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Vorwort

in den Jahren der ersten Pisa-untersuchungen, die Jugendliche auf die von ihnen im 

schulunterricht erreichten Kompetenzen hin untersuchen und evaluieren, begann auch eine 

neustrukturierung der europäischen universitäten mit dem ziel, neben den neuen Bachelor- 

und Masterstudien eine generelle ausrichtung der lernziele unter dem Gesichtspunkt der 

Kompetenz einzuführen. Mit den dublin-deskriptoren (http://www.jointquality.org/) und den 

Tuning-listen (http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/general-brochure.html) sind 

nun die Voraussetzungen geschaffen für eine generelle ausrichtung der tertiären ausbildung 

in europa in Hinblick auf Kompetenzen, die sprachkompetenzen nicht ausgeschlossen. 

anlässlich des Festivals der innovation in Bozen im september 2012 hat der österreichische 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung Karlheinz Töchterle vor dem italienischen 

Minister für universität und Forschung, Francesco Profumo, der gerade ein loblied auf das 

eCTs-Bewertungssystem als wertvollen Beitrag zur europäischen Gesinnung vorgetragen hatte, 

sehr kritische Worte gesprochen: das eCTs-system müsse gründlich nachgebessert werden. 

die Learning Outcomes seien nicht wirklich implementiert. das erreichen von Qualifikationen 

müsse noch hinzukommen. die anstrengungen, europaweit den Kompetenzbegriff zur 

Grundlage von lehren, lernen und evaluieren zu machen, sind also noch keineswegs so weit 

fortgeschritten, wie angenommen und stillschweigend vorausgesetzt wird.

dan sperber hat gezeigt, dass für die Verbreitung und anwendung innovativer neuansätze 

im Bereich der Kultur zwanzig und mehr Jahre anzusetzen sind, dass die rezeption in 

unregelmäßigen schüben und Bahnen vor sich geht, wobei eventuelle Hindernisse umgangen 

und positive rezeptionsbedingungen genutzt werden.

zwanzig Jahre sind laut Wilfried decoo (2001) aber auch die zeitspanne von einer 

methodisch dominanten ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts zur nachfolgenden 

rückkehr bzw. zu erneuten innovationen. diese Änderungen der Grundhaltung, die auch 

als „Paradigmenwechsel“ angesprochen werden, haben im Bereich der sprachdidaktik zwei 

Fixpunkte: die „Überwindung“ des Behaviorismus und den neuansatz unter dem zeichen 

der „Kommunikativen Kompetenz“, die beide um die Mitte der 70er Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts zu wirken begannen. 

http://www.jointquality.org/
http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/general-brochure.html
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die arbeit ist der Versuch, diese beiden stränge im zeichen der „Kompetenz“ 

zusammenzubringen und aus der gelebten, reflektierten und mitgestalteten didaktischen 

realität in einer komplexen situation, nämlich der mehrsprachigen lernsituation in südtirol, 

neue schwerpunkte der innovation im Hinblick auf das erreichen von Kompetenzen zu 

analysieren. dabei werden traditionelle Methoden und strategien hinterfragt, wie unterricht, 

lernen und Üben, bis zur umkehr der abläufe, wo durch Üben mit dem aufbau von 

Kompetenzen begonnen wird, noch bevor die inhalte, die „geübt“ werden sollen, „gelernt“ 

wurden, wo „Üben“ also noch vor dem „lernen“ stattfinden kann. 

ständiger Bezugspunkt sind dabei das Konzept von sprache als Handeln, das ich 

unter anleitung von Prof. ehlich und Prof. Hornung im Masterstudiengang „deutsch als 

zweitsprache“ der universität Modena vertiefen konnte (ehlich 2007, ehlich, Hornung 2006), 

sowie die anregungen, die ich durch die arbeiten von Helmuth Feilke und stanley Cavell 

erhalten habe.

Bei dieser arbeit erhielt ich laufend unterstützung im kritischen Gespräch mit Hans 

drumbl, einem unerschöpflichen Gesprächspartner, der die didaktische entwicklung des 

Faches deutsch als Fremdsprache in italien seit 1969 als aktiver zeitzeuge miterlebt hat und 

der mit dem Konzept des prosodieorientierten deutschunterrichts für italiener kontrastive und 

interkulturelle Pionierarbeit leistet, die auch meine ansichten über sprache und spracherwerb 

zutiefst geprägt hat.

Bozen, 28. september 2012
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1  Kompetenz als Zielvorgabe für den 
Sprachunterricht

1.1 auf dem Weg zu einem kompetenzorientierten Curriculum

sprachen spielen in den strategischen Planungen der eu seit dem Weißbuch zur allgemeinen 

und beruflichen Bildung „lehren und lernen. auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft“ von 

1995 eine konsolidiert große rolle. diese Grundsatzentscheidung stößt allerdings auf eine 

Gesellschaft, die vielerorts einer grundsätzlich einsprachigen Politik, Kultur und lebenshaltung 

(Gogolin 1994, Gombos 2008) verbunden ist, deren schulsysteme keineswegs darauf abzielen, 

den jungen Menschen das nötige rüstzeug in drei sprachen (Muttersprache, zweitsprache/

sprache des nachbarn und Verkehrssprache) zu sichern. die hohen zahlen von Jugendlichen 

mit lese- und schreibproblemen weit über die Grundschule hinaus sind im anschluss an die 

Pisa-untersuchungen zu einem vieldiskutierten Thema geworden (Gross 2010). die erste 

sprache in der schule ist heute für viele junge Menschen die „zweite“ oder „dritte“ sprache, 

so dass die offiziellen Fremdsprachen oder zweitsprachen in der schule in den Hintergrund 

rücken. in italien ist der rückstand auf dem Gebiet der ausbildung in Fremdsprachen besonders 

markant. im Gesetzesentwurf zur einführung der Fremdsprachen in den Volksschulen (d.M. 

10. Mai 1977) wurde das neue Gesetz mit dem Misserfolg des sprachunterrichts in der scuola 

media motiviert: „studi anche recenti indicano che il livello di abilità linguistica degli studenti 

italiani al termine dei loro studi è di gran lunga al di sotto delle medie dei paesi più sviluppati“. 

der damals konzipierte sprachunterricht als schulversuch in der Grundschule (illse) ist an 

bürokratischen Hürden gescheitert, fünfzehn Jahre später (Gesetz nr. 148/1990, M.d. 28. 

Juni 1991) wurde in einem erneuerten politischen elan eine Fremdsprache (englisch, deutsch, 

Französisch, spanisch) gleichsam als politische Trumpfkarte obligatorisch ab der dritten 

Klasse, später ab der zweiten Klasse Grundschule eingeführt. 
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Mit der Moratti-reform (Gesetz nr. 53/2003) wurde englisch als Pflichtfach ab der ersten 

Klasse Grundschule eingeführt, weitere Fremdsprachen verloren dadurch an Bedeutung. so 

wurde zum Beispiel deutsch als unterrichtsfach in regionen abgeschafft, die traditionell 

wichtige industrie- und Handelspartner deutschsprachiger länder sind, und der Kontakt 

mit den sprachen in der schule wurde um einen starken anknüpfungspunkt an die soziale 

umwelt der schüler ärmer. 

und das zehn Jahre nach der lissabon-strategie und siebzehn Jahre nach dem Weißbuch 

zur allgemeinen und beruflichen Bildung „lehren und lernen. auf dem Weg zur kognitiven 

Gesellschaft“ mit dem Plädoyer eines europas mit drei sprachen.

es zeigt sich ein erstaunliches Bild: italien mit einer fortschrittlichen Gesetzgebung, 

die den europäischen entwicklungen – die scuola media als Gesamtschule für alle schüler 

seit 1963, die vollständige inklusion seit 1977, die Fremdsprachen in der Grundschule – um 

Jahrzehnte voraus ist, dann allerdings oft an der umsetzung scheitert und dabei den anschluss 

an die europäischen entwicklungen verliert und zu einer umkehr ansetzt, während in anderen 

ländern langsam Fortschritte erzielt werden. 

im Jahr 2010 erschienen die dekrete (d.P.r. 87/2010, 88/2010 e 89/2010), die den Clil-

unterricht obligatorisch in der oberschule vorsehen. Wiederum eine antizipation auf dem 

Gebiet der Gesetzgebung. 

der sach-Fachunterricht in einer zweit- und/oder Fremdsprache gehört in vielen ländern 

zu den standardangeboten der schule. Vor allem in mehrsprachigen Gebieten und in 

Grenzregionen hat sich der bilinguale sach-Fachunterricht als unterrichtsform durchgesetzt. 

im rahmen europäischer initiativen zur Förderung der Mehrsprachigkeit wurde diese 

didaktische Tradition, die typischerweise an der Peripherie beheimatet war, ins zentrum 

von Überlegungen und Fördermaßnahmen gerückt und wird seit den 90er Jahren unter der 

terminologischen Benennung „Content and language integrated learning“ (Clil) umfassend 

gefördert. die jüngsten gesetzlichen Maßnahmen zum schulwesen in italien haben den 

sach-Fachunterricht als notwendigen Weg zur Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts 

anerkannt und in der oberschule obligatorisch gesetzlich verankert (M.d. 249/2010, art. 14). 

diese, national wie international gesehen, höchst ungewöhnliche Maßnahme verlangt eine 

ausbildung von Fachlehrern, die neben der sprachlichen Qualifikation auf niveau C1 eine 

adäquate didaktische ausbildung als Fach-Sprach-Lehrpersonen erhalten müssen. 

Clil ist seit einem Jahrzehnt ein kontrovers diskutiertes Thema in südtirol. die 

schulversuche mit Clil im deutschunterricht an der italienischen schule knüpfen nicht an 

den erfolgreichen schulversuchen in der lombardei und den ausbildungsangeboten an der 

universität Ca’Foscari in Venedig an, sondern sind lokalen Gegebenheiten verpflichtet. 

die schule in südtirol mit ihren drei unabhängigen strängen der deutschen, der 

italienischen und der ladinischen schule war in den Jahrzehnten nach der unterzeichnung 

des autonomie-statuts von 1972 allerdings kein idealer ort für experimente und für intensive 
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Bemühungen um eine Verbesserung des traditionellen sprachunterrichts. alles in allem hat 

sich die schule in südtirol als ort der politisch motivierten Verunsicherung erwiesen, die 

ihren damaligen Bildungsauftrag, der explizit außerhalb des rahmens der Mehrsprachigkeit 

angesiedelt war, nur halbherzig wahrzunehmen schien. die situation auf dem Gebiet der 

lehrerfortbildung, die unter die Verantwortung der landesregierung fällt, war ebenfalls von 

der Trennung der initiativen der drei sprachgruppen betroffen und konnte somit nicht zum 

privilegierten ort der Begegnung unterschiedlicher didaktischer Traditionen werden. 

die italienische schule, an der die Problematik des deutschunterrichts besonders virulent 

war, zeigte sich als ein ort der ablöse und abfolge unterschiedlicher Methoden und Modelle, 

die sich mit einer Tabula-rasa-Mentalität von den jeweiligen Vorgängern absetzten. in dieser 

Perspektive ist die rezipierbarkeit von Vorschlägen im Bereich der didaktik, und besonders 

im umstrittenen Bereich der Fremdsprachendidaktik, die sich im lauf dieser Jahre zu einer 

genuinen zweitsprachen-didaktik entwickeln hätte sollen, auch von historischem interesse. in 

der abfolge immer neuer folgenloser Vorschläge hat sich in den letzten zehn Jahren eine von 

eltern und lehrpersonen getragene Grassroot-Bewegung durchgesetzt, die eine quantitative 

und qualitative aufrüstung des sprachunterrichts an der Grundschule zum ziel hat und unter 

dem stichwort „mehrsprachige schule“ den bilingualen sach-Fachunterricht als Grundlage 

für eine steigerung der effizienz des sprachunterrichts durchsetzen möchte. nachdem in 

einer ersten Phase das schlagwort des „immersionsunterrichts“ genutzt worden war, das 

auf heftigen politischen Widerstand stieß, hat sich, auch auf Grund der konzeptuellen und 

organisatorischen stärkung des Clil-Konzepts im europäischen Kontext, auch terminologisch 

Clil (Content and language integrated learning) als Bezugsgröße durchgesetzt. (http://www.

ccn-clil.eu/)

die Wahl dieser „europäischen“ impulse für die erneuerung des deutschunterrichts an 

den italienischen schulen in südtirol stellt eine hoch erwünschte Bereicherung der lokalen 

Kräfte des Kulturaustausches dar, denn sie schafft die Voraussetzung für den aufbau einer 

aktiven diskursgemeinschaft zu sprache und schule, die alte kulturelle Grenzen im Bereich 

der schulorganisation, der Pädagogik und der didaktik zu überwinden versteht. zu diesem 

Punkt genügt es, darauf hinzuweisen, dass im italienischen ausbildungssystem für die 

Grundschule Fachdidaktiken eine weit geringere rolle zukommt als im deutschsprachigen 

raum. außerdem ist festzustellen, dass weder im neuen Master-studiengang für die 

ausbildung von Kindergärtnerinnen und Grundschullehrerinnen noch im uBK (universitärer 

Berufsbildungskurs für Mittel- und oberschullehrerinnen) der Fremdsprache und der 

zweitsprache deutsch genügend raum gegeben wird.

sprache, sprachunterricht und sprachdidaktik auf diesem weiten Feld zu thematisieren, 

stellt daher gerade für südtirol eine besondere Herausforderung dar. 

http://www.ccn-clil.eu/
http://www.ccn-clil.eu/
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Jede darstellung der Probleme muss an einem bestimmten Punkt ansetzen, das heißt, 

dieser Punkt, um den sich alles dreht, muss gefunden werden, um ihn sodann als angelpunkt 

zu nutzen. dieser ausgangspunkt ist für meine arbeit der Begriff des „Paradigmas“, wie er 

im ausdruck „Paradigmenwechsel“ verwendet wird. es war das ungenügen am inflationären 

Gebrauch des Begriffs „Paradigmenwechsel“, das dazu geführt hat, gerade diesen Begriff als 

ausgangspunkt zu wählen. 

nach der systematischen neugliederung der Paradigmen lassen sich die Konturen eines 

Metaparadigmas der Kompetenz erkennen. Von der Makro-ebene aus ist eine neue sicht auf 

die als Paradigmenwechsel bezeichnete abfolge von Methoden und Theorien möglich, die ein 

einheitliches Bild ergibt: auf der einen seite das alte auf der lateinischen schulgrammatik 

aufbauende sprach-lehr-Modell, das ausschließlich dem lehrstoff aufmerksamkeit schenkt, 

und auf der anderen seite das neue „kognitive Paradigma“, das den lernprozess als solchen 

als zentrales anliegen ansieht und für umsetzungen in der unterrichtspraxis nutzbar macht. 

diese zwei grundlegenden Paradigmen der sprachdidaktik unterscheiden sich in der 

Haltung zur sprachverarbeitung als Prozess und in der Beurteilung als relevanter bzw. nicht 

relevanter Bestandteil des spracherwerbs und des erlernens von sprachen. 

das alte Paradigma der Grammatik-Übersetzungs-Methode wird dabei nicht „überwunden“. 

es ist ja keineswegs ausgemacht, dass die einstellung der lehrpersonen zum unterricht von 

sprachen über das traditionelle schulbuch hinauszugehen habe. Typische Produkte auf dem 

schulbuchmarkt können auch von bekannten autoren stammen, die große leistungen auf dem 

Gebiet der linguistik erbracht haben, beim Verfassen des schulbuches aber keinen Gebrauch 

von diesen ressourcen machen. Benvenuto Terracini hat an einem lehrbuch für deutsch 

mitgearbeitet, das diesen Typus vertritt, von ladislao Mittner stammt eine schulgrammatik 

des deutschen, hunderte, ja wohl tausende von autoren von schulbüchern für eine unzählbare 

Menge von sprachen, schultypen, schulstufen sind im lauf der Jahrhunderte entstanden und 

wurden in irgendeiner Form auch genutzt.

Von diesem Vorbild des schulbuchs, das in vielen Fällen dem traditionellen latein-lehrbuch 

als Vorbild verpflichtet ist, führt kein Weg zu den Vorschlägen, Projekten, Programmen und 

lehreinheiten, die einer Theorie des lernens verpflichtet sind. das heißt, dass sie mit einer 

Theorie der sprachverarbeitung, des sprachgebrauchs, des spracherwerbs oder Teiltheorien 

davon in Beziehung stehen, ihre Voraussetzungen respektieren und zu erfüllen suchen und – 

falls notwendig – sich von anderen Theorien auf demselben Terrain abzugrenzen versuchen.

aus den anfängen der untersuchungen zur künstlichen intelligenz ist der Begriff der 

„Black Box“ vertraut, deren Funktion im bekannten diagramm zum ausdruck kommt:

 input Black Box output
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ausgehend von der nullhypothese, es sei unmöglich zu wissen, was in der Black Box vorgehe, 

dass jedes Wissen darüber allein aus der analyse der daten des inputs und der des outputs 

vergleichend gewonnen werden könne, haben sich im lauf der zeit schulen des denkens, 

später auch des experimentierens herausgebildet, die mit unterschiedlichen Hypothesen 

die Prozesse innerhalb der Black Box zu erkunden, zu definieren oder zumindest durch 

Constraints einzuschränken versuchen. diesen Versuchen ist eines gemeinsam, was sie von 

allen anderen Projekten im Bereich der sprachdidaktik unterscheidet und was somit als der 

gemeinsame Grund des neuen Paradigmas in erscheinung tritt. sie haben gemeinsam, dass 

sie einen hypothetischen ausgangspunkt ansetzen. der ausgangspunkt ist nicht bewiesen 

und kann aus den unterschiedlichsten Vorannahmen oder aus anderen wissenschaftlichen 

Bereichen stammen. die daraus abgeleitete Theorie kann Constraints auf die Folgen ausüben, 

die aus dem hypothetischen ansatz abgeleitet werden können. 

dieser zweite schritt zu den anwendungen in der didaktischen Praxis als Folge einer 

unbewiesenen Hypothese ist seinerseits mit den unsicherheitsfaktoren jedes abgeleiteten 

Wissens behaftet.

1.2 Der Kompetenzbegriff in der europäischen Diskussion

in den letzten Jahrzehnten hat sich ein umfassender Konsens darüber gebildet, dass sprechen 

als Handeln aufzufassen ist. auch sprechen im rahmen von spracherwerbsprozessen und 

lernprozessen ist demnach als Handeln zu betrachten (ehlich 2007). demzufolge müssen 

auch die lernziele auf allen ebenen unter dem Gesichtspunkt von sprechhandlungen definiert 

werden und nicht, wie in den traditionellen Curricula und syllabi, als lerninhalte in Bezug auf 

Grammatik und Wortschatz. Mit sprechen als Handeln ist ein weiterer rahmen abgesteckt, 

der noch keine Hinweise gibt über konkrete ausrichtungen des unterrichts, der lernziele 

und über die dabei einsetzbaren arbeitsstrategien. Von der Handlung als Grundbegriff ist 

es nur ein kleiner schritt zur „Handlungskompetenz“, die eigentlich immer anklingt, wenn 

Handeln als ziel von lernen ins spiel gebracht wird. Wir können an die Handlungskompetenz 

eines Tischlers, eines zuckerbäckers oder eines Friseurs bei seiner arbeit denken. Wie wird 

diese Kompetenz erworben, wie erhalten, eventuell verfeinert und durch lernen verändert? 

der intuitive zugang zu diesen Fragen kann als Hinweis darauf dienen, wie wir uns der 

sprachkompetenz zu nähern haben, auch wenn wir nicht sogleich und ausschließlich an 

sprache als Handeln denken. die lernziele eines auszubildenden Tischlers oder eines 

zuckerbäckers werden traditionellerweise als Kompetenzen beschrieben, d.h. als leistungen, 

die der nachwuchs bei der Gesellenprüfung und später bei der Meisterprüfung beherrschen 

muss. diese Kompetenzen müssen bei der Prüfung erfolgreich nachgewiesen werden. 
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die Festsetzung dieser leistungen kann als Learning Outcome beschrieben werden, der in 

enger Beziehung zum Kompetenzbegriff steht.

The previous paradigm involved an emphasis on the acquisition and transmission 

of knowledge. elements in the changing of this paradigm include: education more 

centred on the student, the changing role of the teacher, further definition of objectives, 

change in the approach to educational activities, shift from input to output, and a 

change in the organisation of learning. (Gonzalez, Wagenaar 2003: 29-30)

der Kompetenzbegriff bestimmt seit einem Jahrzehnt die diskussion um die Bildungskonzepte 

und ihre erneuerung in europa. aus der Perspektive des bisher erreichten ist der Weg 

charakteristisch, der dazu geführt hat, auch das lebenslange lernen als integralen Bestandteil der 

Bildungspolitik im system zu verankern. analog dazu sind die Bemühungen zu verstehen, die 

Curricula von einzelnen stufen von der Grundschule an immer besser mit den nachfolgenden 

Bildungsstufen zu vernetzen. so hat europa heute ein einheitlich ausgerichtetes tertiäres 

Bildungssystem, das vom Bachelor-studium bis zum Phd-studium die lehrpläne erfasst und 

grundsätzlich unter dem Kompetenzbegriff bestimmt. die Grundlegung der reform unter der 

Ägide der Kompetenz bringt eine deutliche abkehr von traditionellen Bildungsvorstellungen 

mit sich, die auf die Vermittlung von Kenntnissen abzielen. 

dass diese reformtätigkeit vorerst die universitären Curricula betraf, ist den impulsen 

zu verdanken, die mit dem Pariser abkommen und mit den Bologna-Beschlüssen zur 

reform der universitätslandschaft europas gesetzt wurden. die impulse für eine curriculare, 

didaktische Weichenstellung mit dem ziel der Kompetenz haben aber ältere Quellräume in 

den europäischen institutionen, auf die in der Folge näher eingegangen werden soll. Wichtig 

in diesem zusammenhang ist die genaue Formulierung der angestrebten ziele: 

For Higher education institutions these reforms mean the actual starting point for 

another discussion: the tuning of curricula in terms of structures, programmes 

and actual teaching. in this reform process the academic and professional profiles 

required by society should play an important role besides the objectives set by the 

academic community. But even these profiles are not sufficient. equally important is 

the expression of the level of education to be achieved in terms of competences and 

learning outcomes. (Gonzalez, Wagenaar 2003: 22)

der erklärung von Kopenhagen im Jahr 2002, die konkrete schritte zur Bestimmung von 

transparent anwendbaren Kriterien zu den schlüsselbegriffen „Kompetenz“ und „Qualifikation“ 

unternahm, folgte das Berliner Kommuniqué:
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die Ministerinnen und Minister unterstreichen, wie wichtig es ist, die erzielten 

Fortschritte zu konsolidieren und das Verständnis für und die akzeptanz der neuen 

abschlüsse durch eine Vertiefung des dialogs innerhalb der Hochschulen sowie 

zwischen diesen und den arbeitgebern zu verbessern.

die Ministerinnen und Minister empfehlen den Mitgliedstaaten, einen rahmen 

vergleichbarer und kompatibler Hochschulabschlüsse für ihre Hochschulsysteme zu 

entwickeln, der darauf zielt, Qualifikationen im Hinblick auf arbeitsbelastung, niveau, 

lernergebnisse, Kompetenzen und Profile zu definieren. sie verpflichten sich ferner, 

einen übergreifenden rahmen für abschlüsse im europäischen Hochschulraum zu 

entwickeln. 

innerhalb eines derartigen rahmens sollten abschlüsse zu unterschiedlichen, 

festgelegten ergebnissen führen. die beiden studiengänge des zweistufigen systems 

sollten unterschiedliche ausrichtungen und Profile haben, um einer Vielfalt von 

individuellen, akademischen und arbeitsmarktanforderungen zu entsprechen. 

(Berliner Kommuniqué 2003)

in zusammenfassenden darstellungen erscheinen die schwerpunkte klarer formuliert, was 

auch daran liegt, dass der Begriff Learning Outcome in diesem Kontext keiner langwierigen 

deutung bedarf:

The Bologna process spells out a number of ‘action lines’ in which learning outcomes 

should play an important role (adam 2004, 2006). one of the logical consequences 

is that, by 2010, all programmes and significant constituent elements of programmes 

in third level institutions throughout the european Higher education area should be 

based on the concept of learning outcomes, and that curriculum should be redesigned 

to reflect this. (Kennedy, Hyland, ryan 2006: 2)

die Klarheit des zentralen Begriffs der Learning Outcomes bietet den rahmen für eine 

zusammenfassende Beurteilung der didaktischen innovation. es handelt sich um einen 

authentischen Paradigmenwechsel, der von den rahmenbedingungen abgeleitet, gleichsam 

gefordert und in ansätzen tatsächlich durchgeführt wurde. in der italienischen diskurs-

Gemeinschaft werden diese pragmatischen Fixpunkte jedoch immer wieder mit Hilfe abstrakter 

Kategorien ausgedrückt, die aus fest etablierten älteren diskursen entlehnt wurden. 

il primo passaggio implica un abbandono, o quantomeno un ripensamento, del 

tradizionale approccio pedagogico basato su «ciò che il docente fa» e sui contenuti della 

disciplina, a favore di strategie didattiche più ‘costruttivistiche’, più ‘cognitivistiche’ 

e metacognitivistiche, più ‘esperienziali’, proprio perché «l’apprendimento ha luogo 
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attraverso il comportamento attivo dello studente; è ciò che egli fa che egli apprende, e non 

ciò che il docente fa» (Tyler, 1949, p. 63). (leoni 2010: 1, Kursive im original)

dieses reformwerk ist aber nicht ohne Kritik geblieben. so wurde das Bachelor-studium als zu 

eingeschränkt und verschult gescholten, die in vielen Fällen nicht garantierte anschließbarkeit 

an das Masterstudium bemängelt. aus italienischer sicht, wo der Bachelor-abschluss in 

einem diplom mündet, das die absolventen zu „dottori“ macht, ist die entwicklung besser 

abzusehen als im deutschen sprachraum, wo auch die Trennung in universitäten und 

Fachhochschulen zu bewältigen war und ist. der neue „kleine“ studienabschluss war dazu 

prädestiniert, auch universitätsferne Fächer und ausbildungsprofile zu integrieren. so wurden 

in italien noch vor der reform die Kindergärtnerinnen in einem eigenständigen vierjährigen 

studiengang ausgebildet, der jetzt, nach der jüngsten reform als gemeinsamer fünfjähriger 

Masterstudiengang für Kindergärtnerinnen und Grundschullehrerinnen zu absolvieren ist.

in der gegenwärtigen situation sind wir noch weit davon entfernt, ein kohärentes Bild der 

Bildungsziele für den gesamten zeitlichen rahmen vom Kindergarten bis zum Masterstudium 

und darüber hinaus bis zum lebenslangen lernen anstreben oder erreichen zu können. aus 

der Perspektive italiens mit seinem Vorsprung bezüglich der universitären ausbildung der 

Kindergärtnerinnen und Grundschullehrerinnen kann jedoch das desiderat namhaft gemacht 

werden, den Kompetenzbegriff für alle stufen der gesteuerten ausbildung konsequent zu 

beachten und curricularen entscheidungen zu Grunde zu legen.

der zeitliche Vorsprung italiens in der umsetzung des organisatorischen rahmens geht 

allerdings nicht Hand in Hand mit einer terminologisch klaren erfassung der lernziele im 

Hinblick auf den zentralen Begriff der Learning Outcomes. dem Begriff liegt nämlich eine 

grundsätzliche ambivalenz zu Grunde, wenn danach gefragt wird, auf welche Weise diese 

Outcomes definiert werden sollen. eine knappe darstellung gibt ein dokument der schweizer 

arbeitsstelle für Hochschuldidaktik:

lernergebnisse (Learning Outcomes) sind erklärungen darüber, was nach abschluss 

des lernens von den lernenden erwartet wird, was diese wissen, verstehen oder 

demonstrieren können. (universität zürich, lernziele formulieren in Bachelor- und 

Masterstudiengängen 2008: 3-4)

Wenn wir beim letzten satz ein „müssen“ hinzufügen, dann verschieben sich die Grenzen 

weiter. „ergebnisse“ unterscheiden sich von den „zielen“ nur mehr um nuancen bzw. um den 

Gesichtspunkt des Beobachters. Während die „ergebnisse“ als „erklärungen“ ausgesprochen 

werden, handelt es sich bei der näheren Bestimmung von „lernzielen“ um akte des 

Beschreibens:
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lernziele beschreiben diejenigen Fähigkeiten und Fertigkeiten resp. dasjenige Wissen 

und Können, welche(s) die studierenden aufgrund einer abgeschlossenen lerneinheit 

erwerben sollen. sie beschreiben also Kompetenzen, welche sich die studierenden 

aneignen sollen. (universität zürich: dossier Modulplanung 2008: 2)

der unterschied zwischen lernergebnis und lernziel ist ein gradueller: 

lernergebnisse beschäftigen sich eher mit den leistungen der studierenden als mit 

den absichten der lehrenden. im täglichen Gebrauch […] werden aber auch lernziele 

ergebnisorientiert formuliert, obwohl ziele im allgemeinen eher die richtung und 

die absichten aufzeigen. (universität zürich: lernziele formulieren in Bachelor- und 

Masterstudiengängen 2008: 5)

der unterschiedliche standpunkt kann vielleicht dahingehend präzisiert werden, dass die 

erklärung darüber, was von den lernenden erwartet wird – „learning outcomes are defined 

as statements of what a learner knows, understands and/or is able to do upon completion of 

a process of learning“ (Grün, Tritscher-archan, Weiß 2009: 3) –, in konsequenter Weise zur 

evaluation der leistungen hinführt, während die evaluation der ergebnisse bei den traditionellen 

Bestimmungen der lernziele nicht so eng an die curricularen Vorgaben gebunden ist. 

diese interpretation wird auch dadurch bestätigt, dass in der weiteren Folge der 

internationalen diskussion auch der neue Begriff der Learning Outputs eingeführt wurde, 

um die etappen der einzelnen Kurse und Module näher zu bestimmen. zaggia 2008 gibt 

eine hervorragende darstellung unter Berücksichtigung der sprachlichen Problematik aus 

italienischer sicht: 

i descrittori di dublino vengono considerati learning outcome ad un meta-livello, poiché 

identificano la natura della qualifica nel suo complesso; infatti, essi non hanno carattere 

disciplinare e non sono circoscritti a determinate aree accademiche o professionali. 

[…] in tal senso, i learning outcome faranno riferimento ai risultati di apprendimento 

attesi da un laureato di uno specifico corso di studio (macro-livello). È chiaro che a 

questo meta/macro-livello, i learning outcome devono essere considerati come lo scopo, 

la finalità del corso di studio. in tal senso, è appropriato l’uso del termine “outcomes” 

per intendere un risultato raggiunto a medio - lungo termine. […]

il rapporto tra competenze e learning output si evince anche dal modulo di 

progettazione predisposto all’interno del progetto Tuning: le competenze (obiettivo) 

del corso/modulo devono essere “articolate” in learning output. 

le competenze, pertanto, rappresentano l’obiettivo – inteso come scopo – dei singoli 

corsi/moduli, così come dell’intero corso di studio; per essere sviluppate e valutate, 

tuttavia, devono essere articolate in learning output. 



18

a questo livello, per così dire “micro”, di singolo insegnamento/modulo, sarebbe 

stato forse più opportuno specificare che il termine learning outcome veniva inteso con 

questa accezione di learning output finalizzati ai learning outcome. (zaggia 2008: 40-

41, Hervorhebung im original) 

diese Präzisierung ist nicht allein aus Gründen der systematik und der fachsprachlichen 

Homogenität notwendig, sondern sie entspricht einem Bedürfnis nach Klarheit, das durch die 

Übersetzung der originaldokumente besonders akut werden kann. es müsste nämlich in ein 

fachsprachliches system von Termini übersetzt werden, das in sich geschlossen und kongruent 

ist. Beim erstmaligen Übersetzen gelingt eine solche leistung oft nicht im gewünschten und 

notwendigen Maße. es werden nachkorrekturen nötig oder es kommt zu missverständlichen 

Formulierungen sogar in den aus den eu-Vorgaben abgeleiteten Gesetzestexten. 

die „empfehlung des europäischen Parlaments und des rates zur einrichtung des 

europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges lernen“ ist ein dokument der 

konkreten umsetzung der theoretisch begründeten Vorgaben in die Praxis der europäischen 

Bildungslandschaft. ein Versuch mit teilweise unbefriedigendem ausgang, wie die semantische 

Feinanalyse zeigt.

im sinne der empfehlung bezeichnet der ausdruck: […]

f ) „lernergebnisse“ aussagen darüber, was ein lernender weiß, versteht und in der 

lage ist zu tun, nachdem er einen lernprozess abgeschlossen hat. sie werden als 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen definiert;

g) „Kenntnisse“ das ergebnis der Verarbeitung von information durch lernen. 

Kenntnisse bezeichnen die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und 

Praxis in einem arbeits- oder lernbereich. im europäischen Qualifikationsrahmen 

werden Kenntnisse als Theorie- und/oder Faktenwissen beschrieben;

h) „Fertigkeiten“ die Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Know-how einzusetzen, 

um aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. im europäischen 

Qualifikationsrahmen werden Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten (logisches, 

intuitives und kreatives denken) und praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit 

und Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und instrumenten) 

beschrieben;

i) „Kompetenz“ die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie 

persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten in arbeits- oder lernsituationen 

und für die berufliche und/oder persönliche entwicklung zu nutzen. im 

europäischen Qualifikationsrahmen wird Kompetenz im sinne der Übernahme von 

Verantwortung und selbstständigkeit beschrieben. (amtsblatt der europäischen 

union, 6.5.2008, C111/4).
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die Problematik, die in den Übersetzungen augenscheinlich wird, ist als ambivalenter 

Gebrauch von „knowledge“ auch im englischen original zu finden:

For the purposes of the recommendation, the definitions which apply are the 

following: […]

(f ) ‘learning outcomes’ means statements of what a learner knows, understands and 

is able to do on completion of a learning process, which are defined in terms of 

knowledge, skills and competence;

(g) ‘knowledge’ means the outcome of the assimilation of information through 

learning. Knowledge is the body of facts, principles, theories and practices that is 

related to a field of work or study. in the context of the european Qualifications 

Framework, knowledge is described as theoretical and/or factual;

(h) ‘skills’ means the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks 

and solve problems. in the context of the european Qualifications Framework, 

skills are described as cognitive (involving the use of logical, intuitive and creative 

thinking) or practical (involving manual dexterity and the use of methods, materials, 

tools and instruments);

(i) ‘competence’ means the proven ability to use knowledge, skills and personal, social 

and/or methodological abilities, in work or study situations and in professional and 

personal development. in the context of the european Qualifications Framework, 

competence is described in terms of responsibility and autonomy. (official Journal 

of the european union, 06/05/2008, C111/4)

das dokument soll im Hinblick auf die südtiroler situation auch in der italienischen Version 

wiedergegeben werden, in der die terminologische unsicherheit in eben dem ausmaß zu Tage 

tritt wie in der deutschen Version:

ai fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni: […]

f ) ‘risultati dell’apprendimento’: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce 

ed è in grado di realizzare al termine di un processo d’apprendimento. i risultati 

sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze; 

g) ‘conoscenze’: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 

relative ad un settore di lavoro o di studio. nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

h) ‘abilità’: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per 

portare a termine compiti e risolvere problemi. nel contesto del Quadro europeo 

delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del 
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pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e 

l’uso di metodi, materiali, strumenti);

i) ‘competenze’: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e personale. nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 

le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. (G.u.u.e. 

06/05/2008, C 111/4)

eine unüberwindbare schwierigkeit schon beim Verstehen des dokuments, geschweige denn 

der umsetzung in die Praxis, stellt die terminologische aufschlüsselung der „lernergebnisse“ 

in „Kenntnisse“ und „Fähigkeiten“ dar. Kenntnisse werden auf widersprüchliche Weise 

einerseits als ergebnis eines mentalen Prozesses, nämlich als „ergebnis der Verarbeitung von 

information durch lernen“ definiert, andererseits aber – und das im Folgesatz – als summe 

von inhalten, die sehr wohl der traditionellen definition der inhalte eines Faches entspricht, 

nämlich als „Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem arbeits- oder 

lernbereich“. diese ambiguität ist auch im englischen original vorhanden. in der italienischen 

Fassung ist darüber hinaus die Trennung zwischen Kenntnissen und Fertigkeiten nicht klar 

gezogen, da die „conoscenze“ in „teoriche e pratiche“ differenziert werden, wo das englische 

original von „factual“ und der deutsche Text von „Faktenwissen“ spricht. dass es sich hier 

nicht um einen Übersetzungsfehler, sondern um die umsetzung einer Begrifflichkeit in eine 

anders strukturierte diskursgemeinschaft handelt, ist offensichtlich. 

Was nun konkret den unterricht der Fremdsprachen betrifft – der zweitsprachunterricht 

ist im raster der Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen überhaupt nicht hängen 

geblieben –, so kann es nicht erstaunen, in diesem Kontext nur einen ganz unscheinbaren 

Verweis unter den „instrumentellen Kompetenzen“ zu finden. in der deutschen Übersetzung 

wird die terminologische unsicherheit deutlich greifbar. das Grundprinzip ist klar, aber 

beim sprechen über die grundlegend neue ausrichtung der Bewertung ergeben sich immer 

wieder Kontaminationen mit den altgewohnten Kategorien und nicht fachsprachlichen 

ausdrucksweisen, wozu in diesem Fall noch eine generelle stilistische unsicherheit als 

ergebnis des Übersetzens hinzukommt.

Instrumentelle Kompetenzen: diejenigen, die eine instrumentelle Funktion haben. 

unter anderem:

Kognitive Fähigkeiten, also solche, die dazu dienen, ideen und Gedanken zu verstehen 

und zu beeinflussen.

Methodische Fähigkeiten zur Beeinflussung der umgebung: die organisation von zeit 

und strategien des lernens, des Treffens von entscheidungen und des lösens von 

Problemen.
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Technische Fertigkeiten bezogen auf den Gebrauch von technischen Geräten, den 

umgang mit Computern und informationsmanagement.

Linguistische Fertigkeiten, so wie mündliche und schriftliche Kommunikation oder 

die Beherrschung einer zweiten sprache. (eine einführung in Tuning educational 

structures in europe. der Beitrag der Hochschulen zum Bologna-Prozess. 2006: 16) 

das ziel der „Tuning educational structures in europe“ mit ihrem umfassenden Programm 

der systematisierung des „Wissens“ unter dem Gesichtspunkt der im lauf des studiums 

erreichten „Kompetenzen“ ist, den europäischen Hochschulraum transparent zu machen und 

Wege zu einer annäherung und einer gemeinsamen Verständigung innerhalb der Vielfalt an 

Bildungsangeboten zu finden, die in ihrer Vielfalt bestehen bleiben soll.

Gemäß des Tuning-Projekts fordert die einführung der drei zyklen einen Wechsel 

von einem an den lehrenden orientierten ansatz hin zu einem ansatz, der sich an 

den studierenden orientiert. es ist der studierende, der für seine zukünftige rolle in 

der Gesellschaft vorbereitet und geeignet sein muss. (Tuning 2006: 1)

Kompetenz ist als übergeordnetes ziel eines umfassenden Bildungsangebots definiert und 

kann erst nach einer entsprechenden umsetzung in einzelne disziplinen zur Beschreibung 

der lernziele, der Curricula und daraus resultierenden Vorstellungen von Methoden und 

Best-Practice-Modellen aufgefasst werden, so auch im Bereich der sprachen und der damit 

verbundenen „kommunikativen Kompetenz“ als Bildungsziel.

auf der ebene der Gesetzgebung und der von den europäischen institutionen 

vorgegebenen denkanstöße ist das Problem der Kompetenz und der Learning Outcomes noch 

nicht zufriedenstellend gelöst und sprachlich wie pragmatisch umgesetzt. es braucht noch 

einen lernprozess der anwendung und der konsequent durchgeführten erprobung des neuen 

ansatzes. dazu stehen allerdings hervorragende Hilfsmittel zur Verfügung, die, wie nicht 

anders zu erwarten, im Bereich der Hochschul-didaktik ausgearbeitet wurden. es handelt sich 

um das Konzept des „Constructive alignment“ von John Biggs, bei dem die umsetzung von 

theoretischer Vorgabe und umsetzung in konkrete arbeitsstrategien für den unterricht, das 

heißt, für das erreichen der lernziele, exemplarisch dargestellt wird: 

What is constructive alignment?

The portfolio experiment was generalized to a design for teaching that was called 

‘constructive alignment’ (Ca). ‘Constructive’ comes from the constructivist theory that 

learners use their own activity to construct their knowledge as interpreted through 

their own existing schemata. ‘alignment’ is a principle in curriculum theory that 

assessment tasks should be aligned to what it is intended to be learned, as in criterion-
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referenced assessment. Constructive alignment extends in a practical way shuell’s 

statement that ‘what the student does is actually more important in determining what 

is learned than what the teacher does’ (1986: 429). The intended outcomes specify 

the activity that students should engage if they are to achieve the intended outcome 

as well as the content the activity refers to. The teacher’s tasks are to set up a learning 

environment that encourages the student to perform those learning activities, and to 

assess student performances against the intended learning outcomes.

Focusing on what and how students are to learn, rather than on what topics the 

teacher is to teach, requires that an intended learning outcome, or ilo, specifies not 

only what is to be learned, the topic, but how it is to be learned and to what standard. 

The outcome statement thus specifies a verb that informs students how they are 

expected to change as a result of learning that topic, for example ‘reflect on X’, or 

‘apply theory to Y’. That verb, or verbs, should then be addressed in the teaching/

learning activities (Tlas) and in the assessment task (aT).

in constructive alignment, the intended learning outcomes are written to include 

an activity, not just a topic: for example, to explain a particular concept. That activity, 

explain, is then specified in the teaching context so that it is activated in order to 

achieve the outcome. likewise, that activity, explain, is specified in the assessment task, 

to ascertain if the outcome has been achieved and how well. The target verb explain 

is represented in the teaching/learning context and in the assessment. likewise in 

driving instruction, the intention is that the learner learns how to drive a car. The 

teaching focuses on the learning activity itself: driving a car, not giving lectures on car 

driving, while the assessment focuses on how well the car is driven. The alignment is 

achieved by ensuring that the intended verb in the outcome statement is present in 

the teaching/learning activity and in the assessment task.

The idea of aligning assessment tasks with what it is intended that students should 

learn is old – it is criterion referenced assessment, which is how anyone outside an 

educational institution assesses what has been learned when teaching anyone else 

anything. a mother assesses how well her child can tie a shoe, not on how well her 

child performs compared to the kid next door. Yet, as we see in Chapter 10, educational 

institutions generally became enamored of norm-referenced assessment, which tells 

us who learns better than who. (Biggs/Tang 2011: 97-98)
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1.3 auf dem Weg zu einem kompetenzorientierten Curriculum

die diskursgemeinschaft zu sprachunterricht und sprachenlernen in der schule ist stark 

geprägt von Grundanschauungen, die heute praktisch nicht mehr hinterfragt werden. zu 

diesen Fixpunkten im denken, Planen und Konstruieren von Modellen, syllabi, Curricula 

und lehrplänen bis hin zu den arbeitsstrategien in der einzelnen unterrichtseinheit gehört 

das Wissen um den Wechsel – den allgegenwärtigen präsumtiven Paradigmenwechsel – vom 

alten zum neuen, wobei der kommunikative unterricht die Position des neuen einnimmt 

und mehrere ältere, inzwischen „überwundene“ Theorien den Gegenpol darstellen. Ganz 

stark ist dieser Gegensatz als „abkehr vom Behaviorismus“ kodifiziert und verinnerlicht. 

diese rigidität in der definition des eigenen arbeitsgebietes seitens der lehrenden und der 

Theoretiker verdient mehr aufmerksamkeit, als ihr bisher gewidmet worden ist. Woher kommt 

die sicherheit der argumentationen gegen den Behaviorismus und welche eigenschaften 

des alten und des neuen Paradigmas spielen bei dieser ablöse oder Überwindung eine 

entscheidende rolle? schließlich ist es keineswegs klar, wie genau der unterricht beschaffen 

war, der durch ausrichtung auf den kommunikativen sprachunterricht überwunden werden 

sollte. 

diese Fragen werden umso mehr virulent, wenn man den zeitlichen rahmen bedenkt, der 

für diese Veränderungen relevant ist. der Begriff der kommunikativen Kompetenz wurde als 

Kontrast zur abstrakten und handlungsfremden definition von Kompetenz in der linguistik 

noam Chomskys vorgebracht. sprache und Kommunikation werden aber schon seit Humboldt 

als Befähigung, also als Kompetenz aufgefasst und vom sprachgebrauch her untersucht. ein 

nicht explizit formulierter Kompetenzbegriff liegt allen untersuchungen zu sprache und 

sprachgebrauch zu Grunde. erst der verhärtende reduktive Gebrauch des Begriffs als Fähigkeit, 

grammatikalisch korrekte strukturen zu erkennen und zu gebrauchen, hat zur notwendigkeit 

geführt, einen weiter gefassten, nämlich den traditionellen Kompetenzbegriff polemisch 

einzuführen und gegenüber dem restriktiven Gebrauch durch Chomsky abzugrenzen.

Wenn wir in den europäischen entwicklungen seit dem Bologna-Prozess eine Tendenz 

erkennen, die nicht im luftleeren raum entstanden ist, dann könnten die Versuche seit den 

frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, auf dem Gebiet der sprachdidaktik und des 

sprachunterrichts gemeinsame europäische richtlinien im rahmen der „Kommunikativen 

sprachkompetenz“ zu finden, gleichsam als Vorgeschichte der letzten fünfzehn Jahre der 

universitätsreform verstanden werden. es begann mit den Vorschlägen, den diskussionen 

und der Beteiligung neuer „akteure“ im Bereich der Praxis, die sodann auf die Theorie 

zurückwirkten. stichwort war der damals noch relativ neue Begriff des „syllabus“, der als 

„notional syllabus” eine konkrete Vorgabe darstellte. 
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die neuen Kräfte, eine echte Grassroot-Bewegung, waren weit weniger die offiziellen Vertreter 

der sprachwissenschaft oder der einzelphilologien als vielmehr die sprachlehrer in den 

Volkshochschulen und an den sprachenzentren der universität.

im deutschen sprachraum wurde das Buch von eberhard Piepho zum ereignis (1974). 

Gleichzeitig dazu kam der hoch innovative kommunikative sprachkurs „strategies“ für 

englisch an der schule auf den Markt. in italien fanden die ideen ein so radikales echo, dass 

die lehrpersonen für englisch der altgedienten lehrervereinigung anils (associazione 

nazionale insegnanti lingua straniera) polemisch den rücken kehrten, um unter dem zeichen 

des Kommunikativen sprachunterrichts in der neu gegründeten Vereinigung lend (lingue e 

nuova didattica) einen neubeginn zu wagen. 

1974 war somit für viele lehrpersonen in deutschland und in italien ein schlüsseljahr. 

1974 erschien auch ein unscheinbares kleines dokument am sprachenzentrum der damals 

kaum bekannten finnischen universität Jyväskylä, das sich als Kurzfassung eines Berichts in 

finnischer sprache an das unterrichtsministerium legitimierte. es ist auch aus der zeitlichen 

distanz ein erstaunliches dokument, das damals den meisten sprachdidaktikern nur vom 

Hörensagen bekannt war. in Finnland wurden in den 70er Jahren die Curricula aller schulen 

systematisch neu erarbeitet und es wurde der Grundstein dafür gelegt, was ab 2000 in Folge 

der Pisa-studie als exzellenz der finnischen schule offenkundig wurde. der Hauptautor des 

dokuments zur sprachkompetenz war sauli Takala, ein junger Forscher, der erst ein Jahrzehnt 

später sein Phd-studium abschließen sollte. 

Man kann heute, nach dem siegeszug des Paradigmas der Kompetenz in Folge des Bologna-

Prozesses, das programmatische dokument aus dem Jahr 1974 gleichsam als den Beginn einer 

europäischen erfolgsgeschichte lesen. dabei lassen sich mögliche Mehrdeutigkeiten sehr 

leicht zugunsten des emergenten Paradigmas der Kompetenz interpretieren. diese „mögliche“ 

und wahrscheinlich korrekte interpretation des finnischen dokuments aus dem Jahr 1974 ist 

demnach als Beitrag zur Vorgeschichte der kompetenzorientierten Curricula im europäischen 

Bildungskontext anzusehen.

das dokument von roland Freihoff und sauli Takala hat einen schwerpunkt in der 

systematik.

By means of it the course objectives may be described in the form of communicative tasks, 

which the students are expected to master after the completion of the various courses. The 

tasks are grouped together into language user roles. The various communicative tasks are 

specified by means of six sets of variables; topics, framework of communication, stages 

and their basic functions, message-processing methods, modes of communication, and 

language use. a more extensive report (188 pp.) has appeared in Finnish in the reports 

from the language Centre no. 2/1974, isBn 951-677-262-5. it includes a review of recent 

developments in the description of language teaching objectives in Finland and in some 
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other countries, a description of the theoretical foundations and numerous appendices 

which illustrate various aspects of the model. suggestions about the application of the 

system are made and measures concerning further development are recommended. 

(Freihoff/Takala 1974: 1)

im Gegensatz zu den sprachdidaktisch ausgerichteten europäischen arbeiten mit 

dem schwerpunkt der kommunikativen Kompetenz finden wir hier eine Vorarbeit zur 

implementierung kompetenzorientierter syllabi im schulsystem eines ganzen landes. die 

Kenntnis der wissenschaftlichen arbeiten zum Thema wird stillschweigend vorausgesetzt, 

Bezugspunkt des Textes ist der auftraggeber, das Ministerium. die leitende Fragestellung 

war die abkehr von einem sprachunterricht in der schule mit folgenden traditionellen 

schwerpunkten:

in the past, the objective was primarily the understanding of a written text and if 

possible, the mechanical word-for-word ‘translation’ of, for example, Finnish into 

‘school-German’. at such a time a list of literature and/or a reference to a text-book 

sufficed as the description of the objectives. (Freihoff/Takala 1974: 8)

die Gegenposition ist von interesse, denn es handelt sich hier um die traditionelle „Grammatik-

Übersetzungs-Methode“ des Fremdsprachenunterrichts, die in Finnland also bis in die Mitte 

der 70er Jahre dominierend geblieben war. es gab demnach in Finnland keinen Bedarf nach 

einer abkehr von behavioristisch inspirierten lernmodellen. das Bild vom traditionellen 

Fremdsprachenunterricht wird in diesem Kontext in schülerorientierter Perspektive gezeichnet, 

gleichsam als Learning Outcomes bei einer obsoleten unterrichtsmethode. 

auch bei jüngeren didaktischen Vorschlägen sei terminologische Grundlagenarbeit 

zu leisten, um gängige ausdrücke wie „basic vocabulary“, „general vocabulary“, „special 

vocabulary“, „the basic structure of a langauge“, „a fairly simple text“ u.a.m. zu präzisieren. die 

aufgabenstellung der finnischen arbeitsgruppe ging aber weit über eine solche nachbesserung 

des Bestehenden hinaus und bestellte den Grund für zukünftige entscheidungen im Bereich 

des sprachunterrichts.

students must know more precisely than before what they have to do in order to 

demonstrate that they have acquired the required communicative skill. (Freihoff/Takala 

1974: 2, Hervorhebungen im original)

das ist voll und ganz im Geist der dreißig Jahre später verfassten eu-dokumente im rahmen 

der Bologna-reform mit dem schlüsselbegriff der Learning Outcomes konzipiert und wurde 

also in dieser Form bereits 1974 als Grundlage für die Praxis konzipiert und als empfehlung an 
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das Ministerium weitergegeben. Finnland hat also bereits in den 70er Jahren die reform des 

schulwesens im zeichen der Kompetenz eingeleitet und die Früchte ein Viertel Jahrhundert 

später geerntet.

Für den sprachunterricht in der Klasse gibt die systematik der als sprechanlässe definierten 

tasks nur indirekt Hinweise und anregungen. das Prinzip des systems der Beschreibung 

der ziele besteht darin, eine geringe zahl von ganz speziellen kommunikativen aufgaben 

festzulegen, die in ihrer globalen Funktionalität erkannt und übernommen werden müssen:

The basis for the proposed description system is that language use is dependent not solely 

on the topic, but primarily on the whole language use situation, which can be resolved into 

certain contributory factors. […] The communicative task thus forms a task-entity, which is 

defined with regard to subject or topic, contributory factors in the language use situation, 

and language use. it is impossible to break this task-entity down into smaller units without 

losing the actual learning objective, which in fact constitutes this entity. 

e.g. Formulating answers and questions is not conversation, forming sentences is not 

letter-writing, reading from a paper is not lecturing, spelling is not reading. (Freihoff/

Takala 1974: 2-3)

die sprechsituationen werden mit großer akribie dargestellt und bei den Kanälen der 

Kommunikation werden auch die externen Kanäle Wahrnehmen (input) und Handeln (output) 

und die internen Kanäle denken (input) und im Gedächtnis speichern (output) für den input 

bzw. den output angegeben (Freihoff/Takala 1974: 12).

die abschließend formulierten Vorschläge an das Ministerium stechen durch Weitsicht 

und originalität hervor. der kompetenzorientierte unterricht wurde in seiner allgemeinen 

Formulierung auch als relevant für den Muttersprach-unterricht angesehen und sollte 

entsprechend eingesetzt werden (Proposal 6). als weitere wünschenswerte untersuchungen 

wurden Forschungen unter anderem zu folgenden Punkten angeführt, die auch heute noch 

keineswegs selbstverständlich sind: 

1. it should be made clear, how much information can be taught when it is organized in 

various ways into meaningful entities (chunks, see Miller). subsequently the size of 

such an entity should be investigated so that a comparison can be made between the 

amount of information and the amount of learning contained in various courses. 

2. Consideration to be given to a person’s basic character and native-language competence 

in the teaching and evaluation of a foreign language.

3. The development of pedagogical grammars […]. Furthermore, an investigation should 

be made of uniform teaching codes and of a uniform metalanguage to be used in 

teaching foreign languages to Finns (Freihoff/Takala 1974: 31-32).
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die Vorschläge gehen bis zur untersuchung von Hintergrundgeräuschen in sprechsituationen 

und beim sprachunterricht.

in groben zügen beschreibt sauli Takala zehn Jahre danach den in den 70er Jahren 

zurückgelegten Weg:

a new communicative Fl syllabus prototype was constructed in 1975/76, revised in 

1979-1980, and approved in 1981. This prototype, which included english and swedish, 

subsequently served as a model for syllabus work in several other languages. one 

practical problem on communicative curriculum construction is that such curricula 

tend to become very long and unwieldy, and the initial version of one Finnish syllabus 

was no exception. For this reason, it was considered necessary to provide an overview 

of the objectives. after several attempts, it turned out that a procedure called facet 

‘analysis’ (Guttman 1970, Millman 1974) provided a useful method for such a concise 

statement of objectives.

Facets are central dimensions of a phenomenon, something like the factors in 

factor analysis. in the new Finnish Fl syllabus, the facets are (a) language functions, 

(b) language skills, and (c) topics and notions. The following excerpts from the new 

syllabus for teaching foreign language in the Finnish comprehensive school illustrate 

this system. This overview, which is followed by detailed accounts of each facet, has 

been favorably received by teachers. it is cognitively manageable. it also appears that 

the systematic iuxtaposition of the facets helps in seeing the links between them 

(Takala 1984: 30).

1.4 Lernen und Sprachkompetenz bei Skinner 
und die Kritik von Chomsky

skinner hat bis zu seinen letzten Publikationen am Grundgerüst seiner Theorie über das 

Verhalten des Menschen festgehalten. er nennt sie „wissenschaftlich“, leitet sie aus experimentell 

gewonnenen daten und einsichten ab und unterzieht sie sodann einer metaphorischen 

Verwandlung, die Chomskys heftigen Widerspruch hervorgerufen hat. diesem schritt zur 

Metaphorisierung und der damit zusammenhängenden Fixierung der ursprünglichen Termini 

soll an einem Fall im detail nachgegangen werden, um Chomskys argumentation in der 

rezension von „Verbal Behavior“ an einem neuralgischen Punkt zu analysieren.

in seinem zusammenfassenden spätwerk „science and Human Behavior“ bespricht 

skinner eine terminologische innovation durch die Übernahme der umgangssprachlichen 

ausdrücke „needs“ und „wants“, die zum neuen terminologisch festgesetzten Fachausdruck 

„drive“ führen (skinner 2005: 144).
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a need or want could simply be redefined as a condition resulting from deprivation 

and characterized by a special probability of response.

um zu verhindern, dass Konnotationen mit ausdrücken wie „deprivation“ und „response“ 

verbunden sind, schlägt skinner den neuen, „unverbrauchten“ Terminus „drive“ vor:

a drive need not be thought of as mental or physiological. The term is simply a 

convenient way of referring to the effects of deprivation and satiation and of other 

operations which alter the probability of behavior in more or less the same way.

[...]

a drive is a verbal device with which we account for a state of strength, and it 

cannot answer experimental questions. We cannot control the behavior of an organism 

by directly changing its hunger, its thirst, or its sex drive. in order to change these 

states indirectly, we must deal with the relevant variables of deprivation and satiation 

and must face all the complexity of these operations. (skinner 2005: 144)

die Beweislast bzw. die aufgabe der Feintarierung der untersuchungen liegt dabei auf der 

Bestimmung der Variablen des jeweils zugrunde gelegten zustands der „deprivation“ – ein 

unmögliches unternehmen (sagt Chomsky in seiner rezension) oder ein unternehmen, das 

den zutiefst metaphorischen Charakter der sprechweise offenlegt, der in Gegensatz steht 

zur angemaßten Wissenschaftlichkeit. Chomsky greift skinner aber genau an dem Punkt 

an, an dem „Verbal Behavior“ seine stärkste seite zeigt, nämlich beim Versuch, ganz konkret 

vom beobachtbaren Verhalten auf nicht beobachtbare Prozesse und Funktionen im Gehirn 

zu schließen. dieses Procedere kann auch Chomsky bei seiner eigenen wissenschaftlichen 

Tätigkeit nicht ausschließen:

one would naturally expect that prediction of the behavior of a complex organism 

(or machine) would require, in addition to information about external stimulation, 

knowledge of the internal structure of the organism, the ways in which it processes 

input information and organizes its own behavior. These characteristics of the organism 

are in general a complicated product of inborn structure, the genetically determined 

course of maturation, and past experience. insofar as independent neurophysiological 

evidence is not available, it is obvious that inferences concerning the structure of the 

organism are based on observation of behavior and outside events. (Chomsky 1959 

zitiert nach Chomsky 1967, internet-Version: 2-3).

Chomsky fährt prägnant fort, dass die untersuchung der abfolge von input und response, 

die beobachtet werden kann, nicht schon die lösung des Problems darstellt, sondern erst die 
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Fragestellung abgibt für zukünftige untersuchungen: „This is nothing more than the definition 

of the problem.“ (Chomsky 1959 zitiert nach Chomsky 1967, internet-Version: 3). dass die 

grundlegende Frage auch in einer Gewichtung der Faktoren bestehen muss, wie stark einflüsse 

von außen und innere Verarbeitung zusammenspielen, darüber konnte weder im Jahr 1959 

noch später der geringste zweifel bestehen. Voll und ganz gültig ist das erste resümee, das 

Chomsky gleich zu Beginn seiner rezension zieht, wenn er über den Versuch spricht, die 

menschliche sprache wissenschaftlich zu untersuchen, „[...] an indication of how little really is 

known about this remarkably complex phenomenon“ (Chomsky 1967: 3).

dem behavioristischen Modell wird nicht der kleinste Beitrag zur lösung dieser Fragen 

zugeschrieben. es sei schlicht und einfach falsch und seine anwendung auf den Bereich der 

sprache schädlich für den Fortschritt der wissenschaftlichen erkenntnis.

an keiner stelle ist diese Haltung Chomskys fragwürdiger als dort, wo er skinners 

bedeutenden Beitrag zu den „mands“ kritisiert. Hier wäre nach dem traditionellen Verständnis 

wissenschaftlicher diskussion und dem ausdruck von dissens wohl ein Hinweis auf eine 

noch ungenügende, aber vielleicht fruchtbare Hypothese angebracht gewesen. 

skinner führt den Begriff des „mands“ ein, indem er von den sprechakten des „command“ 

und des „demand“ die entsprechenden Vorsilben eliminiert und die übergeordnete Größe 

sprachlich bestimmt. die definition der „mands“ erfolgt ausschließlich nach Kriterien der 

„inneren“ Verarbeitung auf der Grundlage der externen stimuli, wo Chomsky mit seiner Kritik 

ansetzt:

a mand is defined as ‘a verbal operant in which the response is reinforced by a 

characteristic consequence and is therefore under the functional control of relevant 

conditions of deprivation or aversive stimulation’. This is meant to include questions, 

commands, etc. each of the terms in this definition raises a host of problems. a mand 

such as Pass the salt is a class of responses. We cannot tell by observing the form of a 

response whether it belongs to this class (skinner is very clear about this), but only by 

identifying the controlling variables. This is generally impossible. (Chomsky 1967: 13)

die Fragestellung verlangt nach einem lösungsversuch, der die sprachliche Funktion als 

Handlung des sprechens definiert. skinner kommt hier an die Grenzen seiner sicht auf 

die sprache, er hat aber mit der Bestimmung der „mands“ als „pragmatische“ Funktion 

des sprechens bereits einen konkreten Hinweis dazu gegeben, in welche richtung weitere 

Forschung zu gehen habe. Chomsky sieht sehr genau das Konfliktpotential zu anderen 

lösungsvorschlägen – so zu seinem eigenen –, das dadurch entsteht, dass skinner durch seine 

Terminologie einen Grad von Wissenschaftlichkeit und objektivität suggeriert, der nach dem 

metaphorischen Transfer der Termini nicht gegeben sei und der – so könnte man hinzufügen 

– nach einer pragmatisch ausgerichteten Betrachtung und analyse von sprache verlangte. 
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in der folgenden argumentation kann ich Chomsky unmöglich folgen:

The notion aversive control is just as confused. This is intended to cover threats, 

beating, and the like. The manner in which aversive stimulation functions is simply 

described. if a speaker has had a history of appropriate reinforcement (e.g., if a certain 

response was followed by ‘cessation of the threat of such injury - of events which have 

previously been followed by the injury and which are therefore conditioned aversive 

stimuli’), then he will tend to give the proper response when the threat which had 

previously been followed by the injury is presented. it would appear to follow from 

this description that a speaker will not respond properly to the mand Your money or 

your life unless he has a past history of being killed. (Chomsky 1967: 13).

das Beispiel sagt doch, dass der „erfolg“ des sprachlichen Handelns darin besteht, die 

Geldtasche zu übergeben und so das leben zu retten! Chomsky wirft skinner auf der einen 

seite vor, Metaphern als wissenschaftliche Größen auszugeben, und spricht den Metaphern 

andererseits jeden semantischen spielraum ab, der hier zum Verständnis von „threat“ und 

„injury“ führen kann, ohne die paradoxe schlussfolgerung ziehen zu müssen, mit der Chomsky 

skinner lächerlich zu machen versucht.

skinner sagt an mehreren stellen, so auch in seiner autobiographie, sein zugriff auf die 

empirischen daten sei im Kern ein „interpretieren“:

My treatment of human behavior was largely an interpretation, not a report of 

experimental data. interpretation was a common scientific practice, but scientific 

methodologists had paid little attention to it. (skinner 1983: 27, zitiert nach smith 

1994: 4)

in spitzfindigen anmerkungen wie der gerade zitierten und der nachfolgenden ist es Chomsky, 

der ebenfalls interpretiert, und zwar in voller absicht, um ein paradoxes ergebnis zu erzielen, 

das den wissenschaftlichen Gegner desavouieren soll. der ort, an dem diese Konflikte 

zwischen interpretationen ausgetragen werden, ist die Bestimmung der „controlling variables“ 

und speziell die Variable der „response strength“. skinner betont, dass die antwort sprachlich 

durch Faktoren bestimmt wird, deren anwendung und Bewertung als kulturelles Gemeingut 

der sprachgemeinschaft gelten kann – „fully understood by everyone“ – und verweist auch auf 

elemente der Prosodie in der gesprochenen sprache. die art und Weise der Hervorhebung 

bei starker antwort wird dabei – so muss ergänzt werden – durch Konventionen geregelt. 

Chomsky spielt nun diese Vorannahme gegen den autor aus, wenn er schreibt:
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of course, skinner recognizes that these measures do not co-vary, because (among 

other reasons) pitch, stress, quantity, and reduplication may have internal linguistic 

functions. However, he does not hold these conflicts to be very important, since the 

proposed factors indicative of strength are ‘fully understood by everyone’ in the culture 

(27). For example, ‘if we are shown a prized work of art and exclaim Beautiful!, the 

speed and energy of the response will not be lost on the owner.’ it does not appear 

totally obvious that in this case the way to impress the owner is to shriek Beautiful in 

a loud, high-pitched voice, repeatedly, and with no delay (high response strength). it 

may be equally effective to look at the picture silently (long delay) and then murmur 

Beautiful in a soft, low-pitched voice (by definition, very low response strength). 

(Chomsky 1967: 7)

diese absichtliche Missdeutung durch Chomsky lässt in skinners Buch aspekte der sprache 

als Beobachtungsgröße, aber auch als integraler Bestandteil der Theorie erkennen, die im 

rahmen sprachdidaktischer Fragestellungen als zentral anzusehen sind wie die Verknüpfung 

von intention und „authentizität“ mit sprachlichen Parametern, in diesem Fall im Bereich der 

Prosodie. es sind genau die Phänomene, die Chomsky immer zu den epiphänomenen der 

sprache rechnen wird.

1.5 ausgangspunkt und Hintergrund der 
Kompetenz: die erlernbarkeit der Sprachen

auf der Tagung des italienischen Germanistenverbandes im Juni 2012 hielt Paul Portmann 

das impulsreferat für den Bereich deutsche sprache und überraschte die Teilnehmer mit 

einem völlig neuen Blick auf das Feld der sprachdidaktik. Mit sicherem Gespür für die 

grundlegenden Kategorien bei der arbeit in der täglichen Praxis des gesteuerten spracherwerbs 

bringt Paul Portmann bei seinem Überblick über die Traditionen, und die diskurse über diese 

Traditionen, die Kategorie der „erlernbarkeit der sprachen“ ins spiel. und es entsteht ein 

Bild, bei dem die wissenschaftlichen Fragestellungen und die schulrichtungen, die von der 

Frage der erlernbarkeit ausgehen, als eine gemeinsame Größe erscheinen. die Fragen und die 

schulen, die sich um die Fragen der erlernbarkeit der sprachen gebildet haben, sind demnach 

ungetrennt als ein einheitliches Paradigma der sprachdidaktik zu behandeln, und die Grenzen 

gegenüber anderen ansätzen und gegenüber dem vorhergegangenen Paradigma können mit 

nachdruck und größerer Präzision gezogen werden als bisher. das alte Paradigma war nicht 

auf die lernenden ausgerichtet, sondern auf die sprache und auf die Grammatik als lernstoff 

fixiert und hatte sein charakteristisches Merkmal in der nähe zur erstsprache und in der 

arbeitsstrategie des Übersetzens.
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das neue an dieser sicht besteht nun darin, dass skinner und die Vertreter der audio-

lingualen Methode als vollwertige Mitspieler im Bereich des kognitiven Paradigmas zu 

gelten haben. es sind Forschungsansätze zum lernen, die Grundlegendes geleistet haben, 

um die Prozesse des lernens zumindest ansatzweise als Prozesse im Gehirn der lernenden 

zu erschließen, und sie stehen somit in der prinzipiellen ausrichtung auf das erkennen der 

lernprozesse den nachfolgenden schulen der Kognitionswissenschaft im engen sinn in nichts 

nach. diese neubewertung der didaktik und ihrer diskurse soll hier im detail verfolgt und vor 

dem Hintergrund der didaktik deutsch als Fremdsprache (in italien) diskutiert werden.

Chomsky steht zusammen mit skinner am Beginn eines Paradigmas, das der erlernbarkeit 

der sprache grundlegende Bedeutung zumisst. dies gerade, weil er den Begriff des lernens 

im Hinblick auf den spracherwerb in Frage stellt und somit die Frage aufwirft, wie „lernen“ 

unter diesen Voraussetzungen überhaupt erfolgen kann. skinner hatte zum lernen ein ganzes 

arsenal von Begriffen und untersuchungen ins spiel gebracht, wobei dem „reinforcement“ 

eine besondere rolle zukam. Verhaltensänderung durch imprinting aus dem Tierreich scheint 

Chomskys beweiskräftiges Gegenbeispiel gegen die Verallgemeinerung von lernen, wie 

skinner es annimmt: „it is difficult to see how anyone can be willing to claim that reinforcement 

is necessary for learning.“ (Chomsky 1967: 11)

in diesem Kontext der zurückweisung der Thesen skinners, werden aber auch Parallelen 

zwischen Chomsky und skinner in der Haltung zur sprache sichtbar, die hinter der Polemik 

an der oberfläche des diskurses leicht verborgen bleiben könnten. es geht beiden darum, 

hinter oder unter die oberfläche des sprechens zu blicken, der eine im Vertrauen auf rigide 

Kategorien, der andere im Gefühl des ungenügens an eben diesen Kategorien. Gemeinsam ist 

für beide der Hintergrund des täglich zu beobachtenden erfolges von Kindern beim erlernen 

ihrer sprachen:

similarly, it seems quite beyond question that children acquire a good deal of their 

verbal and nonverbal behavior by casual observation and imitation of adults and 

other children. it is simply not true that children can learn language only through 

‘meticulous care’ on the part of adults who shape their verbal repertoire through 

careful differential reinforcement, though it may be that such care is often the custom 

in academic families. it is a common observation that a young child of immigrant 

parents may learn a second language in the streets, from other children, with amazing 

rapidity, and that his speech may be completely fluent and correct to the last allophone, 

while the subtleties that become second nature to the child may elude his parents 

despite high motivation and continued practice. (Chomsky 1967: 11)

aus der vertrauten sicht der sprachlichen umwelt von Jugendlichen ist Chomskys 

reduktion auf standards und monolinguale Habitualisierung auffällig. Wir erkennen 
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heute in diesen situationen szenarien großer Vielfalt und divergierender leistungen, 

die keine Generalisierungen nahe legen, wie Chomsky sie macht. seine darstellung der 

wissenschaftlichen ausgangsposition bei der erforschung dieser Phänomene ist aber auch 

heute noch weitgehend gültig:

as far as acquisition of language is concerned, it seems clear, that reinforcement, 

casual observation, and natural inquisitiveness (coupled with a strong tendency to 

imitate) are important factors, as is the remarkable capacity of the child to generalize, 

hypothesize, and ‘process information’ in a variety of very special and apparently highly 

complex ways which we cannot yet describe or begin to understand, and which may be 

largely innate, or may develop through some sort of learning or through maturation 

of the nervous system. The manner in which such factors operate and interact in 

language acquisition is completely unknown. it is clear that what is necessary in such 

a case is research, not dogmatic and perfectly arbitrary claims, based on analogies to 

that small part of the experimental literature in which one happens to be interested. 

(Chomsky 1967: 11)

einseitigkeiten zu überwinden, ist eine genuine Technik im umgang mit wissenschaftlichen 

ergebnissen, Hypothesen und vorgefundenen Traditionen. es wäre also keine Überraschung, den 

Vorwurf der einseitigkeit und Hinweise darauf, die Gefahren der einseitigkeit durch umfassende 

Forschungsprojekte zu überwinden, auch in diesem argumentationszusammenhang zu 

finden.

diese diskursstrategie wurde nicht gewählt. es gab keine kritische, weiterführende 

diskussion. in der rezeption im Bereich des spracherwerbs wurde skinners Buch von einer 

Flut oberflächlicher Werturteile überschwemmt, die zum größten Teil aus Kenntnissen aus 

zweiter Hand stammen und weder dem Buch noch der speziellen Variante des skinnerschen 

Behaviorismus rechnung tragen (siehe ickler 1994 für eine überzeugende sammlung von 

Belegstellen auch aus der literatur in deutscher sprache).

1.6 Der behavioristisch orientierte „Paradigmenwechsel“ 
im Fremdsprachenunterricht

Wenn es als Gemeinplatz gilt, dass der Blick in die Geschichte eines Faches auf jeden Fall 

von nutzen ist, dann gilt diese annahme umso mehr für ein „Fach“, das sich erst in den 

einzelbeiträgen als „Fach“ konstituiert, nämlich die Fremdsprachendidaktik. dass es eine 

scientific Community gibt, die sich im zeichen des Fremdsprachenunterrichts zusammenfindet, 

sich infrastrukturen gibt, Tagungen veranstaltet, sammelbände und zeitschriften herausgibt, 
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ist kein Gegenbeweis. studies in second language acquisition, language learning, second 

language research, dazu applied linguistics, applied Psycholinguistics, u. a. m. agieren quer 

durch die Wissensbereiche und haben kein wissenschaftliches zentrum in der didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts. auch die großen Handbuchreihen zeigen deutlich die Herkunft 

aus den Feldern der Psychologie und der linguistik, ohne dass schwerpunkte außerhalb dieser 

traditionell „starken“ Fächer greifbar würden. 

es gibt sie aber doch, die Tradition genuiner Fremdsprachendidaktik. sie ist ausdruck von 

Krisen und Momenten gespannter aufmerksamkeit auf den ausgang von lernprozessen – 

wie in zeiten des zweiten Weltkriegs, als plötzlich sprachkompetenzen in der armee und im 

Geheimdienst gefragt waren. es wurden sprachkurse organisiert, die von experten ausgearbeitet 

und durchgeführt wurden und zu einer eigenständigen „army-Method“ wurden, die später 

auch bei der schulung von Hauspersonal für Familien von höhergestelltem Militärpersonal in 

den besetzten Gebieten ihren nutzen zeigten. diese betont erfolgsorientierte Methode kann 

als eine der Quellen für die moderne Fremdsprachendidaktik gelten. ihre Grundlage ist aber 

nicht so sehr die an der oberfläche sichtbare Methode des „pattern drill“ in abhängigkeit vom 

behavioristischen Paradigma des lernens, sondern die immanente ausrichtung auf den erfolg 

des unterfangens. damit war erstmals die Perspektive von der sicht des lehrens umgepolt 

auf die sicht des lernens und – das kann nicht genug betont werden – auf die sicht des 

erfolgreichen lernens von fremden sprachen. 

die Kehrseite, die dem aufmerksamen Beobachter nicht entgehen dürfte, ist aber der 

Grund dieses erfolgs. erfolgreich war immer nur ein bestimmter Prozentsatz der Teilnehmer 

an diesen Kursen. Von den aussteigern und den durchgefallenen ist nicht die rede, in die 

kollektive erinnerung eingegangen sind unerwartet rasch erreichte erfolge selbst von null 

an. erfolgreich den sprachkurs abzuschließen bedeutete in einem Fall, den Fronteinsatz zu 

tauschen gegen eine stelle in der sprachabteilung und – in der Perspektive des auszuwählenden 

Hauspersonals – ein Gehalt zu erhalten, das eine Großfamilie ernähren konnte. dieser 

Motivationshintergrund allein sollte schon genügen, um diese lernerfahrungen in keiner 

Weise als Paradigmen für andere situationen heranzuziehen. 

erfolgserlebnisse, die gleichsam im untergrund zirkulierten, das Prestige einer 

erfolgreichen Heeresmacht, der aufstrebenden american Way of life, der die rollenfixierung 

der empfänger der Marshall-Plan-Hilfen zu gleichberechtigten Mitspielern machte, verstärkte 

die Faszination all dessen, was aus den Vereinigten staaten nach europa kam. Was im Bereich 

des erlernens von Fremdsprachen in dieser einflussschichte in europa rezipiert wurde, war 

in ganz starkem Maß vom Charisma des erfolgs geprägt. damit war eine methodologische 

revolution verbunden. der schritt von einer didaktik des lehrens, der unterrichtsmaterialien, 

der Grammatik, der dargestellt, erklärt und abgefragt werden konnte, hin zur Frage nach der 

„erlernbarkeit“ der sprachen. Gleichsam ein schritt von außen nach innen. die Geburtsstunde 

dessen, was Jahrzehnte später die kognitive Wende der Wissenschaften vom Menschen 
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genannt werden wird. die erlernbarkeit hat ihren ort im Gehirn des lernenden Menschen, 

nicht „draußen“, in der schulklasse, vor dem aufgeschlagenen schulbuch, zu Hause beim 

repetieren und wieder in der Klasse beim abprüfen des Gelernten. 

ein Blick hinein ins Gehirn, das skinner nie mit der „Black Box“ des traditionellen 

Modells der Kommunikation gleichgesetzt hatte, auch weil die erfolgsaussichten, dort 

Genaues auszumachen, naturgemäß sehr gering waren. es geht hier, wie bei jedem echten 

Paradigmenwandel, um eine prinzipielle neuausrichtung, um die neubestimmung des ortes, 

wo die antworten gesucht werden auf Fragen, die erst möglich werden, nachdem man den ort 

geändert hat, an dem man die antworten sucht. 

im historisch motivierten Vergleich mit den lehrmethoden vor der „amerikanischen“ 

Wende, dem unterrichten von Grammatik aus Büchern mit sterilen Beispielsätzen aus den 

Köpfen von lehrpersonen und schulbuchautoren, wird der Bruch deutlich sichtbar. die als 

„drill-Vorlage“ präsentierten „pattern“ hatten nichts mit den sätzen aus lehrbüchern gemein, 

sie waren Teil eines „Programms“, das als „instruktion“ fungierte, die direkt auf das Verhalten 

des Hörers/nachsprechers und präsumtiven lerners abzielte. Keine lehrperson, die mit einem 

schulbuch vor die Klasse trat, hätte jemals solches im sinn gehabt!

1.7 Das kognitive Paradigma

in seiner lectio magistralis zur eröffnung der iuss, dem istituto universitario di studi 

superiori in Pavia hat noam Chomsky im Herbst 2012 unter dem Titel „language and the 

limits of understanding“ einen großen Überblick über die Geschichte und die ansprüche 

der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Weltsicht und dabei zugleich aufschlussreiche 

einblicke in sein eigenes Werk gegeben. der Gedankengang hatte drei Fixpunkte. erstens: 

die Menschen seien, wie wir seit darwin wissen, nur organisches Material, „organic matter“. 

zweitens: es gebe eine intime Verknüpfung zwischen den zielen und den Mitteln, das heißt, 

den Constraints, diese ziele zu erreichen: „scopes and limits are intimately related.“ und daraus 

folgt drittens: „Why assume that the capacity to find intelligible explanations is unbounded?“ 

und „Many of the early questions have not been answered and will never be.“ Wenn man 

diese keineswegs im Ton der resignation vorgetragenen Gedanken ernst nimmt, dann erhält 

dieser Vortrag geradezu den status einer Palinodie, einer absage an das bisher gelebte leben, 

zumindest das leben als Wissenschaftler, den der ruhm begleitet, einer der Begründer der 

Kognitionswissenschaften zu sein. 

so sieht es auch George Miller, der zusammen mit dem jungen Chomsky 1956 an einem 

denkwürdigen seminar am MiT seinen Vortrag über die magische zahl sieben gehalten 

hat und damit einen grundlegenden Beginn der erforschung der bis dahin unbekannten 

Constraints eingeleitet hat, die unsere kognitiven Tätigkeiten steuern, beeinflussen und, eben, 
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beschränken. im rückblick auf die entscheidende Wende hin zu kognitiven Fragestellungen 

und Versuchsanordnungen, die empirisch zu überprüfen waren, gibt Miller den entscheidenden 

Hinweis über die Grundhaltung der kognitiven Forschung im Bereich der sprache: „The 

grammatical rules that govern phrases and sentences are not behavior. They are mentalistic 

hypotheses about the cognitive processes responsible for the verbal behaviors we observe.“ 

(Miller 2003: 142)

in seinem Vortrag in Pavia erinnert sich Chomsky dieser Grundlagen wieder. er hat sein 

ganzes leben dem aufstellen von Hypothesen gewidmet. Hypothesen, die den geistigen 

Tätigkeiten des Menschen gewidmet waren, und besonders jener geistigen Tätigkeit, die wie 

keine andere aus der Vielfalt von Kompetenzen und Fähigkeiten im reich der lebenden Welt 

hervorsticht, die Befähigung des Menschen zur sprache. es begann mit einer Hypothese und 

es endet nun mit der lapidaren Feststellung des ignorabimus. die Hypothesen haben sich als 

nicht tragfähig erwiesen.

Chomsky spricht diese einsicht nicht ohne einen polemischen seitenhieb aus. in seiner 

rede zitiert er namentlich Vernon Mountcastle, den Forscher, der mit seinen untersuchungen 

zur neuronalen Grundlage der Kognition die Bahn eröffnet hat für jenen aufschwung, der 

im „Jahrzehnt der Hirnforschung“ (1990 - 2000) paradigmatische erfolge erzielen konnte. 

am ende dieses Jahrzehnts hatte sich eine neue grundlegende Hypothese konsolidiert, 

nämlich jene, die geistigen Tätigkeiten könnten als netzwerke verstanden werden, die sich 

„herausbilden“. Emergence war das neue stichwort, das Chomskys Betonung der „Generativität“ 

abgelöst hat. Chomsky zitiert: „it is not yet known how emergence takes place“ und merkt dazu 

an, das „noch-nicht-Wissen“ könne sehr wohl ein „niemals-wissen-Werden“ sein: „We may 

never now“.

das kognitive Paradigma der erforschung der sprachkompetenz ist also, wie auch kognitive 

untersuchungen zum sprachgebrauch und zum erlernen von sprachen, ein Paradigma der 

Hypothesen. 

sowohl skinner als auch Chomsky erarbeiten Hypothesen. Man kann noch hinzufügen, 

ausschließlich Hypothesen. Chomsky wirft skinner vor, seine Hypothesen seien nicht 

verifizierbar, die meisten sogar falsifiziert, seine eigene leistung der ersten epoche besteht 

aber ebenfalls im aufstellen von Hypothesen, die damals von kritischen lesern einfach als 

Behauptungen verstanden werden, also Hypothesen, die sich dem Prozess der Verifizierung oder 

der Falsifizierung nicht einmal stellen können. die scientific Community musste einfach mit 

großer Geduld ausharren, bis Chomsky selbst seine unerfüllbaren ansprüche herabschraubte 

auf ein neues, das Minimal Program, und schließlich auf die noch weiter gehende reduktion 

seiner Hypothese auf den Kern der sprache als Befähigung zur rekursivität (Hauser, Chomsky, 

Fitch 2002).
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streng genommen war skinners Versuch, die Kategorien der Verhaltensforschung auf 

die sprache als beobachtbare Tätigkeit des Menschen anzuwenden, ebenso hypothetisch 

wie Chomskys Postulat einer Tiefengrammatik, die nur nach durchlaufen komplexer 

Generierungsprozesse an der sprachlichen oberfläche empirisch greifbar wird. Wer von 

diesen spuren an der oberfläche den Weg zurück in die Tiefe der kognitiven Verarbeitung 

untersuchen wollte, würde, wie Chomsky, bei der ersten annäherung tatsächlich nicht mehr 

anzubieten haben als einfach Behauptungen, die Tiefenstrukturen verhielten sich so und so 

oder ließen sich rekonstruieren, ableiten oder sonst wie eruieren, und zwar mit genau dem 

ergebnis, das er, der erste Forscher auf diesem Terrain, für gut befunden hat. 

Hat man das kritische instrumentarium auf diese Weise geschärft, ist es möglich, 

das kognitive Paradigma der sprachdidaktik kohärent zu beschreiben. es ist die summe 

unterschiedlicher Versuche, beobachtbares Verhalten durch Hypothesen auf nicht beobachtbare 

strukturen, Funktionen oder disponibilitäten im Gehirn des Menschen zu erklären. im Bereich 

der erforschung der sprache, des frühkindlichen spracherwerbs und in den schlüssen zum 

erwerb kognitiver Fähigkeiten sowie zum lernen im allgemeinen begann diese erforschung 

keineswegs mit der linguistik, sondern mit Piaget. 

Konsequente Versuche, innere strukturen und Funktionen des sprachgebrauchs und 

des spracherwerbs zu definieren, wurden von Vygotski, luria und anderen Vertretern der 

sowjetischen psychologischen schule in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts geleistet. 

deren rezeption freilich ließ Jahrzehnte auf sich warten, so dass in den 60er und 70er Jahren 

plötzlich die unterschiedlichsten neuansätze der sprachdidaktik das licht der Welt erblickten, 

die ihre Wurzeln in den Pionierarbeiten der Vorkriegszeit hatten. 

Mit besonderem nachdruck wurde in den 70er Jahren der Konstruktivismus als 

Grundlage für sprache, sprachgebrauch und spracherwerb in die diskussion eingeführt 

(Meixner/Müller 2001, Wolff 2002) und mit praktischen ansätzen unter dem stichwort 

„lernerautonomie“ (legenhausen 1998) besonders im Hinblick auf den einsatz von 

Medien ergänzt. auf die ziemlich kontrovers geführte diskussion zum Konstruktivismus als 

Paradigma der Fremdsprachendidaktik kann hier nicht näher eingegangen werden (altmayer 

2002, 2003). es kann aber, als Hinweis auf eine kritische Haltung, die Beurteilung angeführt 

werden, was s. J. schmidt, wohl der entschiedenste Verfechter des konstruktivistischen 

ansatzes als erklärungsmodell für geistige, insbesondere künstlerische aktivitäten, in seiner 

„abtrittsvorlesung“ dazu zu sagen hat: „Was heute als radikaler Konstruktivismus bezeichnet 

wird bzw. sich selbst so nennt, ist ein vielfach ausdifferenzierter Diskurs ohne systematisches 

Zentrum.“ (schmidt 2012: 107) nachdem schmidt das von der Kritik betonte pragmatische und 

soziale defizit des klassischen Konstruktivismus zur Kenntnis genommen hat, kommt er zum 

schluss: „der Konstruktivismus hat dazu geführt, dass viele grundlegende philosophische 

Probleme neu zur diskussion gestellt worden sind. 



38

einen Paradigmenwechsel hat er jedoch nicht herbeigeführt, und er ist auch nicht zur neuen 

Mainstreamphilosophie geworden – und ich denke, das ist gut so.“ (ebda.) 

Gemeinsam ist all diesen ansätzen, von denen einige große Verbreitung gefunden haben, 

ihr konstitutiv hypothetischer Charakter. ein reiches Feld faszinierender Hypothesen, aus 

denen sich zum Teil überzeugende didaktische Konsequenzen ableiten lassen. so zeigt sich 

das kognitive Paradigma der sprachdidaktik heute.

1.8 Die erlernbarkeit der fremden Sprache – vor dem Lernprozess

das kognitive Paradigma kann allerdings nicht eingeschränkt werden auf diejenigen 

Forschungsrichtungen, die sich explizit als „kognitiv“ ausgerichtete Forschungsrichtungen 

deklarieren. das „kognitive Paradigma“ umfasst alle Versuche, geistige Funktionen des Menschen 

mit Hilfe von Hypothesen zu erklären. Mit anderen Worten, das lebenswerk von skinner ist in 

diesem sinn ebenso als „kognitiv“ zu fassen wie viele nicht explizit wissenschaftliche Versuche 

– nun auf unser Thema bezogen – das erlernen von Fremdsprachen durch einfühlung zu 

verstehen und diese erkenntnisse in die Praxis des sprachunterrichts umzusetzen. 

erlernbarkeit ist überall dort von sicherer relevanz, wo sprachen im rahmen eines 

Forschungsprojekts gelernt werden müssen und auch tatsächlich gelernt werden. so im 

großen amerikanischen Projekt, das den sprachen der ureinwohner in anthropologischer sicht 

gewidmet war. in der Feldarbeit war nicht zu verkennen, dass der entscheidende Faktor bei der 

Beschreibung der sprachen genau der Faktor war, der die erlernbarkeit fremder sprachen 

im anfangsstadium so stark beeinträchtigt, nämlich die lautproduktion und rezeption, der 

phonetische anteil am Ganzen der sprache (Bloomfield 1914: 294-295, Price little 1995: 26, 

sapir 1939: 23).

im wissenschaftlichen diskurs hat sich daraus die Konsequenz durchgesetzt, dass 

sprachen nicht systemkonform „gelernt“ werden können, sondern durch überforderndes 

Training erworben werden müssen (overlearning). sapir hat sprache von ihrer lautstruktur 

her holistisch interpretiert. es gab einen weitverbreiteten Konsens, dass sprache nur über die 

Mündlichkeit in ihrer essenz erfahren und gedeutet werden könne, und das auch unabhängig 

von strukturalistischen Wegen, von den kleinsten einheiten auszugehen, also bei den kleinsten 

lautlichen einheiten zu beginnen.

seit es wissenschaftliche Bemühungen um das Verständnis der Prozesse des spracherwerbs 

gibt, steht die lautproduktion an prominenter stelle. ungeklärt ist das Verhältnis zu anderen 

aspekten der sprache und zu unterschiedlichen auffassungen über lernen im allgemeinen 

und das erlernen von sprachen im Besonderen.
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Wenn wir nun aus Werken anerkannter linguisten eine besondere schichte herausschälen, die 

sie als Vorläuferin der kognitiven Wende erscheinen lässt, dann vor allem aus einem Grund: 

herauszufinden, welche Kräfte einer solchen sicht „nach innen“ oder „von innen heraus“ 

entgegenstanden und wie sich die sicht nach innen „ablenken“ hat lassen von einflüssen, die 

als bedeutender erschienen waren als die eben begonnene suche.

letztlich geht es nicht um die Frage, wer wann erfolg hatte beim durchsetzen von 

Meinungen, Hypothesen oder Behauptungen. diese sicht ist erst seit Chomskys rezension 

von Verbal Behavior zu einer wissenschaftsgeschichtlich relevanten Position geworden. es 

geht hier um die Frage, ob eine „kognitive“ bias, also eine Vorentscheidung zu kognitiven 

Fragestellungen und Problemen, als Grundlage für ein Paradigma der Fremdsprachendidaktik 

zu erkennen (und nachzuweisen) ist. diese bias geht quer durch die relevante literatur und 

ist verdeckt durch eine Fülle von divergierenden Gedanken, einflüssen, Hypothesen und 

Meinungen, vor allem auch im Bereich der anwendung, die der kognitiven ausrichtung nicht 

förderlich sind. 

Hier sollen Vertreter der kognitiv orientierten didaktik zu Wort kommen, auch wenn 

sie sich selbst nicht in diese rolle einordnen würden. das Merkmal der zugehörigkeit wird 

sich erst im lauf dieser analysen erkennen lassen. es soll aber hier als Hypothese antizipiert 

werden, die besagt, dass sich eine „community of intent“ herausgebildet hat, die noch keine 

diskursgemeinschaft im engen sinne darstellt, die von der Grundannahme ausgeht, sprachen 

müssen/können als komplexe einheiten holistisch und/oder punktuell gelernt werden, ohne 

dass beim Kontakt mit der neuen sprache der erstsprache oder anderen bereits beherrschten 

sprachen der lernenden eine konstitutive rolle für den lernprozess zugewiesen wird. Mit 

anderen Worten: die erlernbarkeit der neuen sprache ist durch den Kontakt mit der sprache 

allein gegeben. diese Hypothese rechnet mit der disponibilität eines lernens, die „im Gehirn“ 

der lernenden vorhanden ist und keiner externen stütze durch Übersetzungsprozesse bedarf.

Vielleicht ist das neue kognitive Paradigma am einleuchtendsten im chronologisch ältesten 

anwendungsbezogenen Beitrag zur erneuerung der Fremdsprachendidaktik nach dem 2. 

Weltkrieg aufzuzeigen, der „nature Method“ des dänischen linguisten arthur M. Jensen. 

die Methode mit dem lehrbuch kam nach gut einem halben Jahrhundert von theoretischen 

neuansätzen zur Fremdsprachendidaktik im zeichen der mündlichen sprache auf den Markt. 

Wer die sprachwissenschaft als Beruf ausübte, konnte nicht umhin, dieses völlig unerwartete 

lehrbuch enthusiastisch zu begrüßen, verband es doch die allgemein verfügbaren intuitionen 

zum frühkindlichen spracherwerb mit der wissenschaftlich plausiblen ausrichtung auf 

die gesprochene sprache. das Buch erschien mit langen zitaten aus einhellig positiven 

stellungnahmen und rezensionen bekannter linguisten. otto Jespersen schreibt: i heartily 

agree with his method (Jensen 1952: 3), Fernand Mossé, Professor am Collège de France, 

beginnt seine stellungnahme mit den Worten: i have pleasure in giving my fullest approval 

to the course entitled „english by the nature Method“, which i have examined with much 
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interest (Jensen 1952: 4), Jean Fourquet, der große französische Germanist, der selbst ein 

eigenständiges Grammatikmodell für das deutsche vorgelegt hat, gibt eine besonders 

ausführliche stellungnahme ab, die ebenfalls in eine bedingungslose anerkennung der 

pädagogisch-didaktischen leistung des Verfassers der „nature Method“ mündet:

The method worked out by Mr. arthur M. Jensen corresponds very closely to the ideal 

conception i had formed as i reflected on the best possible way of devising a rational 

system of modern language teaching inspired by the ‘direct method’. i had in mind 

a work in which the principles of this method would be applied down to the smallest 

detail. it would be necessary to pass from the phonetic transcription of isolated 

examples to a running transcription; to associate with pictures all words capable of 

being represented, to present the material progressively in such a way that every 

new element would be explained by a context made up of elements already acquired, 

and finally systematically to base the acquisition of knowledge on complete sentence 

forms, passing gradually from the simplest to the most complex types. it should thus 

be possible to build up a language without having recourse either to dictionary or 

grammar-book, those lifeless collections of forms divorced from their context. i find 

all these requirements complied with in Mr. Jensen’s work, to which i cannot but give 

my full approval. (Jensen 1952: 4-5)

Jean Fourquet gibt eine Beurteilung ab, die allein auf den theoretischen Grundlagen beruht, 

die für den rezensenten voll und ganz akzeptabel sind. Wenn ein linguistisch hervorragend 

ausgebildeter Fachmann darüber nachdenkt, wie man eine fremde sprache am besten 

aufbereiten, vorstellen sollte, um sie erlernbar zu machen, dann kommt etwas heraus, das 

dem Buch von Jensen sehr ähnlich ist. das ist das Fazit. diese positive Beurteilung der 

Grundlagen wird von allen rezensenten geteilt. George Bonnard, Professor für englisch in 

lausanne, nimmt dazu auch aus fachdidaktischer sicht stellung – er ist ja persönlich mit 

dem englischunterricht befasst, und dabei zeigt sich eine einschränkende Präzisierung in der 

akzeptanz des Kurses. Bonnard versieht seine Bewertung nämlich mit der Prämisse, den Kurs 

unter der Voraussetzung seines nutzens für lernende zu beurteilen, „who are denied the help 

of an ordinary teacher“ (Jensen 1952: 5). die methodischen Grundlagen der perfekt in szene 

gesetzten naturmethode werden also als nicht geeignet angesehen, die traditionellen Methoden 

an der universität zu ersetzen oder abzulösen. anwendbar sind die Materialien in der schule 

laut Bonnard „in the hands of a competent teacher devoted to the direct method“ (Jensen 1952: 

8). die saloppe ausdrucksweise versteckt ein ungelöstes und vielleicht unlösbares Problem. 

um mit diesen Materialien erfolgreich zu arbeiten, müssen die lehrpersonen eine spezielle 

ausbildung im Hinblick auf die methodischen Grundlagen des Kurses haben und der Kurs 

müsste zuvor als unterrichtsmaterial obligatorisch in der schule eingeführt worden sein. 
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die Kombination von „competent“ und „devoted“ lässt daher eher an den organisatorischen 

Hintergrund von Privatschulen denken als an die öffentliche schule. Genau betrachtet zeigt 

die Formulierung von Bonnard, dass es bei der positiven Beurteilung des Kurses alles in allem 

dennoch nicht gelingt, von der „erlernbarkeit“ zum tatsächlich begehbaren Weg zum ziel 

der Kompetenz zu kommen. in dieser Perspektive erscheint die „nature Method“ beinahe als 

Parade-Beispiel für ein voll ausgearbeitetes theoretisches Konzept, dem der schritt in die Praxis 

nicht gelingt und das eine sammlung und umsetzung der Gedanken zum „Wie“ des lernens 

bleibt – also ein Beitrag innerhalb des „kognitiven Paradigmas“ der sprachlehrmethoden und 

der didaktik und nicht des Paradigmas der Kompetenz. 

auch renzo Titone, der von der allgemeinen Pädagogik in das Feld der Fremdsprachendidaktik 

übergegangen war, gab eine wertende Beurteilung ab, sieht aber anwendungen auch für die 

schule:

oggi, sia detto per primo, dopo gli ultimi progressi della storia e della psicologia linguistica 

e le felici verifiche della metodologia didattica, non è più lecito discutere sulla validità 

del fondamentale principio che regge il ‘Metodo natura’: che, cioè, le lingue vive si 

apprendono rapidamente ed efficacemente solo immergendo il discente nel plasma vivente 

della lingua, un plasma che non è dunque riducibile a cellule separate (cioè morte) e tanto 

meno ad astrazioni logiche quali possono essere le regole grammaticali. le lingue si 

imparano ascoltando parlando scrivendo, ossia praticandole, come l’anatroccolo che impara 

a nuotare semplicemente immergendosi nell’acqua e imitando i movimenti dell’anatra 

madre … il principio come si vede, è vecchissimo; e anzi, ognuno di noi l’ha sperimentato 

istintivamente quando, verso i due anni di età, incominciò ad imitare la lingua materna, 

associando oggetto o idea a parola o, meglio, acquistando frase per frase l’espressione 

compiuta dei suoi pensieri e dei suoi desideri. Tale principio – che corrisponde ovviamente 

alle modalità del naturale processo di sviluppo linguistico – può essere razionalizzato, 

scientificamente intensificato e guidato, specie nel caso di un discente non più bambino 

ma già evoluto nella giovinezza o nell’età adulta. si tratta quindi di applicarlo in modo 

razionale. (Titone 1960: 929-931)

diese Methode ist gerade wegen der ungetrübten positiven Beurteilung durch 

Fachwissenschaftler der linguistik von besonderem interesse. Wenn man den lobenden 

Worten der internationalen Crème der sprachwissenschaften Glauben schenkt, dann sind die 

Probleme des sprachenlernens durch das Best-practice-Beispiel des lehrwerks von Jensen im 

Grund gelöst. Titones einschätzung der anwendbarkeit dieser Methode in der schule – nicht 

nur in der oberschule, sondern auch in der Media und im avviamento – ist positiv ohne 

jede einschränkung „non solo possibile, bensì doveroso“ (Titone 1960: 933. Hervorhebung im 

original).
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sie hatte alle ingredienzien einer wissenschaftlich fundierten Methode: die autonomie 

von der erstsprache, die darbietung der fremden sprache in sinnvollen einheiten und nicht 

als isolierte Wörter oder Grammatikbeispiele, die phonetische Transkription mittels der iPa-

symbole und schließlich die auswahl des Wortschatzes auf der Grundlage der Wortlisten des 

Grundwortschatzes der jeweiligen sprache. 

Was fehlte also dieser Methode, um auf dem Markt und besonders in der schule erfolgreich 

zu sein? Warum hat Titone selbst nicht die entscheidung getroffen, sich voll und ganz für 

die Verbreitung des „metodo natura“ einzusetzen? diese Frage kann beantwortet werden, 

wenn wir den weiteren Weg verfolgen, der zur Publikation von Titones großem Handbuch 

zur Fremdsprachendidaktik (Titone 1966) führt, mit dem er die akademische disziplin 

der „Glottodidattica“ begründet. die schwachstelle der „perfekten“ Methode ist sogleich 

auszumachen. es sind die lehrpersonen. ihre aufgabe wäre eingeschränkt als instruktoren 

beim erlernen des phonetischen alphabets, dazu kämen laufend kleinere Korrekturen der 

aussprache der schüler, die ebenfalls auf die phonetischen Transkriptionen bezogen werden 

müssten, um nachhaltig wirksam zu sein. das erlernen der sprache sollte/würde gleichsam 

automatisch durch das wiederholte lesen der lerntexte im Buch eintreten. die lehrpersonen 

würden den erfolg zur Kenntnis nehmen und mit einer abschlussnote bestätigen. natürlich 

kämen in der Praxis die Momente der aufteilung der lektionen, die Gabe, die schüler zur 

Mitarbeit zu animieren und das interesse aufrecht zu halten, mit einem Wort Coaching und 

Beistand, aber kein „unterrichten“ im traditionellen sinn. 

diese schwachstelle, den menschlichen Beitrag bei der Vermittlung der inhalte, galt es also 

auszuschließen, um die Methode „perfekt“ zu machen. Wie stark die Bereitschaft von Titone 

war, eine technologische lösung in dem Moment, in dem sie angeboten wurde, zu akzeptieren, 

zeigt sich in seinem aufsatz „Verso l’automazione dell’insegnamento“ aus dem Jahr 1962, 

der in einer Tabula-rasa-Haltung geschrieben ist und maximalistische ergebnisse verkündet, 

als ob es Titones artikel über die „nature Method“ und seine pädagogisch-psychologisch 

ausgerichteten arbeiten (Titone 1956) nie gegeben hätte! 

an diese Bereitschaft, an diese Haltung zur Technologie soll hier erinnert werden, es 

geht nicht um den einzelfall und auch nicht um die Versuche, das sprachlabor in der Folge 

als universelle lernmaschine durchzusetzen. es geht um den wissenschaftlichen ort der 

Begegnung von „Methode“ und „Maschine“ als Prototyp eines Verhaltens im Bereich der 

„wissenschaftlichen“ Fremdsprachendidaktik. 

die kritische Perspektive der erlernbarkeit der sprachen ist dabei durch das uneingeschränkte 

Vertrauen in den erfolg des lernenden mit Hilfe der „Teaching Machines“ aus dem Blickfeld 

verschwunden.
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1.9 Die erlernbarkeit der Sprachen – nach dem Lernprozess

earl stevick, ein Meister der erforschung der Fremdsprachendidaktik im ehrwürdigen sinn der 

handwerklichen Meisterschaft in einem Beruf und seiner täglichen Bewährung, war immer 

aufgeschlossen für die randphänomene seines Fachs (stichwort fringe methodologies) und ein 

hervorragender Beobachter der lernprozesse, die sich vor seinen augen und ohren als lehrer 

abspielten. in seinem Buch „success with Foreign languages. seven who achieved it and what 

worked for them” (1989) beschreibt und reflektiert er die unterschiedlichen lernstrategien, 

die lernpräferenzen und lernblockaden mehrerer Fremdsprachenlerner. die umfangreichen 

zitate aus stevicks Buch geben eine aus der didaktischen erfahrung im mehrsprachigen 

umfeld hergeleitete auswahl, die gezielt bestimmte schwerpunkte hervorhebt:

ann:

‘i can reproduce the sound’

‘i consciously… . i wash out all the other languages i know, english or italian or 

German or whatever. i don’t know how else to describe it. i just wash them out, and in 

this way i make my brain receptive for the new . . . the new stimuli.’ 

as ann spoke, i recalled something written by John Carroll, who was the principal 

designer of the widely used Modern language aptitude Test. He lists four qualities 

that seem to him to correlate with success in academic language study:

1. The ability to identify distinct sounds and to tie them to written symbols.

2. The ability to recognize the grammatical function of words.

3. The ability to learn rapidly to tie new words to their meanings.

4. The ability to identify the regularities that exist in the language we meet – to see 

what works and what does not.

ann seemed to be verifying the first of Carroll’s guesses. Would the other three fit 

ann’s experience too, i wondered?

i also remembered some advice from eugene nida. nida has helped thousands 

of people to become highly competent in hundreds of languages around the world. in 

his book on how to do it, nida says that his first principle of language learning is to 

‘start with a clean slate.’ ann’s ‘washing out’ her other languages was a close echo of 

that. (stevick 1989: 2)

das ist eine entscheidende stelle in stevicks Buch. es ist die erste konkrete antwort auf die Frage 

nach den lernstrategien und die erste antwort stevicks auf eine eben erhaltene information. 
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es werden viele analoge Fälle folgen. stevick vergleicht die antwort mit den Kategorien zum 

spracherwerb, die er aus der literatur kennt. er fragt nur mehr mit dem Kriterium von plus/

minus Übereinstimmung mit diesen bereits vorhandenen Kategorien und untersucht nicht 

den Wert der gerade erhaltenen antwort im Hinblick auf eine Kategorie, die erst zu schaffen 

wäre. er war aber genau auf diesem Weg, als er sich an nidas Prinzip erinnerte, sprachen 

lernen habe mit einem „clean slate“ zu beginnen, gleichsam auf einem unberührten, weißen 

Blatt, auf das alles Folgende geschrieben wird.

ann kann mehrere sprachen, und beim lernen einer neuen sprache schiebt sie alle anderen 

sprachen beiseite. darunter auch die Muttersprache. das scheint mir das entscheidende, das 

pertinente Merkmal von anns Bericht zu sein, nicht das unbeschriebene Blatt an sich, sondern 

die Trennung von der Muttersprache.

Bevor wir nun die Übereinstimmung von anns erstem Merkmal mit den restlichen drei 

aus der liste von Carroll überprüfen, sollten wir versuchen, die bereits bekannten Merkmale 

von anns lernstrategien zusammen zu sehen. sie ist imstande, laute exakt zu reproduzieren. 

sie weiß sehr gut, dass ihre Fähigkeit eine außergewöhnliche Fähigkeit darstellt, die sie mit 

nur wenigen anderen Menschen teilt:

‘i think i’m different from most people,’ she said. ‘They depend on seeing. i don’t 

think i learn much through my eyes, through looking at the printed page. i seem do 

to most of my learning through my ears. and another thing,’ she continued, ‘i don’t 

know why, but i can reproduce the sound.’ (stevick 1989: 1)

stevick hat diese Betonung, die das außergewöhnliche an anns Fähigkeiten hervorhebt, 

vielleicht nicht genügend beachtet. die Fähigkeit der genauen Wiedergabe von lauten 

war kein voreingestellter Parameter für die Beurteilung. laute mussten erkannt und den 

schriftzeichen zugeordnet werden, in strukturalistischer sicht geht es um die Verknüpfung des 

lautes zu bedeutungsdifferenzierenden zeichen der sprache, wodurch Phoneme entstehen, 

die als elementarteilchen der sprachen galten. die von ann angesprochene Perfektion in 

der reproduktion von gehörten lauten gehörte nicht zur sprachtheorie, sondern zu den 

oberflächenphänomenen der sprache, konnte bestenfalls als stilistisches element eine rolle 

spielen. die interviewte selbst war sich genau bewusst, dass sie mit dieser eigenschaft aus 

der rolle fiel, dass sie nicht mit den Maßstäben gemessen werden konnte, die für andere 

sprachenlerner gelten. „i don’t know why, but i can reproduce the sound.“

ann ist seine erste interviewpartnerin und auf das, was sie sagen wird, werden viele andere 

antworten der anderen interviewten folgen. stevick nimmt die ersten antworten gleichsam 

als sammler wahr. 
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ann volunteered the information that she can also mimic people’s exact pronunciation 

very closely.

‘That is to say, people who speak with different accents in english?’ i asked.

‘Yes, but i don’t use it in a comic sense. But i can hear it. once we were in the 

american express office in rome and i turned to an italian who was with me, and i 

said, “do you see those two american ladies? They’re from Tennessee.’

‘and you turned out to be right?’

‘Yes. it was something about how they pronounced the words “eight, nine, ten” 

when they were counting their money. and another time, at a party, i said to a woman 

“You must come from Florida, and your husband, he’s almost from new Hampshire.” 

and he turned white, and he said. “i’m from lowell, Massachusetts!” lowell, you 

know, is right on the new Hampshire border. i can frequently do this, though not 

always. But i hear. . .’ (stevick 1989: 3)

diese Bemerkung von ann führt stevick zur diskussion des „language acquisition devices“ 

(lad), den er psychologisch und strukturell definiert. Beim natürlichen spracherwerb 

werden sprachliche und nicht sprachliche elemente gemeinsam aufgenommen und kognitiv 

verarbeitet. 

The second property is that without anyone telling us how to do so, we organize all 

these data that we have taken in. even when someone tries to teach us something, the 

sense that we make of it may not be the sense that they intended. Yet all this somehow 

gets organized in - or by! - our minds. and so, within a few years, we become able 

to understand and then to speak. This, in a special, technical sense, is what those 

specialists mean by ‘acquiring’ a language (stevick 1989: 4). 

Hier werden theoretische aspekte des spracherwerbs (Wie) mit aspekten der dauer des 

Prozesses zusammengebracht (Wann). Wir wissen heute, dass das Wie vom Kleinkind in 

besonderen „Fenstern“ aktiviert wird und dass viele der grundlegenden Prozesse vor dem 

ersten lebensjahr bereits abgeschlossen, auf jeden Fall aber definitiv angebahnt worden sind. 

die Formulierung von stevick, man würde innerhalb einiger Jahre befähigt, die sprache zu 

verstehen, und anschließend daran, sie auch zu sprechen, entspricht also nicht dem heutigen 

Wissensstand. zu fragen ist aber, was dieses neue Wissen im Hinblick auf die von stevick 

erhobenen daten bedeutet. 

aus der art der Kommentierung ist eine starke abhängigkeit des interviewers von den ihm 

vertrauten Kategorien und erfahrungen herauszulesen. diese Voreingenommenheit lenkt ihn 

von anderen, weniger auffälligen daten ab, deren Bedeutung er zu wenig beachtet.
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Kurz danach wird er erfahren, dass ann englisch, italienisch und Griechisch spricht, ihre 

aussprache gerne von kompetenten sprechern korrigieren lässt, worauf wiederum eine m.e. 

voreingenommene deutung folgt:

i suspect that the value ann received from soliciting corrections came only partly 

from the corrections themselves. even more helpful may have been her open, non-

defensive attitude. such an attitude would, i think, help her with all aspects of the 

language, not just with pronunciation (stevick 1989: 6).

eine andere deutung könnte bei der selbsterkenntnis der lernenden ansetzen, die weiß, dass 

sie laute leicht und rasch zu lernen imstande ist. die Korrektur ist in dieser Perspektive für sie 

ein erwünschter schritt zum erlernen von etwas, das sie keine Mühe kostet und das ihr keine 

sorge bereitet. Ganz im Gegensatz zu so vielen anderen lernern, die aus leidvoller erfahrung 

wissen, dass ihnen solche Korrekturen nichts nützen und dass die Korrekturen ihnen zu 

keinen nachhaltigen Verbesserungen ihrer aussprache verhelfen werden.

diese sicht „von innen“ bestimmt auch anns kompromisslose ablehnung des lernens 

von Vokabellisten. der einführende Kommentar ist wiederum der „außenperspektive“ des 

interviewers verpflichtet, die anns argumenten auch an dieser stelle nicht ganz gerecht wird:

in spite of her broad range of strengths, ann did have difficulty in one area. i mentioned 

to her that various people have different ways of learning things like vocabulary lists.

‘if i ever do another vocabulary list for learning a foreign language, i think, . . 

well, i won’t do it!’ she shot back.

‘That isn’t how you work.’

‘i absolutely refuse!’ (stevick 1989: 16)

die sicht „von innen“ geht davon aus, dass ann aus erfahrung sehr gut weiß, dass sie mit 

Hilfe von Vokabellisten nicht lernen kann. sie lässt daher nicht zu, dass sie von dem für sie 

erfolgreichen Weg abgelenkt oder abgebracht wird. sie hat ein privilegiertes Verhältnis zu 

den sprachlichen stimuli, die sie im authentischen sprechen aufnimmt: sie lernt Wörter, 

Wendungen und intonationsmuster spontan und nachhaltig. sprache, die sie erlebt, „fließt“ 

nur so in sie hinein. sie soll ohne Hemmnisse den Weg ins Gehirn finden, deshalb lehnt ann 

auch die phonetischen Transkriptionen ab. sie akzeptiert nur die anmerkungen und symbole, 

die sie selbst über die Wörter ins schulbuch gekritzelt hat, aber keine ausgeformte Metasprache 

der kodierten aussprache: „Because then i’d have to learn another language!“ (stevick 1989: 5)

aus dem interview lassen sich zwei sehr stark emotional vorgetragene Grundsätze 

herauslesen: der erste betrifft die Motivation, die das lernen auslöst und begleitet, der zweite 
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hingegen betrifft die art und Weise des lernens, die strategien und den idiosynkratisch 

anmutenden Widerstand gegen bestimmte Formen des lernens, die von anderen erfolgreichen 

sprachenlernern mit erfolg genutzt werden.

‘i intensely desire to communicate with fellow human beings. But it’s not only with people. i 

talk to the dog at home. and the dog responds,’ she said matter-of-factly. ‘You may laugh when 

i tell you this, but i’ve talked to a zebra. i talked to him, and i taught him to do a trick.’ (stevick 

1989: 9)

es folgt die umständlich erzählte Geschichte von einem zebra, mit dem sie kommuniziert und 

einen dressurakt durchführt. der ungebremste Hang, mit anderen Menschen zu sprechen, zu 

ihnen in Kontakt zu treten, das Verstehen zu suchen, selbst wenn diese Menschen eine ann 

völlig unbekannte sprache sprechen (zwei episoden!), ist auch aus anderen Geschichten von 

erfolgreichen sprachenlernern bekannt. 

die zweite grundsätzliche Überzeugung ist eine art „natürlichkeits-syndrom“. die eigene 

art und Weise, eine neue sprache zu lernen, wird als „natürlich“ erlebt und angesehen, 

gleichsam als einzig denkbare Möglichkeit, eine sprache effizient zu erlernen. als Kronzeuge 

für diese Überzeugung dient die erkenntnis (oder die Vorstellung), als erwachsener die 

sprachen auf genau die art und Weise zu lernen, wie man als Kind die erste sprache erworben 

hatte:

as our conversation drew to an end, ann remarked, ‘every child who has learned to speak before 

the age of five has learned in the same way we ... the way i learned english or any language. and 

it has been the method i’ve been using to learn norwegian now!’ (stevick 1989: 78)

dieser irrglaube, der in diesem Fall dem lernen einer speziell begabten lernenden Flügel 

verleiht, hat aber nicht nur positive auswirkungen, wie stevick in seinem Kommentar anmerkt:

Comments:

ann seemed to attribute her success in language learning to just conforming to a natural 

process. she evidently believed that what was natural for her was natural for everyone. This 

belief has played three roles in the history of the learning and teaching of languages. First, 

it has encouraged teachers to devise methods based on their own learning and that of their 

best students. second, it accounts for much of the disappointment experienced by these same 

teachers, or by others who adopt their methods, when the methods fail to work with all students. 

Finally, it has left many unsuccessful students feeling that something is wrong with them. For 

some of those students, at least, their nature was simply different from what the deviser of the 

method had assumed it was. (stevick: 78-79)
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ann urteilt bei der Beobachtung ihres eigenen lernens mit einer gleichsam schlafwandlerischen 

sicherheit, die jeden kritischen Widerspruch entgründet. die didaktisch relevanten Momente 

des lernens, an denen sich dieses Gefühl der sicherheit manifestiert, sind von entscheidender 

Bedeutung für die Theorie des spracherwerbs. Bisher ging es um die kognitive Verarbeitung 

von lauten, lautketten in Verbindung mit Bedeutungen, als normaler sprachlicher Mittel im 

Gebrauch. an keiner stelle ist ann aber ferner von Kompromissen zu ihrer spezifischen sicht 

auf die sprache als in den Momenten, in denen es um inferenzielles schließen geht. sie ist eine 

Meisterin im einsatz inferenzieller Mittel beim eruieren – man kann ruhig sagen, beim erraten – 

von Bedeutungszusammenhängen. Besonders eindrucksvoll ist das Beispiel, bei dem sie nicht 

das richtige trifft, aber den Prozess des inferenziellen schließens exemplarisch vorführt.

inferenzielles schließen beim umgang mit unbekannter lexik ist für ann kein spiel mit 

Hypothesen, sondern ein Prozess, bei dem die Verifizierung der aufgestellten Hypothese 

gleichsam online während des lesens oder Hörens erfolgt, so dass am ende des ausdrucks 

das subjektive Gefühl von sicherheit besteht. Wohlgemerkt nicht „überwiegt“, sondern einfach 

und ohne jede alternative zu anderen deutungen besteht.

die stelle im interview ist von überraschender Härte im abgrenzen gegenüber der 

Meinung des interviewers, des Professors am institut, an dem sie selbst studierte:

ann went on to tell us about a remarkable incident that had taken place during her course.

‘i think it was the first or second week of class here,’ she said. ‘The norwegian teacher 

was discussing with the danish teacher, out in the hall, and my chair was right by the door, 

so i could hear. The norwegian teacher had just given an examination to somebody who 

came in, who had said he was sure he would get a very high grade, when in fact he didn’t 

do well on the translation. and they discussed this for about five minutes or so. When she 

came into the room, i said to the teacher, “Well, what did he get?” she looked at me and she 

said, “Who?” and i said, “Why, the person that you just tested.” she was flabbergasted. But 

how did i know all those words? i don’t know!’

‘i suppose you just responded to all the things you did know. You put them together, 

and that was sufficient for you to guess. You guessed, out of all the things they might have 

been talking about, that this was what they were saying.’

ann corrected me. ‘it wasn’t really a guess,’ she said. ‘i knew!’

My colleague entered the conversation. He was the supervisor of all the scandinavian 

courses, and knew the situation that the two teachers had been talking about. ‘This is the 

first time i’ve heard this particular anecdote,’ he said, ‘but there was a young man who 

came in and applied for tests in virtually all of the scandinavian languages, and various 

teachers were comparing notes about it.’

‘am i remembering correctly?’ ann asked. 

‘You are remembering with exact accuracy,’ he assured her (stevick 1989: 12-13)
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die erneute Beschäftigung mit den zitaten und stevicks interpretationen bringt zwei ergebnisse. 

erstens die erkenntnis, dass die deutungen von vorgefassten Kategorien bestimmt werden und 

zweitens, dass es heute ganz andere Kategorien sind als die von stevick vor zwanzig Jahren 

benutzten. die divergenzen sind systematisch und lassen eine dichotomie erkennen, die man 

als „strukturalistische sicht von außen“ bezeichnen kann und als „kognitive sicht von innen“.

Bert, ein junger diplomat, fiel durch seine hervorragenden Kenntnisse des Chinesischen 

auf, das er als erwachsener mit der audio-lingualen Methode im einzelunterricht gelernt 

hatte. also mit der drill-Methode, mit der roger Brown, der autor des Buches „The First 

language“, so schlechte erfahrungen gemacht hatte (Pinker 1998 vgl. drumbl 2002: 15). 

Für jeden verständigen Forscher ist diese Methode seit dem Generalangriff von Chomsky auf 

die Grundlagen behavioristischen Gedankenguts in Bezug auf sprache und spracherwerb 

keine weitere untersuchung wert. und dennoch ist Bert mit Hilfe dieser Methode zu einem 

kompetenten sprecher des Chinesischen geworden. 

ebenso wie ann, die Meisterin des intuitiven, inferenziellen lernens mit besonderer 

Begabung für den umgang mit den lauten der sprachen, ist auch Bert, der auf Üben und 

mechanisches Wiederholen setzt, davon überzeugt, den „natürlichen“ Weg des spracherwerbs 

zu gehen:

‘i suppose like most people i have firm ideas which aren’t shared by everybody,’ Bert 

began, ‘but what seems to work for me is simply the approach which i suppose is just 

to imagine you’re a baby or an infant learning a language again. You begin by listening, 

listening, listening, absorbing, repeating to yourself, repeating after the teacher, 

making certain that you understand the vocabulary, and then using it, preferably in 

simple sentences, and then building up from there.’ (stevick 1989: 21)

Was kann der lernerfolg Berts mit dieser anscheinend obsoleten lernmethode sagen? 

His method was, very simply, repetition, repetition, repetition, starting with very basic 

sentences, and an absolute prohibition on the use of english at any time in the class. 

Further, and i suppose this was the most controversial point, there was an absolute 

ban on bringing any written materials at all into class. (stevick 1989: 24) 

stevick hat seine Mühe mit dieser Fallstudie von reinem „parroting“ ohne Teilhabe an 

Feinheiten des sinns und kulturellen Momenten des lernens. es geht Bert ausschließlich 

um den Kontakt mit der fremden sprache, gleich ob in sinnvollem Gespräch oder in reiner 

Wiederholung von Wörtern und sätzen mit dem ziel: „something that will burn the patterns 

into our brains.“ (stevick 1989: 26)
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im Gegensatz zu ann, der Meisterin im imitieren von akzenten und sprachen, ist Bert ein 

sprecher, der alle sprachen mit einem starken akzent spricht:

‘What about your pronunciation?’ i asked.

‘it’s lousy!’ Bert confessed. ‘in any language i speak, i’ll speak with a Chicago 

accent, i have no doubt. By and large i seem to be able to reproduce sounds with no 

difficulty. But intonation gives me a great deal of difficulty.’ (stevick 1989: 28)

auffallend ist, dass Bert sein sprechen mit akzent als ganz natürliches ergebnis seines lernens 

ansieht, während ann ihr imitationstalent als außergewöhnliche Begabung erkennt. 

diese zwei extremen Beispiele haben aber eine strategie und eine Beurteilung ihres erfolgs 

beim erlernen einer neuen sprache gemeinsam. und dieses Gemeinsame scheint stärker zu 

sein als alles, was um diesen Kern der lernstrategie herum eingesetzt wird. der gemeinsame 

Kern ist die totale unabhängigkeit der neu zu lernenden sprache von der erstsprache und 

von allen anderen sprachen, die der oder die lernende bereits beherrscht. Bert hat ein 

einprägsames Bild dafür gefunden: „in this language i feel that i just have countless patterns 

sort of swimming around in my head.“ (stevick 1989: 30)

Bert lernt auch nach der Pattern-drill-Methode, aber er wählt die für ihn notwendige strategie, 

alles, was er als lernender tut, auf dem Feld der neuen sprache ohne Verknüpfungen mit der 

Muttersprache auszuführen. das bringt ihn dazu, die Vokabel-lern-Karten in seinem sinn 

abzuändern. auf der rückseite seiner Karten schreibt er nicht die Übersetzung des Wortes, 

das auf der Vorderseite steht, sondern einen satz in der fremden sprache, in dem das Wort in 

prägnanter Weise vorkommt (stevick 1989: 31).

das beim Vergleich dieser beiden erfolgreichen sprachenlerner hervorgetretene Merkmal 

des „abstoßens von der erstsprache“ (drumbl 1997) wird auch von anderen lernenden geteilt. 

entscheidend scheint dabei der aufbau einer Minimalkompetenz in der neuen sprache, die 

unabhängig von der erstsprache aufgebaut wird, selbst wenn diese unabhängigkeit auch ein 

loslösen von Bedeutung überhaupt mit sich bringt.

The most striking example i know of was the first student who completed F. rand Morton’s 

programmed course in spanish, back in the 1960s. This student was carefully trained in the 

sounds and basic grammar, plus useful phrases for asking for vocabulary and explanations. 

The course contained a very minimum of vocabulary, and almost no meanings. immediately 

after he finished the course, the student was sent to Mexico, with a tape machine to record his 

interactions with the people there. Morton says that at first the Mexicans treated the student 

pretty much as a native-speaking moron. By the end of his stay, however, he had added so 

much vocabulary to his grammatical base, and become so good at handling meanings, that 

he was invited to lecture in spanish at a university there. (stevick 1989: 36)
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das ist eine erfolgsgeschichte von besonderem Wert, zeigt sie doch den Weg vom aufbau 

der Minimalkompetenz zum „erwerb“ einer umfassenden Kompetenz, wie er nur 

besonders begabten lernenden offen zu stehen scheint. in umkehrung der Kausalität kann 

vielleicht geschlossen werden, dass der reine sprachkontakt ohne die Bereitstellung der 

Minimalkompetenz nicht dieselbe Wirkung gezeigt hätte und auch nicht zum erfolgreichen 

spracherwerb geführt hätte. 

im anschluss an das erste interview verweist stevick auf eine liste von Merkmalen 

erfolgreichen sprachenlernens und kommentiert sie im Hinblick auf die lernerin ann:

More recently, alice omaggio has provided a somewhat different list. it contains seven 

characteristics of successful language learners:

They have insight into their own learning styles and preferences. ann certainly 

has!

They take an active approach to the learning task. ann certainly does!

They are willing to take risks. We have seen that ann is.

They are good guessers. ann is a champion in this respect!

They watch not only what words and sentences mean, but also how they are put 

together. ann didn’t say much about this. i suspect she is fairly good at it, however.

They make the new language into a separate system, and try to think in it as soon 

as possible. This was one of the first things ann told us about herself.

They are tolerant and outgoing in their approach to the new language. apparently 

ann is.

so the interview with ann supports my hunch that all of the items on omaggio’s 

list contribute toward success in language learning. if i had interviewed only ann, i 

might have concluded that every good learner is like her. i was to find out very soon, 

however, that such a conclusion would have been wrong.

John Carroll’s list appears in ‘Twenty-five years of research on foreign language 

aptitude,’ a chapter in universals in language learning aptitude, edited by Karl C. 

diller (newbury House, 1981).

This brief report by alice omaggio, titled ‘successful language learners: What do we 

know about them?’ appeared in the eriC/Cll news Bulletin for May 1978. (stevick 

1989: 20)

die hervorragend beobachteten und beschriebenen Merkmale haben unterschiedlichen 

erkenntniswert, viele entspringen der intuition bzw. der feinfühligen Beobachtung von 

lernprozessen, andere wieder verweisen auf empirisch überprüfbare Tatbestände (siehe auch 

omaggio 1979). im Vergleich mit dem auf drill versessenen Bert sticht ein Merkmal hervor, das 
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geradezu als Gegenpol zu den unzählbaren Misserfolgserlebnissen an italienischen schulen 

und universitäten erscheint: „They make the new language into a separate system, and try to 

think in it as soon as possible.“(stevick 1989: 79)

1.10 Ursprung und Popularisierung der „teaching Machines“

die Bestandsaufnahme der lernstrategien von erfolgreichen lernenden von Fremdsprachen 

zeigt ein unerwartetes ergebnis. die erfolgreichen lernenden erreichen ihr ziel keineswegs 

alle auf demselben Weg. sie gehen ganz unterschiedliche Wege, vom verpönten Vokabellernen 

über drill-Übungen, Grammatik-repetitionen bis hin zu holistischen, inferenziell orientierten 

Methoden, die das zu lernende gleichsam als bekannt bereits voraussetzen. erstaunlich ist 

auch die selbsteinschätzung vieler Personen, die von stevick interviewt wurden, der erfolg ihres 

lernens sei keine Überraschung, denn sie würden die Fremdsprachen ja nach der „natürlichen“ 

Methode lernen, mit der sie als Kleinkinder ihre erste sprache gelernt hätten. diese aussage 

wird von lernenden gemacht, die mit den unterschiedlichsten Methoden erfolgreich gelernt 

haben. es gibt also keine stringente Verbindung zum frühkindlichen spracherwerb, allein eine 

jeweils individuell gefühlte. 

dieser Befund verlangt nach einer radikalen neubesinnung über den stellenwert von 

„Theorien“ und der mit ihnen zusammenhängenden Praxis. Wir werden nicht fehlgehen, wenn 

wir als arbeitshypothese die unabhängigkeit der Praxis von einer zugrunde gelegten Theorie 

annehmen. Mit dieser Hypothese lässt sich ein aspekt des sogenannten Paradigmenwechsels 

nach der abkehr vom Behaviorismus näher beleuchten, der bisher noch nie im detail 

herausgearbeitet wurde. die enge Bindung von Behavioristischer Theorie und der lernmethode 

des pattern drill im sprachlabor. 

eine noch größere Verzerrung zwischen originaltexten und ihrer rezeption ist bei der 

Behandlung von skinners Beitrag zum programmierten unterricht festzustellen. es ist dabei 

eine „Verhärtung der Kategorien“ festzustellen, die dem berühmten Historiker arnold Toynbee 

nach in allen Bereichen der geistigen Beschäftigung mit der Welt zu finden ist: „a hardening 

of the categories“ (Toynbee 1948: 7). eine bestimmte Verhärtung ist schon bei skinner selbst 

nicht zu leugnen, aber für unsere Fragestellung, ob und in welchem ausmaß skinners ansatz 

in den Bereich der Kognitionswissenschaft einzuordnen ist, ist die erste Beschreibung der 

Methode, als Weg zur lösung eines Problems wichtig. skinner stellt sein ur-erlebnis mit 

einem didaktischen Problem, das er sogleich mit Hilfe einer programmierten lerneinheit zu 

lösen versucht hatte, mit großer einfühlung in die lernsituation seiner Tochter dar:

on november 11, 1953 i made a positive move. it was Father’s day at shady Hill, and 

with a few other fathers i sat in the rear of debbie’s fourth-grade arithmetic class. 
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The students were at their desks solving a problem written on the blackboard. The 

teacher walked down the aisles, looking at their work, pointing to a mistake here and 

there. a few students soon finished and were impatiently idle. others, with growing 

frustration, strained. eventually the papers were collected to be taken home, graded, 

and returned the next day. (skinner 1983: 64 zitiert nach smith 1999: 4) 

die einfühlsame Beobachtung der lernsituation, skinners Tochter war wahrscheinlich nicht 

unter den studentinnen, die die aufgabe brillant in wenigen Minuten gelöst hatten, führt zur 

analyse und diese wiederum zur lösung:

i suddenly realized that something had to be done. Possibly through no fault of her 

own, the teacher was violating two fundamental principles: the students were not 

being told at once whether their work was right or wrong (a corrected paper seen 

twenty-four hours later could not act as reinforcer), and they were all moving at the 

same pace, regardless of preparation or ability. (ebda.)

seit den anfängen seiner Karriere als Psychologe in einem experimentellen umfeld 

hatte skinner durch seine Begabung geglänzt, didaktische impulse und strategien in 

Maschinen umzusetzen, die experimente ermöglichten, die ohne eine solche Maschine nicht 

durchzuführen waren. so auch in diesem Fall. ausgehend von Vorschlägen, die bereits in der 

literatur diskutiert worden waren, schuf skinner für seine Tochter den Prototypen der später 

so berühmten „learning Machines“. 

entscheidend ist aber nicht die maschinelle umsetzung, sondern die zu Grunde liegende 

idee, die von der Beobachtung eines missglückten lernversuches ausgeht. debbie brachte eine 

Hausaufgabe mit, die sie nicht lösen konnte. auf einem Blatt war eine Fülle mathematischer 

ausdrücke aufgeschrieben, die mit angaben wie „bilde die summe“, „plus“ oder „addiere 

zu...“ versehen waren. die zwei- und dreistelligen zahlen bei diesen aufgaben verwirrten das 

junge Mädchen völlig, so dass sie überhaupt nicht erkannte, um was für eine aufgabe es sich 

dabei handelte:

She was missing the point about equivalence. i wrote the expressions on a sheet of 

paper in ink and inserted the figures 2 and 3 in the blanks in pencil. debbie had no 

trouble with ‘the sum of 2 and 3’, ‘2 plus 3’, or ‘2 added to 3’. she obviously knew what 

the expressions meant. Then i erased the numbers and put in slightly larger ones, 

and again she had no trouble. after two or three revisions, she did the original sheet 

effortlessly. (skinner 1983: 95 zitiert nach smith 1994: 6. Hervorhebung smith)
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es geht hier also nicht so sehr um eine „Programmierung“ von kleinen Fertigteilen für 

selbstständiges lernen als vielmehr um den begründeten Versuch, aus dem Verhalten auf eine 

geistige leistung und auf eine leistungsfähigkeit zu schließen, diese leistung vorherzusehen 

und schritte zu planen, die eine steigerung der leistungsfähigkeit gewährleisten. dieser 

anteil an der entwicklung der „lernmaschinen“ macht skinner zu einem Protagonisten der 

„aktionsforschung“ und der kognitiv begründeten lernpsychologie.

skinner weiß aus erfahrung, dass die arithmetik-aufgabe seiner Tochter ohne weiteres 

„erlernbar“ war, und er entwickelte die für das erlernen nötigen zwischenschritte vom ist-

zustand der lernenden in Bezug auf das lernen und die ihr gestellte aufgabe. Bezugspunkt 

ist die erlernbarkeit und die kognitive leistung der lernenden, nicht der „inhalt“ der 

programmierten unterrichtseinheit. der geistigen Tätigkeit nach handelt es sich beim 

schrittweisen erreichen des zieles durch debbie, der Tochter skinners, um ein lernen durch 

Üben. 

Üben setzt immer an einer stelle an, die dem Übenden bereits vertraut ist, um das bereits 

Beherrschte besser, schneller, souveräner, geübter ausführen zu lernen, als es bis dahin möglich 

war. es wird kein neuer unterrichtsstoff gelernt.

der schritt von der Übungs- zur lernmaschine war kein geringer. in unerhörter 

Verhärtung wurden diese Gedanken von Theoretikern der ersten stunde übernommen und 

propagiert. renzo Titone, der in den 60er Jahren an der universität von Washington die 

Fremdsprachendidaktik von lado und seiner schule kennen lernte, wurde zum Propheten 

der lernmaschinen in italien. nicht ohne Hintergedanken übersetzt Titone den englischen 

Fachausdruck „Programed instruction“ mit dem prestigereichen und überzeugenden 

„istruzione razionalizzata“:

si pensa che, qualora il nuovo esperimento riesca in modo soddisfacente, l’istruzione 

razionalizzata possa anche far a meno dei procedimenti didattici usati tradizionalmente 

nella classe (studio del testo, lezione dell’insegnante, interrogazione e compiti), e per 

conseguenza giunga a rivoluzionare la funzione dell’insegnante. (Titone 1962b: 128)

er gibt sogleich die antwort und verweist auf sensationelle erfolgsberichte von studierenden, 

die das Programm von drei semestern in einem semester erfolgreich absolvierten (Titone 

1962b: 130). Titone versucht die Mechanisierung durch die „Teaching Machines“ in ein 

psychologisch fundiertes Modell der Pädagogik einzubetten, bei dem die „ego-dynamischen“ 

Kräfte den Ton angeben. 

la lingua vista come competenza in atto, come capacità di comportamento umano 

manifestantesi mediante segnali o, meglio, simboli verbali, si regge su una piramide 

rovesciata a più strati, la cui base è lo stesso vertice, ossia l’io cosciente del parlante, la 
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sua personalità che vive sotto, nella e per la lingua, che la ricrea e la modella secondo 

esigenze sia personali che sociali, che la accerta inizialmente (nell’atto di accingersi 

ad assimilarla) o permanentemente come individuale forma di espressione o la rigetta 

come contrastante con la propria struttura interiore, che, in una parola, pur lasciandosi 

nutrire e modellare dalla lingua, la domina sovranamente dall’alto (Titone 1970: 262).

[die sprache als Kompetenz, als eine Fähigkeit menschlichen Verhaltens betrachtet, 

die durch signale, oder besser, durch sprachliche symbole ausgedrückt wird, basiert 

auf einer auf dem Kopf stehenden Pyramide, die aus mehreren schichten besteht: 

die Basis ist zugleich der höchste Punkt, und zwar das bewusste Ich des Sprechenden, 

seine Persönlichkeit, die unter der sprache, in der sprache und für die sprache lebt, 

die die sprache aufs neue schafft und sie den eigenen wie den sozialen Bedürfnissen 

entsprechend modelliert. die Persönlichkeit nimmt die sprache ursprünglich an 

(in dem Moment, in dem sie ansetzt, die sprache zu assimilieren), oder akzeptiert 

sie definitiv als persönliche Form des ausdrucks, oder weist sie als zur eigenen 

inneren struktur in Widerspruch stehend zurück: in einem Wort, obwohl sie von der 

sprache genährt und durch die sprache geformt wird, beherrscht die Persönlichkeit 

die sprache souverän aus der Höhe. (Wenn nicht anders angegeben, stammen alle 

Übersetzungen aus dem archiv Bolla/drumbl)]

eigentlich müsste es heißen: „aus der Tiefe“, denn diese Persönlichkeit ist bildlich als spitze 

einer auf dem Kopf stehenden Pyramide dargestellt! nicht nur der Gegensatz von „Höhe“ 

und „Tiefe“ ist verzerrt, auch die Vorstellung der „Grundlage“, die man auf der Breitseite der 

Pyramide sucht, aber als ihre spitze deklariert findet, die in prekärem Kontakt zum Boden 

steht. diese „schiefe“ Metapher ist ausdruck eines offensichtlichen Konfliktes, der Titones 

denken über die sprache und über den sprachunterricht kennzeichnet: die starke Betonung 

von Bewusstsein und Persönlichkeit auf der einen seite und die akzeptanz der Vorgabe eines 

behavioristisch-mechanischen lernmodells für die stimulus-response-Programmierung der 

elementaren sprachlichen skills. 

in arbeiten aus Titones schule kommt diese Problematik deutlich zum ausdruck. die 

dominierende rolle der Persönlichkeit als Komponente des Modells wird betont:

Titone’s ‘humanistic’ view of mental operations […] have made it obvious that these 

components form an integrated system with the personality system and with the 

affective forces that operate within it. indeed, his work has gone a long way toward 

establishing that the personality system strongly influences, if not completely controls, 

cognition and behavior. (Pinto, danesi 1993: 16)
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die drei elemente, „levels“, haben ein offensichtliches zentrum auf der ebene der strategie:

ego-dynamic Strategic tactic

The will/motivation 
to communicate

The knowledge or ability 
to communicate

The act of communicating – 
ability to encode and decode 
messages

(Colella 1999: ix)

die Problematik, die das Modell von Grund auf kennzeichnet, liegt in der Gewichtung und 

dem Verhältnis der ebenen zueinander. 

The conclusion imposed by the ‘holodynamic model’ in general terms, that the 

strategic or cognitive level of behavior and learning operations cannot be separated 

from the other two levels. Thinking and acting, also, rather most of all, in language 

processes are intrinsically determined and governed by the communicator’s ego (not 

to be taken in the Freudian sense but in the traditional definition of ‘conscious self’), 

capable through language to set relations with another communicator’s ego (his/

her communication partner). This is the basic meaning of what i like to name an 

integrated psycholinguistic theory of languages behavior and language learning. (Titone 

1988: 179 zitiert nach Colella 1999: ix)

die Verknüpfung dieser drei ebenen ist keineswegs unproblematisch. Während der Beitrag der 

„ego-dynamischen“ ebene in ihrer allgemeinen Bestimmung kaum Widerspruch hervorrufen 

wird, ist die als notwendig beschriebene Verknüpfung mit der ebene der „Konditionierung“ 

deutlich dem behavioristischen lern-Paradigma verpflichtet, das man in diesem humanistisch 

orientierten Modell eigentlich nicht erwarten würde:

This integrated view of language behavior and learning includes the co-existence and 

co-operation of three distinct levels, namely: (a) personality structures and dynamics in 

a ‘contextual’ perspective, (b) cognitive processes, and (c) operant conditionings. These 

three variables are in the essence mutually dependent and integrated on a dynamic 

basis (which means that integration is not a state but a continuous process, a dynamic 

equilibrium, never entirely achieved, as is typically evident in the case of individual 

bilingualism). (Titone 1973: 7 zitiert nach Colella 1999: ix, meine Hervorhebung)

dass es sich hier keineswegs um eine terminologische ungenauigkeit handelt, sondern um 

den Kern von Titones didaktischer umsetzung seines Modells, zeigt sich im Kapitel über 

die unterrichtstechnologien aus seinem Handbuch Le lingue estere. Metodologia didattica aus 
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dem Jahr 1966, das stark von den ideen von J. B. Carroll beeinflusst ist, einem hochkarätigen 

Vertreter des Behaviorismus an der Harvard universität. an dieser stelle erscheinen die 

Maschinen ganz allein im scheinwerferlicht:

anche senza costruire una macchina che valuti automaticamente la pronuncia dello 

studente (cosa estremamente difficile da farsi se non in limitatissimi settori della 

fonetica, ad es. nei toni), è assolutamente possibile che le tecniche di programmazione 

si rivelino in grado di insegnare l’esatta pronuncia di una lingua straniera a quasi tutti 

gli studenti. la tecnica di programmazione di Morton appare, in linea di massima, 

adeguata per l’insegnamento degli abiti grammaticali, e indubbiamente la conoscenza 

degli elementi lessicali è materia che può facilmente essere sviluppata con mezzi 

autodidattici automatici. È anche possibile insegnare un dialogo lasciandone svolgere 

alla macchina una parte, mentre lo studente impara l’altra. Con un po’ di buona 

volontà si potrà rilevare che vi sono ben pochi generi di comportamento terminale 

nell’insegnamento delle lingue straniere che non possono essere programmati 

per un insegnamento mediante tecniche automatizzate e prive di istruttori. Ciò 

che possiamo ottenere dall’insegnamento automatico è che esso sviluppi quelle 

competenze linguistiche di base, che garantiscono una esatta comprensione e una 

fluente espressività creativa, soprattutto quando lo studente è posto a confronto con 

un interlocutore della lingua che egli sta studiando (Titone 1966: 296 f.).

[auch wenn es nicht gelingt, eine Maschine zu bauen, die die aussprache des 

studenten automatisch korrigiert (was sehr schwer zu realisieren ist und nur 

in begrenzten Gebieten der Phonetik, wie etwa im Bereich der Töne), so ist es 

absolut möglich, dass die Technik der Programmierung imstande ist, beinahe allen 

studenten die exakte aussprache einer fremden sprache zu lehren. die von Morton 

entwickelte Programmierung scheint, im Großen und Ganzen, geeignet zu sein, 

die grammatikalischen Gewohnheiten zu lehren. die Kenntnis des Wortschatzes 

ist sicherlich ein Gebiet, das leicht mit Hilfe von automatischen selbstlernmitteln 

gefördert werden kann. darüber hinaus ist es möglich, dialoge zu lehren und dabei 

einen Teil der Maschine zu überlassen, während der student den anderen Teil lernt. 

Mit ein wenig gutem Willen wird man feststellen, dass es sicherlich nur ganz wenige 

Handlungsmomente beim erlernen einer Fremdsprache gibt, die nicht programmiert 

werden und automatisierten Techniken mit ausschluss von instruktoren überantwortet 

werden können. Was wir vom automatisierten unterricht erwarten können, ist, dass 

mit seiner Hilfe die sprachlichen Grundkompetenzen erworben werden, die genaues 

Verstehen und fließenden sprachlichen ausdruck garantieren, vor allem, wenn der 

student mit einem sprecher der sprache, die er gerade lernt, in Kontakt tritt.]
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das von J. B. Carroll inspirierte Kapitel über unterrichtstechnologie in Titones Handbuch des 

Fremdsprachenunterrichts schließt mit einem Hinweis auf eine Gefahr des programmierten, 

einer Maschine überantworteten sprachunterrichts, die, heute gelesen, den Geist jener Jahre 

besser zu charakterisieren imstande ist, als die schärfste zeitgenössische Kritik es vermocht 

hätte:

Superefficacia dei programmi di lingue straniere: sarebbe un paradosso e ciò nonostante 

una concepibile eventualità, che l’insegnamento programmato delle lingue diventasse 

‘troppo buono’. se esso producesse studenti dall’accento perfetto, dall’estrema facilità 

di parola, dall’alto profitto nella lettura e nella scrittura e una decisa simpatia per 

le culture straniere, è facile immaginare come il settore della scuola sarebbe messo 

a soqquadro: il sistema scolastico potrebbe non essere in grado di assorbire tali 

studenti, o questi ultimi potrebbero in certo modo essere meno bene accetti in un 

paese straniero che se esibissero un accento meno perfetto. una soluzione a questa 

improbabile eventualità potrebbe essere quella di modificare la specificazione del 

comportamento terminale (ad es., acquisire un accento evoluto da uomo colto, anche 

se non da ‘nativo’) oppure quella di rivedere il programma scolastico di lingua straniera 

così da adattarsi agli studenti con un alto profitto (Titone 1966: 301 f.).

[Übertrieben hohe Effizienz der Fremdsprachenlernprogramme: es wäre paradox, 

aber dennoch im Bereich des Vorstellbaren, dass der programmierte unterricht 

der Fremdsprachen ein ‚zu hohes’ niveau erreichte. Wenn er nämlich studenten 

hervorbringt, die mit perfektem akzent sprechen, die spielend die sprache sprechen, 

die ein hohes niveau im lesen und schreiben aufweisen und von großer sympathie 

zur fremden Kultur erfüllt sind, so kann man sich leicht vorstellen, dass das gesamte 

schulwesen davon betroffen sein würde. es könnte sehr wohl geschehen, dass die 

schule nicht imstande wäre, solche studenten in ihrem system unterzubringen. diese 

studenten liefen vielleicht auch Gefahr, im ausland nicht so positiv aufgenommen zu 

werden als es geschähe, wenn sie die sprache weniger perfekt sprächen. eine lösung 

dieses unwahrscheinlichen Problems könnte darin bestehen, die Bestimmungen für 

das sprachverhalten der lernenden dahingehend abzuändern, dass sie zwar z. B. den 

akzent eines gebildeten Menschen, aber nicht den eines Muttersprachlers erwerben. 

Man könnte aber auch die schulprogramme dahingehend revidieren, dass studenten 

mit hervorragenden leistungen im rahmen der schule ihren Platz finden können.]

die distanz zum Paradigma der Kompetenz könnte nicht größer sein. in diesem abschnitt 

werden Kompetenzen beschworen, gleichsam erträumt, aber nicht erreicht, ja, nicht einmal 

ernsthaft diskutiert. 
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das Kapitel über die „Teaching Machines“ in Titones großem Handbuch über die didaktik 

der Fremdsprachen (Titone 1966) gehört nicht zum diskurs der sprachdidaktik, nicht, weil 

es etwa auf behavioristischem Gedankengut basierte – was es nicht tut –, sondern weil es zu 

keiner erfahrbaren oder nachweisbaren Beziehung zum erlernen der sprachen steht.

1.11 Der Leitsatz von Mario Lodi „Riportare il bambino al centro“

„Wir müssen das Kind wieder ins zentrum aller Gedanken und didaktischen initiativen 

rücken“, sagt Mario lodi, der Pionier der schule im zeichen der „Befähigung zur sprache“, 

die auch mit den namen don Milani und Gianni rodari verbunden ist. Kompetenz wird in 

dieser diskursgemeinschaft als ziel des unterrichts einfach vorausgesetzt, weil das Bemühen 

der lehrpersonen dort ansetzt, wo das Kind bereits Befähigungen aufweist, so auch bei den 

„sprachen“, die es aus seinem lebensumfeld in die schule mitbringt. Von diesen Prämissen 

aus hat sich in italien in den 70er Jahren eine diskursgemeinschaft gebildet, die im Begriff der 

„educazione linguistica“ ihr zentrales anliegen artikulierte. ihr Manifest war der große artikel 

von raffaele simone aus dem Jahr 1976:

(i) l’el [educazione linguistica] tradizionale è un’educazione alla lingua e non al 

linguaggio; il suo obiettivo esplicito è infatti solamente quello di insegnare il 

funzionamento delle regole tecniche per la produzione di frasi corrette, trascurando 

completamente il potenziale generale del linguaggio;

(ii) è un’educazione glottocentrica: tra le svariate lingue (nel senso teoricamente 

appropriato accennato prima) essa ne privilegia una in modo esclusivo, la lingua 

verbale, accantonando tutte le rimanenti e anzi isolandole come non-lingue o lingue 

in miniatura;

(iii) è un’educazione ‘monolingue’, cioè diretta ad una sola varietà della lingua verbale: 

tra le innumerevoli varietà sociolinguisticamente possibili all’interno di una data 

lingua verbale (nel nostro caso, l’italiano), essa ne insegna soltanto una, quella che 

è stata chiamata ‘burocratico-curiale’, svalutando e reprimendo tutte quelle che da 

questa deviano; a ciò si aggiunge il corollario, tutt’altro che indifferente dal punto 

di vista educativo, come vedremo, che la varietà burocratico-curiale è presentata 

prevalentemente nella sua realizzazione scritto-letteraria, con quasi totale esclusione 

delle altre realizzazioni;

(iv) è un’educazione monofunzionale o, nei casi migliori, oligofunzionale: presenta una 

sola funzione del linguaggio o solo alcune funzioni del linguaggio, anche se, come 

si è visto, richiede implicitamente ai suoi destinatari il controllo di tutte le funzioni 

del linguaggio.
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i punti critici or ora accennati non si pongono tutti sullo stesso livello logico. in 

realtà, se non ci sbagliamo, essi sono gerarchicamente ordinati, in quanto gli ultimi 

tre conseguono, come sue particolarizzazioni, dal primo. Possiamo riformularli perciò 

nella seguente forma concatenata: l’el tradizionale, essendo esclusivamente orientata 

alla lingua e non al linguaggio, non prevede la molteplicità delle lingue come attuazioni 

diverse del linguaggio (è dunque glottocentrica), non prevede la molteplicità delle 

varietà di una stessa lingua, e non è in grado di dar posto alla totalità delle funzioni del 

linguaggio (simone 1976: 228).

[(i) der traditionelle sprachunterricht ist erziehung zur sprache und nicht zur 

sprachbefähigung. sein ausdrückliches ziel ist es, regeln zu lehren, die die 

Hervorbringung von korrekten sätzen ermöglichen, wobei das Potential der 

sprachbefähigung ganz vergessen wird.

(ii) der sprachunterricht ist auf die sprache fixiert: unter allen (oben theoretisch 

bestimmten) sprachen gibt der unterricht der verbalen sprache eine dominante 

rolle, die alle anderen sprachen ausschließt, die zu ‚nicht-sprachen’ oder zu 

Miniaturformen von sprache werden.

(iii) der sprachunterricht ist ‚monolingual’, das heißt, er konzentriert sich auf eine 

einzige Variante der verbalen sprache: unter den unzähligen soziolinguistischen 

Varianten (in unserem Fall des italienischen) wird nur eine Form unterrichtet, 

und zwar die sogenannte ‚bürokratisch-kuriale’ Variante der sprache. alle 

übrigen Formen werden entwertet und verdrängt. zudem wird diese Variante 

beinahe ausschließlich in ihrer schriftlichen realisierungsform eingesetzt, was 

schwerwiegende Folgen didaktischer natur mit sich bringt. 

(iv) der traditionelle sprachunterricht ist monofunktional oder, bestenfalls, 

oligofunktional: eine einzige sprachliche Funktion wird vorgestellt, oder aber 

einige wenige Funktionen, obwohl implizit von den schülern die Kontrolle über 

alle Funktionen der sprache gefordert wird. 

diese der Kritik unterzogenen Punkte gehören nicht alle derselben ebene an; sie sind, 

wenn wir nicht irren, hierarchisch geordnet in dem sinne, dass die letzten drei aus 

dem ersten Punkt ableitbar sind. Wir können daher unsere Kritik in folgender Form 

zusammenfassen: der traditionelle sprachunterricht richtet sich ausschließlich an 

die sprache und nicht an die sprachbefähigung und berücksichtigt daher nicht die 

Vielfalt von sprachen als ausdruck der sprachbefähigung und auch nicht die Varianten 

innerhalb der sprache selbst und kann auch der Vielfalt an Funktionen der sprache 

nicht gerecht werden.]
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diese Überlegungen führen zu einer weiteren Beobachtung: 

[...] anche sul solo terreno della lingua, l’el tradizionale non è orientata alla didattica, 

ed in ciò sta la sua disfunzione più seria. essa non dispone né di strategie né di tattiche 

capaci di far imparare la lingua (qualunque essa sia) a chi già non l’abbia imparata o non 

possa impararla per altra via. Pertanto attraversare il canale dell’el è un processo privo di 

conseguenze educative: si sa, alla fine, tanta lingua quanta se ne sapeva all’inizio, e quel 

che si sa non lo si è imparato a scuola ( simone ebda.).

[(...) selbst auf dem Terrain der sprache ist der traditionelle sprachunterricht nicht 

didaktisch orientiert, und darin liegt zweifellos sein größtes defizit. der sprachunterricht 

verfügt weder über strategien noch über taktische züge, die das erlernen der sprache 

ermöglichen (welcher sprache auch immer). das erlernen der sprache geschieht vor 

dem Kontakt mit dem sprachunterricht in der schule oder auf anderen Wegen. der Weg 

des traditionellen sprachunterrichts bleibt daher ohne didaktische Konsequenzen: die 

schüler können am endes des Weges gleich viel sprache wie zu Beginn, und was immer 

sie an sprache gelernt haben, haben sie außerhalb der schule gelernt.]

in dieser umfassenden Kritik ist die Position von Titone, dessen arbeiten auf dem Gebiet 

der Fremdsprachendidaktik in diesem zeitraum dominierten, implizit einbezogen, in dessen 

anwenderbezogenen arbeiten der programmierte unterricht und die unterrichtstechnologie 

eine dominierende rolle spielten, was simone zur einzigen polemischen anmerkung seines 

aufsatzes inspiriert: „der gegenwärtige Fremdsprachenunterricht hat sich, fehlgeleitet durch 

Jahrzehnte bedauerlicher einhämmerungen seitens der Glottodidattica, fast ausschließlich auf 

die technische seite seiner aufgabe konzentriert.“ (simone 1976: 339)

Wie reagiert nun Titone auf den Prestige-Gewinn des schlüsselbegriffs der „linken“ 

diskurs-Gemeinschaft, nämlich „educazione linguistica“? seine strategie besteht darin, das 

neue in einen größeren Kontext einzubinden, der aus der sicht der eigenen Gedankenwelt 

stammt, das neue somit aus dem alten Kontext herauslöst und durch die nähe zu ganz 

anderen Themen und anknüpfungspunkten neu positioniert und somit als argument gegen 

den eigenen standpunkt entschärft. 

se caratteristica suprema dell’educazione linguistica deve essere l’umanizzazione e la 

personalizzazione della condotta relazionale dell’individuo, dotandolo di una varietà di 

linguaggi duttili e ricchi, è ovvio che la dote di creatività debba costituire un obiettivo privilegiato 

da perseguirsi fin dai primissimi anni di formazione. l’efficacia espressiva del parlare e dello 

scrivere, la capacità di interpretazione critica e personalizzata nell’ascolto e nella lettura, sono 

i contrassegni di una personalità matura, ed esigono una cura meticolosa e saggia protratta 
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in lunghi anni di contatto educativo. la pedagogia attivistica – fertile stagione di risvegli e 

di esaltazione della dignità del fanciullo – dovrebbe avere insegnato alla nostra generazione 

pedagogica il valore dell’auto-attività, dell’auto-didassi, dell’auto-determinazione e dell’auto-

governo, ma anche dell’auto-espressione come sintesi dei valori di schiettezza e autenticità 

contro gli ingorghi del vaniloquio e del conformismo verbalistico. (Titone 1985 zitiert nach 

Titone 1993: 56)

an diesem Punkt lässt sich eine bisher noch nicht beobachtete Grundhaltung von Titones Werk 

zu Fragen der Fremdsprachendidaktik aufweisen. aus Titones Gedanken zur sprachdidaktik 

werden systematisch die Mittler, nämlich die lehrpersonen ausgeschlossen. es ist nicht so, dass 

er sie einfach nicht in den Blick bekäme, dass sie gleichsam „auf einem anderen Blatt“ stehend 

gedacht wären, das zu einem späteren zeitpunkt gefüllt werden könnte, nein, die lehrpersonen 

scheinen als reale Größe der didaktischen Prozesse überhaupt nicht vorzukommen. alle 

Gedanken kreisen um ein zentrum oder bewegen sich auf ein ideales ziel hin, bei dem der 

„didaktische“ eingriff von seiten des Theoretikers und des Verfassers von lehrmaterialien 

direkt auf die endnutzer trifft, auf die lernenden und die schüler in den unterschiedlichen 

Momenten des unterrichts. das anliegen des Kindes, in der schule zu lernen, beim lernen 

Hilfe zu erhalten, tritt dabei völlig in den Hintergrund.

1.12 ein Rückblick: Lodi und Freinet 

die unscheinbare polemische anmerkung zur unterrichtstechnologie in simones artikel/

Manifest zur sprachdidaktik ist ein kleines zeichen einer grundlegenden abgrenzung 

von schulen, Traditionen und politischen Voraussetzungen didaktischen Handelns in der 

Gesellschaft. auf der einen seite die Vertreter einer auf erfahrung begründeten Praxis der 

didaktik, die als demokratisches Handeln in der Gesellschaft verstanden wurde, mit festen 

Bezugspunkten im zeitgenössischen politischen Panorama, aber letztlich überparteiisch 

verankert im Geist der Costituzione (italienischen Verfassung). auf der anderen seite eine 

Gruppe von theoretisch und praktisch interessierten, die ihre Beiträge gleichsam losgelöst von 

gesellschaftlicher Verantwortung ansehen, als Handeln im abstrakten raum von Wissenschaft, 

innovation und Verwaltung. 

Von einem denkwürdigen Moment, in dem diese sphären in einem unheilbaren Konflikt 

zusammenstießen, berichtet Mario lodi. auf der Gegenseite war niemand anderer als Célestin 

Freinet, der revolutionär des unterrichts an den Grundschulen, der auch in italien weit und 

nachhaltig gewirkt hatte (schlemminger 2001). Freinet hat 1964 einen konkreten Beitrag 

zum Thema „programmierter unterricht“ gegeben, der gleichsam als Präventivmanöver 

gegenüber dem zu erwartenden siegeszug der „Teaching Machines“ amerikanischer Herkunft 
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gedacht war. zur zeitlichen einordnung sei daran erinnert, dass Titones Handbuch mit den 

triumphalistischen aussagen zur effizienz des programmierten unterrichts 1966 erschienen 

ist. zwei Jahre zuvor verweist Freinet als Präambel zu seiner einführung, die zugleich ein 

vollständig ausgearbeitetes instrumentarium beschrieb, die „boites à enseigner“, auf die 

vorsichtige einschätzung der sachlage im Bulletin der unesCo: „la machine à enseigner, 

en admettant qu’elle soit un jour inventée, est encore du domaine de l’avenir.“ (Freinet 1964) 

Weitere Beiträge aus derselben Quelle nehmen mit unterschiedlichen Hedging-Formeln 

stellung: „on ne peut affirmer, que l’efficacité des machines à enseigner soit d’ores et déjà 

pleinement démontrée“ und:

« depuis la révolution industrielle, on entend sans cesse déplorer la dégradation et 

le matérialisme dans lesquels notre civilisation serait tombée par suite de l’emploi 

des machines. le mot « machine » s’est ainsi chargé d’un lourd contenu affectif, et le 

même phénomène est en train de se produire en ce qui concerne des termes comme 

« automation » ou « automatisation ». C’est ainsi que l’expression « automatisation 

de l’enseignement par la machine à enseigner » suscite chez certaines personnes 

un sentiment de répulsion si intense qu’il les empêche absolument de chercher à 

apprécier avec intelligence la valeur de ces machines » écrit John W. Blyth dans le 

numéro 50 de la collection : « etudes et documents d’éducation de l’unesco ».

das ist eine zumutung für die leser, auch wenn es als zitat ausgewiesen ist. Freinet lässt 

andersdenkenden keine Chance, wie auch das zitat am ende des Vorworts bezeugt: 

Que nous le voulions ou non, la machine et la mécanique pénètrent chaque jour 

davantage le monde où vivent nos enfants, il est normal que l’ecole s’habitue à vivre 

au rythme de ce monde et qu’elle envisage donc l’entrée progressive des machines.

Freinets stellungnahme zur behavioristisch geprägten unterrichtstechnologie der 60er Jahre 

kann stellvertretend für alle diejenigen stehen, die der Faszination der unbekannten Maschinen 

erlegen sind, bevor sie sie überhaupt erproben konnten.

Freinet gibt ein vernichtendes urteil über die amerikanischen Vorbilder der „Teaching 

Machines“ ab: sie seien auf keine bestätigte lerntheorie gegründet, sie gründen auf einer 

restriktiven sicht von stimulus, sie seien ungeeignet für geistige studien und sie seien für eine 

umfassende Verwendung in der schule ungeeignet (Freinet 1964: 12).

in den daran anschließenden „aber“-ausführungen finden sich aussagen wie die 

folgenden: es gäbe einen universellen Konsens, dass die arbeit mit programmiertem Material 

eine steigerung der effizienz um ein drittel mit sich bringe (Punkt 5), dass die arbeit mit 

den „bandes“ jede mündliche erklärung überflüssig mache (Punkt 11), dass auf diese Weise 
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die unterrichtsstunden verringert werden können, was dazu führe, „ce qui permettra aux 

professeurs de mieux approfondir et élargir leur enseignement“ (Punkt 12), was zur Konsequenz 

führt (Punkt 7):

notre pédagogie préconise même la disparition total des leçons magistrales, telles qu’elles 

se pratiquent à l’École traditionelle, suivies d’exercices et d’interrogations. (Freinet 1964: 

14)

Hier wird mit aller deutlichkeit ausgesprochen, was bei Titone unterschwellig immer mitklingt, 

dass die lehrpersonen eigentlich überflüssig sind. sie spielen im theoretischen Konstrukt 

nicht nur keine tragende sondern überhaupt keine rolle.

die reaktion von Mario lodi war kompromisslos. er fuhr nach Vence, um den Meister, 

dem er so viele inspirationen verdankte, von seinem Weg abzubringen: 

lo scambio di idee è vivace: ‘Caro Freinet, tu non sei più quello che noi conoscevamo’, 

e così via, al che lui ribatteva: ‘Caro Maestro, tu non capisci niente di quello che 

sta avvenendo oggi nel mondo. americani o giapponesi o tedeschi, grazie ad una 

tecnologia avanzata, entreranno in ogni scuola con i computer, con macchine per 

insegnare secondo curricula prestabiliti, che non possono tener conto ovviamente della 

nostra realtà umana e sociale; e allora tu Maestro sarai sostituito. Meglio perciò usare 

una tecnologia di compromesso come quella che io propongo, perché ti salva come 

maestro piuttosto che rimanere completamente tagliato fuori, lasciando i ragazzi in 

balia di una programmazione curriculare astratta.’ (lodi, s.d.: 28-29) 

eine kurze aber intensive Würdigung von Freinet für die italienische „Comunità di pratica“ 

der Grundschule (Ciari 1961: 13-14) sowie die kulanten Worte zur abgrenzung gegenüber den 

„Teaching Machines“ (Ciari 1975: 21) mit dem hoch interessanten Hinweis auf die damals neue 

ausrichtung des MCe im Hinblick auf fachdidaktische Fragestellungen:

 e, dal suo canto, il MCe negli ultimi tempi, oltre e più che sulle tecniche di base, 

ha incentrato la sua elaborazione e sperimentazione attorno alle c.d. ‘didattiche 

specifiche’ (programmi di lavoro speciali, secondo i principi del curriculum, per le 

varie materie di insegnamento ed in special modo per l’insegnamento scientifico e 

logico-matematico).

noch ein paar daten zur historischen einordnung: 1972 erschien in den Vereinigten staaten 

der abschlussbericht zu einer longitudinalstudie, die den lernerfolg der audiolingualen 

Methode gegenüber traditionellen unterrichtsmethoden vergleichend untersuchte. das 
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ergebnis, die absolventen der audiolingualen Kurse haben schlechter abgeschnitten als 

die Besucher der Kurse mit Grammatik und traditionellem unterricht, führte in rascher 

Folge zur abkehr vom exzessiven sprachlabor-unterricht. dell Hymes hatte 1971 seine 

ersten arbeiten zur kommunikativen Kompetenz veröffentlicht. in italien bewegten 

sich die Fremdsprachenprofessoren auf neuen Bahnen, in deutschland veränderten die 

Volkshochschulen die lage, indem sie mit gut recherchierten neuen Materialien auf den Plan 

traten und den anspruch einer wissenschaftlich fundierten sprachdidaktik in dezidierter 

unabhängigkeit von den universitäten vorbrachten. es waren aber die Jahre, in denen der 

stern von noam Chomsky kometenhaft aufstieg. Heftige Kontroversen waren die Folge. searles 

artikel in der new York review of Books von 1971 setzte klare zeichen, andere folgten, was nur 

eine Verhärtung der Fronten zur Folge hatte. italien wurde seit den Pisan lectures (gehalten 

im Jahr 1976) zu einer Hochburg Chomskyschen Gedankenguts.

1971 wurden in der eu die Weichen für die grundlegenden Forschungen gelegt, die 

zum referenzrahmen für sprachen führten, die den Kompetenzbegriff als Basis für die 

Beschreibung der sprache im Gebrauch einführten und die sprachen, spracherwerb und 

sprachkompetenzen als politisches anliegen erkannten und definierten. 

die etappen auf diesem Weg sind mit den Jahren 1974, 1976 abgesteckt, worauf sich 

bald kritische stimmen äußerten, das ziel einer funktional-pragmatischen Grundlegung des 

erlernens der sprachen sei keineswegs erreicht worden, im Gegenteil, die zum Großteil durch 

introspektion gewonnene Taxonomie der sprechakte sei nur zu bereitwillig in strukturvorgaben 

für lernprozesse übergeführt worden, die fatale erinnerungen an behavioristisch inspirierte 

lernmodelle weckten (Widdowson 1979, zusammenfassend Price-little 1995). deutlich 

kam die inzwischen bereits gut bekannte nähe der innovativen Vorschläge zu „passenden“ 

innovationen auf dem Gebiet der unterrichtstechnologie hinzu.

1.13 Radikale neuansätze für den Fremdsprachenunterricht

radikale neuansätze haben zwei schwierigkeiten zu überwinden, um wirken zu können. 

zum ersten müssen sie überhaupt bekannt werden, das heißt, sie müssen in einer Form 

veröffentlicht werden, die lehrpersonen und Mittler, Multiplikatoren und administratoren 

der schule erreicht, auch wenn diese potentiellen leser nicht ausgewiesene spezialisten sind 

und auch keiner innovativ orientierten diskursgemeinschaft angehören, in deren rahmen die 

gewünschte auf dem innovativen Vorschlag beruhende Weiterbildung erfolgen könnte. zum 

zweiten müssen die Vorschläge rezipierbar sein. sie müssen die schwelle der Verständlichkeit 

überschreiten, und das unabhängig vom vorausgesetzten Bildungsstand, vom Grad der 

ausbildung der jeweiligen leser. nur wenige arbeiten zur didaktik der Fremdsprachen erfüllen 

die Voraussetzungen für eine solche rezeption der in ihnen vorgetragenen neuen Gedanken. 
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radikale denkanstöße rechnen eigentlich immer schon mit lesern, die den anstoß, den sie 

erhalten sollen, schon in der Vergangenheit erhalten haben und aufnahmebereit sind für das 

neue, das eigentlich ein erneuertes neues ist, das mit dem vergangenen neuen rechnen kann. 

radikalität ist auch als ein stilistisches Merkmal erfahrbar. sicherheit und souveränes 

hedging gegenüber vorhersehbarer Kritik sind positive zeichen. ein ebenso starkes signal ist 

der Verzicht, das neue als „Paradigmenwechsel“ der Fremdsprachendidaktik anzupreisen. 

Paradigmenwechsel werden zu Hauf angeboten, in keinem mir bekannten Fall reicht es auch 

nur, die Kriterien zu respektieren, die Kuhn (1962) in seinem grundlegenden Werk zum 

Begriff des Paradigmas im wissenschaftlichen diskurs angeführt hat. das neue muss sich 

nicht mit anderem „messen“, muss sich nicht rechtfertigen und als „neu“ legitimieren. es ist 

der diskurs selbst, der diese legitimation schafft – oder sie eben nicht schafft.

ein Beispiel für diese neue diskursform, um über neues zu sprechen, ist der artikel „Clil 

appeals to How the Brain likes its information: examples from Clil-(neuro)science“ von 

Yen ling Teresa Ting (2010). Teresa Ting unterrichtet an der universität Calabria als dozentin 

für englisch nach einer Karriere von fünfzehn Jahren als neurowissenschaftlerin. Für sie ist 

es selbstverständlich, sprache und inhalte gemeinsam zu vermitteln, weil sie für gerade diese 

aktivität an die universität berufen worden war und ihr neurowissenschaftliche inhalte wohl 

vertraut sind. sie blickt auf die großen didaktischen Herausforderungen der heutigen zeit, die 

„science (il)literacy and Fl-communicative (in)competence“ wie auf objekte mit histologischer 

Färbung, emotionslos und praktisch versiert. die Phänomene sind bekannt, der Weg, das alte 

negative zu überwinden, ebenfalls:

The exercise demonstrates that activities respecting the 50:50/Content: language 

Clil-equilibrium can provide content learning through language: readers are obliged 

to scaffold through their knowledge of english grammar (i.e. use language) to attain 

information about neurones (Content). in addition, as readers must overtly negotiate 

language, content knowledge is gained through cognitive language processing. (Ting 

2010: 6)

selbst wer mit den diskursen zur Fremdsprachendidaktik vertraut ist, nimmt diesen Beginn 

der darstellung in einer wissenschaftlichen arbeit mit staunen wahr. ohne schmückendes 

Beiwerk wird Bericht erstattet und werden Voraussetzungen vorgestellt. die nachfolgende 

Begründung des didaktischen Verfahrens, englisch mit „inhalten“ zu bündeln, behandelt die 

Wirkung der amygdala im zusammenhang mit der Überwindung typischer stress-situationen 

im unterricht, die so vielen jungen lernern den Weg zum erfolgreichen lernen versperren, 

und erreicht, ohne angestrengt zu wirken, das hoch spezialisierte Feld des „sustained deep 

learning“, das in der Fremdsprachendidaktik bisher kaum angesprochen wurde:
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Calling for radical change would be unrealistic. However, sensitizing educators 

to the need for learning contexts which are more brain-aware is feasible. We need 

to remember that ‘food-later’ motivation is an evolutionarily new way of being and 

more volatile than the primitive ‘food-now’ type motivation. learning something that 

has little apparent immediate real-life relevance requires what scherer (1988) calls 

sustained deep learning. unlike the learning of physiologically-driven behaviours 

required for species survival, ‘sustained deep learning is never inevitable and therefore 

is highly dependent on affect, emotion and motivation’ (schumann, 1998: 35). These 

states in fact underlie the subconscious act of stimulus appraisal, a filter separating 

‘input’ and ‘learning’ (ibid). scherer (1988) presents five modes of stimulus appraisal 

and, applying this to Clil-science, we may conceive of a stimulus appraisal unit 

comprised of five sequentially stacked filters:

1. the novelty filter: is this information new?

2. the pleasantness filter: is this input enjoyable?

3. the relevance filter: what does this have to do with my goals – do i need it – is it 

significant?

4. the cope-ability filter: can i understand this?

5. the self/social-image filter: will knowing this make me ‘cool’?

sustained deep learning is possible if information flows smoothly across 

each filter, through the entire unit. The 50:50/Content: language Clil learning 

environment can easily accommodate these filters and promote a brain-compatible 

science-learning environment which is investigative and interactive. science-teaching 

based on terminology and details will probably not send Johnny’s median forebrain 

bundle into a frenzied high-motivation state. on the contrary. if learning is downright 

intimidating, we may even activate Johnny’s amygdala. in receiving the ‘flee now!’ 

message from his life-saving primitive brain structure, Johnny’s prefrontal cortex is 

unable to sustain working memory and maintain ‘food later’ motivation as it is too 

busy marshalling up ‘etiquette energy’ to prevent (sometimes not totally successfully) 

him from just screaming out in despair or behaving in an unscholarly manner.

Conditioned-fear response can be seen in rats which have learnt that an otherwise 

neutral auditory signal is followed by a painful electrical foot-shock. Conditioned-fear 

rats freeze upon hearing the auditory stimulus while non-conditioned rats continue 

normal exploratory behaviour. in fact, the auditory stimulus elicits a frenzy of neuronal 

activity in the amygdala of conditioned rats prior to, i.e. in anticipation of, the painful 

foot-shock. recent studies using fMri in humans have also found amygdala activation 

associated with conditioned-fear (laBar et al. 1998). Finally, prolong exposure to 

even mild environmental stress disrupts the executive functioning capabilities of the 
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prefrontal cortex (arnsten, 2009). Take together, the damage caused by unpleasant 

learning contexts upon the developing adolescent brain may be deeper and more far-

reaching than we would like to imagine. a milestone study carried out by Klüver 

and Bucy (1938) found that ablating the amygdala of monkeys rendered them 

extremely docile and unresponsive to otherwise innate fear-inducing stimuli such 

as snakes: either we perform amygdalectomies like tonsillectomies so that Johnnys 

don’t hinder curriculum completion, or we reconstruct the learning environments so 

that classrooms are more brain-aware, revving up the median forebrain bundle and 

enabling the prefrontal cortex of the average Johnny ( Ting, 2010: 11-12).

zu fragen ist in diesem Kontext, welche stringenten Verbindungen zwischen den daten aus 

der reichen erforschung der menschlichen Kognition und der jeweils spezifischen Form des 

lernens oder der organisation des unterrichts tatsächlich bestehen. nur darin besteht nämlich 

ein kognitives Paradigma des lernens. dieser Frage, gestellt im umfeld mit der Frage nach 

alternativen Paradigmen, wird im Folgenden nachgegangen.

die Fragestellung, die sich mit diesem hochkarätigen innovationsschub verbindet, ist die 

Frage nach der Möglichkeit und den Bedingungen, eine solche Veränderung durchzusetzen, 

aufgefasst als Frage der rezipierbarkeit des Modells. Gefragt wird dabei nicht nach der 

oberflächlichen entscheidung, Clil an einer schule einzuführen, sondern nach der Möglichkeit, 

Clil als effizientes lernmodell einzuführen und nicht nur hohe erwartungshaltungen an die 

innovation zu befriedigen, sondern auch an die damit erreichten ergebnisse des unterrichts. 

Wer so fragt, muss vor der entscheidung, Clil an der schule einzuführen, die Methode 

studieren, muss daher Berichte wie den von Teresa Ting evaluierend lesen und innerhalb 

der diskurstraditionen zur Fremdsprachendidaktik vergleichend beurteilen können. Clil 

ist an vielen orte als Grassroot-Bewegung entstanden, das heißt, die drängenden Kräfte, die 

zur didaktischen innovation führen, sind elternverbände oder Gruppen, die den Weg zu 

den Medien finden und so innovationsdruck auslösen, der nicht eigentlich von der schule 

selbst ausgeht. aber auch in den Fällen, in denen es die lehrpersonen sind, die Clil als Weg 

gewählt haben, steht die entscheidung zum gewählten Weg oft vor der vertieften erkenntnis 

der methodischen Grundlagen.

Methodische Grundlagen stellen eine beharrliche Größe dar, die unbeweglich viele 

Bewegungen an der oberfläche des didaktischen alltags übersteht. so stellen die experten 

heute, in einer zeit starken innovationsdrucks und umfassender theoretischer diskussionen 

in den schulbüchern, eine rückkehr zu alten unterrichtsformen fest. in vielen Büchern ist 

diese ausrichtung festzustellen, so dass innovative Modelle in eine außenseiter-rolle gedrängt 

werden, die so gar nicht zum anspruch passt, mit dem sie angetreten sind und propagiert 

werden.



69

auch aus diesem Grund erscheinteine nachprüfung der Methodendiskussion in der 

Vergangenheit angemessen und dringend. eigentlich sollte im Plural von diesen diskussionen 

gesprochen werden, um der abfolge der Vorschläge und der Paradigmen gerecht zu werden. 

dabei wird gerade der Begriff des Paradigmas, der in diesen diskussionen leicht von den 

lippen fließt, als Problem erkannt. ein Paradigmenwechsel steht dann bevor, wenn daten, 

erkenntnisse oder Hypothesen sich als unvereinbar erweisen mit Grundätzen des gerade 

herrschenden Bezugsrahmens für eben diese daten, erkenntnisse und Hypothesen. Welche 

Grundsätze sind es nun, so ist zu fragen, die in der arbeit von Teresa Ting das grundsätzlich 

neue darstellen, das gegebenenfalls einen Wechsel des Paradigmas ausmacht?
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2  Kompetenzen erwerben zur teilhabe an 
der Sprachgemeinschaft

2.1 Kardinalpunkte: Intention und Konvention

die Möglichkeit zu sprachlichem und kulturellem austausch in einer genuin mehrsprachigen 

arbeits- und lernumgebung bietet eine unersetzliche Gelegenheit für konzeptuelle 

entwicklungen und Kritik. Jeder schritt der Planung, der umsetzung und der ausführung 

muss sprachlich in besonderem Maße fundiert sein und kann auf Hindernisse stoßen, von 

denen die fachsprachlichen inkongruenzen noch die am wenigsten auffälligen sind. Weitaus 

gravierender ist die abhängigkeit der arbeitsleistung von Wissen, Konventionen und routinen 

in den unterschiedlichen sprachgemeinschaften, zu denen die mehrsprachig operierenden 

lehrpersonen und Forscher zugang haben. die Beschränkung der Möglichkeiten des 

Verstehens, des sprechens und des schreibens in mehreren sprachen zeigt den akteuren in 

dieser situation sehr rasch die Grenzen ihrer individuellen sprach- und Handlungskompetenz. 

aus der sicht von außen sind es die Faktoren der „nativelike selection and nativelike fluency“, so 

im Titel des einflussreichen aufsatzes von Pawley und syder aus dem Jahr 1983. so sprechen, 

so schreiben wie es die anderen tun, die in der sprachgemeinschaft verankert sind durch 

lebensform und erfahrung (zanin 2008). das ist die Grunderkenntnis, die dem kritischen 

Beobachter gerade in der zweisprachigen situation von südtirol täglich neu vor augen tritt, 

wenn er Gelegenheit hat, abweichungen von den vertrauten „Wahlverwandtschaften“ der 

Wörter und Konstruktionen zueinander wahrzunehmen und beim schreiben in der zweiten 

sprache immer wieder zu Formulierungen greift, die zwar grammatikalisch akzeptabel sein 

mögen, die aber nicht dem sprachgebrauch der Menschen folgen, die diese sprache in tiefer 

Vertrautheit verwenden. in einer solchen situation sind annäherungen an die zweite sprache 

über das Hilfsmittel rudimentärer sätze mit starken interferenzen aus der erstsprache weit 

weniger akzeptabel als bei sprachlichen aktivitäten mittels einer lingua franca, die ohne eine 

solche Bindung an die „nativelike selection“ ihre Funktionalität entfaltet. 
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in ihrem Buch „approaches to research in second language learning“ schreibt donna 

Johnson:

The importance of research is not so much that it supplies definitive answers to 

questions such as ‘What is the best way to learn a language?’ or ‘What is the most 

effective method of l2 teaching?’ it does not. rather, research can help us gain a 

richer understanding of the many interrelated factors involved in learning (Johnson 

1992: 5)

der Blick zurück zu den anfängen der „wissenschaftlichen“ Fremdsprachdidaktik hat ein 

erstaunlich einfaches Bild gezeigt, das durch oberflächliche Kontraste gekennzeichnet ist. 

ein deutliches Übergewicht der Theorie gegenüber der Praxis ist dabei auszumachen. der 

Gegensatz zur diskussion des Clil-ansatzes könnte nicht größer sein. Clil (Content and 

language integrated learning) steht als gut ausgearbeitetes Konzept im rahmen der Tradition 

des bilingualen sach-Fachunterrichts zur Verfügung. die theoretische Fundierung, die 

Teresa Ting (2010, 2011) gibt, entsteht gleichsam aus der Beobachter-Perspektive mit Hilfe 

von Kategorien, die aus einem neuen wissenschaftlichen Feld stammen, der neurologischen 

Grundlage der kognitiven Tätigkeit. 

die zusammenführung von theoretischer Grundlage und beobachtbaren daten ist, wie in 

allen anderen Fällen, eine reine Hypothese.

Beobachtbar sind aber auch die lernerfolge, das erreichen von lernzielen, also die Learning 

Outcomes, die im syllabus der universitätskurse angelegt sind. im kleinsten rahmen, einer 

lehrveranstaltung oder sogar einer lerneinheit könnte auch von Learning Output gesprochen 

werden. lernen könnte dabei gleichsam in fieri beobachtet werden oder, um eine zeitgenössische 

Metapher zu verwenden, wie in einer live-Übertragung im Fernsehen. die lehrperson, die 

für die auswahl der lernmaterialien verantwortlich ist, steht dabei ebenso im Fokus wie die 

lernenden selbst. 

die von der amygdala gesteuerten alternativen einer Grundhaltung zum lernen und im 

Moment des lernens selbst können bei erwachsenen lernenden mit großen lernhemmungen 

auf das Genaueste beobachtet werden. die angst vor der Begegnung mit der sprache, die 

bei ihnen selbst oder bei Menschen aus ihrem umkreis konstant zu Misserfolgserlebnissen 

geführt hat, würde die Fluchthaltung nahelegen. die nun wird zurückgedrängt, aber angst, 

unbehagen und ein Gefühl der ohnmacht bleiben zurück. ein Gefühl der unüberbrückbaren 

Ferne entsteht zwischen der deutschen sprache, die in der lebensform von „anderen“ Menschen 

existiert, und ihnen selbst, die von der Teilhabe an dieser Form ausgeschlossen sind. 

in der lernsituation an der Freien universität Bozen mit einsprachigen erwachsenen, die 

vertraglich verpflichtet sind, die zweite sprache auf niveau B2 nachzuweisen, verschärft sich 

der druck und die angst vor dem Misserfolg, so dass eine zusätzliche Hürde entsteht.
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diese Faktoren rechtfertigen die entscheidung, eine sprachdidaktik des Übens mit 

radikaler Beschränkung der Mittel zu versuchen, wie sie hier vorgelegt wird. die Beschränkung 

auf Wesentliches ist notwendig. und das Wesentliche muss immer wieder wiederholt – geübt 

– werden, das Wesentliche und das notwendige aber sind aus dem sprachverhalten der 

Menschen zu eruieren, die als sprachliche Vorbilder einerseits und als lernende andererseits 

in der mehrsprachigen situation zusammentreffen. 

dieses Verständnis kann bei Beachtung der Variablen der spezifischen lernsituation 

und der lernenden zumindest in annäherung gefunden und laufend vertieft werden. 

die nachfolgenden Kapitel betrachten diese aspekte des sprachgebrauchs im Hinblick auf 

das erlernen der zweitsprache deutsch in den schulen und in Lifelong-Learning-Projekten 

in einer zweisprachigen Gesellschaft. als schlüsselbegriff hat sich in der Beobachtung des 

sprachgebrauchs und des spracherwerbs in der zweisprachigen lernsituation der Begriff 

der sprachlichen Konventionen herauskristallisiert. Konventionen verbinden die intention 

des sprechenden mit der Möglichkeit der Hörer, das im sprachlichen ausdruck übermittelte 

Gemeinte zu verstehen. die dabei virulent gewordenen Probleme sollen im Folgenden 

mit dem ansatz der „Common sense-Kompetenz“ von Helmut Feilke vertieft werden, der 

handlungstheoretische Hintergrund mit Hilfe des von der linguistik noch weitgehend 

ungenutzten schatzes der Gedanken von stanley Cavell, der Bedeutung konsequent als Prozess 

zwischen intention/Meinen und Konvention/Verstehen gefasst hat und Kompetenz als ein 

Hineinwachsen in lebensformen und somit als Teilhabe an einer sprachgemeinschaft versteht.

2.2 Konventionen des Sprechens und des Verstehens

stanley Cavell begann ein erstaunliches wissenschaftliches Werk mit der Frage „Must we 

mean what we say?“, mit einer Frage, die zu weiteren Fragen geführt hat, die in ihrer abfolge 

zeigen, wie vielfältig und immer noch unausgelotet einige der Fragen sind, die Wittgenstein 

gestellt hat. „Wir ‚müssen’ mit unseren Worten meinen, was diese Worte gewöhnlich (ordinarily) 

meinen“ schreibt stanley Cavell in seinem Buch „Must We Mean What We say?“ aus dem Jahr 

1969. (Cavell 1969: 19, Bronfen 2009: 77-78) aus dieser erkenntnis ergibt sich eine komplexe 

rekonstruktion für das Gelingen von sprechakten. 

die Verantwortung für das eigene sprechen zu übernehmen heißt nicht, sich einen 

Gebrauch von sprache vorschreiben zu lassen (you must say). es heißt vielmehr, richtig 

einzuschätzen, welche Wörter wann verwendet werden sollten, weil man die umstände 

der sprechsituation im Hinblick auf den anderen, an den man sein sprechen richtet, 

in angemessener Weise würdigt. sprachregeln sind somit zwar nicht präskriptiv, können 

aber durchaus beschreiben, was ein Kontext normativ voraussetzt. (Bronfen 2009: 79)
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lernen von sprache kommt „einem Hineinwachsen in lebensformen gleich, also in jene 

Handlungssituationen, die für den Gebrauch von sprache relevant sind“ (Bronfen 2009: 94), 

und die sprache, die man gelernt hat, ermöglicht das leben in einer Gemeinschaft, in der 

genau diese spielregeln des sprechens gelten, die man sich angeeignet hat und die in jedem 

Moment des sprechens aktualisiert und konsolidiert werden.

diese spielregel besagt, dass sprechen nur dann erfolgreich ist, wenn der sprechende 

verstanden wird. dieses Verstehen und Verstandenwerden ist aber kein zufall und auch 

kein Geschenk, sondern das ergebnis einer leistung des sprechers in seiner eigenschaft als 

zuhörender und als sprechender. eine anpassungs-leistung an die erwartungen, an die durch 

Konventionen begründeten Beschränkungen des sagbaren unter der Ägide des Verstehens. 

Helmuth Feilke spricht in diesem zusammenhang von einer „Verstehenskonstanz“ (Feilke 

1993: anm. 16) und rekonstruiert auf überzeugende Weise die Funktionalität des Verstehens 

in ihrer einbettung in das, was den Teilnehmern einer sprachgemeinschaft vertraut ist, das, 

womit sie „rechnen“, weil es ihren erwartungen entspricht und ihren Handlungsabsichten in 

erlebten situationen der sprachlichen Bewältigung der Welt. Feilke wählt für dieses Verhalten 

in einem Bezugsraum des Bekannten und Vertrauten den Terminus der „Common sense-

Kompetenz“, die nichts mit oberflächlich Gedachtem oder Gemeintem zu tun hat, sehr viel 

hingegen mit dem Grundproblem sprachlichen Verstehens und des Gebrauchs von sprache, 

wie es Wittgenstein am Beginn des §116 der Philosophischen Untersuchungen als Frage 

ausgesprochen hat:

Wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen (…), muß man sich immer fragen: 

Wird denn dieses Wort in der sprache, in der es seine Heimat hat, je tatsächlich so 

gebraucht?

Feilke findet die antwort auf diese Frage im Merkmal der „idiomatischen Geprägtheit“ von 

sprache, dem „kommunikationstheoretisch notwendigen Genus proximum für den Begriff der 

sprache“ (Feilke 1996: 313). nicht um fertige idiomatische ausdrücke handelt es sich dabei, 

sondern um eine art Prägungsleistung in fieri im Moment des sprachgebrauchs, bei dem 

unterschiedlich vorgeformte elemente zu einer neuen synthese zusammengeführt werden. 

Besonders auffällig sind dabei jene Formen, die an der oberfläche völlig transparent gebildet 

sind, auch semantisch im Bereich der Wortbedeutung erfahrbar sind, und über die dennoch 

nicht frei verfügt werden kann. unsichtbar, aber rigoros wird die anwendbarkeit dieser Formen 

durch Konventionen festgelegt und eingeschränkt. Kompetente sprecher verwenden die 

ausdrücke nicht am falschen ort – und machen sich aber auch kaum Gedanken darüber, wie 

solche Gebrauchsbeschränkungen entstehen und wie sie ins Gesamtbild der sprache und der 

sprachkompetenz einzuordnen sind. sie haben dieses sprachliche Wissen, die pragmatische 

Kompetenz oder – systemimmanent in der Terminologie von Feilke – die „Common sense-
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Kompetenz“, die auf der Vereinbarung der sprecher beruht, die sich in Präferenzen in der 

auswahl möglicher Formen und strukturen äußert.

als Beispiel mögen Fälle von „semantischer Prägung“ dienen, die aus der sicht von 

lernenden leichter zu erkennen und zu verarbeiten sind, da es sich nicht um konventionelle, 

vielmehr aber um ausdrücke handelt, die nur als Bestandteile von sprechhandlungen 

fungieren. Man kann sie also leicht in listen zusammenfassen und nach grammatischen 

Kriterien ordnen:

– nominative einheiten: ein gepflegtes Äußeres, eine schwere Krankheit, ein 

entfernter Verwandter, ein alter Freund, ein hohes alter, reiner zufall, ein heißer 

Tip, ein starkes stück, eine harte zeit, eine kleine Überraschung, persönliche 

Gründe;

– prädikative einheiten: ins Bett gehen, das Bett machen, ins Bett machen, etwas zu 

bedenken geben, einer geregelten arbeit nachgehen, in guter Gesellschaft sein;

– adverbiale einheiten: früher oder später, von anfang an, in absehbarer zeit, in der 

sonne, vor ort, am rande, mit recht, zu keiner zeit, immer und immer wieder, 

nicht zuletzt, nach besten Kräften, mit reinem Gewissen, in guter absicht;

– attributive einheiten: sehr gut, frisch verliebt, jung verheiratet, lebensgefährlich 

verletzt, hoch begabt. (Feilke 1996: 243)

sozial ausgehandelt werden dabei nicht nur die lexikalischen und die strukturellen Präferenzen 

der jeweiligen ausdrücke, sondern auch die anwendungsbeschränkungen hinsichtlich 

bestimmter Gebrauchssituationen. auch die sozial ausgehandelten restriktionen des Gebrauchs 

„normal“ gebildeter ausdrücke müssen gelernt werden. das geschieht beim ungesteuerten 

spracherwerb als spontanes lernen in authentischen sprachlichen interaktionen, bei denen 

sprachliches und außersprachliches zusammen „ein Bild“ ergeben, ohne dass die lernenden 

sich der gelernten inhalte bewusst werden. diese Fülle von unvorhersehbaren Präferenzen 

beim zusammenstellen und anwenden sprachlicher elemente – die „geprägten Formen“ – 

einzeln, ohne Planung und ohne jede aussicht, an ein ende zu kommen, zu „lernen“, scheint 

ein hoffnungsloses unterfangen. die Hoffnungslosigkeit eines solchen unterfangens, die 

jedem kompetenten sprecher einleuchtet, kann die Haltung zu diesen Phänomenen vielleicht 

in eine neue richtung lenken. Was beim spontanen spracherwerb geschieht, ist vielleicht 

nicht so sehr oder nicht allein das erlernen einzelner geprägter Formen in spezifischen 

Gebrauchssituationen, sondern die Vorbereitung darauf, dass jedes sprechen im Kontext 

mit Hilfe solcher Formen und solcher Formeln vor sich geht, so dass die bei diesem lernen 

erreichte Kompetenz auch darin besteht, genau diese erwartungshaltung aufzubauen und 

einzuüben, die in den unvorhersehbaren einzelfällen notwendig ist, um die jeweils anstehenden 

kommunikativen akte erfolgreich durchzuführen.
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2.3 Sprachen lernen, gebrauchen lernen, gebrauchen

sprachliche Kommunikation (sensu Feilke 1994, 1996) verlangt nach sprachlichem Wissen 

nicht nur von Formen und strukturen, sondern auch von anwendungen in typischen 

Gebrauchskontexten. Konvention ist die Verbindung von Formen mit bereits erfolgten 

Momenten geglückter Kommunikation mit Hilfe ebendieser Formen. Wenn das erlernen einer 

neuen sprache, noch dazu einer sprache, die von Mitmenschen im selben raum im alltag 

gesprochen wird, einem erlernen der in dieser sprachgemeinschaft gültigen Konventionen 

entspricht, so ist jeder Moment des lernens als Moment des Gebrauchs zu sehen und zu 

definieren und jeder Moment des Gebrauchs der sprache als ein Moment des Übens und 

des erprobenden lernens. Konventionen müssen beachtet werden und sie haben daher 

obligatorisch die eigenschaft der erkennbarkeit. Konventionen können erkannt werden, das 

erkennen verlangt aber nach aufmerksamkeit, die im Probehandeln mit eventuell notwendiger 

spontankorrektur weitergeführt wird. 

diese situation des lernens und des spracherwerbs in situationen des gelebten 

sprachkontakts steht in entschiedener Gegnerschaft zu Trägheit, zu unaufmerksamkeit und 

zu sprachlichem laissez-faire – drei aspekte, die schulisches sprachenlernen oft prägen.

auf den Punkt gebracht, ist eine didaktik zu fordern – oder zu wünschen –, die ausdruck 

einer Haltung ist, so dass die sprecher/lerner mit jedem akt des sprechens etwas „wirklich 

wollen“. Kein lernen „auf Vorrat“, sondern ein lernen, das sich im Moment des lernens 

als sinnhaftes Tun bewährt und auf genau diese Weise seine Wirkung im Hinblick auf den 

spracherwerb, auf das sprachenlernen entfalten kann. 

das erlernen einer sprache gleichsam „von innen“, als lernende, die bereits den Weg 

gefunden haben, zu Mitgliedern der sprachgemeinschaft zu werden, deren sprache sie zu 

lernen begonnen haben, gleicht Momenten, in denen ein Bedürfnis gestillt wird. 

in konkreten lernsituationen muss man sich diese Momente als Momente angestrengter 

arbeitsleistung vorstellen, deren zielrichtung aber nicht allein das ansammeln von Wissen, 

die Bereicherung des lernenden ist, sondern ein sprachhandeln, das gezielt das Glücken 

des kommunikativen aktes anstrebt. eine anstrengung, die zum Glücken eines sprechaktes 

führen soll und führen kann. 

don Milani, die große italienische leitfigur für spracherziehung und sprachkultur als 

Grundlegung der schule in situationen eklatanter sozialer und kultureller ungleichheit, hat 

diese arbeitsanstrengung als Prozess des lernens und des sprachgebrauchs für das schreiben, 

als eine Theorie des schreibens und lesens skizziert, die wie eine selbstständige Wittgenstein-

aneignung gelesen werden kann: 

Chiunque se vuole può avere la grazia di misurare le parole, riordinarle, eliminare le 

ripetizioni, le contraddizioni, le cose inutili, scegliere il vocabolo più vero, più logico, 
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più efficace, rifiutare ogni considerazione di tatto, di interesse, di educazione borghese, 

di convenienza, chiedere consiglio a molta gente (sull’efficacia non sulla convenienza). 

alla fine la cosa diventa chiara per chi la scrive e per chi la legge. (drumbl 2004: 189)

[Jeder kann, wenn er will, die Gnade erhalten, die Wörter abzuwägen, sie umzuordnen, 

die Wiederholungen, die Widersprüche, das unnötige zu streichen, das echteste Wort 

zu wählen, das logischste, das treffendste, jede erwägung von Takt, von interesse, 

von bürgerlicher erziehung, von Konvenienz abzulehnen, viele Menschen um rat zu 

bitten (zur Wirksamkeit, nicht zur Konvenienz). am ende wird die sache klar sein für 

denjenigen, der sie schreibt, und für denjenigen, der sie liest.]

dieser Moment der Gleichzeitigkeit des Verstehens bei sprecher/autor und zuhörer/leser ist 

der Moment der ideellen identität von Meinen und Verstehen unter der schutzherrschaft einer 

für beide/alle verbindlichen Konventionalität des sprechens, die entdeckt werden, gefunden 

(und nicht erfunden) und die dem falschen sprechen, den leeren aussagen, den euphemismen 

und der falschen rücksichtnahme auf angemessenheit mühsam abgerungen werden muss. 

das Konzept der Kunst des sprechens von don Milani ist vor dem Begriff von „arte“ 

zu sehen, der in die Werkstätte von Handwerkern verweist, mit fließendem Übergang zur 

„bottega“ herausragender Meister ihres Faches. die rücksichtnahme auf den Hörer/leser 

ist dabei nicht als ethische Haltung aufzufassen, als eine art Voraussetzung geglückter 

sprechakte, sondern sie zeigt sich im ergebnis. sie ist das ziel, nicht die bereits vorhandene 

ausstattung des sprechers, sie muss in jedem Moment neu erarbeitet werden, sie wird einem 

nicht geschenkt, sie ist kein Besitz. 

sie wird allerdings zum Besitz als Teilhabe an den Konventionen einer Gemeinschaft, die 

denselben Mustern des Gebrauchs verpflichtet ist. die im einzelnen sprechakt gesuchte und 

gefundene optimierung nach den Vorgaben der Konventionalität (don Milani) führt dazu, 

dass sich die konventionalisierten Muster einbürgern, verfestigen und zur Grundlage für das 

weitere sprechen verwendet werden können. 

Mit der dichotomie sull’efficacia, non sulla convenienza, der Wirksamkeit und nicht der 

bürgerlichen Konvenienz gibt don Milani einen Beitrag zur sprachwissenschaft und nicht zur 

ethik. die daraus resultierende aufwertung der konventionellen Gebrauchsformen von sprache 

hat Helmuth Feilke in einer umfassenden und überzeugenden systematik wissenschaftlich 

fundiert (Feilke 1994: 213-238).

das sind keine abstrakten geistigen Höhenflüge, sondern Gedanken zur sprache und zum 

sprachgebrauch einfacher Menschen in ihrer alltäglichen lebens- und arbeitsumgebung. der 

auf Konventionen beruhende sprachgebrauch ist auch für den gesteuerten spracherwerb und 

das sprachenlernen in der schule maßgeblich. in besonderem Maße gilt diese erkenntnis von 

sprechern und lernenden der sprache als zweitsprache in der mehrsprachigen Gesellschaft. 
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die Teilhabe an der sprachgemeinschaft ist in weit geringerem Maße ein kreativer erfolg als 

vielmehr ein „Wiederholen“ von bereits aufgenommenem, im Gedächtnis Gespeichertem, 

von eigenen sprechakten und solchen der „anderen“. notwendig wird in dieser sicht eine 

immer raffiniertere aufmerksamkeit auf die jeweiligen Kontexte, auf die situativen aspekte 

des sprechens und Hörens, auf erfahrungen, die umfassend in die erinnerung eingebunden 

werden. 

nicht immer spielt die Verfügbarkeit (availability bias) allein von sprache und von 

Texten durch die physische nähe der „fremden“ sprachen eine rolle als Motivation zum 

spracherwerb. nähe kann, wie gerade das Beispiel südtirol aufzeigt, auch als Begrenzung, als 

abgrenzen erfahren werden, also zugleich als ein Moment der Trennung. auch die nähe ist 

daher als aufforderung zur arbeit der annäherung zu verstehen. lernen ist arbeit, ist Üben, 

Beachten, Vergleichen, sammeln, erkennen und aufmerksamkeit, durchaus auch im sinne 

von „sorgfalt“ und „sorge“ zu verstehen.

der Bereich der schriftlichkeit in institutionen gibt genügend anlass, an „sorge“ zu denken, 

einen Wortstamm, den wir in ‚sorgfältig’ finden, in ‚sorgsam’, ‚fürsorglich’, aber auch in ‚besorgt’. 

sorge, Pflege, achten, aufmerksamkeit bestimmen auch ein Feld sprachlichen Handelns, das 

der sprache, dem sprachhandeln selbst gewidmet ist. so haben die folgenden Überlegungen, 

Beobachtungen und analysen ihren Kern in den aktivitäten des aufmerksamen, kritischen 

lesens, nicht allein des „Korrekturlesens“, des redigierens mit Verbesserungsvorschlägen, des 

umformens, des neugestaltens. im mehrsprachigen Kontext sind es oft die Formulierungen 

in einer anderen sprache, die dazu anlass geben. es ist aber die kumulierte erfahrung solcher 

akte des lesens, die in der Folge zurückwirkt auf das Übersetzen und das „einfache“ schreiben 

in der ersten sprache. das schreiben in der zweiten sprache soll hier ausgeklammert bleiben. 

eingeschlossen sind aber die erfahrungen im unterricht des deutschen als zweitsprache, und 

zwar in der außergewöhnlichen situation in südtirol, wo Korrektur und Kritik wiederum einen 

anderen stellenwert erhalten als im umfeld der Qualitätssicherung im beruflichen umfeld. 

Bei redaktioneller arbeit geht es um Produkte, bei lernprozessen hingegen vorrangig 

um Prozesse. in den letzten Jahrzehnten sind für die erforschung von schreibprozessen 

grundlegend neue erkenntnisse gewonnen worden und können nun für die schreib-didaktik 

fruchtbar gemacht werden. Theorieansätze, die sprache als Handeln verstehen (ehlich 2007) 

und auf dieser Grundlage differenzierte Methoden zu untersuchungen in unterschiedlichen 

Textarten und Handlungskonstellationen erproben auf der einen seite, und auf der anderen 

seite eine neue theoretisch fundierte sicht der sprache, die auf empirische daten setzt, 

die zuvor unbeachtet geblieben waren. es sind daten, die sich nur in der analyse großer 

Textsammlungen feststellen lassen oder die – ohne umschweife gesagt – unsichtbar bleiben, 

wenn man sie nicht mit den Mitteln der Korpussuche sichtbar macht. 

das Verständnis von sprache, auch die „sorge“ um die sprache in ihren Varietäten, 

hat durch die erkenntnisse und die Bereitstellung der instrumente der Korpusanalyse 
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eine grundlegende Veränderung erfahren. es ist nun möglich geworden, die Muster, das 

gemeinsame auftreten sprachlicher elemente bis hin zu den „Wahlverwandtschaften“ und 

den Mehr-Wort-ausdrücken quantitativ zu erforschen, zu analysieren und in vielen Fällen 

überhaupt erst sichtbar zu machen. 

als grundlegend neue erkenntnis kann aus den untersuchungen zu Korpora die einsicht 

übernommen werden, dass Wörter sich zu „units of meaning“ zusammenfügen und in 

diesen größeren funktionalen einheiten – also nicht als einzelwörter – stabile semantische 

und pragmatische Benutzungsbeschränkungen erfahren. in analogie zu den sprachlichen 

Phänomenen im Bereich der suprasegmentalen Prosodie, wo segmentale Phänomene 

durch die nähe zu anderen lauten stabile Veränderungen im Moment der aktualisierung 

erfahren, werden die semantisch/pragmatischen „einflüsse“ auch als „semantische Prosodie“ 

beschrieben und benannt. (sinclair 1997, 2004, louw 1993, stubbs 1995, 2001, jetzt stewart 

2010) 

an dieser stelle soll aus diesem stimulierenden ansatz, von der oberfläche sprachlicher 

Phänomene zur Bestimmung von funktionaler relevanz vorzustoßen, nur hervorgehoben 

werden, dass es um den nachweis, um die empirisch belegte erfahrung geht, dass Wörter 

in größeren einheiten analysiert werden müssen, dass die analyse, die von den größeren 

einheiten ausgeht, nicht etwa eine fakultative Bereicherung von analysen darstellt, die auch 

ohne den Blick auf diese größeren einheiten auskommen könnten. Was sprache in ihrem 

funktionalen Kern ausmacht, sind die durch Konventionen regelhaft gemachten Verbindungen 

von Wörtern zu größeren einheiten und zwar in einem umfassenden sinn von stabilen, 

erkennbaren, erfahrbaren und wiederholbaren zusammenstellungen oder „Konfigurationen“ 

(Höhmann 2011) mit jeweils eigenen funktionalen und pragmatischen „absichten“. 

sprachliche Konventionen erscheinen durch die Wirkung dieser Hilfsmittel in einem neuen 

licht. es scheint sinnvoll, den Begriff der „Gelingensbedingungen“ sprachlicher Handlungen 

(austin, 1965) mit dem Begriff der Konventionen zusammen zu sehen und den vereinten 

anwendungsbereich auszuweiten auf die stilistische ebene des gelungenen schreibens und 

sprechens. Besonders fruchtbar erscheint dieser ansatz vor dem Hintergrund des Misslingens 

sprachlicher Handlungen, vor allem im Bereich der schriftlichkeit, wo das urteilen über 

Gelingen und Misslingen, seit es schule gibt, eine unverzichtbare rolle spielt. 

didaktische Fragestellungen erhalten besondere Förderung durch die von Helmuth Feilke 

erarbeitete theoretische Grundlage der „Common sense-Kompetenz“ und das Konzept von 

sprache als soziale Gestalt (Feilke 1994, 1996), diese Konzepte, die auch für die analyse 

des „Missglückens“ der sprechakte fruchtbar gemacht werden können, erweitern die aus der 

Korpusanalyse gewonnenen einsichten über die sprache um eine soziologisch-linguistisch 

fundierte Fein-analyse sprachlicher ausdrucksformen, die zwischen Meinen und Verstehen 

vermittelt und dabei das reibungslose Funktionieren von sprechakten in der „idiomatischen 

Prägung“ erkennt und in ihrer Funktionalität umfassend beschreibt.
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2.4 Die Sprachgemeinschaft

Texte, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, entstehen vor dem Hintergrund einer 

sprachgemeinschaft. das von dieser Gemeinschaft Geteilte ist jedoch keineswegs allein die 

sprache oder der Gebrauch der jeweils aktualisierten Textsorte, sondern ein system von regeln, 

das sich dem aufmerksamen Beobachter als solches zu erkennen gibt. in ganz ähnlichen 

Worten wie Cavell bestimmt dell Hymes die sprachgemeinschaft als „a community sharing 

rules for the conduct and interpretation of speech, and rules for the interpretation of at least 

one linguistic variety“ (Hymes 1972: 54). 

im Hinblick auf sprachlich hervorragend gestaltete Texte muss die Kenntnis und Pflege der 

Muttersprache, der sprache der ausgangstexte, das erste anliegen sein. sprache als ausdruck 

einer gelebten Gemeinschaft kommt nur in bestimmten sprachvarietäten vor, in einer Vielfalt 

von konventionalisierten Gebrauchsformen in je spezifischen situationen. 

die fremdsprachlichen Kenntnisse kommen an zweiter stelle. eine Konstellation, die ganz 

allgemein gilt und die insbesondere jedem aufmerksamen Beobachter von zweisprachigen 

situationen mit ausgeprägter diglossie bzw. Polyglossie wie der in südtirol wohl bekannt ist. 

die Pflege der Kompetenz und die Qualitätskontrolle von Äußerungen in der erstsprache von 

Menschen, die in situationen von sprachkontakt leben, arbeiten und übersetzen, stellt eine 

große – zumeist unerkannte – Herausforderung und aufgabe dar, deren dringlichkeit man in 

südtirol auf schritt und Tritt erfährt.

selbst in Pr-Texten zu hochwertigen Tourismus-destinationen finden sich abweichungen 

vom sprachlichen standard (zanin, im druck). der folgende Text des Hotels [naMe] aus sexten 

im Pustertal steht an erster stelle der Google-Belege, die den ausdruck „hübsches Bergdorf“ 

enthalten:

das Hotel [naMe] in sexten im Hochpustertal ist ein kleines Juwel, in dem Geschichte 

und Moderne eine gelungene Verbindung eingehen. die lage ist ein Traum.

sexten – Moos ist ein hübsches Bergdorf in den sextner dolomiten mit paradiesischen 

spazier- und Wanderwegen, hochalpine (sic!) Berg- und Klettertouren, Pisten und 

loipen in einer unberührten landschaft.

in diesem Text wird das adjektiv „paradiesisch“ zu den idiomatisch stimmigen 

„Wanderwegen“, aber auch zu den unpassenden „spazierwegen“ gestellt, es wird damit eine 

Kollokation geschaffen, die mit ausnahme eines leger formulierten Blogeintrags im internet 

nicht belegt ist. eine solide nischen-Kollokation ist hingegen für „paradiesische Wanderwege“ 

(85 Belege) und „paradiesischen Wanderwegen“ (ca. 3.000 Belege) dokumentiert.
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in dem Text aus südtirol kommen also in unmittelbarer nachbarschaft ausdrücke vor, die 

den sprechern des deutschen als Kollokationen wohl vertraut sind:

– mit paradiesischen Wanderwegen

– mit Pisten und loipen in einer unberührten landschaft

und ausdrücke, die der erwartungshaltung der leser nicht entsprechen:

– ein hübsches Bergdorf

– mit paradiesischen spazierwegen

– mit hochalpine (sic!) Berg- und Klettertouren

im Pr-Text des Hotels [naMe] sind neben den nicht idiomatischen aber auch zwei idiomatische 

ausdrücke zu finden, die hervorragend zum Kontext und zum sprechanlass passen:

– ein kleines Juwel

– in unberührter landschaft

diese Formen, die von Mitgliedern der sprachgemeinschaft des deutschen sofort als vertraute 

und passende ausdrücke wahrgenommen werden, stechen, wie es auch in vielen anderen 

Pr-Texten im Tourismusbereich der Fall ist, sogleich positiv hervor, obwohl dies nicht in 

der absicht der Verfasser liegt. es handelt sich ja um ganz normale, unauffällige ausdrücke 

aus dem täglichen Gebrauch der sprache, die nichts auffälliges und ungewöhnliches an 

sich haben. Gewöhnlich geben sie zusammen mit den anderen „passenden“ Formen das 

Grundgerüst der sprachlichen Gestaltung eines Textes ab. Vor den Hintergrund der vielen 

im unmittelbaren Kontext dokumentierten nicht idiomatischen Formen gestellt, werden nun 

gerade die idiomatischen ausdrücke „fragwürdig“. Wie kommt es, dass zusammenstellungen 

wie „in unberührter landschaft“ und „ein kleines Juwel“ von den sprechern und den Hörern 

in unmittelbarem einverständnis gebraucht werden können und dass Meinen und Verstehen 

in diesen Fällen so fein und effizient aufeinander abgestimmt sind? und wie sollen wir den 

Befund werten, dass solche ausdrücke auf engstem raum gemischt mit unvertrauten, nicht 

konventionellen ausdrücken auftreten?

der Verlust an Verständlichkeit, an „sinn“, in vielen Pr-Texten aus dem Bereich des 

Tourismus könnte gerade jene Gefahr zum ausdruck bringen, von der stanley Cavell die 

sprache bedroht sieht, gerade weil sie in den konkreten situationen der lebensformen 

wurzelt, die von den Teilnehmern an einer sprachgemeinschaft gelebt werden. Cavell spannt 

einen interdisziplinären Bogen über die Bereiche, die vom spracherwerb des Kindes bis 

hin zum Verständnis dessen reicht, was sprechen für den Menschen bedeutet. sprachliche 
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Kommunikation braucht nach Cavell einen „fortwährenden Prozess der Verständigung“ 

(Bronfen 2009: 94), den Prozess der rückbindung des Verstehens an das Gemeinte und somit 

die Teilhabe an einem gemeinsamen raum von inferenzen, Wissen und den akzeptierten 

Techniken des ausdrucks.

auf ähnliche Weise wurde dieses Problem bereits vor einem Jahrhundert von zwei denkern 

erkannt, die jeder für sich sprachlich und kulturell aus dem Vollen schöpfen und die – außerhalb 

der wissenschaftlichen diskursgemeinschaften über die sprache – mit sicherem ermessen 

über sprachliche dinge urteilen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sprache in engem Bezug zur 

sprachgemeinschaft denken und beobachten. Beide finden einen Weg, die Problematik der 

zugehörigkeit zur sprachgemeinschaft, die sich bei Cavell schließlich so zugespitzt hat, zu 

entschärfen. 

Bei Max Weber findet sich die folgende darstellung:

das Bestehen einer ‚sprachgemeinschaft’ bedeutet für uns nicht, daß massenbedingte 

Gleichartigkeit bei der Hervorbringung bestimmter lautkomplexe existiere (das ist 

gar nicht erforderlich), auch nicht nur, daß der eine ‚nachahmt’, was andere tun, 

sondern vielmehr ein Verhalten bei ‚Äußerungen’, welches an bestimmten, innerhalb 

eines Menschenkreises durchschnittlich bestehenden Chancen, sich ‚verständlich’ 

zu machen, sinnhaft orientiert ist und daher diesen effekt im durchschnitt auch 

erwarten ‚darf’. (Max Weber: Über einige Kategorien der verstehenden soziologie. 

1913/1973: 129, zitiert nach Feilke 1994: 78)

der akzent liegt bei Max Weber auf den durchschnittlich bestehenden Chancen des Glückens 

von sprechakten. diese Charakterisierung ist keineswegs resignierend. sie führt die Frage 

auf das Terrain der kommunikativen akte als Handlungen, die von den Polen des Meinens 

und des Verstehens aus ablaufen. als schlüsselwort lässt sich die erwartung erkennen, eine 

geistige Bereitschaft, eine erwartungshaltung, die das eigene Handeln bestimmt. und für 

dieses Eingestimmtsein genügt zweifellos die aussicht darauf, dass es bei einem begonnenen 

sprechakt zu einem durchschnittlich zu erwartenden ereignis kommen wird, das auf einen 

durchschnittlich zu erwartenden erfolg hinsteuert.

der zweite Kronzeuge für den Begriff des nur durchschnittlich erfolgreichen Gebrauchs ist 

Valéry, der in seinen Cahiers eine Fülle wertvoller Beobachtungen zur sprache aufgezeichnet 

hat, die ihn oft in unmittelbare nähe von Bühler und von Wittgenstein rücken:

sprache ist ein Glaubensunternehmen, das sich auf zwei erfahrungen gründet

– die eine, die erste, besteht in der durch annäherung bewirkten Verknüpfung 

eines sinnlich wahrnehmbaren Dinges mit einigen durch einen bestimmten Akt 
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hervorgebrachten Lauten, woraufhin jeder dieser drei zunächst voneinander 

unabhängigen Faktoren die beiden anderen sowie die Vorstellungen dieser beiden 

anderen hervorrufen kann –, und dies gilt ein für allemal; 

– die andere, nicht weniger notwendige, besteht in dem durchschnittlich 

erfolgreichen Gebrauch dieser Verknüpfung im umgang jedes einzelnen mit 

seinesgleichen. und eben dieser erfolg festigt den Begriff, den jeder sich davon 

macht, seinesgleichen zu haben. (Valery zitiert in stölzel 2011:148) 

die Chancen des erfolgs und die erwartung des erfolgreichen ausgangs greifen ineinander 

und geben gemeinsam das Grundgerüst sprachlichen Handelns ab. der Mangel an sicherheit 

gehört zum sprechen wie zum Handeln zwischen den Menschen. dieses Gefühl und die 

Praxis, der es entstammt, binden die Menschen in ihrer eigenschaft als sprechende zu einer 

sprachgemeinschaft zusammen, formen Menschen zu einer Gemeinschaft. die erkenntnis, 

dass sprechen und verständnisvolles zuhören nur „durchschnittlich erfolgreich“ sein 

können, ist grundlegend für jede analyse von Äußerungen, die in Gebrauchssituationen von 

sprachlicher Kommunikation entstehen. 

der erfolg, der sich trotz des nur durchschnittlich erfolgreichen Gebrauchs der sprache 

dennoch einstellt, „festigt den Begriff, den jeder sich davon macht, seinesgleichen zu haben“, 

heißt es bei Valéry (Valery zitiert in stölzel 2011:148). und die anderen, die vom einzelnen 

als seinesgleichen erfahren werden, haben ebenfalls nur eine durchschnittliche Chance, ihre 

sprechakte erfolgreich durchzuführen. in diesem gemeinsamen Wissen, in diesem auf diese 

Weise bestimmten Handeln, in dieser gemeinsamen erfahrung der unsicherheit erfahren wir 

das seinesgleichen-sein, die Teilhabe an der sprachgemeinschaft.

die symptome der nicht idiomatischen, pragmatisch ungewöhnlichen ausdrücke 

verweisen auf unsichtbares, das stillschweigend im Hintergrund seine Wirkung entfaltet. 

auf unterschiedlichen stufen des sprachgebrauchs ist es die „idiomatische Prägung“ der 

sprache, die in diesen Texten nur ungenügend vorhanden ist, von der in solchen sprechakten 

nur ungenügend Gebrauch gemacht wird, und auf der anderen seite handelt es sich um die 

rückkoppelung zwischen Meinen und Verstehen. der Verlust an Verständlichkeit, an „sinn“, 

in vielen Texten aus südtirol könnte gerade jene ursprüngliche Gefahr zum ausdruck bringen, 

von der stanley Cavell die sprache bedroht sieht, dass sie auf einem wackeligen Fundament 

gebaut sei, gerade weil sie in den konkreten situationen der lebensformen wurzelt, die 

von den Teilnehmern an einer sprachgemeinschaft gelebt werden. Cavell spannt einen 

interdisziplinären Bogen über die Bereiche, die vom spracherwerb des Kindes bis hin zum 

Verständnis dessen reichen, was sprechen für den Menschen bedeutet (Cavell 1979: 177-179, 

Cavell 2001: 239-240, Cavell 2006: 302-303. Vgl. Bronfen 2009: 94. zu den didaktischen 

implikationen s. zanin 2011a).
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Cavell reibt sich an Wittgenstein und die Funken, die dabei entstehen, sollen hier 

aufgenommen werden, um Gedanken, erfahrungen, schließlich auch das „Wissen“ um das 

erlernen von sprache und die Prozesse gesteuerten spracherwerbs aus ihrer erstarrung 

herauszuführen. Von „erstarrung“ kann man sprechen, wenn man weiß, dass heute, drei 

Jahrzehnte nach den ersten Versuchen, die sprachdidaktische Praxis kommunikativ zu 

begründen, immer noch eine „abkehr“ von den alten Methoden gefordert wird (decoo 2001).

Cavells geraffter Blick eines unkonventionellen denkers auf das erbe sprachphilosophischen 

denkens seit Wittgenstein stellt gleichsam einen schlüssel zum Paradigma der Kompetenz 

dar. Cavells Gedanken geben denkanstöße für eine kohärent funktionale sicht auf die sprache, 

die in der Folge fruchtbar gemacht werden kann für die anliegen der sprachdidaktik in allen 

Bereichen, von der Bestimmung des syllabus über die Gestaltung von Übungsanordnungen bis 

hin zum unterricht in Fachsprachen und Übersetzungskritik. diese und die daran geknüpften 

Gedanken sind schwer zu vermitteln. es soll versucht werden, sie in eine Form zu bringen, 

die zitate zwar ausweist, sie aber zugleich als Bestandteil der eigenen Gedanken mitbenutzt. 

da der ausgangstext aus dem Jahr 1979 stammt und auf Cavell 1969 zurückreicht, soll hier 

einfach in der Fiktion einer fest etablierten diskursgemeinschaft geschrieben werden, in der 

Cavell eine hervorragende rolle spielt und als autorität anerkannt wird. 

es beginnt ganz unscheinbar mit der Gewichtung von zitaten, hier des zitats, das 

Wittgenstein den Philosophischen untersuchungen gleichsam an die eingangspforte 

gestellt hat, augustinus Bericht von der sprachfindung des Kindes. in Cavells deutung von 

Wittgensteins deutung dieses zitats lassen sich diese Worte als Grundlegung einer von Grund 

auf „falschen“ didaktik der lebenden Fremdsprachen deuten. das ist nicht wenig.

es beginnt damit, dass Wittgenstein das zitat so wiedergibt: „augustinus beschreibe das 

lernen der menschlichen sprache so, als käme das Kind in ein fremdes land und verstehe die 

sprache des landes nicht; das heißt: so als habe es bereits eine sprache, nur nicht diese.“ (§ 

32, Cavell 2006: 6)

das erlernen der neuen sprache, der zweiten oder dritten oder n-ten sprache würde sich auf 

die Frage nach der Bedeutung der Wörter konzentrieren, ja, sich in der antwort auf diese Frage 

erschöpfen. Cavell gibt eine umfassende antwort auf diese Frage, die in den erkenntnissen der 

jüngsten Forschungen auf dem Gebiet der Kognition und des spracherwerbs volle Bestätigung 

finden, und rückt den Prozess des lernens in enge nähe zum Prozess des reifens. 

Betrachten wir zuerst noch einmal die offensichtliche Tatsache, dass es den von uns 

manchmal gemachten deutlichen unterschied zwischen lernen und reiferwerden 

gar nicht gibt. nehmen wir dieses Beispiel: Gesetzt, meine Tochter würde jetzt 

zwei dutzend Wörter kennen. (Bücher zur kindlichen entwicklung müssen etwas 

von dieser art behaupten: Mit fünfzehn Monaten wird ein durchschnittliches Kind 

ein Vokabular von soundso viel Wörtern haben.) eines dieser Wörter ist, wie meine 
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aufzeichnungen über ihre entwicklung bezeugen, ‚Mieze’. Was bedeutet es zu sagen, 

sie ‚kennt das Wort’? Was bedeutet es zu sagen, sie ‚hat es gelernt’? nehmen wir den 

Tag, an dem sie, nachdem ich ‚Mieze’ gesagt und auf eine Mieze gezeigt habe, das Wort 

wiederholt und auf eine Mieze gezeigt hat. Was bedeutet hier ‚das Wort wiederholen’? 

und worauf hat sie gezeigt? ich weiß nur (und weiß sie mehr?), daß sie den laut von 

sich gegeben hat und auf das gezeigt hat, worauf ich gezeigt habe. oder vielmehr: ich 

weiß weniger (oder mehr) als das. denn das heißt, ‚sie gibt den laut von sich, den ich 

von mir gegeben habe’? sie brachte einen laut hervor (machte mich nach?), den ich 

als das akzeptiert habe, was ich gesagt hatte, und worauf ich dementsprechend reagierte 

(mit lächeln, zärtlichkeit, Worten der ermunterung usw.). als das nächste Mal eine 

Katze auftauchte, auf einem spaziergang oder in einem Bilderbuch, machte sie es 

wieder. ein neuer eintrag in die spalte ‚Vokabular’ ihres entwicklungsbuches.

dann, eine Woche später, lächelte sie beim anblick eines Pelzstücks, streichelte 

es und sagte ‚Mieze’. zunächst reagierte ich mit erstaunen und, wie ich annehme, 

enttäuschung: sie weiß nicht wirklich, was ‚Mieze’ bedeutet. dann fiel meine 

reaktion fröhlicher aus: sie meint mit ‚Mieze’, was ich unter ‚Pelz’ verstehe. oder 

war es das, was ich unter ‚weich‘ oder vielleicht ‚angenehm zu streicheln’ verstehe? 

Vielleicht meinte sie sogar überhaupt nichts, was in meiner syntax als ‚das ist ein X’ 

ausgedrückt würde. denn wenn sie ein richtiges Kätzchen sieht, äußert sie nicht nur 

ihre allophonische Version von ‚Mieze’, sie quietscht das Wort fröhlich immer wieder, 

hockt sich neben es, streckt ihren arm aus, öffnet und schließt ihre Hand (eine 

allomorphische Version von ‚das Kätzchen streicheln’?), macht einen schmollmund 

und blinzelt vergnügt. angesichts des Pelzstückes hat sie nur gelächelt, einmal 

‚Mieze’ gesagt und es gestreichelt. Vielleicht sollte man die syntax dieses Benehmens 

mit ‚das ist wie eine Mieze’ wiedergeben oder mit ‚schau mal die komische Mieze’ 

oder ‚sind weiche dinge nicht hübsch?’ oder ‚siehst du, ich erinnere mich, wie erfreut 

du bist, wenn ich ‚Mieze‘ sage’ oder ‚ich mag es, wenn man mich liebkost’: Können 

wir das entscheiden? Gibt es eine Wahl zwischen diesen klaren alternativen? in allen 

Fällen wurde ihr Wort durch ein weiches, warmes pelziges objekt von einer gewissen 

Größe, Gestalt und einem gewissen Gewicht hervorgerufen. Was hat sie gelernt, um 

das tun zu können? Was hat sie dadurch gelernt, dass sie es getan hat? Hätte sie niemals 

solche sprünge gemacht, wäre sie niemals in die sprache eingedrungen. aber da sie 

es getan hat, wachsen uns blühende Kommunikationswiesen. Wohin man springen 

kann, hängt davon ab, wo man steht. [...]
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Cavell kommt zum abschluss dieser analysen zum Thema „ein Wort lernen“:

im ‚lernen von sprache’ lernt man nicht bloß, wie die namen der dinge lauten, 

sondern was ein name ist; nicht nur, in welcher Form ein Wunsch ausgedrückt wird, 

sondern was es heißt, einen Wunsch auszudrücken; nicht nur, was das Wort für 

‚Vater’ ist, sondern was ein Vater ist; nicht nur, was das Wort für ‚liebe’, sondern was 

liebe ist. Beim erlernen von sprache lernt man nicht bloß die aussprache von lauten 

und ihre grammatischen ordnungen, sondern die ‚lebensformen’, die solche laute 

zu den Wörtern machen, die sie sind, die dafür sorgen, dass sie leisten, was sie leisten 

– zum Beispiel benennen, bezeichnen, hinweisen, einen Wunsch oder zuneigung 

ausdrücken, eine Wahl oder eine abneigung anzeigen usw. und Wittgenstein sieht 

die Beziehungen zwischen diesen Formen auch als ‚grammatische’ an.

statt also entweder zu sagen, wir teilen anfängern mit, was Wörter bedeuten, oder 

wir lehren sie, was objekte sind, werde ich sagen: Wir führen sie in die relevante, 

in der sprache enthaltenen und um die objekte und Personen unserer Welt 

versammelten lebensformen ein. damit das möglich ist, müssen wir selbst Vorbild 

sein und Verantwortung für diese inanspruchnahme von autorität übernehmen; und 

der eingeführte muss, wie rudimentär auch immer, uns auf natürliche Weise folgen 

können (schauen, worauf unser Finger zeigt, über das lachen, worüber wir lachen, 

trösten, wo wir trösten, bemerken, was wir bemerken, ähnlich, bemerkenswert 

oder gewöhnlich finden, was wir ähnlich, bemerkenswert oder gewöhnlich finden, 

schmerzen empfinden, wo wir schmerzen empfinden, das Wetter oder die Vorstellung 

genießen, die wir genießen, die laute bilden, die wir bilden), und er muss uns folgen 

wollen (Wert auf unsere Billigung legen, ein lächeln lieber sehen als ein stirnrunzeln, 

ein summen lieber haben als ein Krächzen, einen aufmunternden Klaps lieber als 

einen schlag), ‚lehren’ würde hier etwa heißen, ‚ihnen zeigen, was wir sagen und 

tun’, und, ‚was wir sagen und tun, als das akzeptieren, was wir sagen und tun’ usw; 

und das wird mehr sein, als wir wissen oder sagen können. (Cavell 1999: 293-295) 

die philosophischen Konsequenzen aus dieser akribischen Beschreibung der pragmatischen 

Haltung sprachlichen Handels sollen hier nicht weiter verfolgt werden. sie beginnen mit 

der Feststellung, dass wir zu fürchten haben, „dass sprache (und Verstehen und Wissen) 

möglicherweise auf sehr wackeligen Fundamenten ruhen könnte – auf einem dünnen netz 

über dem abgrund“. (Cavell 1999: 304)

Gerade das Prekäre, das unsichere am Konstrukt sprachlicher Kommunikation kann aber 

als Chance für die sprachdidaktik erkannt werden. lernen geschieht durch Teilhabe, zuerst 

durch ein „dabei-sein“, aktiv oder auch nur als stiller zuschauer, der aber aktiv anteil nimmt 
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am Geschehen. Kompetenz entsteht graduell, ist als ein Hineinwachsen in lebensformen 

zu denken, ein Wachsen, das in allen Momenten noch spielraum bietet für Verfeinerungen, 

ausweitungen, anpassungsprozesse an kontingente elemente der jeweiligen aktualisierung. 

Man kann mit einer geringen Grundlage beginnen, kommt weiter und hat nie das Gefühl zu 

versagen, nur weil nuancen nicht getroffen werden oder das Gemeinte nicht adäquat zum 

ausdruck gebracht wurde. Kompetenz ist die rückkoppelung des Gesagten an das Gemeinte 

in einem Prozess des „aushandelns“ mit dem oder den angesprochenen. 

die Quintessenz dieser Überlegungen ist aber noch mehr: sprachliche Kommunikation 

braucht nach Cavell einen „fortwährenden Prozess der Verständigung“ (Bronfen 2009: 94), 

den Prozess der rückbindung des Verstehens an das Gemeinte und somit die Teilhabe an einem 

gemeinsamen raum von inferenzen, Wissen und den akzeptierten Techniken des ausdrucks. 

die Übereinkunft, die zum zusammenhalt der Teilnehmer an einer sprachgemeinschaft 

führt, ist jedenfalls mehr als das, wofür sie gemeinhin angesehen wird, wenn wir „unsere 

geteilten Verpflichtungen und antworten nicht einfach als einzeln ausgehandelte akte der 

Übereinkunft ansehen“ (“look upon our shared commitments and responses as more like 

particular agreements than they are”) (Cavell 1979: 179). diese Übereinkunft hat nichts mit 

individueller Übereinkunft zu tun, sie ist ein akt sozialer natur. systematische Verletzungen 

dieser Voraussetzungen sind daher nicht einfach als Menge von einzelnen individuell zu 

verantwortenden abweichungen von normen anzusehen, sondern sie berühren den Kern von 

sprache und Kommunikation. 

es stellt sich die Frage, ob nicht Clil eine Form des lernens sein kann, die das erprobende, 

das versuchende, auch abweichende, irrende lernen in analogie zum lernen-reifen-

anreichern im lauf der zeit in besonderem Maße zulässt, fördert und prämiert.

2.5 Sprachliche Kompetenz im Sprachkontakt

lernende mit hoher sprachkompetenz, schüler der oberstufe mit deutsch als Muttersprache 

gehören auch zur zielgruppe des Projektes Korpus südtirol. Korpusinstrumente sollen in 

den deutschunterricht gleichsam durch die Hintertür eingeführt werden, unauffällig und 

unaufdringlich, ohne jeden druck. eingeführt wird das instrument für das englische. es 

soll hier nur an die bekannten Beispiele wie die differenzierte Verteilung von „beautiful“ 

und „handsome“ erinnert werden, die sich mit der suchsoftware des BnC (British national 

Corpus) sehr schön graphisch darstellen lässt und darüber hinaus zeigt, dass die klischeehafte 

Verteilung nicht der sprachlichen realität entspricht.

schüler und sprachbegeisterte lernen an solchen Beispielen, die sprache auf eine neue 

art und Weise anzusehen. nicht als Konstruktion ex nihilo allein nach den regeln der syntax, 

sondern als ausdruck einer Teilhabe an dem, was auch die anderen sprecher mit dieser 
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sprache tun. aus vielen möglichen Konstruktionen werden einige ausgewählt, die sodann 

bevorzugt verwendet werden. im sprachgebrauch der sprachgemeinschaft werden immer nur 

einige wenige aller möglichen Varianten tatsächlich benutzt. Genau diese Varianten sind uns 

vertraut, wir verwenden sie spontan und wir verstehen sie ohne jede anstrengung, wenn wir 

ihnen begegnen. 

sprache haben wir aber auch für die Bereiche des unvertrauten, des nicht Frequenten. 

auch für solche Momente stellt die Korpussuche ein nützliches Mittel dar. 

das in der Folge angeführte Beispiel entbehrt nicht einer gewissen ironie, denn der 

erreichte Konsens über einen Text zu einem brisanten südtiroler Thema beruht auf einem 

Übersetzungsfehler. das Beispiel zeigt aber auch sehr schön, dass das „Glücken“ von 

sprechakten nur in den jeweiligen Bezügen der gesprochenen Worte zum Hintergrundwissen 

der Teilnehmer/leser am jeweiligen sprechakt/des Textes erfolgen kann. 

austin hat eine eigene Kategorie in die Theorie eingeführt, die mit den Voraussetzungen 

des Glückens im Hinblick auf die Pragmatik zu tun hat, die „felicity conditions“, die 

„Glückensbedingungen“ (austin 1965, zitiert in oishi, 2006). es ist aber keineswegs 

selbstverständlich, dass sprechakte/leseakte „glücken“. Vom Begründer der modernen 

Hermeneutik, Friedrich schleiermacher, stammt die erkenntnis, dass es keineswegs 

selbstverständlich ist, dass Texte verstanden werden. 

die laxere Praxis in der Kunst geht davon aus, dass sich das Verstehen von selbst ergibt und 

drückt das ziel negativ aus: Missverstand soll vermieden werden. 

die Beispiele aus situationen des sprachkontakts in südtirol, denen wir täglich begegnen, 

legen es nahe, der strengeren Praxis den Vorzug zu geben, die davon ausgeht,

[...], dass sich das Missverstehen von selbst ergibt, und das Verstehen auf jedem Punkt muss 

gewollt und gesucht werden. (schleiermacher 1977: 92)

Verstehen im sinn der Hermeneutik verlangt eine anstrengung. das Verstehen wird uns nicht 

geschenkt, es ist nicht der „natürliche“ ausgang unserer kommunikativen akte.

Hans Georg Gadamer beschreibt diesen Prozess der hermeneutischen aneignung sehr 

treffend: 

Wer einen Text verstehen will, vollzieht immer ein entwerfen. er wirft sich einen sinn des Ganzen 

voraus, sobald sich ein erster sinn im Text zeigt. ein solcher zeigt sich wiederum nur, weil man 

den Text mit gewissen erwartungen auf einen bestimmten sinn hin liest. im ausarbeiten eines 

solchen Vorentwurfs, der freilich beständig von dem her revidiert wird, was sich bei weiterem 

eindringen in den sinn ergibt, besteht das Verstehen dessen, was dasteht. (Gadamer 1975: 251)
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im Jahr 2003 sollte das siegesdenkmal am siegesplatz in Bozen auf ausdrücklichen Wunsch 

der Vertreter der südtiroler Mehrheitspartei politisch „entschärft“ werden und zu diesem 

zweck sollten Tafeln mit inschriften in deutscher und italienischer sprache aufgestellt werden, 

die das denkmal von seinem zeitgeschichtlich irritierenden Potential befreien sollten. der 

deutschen seite mit dem Wunsch nach einer erklärenden historischen inschrift, die bis zu einer 

schuldzuschreibung reichte, standen die italiener entgegen, die keine substanziellen eingriffe 

gestatteten und nur einen ganz allgemeinen Hinweis auf die geschichtlichen umstände der 

entstehung des siegesdenkmals akzeptieren wollten. der ursprüngliche italienische Vorschlag 

lautete:

Questo monumento è stato eretto durante l’epoca fascista per ricordare la vittoria della 

prima guerra: lo riconsegniamo alla storia con l’auspicio che si superino odi e divisioni.

eine Gruppe studierender deutscher und italienischer Muttersprache arbeitete an der 

Übersetzung des Textes. als nicht üblich erwies sich sofort das italienische Verb „riconsegnare“ 

das auf Vorschlag eines deutschen Kollegen nach langem Überlegen mit „überantworten“ 

übersetzt wurde. die studienkollegen stimmten dieser ihrer Meinung nach treffenden 

Übersetzung voll und ganz zu. der Vorschlag und die zustimmung galten allerdings nicht 

dem isolierten Wort sondern der Wortgruppe:

riconsegnare alla storia – der Geschichte überantworten

Bei solchen mehr oder weniger festen Verbindungen von Wörtern zu Wendungen, die in 

das umfeld der idiomatik gehören, ist jedoch große Vorsicht geboten. oft sind nämlich 

unscheinbare Gebrauchsbeschränkungen, feinste nuancierungen der negativen oder positiven 

Konnotationen mit im spiel. der kompetente muttersprachliche sprecher weiß um diese 

Gebrauchsbeschränkungen intuitiv Bescheid, dem mehrsprachigen sprecher aber sind diese 

Gebrauchsbeschränkungen nicht mehr so selbstverständlich.

Wenn es nur um das rasche Überprüfen von zweifelsfällen geht, ist das stilwörterbuch 

des duden, dort wo es weiterhilft, eine vorzügliche und unersetzbare Quelle. Wenn aber die 

absicht auch oder vorwiegend auf das erlernen neuer sprachlicher ausdrücke gerichtet ist, 

dann ist der Weg über eine Korpusrecherche oft der bessere Weg.

nachprüfungen des sprachgebrauchs mit Hilfe von Belegen in umfassenden 

Textsammlungen (Korpora) sind gerade im didaktischen alltag von nutzen, um Feinheiten 

des sprachgebrauchs zu eruieren und bei sprachlichen zweifelsfällen zu helfen. 
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die arbeitsleistung der studierenden besteht daher nicht nur in der Übersetzung sondern 

auch darin, ein Korpus auszuwählen, den gesuchten ausdruck mit den entsprechenden 

Parametern einzugeben, und – der schwierigste Teil – die ergebnisse rasch und effizient nach 

rekurrenten Mustern zu durchsuchen.

Phraseologismen, Kollokationen, aber auch ausdrücke im umkreis präsumtiver ad-hoc-

Bildungen können so rasch und effizient überprüft werden und die routine im erkennen 

relevanter Quellen inmitten umfangreicher listen mit Belegen tut das ihrige. ein entscheidender 

Faktor dabei ist die Geschwindigkeit der sehr effizienten Quick-and-Dirty-Überprüfung mit 

Hilfe von Google.

Google hält den Volltext der dokumente im speicher, so dass der gesuchte ausdruck immer 

mit einem Minimum an Kontext angezeigt wird, den snippets, die an unserem institut bereits 

den Kultstatus einer eigenen Textsorte haben. in vielen Fällen genügt der kurze Textabschnitt 

in der Hitliste, um die sprachliche Qualität, die stilhöhe, Konnotationen und andere relevante 

details zu erkennen. im zweifelsfall kann der ganze Text blitzschnell aufgerufen und das 

gesuchte Wort in einem umfassenderen Kontext angezeigt werden.

die studierenden überprüften also die beiden redewendungen und erlebten eine 

Überraschung. die Wendung „der Geschichte überantworten“ ist vorwiegend mit negativer 

Konnotation überliefert, wie zum Beispiel:

 Google am 19.09.2012

der selten gebrauchte ausdruck könnte auch den einen oder anderen studenten des 

deutschen dazu verführen, dem Gebrauchswert des Verbums „überantworten“ nachzuspüren. 

dafür stellt das dWds ein hervorragend geeignetes instrument dar, das es ermöglicht, 
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unterschiedliche Korpora nach unterschiedlichen Textsorten in abgrenzbaren zeiträumen 

gezielt zu durchsuchen. Hier ein Beleg, der in das bisher gewonnene Bild passt.

dWds-Corpus: Gesprochene sprache (19.09.2012)

der dritte Beleg „dem Chaos überantworten“ (Karasek) passt sehr gut zur prototypischen 

Verwendung des deutschen ausdrucks „der Geschichte überantworten“ mit den stark negativen 

Konnotationen wie in den Beispielen „dem Müllhaufen / dem prospektiven schweigen der 

Geschichte überantworten“.

auch die suche im zeit Korpus (19.09.2012) bestätigt das erste ergebnis:

„riconsegnare alla storia“ hingegen ist ein selten belegter ausdruck der italienischen sprache, 

der zum Beispiel in den ersten zwanzig Jahren des „domenicale“ überhaupt nicht belegt ist 

und auch mit Hilfe von Google (19.09.2012) in der ersten Person Plural riconsegniamo nur drei 

Mal aufscheint: 
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das orthographisch nicht korrekte riconsegnamo ist zwei Mal belegt:

Belegt sind nur wenige Fälle des infinitivs und des Partizips, deren prototypischer Gebrauch 

sehr schön in folgendem Beispiel zum ausdruck kommt:

Questa è soltanto una delle molte opere che si devono recuperare e riconsegnare alla 

storia dell’architettura europea.

(http://architettura.it/news/2002/07.htm - 19.09.2012)

il titolo – Ministero dell’interno – notizie

il recupero attento del 1948-51 fu volto a riconsegnare alla storia il monumento alle 

sue forme originarie, rispettando la continuità artistica che negli anni lo ha portato 

all’aspetto odierno. 

(http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/

notizie/fondo_edifici_culto/notizia_15619.html - 19.09.2012)

http://architettura.it/news/2002/07.htm
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/fondo_edifici_culto/notizia_15619.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/fondo_edifici_culto/notizia_15619.html
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Mit negativer Wertung ist im italienischen consegnare alla storia belegt:

noi, gli italiani, non potremo mai perdonare ai partigiani di averci consegnato alla 

Storia come il più barbaro dei popoli, di aver fatto in nostro nome ...

(http://www.italianiliberi.it/edito07/25aprile.html - 19.09.2012)

saloth sar, nato il 19 Maggio 1925 nella provincia di Kompong Thom, in Cambogia, 

verrà drammaticamente consegnato alla storia col nome di Pol Pot. ...

(http://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=122391 - 

19.09.2012)

Bei anderen Belegen dient der ausdruck dazu, für die aktuelle diskussion nicht relevante 

Themen auszugrenzen und in den Hintergrund zu verlegen:

ustica, enigma consegnato alla storia.

(http://www.letterealdirettore.it/ustica-enigma-consegnato-alla-storia/ - 19.09.2012)

der idiomatische ausdruck wird aber auch mit positiven Konnotationen verwendet:

le ultime olimpiadi hanno consegnato alla storia uno dei più grandi atleti di tutti i 

tempi e soprattutto un Veneto vero, sincero e generoso.

(http://www.regione.veneto.it/QuiVenetosport/old/news03.htm - 19.09.2012)

die im Kontext positiver Wertungen verwendete redewendung „riconsegnare alla storia“ findet 

im deutschen entsprechungen in Wendungen wie „ihm/ihr den zentralen/gebührenden Platz 

in der Geschichte zuweisen“, „den ihm/ihr zustehenden Platz in der Geschichte zuweisen“ 

u.ä.m.:

nur so konnte er diese faszinierende Geschichte von liebe und Macht in all ihren 

dimensionen ans licht bringen und Potemkin den zentralen Platz in der russischen 

Geschichte zuweisen, der ihm zusteht.

(http://www.perlentaucher.de/buch/simon-sebag-montefiore/katharina-die-grosse-

und-fuerst-potemkin.html - 19.09.2012)

http://www.italianiliberi.it/Edito07/25aprile.html
http://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=122391
http://www.letterealdirettore.it/ustica-enigma-consegnato-alla-storia/
http://www.regione.veneto.it/QuiVenetoSport/old/news03.htm
http://www.perlentaucher.de/buch/simon-sebag-montefiore/katharina-die-grosse-und-fuerst-potemkin.html
http://www.perlentaucher.de/buch/simon-sebag-montefiore/katharina-die-grosse-und-fuerst-potemkin.html
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außergewöhnlichen Buches: 
Hitler einen

Platz in der 
Geschichte 

zuzuweisen . und hier  
beschränkt sich lukacs

verschaffen, um Gerson den  
ihm gebührenden

Platz in der 
Geschichte

der Josefverehrung zuzuweisen.  
der zweite

sondern auch, ihm den 
gebührenden

Platz in der 
Geschichte

akustischer Kunst zuzuweisen.  
erst danach

Wir wollen spanien einen 
anderen

Platz in der 
Geschichte 

zuweisen , und dafür haben wir  
Jahre gekämpft

Korpus südtirol deWaC (19.09.2012)

die Übersetzung der inschrift vom italienischen ins deutschen „glückte“ also trotz 

des Übersetzungsfehlers – vielleicht sogar wegen des Fehlers! die italienischsprachigen 

studierenden hatten den ausdruck „riconsegnare alla storia“ mit positiven Werten verbunden, 

die deutschsprachigen Kollegen aber, die von ihrer erwartungshaltung aus an einen Vorschlag 

zur abwertung des denkmals dachten, fanden im deutschen ausdruck „der Geschichte 

überantworten“ mit den negativen Konnotationen genau die Übersetzung, die zu ihrem 

vorgefassten Verständnis der sprechsituation passte. in der – falschen – Übersetzung des 

italienischen „riconsegniamo“ fanden sie eine hochwillkommene Bestätigung ihrer eigenen 

Position. Beide Gruppen haben kompetent gehandelt und keiner ist anzukreiden, dass sie die 

diskrepanz nicht erkannte, die zwischen den beiden idiomatischen ausdrücken besteht. um 

das zu erkennen, hätte es einer Übersetzungskompetenz bedurft, die im Moment spontanen 

sprechens und Übersetzens in Kontaktsituationen nicht als regel anzunehmen ist. 

die zur nachprüfung eingesetzten Mittel der Korpusanalyse bewähren sich in diesem 

Fall einer suche auf sehr hohem Kompetenzniveau als Mittel, den umfang der eigenen 

sprachlichen Kompetenz zu überschreiten und gezielt nach Belegen zu suchen, die im 

eigenen Gedächtnis zu einem bestimmten zeitpunkt nicht abrufbar sind. Vorausgesetzt 

wird dabei die Bereitschaft, den schritt über die eigene Kompetenz als notwendigen schritt 

nicht nur anzunehmen, sondern gleichsam vorauszusehen, zu „ahnen“, sodass der proaktive 

schritt zur suche überhaupt erst ausgelöst wird. es muss, wie in diesem Fall, nicht einmal der 

zweifel am eigenen sprachgebrauch sein, sondern einfach der Wunsch – aus der Perspektive 

eines anspruchsvollen lerners –, die situative einbettung eines idiomatischen ausdrucks an 

mehreren Beispielen abschätzen zu lernen, den Gebrauchsradius des ausdrucks zu erkunden 

und bei dieser suche zugleich die spezifischen Wortfelder im zusammenhang mit dem 

idiomatischen ausdruck zu lernen. das sind typische situationen, in denen implizites lernen 

von sprache geschieht.
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2.6 Die eigene Stimme – Grenzen der teilhabe

Konnotationen, die in Kontexten nachweisbar verankert sind, stellen noch nicht den höchsten 

Grad der sprachkompetenz als Teilhabe an der sprachgemeinschaft dar. noch schwieriger 

zu fassen und für lernende noch unerreichbarer scheinen die Phänomene im Bereich der 

Mündlichkeit. Bestätigungen für diesen ansatz finden sich zuhauf. auf die Frage „Wie kommt 

der dichter zu den Wörtern? Was sind ihre Favoriten?“ antwortete H.M. enzensberger:

eine wichtige sache, die theoretisch nicht gefasst werden kann, ist der Tonfall, die 

stimmlage und intonation. sprache ist so reich, eine orgel mit hunderten Pfeifen, 

mit der Vox Caelestis, mit echos. Je feiner das ohr ist, desto mehr kriegt man mit. 

ich liebe zum Beispiel diese unauffälligen sätze wie ‚alles, was recht ist’. das ist eine 

einfache redensart, in die dennoch eine hohe Komplexität eingelagert ist. Wenn ich 

ein Halbzitat aus der liturgie mit einer Banalität vereine, entsteht ein Gefälle. es 

entstehen obertöne. das gefällt mir. es gibt dichter mit einem gleichmäßigen Ton 

wie eichendorff. der hat ein tolles ohr für nuancen, arbeitet ganz anders als ich. der 

würde nie sagen: ‚du kannst mir den Buckel runterrutschen.’ (enzensberger in Mayr 

2010)

die enge Bindung von stimme, Ton, stil und Phraseologismen ist kein zufall. es handelt 

sich um Korrelationen, um elemente, die auf statistisch relevante art und Weise zusammen 

vorkommen und Wahlverwandtschaften ausdrücken zwischen sprache, emotion, erfahrung, 

Konvention, situation, erinnern an bereits erlebtes, sprachliches wie außersprachliches. 

die außergewöhnliche Komplexität dieser multiplen zugehörigkeiten und 

abhängigkeitsverhältnisse kann dazu führen, authentisches sprechen als nicht kontrollierbar, 

nicht überprüfbar und nicht analysierbar anzusehen. es scheint als könne man dieser 

Komplexität nicht gerecht werden. 

es gibt aber einen Weg, den stanley Cavell meisterhaft vorführt, diese Komplexität der 

authentizität als aufgabe zu stellen und sie „abzuarbeiten“. 

der ausgangs- und Fluchtpunkt von Cavells untersuchungen ist der ‚Verlust der 

stimme’ und die ‚rückkehr’ bzw. ‚Wiederentdeckung’ der stimme. es handelt sich um 

die allgemeinste, übergreifendste Verwendungsweise des Begriffs, bei der die stimme 

eine Chiffre für die existenzielle dimension des sprechens ist. diese dimension tritt vor 

allem dann zu Tage, wenn die Beziehung zwischen sprechern und sprache sowie sprache 

und Welt problematisch geworden ist – ein zustand, den Cavell mit dem skeptizismus 

identifiziert. letzteren deutet er, wie oben dargelegt, nicht als radikalen kognitiven zweifel 

an der existenz der Gegenstände der außenwelt oder den mentalen Gehalten anderer 
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Personen, sondern als ein allgemein menschliches Phänomen, als ausdruck einer 

Haltung zur Welt als ganzer, die typisch für den Menschen als sprachbegabtes Wesen 

ist. der Verlust der stimme ist somit eine Metapher für einen Wandel im Verhältnis des 

Menschen zur Welt; für einen Wandel jener art und Weise, wie er sich denkend und 

damit sprachlich auf die dinge, die ihn umgeben, und auf seine eigene Positionierung in 

der Welt bezieht. (Korsmeier 2006: 88-89, Cavell 1996: 58 f.)

die Folgen des Verlustes der stimme, der menschlichen stimme, die gegenüber dem Verhältnis 

von sprechen, sprache und Wahrheit ihren anspruch aufgeben musste, sind weitreichend 

und betreffen auch die Stimme der lehrenden im Kontext ihres Berufes und ihrer identität:

sowohl die stimme der Philosophie als auch die stimme des individuums sind durch 

den skeptizismus bedroht. in beiden Fällen bezeichnet der Verlust der stimme eine Krise 

der Möglichkeiten des ausdrucks. [...] im zweiten Fall geht es um die selbstbehauptung 

und selbsterkenntnis der sprecher, um ihre identität und authentizität, darum, dass 

sie mit Überzeugung sprechen und Verantwortung für ihre Äußerungen tragen. 

(Korsmeier 2006: 89)

obwohl bei Cavell der schwerpunkt nicht auf der phonetisch-prosodischen Qualität der stimme 

liegt, ist die seite der lautlichkeit als ausdruck der Persönlichkeit und im zusammenhang mit 

dem, was wir umgangssprachlich ‚eine stimme haben’ nennen, nicht zu überhören:

[…] for me it is evident that the reign of repressive philosophical systematizing – 

sometimes called metaphysics, sometimes called logical analysis – has depended upon 

the suppression of the human voice. it is as the recovery of this voice (as from an 

illness) that ordinary language philosophy is, as i have understood and written about it, 

before all to be understood. (Cavell 1988, zitiert nach Korsmeier 2006: 90)

die Philosophie selbst hat eine „stimme“, wie Cavell in The Pitch of Philosophy schreibt. als 

spezifisches philosophisches Phänomen gehört die Problematik der stimme zur assertion. 

„die arroganz der Philosophie liegt in ihrer anmaßung der stimme, ihrer ‚arrogation of voice’. 

damit bezeichnet Cavell die Formulierung eines anspruchs, nämlich des anspruchs, etwas 

zu behaupten“. (Korsmeier 2006: 93 f.) dies in einer sprache zu tun, die der sprechende 

nur ungenügend beherrscht, stellt eine steigerung der „unmöglichkeitserfahrung“ dar, die in 

mühsamen lernprozessen überwunden werden muss. es sind eigentlich keine lernprozesse, 

die hier weiterhelfen, sondern das Üben im sprechen in authentischen situationen. die eigene 

stimme als ausdruck der eigenen identität erhält dabei im Chor der stimmen der anderen 

Kontur und Gelegenheit, sich zu bewähren.
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im alltag der schule, aber auch in anderen situationen dialogischen sprechens unter den 

Constraints von Konventionen kommen noch genderspezifische elemente hinzu, die ein hohes 

Konfliktpotential enthalten. Frauenstimmen werden anderes bewertet als die von Männern. 

ein dialog zwischen hochkarätigen Bloggern aus dem Jahr 2010 hat die schmerzgrenze der 

Genderdifferenzierung bei der anerkennung der stimmen und der stile bewusst gemacht 

(Clay shirky 2010, a rant about Women). die authentizität der mit autorität sprechenden 

Frau ist suspekt, wie danah Boyd, spezialistin in der analyse der social Media betont: 

Growing up, i loved to debate. With anyone. My debating tone used to drive my 

mother batty because she thought i was yelling at her. exasperated, i would often 

bark back that i was simply debating. over the years, i realized that my debating tone 

is one of such confidence that people believe me to be stating facts, not opinions. 

My mother interpreted it as yelling; my classmates interpreted it as arrogance. i also 

began to realize that it was the same tone as that of my male peers. i never apologized 

for my opinions, never deflated them with ‘i may be wrong but i think…’ i asserted. 

Confidently. and loudly. (Boyd 2010)

im Berufsleben zeigen sich die Probleme in Textsorten, in stilelementen und in Präferenzen 

beim sprechen und beim schreiben, die auf die identität der sprach-handelnden Person 

zurückweisen. das erlernen einer neuen sprache findet genau dort seine Grenzen, wo auch in 

der ersten sprache Grenzen bestehen. 

2.7 Mit Korpusinstrumenten zur Sprachaufmerksamkeit

Korpusinstrumente gehören nur in die Hand von sehr fortgeschrittenen lernenden, lautet 

eine weit verbreitete lehrmeinung, oder in die von Muttersprachlern, die feinste stilistische 

Varianten ausloten möchten. in der mehrsprachigen lernsituation in südtirol sind wir hingegen 

zur erkenntnis gelangt, dass Korpusinstrumente sehr wohl im unterricht der erstsprache 

wie auch im unterricht der zweit- und Fremdsprache von den studierenden erfolgreich und 

nutzbringend genutzt werden können. entscheidend sind die auswahl der Materialien und die 

ausarbeitung der Fragestellungen durch die lehrperson, die sich selbst erst in die Technik der 

Korpussuche einarbeiten muss. 

ausgehend von einem literarischen Text soll der didaktische einsatz von Korpora in 

unterschiedlichen Momenten des muttersprachlichen unterrichts und des zweit- und 

Fremdsprachenunterrichts beschrieben werden. ziel der lerneinheit ist die stärkung 

der sprachaufmerksamkeit, die sicherung und Bestätigung des sprachgefühls und des 

sprachgebrauchs.
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aufmerksamkeit auf die sprache, eine sprache, die zu anderen sprachen in engem 

Kontakt steht und den einflüssen dieser sprachen ausgesetzt ist, scheint in südtirol keine 

selbstverständlichkeit zu sein. das kontinuierliche Switchen zwischen zwei, wenn nicht sogar 

drei sprachen stellt für viele eine Herausforderung dar, die dazu führt, dass den einzelnen 

sprachen oft nicht mehr die nötige aufmerksamkeit gewidmet werden kann. im Hintergrund 

jeder diskussion zu den sprachen in südtirol steht auch die kritische diskussion zum 

Global English, dem englisch, das von vielen Menschen gesprochen wird und dessen weitere 

Verbreitung von vielen gewünscht und gefordert wird, einer sprache ohne Verwurzelung in 

der Kultur.

Genau um diese Verwurzelung in der Kultur geht es in diesem didaktischen Modell, das 

zeigen soll, was sprache und Kultur mit dem einsatz von Korpusinstrumenten im unterricht 

zu tun haben.

lernziel bzw. deklarierter Learning Outcome der folgenden lerneinheit ist die 

Bewusstmachung der opposition von dativ- und akkusativkonstruktionen mit und 

ohne Kasusmarkierungen. da im italienischen Kasusmarkierungen völlig fehlen, ist die 

aufmerksamkeit auf gerade dieses Phänomen ein desiderat. ausgangspunkt könnten aktuelle 

dokumente zu schreibwerkzeugen sein, die auf unterschiedlichen oberflächen schreiben, 

zum Beispiel sowohl auf Papier als auch auf einem Touchscreen, wir gehen aber den Weg über 

einen literarischen Text, ein berühmtes Gedicht aus dem West-Östlichen divan:

Nicht mehr auf Seidenblatt

nicht mehr auf seidenblatt

schreib‘ ich symmetrische reime;

nicht mehr fass‘ ich sie

in goldne ranken;

dem staub, dem beweglichen, eingezeichnet

Überweht sie der Wind, aber die Kraft besteht,

Bis zum Mittelpunkt der erde

dem Boden angebannt.

und der Wandrer wird kommen,

der liebende. Betritt er

diese stelle, ihm zuckt‘s

durch alle Glieder.

„Hier! vor mir liebte der liebende.

War es Medschnun, der zarte?

Ferhad, der kräftige? dschemil, der daurende?

oder von jenen tausend
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Glücklich-unglücklichen einer?

er liebte! ich liebe wie er,

ich ahnd‘ ihn!“

suleika, du aber ruhst

auf dem zarten Polster,

das ich dir bereitet und geschmückt.

auch dir zuckt‘s aufweckend durch die Glieder.

„er ist, der mich ruft, Hatem.

auch ich rufe dir, o Hatem! Hatem!“

Beim unterricht mit fortgeschrittenen lernenden des deutschen als zweitsprache wird die 

Konstruktion „auf seidenblatt schreiben“ als Problem virulent. ein Problem, das von vielen 

schülern deutscher Muttersprache geteilt wird: dativ oder akkusativ bei Präpositionalgruppen, 

die mit beiden Kasus gebraucht werden können.

das Beispiel ermöglicht es, die didaktische Methode sehr schön darzustellen. Bei der suche 

nach der antwort auf die Fragestellung wird keineswegs mit der suche nach Belegen in einem 

Korpus, das heißt in einer großen sammlung digital aufbereiteter Texte begonnen, sondern 

mit einer suche im eigenen Kopf, besser gesagt, im Korpus im eigenen Kopf also in der eigenen 

Erinnerung.

Jemand, der an der deutschen sprachgemeinschaft anteil hat, kommt beim lesen der 

ersten zeilen, wenn er der Grammatik nachspürt, auf analoge Konstruktionen: das erste 

Beispiel ohne Kasusmarkierung (0), ein Beispiel mit dativ (1), eines mit akkusativ (2) und 

schließlich das trennbare Verbum mit der Vorsilbe „auf“ ohne objekt (3).

(0) auf Glas schreibt der Kugelschreiber nicht.

(1)
auf dieser glatten oberfläche schreibt der Kugelschreiber nicht gut. 
Mit einem Filzstift geht’s besser.

(2) schreibt das diktat auf ein Blatt Papier, ich werde sie dann einsammeln. 

(3) Wenn du’s immer vergisst, dann schreib’s dir auf.

diese Muster sind latent im Kopf vorhanden und können auf abruf an die oberfläche geholt 

und verwendet werden. zum Beispiel beim nachdenken über ‚Nicht mehr auf Seidenblatt 

schreib ich‘ kommt vielleicht die erinnerung an eine biographische episode: ‚Meine Großmutter 

hat in der Volksschule noch auf Schiefertafeln geschrieben‘. ein Plural ohne Markierung der dativ-

akkusativ-differenzierung, in genauer analogie zur Präpositionalgruppe in Goethes Gedicht. 

es genügt, das adjektiv „klein“ hinzuzufügen, und spontan wird eine ganz bestimmte 

sicht auf die erzählte episode aktualisiert; entweder wird der akt des schreibens als physischer 
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Prozess angesprochen, als Moment, der Tafel, stift und Handbewegung synchron ins auge 

fasst: ‚Meine Großmutter hat in der Volksschule noch auf kleinen Schiefertafeln geschrieben‘, oder 

die Präpositionalgruppe im akkusativ – vielleicht ist das überhaupt die default-einstellung 

– und man denkt dabei an die schulische Handlung des Mitschreibens, des aufschreibens 

zum zweck des Übens, wobei immer ein inhalt mitgedacht ist: ‚Meine Großmutter hat in der 

Volksschule ihre Aufgaben noch auf kleine Schiefertafeln geschrieben‘.

dieses Vernetztsein der elemente in einem „Frame“ und das Vernetztsein der sprachlichen 

elemente nach unterschiedlichen Frames, die sich in Form von unterschiedlichen Kontexten 

erkennen lassen, ist eine grundlegende eigenschaft der sprache. das aufrufen miteinander 

verbundener Wörter wird als Resonanz bezeichnet. auf dieses netz in jedem Moment 

der Kommunikation zurückzugreifen zu können, ist ein grundlegendes element unserer 

sprachkompetenz. unsere Kompetenz besteht nämlich genau darin, diese eigenschaften der 

sprache effizient zu nutzen. auf diese Weise lernen Kinder ihre erste sprache und verwenden 

erwachsene ihre sprache, oder ihre sprachen, scheinbar ohne jede anstrengung.

Helmut Feilke hat diese in der Kognition begründete Grundstruktur der sprachen sozusagen 

an der oberfläche der deutschen sprache erforscht und im rahmen einer als Common sense-

Kompetenz beschriebenen strukturierung des Wortschatzes dargestellt (Feilke 1996, 2000). 

diese ergebnisse sind auch quantitativ überwältigend. selbst von muttersprachlichen sprechern 

des deutschen kann man allerdings nicht verlangen, dass sie die latenten Verknüpfungen 

auf abruf bereit halten. es braucht Übung im gezielten aufrufen von bestimmten, durch 

Konventionen gebundenen sprachlichen elementen, die im normalfall spontan und intuitiv 

zur Verfügung stehen und nach denen Muttersprachler im normalfall nicht suchen müssen. 

die mögliche Gefährdung einer sprache, die als erstsprache in intensivem Kontakt zu einer 

oder mehreren anderen sprache steht, könnte darin bestehen, dass das sprachlernverhalten, 

das zweit- oder Fremdsprachenlerner sehr oft an den Tag legen, genau dieses aufrufen der 

festen Wortverbindungen in der erstsprache beeinflusst. dies würde bedeuten, dass die 

erstsprache gerade im umgang mit den vernetzten elementen so benutzt wird, als sei sie 

eine zweit- oder Fremdsprache. es fehlt am sicheren umgang mit den mehr oder weniger 

festen Wortverbindungen. sprachenlerner fassen oft das isolierte Wort oder isolierte Wörter 

ins auge und suchen nach der entsprechung in ihrer Muttersprache. oft finden sie keine, 

manchmal haben sie die richtige präsent, sind sich aber nicht sicher und wählen schließlich 

eine nicht gebräuchliche, eine ungewohnte aus. es fehlt ihnen ein reservoir an vernetzten 

Wörtern, die auf unterschiedlichen ebenen, der Phonetik, der anlautmuster, der Prosodie, der 

Morphologie, der silbenstruktur, der Wahlverwandtschaften zu anderen Wörtern, der Teilhabe 

an einem Wortfeld u.a.m. miteinander in Verbindung stehen. 

Für die muttersprachliche Kompetenz wiederum bedeutet das ständige Übersetzen und 

Switchen zwischen zwei oder mehreren sprachen die Begegnung mit ungewohnten und nicht 

gebräuchlichen Mehrwortverbindungen in übersetzten Texten, dazu weniger Übung in der 
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Muttersprache, was wiederum dazu führt, dass die resonanz (MacWhinney 1987, 2004) auch 

in der Muttersprache verkümmert. Gerade in einem mehrsprachigen umfeld ist die intensive 

Pflege der Muttersprache von großer Bedeutung, was im Grunde genommen einem intensiven 

Üben und Wiederholen gleichkommt. die fehlenden Verknüpfungen, das beschränkte archiv an 

sprache, die mangelhaft genutzte resonanz in der Muttersprache bzw. die fehlende resonanz in 

der Fremdsprache, die fehlenden spontan verfügbaren Verknüpfungen vielleicht weil das archiv 

an sprache zu klein ist oder sogar fehlt und mangels kritischer Masse nicht entsprechend weiter 

wachsen kann führen zu den ungewohnten, wenn nicht sogar falschen Wortverbindungen, über 

die dann geschmunzelt oder gelacht wird oder die dann kritisiert und korrigiert werden.

die erstsprache, die Muttersprache, die immer auch die Kultursprache der Menschen ist, 

darf nicht zu einer art zweitsprache werden, die mit den Maßstäben gemessen wird, die man 

für die Kompetenz im Global English anzuwenden gewohnt ist.

die Begegnung mit der sprache von Goethes Gedicht kann für erst- wie auch für 

zweitsprachsprechende zu einer Begegnung mit der sprache werden, zu einem Moment des 

einhaltens, des genauen lesens, des nachdenkens. 

nicht mehr auf seidenblatt

schreib‘ ich symmetrische reime;

nicht mehr fass‘ ich sie

in goldne ranken;

die ‚goldenen Ranken‘ müssen identifiziert werden, ebenso die ‚symmetrischen Reime‘, das 

‚fassen‘ will verstanden sein – und vielleicht in ein Bild ‚gefasst‘ werden – und schließlich das 

‚schreiben‘ mit der Präposition ‚auf‘, für das bereits Belege gefunden wurden. Belege liefert 

unser Kopf/Gehirn, unsere erinnerung, Belege liefern aber auch digitale sammlungen von 

Texten oder die größte sammlung solcher Texte, die archive von Google.

es geht darum, Belege, erinnerungen, Beispiele aufzurufen. die suche danach beginnt 

immer im eigenen Gehirn, dort, wo auch das Bedürfnis steckt, überhaupt mit einer suche 

zu beginnen. der Wunsch nach einer suche wird von diskurselementen ausgelöst, die dem 

leser im Moment unvertraut erscheinen und deren Verständnis nicht zu den routinen seines 

sprachlichen Handelns gehört. 

der Weg des suchens geht also vom einzelnen Teilnehmer – dem jeweiligen „ich“ – zu 

den anderen Teilnehmern der sprachgemeinschaft, von denen jeder sein eigenes archiv an 

sprache und Welterfahrung hat. in einem zweiten Moment wird dann in den archiven, die 

andere bereitgestellt haben, gesucht. im gemeinsamen archiv, könnte man sagen, im archiv, 

mit dem wir verbunden sind, das wir mit den anderen Mitgliedern der sprachgemeinschaft 

teilen, und in dem stücke von unseren eigenen sprachlichen aktivitäten enthalten sind, aber 

auch stücke, die in unserem persönlichen archiv fehlen.
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zu protestieren.“Keine Verhandlungen! schreib auf : die Geschichte des kleinen verbeulten

. sie liest immer dasselbe Buch, schreibt auf Toilettenpapier und durchlebt Visionen

deutschland lebender kurdischer Journalist, schreibt auf www.elaph.com aus einer persönlichen

englisch , 112 seiten ; arbeitspapier, geschrieben auf
Bitte des äthiopischen 
Gesundheitsministerium

nutzbar gemacht : Babylonier und assyrer , geschrieben auf Tafeln aus gebrannten Ton. die inder

das stimmt nun wirklich nicht. Mats Wahl schreibt auf
keinen Fall nur für Jugendliche. die 
inder

ziffern; ein Buch „islam für uns“. Bitte schreibe auf
deine Postkarte, welches Buch du 
möchtest

die erforderlichen unterlagen, aber er schreibt auf was an charakteristischen zügen dieser

das stimmt nun wirklich nicht. Mats Wahl schreibt auf keinen Fall nur für Jugendliche. auch

das stimmt nun wirklich nicht. Mats Wahl schreibt auf keinen Fall nur für Jugendliche. auch

ingo. Heinemann@t-online.de (ingo 
Heinemann…sie

schreiben auf
ihrer Webseite http://www.agpf.de/TM-
schulen.htm#dreyer

Geldmittel §12. die landeszentralbanken schreiben auf dem Girokonto der abwicklungsbanken

dass wieder alles kaputtgeredet wird. sie schreiben auf
ihrer seite, dass bisher nur ein 
akademischer

Tag nachschauen kann. ein kleiner Tipp schreibt auf einen notizzettel das datum an dem

schließlich ist er französischer staatsbürger 
und 

schreibt auf Französisch, ist geprägt vom Geist

Bildschirminhalt auf die Braillezeile 
bringen. ich

schreibe auf der ganz normalen PC-Tastatur. Wo

Jede pädagogische Fachkraft des Teams schreibt auf je einen Karton/eine aktionskarte oder

dann nimm dir einen großen zettel und schreibe auf ihn all deine sünden, die du in deinem

Für Tag sorgfältig Buch über das Wetter, schrieb auf , was bei sonnen-oder Mondfinsternis

Tr PXV Cos iii PP Victoria steht n.re. schreibt auf ein schild der auf einer Palme liegt

suche im Korpus südtirol-deWaC (12.09.2012)

…recept würde ich ihr geben als 
Hochzeitsgeschenk , 

geschrieben auf einer Tausendgulden-note. – am ...

…! – Paul Verlaine d’autriche hingegen schrieb auf die Marmorplatte des Tisches ein…

…lieber zu streng, als zu nachsichtig. Man schreibe auf Postkarten nur solche, die…

…Frau, -Miß, Fräulein, -ode aber man schreibt auf die adresse, aber nur an Herren die…

…erklären. Wer adlig ist, Baron oder Graf, schreibt auf seine Karte natürlich nicht Baron Y…

…und die von denselben gefüllten „Hunde“ 
trugen und 

schrieb auf die Wagen seine eigene nummer. …

www.elaph.com
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…vom amerikaner Hardy erfundene s. 
(stenotyper)

schreibt auf
Bogen mit verbesserten Morsezeichen. 
…

…immer wie hypnotisiert auf papierne 
Buchstaben,

auf geschriebene Formeln starten, sondern uns…

…und resi schrieb auf die kleine Tafel: …

…eingepflanzten religiösen Gefühl; nicht auf geschrieben Blätter, sondern in unsrem...

…offerten „W. J. 42“ usw. ich schrieb auf dieses angebot teils aus beruflichem…

…ich saß auf einem Tornister und schrieb auf ein paar Meldekarten an die eltern des…

…tauchte sie ein und schrieb auf das Papier, indem…

…soll-oder debetseite wie man seine 
leistungen gut

schreibt auf der Credit- oder Habenseite. 100…

…Treiben nicht sonderlich, er schrieb auf seine Blätter den…

…zettel an seiner Thür bekanntgeben 
werde. ich

schrieb auf das Blatt:“Man schickt nicht solchen…

…um meine Forderungen anzumelden…
ettmayr, Wien,

schrieb auf meine anfragen ein bißchen…

…den antrag ablehnen würde, schrieb auf ihre Weise, ihr…

…legte es darauf und schrieb auf seinem Knie schwermütig, …

…Bier und Bratensauce, jetzt schreibend auf einem Blatt seines…

suche im dWds-Korpus (12.09.2012)

die suche erfolgte in zwei großen internetkorpora (Korpus südtirol-deWaC und dWds- 

digitales Wörterbuch der deutschen sprache) und schon auf der ersten seite findet man 

Belege für die drei Muster, die wir zuvor schon aus der eigenen erinnerung aufgerufen haben: 

im deWaC finden wir Belege für das trennbare Verb (3) ‚aufschreiben‘ (Belege 1 und 19), für 

den dativ (1) ‚Sie schreiben auf ihrer Webseite…‘, ‚Sie schreiben auf ihrer Seite…‘ und ‚Ich schreibe 

auf der ganz normalen PC-Tastatur‘ (Belege 11, 12 und 13), für unbestimmte Formen (0) ‚schreibt 

auf Toilettenpapier’ und ‚Babylonier und Assyrer schrieben auf Tafeln aus gebranntem Ton‘ (Beleg 

5), schließlich die Belege mit akkusativ (2) ‚Bitte schreib auf Deine Postkarte, welches Buch du 

möchtest‘; ‚Schreibt auf einen Notizzettel das Datum‘; ‚Dann nimm dir einen großen Zettel und 

schreibe auf ihn all deine Sünden‘ (Belege 7, 14 und 20).

im dWds findet man Belege für das trennbare Verb (3) ‚aufschreiben‘ (Beleg 21 und 24), 

für den dativ (1) ,geschrieben auf einer Tausendgulden-Note‘ (Beleg 1), für unbestimmte Formen 

(0) ‚Man schreibe auf Postkarten‘ (Beleg 3) und sehr viele Belege mit dem akkusativ.

die Kontextdifferenzierungen sind in den Belegen deutlich zu erkennen. der gesuchte 

ausdruck kann beim lesen der KWiC-liste zusammen mit den elementen der jeweiligen 

Kontexte wahrgenommen und mit dem bereits vorhandenen sprachwissen abgeglichen 

werden.
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dieses Wissen, die erinnerung an sprechakte aus der eigenen Vergangenheit oder eben 

aus der gemeinsamen Quelle des geteilten archivs, wie es im Korpus zu Tage tritt, führt aber 

nicht in jedem Fall zu einem eindeutigen ergebnis.

Mit mehrdeutigen oder nicht eindeutig bestimmbaren ausdrücken umzugehen gehört zur 

Quintessenz der sprachkompetenz, der erfahrung mit der eigenen und mit anderen sprachen. 

Genau diese erfahrung ermöglicht ja auch das Verständnis von Goethes Gedicht, selbst wenn 

dem leser einige ausdrücke ungewohnt, ja vielleicht unbekannt sein sollten.

Man kann sich den wenig vertrauten ausdrücken über ihre Wahlverwandtschaften mit 

anderen sprachlichen elementen nähern. auf diese Weise kann auch der Kasus von auf 

Seidenblatt bestimmt werden. Wenn ich im Kontext des Gedichts, wo ja vom schreiben eines 

Gedichts die rede ist, einfach ganz spontan das Wort Gedicht ergänze, habe ich damit schon 

die Wahl für den akkusativ getroffen, weil die inhaltliche Bestimmung nach ausweis der 

Korpusbelege mit der Präpositionalgruppe mit akkusativ korreliert.

an diesem Punkt können sie erkennen, auf jeden Fall erahnen, was im Kopf eines 

sprechers des deutschen als zweitsprache wohl vor sich geht, dem das archiv für dieses 

Verknüpfen fehlt. Für jene sprecher, bei denen die sprache nicht in dieses kulturelle archiv 

eingebettet ist, wo demnach sprache in Form von konstruierten sätzen, oft in Form von 

isolierten einzelsätzen erfahren wird, bleibt die sprache immer ein Fremdkörper. ebenso die 

gesprochenen und gelesenen sätze. eine „Fremdsprache“, eine sprache, der etymologie von 

„fremd“ entsprechend, die vom „eigenen“ des Menschen entfernt ist. 

im unterricht in den mehrsprachig orientierten studiengängen versuchen wir, diese 

„Fremdsprachler“ zur deutschen sprache als echter „zweitsprache“ hinzuführen, die, wie auch 

die erstsprache, ein genügend großes archiv für die resonanzen nutzt. als propädeutische 

Phase soll ganz einfach das Terrain des italienischen verlassen werden, soll von der 

Muttersprache „abgestoßen“ werden, und es soll sprachkompetenz allein auf dem Feld der 

deutschen sprache aufgebaut werden. 

die suche im Korpus beginnt mit der Überprüfung eines fragwürdigen ausdrucks der 

sprache. diesen Moment der Kontrolle darf man nicht unterschätzen. um überhaupt das 

Bedürfnis nach einer Kontrolle aufkommen zu lassen, muss zuvor etwas geschehen sein. 

ein aufhorchen, ein nachdenken, ein Weiterdenken über das Geschriebene, Gelesene oder 

Gesprochene hinaus. ein erkunden der sprache als ziel. sprache wird wichtig. die sprache 

selbst wird Gegenstand des nachdenkens, des Forschens, des lernens. die Perspektive, den 

eigenen sprachgebrauch für sprech- und schreibakte zu verfeinern, also mit anderen Worten, 

zu lernen, sollte in keinem lebensalter ausgeschlossen sein. 

ist es eine utopie, eine solche Haltung der für das lebenslange lernen aufgeschlossenen 

Menschen schon in der schule einzuüben? schon in der schule die Haltung des lebenslangen 

lernens anzunehmen? Non scholae sed vitae (discimus) ganz unaufdringlich und wie 

selbstverständlich – gerade für die Muttersprache?



104

der anlass vieler Korpussuchen ist ganz zufällig. Beim schreiben eines Briefes, einer rede 

wie auch beim Übersetzen eines Textes kommen dem schreibenden zwei, vielleicht sogar 

drei konkurrierende ausdrücke in den sinn. Menschen mit ausgeprägtem stilbewusstsein 

würden sogleich die von ihnen bevorzugte Variante niederschreiben, oder ihr kognitives 

system würde überhaupt nur einen ausdruck – eben den stilistisch am besten passenden – 

ins arbeitsgedächtnis holen. in südtirol wie in anderen mehrsprachigen regionen kann diese 

sicherheit aufgrund des engen Kontaktes zur nachbarsprache zum Teil verloren gehen, da man 

fast täglich auf Varianten der deutschen sprache stößt, die nicht den eigenen sprachgebrauch 

wiedergeben. es gehen sicherheiten verloren, die aber in anderen Momenten, zum Beispiel 

beim Übersetzen aus dem italienischen, durch ein bewusstes abwägen von optionen auf eine 

andere Weise, eben das Überlegen, das abwägen, wieder ausgeglichen werden.

alles in allem verändert sich mit den Jahren das sprachverhalten dieser Menschen. es 

verliert an spontaneität und kann an reflektiertheit gewinnen. aber sprachreflexion hat 

nicht überall ihren ort. sie wird nur in ausnahmefällen aktiviert, beim Übersetzen, beim 

schreiben, beim sorgfältigen Formulieren. es bleibt also das ergebnis, dass selbst bei sehr gut 

geübten Teilnehmern der sprachgemeinschaft durch sprachkontakt und – im Fall von gelebter 

zweisprachigkeit durch partiellen oder totalen „domänenverlust“ in einer, meistens aber in 

beiden sprachen – mit der zeit ein gewisser Verlust an spontan erreichter und erreichbarer 

Qualität eintreten wird. Man kann auch sagen, dass unter umständen ein solcher Verlust 

eintreten kann – aber das ändert nicht viel an der grundsätzlichen aussage: dass es Momente 

gibt, in denen ein erhöhter aufwand an aufmerken, an achtsamkeit auf die sprache von 

nutzen ist. 

und von dieser sicherheit aus wird im rahmen der arbeitsgemeinschaft der Germanisten 

in südtirol versucht, die instrumente vorzubereiten, zu erproben und einzusetzen, mit deren 

Hilfe unaufdringlich und effizient Momente der unsicherheit in Momente der erkenntnis 

und der ausweitung und Konsolidierung der sprachkompetenz verwandelt werden können. 

denn das ist das vielleicht fruchtbarste ergebnis der arbeit mit Korpora. Man weiß nie 

genau, was man findet. und wenn die aufmerksamkeit nicht einseitig auf Fehlerkorrekturen 

oder strategien der Fehlervermeidung gerichtet ist, dann findet der suchende immer mehr 

als das, wonach er ursprünglich gesucht hat. er entdeckt zusammenhänge mit rekurrenten 

Kontexten, dazu aber auch singuläre oder von der Mehrzahl der Belege abweichende Beispiele 

des sprachgebrauchs. 

Jede suche bietet unerwartete Übungseinheiten zu den Grundelementen der deutschen 

Morphologie und syntax im nominalbereich in unterschiedlichen Form- und Kontextvarianten, 

oft zusammen mit neuer lexik. Serendipity-Prinzip wird dieses glückhafte Finden von der 

Korpus-Gemeinschaft genannt. Mit Freude am Finden enden somit viele Korpussuchen, so 

dass auf lange sicht aus der Freude am Finden auch eine Freude am suchen wird, Momente, 

in denen der zweitsprache besondere aufmerksamkeit geschenkt wird. 
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an diesem Punkt setzt im gesteuerten zweitspracherwerb, dem wir ruhig den namen geben 

können, der allen vertraut ist, nämlich sprachenlernen und sprachunterricht in der schule, 

das studium der regelmäßig auftauchenden und als regelhaft erkennbaren erscheinungen ein, 

die wir ebenfalls mit dem traditionellen namen bezeichnen wollen, nämlich der Grammatik 

und dem Grammatikunterricht (norris, ortega 2000; lightbown, spada 2006; spada, Tomita 

2010). Grammatikunterricht hat, auch in explizit-didaktischer Form, seinen ort, nachdem die 

Grundlagen der prosodischen Kompetenz geschaffen worden sind und nachdem eine kritische 

Menge an sprachlichen ausdrucksformen vorhanden ist als Grundlage für das Bestimmen 

und das zielgerichtete Üben grammatikalischer Phänomene.

2.8 Grundlagen für den einsatz von Korpora 

in Jahren didaktischer Praxis im mehrsprachigen umfeld der Freien universität Bozen hat 

sich als Konstante ein Problem gezeigt, das man als syndrom der vorgefundenen (aber nicht 

gewünschten) Verfügbarkeit bezeichnen könnte. die zweite sprache ist einfach da, und zwar im 

Überfluss, ohne jedoch saliente Momente ihrer anwesenheit zu zeigen. aus der Perspektive 

der Planung von lernprozessen stellt sich das Problem als etwas dar, was man als „availability 

bias“ der Haltung von lehrpersonen bezeichnen kann. die Tatsache, dass es instrumente 

oder interessante dokumente gibt, wird als ausreichende Voraussetzung angesehen, diese 

dokumente oder instrumente in den unterricht einzuführen. Bei den Korpusinstrumenten 

ist der effekt dieser Bias besonders deutlich zu Tage getreten. 

der einsatz von Korpora in der didaktik des englischen als Fremdsprache und die 

konzeptuelle Weiterentwicklung als ddl („data-driven learning“) haben nach einer 

anfänglichen positiven rezeption in der Folge zu kritischen stellungnahmen geführt und zu 

unsicherheiten in Bezug auf didaktische Methoden und strategien und deren anwendbarkeit 

im Fremdsprachenunterricht. 

die innovative Kraft der Korpora liegt aber auch darin, die ganzheitlich gesehene 

Funktionalität der sprache punktuell empirisch darzustellen und im lernprozess erfahrbar zu 

machen. 

als wichtigste Grundlage für den einsatz von Korpusinstrumenten im sprachunterricht 

kann gelten: 

– einerseits das von der sprachtheorie aus begründete Bedürfnis, 

zusammenhängendem, Zusammengestelltem, im sprachlernprozess 

eine bestimmende rolle zuzuweisen und

– andererseits – aus der Perspektive der lernenden – wegzukommen 

vom lernen, das extrem stark auf das einzelwort fixiert ist. 
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das einzelwort und den isolierten satz als Grundmuster der sprache anzunehmen versperrt 

den Blick auf die sprache in ihrer Textdimension und auch den Blick auf die Phänomene der 

Mehr-Wort-Verbindungen und die Konventionalität der tatsächlich gewählten sprachlichen 

ausdrücke gegenüber allen ausdrücken, die konstruierbar wären, die aber im einzelfall von 

den sprechern der sprachgemeinschaft eben nicht gewählt werden.

Man muss die „normalen“ lernenden dazu bringen, zu aufmerksamen, neugierigen 

lernenden zu werden.

unsere studierenden sind stark in der eigenen sprachgruppe verwurzelt. die zweitsprache 

und andere sprachen sind aus ihrem Horizont aber weitgehend ausgeklammert. langjährige 

erfahrungen haben die standardsprache selbst in der deutschen schule als Fremdkörper in 

die Ferne gerückt. sprachliches Handeln wird kaum mit sprachreflexion verbunden und die 

Vorstellung, die mit der reflexion verbunden ist, dass sprache einen gehörigen anteil an 

Konventionen mitbedingt, fehlt zur Gänze. 

das Bewusstsein, wie wichtig sprachliche Konventionen sind, muss geweckt, unterstützt 

und gefördert werden. zu diesem zweck ist der Gebrauch von Korpusinstrumenten nützlich. 

nützlich, sinnvoll, notwendig, brauchbar auch machbar gehört in diese reihe. 

nun die Frage: Wie ist der anlass beschaffen, der den einsatz der Korpusrecherche 

herausfordert, der die aufmerksamkeit so geschärft hat, dass eine Frage virulent wird, die nach 

einer antwort verlangt? Man muss den sinn erkennen, der in einer vertiefenden, klärenden 

Frage liegt, deren Beantwortung man als notwendig erkannt hat. 

Für diese Haltung soll hier ein aktuelles Beispiel angeführt werden: 

Papst Benedikt XVi. hat in einem schreiben vom 14. april 2012 an die deutsche 

Bischofskonferenz die Bischöfe dazu aufgefordert, den deutschen Wortlaut der Kelchworte 

im Hochgebet der Messe der von ihm gewünschten neuen Formulierung anzupassen. seit 

dem 2.Vatikanischen Konzil hatten diese Worte gelautet: „[das Blut], das für euch und für 

alle vergossen wird“. und jetzt wird verlangt, „für alle“ durch ‚“für viele“ zu ersetzen. die 

expertisen von Theologen, dass im Hebräischen und Griechischen mit „viele“ oder „die vielen“ 

meist „alle“ gemeint waren, konnten den Papst nicht überzeugen. das sei „schon auslegung 

und mehr als Übersetzung“, sagt er und fordert: „an die stelle der interpretativen auslegung 

,für alle‘ müsse die einfache Übertragung ,für viele‘ treten.“ (Boberski 2012: 1) 

der ausdruck „einfache Übersetzung“ zeigt, dass der argumentation ein problematisches 

Verständnis von sprache, sprachgebrauch und Übersetzen zugrunde liegt. die differenz 

zwischen „richtig“ und „falsch“, zwischen „schon auslegung“ vs. „noch nicht auslegung“ ist 

nur auf einer höheren ebene der sicht auf die sprache und ihren Gebrauch möglich. der 

sprachgebrauch wird aber nicht von externen – höheren – instanzen geregelt, sondern er 

entsteht im spiel von Meinen und Verstehen im ablauf der Prozesse, die wiederholt werden 

können und tatsächlich wiederholt werden und die sich als traditionelles Gut als Konventionen 

in einer sprachgemeinschaft festigen (Weiß 2012).
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diese Konventionen können mit Hilfe von Korpusinstrumenten nachgewiesen und erforscht 

werden: „für alle“ ist ein ausdruck, der, wie die Belege zeigen, keineswegs voraussetzt, dass 

alle Mitglieder der sprachgemeinschaft eingeschlossen sein müssen, sondern der ausdruck 

besagt lediglich – und er sagt genau das –, dass in der intention des sprechenden niemand 

ausgeschlossen sein soll:

 – „Bahn für alle“

 – „Kindergarten für alle“

 – „sicherheit für alle“

die ersten Belege, die Google anzeigt, geben ganz klar den sprachgebrauch wieder, der jedem 

kompetenten sprecher des deutschen vertraut ist.

der Gebrauch von „für viele“ gibt sich als markierte Form zu erkennen, die nur in ganz 

speziellen Kontexten sinnvoll verwendet und verstanden werden kann. Typische Belege aus 

der ersten seite bei Google: 

 – „Für viele sind wir zu teuer“ (mit dem klaren Hinweis auf die ausgeschlossenen) 

und 

 – „Kochen für Viele“ mit den erklärenden Worten: „für alle, die für große Gruppen 

kochen müssen“, wo wiederum klar ist, dass natürlich nicht alle Köche aufgefordert 

sind, diese ratschläge auch tatsächlich anzunehmen. 

dieser auftakt soll uns zur daraus ableitbaren einsicht führen, dass Verstehen nicht ex cathedra 

auferlegt oder bestimmt werden kann, sondern einen Fall von interaktion darstellt, die in einer 

sozialen dimension vor sich geht. Texte können – wenn wir nun den Blick auf die didaktik 

und schreiben in situationen des sprachkontaktes lenken – Texte können auch im rahmen 

von gesteuerten lernprozessen überprüft werden – könnten ohne weiteres überprüft werden. 

und selbst rudimentäre suchen mit Google sind durchaus imstande, Fragen zum 

sprachgebrauch sinnvoll zu unterstützen. 

aber der Weg vom ersten aufflackern des kreativen zweifels, der zum Wunsch führt, die 

zweifelhaft gewordene stelle zu überprüfen, ist ein schwieriger, ein weiter Weg. alles Folgende 

von Google zum Korpus oder zu einer Mehrzahl von spezialkorpora ist im Vergleich einfacher 

zu erreichen. 

im Folgenden wird ein Beispiel öffentlichen sprachgebrauchs in südtirol, in dem dieses 

Überprüfen offensichtlich nicht stattgefunden hat, exemplarisch dargestellt und ein Beispiel 

aus der unterrichtspraxis an der Fakultät für Bildungswissenschaften im zweisprachigen 

studiengang Bachelor in sozialarbeit.
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Wenn man auf die situation des forcierten sprachkontakts in südtirol blickt, erkennt man 

drei schwachstellen, die mit großer Wahrscheinlichkeit die Hauptschuld an der verstärkten 

sprachlichen Varietät in südtirol tragen:

(1) die aufteilung des Gebrauchs der einzelnen sprachen in einer diglossie-situation, die 

eigentlich eine Triglossie-Situation ist: südtiroler dialekt, deutsche standardsprache und 

italienische sprache. anscheinend kann keine der drei sprachen für sich einen umfassenden 

Geltungs- und anwendungsbereich in anspruch nehmen, der notwendig erscheint, um 

in der jeweiligen sprache die kritische Masse an Übung und täglicher ausübung von 

sprechhandlungen zu gewährleisten, die in einsprachigen Gebieten als Voraussetzung für 

die stabilität des sprachgebrauchs anzusehen ist. es fehlt vielleicht einfach an der kritischen 

Masse von sprechakten.

(2) das obligatorische Übersetzen bei dem Varietäten aus einem anlass der Schwäche entstehen: 

das aufgezwungene tägliche Übersetzen aller dokumente im öffentlichen sprachgebrauch, 

von der einfachsten Mail bis hin zum Gesetzestext.

(3) die schule, die den Herausforderungen des spracherwerbs, des sprachunterrichts und des 

sprachgebrauchs in der situation der Mehrsprachigkeit bisher ausgewichen ist. die schule 

hilft nicht nur nicht, sie stellt eine Barriere zwischen den sprachen dar. Valéry hat das mit 

der ihm eigenen Prägnanz schon 1914 formuliert: 

durch unterricht lernen wir dies oder das. Gleichzeitig aber lässt er uns dies oder 

jenes verlernen, allerdings nicht nur im positiven sinne, als den unterrichteten dingen 

entgegengesetzt. sondern negativ, insofern er uns abgewöhnt, uns unserer eigenen Mittel 

zu bedienen. (Valéry 1992: 639)

2.9 Korpora im Leben und in der Schule

im nachfolgenden Beispiel sollen das Fragwürdigwerden und das suchen nach Belegen 

exemplarisch dargestellt werden. in den nahverkehrszügen in südtirol war in den letzten 

Monaten ein Plakat einer Gewerkschaft verbreitet, auf dem ein italienischer Text mit der 

dazugehörigen Übersetzung ins deutsche zu lesen war:

la Cisl unisce

le generazioni guardando 

al futuro

der sGBCisl verbindet 

Generationen und schaut 

der zukunft ein



109

das war nun doch zu viel! das deutsche Plakat wurde eingestampft und nach wenigen Tagen 

durch ein neues ersetzt:

der sGBCisl verbindet 

Generationen und schaut 

der zukunft entgegen

durch die Korrektur des gröbsten Fehlers ist aber noch kein kohärenter und akzeptabler 

deutscher Text entstanden. der neue deutsche Text ist ungewohnt, er klingt „falsch“, denn 

er ist als Übersetzung eines italienischen Textes entstanden, der einen unerkannten und 

gleichsam unerkennbaren „Fehler“ aufweist. es handelt sich dabei um abweichungen vom 

konventionellen sprachgebrauch, wie sie in situationen des täglichen sprachgebrauchs in 

südtirol immer wieder anzutreffen sind. Hier aber finden wir eine abweichung vom standard 

in einem öffentlichen Pr-Text, der weiteste Verbreitung gefunden hat. es handelt sich um einen 

Hiat zwischen dem denken und Meinen auf der einen seite und dem sprachlichem ausdruck 

auf der anderen seite. die Verfasser des Plakats sprechen nicht so, wie andere sprecher der 

sprachgemeinschaft sprechen würden. sie weichen von der Konventionalität des sprechens 

und des Verstehens ab, die sie bei den lesern voraussetzen müssten. Mit einem Wort, der 

konventionelle unterbau des sprechens im alltag wird missachtet. 

der Gedanke, der dem Werbespruch zugrunde liegt, ist wohl folgender:

die Gewerkschaft schaut gemeinsam mit den Menschen unterschiedlicher Generationen 

in die zukunft. dieser Grundgedanke ist im italienischen aber auf eine Weise ausgedrückt, die 

von den Teilnehmern der sprachgemeinschaft nicht geteilt wird. 

die Google-suche (02.10.2012) nach dem n-Gram „guarda al futuro unendo“ ergibt drei 

Treffer (Google-snippets):

1. Butazzi colpisce con battute fulminanti e una forma letteraria eccellente, che 

sembra appartenere a un altro secolo per quanto è sofisticata, ma che guarda al 

futuro unendo la tradizione letteraria italiana con la comicità surreale di stampo 

alleniano. (= di Woody allen r.z.)

2. una politica che guarda al futuro, unendo idealità e concretezza.

3. Coop adriatica guarda al futuro: unendo capacità imprenditoriali e coscienza dei 

propri valori di sempre, ma puntando su giovani, innovazione e sviluppo.

es sind semantische Präferenzen zu erkennen: Was vereint werden kann, wenn jemand in 

die zukunft blickt, sind bevorzugt abstrakta. die propagandistische Formel auf dem Plakat 

ist daher als peripher zum „normalen“ sprachgebrauch einzustufen. dagegen ist nichts 

einzuwenden, denn in solchen innovationen liegt ja die Chance von Werbetexten. 
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es wurde aber nicht die Formel auf dem Plakat dokumentiert, sondern die korrigierte 

Form, die als ausdruck des tatsächlich Gemeinten rekonstruiert wurde. auf dem Plakat steht 

nämlich nicht „guarda unendo“, sondern der ausdruck in umgekehrter strukturierung, 

die dem n-Gram „unisce guardando“ entspricht. syntaktisch vereint, allerdings intransitiv 

gebraucht, ist das Bi-gram in Google (02.10.2012) nur einmal belegt:

la mezzanotte è il momento in cui tutta la riviera adriatica si unisce guardando lo 

stesso cielo perché partono i fuochi d’artificio rosa, contemporanei a tutta la costa

der einzige pertinente Beleg dokumentiert das intransitive „si unisce“: das gemeinsame 

schauen gilt einem Feuerwerk am nächtlichen Himmel, wobei es sich eigentlich um eine 

Vielzahl von Feuerwerken handelt, die alle zur gleichen zeit erstrahlen und die Touristen die 

ganze adriatische riviera entlang dazu bringen, ihre Köpfe zu erheben und in den Himmel zu 

starren. also auch hier eine Vielzahl von zielen, keine einheitliche ausrichtung nach einem 

einzigen ziel wie bei der Metapher des Gemeinsam-in-die-zukunft-Blickens.

der Beleg aus einem Tourismus-szenarium in Florenz (aus dem Corriere della sera) zeigt 

sehr schön, dass jeder Gast eigentlich in eine andere richtung schaut:

la pizza non arriva, i camerieri sfrecciano sgomitando fra un giapponese e l’altro. 

«dimmi quando tu verrai, dimmi quando quando quando», canta a squarciagola un 

trio di orchestrali nomadi, e l’ americano si unisce guardando malinconico il suo, di 

cameriere.

die recherche belegt sehr genau den sprachgebrauch und die restriktionen beim Gebrauch 

dieser „zusammengestellten“ Wörter. Möglich wäre die aussage „sie schauen gemeinsam 

in die zukunft“ allerdings dann, wenn auf das Publikum eines science-Fiction-Films Bezug 

genommen würde: die zuschauer sitzen im Kino und schauen gemeinsam in die zukunft, 

die auf der leinwand gezeigt wird. solche Beispiele zeigen nicht nur, wie weit der rahmen 

dessen gesteckt ist, was Teilnehmer der sprachgemeinschaft zu akzeptieren gewohnt sind, in 

welchem Maß sie lernfähig sind, es zeigt sehr schön die conditio sine qua non dieses Verstehens 

ungewohnter ausdrucksformen von Gemeintem. Wer versteht, hat das Gemeinte des sprechers 

verstanden, hat aber auch verstanden, dass ein akt des Meinens in eine nicht geläufige Form 

des sprachlichen ausdrucks gebracht wurde. 

die im sprachlichen ausdruck zusammengestellten elemente (Wörter, Formeln, sätze) 

werden als mögliche/machbare/akzeptable zusammenstellungen erkannt. sie haben nicht nur 

den Filter der Übereinstimmung mit den restriktionen der Wohlgeformtheit der Grammatik 

zu passieren, sondern auch den Filter der Brauchbarkeit, der akzeptanz, der erprobung in 

vorangegangenen sprechakten. 
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Gegen die missglückte italienische Formulierung auf dem Plakat spricht also nicht so sehr, 

dass sie unverständlich wäre – dass sie verstanden wird, ist ein indiz für die Fehlertoleranz des 

systems sprache –, sondern der umstand, dass sie für die anderen sprecher der sprache nicht 

zum anlass werden kann, diesen ausdruck selbst wieder zu verwenden. sie werden gelesen 

und verfallen dem Vergessen. der ausdruck hat nicht anteil am Prinzip der sprachlichen 

Kommunikation. „die in der Kommunikation durch das wechselseitig aufeinander bezogene 

orientierungsverhalten von sprechern und Hörern erreichte engführung der jeweiligen 

sprachlichen und kognitiven orientierungen werden durch den Mechanismus ‚idiomatischer 

Prägung’ für zukünftige Kommunikation verfügbar gehalten.“ (Feilke 1996: 312)

der sprechakt auf dem Plakat ist nicht idiomatisch geprägt, das heißt, er wird nicht zum 

stimulus, die geprägte Form weiter zu verwenden, ein sprechen in einer sackgasse. in der 

zweisprachigen umgebung kommt aber auch die sackgasse zu ihrem recht, nämlich in dem 

Moment, in dem sie ihren anspruch auf Übersetzung einfordert. der fehlerhafte ausdruck, 

dessen schicksal es sein müsste, spurlos wieder zu verschwinden, tut hier genau das, was 

ihm nicht zukommt und nicht zusteht: er wirkt weiter. Wegen dieser Folgewirkung und nicht 

wegen der sprachlichen Fehlleistung als solcher ist Kritik an solchen sprechakten notwendig. 

als Folge eines sprechens, das systematisch und hoch frequent von den einschränkungen 

idiomatisch geprägter sprache abweicht, entsteht ein Verlust von sprachkompetenz, ein 

nachlassen der aufmerksamkeit, der sorgfalt bei der Wahl der sprachlichen Mittel bis hin zur 

resignation als Vorstufe sprachlicher Verarmung, die stilbildend wird.

dagegen steht eine sicht der sprache als kreativer Prozess mit Hilfe von elementen, 

von denen bereits feststeht, dass sie als Mittel der Kommunikation funktionieren, weil „sich 

Kommunikation als zeichenpraxis auf bereits stattgehabte, brauchbare kommunikative 

Koorientierungen zurückbezieht“ (Feilke 1994: 77). Was sich in der Vergangenheit als brauchbar 

erwiesen hat, weil es einen Beitrag zur sicherung der Verständigung geleistet hat und daher 

auch in zukunft leistet, das wird von den Mitgliedern der sprachgemeinschaft verwendet und 

anerkannt. 

die Brauchbarkeit der Äußerungsmittel in künftigen Momenten der Verständigung führt 

zu der erfahrung, dass der sprechende Mensch einer sprachgemeinschaft verbunden ist. 

diesen Gedanken fasst Paul Valery, der in seinen Cahiers so viele Beobachtungen zur sprache 

antizipiert, die Jahrzehnte später in unterschiedlichen diskursen in erscheinung treten. 

Beachtenswert ist dabei die Bestimmung der kommunikativen akte als „durchschnittlich 

erfolgreich“. (Valery zitiert in stölzel 2011: 148)

im rahmen der Vorlesung „deutsche sprache und Übersetzung“ erhielten die studierenden 

den arbeitsauftrag, in deutscher sprache einen kurzen abschnitt der studie asTaT: indagine 

sui giovani 2004 wiederzugeben. 
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2.4 atteggiamenti dei giovani riguardo al fenomeno dell’immigrazione (p.35)

l’immigrazione è un argomento molto controverso in alto adige. l’indagine sui giovani rivela 

infatti posizioni decisamente contrastanti, delineando opinioni non ancora del tutto definite. 

da un lato, i giovani altoatesini sono per lo più convinti che occorre adottare ampie misure 

sul piano politico per superare i problemi economici dei paesi di provenienza, ravvisando 

negli aiuti agli immigrati un compito importante; dall’altro vi è una parte non indifferente di 

giovani che si sente infastidita dalla presenza di migranti, proponendone il ritorno nei paesi 

di provenienza. 

die beiden hier abgedruckten nicht korrigierten Texte sind das Werk von Muttersprachlern.

text 1: Reaktion der Jugendliche auf die Migration

die Migration ist ein sehr umstrittenes Thema in südtirol. ermittlungen zeigen ganz 

unterschiedliche standpunkte, wobei nicht ganz einheitliche Meinungen hervorgehen. 

einerseits sind die jungen südtiroler davon überzeugt, dass politische Maßnahmen 

ergreift werden müssen, um wirtschaftliche nöte, in den Herkunftsfamilien zu beseitigen. 

anderseits gibt es Jugendliche, die ein Wiederkehr der Migranten in den Herkunftsländer 

raten.

text 2: Die Haltung der Jugendlichen gegenüber der einwanderung.

die einwanderung ist ein sehr umstrittenes argument in südtirol. untersuchungen über 

Jugendlichen haben ergeben, dass die einstellungen diesbezüglich sehr gegensätzlich 

sind, wobei die Meinungen noch nicht ganz definiert worden. auf der einen seite glauben 

die Jugendlichen man müsse Veränderungen im Bereich der Politik vollziehen, um die 

ökonomischen Probleme der Herkunftsländer zu verbessern, auf der anderen seite gibt 

es Jugendliche die sich von der anwesenheit der immigranten irritiert fühlen und die 

rückkehr in ihre Heimatsländer vorschlagen.

argument versus Thema: ein Blick ins Wörterbuch gibt aufklärung. doch ein Blick in die 

Korpora gibt mehr, gibt prototypische Beispiele, von denen ich einige auswähle, die den 

aufmerksamen Blick leiten und über den gesuchten chunk hinaus weiterführen.

Je genauer der sprachgebrauch in den unterschiedlichen situationen, darunter auch in 

den situationen des gesteuerten und ungesteuerten spracherwerbs, beschrieben wird, desto 

klarer stehen uns die aufgaben vor augen. spracherwerb und sprachgebrauch in einem 

mehrsprachigen arbeitsumfeld verstärken die auswirkungen von abweichungen gegenüber 

dem konventionellen Gebrauch, wie sie sich in den Bereichen der Pragmatik, der Fachsprache, 

der „Geprägtheit“ sprachlicher Formen zeigen, nicht zu sprechen von ungenügender 

sprachkompetenz im Bereich der syntax, der Morphologie und der elementaren lexik. in der 
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außenperspektive lässt sich eine unmenge fossilisierten sprachverhaltens erkennen, eine 

starke abhängigkeit von Mustern der erstsprache, die in vielen Fällen so konstant ihre Wirkung 

tun, dass von interferenzen eigentlich nicht die rede sein kann. die zweitsprache erscheint 

als subsystem der erstsprache mit den salienten Merkmalen der erstsprache im Bereich der 

Prosodie, der satzintonation, der informationsverarbeitung und der syntax. 

in einen weiten Kontext gestellt, hat Konrad ehlich das Wesentliche zu dieser Herausforderung 

des im sprachkontakt kaum reflektierten und oft unerreichten Qualitätsanspruchs gesagt:

ich denke, Multikulturalität wird als aufgabe erst dort wirklich begriffen, wo man 

sieht, dass sie ‚etwas kostet’, dass man dafür ebenso gesellschaftliche Gelder wie 

gesellschaftliche Überlegungen einsetzen muss und dass sie sozialisatorischer arbeit 

bedarf. (ehlich 2010: 54)

Von ortega stammt das Buch „Glanz und elend der Übersetzung“. Man könnte sagen, diese 

Texte deutscher Muttersprachler aus südtirol legen zeugnis ab vom Glanz und elend des 

schreibens in situationen des sprachkontakts: ich verstehe und kann übersetzen, aber ich 

verstehe oberflächlich und ich übersetze ungenau. das Ungenaue ist aber anders ungenau 

als die Übersetzung „für viele“ statt „für alle“, der Text ist ungenau in dem sinn, dass die 

von den studenten gewählten „zusammenstellungen“, „wirtschaftliche nöte beseitigen“; 

„eine Wiederkehr raten“; „ermittlungen zeigen“; „sehr umstrittenes argument“ und die 

„einstellungen diesbezüglich“ ohne jeden Bezug auf etwas Vorgenanntes stehen, dass alle 

diese ausdrücke nicht zum repertoire der deutschen sprache gehören, dass sie von den 

sprechern der sprachgemeinschaft nicht benutzt werden.

die Folgen sind für die erhaltung der Qualität der Minderheitensprache deutsch in südtirol 

von relevanz, und im Moment des sprachkontakts zwischen sprechern dieser „verunsicherten“ 

sprache und den lernenden, die in engem Kontakt mit diesen Muttersprachlern deutsch 

als zweitsprache lernen, führt die teilweise auflösung der Konventionen bei sprechern der 

zielsprache zu einer starken Beeinträchtigung der „erlernbarkeit“ des deutschen in der 

situation des sprachkontakts.

Teilhabe an den Konventionen wird in zwei schritten erworben. erstens im erkennen 

dessen, was die Konventionen ausmacht: das sind Muster des Gebrauchs sprachlicher Mittel. 

und zweitens das Üben des Gebrauchs dieser Mittel. lernen findet dabei als sinnhaftes 

Handeln statt, das zugleich ein Üben ist und das nicht punktuell mit dem ziel des „erwerbs“ 

einzelner ausrücke oder strukturen der zweitsprache erfolgt. das ziel des Übens besteht 

darin, das vernetzte Grundgerüst, das notwendige Minimum an sprache so stabil im 

Gedächtnis zu verankern, dass es als Grundlage für das Sustained deep Learning fungieren 

kann. die Grundlage hat eine prosodische und eine lexikalische Komponente: die prosodische 

Komponente garantiert die unabhängigkeit der sprechakte in der zweitsprache von den 
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prosodischen Mustern der erstsprache, die lexikalische Komponente zielt auf den Kontakt mit 

einer großen Menge von Mehr-Wort-Konstruktionen, die in den konkreten sprachakten mit 

weiteren sprachlichen elementen vernetzt auftreten. Wie die analysen des sprachgebrauchs in 

der erstsprache deutsch zeigen, hängt die Kompetenz auch vom anteil des sprachgebrauchs 

in der standardsprache gegenüber den anderen sprachen im Gefüge der Polyglossie-situation 

ab. diese erkenntnis besagt nun – auf den zweitspracherwerb bezogen –, dass spracherwerb 

und sprachenlernen, unabhängig von allen anderen Variablen, das Problem des ungenügenden 

quantitativen ausmaßes der anwendung der neuen sprache zu lösen hat. das hier vorgelegte 

Konzept mit dem schwerpunkt auf dem „Üben“ und nicht auf dem „lernen“ soll eine Brücke 

schlagen zwischen dem lernen einer sprache und der anwendung der sprache in situationen 

des normalen sprachgebrauchs.
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3  Üben – Prosodische Kompetenz 
       im Kontext von Mustererkennung  

und Schulung der Sprachaufmerksamkeit

3.1 Vom Geist des Übens: Lesen, Hören, In-
Gedanken-dabei-Sein, Lernen

am Beginn des europäischen Weges, die lernziele von schule und universität als Kompetenzen 

zu bestimmen, die vorerst ihren schlusspunkt in den Tuning-dokumenten gefunden haben, 

stand die neubesinnung des sprachunterrichts in den 70er Jahren. es waren europäische 

Gremien und institutionen, die die diskussion um den Begriff kommunikative Kompetenz 

auslösten, förderten und begleiteten. dabei hat sich eine Teilung der rollen und der aufgaben 

durchgesetzt. die an der Basis entstandenen reformversuche messen sich nicht an den 

ergebnissen der theoretischen reflexion und die arbeiten auf dem Gebiet der Theorie messen 

sich nicht an der anwendbarkeit ihrer ergebnisse in der Praxis.

die theoretische diskussion hat immer wieder an extremen Beispielen von Misserfolgen im 

sprachunterricht in der schule angesetzt und bezieht ihre Plausibilität aus der pars destruens, 

die traditionelle Praxis mit ihrem negativem erfolg als misslungen hinzustellen. das führt, 

wie decoo eindrucksvoll dargestellt hat, im rhythmus von zwanzig Jahren zu regelmäßigen 

Pendelschwüngen von einer extremen Position zu einer anderen, so dass nach vierzig Jahren 

wieder der zustand der ersten Phase erreicht ist. 

das lernprojekt, das als „Üben“ konzipiert ist und nicht als „lernen“, kann sich aus dieser 

situation lösen. die Momente der auswahl des Textes, von dem aus das Üben seinen Fortgang 

nimmt, können in einen syllabus verpackt sein, aber auch den lernenden selbst anvertraut 

werden. 
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Prosodisch aufmerksames Üben führt auf einen Weg des impliziten lernens und des 

Übens in jedem Moment des sprachkontakts. durch konsequentes einüben der prosodischen 

Frames wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass jedes neue Wort, das in den Horizont 

des lernenden tritt, nicht isoliert, sondern als Teil einer Gruppe wahrgenommen wird, einer 

Gruppe, deren zusammenhalt in ihrer prosodischen Form besteht. um dies zu erreichen, 

muss eine kritische Masse an Übungen absolviert werden, die zum Sustained deep Learning 

führen. 

Kunst, künstlerisch geprägte sprache muss die Frage der authentizität auf der ihr 

eigenen ebene lösen. Bei ausgewählten Meisterwerken oder auch bei prägnant konzipierten 

und vorgetragenen Gedichten wie denen von Mascha Kaléko, elfriede Gerstl und Christine 

nöstlinger, die den Grundstock dieses Übungsprojekts ausmachen, ist die Frage nach der 

authentizität, zumindest aus der sicht der lehrpersonen und der lernenden, keine pertinente 

Frage. das erleichtert den umgang mit diesen Texten ungemein. sie sind einfach da und 

werden benutzt, das heißt, sie können erprobt werden. der status von Gedichten, die im 

syllabus einfach auftauchen, ist dem status von sach-Fach-Texten nicht unähnlich, die ebenfalls 

einfach in den aufmerksamkeitsbereich der lernenden treten, weil sie Teil eines Curriculums 

darstellen. die Prioritäten, die von den Gedichten als sprachliche lernvorgabe gesetzt werden, 

bleiben im Hintergrund. dass mit Gedichten intonationsverläufe, prosodische Muster und die 

Betonung im rahmen von bestimmten silbenstrukturen geübt werden sollen, ist kein Wissen, 

das explizit vermittelt wird. es sind aber gerade diese elemente der sprache, die dem neuling, 

dem lehrling, die ersten schritte auf dem Weg zur Kompetenz ermöglichen.

Was in dem hier vorgestellten Konzept des spracherwerbs zur Kompetenz neu in die 

diskussion eingebracht wird, ist der Begriff der „erstausstattung“ im sinn der auf resonanz 

ausgerichteten kognitiven aktivitäten beim sprachgebrauch. den Kindern in der Grundschule 

helfen wir beim aufbau der Grundausstattung mit den von Hubert stuppner entwickelten 

trochäischen, semantisch schwach besetzten Wortsequenzen. Was tun, wenn die lernenden 

deutsch bereits seit Jahren lernen und kein selbstwertgefühl entwickelt haben und nicht die 

minimale sicherheit, die sprache als Kommunikationsmittel wirklich einsetzen zu können? 

„ich kann nicht sprechen“, dieser ausdruck von rat- und Hilflosigkeit führt in den meisten 

Fällen zur resignierenden Forderung nach „mehr Grammatik“. Für diese lernenden des 

deutschen als zweitsprache ist dieses Buch erarbeitet worden. sie sind nutznießer aber auch 

Mitarbeiter, und mit ihrem Feedback und ihren antworten und Fragen zugleich Mitautoren. 

sie, die lernenden, müssen auskunft geben darüber, ob sie den sprung in den ozean der 

inferenziellen Tätigkeit überstanden haben, wie sie inferenzen auf geringem Grund aufbauen 

und wie sie trotz der unsicherheit glernt haben, sich so sehr auf diese Konstrukte zu verlassen, 

dass sie als effektiv nutzbare Modalität des sprechens, des Verstehens und des lernens zugleich 

nutzbar gemacht werden können. 
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im Kern handelt es sich nicht um lern-, sondern um Übungseinheiten. Geistiges und 

physisches Training. und beim Training kann der Ball ein zweites Mal geschlagen werden, ja 

soll er, muss er mehr als ein einziges Mal gespielt werden.

Üben ist Wiederholen, ist sprechen, lesen, Vortragen, verständnisvoll zuhören, lesen 

ohne den zwang, den rhythmus des normalen sprechens, Hörens und Verstehens konsequent 

beizubehalten. Üben wird und soll in Form von arbeiten mit Peers organisiert werden. der 

Peer in einer Scaffolding-Funktion des unterstützens, der rückbesinnung auf die aufgabe, 

die Grundmuster zu üben, sie nicht zu vergessen, zu korrigieren, wenn der eindruck von 

übersetzten Wörtern oder sätzen in den Bereich der zweitsprache eindringen. Was man beim 

eigenen sprechen vielleicht nicht hört, kann man am Peer-Partner wahrnehmen und auch 

darauf vertrauen, dass es beim rollenwechsel von aktiv zu passiv dem anderen ebenso gehen 

wird. er wird mich hören und kann mich leiten. 

den erwachsenen lernenden muss die Gelegenheit geboten werden, die „erstausstattung“ 

(Bolla, drumbl 2009, drumbl 2012) die ihnen nicht zuteil geworden ist, nachträglich 

einzurichten. dazu muss in einem ersten schritt eine kritische Menge an sprachlichem 

rohmaterial im Gehirn verankert werden. rohmaterial auch in dem sinn, dass an diesem 

Material nicht die übersetzte Bedeutung zu haften hat. es muss hingegen mit den formalen 

elementen der gesprochenen sprache ausgestattet sein. diese werden geübt und gefestigt. 

in den Übungseinheiten, die hier diskutiert werden, werden die nachfolgenden schritte 

vorgestellt, das wiederholte Üben der Grundstrukturen, die zum „Humus“ der sprache 

gehören, die vorhanden sein müssen, bevor weitere schritte auf dem Weg zur Kompetenz 

gemacht werden können. es ist ein insistierendes zurückkehren zum immer Gleichen, 

zu den wenigen prosodischen Grundmustern. Gruppen, Chunks, Äußerungen mit einer 

klaren intonationsstruktur, mit einem Betonungsgipfel und mit klar gesetzten und deutlich 

wahrnehmbaren Pausen. Wem nicht vertraut ist, Pausen zu setzen, der wird bei diesem Üben 

zuerst lernen, Pausen zu erkennen und Pausen zu setzen. lange Pausen, kurze Pausen, Pausen 

zum atmen und Pausen zum denken, Pausen, die genutzt werden können, um die Gedanken 

zu ordnen und die nachfolgende Äußerung zu planen. Pausen, um auf den Körper zu achten, 

die Bewegungen, die Haltung. 

Bei jeder sprachlichen Tätigkeit die prosodischen Grundlagen „mit-üben“, die prosodischen 

strukturen kleiner einheiten, die sich zu größeren sinnzusammenhängen hin „öffnen“, 

beachten, lernen und selbst realisieren. das nichtwissen, das unbestimmte und unbekannte 

mit Hilfe inferenzieller strategien überwinden lernen. alles, was beim Üben an sinn verloren 

geht, unausgedrückt bleibt, kommt der sprachlichen Form zugute. Kann und soll der Form 

zugute kommen. Wie im einzelfall die Brücke zum Verstehen und zur erstsprache geschlagen 

werden kann, soll nicht rigide vorbestimmt werden. oft sind gute, idiomatische Übersetzungen 

ein hervorragendes Hilfsmittel, das man mit einem flüchtigen Blick nutzen lernen soll. rasch 

und bewusst als Code-switching realisiert, kann der Blick auf den übersetzten Text nicht die 
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intensive arbeit mit der zweiten sprache, in der zweiten sprache, am ort der zweiten sprache 

behindern. den semantischen einflüssen darf nicht raum gegeben werden, den ganzen 

sprachlichen zusatz mit hinüber (in die erstsprache) zu transportieren, also die Betonung, 

den sprachlichen ausdruck von silbenstruktur und segmentaler realisierung. 

das „nachrüsten“ der während des vorangegangenen lernens nicht installierten 

„erstausstattung“. das theoretische Modell der „resonanz“ gibt die Vorgaben für die 

Bestimmung der Learning Outcomes des Übens, das hier vorgestellt wird. Wir kennen das 

ziel, den aufbau eines „ortes“ für die neue sprache, an dem die sprachlichen elemente 

zusammenfinden können, sich vernetzen und in enger nachbarschaft gemeinsam aktiv werden, 

sobald sich die Gelegenheit dafür ergibt. Wie dieses ziel jedoch schritt für schritt im Vorgehen 

erreicht und wie das erreichen unterstützt werden kann, das ist nicht vorausbestimmt. Von 

der Tiefe der prosodischen Grundstruktur zur oberfläche des sinns – oder umgekehrt – hin 

und zurück. als Üben, als tägliches Üben. 

die Tiefe wird durch Wiederholen zugänglich.

3.2 Üben und eine Sprache sprechen

Kompetenzorientierter spracherwerb ist in der autonomen Provinz Bozen ein besonders 

dringliches anliegen. seit 2004 ist der Prüfungsmodus der für viele berufliche Bereiche 

obligatorischen zweisprachigkeitsprüfung kompetenzorientiert. Kandidaten, die mit typischen 

schulkenntnissen der deutschen oder der italienischen sprache zu dieser Prüfung antreten, 

haben nur geringe Chancen, die Prüfung zu bestehen, und füllen die statistischen daten der 

besorgniserregend hohen durchfallquote. und das in einem sozialen umfeld, das beiden 

sprachen raum gibt und wo das zusammenleben seit Jahrzehnten ohne große Konflikte vor 

sich geht. das erlernen der zweitsprache deutsch wird daher als selbstverständliche Grundlage 

für das zusammenleben angesehen. die Grundlagen dafür zu schaffen ist aufgabe der schule. 

es müssen daher neue Wege des schulischen lernens der zweitsprache, neue impulse für 

den gesteuerten erwerb der zweitsprache gefunden werden. solche Forderungen werden 

in südtirol seit Jahrzehnten gestellt. die Kontinuität im Misslingen der unterschiedlichen 

antworten auf diese Herausforderung verdient in einer eigenen studie dargestellt zu werden. 

die Forschungsgruppe an der Freien universität Bozen, die sich diesen Problemen widmet, 

hat zwei schwerpunkte gesetzt: einerseits den ersten Kontakt mit dem deutschen in der 

schule so zu gestalten, dass die deutsche sprache unabhängig von den sprachmustern der 

erstsprache aufgenommen und kognitiv verarbeitet werden kann. andererseits arbeiten 

wir an „reparaturmaßnahmen“ mit der zielgruppe der deutschlerner, die Jahre des 

deutschunterrichts an der schule absolviert haben und in ihrem selbstverständnis „anfänger“ 

sind, die deutsch in keiner Weise aktiv oder passiv verwenden können. ein symptom der 

Haltung dieser lernenden ist das Bedürfnis nach „mehr Grammatik“. sie drängen auf mehr 
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unterricht, aber was sie eigentlich brauchen, ist kein Wiederholen der Grammatik, die sie in der 

schule bereits jahrelang ohne nachhaltigen erfolg gelernt haben. Für diese lerner wurde das 

Übungsprogramm entwickelt, das hier vorgestellt wird. diese lerner müssen „üben“, „gelernt“ 

haben sie zur Genüge. diese innovationen und das hier beschriebene Projekt betreffen nicht 

allein die ebene der strategien im Klassenzimmer oder im universitären sprachkurs, sondern 

auch den theoretischen Überbau, dessen auswirkungen in der Praxis zu spüren sind. als 

ausgangspunkt soll ein zitat dienen, das den stand der wissenschaftlichen diskussion von 

heute prägnant zum ausdruck bringt:

es ist aber m.e. absolut notwendig, zwischen sprachlicher Kompetenz und dem, 

was das individuum mit dieser Kompetenz machen möchte bzw. machen kann, zu 

unterscheiden. (edmondson 2003, zitiert nach Fandrych/Thonhauser 2008: 18) 

an diesem Punkt steht also die wissenschaftliche diskussion heute. so ist es kein Wunder, 

dass Fandrych feststellt, dass „der anspruch, sprachkompetenz handlungsorientiert zu 

beschreiben, nicht eingelöst wird“ (Fandrych/Thonhauser 2008: 8). 

in südtirol muss die in der schule gebotene Grundlage mit einem Blick auf das soziale 

umfeld in den beiden sprachen erfolgen. sprachgebrauch und spracherwerb sind als 

zusammenhängende Größen zu betrachten, das Gelernte soll nahtlos als Kompetenz im 

umgang mit sprachlichen situationen in der mehrsprachigen Gesellschaft zur Verfügung 

stehen. Wer diese Voraussetzungen akzeptiert, wird beim zitat von edmondson stocken. so 

kann zum Beispiel der anteil der Prosodie an der sprachkompetenz nicht aufgeteilt werden in 

die Kompetenz einerseits und anderseits in das, „was das individuum mit dieser Kompetenz 

machen möchte bzw. machen kann“. Was er damit machen kann, ist ja nicht mehr und 

nicht weniger als, „normal zu sprechen“, „Hörer-freundlich“ zu sprechen, wie Judith Gilbert 

immer betont (Gilbert 2008), und effizient als Hörender aktiv zu sein – selbst wenn der 

Gesprächspartner nicht gerade Hörer-freundlich spricht.

Wie kann man das üben? Beginnen wir damit festzuhalten, dass gerade das „Üben“ den 

Übergang vom lernen zum sprachgebrauch erleichtern und systematisch fördern kann. Üben 

ist ein Probehandeln dessen, was als „normales“ Handeln gelten kann, nämlich das zu tun, 

was die anderen Teilnehmer der sprachgemeinschaft tun.

das ziel ist das erreichen von prosodischer Kompetenz. ich habe das ziel „prosodische 

Kompetenz“ ganz bewusst in den singular gesetzt, der von den Phänomenen in der realität absieht 

und nur die relevanz für den unterricht und den lernprozess und die Learning Outcomes hervorhebt. 

diese didaktische reduktion ist beabsichtigt, aber sie wird nicht so weit gehen, den Fokus jetzt auf 

das abprüfen dieser Kompetenz zu legen. die prosodische Kompetenz ermöglicht und erleichtert 

das positive abschneiden bei den Teilprüfungen der internationalen sprachzertifizierungen ab 

niveau B2. das allein kann genügen, um ihren stellenwert im Curriculum zu festigen. 



120

daher die Frage: Wie kann man das erreichen von prosodischer Kompetenz – nicht nur in 

der schule üben?

die schule ist ein vielfältig nutzbarer ort des lernens. Mit den Medien werden 

ortswechsel möglich oder auch notwendig, die zusätzliche lernstimuli bereitstellen. neuere 

Forschungen haben gezeigt, dass keine einzelne initiative zur lernförderung so erfolgreich 

ist wie der ortswechsel zwischen der ersten und den nachfolgenden Wiederholungen des 

lernstoffes (Carey 2010). der ortswechsel kann dazu genutzt werden, rasche Änderungen der 

Haltung zwischen aufmerksamkeit und nachlässigkeit bewusst zu planen und zu gestalten. 

die Verfügbarkeit von daten aus dem internet unabhängig vom lernort und festen zeiten 

der nutzung tut ihr Übriges. dazu kommen immer wieder Momente außergewöhnlicher 

anstrengung und außergewöhnlicher leistungsbereitschaft und disponibilität, die genutzt 

werden müssen, wenn wir die jungen lernenden wirklich fördern wollen.

im rahmen individueller Betreuung von Kollegen der Freien universität Bozen wurden 

Übungseinheiten im rahmen des Projekts „sprache, Musik, Prosodie“ erprobt. ein Produkt 

des prosodieorientierten Projekts besteht in der Vernetzung eines Prosodie-, Wortschatz- 

und Grammatik-lern- und Übungsprogramms für hochmotivierte lernende, die sich 

trotz jahrelangen fruchtlosen Bemühens um die deutsche sprache auf diese ungewohnte 

Herausforderung einlassen wollen. Wie in vielen experimenten im Bereich der psychologischen 

Forschung nicht unüblich, wurde eine n=1-Versuchsanordnung geschaffen, die als Prototyp 

für deutschkurse im Blended-Learning-Verfahren dienen kann. 

das Üben beginnt mit dem anhören der rezitation eines kurzen Textes, in vielen Fällen 

eines Gedichts. alle lesetexte werden mit großer sorgfalt ausgesucht. sie sind hervorragend 

gesprochen und geben eine Fülle von prosodischen nuancen wieder, die weit über das 

hinausgehen, was im alltag aufmerksamkeit erhalten dürfte. und natürlich weit darüber 

hinaus, was lernende des deutschen, hier sind es anfänger, lernen können oder lernen sollen. 

oder stimmt das vielleicht doch nicht?

das erreichen von Kompetenz als Learning Outcome des sprachunterrichts in der schule und 

an der universität: das ist das ziel. Sustained deep Learning führt zur Kompetenz. aber wie erreichen 

lernende in der arbeitsatmosphäre einer schule diese tief verankerten lernerfahrungen? Teresa 

Ting hat eindrücklich gezeigt, dass und wie Clil-lernmethoden das Sustained deep Learning 

ermöglichen und fördern. und es bleibt doch ein zögern. dieses lernen braucht zeit, viel zeit, 

Jahre, und es geht auf Bahnen vor sich, die der schule eigentlich fremd sind. etwas mit einer 

sprache tun, etwas erreichen, was man mit Hilfe einer sprache zu erreichen versucht, die man 

– noch – nicht kann. und diese Handlung, etwas mit Hilfe der noch nicht gelernten sprache 

zu erreichen, soll so vor sich gehen, dass bei dieser sprachhandlung den sprachlichen Mitteln 

keine aufmerksamkeit geschenkt wird. das ist das natürliche Vorgehen: zu handeln, zu agieren, 

lebenssituationen zu meistern, ohne an die Mittel zu denken, derer man sich dabei bedient. das 

ist der nachweis von Kompetenz und zugleich das anwenden von Kompetenz. 
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lernen durch schulung der aufmerksamkeit und dabei sprachlich handeln, so dass 

die aufmerksamkeit nicht auf die sprache gerichtet ist. das ist weder ein Paradox noch ein 

dilemma. es ist eine Handlungsvorgabe. Wenn im Moment des Übens die sprache nur 

unvollkommen beherrscht wird, ist es dann (a) leichter, (b) schwieriger oder (c) unmöglich, 

von der Verwendung der sprachlichen Mittel abzusehen und dennoch in diesem augenblick 

mit ihrer Hilfe sprachlich zu handeln? die Übungsmodi, die in diesem Kapitel vorgestellt 

werden, stellen einen Versuch dar, diese aufgabe zu meistern. Meistern ist genau das richtige 

Wort, denn der Meisterschaft/der Meisterprüfung nähert man sich als lernender, als lehrling, 

als Geselle und muss am ende der arbeitsperiode ein stück abliefern, das Gesellenstück, 

schließlich das Meisterstück. Bis dahin ist es ein langer Weg. 

der lange Weg und die großzügig bemessene zeit stellen den rahmen dar für die 

„Methode“, also für die Kennzeichnung und die Vorbereitung des Weges – methodos bedeutet 

„Weg“ –, für die auszeichnung und die ausstattung des Weges, die ihn begehbar machen. 

das ist die inferenzielle Grundhaltung beim Gehen. Gehen und lernen geschehen nicht 

in isolation, sondern sind durch eine Fülle von daten mit der situation verbunden. das ist 

zuerst einmal das Bewusstsein des lernenden, seine Geschichte mit den erfahrungen, der 

disponibilität, der emotionellen Gestimmtheit, den vergangenen lernerlebnissen und der 

erwartungshaltung, die sich aus all diesen elementen zusammensetzt und darüber hinaus 

noch ein „Mehr“ enthält, das dem Moment entspringt. Was dabei entsteht, ist ein umfassendes 

und zugleich unbestimmbares Gefühl von sicherheit, die gerade darin besteht, dass sie als 

unsicherheit erfahren wird, die nicht weiter aufgelöst werden kann. die „perfekte“ (zu ende 

geführte) sicherheit ist identisch mit der zu ende geführten unsicherheit. Bis an ihre Grenzen 

gebracht, das heißt, zugleich kontrolliert und beobachtet und kontrastiv zu anderen Momenten 

der erfahrung erlebt und zugleich ohne zu zögern als das einzige Mittel genutzt, das dem 

„erfahrenen“ sprecher/lerner zur Verfügung steht. der ist erfahren (peritus) im umgang 

mit der unsicherheit. inferenzen bestimmen jeden Moment unseres Handelns, denkens, 

sprechens, Verstehens. sie sind so universell präsent und stehen in ihrer ausrichtung und 

dem daraus folgenden anspruch dem rationalen lernen so weit entgegen, dass es eigentlich 

nahe liegen würde, die erkenntnis, dass wir uns beim sprechen notwendigerweise inferenzen 

bedienen müssen, als die eigentliche Quelle der ratlosigkeit anzusehen, ratlosigkeit aber auch 

Quelle für dichtung: „that slight uncertainty which makes us shure” (Wilbur 1987). 

die unsicherheit kann als kreativer Faktor bei lernprozessen erwachsener lerner eine 

rolle spielen. die unsicherheit kann sicherheiten schaffen, wenn man die Gelegenheit erhält, 

der unsicherheit ohne Hektik zu begegnen und sie in kleinen schritten zu überwinden. alles 

muss überschaubar sein. der Fortschritt muss als ein „Fortschreiten“ erfahren werden, das der 

Kontrolle des lernenden nicht entgleitet.
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3.3 Die prototypische Lern- und Übungseinheit

es sind Gedichte, die unsere lernenden als Primärquellen für ihr Üben nutzen sollen. das 

Gedicht ist ein ausgangspunkt, es gibt einen Ton vor, eine emotionale stimmung, die zur 

Haltung beim lesen, beim wiederholten lesen und beim Weiterspinnen vom Gelesenen aus 

im Gedächtnis haften bleibt. die Gedichte sind als ausgangspunkte für ein Übung gedacht, die 

folgende etappen durchläuft: zuerst kommt das Hören, das aufmerksame anhören, das mehr 

ist als bloßes zuhören. es führt zum „sich-einhören“ in einen Klang, bei dem phonetische und 

prosodische einzelheiten im Hintergrund bleiben können. dazu kommen aber auch spezielle 

aufgaben im Bereich des Hörens, aufforderungen, auf besondere Muster zu achten. in einem 

weiteren schritt kommt das Vernetzen mit inhaltlichen einzelstücken hinzu, mit Phrasen, 

Mehr-Wort-Verbindungen, sätzen, die auffällig geworden sind und die nach Vertiefung 

verlangen. nach Vertiefung verlangen können, die einen solchen schritt nahelegen, „nicht 

ausschließen“ als geringste stufe der Motivation. das Vertiefen von einzelheiten, die aus dem 

Text gleichsam herausgebrochen werden, führt zu neuen, unvorhersehbaren Vernetzungen, 

die bei der Korpusrecherche entstehen, dem instrument für diese Vertiefungen. dabei kommt 

es zu Wiederholungen. 

die Übungseinheiten, die hier vorgestellt werden, haben ein ideelles zentrum in den 

Gedichten von elfriede Gerstl, Christine nöstlinger und Mascha Kaléko, die alle auf http://www.

lyrikline.org mit exemplarischen Werken vertreten sind. Beim durchstöbern dieses immensen 

schatzes an Gedichten mit lesungen, die stabil im internet zur Verfügung stehen, entstand 

das Projekt, die Übungseinheiten prinzipiell mit Gedichten zu beginnen, die im internet 

angehört werden können. Gedichte von Mascha Kaléko, Christine nöstlinger oder elfriede 

Gerstl können sehr gut auf idiosynkratische ablehnung, aber ebenso gut auf besonders tief 

empfundene zustimmung stoßen. in dieser unvorhersehbaren Konstellation liegt die Chance 

persönlicher lernwege, die gerade dort zur Vertiefung ansetzen können, wo der sprachliche 

stimulus „passt“.

nach dem ersten Kontakt mit einem Gedicht liegt es nahe, informationen über die 

autorinnen zu suchen, in den Wikipedia-einträgen und auf der Homepage der autorin, um 

die unbekannten namen mit Hintergrundwissen zu beleben. das ist bei Mascha Kaléko, 

die immer noch ein Geheimtipp ist, besonders dringend und man stößt bei der suche auf 

die schöne seite: http://www.maschakaleko.com/. eine einladung zum lesen. ein leben, 

Gedichte, eine zeit: Berlin in den 20er und 30er Jahren. die große epoche einer stadt und 

ihrer Kultur, von der Mascha Kaléko ein Teil ist. der stil jener Jahre, eine sachlichkeit, die mit 

ironie auf distanz gehalten wird – erich Kästner hat ihr ausdruck gegeben, aber auch Brecht 

gehört hierher –, das ist ihr stil. das ausdrucksmittel ist die umgangssprache, unaufdringlich 

in eine Form gebracht, die von den Gedanken und den Gefühlen Kraft erhält, wie auch bei den 

zeilen auf der Hompage, die ich um den Titel ergänze:

http://www.lyrikline.org
http://www.lyrikline.org
http://www.maschakaleko.com/
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Was man so braucht

Man braucht nur eine insel

allein im weiten Meer.

Man braucht nur einen Menschen.

den aber braucht man sehr.

MaScha KaléKo

diese zeilen können sich unsere lernenden des deutschen mit der Hilfe der lehrperson auch 

ohne das Vorbild des gesprochenen Wortes erarbeiten. zögernd, behutsam, den sinn ertastend, 

entsteht die Form der intonation bis hin zur entscheidung, ob „nur einen Menschen“ als 

betonter Kontrast oder aber mit einem stark markierten sekundärakzent gesprochen werden 

soll. es gibt keine Vorschrift, keine regel. die nuancierung des ausdrucks kann und soll einfach 

erprobt werden. als auslöser für dieses erprobende lesen dient allein die intention, „to mean 

what i say“ in den Worten stanley Cavells. und dieses sprechen kann auch von anfängern, die 

sich dabei entschieden aus dieser rolle befreien, durch unterscheiden von nuancen erprobt 

werden: zuerst als Kontrastakzent, dann hingegen als starker sekundärakzent gesprochen. 

unterschiede werden wahrgenommen, unterschiedliches kann beim sprechen ausgedrückt 

werden. Gelernt und geübt werden dabei die Grundmuster des deutschen. 

Mit diesem Gedicht arbeiten auch anfänger, die knapp das niveau a1 erreicht haben. Trotz 

ihres beschränkten Wortschatzes greifen auch sie zu unserem Komplementärinstrument, der 

suche in einem Korpus nach Wörtern und ausdrücken, die beim lesen des Gedichtes auffallen. 

als Korpus dient das für interne didaktische zwecke aufbereitete Korpus des romans „selbs 

Justiz“ von Bernhard schlink und Walter Popp, dem ersten Buch des inzwischen weltberühmten 

autors Bernhard schlink. die schwache, zögernde und stark verunsichterte erwachsene 

studentin entscheidet sich für das Verbum „brauchen“. sie gibt das Wort in das leMMa-Fenster 

ein und erhält auf zwei seiten folgende Belege, die in einer KWiC-liste aufgereiht sind. das 

alles ist ganz neu für sie. sie erkennt aber das rot hervorstechende Wort, nach dem sie gesucht 

hat, und sie versteht auf den ersten Blick, dass um das Wort links und rechts der Kontext der 

Fundstelle angezeigt wird.

unseren indischen Bestellungen ; halbjährlich braucht unsere Forschungsabteilung rund hundert

drohen . Vielleicht kann man den Mann gut brauchen , wird wohl ein Talent . . . “ er suchte

Kuppeln , Bremsen und Gasgeben drei Füße brauchen können . auf der Konrad-adnexe-Brücke war

nachmittag noch mit ihm telefonieren . “ ich brauchte den halben nachmittag , bis ich Firner

kommen , damit ich mal wieder kochte . ich brauchte keine uhr , um mitzubekommen , wann es
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leben in ihren Baumhöhlen und erdlöchern; brauchen keine Gesellschaft und keinen staat , sind

die mir durch den Kopf gingen . Vor allem brauchte ich zusätzliche informationen . Mit Thomas

kurzatmiger Tagesaktualität entfaltet wird , braucht unsere Jugend . “ der andere sekundierte

nachmittag mit mir Tennis spielen . ich brauche dich wirklich dringend . “ sie umarmte

Bericht für Korten wurde kurz . Trotzdem brauchte ich fünf stunden und eine Flasche Cabernet

Vorschuß ? “ “ nein , Frau Buchendorff . ich brauche keinen Vorschuß , und ich sage ihnen im

ich sage gleich was auf ihre Frage , ich brauche nur noch einen Moment . “ Wir überholten

so . einen Pfundskerl wie dich könnt ich brauchen nur mit dem alkohol müßtest du langsam

Trenchcoat vorgestellt . “ “ und ? “ “ du brauchst keinen “ , sagte sie . Fred kam von der

Mischkey dem alles über den Kopf wächst ? ich brauchte lange , bis ich diese unfertigkeiten in

Mannheim kam ich in den Feierabendverkehr 
und

brauchte
für die fünfhundert Meter durch die augusta-
anlage

werden , seit Peter tot ist . “ auch ich brauchte eine Weile . “ Heute vormittag habe ich

rCW machen wollte und dabei Mischkey nicht brauchen konnte ? oder hatte Mischkeys Material

würde nur einen kaufen , weil es nur einen brauchte es sondiert bei beiden . Wenig später

sie hier mit ihrem sonderauftrag ? “ “ ich brauchte keinen sonderausweis , wenn ich ihnen das

preßte mich neben der Tür an die Wand . Jetzt brauchte ich viel Glück . als ich mit dem nächsten

dann du haben ruhe . “ “ deutscher Mann nix brauchen ruhe , brauchen viele , viele Frauen

. “ “ deutscher Mann nix brauchen ruhe , brauchen viele , viele Frauen . “ “ dann du müssen

finderführer von mir fordern . aber ich meine 
, man

braucht einen Mut zum selbstverstümmeln , und den

begann wieder der Winter , und bis Mannheim brauchten wir sieben stunden . ich hatte am dienstag

das ist hart , nach so vielen Jahren . ich brauche eine stunde , bis 64 ich beim Grab von

mir selbst . ich würde zu Hause stunden brauchen , um wieder zu mir zu kommen . Warum hatte

nur einen ss- Kontakt und eine ss-uniform brauchte , um die leute hin und her zuschieben ,

. “ Versteh mich doch , Gerd . das Werk brauchte mich so , wie ich in diesen schweren Jahren

. “ aber bitte - ich war’s . Wenn du das brauchst ich stehe dazu . Was meinst du , was

die geringen deutschkenntnisse reichen aus, um zwei Muster zu erkennen: ein Muster, bei 

dem „brauchen“ mit einer zeitangabe verwendet wird: 

kommen, damit ich mal wieder kochte . ich brauchte keine uhr , um mitzubekommen , wann es

Bericht für Korten wurde kurz . Trotzdem brauchte ich fünf stunden und eine Flasche Cabernet

ich sage gleich was auf ihre Frage . ich brauche nur noch einen Moment . „ Wir überholten

begann wieder der Winter , und bis Mannheim brauchten wir sieben stunden . ich hatte am dienstag

das ist hart , nach so vielen Jahren . ich brauche eine stunde , bis 64 ich beim Grab von 

Mir selbst . ich würde zu hause stunden brauchen , um wieder zu mir zu kommen . Warum hatte
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es fehlen:

nachmittag noch mit im telefonieren . “ ich brauchte den halben nachmittag , bis ich Firner

werden , seit Peter tot ist . “ auch ich brauchte eine Weile . “ Heute vormittag habe ich

und den Beleg mit „uhr“ ordnet sie falsch zu, weil sie „uhr“ als „stunde“ übersetzt:

kommen, damit ich mal wieder kochte . ich brauchte
keine uhr , um mitzubekommen , wann 
es

die Übung ist in kleinen schritten zu vollziehen. Fehler spielen keine rolle. aus den Belegen 

mit zeitangaben werden ein oder zwei Belege als besonders deutlich, leicht verständlich und 

exemplarisch ausgewählt, beim auswählen, dann beim Herauskopieren und abschließend 

beim Wiederlesen der kopierten Belege immer wieder halblaut gesprochen. dann geht der 

Blick zum Gedicht zurück und auch diese Belege werden wieder halblaut gelesen. 

zusätzlich zu den Belegen mit zeitangaben findet die lernende auch exemplarische 

Belege, die ein anderes Muster aufweisen:

leben in ihren Baumhöhlen und erdlöchern , brauchen keine Gesellschaft und keinen staat , sind

preßte mich neben der Tür an die Wand . 
Jetzt

brauchte ich viel Glück . als ich mit dem nächsten

als besonders einprägsam erweist sich der Beleg: „Jetzt brauchte ich viel Glück.“ das genügt. 

zwei Muster sind erkannt und können operativ eingesetzt, abgeändert, erweitert und ab 

diesem Moment aktiv und passiv verwendet, mit einer bestimmten sicherheit selbstständig 

verwendet werden. Bei jedem Wiederlesen des Gedichts werden die exemplarischen Belege 

mit aufgerufen und tragen so zur Konsolidierung des Verstehens bei. 

die herausgebrochenen Textfragmente werden in den Kontext des Gedichts zurückgeführt, 

das Gedicht wird erneut gelesen, die vernetzten elemente werden wiederholt geprüft und 

vielleicht aus den unübersichtlichen Beleglisten herauskopiert, dann wird die liste mit den 

kopierten Belegen auf ein oder zwei exemplarische Fälle gekürzt, auf jeden Fall werden sie beim 

aufmerksamen, selektiven lesen nach dem ersten Überfliegen der listen auch phonetisch und 

prosodisch realisiert. so wird wiederholen (Repetition) zum wieder holen (Retrieval) auf einem 

Weg, der als Prozess autonomen lernens die Bahn eröffnet für das Sustained deep Learning 

(schumann 1997).

das zweite Wort, das die studierende für eine Vertiefung gewählt hatte, war „Mensch“:
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dachte darüber nach , was für ein Typ von Mensch es ist , der mit Computern umgehen kann

Vermeidung jeden zischlauts . ein 
unglückseliger

Mensch , dieser schneider . nach ziemlichem eklat

Juristische , sondern ums Menschliche geht 
: alle

Menschen sind an allem schuld . “ “ Komm du mir

Voraussicht nach überleben wird , und ist für 
uns

Menschen nicht schädlicher als ein Barbecue am Holz

mir vorhat . “ ich ließ einen glücklichen Menschen zurück . Für einen Moment sah ich vor mir

dachte , sie wollten etwas über sergej 23 den Menschen
, herausfinden . daß die Männer auch 
nichts

geweitet , ob man alt werden kann , ohne die Menschen zu verachten . Judith hatte der These vom

geliebäugelt , daß die Welt oder was die Menschen von ihr übriglassen , im nächsten Äon von

Mich erfüllte tiefe unzufriedenheit mit den Menschen und mit mir selbst . ich würde zu Hause

eingeschlafen , jedenfalls halluzinierte ich Menschen , die vor mir über die autobahn rannten

“ du mußt wahnsinnig sein . du hast zwei Menschen ermordet und redest darüber wie . . . wie

Geschmeichelt , einfühlsam , werbend , 
überlegen . „

Mensch  , Gerd , das ist ja verrückt . zwei alte 

Hier ist die Musterkennung mit grammatikalischen Merkmalen verbunden, die die lernende 

unvorbereitet getroffen haben. „singular und Plural haben beide Menschen?“, staunte sie. sie 

sortierte also nach singular und Plural und fand für den singular:

dachte darüber nach , was für ein Typ von Mensch es ist , der mit Computern umgehen kann

Vermeidung jeden zischlauts . ein 
unglückseliger

Mensch , dieser schneider . nach ziemlichem eklat

mir vorhat . “ ich ließ einen glücklichen Menschen
zurück . Für einen Moment sah ich vor 
mir

eindeutig oder mit vorsichtigem raten waren als Plural zu erkennen:

Juristische , sondern ums Menschliche geht 
: alle

Menschen sind an allem schuld . “ “ Komm du mir

“ du mußt wahnsinnig sein . du hast zwei Menschen ermordet und redest darüber wie . . . wie

geweitet , ob man alt werden kann , ohne 
die

Menschen zu verachten . Judith hatte der These vom

geliebäugelt , daß die Welt oder was die Menschen von ihr übriglassen , im nächsten Äon von

Mich erfüllte tiefe unzufriedenheit mit den Menschen und mit mir selbst . ich würde zu Hause

Was auf den ersten Blick konfus erscheint, führt bei wiederholtem lesen, beim Herauskopieren 

oder auch beim Verwerfen als potentielles Beispiel zu einem lernvorgang der immer feineren 
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differenzierung. dadurch wird der Grundstock für nachfolgende akte des erkennens von 

ähnlichen Mustern gelegt, die in der Fülle den Weg bereiten für eine systematisierung der 

Muster mit den Kategorien der Grammatik. das ist ein kleines Beispiel für Data-based Learning.

sie lernt – und sie hat es gelernt –, Gruppen zu erkennen und zu manipulieren, die 

sie nicht voll und ganz versteht, die sie aber an Merkmalen erkennt. dieses arbeiten mit 

deutschen sprachlichen einheiten bringt es mit sich, dass sie nicht den Weg gehen kann, der 

ihre auseinandersetzung mit der deutschen sprache bis zu diesem Moment charakterisiert 

hatte: die panische reaktion (amygdala) bei der Begegnung mit unbekannten Wörtern und die 

Flucht in die – falsche – Geborgenheit der erstsprache.

3.4 Übungseinheiten

es folgen einige exemplarische, im unterricht und im selbststudium mehrfach erprobte 

Übungseinheiten. alle Hörbeispiele sind im internet frei verfügbar. die Vertiefungsphase mit 

Hilfe der Korpusrecherchen ist durch Beispiele ohne jede präskriptive absicht exemplifiziert, 

die ohne Weiteres durch andere ersetzt werden können. 

3.4.1 elfRiede GeRStl: Gedichte ZuM höRen

Hier elfriede Gerstl mit einem autobiographisch ironischen Gedicht:

new york und retour nuova york e ritorno

ratlos gewesen disorientata

angst gehabt piena di paura 

weit gefahren sono andata lontano 

gefahr gesucht ho cercato il pericolo 

mut bekommen ho trovato il coraggio 

beherzt heimgekehrt sono tornata risoluta 

erzählen können poteva raccontare qualcosa

hohe türme torri alte 

dunkle schluchten buie strette 

mut bekommen ho trovato il coraggio 

gefahr gesucht ho cercato il pericolo

weit gefahren sono andata lontano 

angst gehabt piena di paura 

ratlos wie immer disorientata come sempre 

(http://lyrikline.org/index.php?id=162&l=0&author=eg02&show=Poems&poemid=1517&cHash=3c71b96c82 - 19.09.2012)

http://lyrikline.org/index.php?id=162&L=0&author=eg02&show=Poems&poemId=1517&cHash=3c71b96c82
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Beim aufmerksamen Hören sind drei intonationsmuster zu unterscheiden: ein erstes, bei dem 

das erste Wort den Gruppenakzent trägt (Beispiel: ratlos gewesen) und das zweite Wort ohne 

Betonung bleibt, ein zweites, wo der akzent auf das zweite Wort fällt (Beispiel: hohe Türme), 

und ein drittes, bei dem beide Wörter hervorgehoben werden (Beispiel: „weit gefahren“ und 

„beherzt heimgekehrt“), wo also die klare unterscheidung von betont vs. unbetont nicht in 

erscheinung tritt, weil es sich nicht um zwei verbundene Wörter, sondern um zwei „Gruppen“ 

handelt. das zeichen dafür ist die Pause zwischen den Wörtern. 

diese drei Muster mit den sie charakterisierenden Merkmalen sollen beim nächsten 

anhören bewusst wahrgenommen und unterschieden werden: betonte silbe (= betonter Vokal) 

– unbetonte silbe – Pause, das sind die drei elemente, auf die es ankommt. der umgang mit 

ihnen ist das anliegen dieser Übungsreihe.

dieses Üben mit dem ohr hat seinen ort vielleicht sogar noch vor der semantischen analyse 

des Textes, oder, weniger euphemistisch ausgedrückt, das Üben kann gelingen, selbst wenn 

die lernenden einzelne Wörter nicht verstehen. die aufmerksamkeit gilt der prosodischen 

Form, nicht ausschließlich dem inhalt.

Bei den ersten anwendungen hat sich gezeigt, dass sogar bei hoch qualifizierten 

Gymnasiallehrerinnen und universitätsprofessorinnen die unvertraute Metasprache störend 

auf den ersten Kontakt mit der neuen sprache einwirken kann. die Übungsstrategie erfuhr 

daraufhin eine Korrektur. Wenn es um das erkennen von Mustern geht, und zwar um das 

erkennen und differenzieren nur nach dem von den akzentuierungen geschaffenen Mustern, 

dann ist die linguistische Bestimmung oder die Benennung dieser Muster, zum Beispiel als 

„nominalgruppe“, eigentlich irrelevant. Warum also die lernenden mit dieser zusätzlichen 

kognitiven Herausforderung „belasten“? die neuausrichtung hat sich sogleich bewährt. 

die drei vom Gruppenakzent geschaffenen Muster können auf folgende Weise 

unterschieden werden:

anwesenheit oder abwesenheit einer deutlich vernehmbaren Pause zwischen den zwei 

Wörtern.

Keine Pause: deutlich wahrnehmbare Betonung auf dem letzten Wort oder keine Betonung. 

die drei Muster werden dadurch in zwei Gruppen geteilt: 

1. „mit Pause“  beide Wörter werden mit Betonung gesprochen: „weit gefahren“, 

„beherzt heimgekehrt“

2. zwei Muster mit dem Merkmal „keine Pause“ zwischen den Wörtern:

 keine Pause  das zweite Wort ist unbetont: „ratlos gewesen

 keine Pause  das zweite Wort ist betont: „hohe Türme“

der entscheidende unterschied gegenüber unserer bisher geübten Praxis, auch anfänger mit 

dem Begriff der „nominalgruppe“ vertraut zu machen oder ihnen diesen Begriff zuzumuten, 
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besteht darin, in dieser Phase des Übens auf Begriffe aus der Grammatik völlig zu verzichten. 

schon bei wenigen anwendungen zeigt sich der Gewinn, den dieser Verzicht mit sich bringt. 

„Hohe Türme“ ist ein prototypisches Beispiel für das Betonungsmuster der nominalgruppe 

mit dem Hauptton der Gruppe auf dem nomen. italienische deutschlernende betonen 

konsistent das adjektiv: „hohe Türme“, und zwar mit der im deutschen sehr wohl möglichen 

Kontrastbetonung, bei der das nomen keine Tonhöhenbewegung erhält, das nomen also 

unbetont bleibt. es gibt aber dazu noch das Betonungsmuster mit dem Gruppenakzent auf dem 

nomen und einem starken sekundärakzent auf dem adjektiv, wobei die Parameter Tonbruch, 

intensitiät und dehnung sogar in weit stärkerem Maße eingesetzt werden können als im Fall 

des akzents auf dem nomen, des obligatorischen akzents, von dem eigentlich nur beobachtet 

werden kann, dass er anwesend sein muss, selbst in ganz geringer realisierungsstärke. 

Wenn das Merkmal dieser Gruppe ausschließlich vom akzent aus definiert wird, der 

das nomen – hier einfach das zweite Wort der struktur – betont oder unbetont erklingen 

lässt, dann können im lauf des Übens spontan unterschiedlich starke sekundärakzente auf 

dem adjektiv realisiert werden, die alle als sprachüblich einzuschätzen sind. Bei besonders 

intensiver rezitation können die zwei Gruppen mit jeweils zwei betonten silben als trochäisches 

Paar gesprochen werden – eine Form der rezitation, die eine entsprechung im Jazz Chant 

„Tall Trees“ von Carolyn Graham findet. 

es handelt sich dabei um einen sekundärakzent, der aber eben dann als „sekundärakzent“ 

(und nicht als Kontrastakzent) zu gelten hat, wenn der Primärakzent ebenfalls realisiert wird. 

Beispiel:

„die gelbe Bluse“ (kein Kontrast) vs. „die gelbe Bluse“ (Kontrast)

Wenn nun aber die grammatische Benennung der Betonungsgruppe als „nominalgruppe“ 

wegfallen kann und nur die auditiv wahrnehmbaren unterschiede relevant sind – weil es 

ja diese unterschiede sind, die geübt werden sollen –, dann können die sekundärakzente 

frei von jedem zwang realisiert oder eben nicht realisiert werden. entscheidend für das 

Hörerlebnis ist allein der Hauptakzent auf dem letzten nomen der Gruppe. im rahmen der 

strukturvorgabe im Gedicht von elfriede Gerstl ist es einfach das zweite Wort, das als Wort 

mühelos identifiziert werden kann. eine Übungseinheit, die ohne grammatische Prämissen 

auskommt, ist geschaffen, die als Übungsvorlage für das Hören, einüben eines kontrastiv 

eminent schwierigen Musters der deutschen sprache dient.

die arbeit mit diesem Text ist in unterschiedlichen Momenten als lernen und als Üben 

zu charakterisieren. das Üben besteht aus wiederholtem Kontakt mit dem intonationsmuster, 

das gehört und gesprochen wird. als optimale Form hat sich das lernen im Peer-Verfahren 

erwiesen, denn der stundenplan einer typischen Bachelor-universität bietet kaum spielraum 

für eigenständiges lernen und Üben. es gibt kaum lücken im stundenplan. auch die 
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dozentinnen, die hier als lernende angesprochen sind, finden kaum gemeinsame Freiräume 

für gesteuerte Momente des spracherwerbs. auf welche art und Weise kann es unter diesen 

Bedingungen zur notwendigen kritischen Masse an Kontakt mit sinnvoll erlebter sprache 

kommen, der für das erreichen der mündlichen Kompetenz notwendig ist?

die lernenden sollen eine große zahl solcher Übungen durchführen und sie sollen sich 

über einen längeren zeitraum intensiv mit einem Gedicht beschäftigen, um eine möglichst 

hohe zahl von Wiederholungen beim anhören und sprechen zu erreichen. ein Weg zu diesem 

ziel, der sich als effizient erwiesen hat, ist die arbeit mit Wortgruppen aus dem Text, die für eine 

semantische und pragmatische Vertiefung aus dem Kontext des Gedichts herausgelöst werden.

die italienische Übersetzung von Gerhard Kofler und die englische von Beth Bjorklund 

liegen simultan auf und können frei als Vorlage beim anhören genutzt werden. sie können 

eingesehen werden, sobald die drei intonationsmuster klar erkannt worden sind. die 

Übersetzungen sollen kursorisch überflogen werden und die aufmerksamkeit nicht vom 

gesprochenen Wort abgelenkt werden. außerdem steht ein Blatt allein mit dem deutschen 

Text in originaler und normaler rechtschreibung zur Verfügung. 

new york und retour new york and return

ratlos gewesen was bewildered

angst gehabt felt afraid

weit gefahren travelled far

gefahr gesucht courted danger

mut bekommen gained courage 

beherzt heimgekehrt returned heartened 

erzählen können able to tell 

hohe türme high towers

dunkle schluchten deep gorges

mut bekommen gained courage

gefahr gesucht courted danger

weit gefahren travelled far 

angst gehabt felt afraid

ratlos wie immer bewildered as ever

zuerst das Hören. Beim Hören werden die Worte innerlich mitgesprochen. Beim wiederholten 

Hören kann es dazu kommen, dass der Hörer den rezitierten Text gleichsam antizipieren 

kann und auch tatsächlich antizipiert. er/sie tut das aber nicht in der absicht, genau die 

intonatorischen Feinheiten auszudrücken wie die Vortragende. Welche Feinheiten sind es 

überhaupt, die ein lernender auszudrücken vermag? solche, die er aus dem Verständnis des 

Wortes aus der Übersetzung „heraushört“ und in das deutsche Wort hineinlegt?
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Üben auf dem Weg zur Kompetenz muss bei der Prosodie ansetzen, die prosodischen 

strukturen relativ unabhängig vom sinn des Textes wahrnehmen und üben, um anschließend 

daran – auch mit Hilfe der beiliegenden Übersetzungen – die Bedeutung in den lernprozess 

einzubeziehen. damit kommt allerdings eine systemimmanente unsicherheit und unschärfe 

ins spiel. Was, wenn in der italienischen Übersetzung statt „disorientata“ „smarrita“ stünde, 

oder „spaesata“? oder ...? oder im englischen Text „clueless“ statt „bewildered“?

die unschärfe der von den lernenden gewählten Bedeutungsmuster beim verstehenden 

Hören und beim sprechen ist in diesen Wörtern bereits von anfang an als stilprinzip angelegt. 

es kann daher keine „perfekte“ realisierung geben. es gibt nur Varietäten und annäherungen. 

das kann jetzt überprüft werden. die lerneinheit ist als Übung zur Mustererkennung geplant 

und nutzt die mehrsprachige arbeitsumgebung zu einer spielerischen einführung in die 

Korpusrecherche. die zusammenstellungen zu gebräuchlichen (d.h. hier im Text gebrauchten) 

Wortgruppen sollen überprüft werden. die ersten erfahrungen mit der Überprüfung von 

Hypothesen zu erkennbaren Mustern werden im englischen Korpus, dem BnC, gemacht, so dass 

der technisch-instrumentale lernprozess nicht mit der zielsprache deutsch zusammenfällt. 

Wir überprüfen, ob die dem durchschnittlichen leser wohl unbekannte Kollokation 

„courting danger“ im Korpus belegt ist, dann können wir noch fragen, welche anderen Verben 

in Konkurrenz zu „court“ verwendet werden können und welche anderen nomina oder 

nominalgruppen mit dem Verbum „court“ hoch frequent belegt sind. solche untersuchungen 

können mit der Sketch Engine ohne längere einarbeitung in die technischen aspekte der 

Korpussuche von den lernenden selbstständig durchgeführt werden. 

die ersten schritte auf diesem Gebiet im englischen zu tun empfiehlt sich aus mehreren 

Gründen. erstens gibt es für das englische eine Fülle öffentlich zugänglicher Korpora, zweitens 

stehen hervorragende suchinstrumente für das BnC zur Verfügung, drittens bietet die 

unterscheidung von homonymen nomina und Verben im englischen eine klare suchvorgabe, 

deren sinnhaftigkeit jedem lernenden des englischen auf den ersten Blick einleuchtet. 

so auch für „court“ als Verbum und „court“ als nomen, die hier bei der suche absichtlich 

nicht mit Hilfe der sucheingabemaske differenziert werden. englisch ist im Curriculum der 

Grundschullehrererinnen obligatorisch verankert. das als sinnhaft erfahrene Code switching 

in der Übungsanordnung hat also einen zusätzlichen pädagogischen Wert.

rights . applying a balancing test , the court held that the danger posed by drug abuse

retrospect . and many of us , people and horses , court some danger , to feel the excitement and

assumption of what this would entail . The court saw great dangers arising out of such secrecy

detractors or of its powerless minorities , may court the danger of violent reaction . Terrorism

or cruelty ( or to avoid or irrationally court danger ) when i do become aware ; it is

company . it can be argued that the english courts have concluded that the danger that the
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saying that the judgments in the divisional Court illustrated the danger of judges wrongly

neighbour ‘s operations on adjacent land , and courts the danger by doing some act which renders

had a bold heart which rather put me upon courting than avoiding danger -- set a hornet ‘s

of people live life to the full without courting danger , deliberately taking crazy risks

might be objected that skocpol ‘s analysis courts the danger of falling into another version

die zwei Muster sind leicht zu erkennen, die rasche zuordnung verlangt aufmerksamkeit und 

dient zugleich einer summarischen semantischen analyse, die weitere lexikalische elemente 

kurz ins auge fasst, z.B. im dritten Beleg: „The court saw great dangers arising out of such 

secrecy“. 

Bei dieser suche wird der Blick für Muster ausgebildet, geübt und geschärft, ausgehend 

von Wortverbindungen, die in der KWiC-darstellung auf den ersten Blick noch gar nicht als 

„Verbindungen“, das heißt, als miteinander verbundene einheiten und als Muster zu erkennen 

sind.

die Wörterbücher versagen übrigens bei „court“ und der Verbindung „to court danger“. das 

BnC aber gibt die Belege, die lernende nutzen können, um dieses Muster in unterschiedlichen 

Kontexten der Verwendungen einzusehen und nachzuprüfen. 

eine analoge suche für „to gain courage“ führt zu einem überraschenden ergebnis: 

and the promises of hidden treasure to be gained through courage and perseverance . inevitably

n’t have to broadcast it , “ luke said , gaining courage from her ceasing to shout . „ You

Hier ergibt die differenzierung nach unterschiedlichen Mustern ebenfalls ein klares ergebnis. 

Wir erkennen zwei unterschiedliche Muster: Bei einem Muster sind die beiden Wörter durch 

eine Präposition getrennt, das heißt, „gained“ und „courage“ gehören nicht zusammen. die 

Verknüpfung betrifft das Verbum „gained“ und die nominalgruppe „through courage and 

perseverance“. Für „gain courage“ ist nur ein einziger Beleg überliefert. 

es soll die suchenden keineswegs irritieren, wenn sie nur jeweils einen Beleg für zwei 

unterschiedliche Muster finden. einzelbelege haben vielleicht sogar einen besonders hohen 

didaktischen Wert, da sie geradezu zur Hypothesenbildung herausfordern, die darin besteht, in 

dem einzigen Beleg gleichsam den Prototypen für eine Kategorie, für ein Muster anzuerkennen 

und daraufhin nach weiteren „Tokens“ für dieses Muster ausschau zu halten. 

einzelbelege im BnC könnten den aufmerksamen nutzer dieses Korpus aber auch stutzig 

werden lassen. eine rasche Überprüfung der nomina, die mit „gain“ zusammen vorkommen, 

bringt aufschluss: der hoch frequente idiomatische ausdruck für die stimmung, die in elfriede 

Gerstls Gedicht ausgesprochen wird, ist „gain confidence“ (Google: 2.960.000 Belege), nicht 

„gain courage“ (Google: 69.600 Belege). 
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Bei der ersten Überprüfung der Google-Belege war die zahl 69.600 „hoch“ gegenüber 

dem einzelbeleg im BnC (British national Corpus), jetzt ist die zahl „niedrig“ gegenüber dem 

öfter belegten „gain confidence“. 

in unzählbaren Momenten des sprachkontakts wird so die aufmerksamkeit der lernenden 

weg vom einzelwort hin zu Wortverbindungen gelenkt, bis diese Haltung zur natürlichen, 

„normalen“ Haltung der sprache gegenüber wird. auch die statistischen daten gehören zu 

diesem Bild. nach oben in die Bereiche stilistischer Feinheiten und genauester entsprechungen 

beim Übersetzen ist keine Grenze gesetzt. Warum sollten nicht auch „anfänger“ solche 

exkursionen in die hohen sphären stilistischer Prägnanz unternehmen und ihren status als 

„anfänger“ gleichsam von oben betrachten, um zu erkennen, an welcher stelle auf dem Weg 

zur Kompetenz sie sich gerade befinden? 

der Text von elfriede Gerstl gehört zur einleitung in die deutsche sprache wegen der feinen 

differenzierung der prosodischen Parameter. die prosodischen Muster finden entsprechung 

in den strukturellen Mustern der verbalen und der nominalen ausdrücke. 

Bei jeweils zwei elementen pro Gruppe ist eines stärker hervorgehoben als das andere, das 

heißt der Wortakzent wird zum Gruppenakzent. der Wortakzent hebt den Vokal der betonten 

silbe hervor, und der Vokal ist auch der ort, an dem die Tonhöhen-Veränderung stattfindet. 

sprachkompetenz äußert sich an dieser stelle des grammatikalischen „Wissens“, der 

Vertrautheit mit der sprache und des „Könnens“ genau darin, eine ganz klare Vorgabe genau 

und mit vertrauter zuversicht zu erfüllen. Für das englische, das hier ganz ähnliche Wege geht 

wie das deutsche, hat Judith Gilbert mit großem nachdruck hervorgehoben, dass es um etwas 

ganz einfaches geht, nämlich darum, einen Vokal besonders hervorzuheben, dass damit aber 

eine Klarheit des sprechens und der Verwirklichung der intention des sprechens erzielt wird, 

die unverzichtbar ist. (Gilbert 2008) 

in der Basisversion, die Hervorhebung auf den Vokal zu lenken, ist der erfolg jedenfalls 

leicht zu erreichen und dazu noch notwendig! unverzichtbar und leicht zu bewerkstelligen! 

Woran liegt es also, dass diese einfache Grundregel der prosodischen realisierung deutscher 

und englischer Äußerungen so wenig bekannt ist, so oft missachtet wird und immer wieder als 

etwas ganz unerwartet neues in den unterricht eingeführt werden muss?

die Vernetzung, das heißt das gleichzeitige Üben von formalen Mustern der sprache 

zusammen mit der jeweils „normalen“ prosodischen realisierung, kann zu jedem zeitpunkt 

des gesteuerten spracherwerbs oder des institutionellen lernens der sprachen in der schule 

im unterricht angeboten werden. es ist kein „schwieriger“ lernstoff, der unüberbrückbare 

Hürden beim lernen und Üben bereiten würde. es ist eine Gewöhnung an die Grundmuster, 

gleichsam an die Bausteine der sprache, wobei wir uns die Bausteine nicht als keine ziegel 

vorzustellen haben, sondern als größere Fertigteile, die in Blöcken einsatzbereit sind und 

darauf warten, rasch und effizient zusammengestellt zu werden.
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Jeder Moment des Übens, angefangen beim leisen lesen bis zum extemporierten sprechen 

im dialog, stärkt die grundlegende sprachkompetenz, konsolidiert die Basis und nutzt diese 

Basis zugleich zu erweiterungen und anwendungen des „normalen“ sprachgebrauchs.

entscheidend ist dabei die Masse der Äußerungen, der sprechakte, der Momente des 

Kontakts mit der zu lernenden sprache. Viel, viel, viel und mehr und noch mehr sprache, 

sprechen, lesen und wieder sprechen ist gefordert. die anforderungen des notwendigen 

stehen in keinem Verhältnis zur dürftigen Quantität an sprache, die in lehrbüchern und im 

Klassenunterricht zur zeit als lernvorgabe dienen. 

Von prosodisch besonders intensiv erfahrenen Beispielen aus eine suche zum Wortgebrauch 

und zum Wortfeld anzusetzen, so dass die lautliche realisierung des Wortes, das nun zu 

einem abstrakten suchbegriff werden wird, während der ganzen zeit im Kopf erhalten bleibt, 

so dass beim suchen selbst immer wieder das Gedicht in erinnerung gerufen und der Klang 

der stimme erneuert und verstärkt wird, ist ziel und zweck der Übung.

die nutzung von Textsammlungen in Form von Computer-durchsuchbaren Korpora 

gehört in dieses neue Bild des spracherwerbs auf ganz unauffällige Weise. es geht nicht 

darum, den einsatz der Korpora zu forcieren oder den unterricht und die lernprozesse dem 

Konzept des Data-driven Learning unterzuordnen. Korpora sind ganz einfach erweiterungen 

des Gehirns des individuellen lerners, die ihm suchergebnisse zur Verfügung stellen, die er 

selbst bei angestrengter suche in seinem Kopf nicht finden würde. Prinzipiell besteht aber 

kein unterschied zwischen der suche im eigenen langzeitgedächtnis und der suche in einem 

„externen“ Korpus. 

aus diesem Grund haben in diesem Konzept eben auch kleine spezialkorpora ihren 

Platz, ja, sie spielen in bestimmten Phasen des lernens eine unverzichtbare rolle. in der 

anfangsphase zum Beispiel sollen nur wirklich brauchbare Belege ausgegeben werden, die 

auf sprechsituationen verweisen, die den lernenden intuitiv vertraut oder erkennbar sind, 

so dass sie erste, rudimentäre zuordnungen und inferenziell gesteuerte Verstehensprozesse 

aktivieren können. dazu werden Beispiele (Belege) aus dem „selbs Justiz“-Korpus verwendet:

menschliche Problem . “ die drei guckten ratlos . eberhard sinnierte . “ dann darf ich

Welche anderen spuren gab es denn ? ich 
war

ratlos . “ Für Herrn oelmüller und mich ist das

: Fürchtet euch nicht ! “ Babs war etwas ratlos . “ ist Bergengruen nicht hoffnungslos

nicht gezeigt hatte . Mich hat das ganz ratlos gemacht . als ich einmal besonders eifersüchtig

umarmten , konnten wir uns kaum trennen . ratlos schon lange hatte ich keine nacht bei einer

Vor den Computerausdrucken saß ich lange ratlos . ich fand daten , namen , zahlen , Kurven

meinen blöden kleinen steinchen suchen , 
sie

ratlos hin und her wenden und zu diesem oder jenem

Was ? “ er stand immer noch und sah mich ratlos an . ich machte eine einladende Handbewegung
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das genaue lesen lässt erkennen, dass beim Beleg in der fünften zeile etwas nicht stimmt. auf 

„ratlos“ folgt kein Punkt (in der KWiC-darstellung sind satzzeichen immer durch leerzeichen 

abgesondert) und das nachfolgende Wort ist groß geschrieben. ein Blick in das Buch hilft. 

es handelt sich um eine Kapitelüberschrift, die keinen Punkt aufweist, und das erste Wort 

des neuen Kapitels ist natürlich groß geschrieben. solche unsicherheiten zu überwinden ist 

hilfreich. in jedem Moment der Überprüfung nimmt das auge sprache auf, die subliminal 

wahrgenommen wird und spuren im Gehirn hinterlässt. der anlass des sprachkontakts 

ist mit einem interesse verbunden, die suche ist motiviert, der akt des lesens ist dadurch 

als „normale“ sprechhandlung charakterisiert. Genau das sind die Voraussetzungen für das 

erlernen von sprache in natürlichen situationen des sprachgebrauchs. solche situationen 

können in der schule stattfinden, zu Hause, mit den neuen Medien auch unterwegs. es sind 

situationen des Kontakts mit der neuen sprache, die unabhängig sind von äußeren zwängen, 

routinen oder Begünstigungen. 

natürlich kann diese Überprüfung auch ein unerwartetes ergebnis bringen, das dann eben 

zur Kenntnis genommen wird. Genau diese sensibilität für Kontexte und Gebrauchsformen 

in abstimmung mit Konnotationen und Kollokationen im Textgebrauch, mit einem Wort, 

die nativelike selection ist das stilideal und zugleich das implizite lernziel von lernenden 

einer fremden sprache, die diese sprache autonom und souverän zu nutzen gedenken. dass 

dieses ziel in unerreichbarer Ferne liegt, soll und kann nicht als abschreckung ins spiel 

gebracht werden, wenn man an die skeptische darstellung denkt, die Cavell der sprachlichen 

Kommunikation als solcher widmet. Perfektion ist nicht zu erreichen, sie stellt für keinen 

Teilnehmer an den Konventionen der sprachgemeinschaft ein lern- oder ein Kompetenzziel 

dar. schon gar nicht also für sprecher der zweitsprache oder der Fremdsprache. und dennoch 

darf dieses ziel nicht leichtfertig verworfen oder frühzeitig aufgegeben werden. das ziel 

steckt zugleich den rahmen für die ausübung der Kompetenz, nämlich das Überprüfen, das 

nachfragen, das aushandeln.

„Mut bekommen“ und „ho trovato il coraggio“ unterscheiden sich genau in Hinsicht auf 

die Verknüpfungen, die diese Gruppen mit anderen sprachlichen elementen eingehen. „Ho 

trovato il coraggio“ ist daher beinahe gleichbedeutend mit „ho trovato il coraggio di“, das 

Fassen des Mutes wird von einer ganz bestimmten Gelegenheit aus angesprochen. es ist kein 

„Mutschöpfen“ wie im deutschen, das keinen anlass benötigt und das im italienischen dem 

ausdruck „mi è tornato il coraggio“ entsprechen könnte. sollen sich lernende mit solchen 

Feinheiten der pragmatischen Bestimmung von Äußerungen abgeben? natürlich sollen und 

können sie dies nicht. der Hinweis auf diese kontrastive nichtäquivalenz auf hoher stilistischer 

ebene soll die aufmerksamkeit ja gerade auf die nichtübersetzbarkeit lenken, soll ein Bild 

sein für die autonomie der sprach-Fassungen und zugleich eine Warnung davor, an den 

übersetzten Text zu denken, wenn man das original liest oder hört, denn an den übersetzten 

Wörtern haftet die prosodische realisierung und die phonetische Feingestaltung der laute aus 
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der vertrauten erstsprache. die unvertraute sprache muss bei diesem Kontakt zurücktreten 

und ihre eigenheit aufgeben. Genau das soll bei dieser Übungsanordnung aber vermieden 

werden.

das englische als dritte sprache übernimmt dabei die aufgabe, den Kontrast zwischen 

erst- und zweitsprache aufzulösen zugunsten einer Pluralität, bei deren anerkennung beide 

dominierenden sprachen etwas abgeben und auf eine Vorrangstellung verzichten müssen. 

da die typischen lernenden des deutschen diese Vorrangstellung allein der erstsprache 

einräumen, wird mit dieser strategie einfach die dominanz der erstsprache eingedämmt. 

zugleich wird die passive und die aktive arbeit mit dem original „spielerisch“ freigegeben. die 

lernenden können mit großer sicherheit an ihren eigenen Konnotationen zum Text ansetzen, 

können Gedanken, Gefühle, emotionen einbringen, die nicht mit genormten Vorstellungen 

zum Text (wie ihn die Übersetzungen eröffnen) gemessen werden – weil sie nicht gemessen 

werden können, wie schon die unsicherheit des Übersetzens gezeigt hat. 

die metasprachlichen erkenntnisse zur unüberbrückbaren distanz zwischen originaltext 

und Übersetzung gehören zum Hintergrundwissen und müssen nicht in allen lernsituationen 

explizit gemacht werden. sie können aber hoch gebildete, sprachlich aufmerksame lernende, 

die oft schlechte Fremdsprachenlernende sind, gerade weil sie viel von sich selbst verlangen, die 

aber von der lernsituation darin kaum unterstützt werden, auf einen Weg des selbstständigen 

lernens bringen, auf dem selbstachtung und das achten auf die sprachen harmonisch 

miteinander auskommen. 

Von der Korpussuche geht der Weg immer wieder zurück zum Gedicht, die sprachlichen 

ausdrücke werden im prosodischen Kontext in erinnerung gerufen und verlieren beim Üben 

außerhalb des Kontextes des Gedichts nicht ihre prosodische Form. auf diese Weise ist es 

sehr wahrscheinlich, dass das Gedicht im lauf der zeit zwanzig Mal gelesen, angehört und 

gesprochen wird, in immer neuen Momenten der Vertiefung von einzelaspekten, so dass eine 

routine des Wiederholens entsteht, bei dem die Prosodie langsam in den Bereich des lernens 

eintritt, wobei der Übergang nicht bewusst erfolgt.

Mein Himmel

mein himmel

mein himmel ist hier und jetzt

mein himmel ist meine vorstellung

  von himmel

er ist die freundlichkeit

  verlässlichkeit

   anteilnahme

bei glücks- und unglücksfällen
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mein himmel ist nicht voller geigen

sondern voll solidarität

mein himmel ist auch eine utopie

von einer gerechteren welt

in der einsicht und nachsicht

 tägliche realität sein sollte

himmel ist das festgeknüpfte netz

ähnlich denkender und fühlender

und das glück

 ihm anzugehören

wenn es noch einen anderen himmel

   geben sollte

lasse ich mich überraschen

elfRiede GeRStl

(http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&l=0&author=eg02&show=Poems&poemid=1521&cHash=d1006ff33f - 19.09.2012)

3.4.2 noRa GoMRinGeR: texte und eMotionen

die Textanalysen müssen nicht bis in alle Feinheiten des Verstehens und der 

Übersetzungsäquivalenzen hin reichen. das ist nicht einmal im akademischen unterricht für 

Fachübersetzer immer möglich, geschweige denn für lernende der deutschen sprache, die eine 

zertifizierung auf niveau B1/B2 anstreben. die lernenden dürfen nicht verunsichert und dazu 

geführt werden, rettung in der Übersetzung zu suchen. es geht hier um das „entrenchment“ 

(Bolla, drumbl 2009), das Begrenzen des sprachlichen Handelns in jeweils einzelsprach-

spezifischen Bereichen, die durch Code switching von anderen sprachlichen Bereichen aus 

erreicht werden können. und durch Code switching erreicht werden müssen, wenn es zu 

keiner sprachmischung kommen soll. das führt zu einer Muss-Verpflichtung. sprachen sind 

abgegrenzt funktional, sie müssen abgegrenzt operieren, um ihre Funktionalität zu entfalten. 

Von diesem theoretischen ausgangspunkt aus kann sich didaktisches Handeln sei es als 

lehre bzw. lernanstoß, lernzielvorgabe, sei es als lernen selbst, immer neu entlang des einmal 

begangenen Weges entwickeln. als ausgangspunkt findet immer ein „authentischer“ Text 

Verwendung. authentisch heißt nicht weniger und nicht mehr als ein „normal“ im umgang 

zwischen den Menschen entstandener Text, der den Griceschen Maximen verpflichtet ist, 

der ohne Manierismen und selbstsüchtig plakative inszenierungen auskommt. das schließt 

spielerische Formen voll und ganz ein, ja spiel, ironie, Verfremdung gehören zur normalität 

des sprechens wie die „ernsten“ Komponenten auch. 

http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=0&author=eg02&show=Poems&poemId=1521&cHash=d1006ff33f


138

die lernende erhält als nächstes zugang zum Video von nora Gomringer mit folgendem 

Text:

Wenn du die Welt verlässt und der letzte bist, mach bitte das licht aus!

http://www.youtube.com/watch?v=nxljmVyJT4w

das Video wird zwei oder drei Mal angeschaut, bis der Text memorisiert ist und vorgetragen 

werden kann. dann soll der Text aber zuerst in der erstsprache rezitiert werden, und zwar 

probeweise wie beim einstudieren eines Textes, der zur rezitation bestimmt ist. ein Herantasten 

an den italienischen Text, der erst geschaffen werden muss, dann an die rezitation. der 

Temporalsatz wird isoliert und mehrmals leise in einem zug gesprochen, wobei darauf zu 

achten ist, dass nicht unnötige Betonungen und Pausen den Vortrag stören. dabei wird sich 

eine klare intonationsstruktur beim sprechen des italienischen Textes erkennen lassen. diese 

erkenntnis soll konsolidiert und bewusst gemacht werden. der Gruppenakzent fällt auf das 

„o“ von „mondo“. und beim zweiten Teil ist das hervorgehobene Wort „porta“. die starke 

Betonung von „bitte“ kann im italienischen nur bei vorangestelltem „per favore“ realisiert 

werden, sonst ist „per favore“ unbetont, wie „bitte“ ja auch im deutschen ohne besondere 

Hervorhebung gesprochen werden könnte. 

Bei der arbeit an diesen zwei Texten, dem deutschen und dem italienischen, wird die 

Kategorie der Gruppe, des Betonungsgipfels auf einer silbe eines Wortes in der Gruppe bewusst 

gemacht, bewusst gesprochen und geübt. und es wird die erfahrung mit dem betonten und 

dem unbetonten „bitte“ in beiden sprachen ohne Vorbild selbstständig realisiert und erprobt. 

zugleich wird die erfahrung mitgeteilt, dass eine der beiden Varianten die weniger auffällige 

ist, die andere hingegen eine „markierte“ Form der Betonung vermittelt. Mit „markiert“ wird 

eine Form der Äußerung bezeichnet, die einen ganz engen zusammenhang mit dem Kontext 

verlangt und nur bei diesem zusammenhang in der entsprechenden Form vorkommt, während 

die „unmarkierte“ Variante eine weniger verbindliche Bindung an den Kontext aufweist.

die verbale Gruppe wird sodann wieder im „selbs Justiz-Korpus überprüft. Wir haben es mit 

einer lernenden auf niveau a1 zu tun, die dringend um eine erweiterung ihres Wortschatzes 

bemüht ist.

vorsichtig den arm unter ihrem Kopf hervor und machte das licht aus . sie drehte sich auf die

verstecktes Mikrofon ziemlich gute aufnahmen machen kann , aus der innentasche holte , aufklappte

mir den ausweis zurück , und der andere machte die Taschenlampe aus . der schäferhund

so weit ich sehen konnte . in der Ferne machte ich einen umriß aus , der vom Wasserturm

die drei schoben Tische und stühle weg und machten aus der Tanzfläche eine kleine Bühne .

http://www.youtube.com/watch?v=NxljmVyJT4w
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„Machte das licht aus“ und „der andere machte die Taschenlampe aus“ lassen sich als Muster 

erkennen, bei dem eine vom Menschen ausschaltbare lichtquelle obligatorisch vorkommt. 

der Beleg nr. 5 weist die Präposition in einer nominalgruppe aus und gehört nicht zu den 

Mustern, bei denen die Präposition das Verbum bestimmt. aber gerade aus diesem Grund 

kann sich die lernende mit Profit mit diesem unerwarteten Fund beschäftigen. „die drei 

schoben Tische und stühle weg und machten aus der Tanzfläche eine kleine Bühne.“ dieser 

Fund aus dem Korpus wird beim Bearbeiten auf jeden Fall irgendwie, leise oder subvokalisch, 

gesprochen. die intonationsregel kann ganz bewusst angewendet werden: Jede Gruppe, die 

durch eine Pause abgetrennt wird, hat den Gruppenakzent auf dem letzten nomen:

die drei / schoben Tische und stÜhle weg 

und machten aus der Tanzfläche / eine kleine BÜhne 

oder

die drei schoben Tische und stÜhle weg

und machten aus der Tanzfläche eine kleine BÜhne 

oder

die drei schoben Tische und stÜhle weg

und machten aus der Tanzfläche / eine kleine BÜhne 

oder

die drei / schoben Tische und stÜhle weg 

und machten aus der Tanzfläche eine kleine BÜhne 

Beim zusammenziehen zu größeren Gruppen verschwinden die Gruppenakzente im inneren 

der neuen, größeren Gruppe und die Hauptakzente werden zu nebenakzenten. dieses 

Grundprinzip der deutschen intonation von Gruppen muss den lernenden in Fleisch und 

Blut übergehen. Jede Übung mit Korpusbelegen dient dazu, dieses Muster einzuüben, und 

das unabhängig davon, ob alle Wörter des Belegs den lernenden verständlich sind oder nicht. 

„in der Ferne machte ich einen umriss aus.“ – „in lontananza scorsi una sagoma.“ die 

aufteilung in Gruppen erfolgt spontan und schon diese spontan und selbstständig getroffene 

entscheidung, die hier wahrscheinlich zu einer Pause nach „Ferne“ führen wird, gehört 

zum lernprozess. „... machte ich einen umriss aus“ spontan und mit großer sicherheit 

als Tongruppe zu lesen und den Hauptton auf die erste silbe von „umriss“ zu legen ist ein 
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nachweis von stabiler Kompetenz. dieser Learning Outcome ist ein erstrebenswertes ziel. 

Kommt dazu noch die Haltung gegenüber der unbekannten lexik, eine abwartende Haltung, 

die das unbekannte nicht als bedrohlich empfindet, sondern einfach als normale, „vage“ und 

„unpräzise“ information akzeptiert, ohne den Prozess des lesens und sprechens abzubrechen, 

dann ist ein weiterer schritt zu echter Kompetenz getan.

die suche im kleinen aber brauchbaren Korpus, die jeweils nur wenige Belege ergibt, ist 

ein Vorwand, um von Mustern, die gerade auffällig geworden sind zu anderen Mustern zu 

kommen, um damit neue Vernetzungen im Gedächtnis aufzubauen. es sind Übungen für den 

täglichen Gebrauch, die – falls arbeitszeit und neigung dafür sprechen – in jedem Moment 

vom ausgangstext aus weitergeführt werden können.

das abschweifen vom ausgangstext gehört zu den strategien nachhaltigen lernens auch 

in Blended-learning-Kontexten, die regelmäßig schriftliche Beiträge der lernenden vorsehen.

die Video-Text-Performance von nora Gomringer lädt dazu ein, der Variante mit stark 

betontem „bitte“ die Variante mit dem unbetonten „bitte“ gegenüberzustellen. auch in 

konstrastiver Perspektive ist der Performance-Text ergiebig, denn die idiomatische Form 

im italienischen kann man sich gut als „se lasci questo mondo e sei l’ultimo, ricordati di 

spegnere la luce, per favore!“ oder „se lasci questo mondo e sei l’ultimo, per favore ricordati 

di spegnere la luce!“ vorstellen. die lernenden sollen sich Gedanken machen und Varianten 

mit der stimme erproben. nachdem sie mehrere Varianten für unterschiedliche sprechakte 

in ihrere erstsprache erprobt und bewertet haben, sollen sie zum deutschen zurückkehren 

und entsprechende Varianten im deutschen erproben (drumbl, Missaglia 1997, Missaglia 

1999, drumbl 2009). die Übungsform ist in diesem Fall sehr offen, da die Vorlage mit ihrer 

markanten Körpersprache zu Veränderungen geradezu auffordert.

nach dieser radikalen Übung von Mustern zeigt ein ganz leises Gedicht von nora Gomringer 

eine ganz andere seite der dichterin:

Bauernzart

das Kalb geht die nacht ein 

ich schlaf draußen im stall 

Hier, die suppen is in der Kanna 

Geh fei ins Bett, morgen müss ma naus 

Farmerly tender

The calf will die in the night 

i sleep outside in the byre 

Here, your soup’s in the pot 
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Get into bed now, we’re up early tomorrow  

translated by Catherine Hales

(http://lyrikline.org/index.php?id=162&l=0&author=ng01&show=Poems&poemid=2960&cHash=957ad09198 - 19.09.2012)

Was in nora Gomringers Gedicht-rezitation zu hören ist, ist sprachkultur auf sehr hohem 

niveau. Feinste nuancen werden ausgedrückt, so feine, dass es einer anstrengung bedarf, 

sie wahrzunehmen. es soll nur auf eine nuance hingewiesen sein, die ein strukturgesetz der 

deutschen Grammatik betrifft: die deakzentuierung von bereits bekannter information.

die Betonung erfolgt im deutschen mit Hilfe von drei Parametern: Tonhöhe, intensität, 

dehnung, die unterschiedlich stark eingesetzt werden. am deutlichsten ist die Veränderung 

der Tonhöhe zu erkennen. Wir sprechen von einem „Tonbruch“, der auch nur ganz geringe 

ausmaße haben kann, einen Halbton nach oben oder nach unten.

nora Gomringer setzt das stilmittel der Betonung sehr bewusst und mit starker Wirksamkeit 

ein. schon im Titel ist das zweite unbetonte element, „zart“, kaum zu vernehmen, so stark ist 

es deakzentuiert.

der schluss des Gedichts ist durch die Bildung von eng miteinander zu intonationssgruppen 

verbundenen Wörtern gekennzeichnet. Jede Gruppe hat einen deutlich wahrnehmbaren 

Gruppenakzent: 

Hier, // die suppen is in der Kanna // Geh fei ins Bett, // morgen müss ma naus 

die intonationsstruktur der aussagen ist auf vorhersehbare Weise mit dem Kontext verbunden 

und von den elementen, die im Kontext bereits erwähnt oder vorausgesetzt werden, bestimmt.

Hier, die suppen is in der Kanna.

Mit „hier“ wird auf etwas verwiesen, das in der sprechsituation anwesend gedacht ist. das ist 

die „Kanna“. dass in der Kanna eine suppe ist, ist eine neue information. Wenn von einer 

suppe die rede ist, dann kann sie nur in der „Kanna“ sein, die sichtbar in der szene anzusetzen 

ist. also wird „suppe“ betont und nicht „Kanna“. 

Ganz analog der satz, in dem gesagt wird, dass die sprecherin im stall schlafen wird. im 

Prinzip ist es eine typische situation, in der ein Kontrast zum ausdruck gebracht wird: „ich 

schlafe nicht in meinem zimmer sondern im stall.“

nun ist der „stall“ durch die erwähnung des todkranken Kalbs bereits in die sprechsituation 

eingeführt worden. „draußen im stall“ erhält daher keinen starken Kontrastakzent, wohl aber 

eine akzentuierung als „neue information“ (dass sie im stall schlafen wird), gedämpft durch 

den umstand, dass das schlafen im stall bereits vorhersehbar in die situation eingebettet ist 

und daher ohne jede emphase gesprochen wird.

http://lyrikline.org/index.php?id=162&L=0&author=ng01&show=Poems&poemId=2960&cHash=957ad09198
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ich schlaf draußen im stall 

da die Hauptschwierigkeit italienischer lerner des deutschen gerade in solchen nuancierungen 

im Bereich der deakzentuierung besteht, ist dieses kleine Gedicht eine hervorragende 

einführung und ein Übungsanlass, um genau diese eigenschaft der deutschen sprache zu 

üben. 

nun zum sprechen in alltäglichen situationen. ein streit zwischen ihm und ihr. im zorn 

gesprochen:

ich schlafe auf dem sofa im Wohnzimmer! 

eine andere situation. Besuch bei Freunden. einer braucht eine schlafstätte und jemand macht 

den Vorschlag, ruhig, freundlich, entgegenkommend:

ich schlafe auf dem sofa im Wohnzimmer. = ich kann ja auf dem sofa im Wohnzimmer 

schlafen.

Wir haben im deutschen die zwei Varianten – neben ungezählten anderen. Wer sie hört, der 

versteht, was gemeint ist. die stimme passt zur situation, zur intention des sprechenden, zu 

dem, was „gemeint“ ist.

3.4.3 chRiStine nöStlinGeR: RechenaufGabe unteR tRänen

das prosodieorientierte Üben setzt immer an einem ausgewählten ausgangstext mit einer 

vorbildlichen lesung an. Hier eine lesung von Christine nöstlinger auf der internetseite  

lyrikline.org. die mit dem Gedicht „new york und retour“ geübten Muster werden in den 

natürlichen Kontexten von sätzen und Äußerungen wieder entdeckt und in diesen neuen 

Kontexten vertieft.

Rechenaufgabe unter Tränen

3 + 4 = 7

du hast mir einen Brief geschrieben.

7 + 1 = 8

der hat mich traurig gemacht.

8 + 2 = 10

Willst mich nicht wiedersehn.

10 – 6 = 4
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es liegt dir nichts an mir.

4 – 1 = 3

o. K., ich gebe dich frei!

3 – 2 = 1

aber Glück wünsch ich dir keins!

(http://lyrikline.org/index.php?id=162&l=0&author=cn00&show=Poems&poemid=1416&cHash=de849c2c52 - 19.09.2012)

als handlungsbereite Kategorie zur Hörschulung und zum sprechen übernehmen die 

lernenden die polaren Muster: Äußerung mit plus/minus betontem letzten Wort.

das zweite anhören des Gedichts kann bereits mit der aufgabe verbunden werden, diese 

zwei Muster im Text differenziert wahrzunehmen. die einfachen rechenaufgaben, die mit den 

Worten einer schülerin der Grundschule wiedergegeben werden, sind Beispiele für komplexe, 

zusammenhängende Gruppen. das deutlich wahrnehmbare Charakteristikum dieser Gruppen 

ist der starke Gruppenakzent auf dem letzten Wort. die kurze Pause vor dem ergebnis der 

rechenaufgabe verstärkt noch den effekt der Betonung:

3 + 4 = 7

du hast mir einen Brief geschrieben.

7 + 1 = 8

der hat mich traurig gemacht.

8 + 2 = 10

du willst mich nicht wiedersehn.

10 – 6 = 4

es liegt dir nichts mehr an mir.

4 – 1 = 3

o. K., ich gebe dich frei!

3 – 2 = 1

aber GlÜck wünsch ich dir keins!

solche rechenaufgaben könnten von den lernenden spontan neu erfunden werden: 5 + 2 

= 7 an stelle von 3 + 4 = 7. das „erfinden“ einer neuen rechnung stellt dabei eine kognitive 

Mehrleistung dar, die sehr wohl dazu führen kann, dass das prosodische Muster durcheinander 

gerät und nicht mehr adäquat realisiert werden kann. 

das ist ein Moment für Peer-lernen und Üben, mit lernenden abwechselnd als sprecher 

und als kritische und aktive zuhörer.

nach dieser Weiterführung und Vertiefung, die wir uns als schritt auf dem Weg des 

Sustained deep Learning vorstellen dürfen, soll das Gedicht erneut gelesen werden. die zeilen 

mit den zahlen können nun in den Hintergrund treten – auch prosodisch, durch verringerte 

http://lyrikline.org/index.php?id=162&L=0&author=cn00&show=Poems&poemId=1416&cHash=de849c2c52
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lautstärke markiert – und die prosodischen Muster der inhaltlichen aussagen stärker in den 

Vordergrund rücken. es sind ganz einfache Äußerungen, wie sie in jeder alltäglichen situation 

vorkommen können:

3 + 4 = 7

du hast mir einen Brief geschrieben.

7 + 1 = 8

der hat mich traurig gemacht.

8 + 2 = 10

du willst mich nicht wiedersehn.

10 – 6 = 4

es liegt dir nichts mehr an mir.

4 – 1 = 3

o. K., ich gebe dich frei!

3 – 2 = 1

aber Glück wünsch ich dir keins!

Beim Hören soll vor allem auf die „abwesenheit“ von Pausen geachtet werden. Beim 

wiederholten einmal intensiven, dann wieder absichtslosen, beiläufigen Hören kann auch die 

Korrektur zum tatsächlich gesprochenen Text vorgenommen werden. 

du willst mich nicht wiedersehn.

es liegt dir nichts mehr an mir.

o. K., ich geb’ dich frei!

die beiden Grundmuster sind deutlich zu hören. die beim sprechen spontan hinzugefügten 

Wörter „du“ und „mehr“ sind unbetont und erhöhen somit den anteil der unbetonten Wörter 

im Muster „unbetont – betont“, das es zu erkennen und zu üben gilt. als ob es nicht schon 

genug unbetonte silben gegeben hätte – wenn man besonders frei und ungezwungen spricht, 

kommen noch weitere unbetonte Wörter hinzu!

Besonders eindrucksvoll ist die zeile „es liegt dir nichts mehr an mir“. Beim ersten lesen 

des gedruckten Textes ist es auch versierten und gebildeten muttersprachlichen Probanden 

nicht auf den ersten Blick klar, dass der Hauptton auf „liegt“ liegt und nicht etwa auf „nichts“ 

oder gar auf „mir“. auf Befragen erinnern sie sich aber nach kurzem zögern an das vertraute, 

aber vergessene Muster und setzen den Hauptton auf „liegt“. 

durch das beim sprechen hinzugefügte „mehr“ hat sich der intonationsablauf auf eine Weise 

stabilisiert, dass die Betonung auf „mir“ praktisch unmöglich geworden ist. an diesem Punkt 

geht es nur mehr um die entscheidung, den Hauptton auf „liegt“ zu setzen oder auf „nicht“. 
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Wenn man einen großen schritt vorwärts getan hat – bei diesem Üben hört man die 

schritte!  –, dann ist damit nicht die aufforderung verbunden, jetzt in diesem Tempo 

weiterzugehen, zu laufen, sondern im Gegenteil, wieder einzuhalten, das alte wieder 

aufzugreifen, erneut anzuhören. Kein erneutes lesen ist identisch mit dem vorhergegangenen 

lesen und auch kein Wiederhören ist identisch mit den Hörerfahrungen der Vergangenheit. 

Was jeweils neu hinzukommt, welche aspekte oder details beim Wiederholen vertieft 

wahrgenommen werden, ist nicht vorhersagbar. die erfahrungen beim Hören werden mit der 

Grammatik, mit dem Wortschatz tief vernetzt und geübt.

3.4.4 MaScha KaléKo: daS ende voM lied

das hier beschriebene lern- und Übungsprojekt soll das Prinzip der selbstständigen erweiterung 

umsetzen. die lernenden werden mit einer Übungsanordnung vertraut gemacht, erhalten 

zugang zu einer Fülle von ausgangstexten, die alle im internet frei zur Verfügung stehen 

und dort in Kontexten abgespeichert sind, die zum spontanen Weitersuchen anlass geben. 

Mit einem Wort, es kann also der Fall eintreten, dass die lernenden selbst auf Textvorgaben 

stoßen, die sehr gut in das Projekt passen und die Vorgaben ergänzen und erweitern. eine 

der sammlungen, aus denen unser Projekt schöpft, ist die schon genannte internetseite  

www.lyrikline.org mit einer unerschöpflichen Fülle von hervorragend gelesenen Gedichten. 

die Texte, zum Teil auch in Übersetzung, stehen ebenfalls bereit. es steht also nichts einer 

individuell geprägten arbeitsweise entgegen, die selbstständig akzente setzt, Gedichte 

auswählt, autoren und ihr Werk vertieft, auch über die sammlung hinaus. einen solchen 

anstoß gibt vielleicht Mascha Kaléko, deren Gedicht „Was man so braucht“ für die darstellung 

des Prototypen dieser arbeitsweise diente. anlass ist ein Gedicht mit einer unerwarteten 

prosodischen realisierung, die zuerst einfach als Muster wahrgenommen und als realisierung 

eines Kontrasts erkannt werden soll.

Das Ende vom Lied

ich säh dich gern noch einmal, wie vor Jahren 

das erstemal. Jetzt kann ich es nicht mehr. 

ich säh dich gern noch einmal wie vorher, 

als wir uns herrlich fremd und sonst nichts waren. 

ich hört dich gern noch einmal wieder fragen, 

Wie jung ich sei ... was ich des abends tu – 

und später dann im kaumgebornen «du» 

Mir jene tausend Worte liebe sagen. 

www.lyrikline.org
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ich würde mich so gerne wieder sehnen, 

dich lange ansehn stumm und so verliebt – 

und wieder weinen, wenn du mich betrübt, 

die vielzuoft geweinten dummen Tränen. 

das alles ist vorbei ... es ist zum lachen! 

Bist du ein andrer oder liegts an mir? 

Vielleicht kann keiner von uns zwein dafür. 

Man glaubt oft nicht, was ein paar Jahre machen. 

ich möchte wieder deine Briefe lesen, 

die Worte, die man liebend nur versteht. 

Jedoch mir scheint, heut ist es schon zu spät. 

Wie unbarmherzig ist das Wort: „Gewesen!“ 

(auS Zoch-WeStphal)

die schwierigkeit, das metasprachliche Gewesen! mit der stimme adäquat auszudrücken, führt 

zu einer Verlangsamung der erprobenden aneignung. in der letzten strophe die Hervorhebung 

von liebend, die durchaus auch durch Pausen realisiert werden kann. 

zurück zur dritten strophe des Gedichts:

das alles ist vorbei ... es ist zum lachen! 

Bist du ein andrer oder liegts an mir? 

Vielleicht kann keiner von uns zwein dafür. 

Man glaubt oft nicht, was ein paar Jahre machen. 

zu welchem zeitpunkt des lernweges von null an zur Kompetenz in der neuen sprache kann 

das, was Mascha Kaléko hier vorträgt, bewusst aufgenommen, soll dieses Grundmuster der 

Kontrastakzentuierung gelernt werden? 

das größte lernproblem im Bereich der deutschen intonation sind nicht die betonten, 

sondern die unbetonten elemente. Viele italiener kennen aus ihrem eigenen sprachgebrauch 

keine unbetonten silben, der umgang mit den Parametern wie Tonhöhe, dehnung, intensität 

ist ihnen so unvertraut, dass sie nur nach mehrmaligen Versuchen imstande sind, die lautstärke 

bewusst zu variieren und konstant auf einem jeweils unterschiedlich gewählten niveau zu 

halten. Tonhöhenveränderungen werden überhaupt nicht wahrgenommen und dehnungen 

erfolgen spontan als präpausale dehnung, die mit Pitch-erhöhung verbunden ist und mit einer 

zunahme der intensität. deiktika, darunter die Pronomina ich, dir, wir, werden im deutschen 
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ohne Hauptton gesprochen. das muss mühsam gelernt werden. es sollte vielleicht überhaupt 

nicht gelernt, sondern einfach nur geübt werden, in ansprechenden Mustern zum Hören und 

zum spontan erlebten Mitsprechen, dann auch zum sprechen in erinnerung an den Ton der 

gesprochenen Worte.

deiktika und so auch Pronomina können aber in bestimmten Kontexten durchaus den 

Charakter einer durch Kontrast hervorgehobenen neuen information erhalten und somit eine 

Betonung erfahren. Wie erkennt man das? Wie kann sensibilität für Kohärenzphänomene 

in Kontexten geschaffen und entwickelt werden, wenn der lernende sich der sprache nicht 

sicher ist? Müssen lernende alles können, bevor sie zu den Feinheiten des sinnes vorstoßen, 

oder sind es die Feinheiten des sinnes, die als steuerung fungieren können und so über das 

nichtkennen einzelner Wörter hinweghelfen?

zwei Menschen haben sich getrennt. so viel ist klar. isoliert betrachtet, folgt der satz „Bist 

du ein anderer?“ dem schema bekannt – neu mit der Betonung auf der neuen information. 

der geliebte Mensch ist zu einem anderen geworden, anderer erhält den Hauptton des satzes. 

nicht aber im Kontext dieses Gedichts, das von der bereits vollzogenen entfremdung und 

Trennung der beiden liebenden spricht. das anderssein ist bereits in der sprechsituation 

vorhanden, lange bevor diese zeile erklingt. nun kommt zum Makro-Kontext des gesamten 

Gedichts, dessen Thema schon im Titel klar ausgesprochen wird, der Mikro-Kontext zwischen 

du und mir: Bist du ein andrer oder liegts an mir? oder: Bist du derjenige, der anders geworden 

ist, oder bin ich anders geworden? das Pronomen bestimmt in beiden Teilen der Äußerung den 

semantischen Kern: rhematisch ist der Gegensatz zwischen du und mir. und genau so liest 

Mascha Kaléko den satz. lernende erhalten hier die Chance, zwei Muster mit einem streich zu 

festigen, das Muster der unbetonten Pronomina und das Muster der im Kontext verankerten 

Kontrastierung. der sucheintrag ist nichts dafür als feste Verbindung in phRaSe und links 

davon das leMMa können. im Teilkorpus Frankfurter rundschau des Korpus südtirol, das wir 

im unterricht verwenden, erscheinen folgende Belege auf der ersten seite:

die Vorwürfe zu wehren : “ ich kann doch nichts dafür , wenn ihr Fahrrad kaputt geht “ , rief

den Hund auch noch . lumpi konnte 
wirklich

nichts dafür
. schuld war ein Geruchsspray . im 
Motorraum

stadtwerke uns falsche zahlen nennen , 
können wir

nichts dafür “ , hatte das regierungspräsidium Kritik

stadtwerke uns falsche zahlen nennen , 
können wir

nichts dafür “ , hatte das regierungspräsidium Kritik

braucht man nicht zu gratulieren , ich kann nichts dafür . Während der Gratulationsorgie stand die

des Fahrers reuter : “ Wir können ja auch nichts dafür , daß wir so gut sind . Wir müssen unbedingt
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schloßpark-Theater inszenieren will : “ alle 
können

nichts dafür und haben es nicht gewollt . es geht wirklich

schloßpark-Theater inszenieren will : “ alle 
können

nichts dafür und haben es nicht gewollt . es geht wirklich

Tor nicht treffen , dann kann der Trainer nichts dafür
. “ der Torhüterposten in der 
nationalmannschaft

günstig , “ aber da können die leute doch nichts dafür “ . er verspürt Mitleid mit den Flüchtlingen

in schutz : “ die Forstverwaltung kann nichts dafür . Personalknappheit , einsparungen und

leid , Herr Honecker , aber ich kann auch nichts dafür “ , sagt sie immer . doch Honecker lächelt

Werner schulz ( Bündnis 90 ) : “ Wir 
können

nichts dafür , daß ihr so schnell in den Westen gelaufen

Werner schulz ( Bündnis 90 ) :”Wir können nichts dafür , daß ihr so schnell in den Westen gelaufen

Gleichgültigkeit einsetzt : man kann doch nichts dafür , daß die alte kranke Mutter im Krankenhaus

jüngsten Vorwürfe . Meine Familie kann nichts dafür , daß ich Ministerpräsident bin “ , sagte

nicht geben ; aber wir können natürlich nichts dafür , wenn die nPd für unsere Vorlagen stimmt

Klingelhöfer , “ die soldaten können ja nichts dafür . zugleich teilt die sozialdemokratin ,

das aber nichts . seine Mädchen könnten ja nichts dafür , daß sie so gut seien , sagt Prinz , ein

sie trotzdem . seine Mädchen könnten ja nichts dafür , daß sie so schlecht seien , sagt schädel

im variierenden Muster „sie könnten ja nichts dafür, dass sie so gut seien“ und „sie könnten ja 

nichts dafür, dass sie so schlecht seien“, ist die ironische intention leicht zu erkennen. Warum 

sollten aber lernende, die imstande sind, ironische ausdrücke von nicht ironisch gebrauchten 

unterscheiden zu können, sich als nicht „fortgeschritten“ oder sogar als „anfänger” einschätzen?

die nächste suche wird mit Google durchgeführt. zur suchkompetenz gehört auch das 

einschätzen der Textmenge, die notwendig ist, um mit großer Wahrscheinlichkeit Belege zu 

finden. natürlich ist es sinnvoll, dass – so wie in diesen exemplarischen Übungsanleitungen – 

die entsprechenden informationen vom dozenten zur Verfügung gestellt werden. 

die suche nach „was ein paar Jahre machen“ mit Google gibt ein unerwartetes ergebnis. 

es sind nur Belege überliefert, die das Gedicht „das ende des liedes“ zitieren. damit ist die 

Hypothese gerechtfertigt, dass es sich um keinen konventionellen ausdruck der deutschen 

sprache handelt. Jeder Muttersprachler kann auskunft geben. die idiomatisch geprägte Form 

lautet: Was ein paar Jahre ausmachen. die 449 Belege, die Google präsentiert, sind dokumente 

mit stark umgangssprachlicher Prägung und klar ersichtlicher pragmatischer zuordnung. die 

Snippets zeigen auch in diesem Fall, wie erstaunlich informativ diese kurzen Textausschnitte 

sein können:

1. 3. apr. 2012 – Bei „Germany´s next Topmodel“ zeigt der 22-Jährige, was ein paar 

Jahre ausmachen: erwachsener schaut er aus, trägt jetzt Bart und ein ...

2. Tja, siehste mal, was ein paar Jahre ausmachen... Menschen ändern sich ;-)
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3. Ps: Wow, an den leuten erkennt man immer sehr gut, was ein paar Jahre 

ausmachen können o_o‘ in zehn Jahren lachen wir über die Moden und Trends 

von ...

4. unfassbar, was ein paar Jahre ausmachen:

5. Was ein paar Jahre ausmachen können! (nein, ich werde nicht alt!) 

6. Was ein paar Jahre ausmachen. ich bin ein nach wie vor humorvoller Mensch, 

der auch ab und an ein wenig verrückt sein kann. Für mich ist es wichtig, dass ...

an einem Punkt wird das interesse an der autorin wachsen und man findet ohne große Mühe 

den Beitrag von reich-ranicki im Feuilleton der Frankfurter allgemeinen zeitung:

ihr Werk, fast ausschließlich Gedichte, macht es den Kritikern, die sie ernst nehmen, 

schwer und den lesern immer leicht. sicher ist: sie dichtete ihr leben, und sie lebte 

ihre dichtung. das mag für viele lyriker gelten, für Frauen zumal. doch fällt in 

den Versen der Kaléko ein leiser Widerspruch auf, der sich permanent, wenn auch 

unaufdringlich bemerkbar macht und dieser Poesie den reiz verleiht: ihre Heiterkeit 

ist munter, aber ernst und elegisch, ihre schwermut in der regel ganz leicht, sogar 

keck und scherzhaft. Wie denn, scherzhafte Melancholie? Ja, denn sie sieht die Welt 

(die Formulierung stammt von Heine) mit einer lachenden Träne im auge. Thomas 

Mann spricht von der ‚aufgeräumten Melancholie’ der Kaléko, von ihrer ‚wohllautend 

mokanten stimme’ (reich-ranicki, Faz 2007).

ihre stimme ist attraktiv, sie passt zu den widerspenstigen Texten, die auch Menschen von 

heute ansprechen. Mascha Kaléko ist eine art Geheimtipp für lyrikfreunde geworden. ein 

Beispiel für viele: http://www.denkforum.at/forum/showthread.php?t=5237, für kurze notizen 

zu leben und Werk hervorragend als Quelle geeignet. ihr unpretenziöser stil, ihre nähe zu 

den Klassikern der Weimarer republik, eine thematische, stilistische nähe mit dem zusatz 

persönlich wahrnehmbarer Verwundbarkeit zieht Menschen von heute an, die ihre persönliche 

auseinandersetzung mit diesen Texten als persönlich gesprochene „leseversuche“ auf YouTube 

veröffentlichen. solche Versuche haben oft ein großes didaktisches Potential, gerade weil das 

lesen von den traditionellen Formen der sprachlichen Gestaltung abweicht:

http://www.youtube.com/watch?v=wr7MknMPdzQ ist eine fein akzentuierte Version des 

Textes:

http://www.denkforum.at/forum/showthread.php?t=5237
http://www.youtube.com/watch?v=wr7MknMPdzQ
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Blatt im Wind

lass mich das Pochen deines Herzens spüren,

dass ich nicht höre, wie das meine schlägt.

Tu vor mir auf all die geheimen Türen,

da sich ein riegel vor die meinen legt.

ich kann es, liebster, nicht im Wort bekennen

und meine Tränen bleiben ungeweint,

die Macht, die uns von anbeginn vereint,

wird uns am letzten aller Tage trennen.

all meinen schmerz ertränke ich in Küssen.

all mein Geheimnis trag ich wie ein Kind.

ich bin ein Blatt, zu früh vom Baum gerissen.

ob alle liebenden so einsam sind?

MaScha KaléKo

unerwartet ist die Betonung des Verbums „spüren“, die einen Gegensatz zum „spüren“ des 

eigenen Herzschlags schafft, der nur durch die stimme bei der rezitation geschaffen werden 

kann. ein kleiner, wertvoller Fund auf YouTube. Besonders eindrucksvoll und lehrreich – auch 

für lernende – ist der Gegensatz zur schulmäßigen rezitation desselben Gedichts, die auf 

einer anderen seite vorgestellt wird: http://www.youtube.com/watch?v=60x8VKi5pyY.

3.4.5 eRich KäStneR: Sachliche RoManZe

die auswahl der hier vorgestellten Gedichte, die als ausgangspunkte für vertiefendes Üben 

dienen sollen, ist persönlichen Vorlieben verpflichtet, aber auch den aha-erlebnissen beim 

ersten Hören im lauf einer systematischen erkundung der internet-Quellen. es waren vor allem 

die Brüche in der rezitation, die von interesse für das prosodieorientierte Übungsprogramm 

sind, denn die unerwarteten intonationsmuster schaffen eine hervorragende Grundlage für 

ein Üben, das als Mustererkennen einsetzt, und das in einer anschließenden Phase auch 

aktives sprechen vorsieht. dabei soll kein mechanisches imitieren das ziel sein, sondern 

ein Wiederfinden von bereits gehörten und verarbeiteten Mustern. lernziel, das durch 

wiederholtes Üben dieser Muster angestrebt wird, ist der aufbau von Frames und Templates, 

die mit den prosodischen Mustern gefüllt werden und in dieser komplexen Konstruktion für 

weitere Verwendungen bereit stehen.

Brüche, Widerstände, ungewohntes passen in dieses Konzept. Widerstände waren 

zum Beispiel beim Gedicht sachliche romanze von erich Kästner in der vom autor selbst 

http://www.youtube.com/watch?v=60x8VKi5pyY
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gesprochenen Version zu überwinden. diese reaktion ist vorhersehbar, da stimmen des 

unmutes selbst auf der YouTube-seite verzeichnet sind, auf der die rezitation zu finden ist:

Sachliche Romanze

als sie einander acht Jahre kannten

(und man darf sagen: sie kannten sich gut),

kam ihre liebe plötzlich abhanden.

Wie andern leuten ein stock oder Hut.

sie waren traurig, betrugen sich heiter,

versuchten Küsse, als ob nichts sei,

und sahen sich an und wußten nicht weiter.

da weinte sie schließlich. und er stand dabei.

Vom Fenster aus konnte man schiffen winken.

er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier

und zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.

nebenan übte ein Mensch Klavier.

sie gingen ins kleinste Cafe am ort

und rührten in ihren Tassen.

am abend saßen sie immer noch dort.

sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort

und konnten es einfach nicht fassen.

http://www.youtube.com/watch?v=g9WJMdasei0 von erich Kästner betont „sachlich“, 

unpersönlich gelesen. schlechte Beurteilungen der rezitation auf der YouTube-seite.

http://www.youtube.com/watch?gl=de&hl=de&v=iXgX7Glush0 von Konstantin Wecker 

einfühlsam, als erzählung vorgetragen.

http://www.youtube.com/watch?v=34wWmu35cti ulrich Matthes versucht einen Mittelweg 

zwischen darstellung der langeweile durch den stimmlichen ausdruck (Kästner) und 

einer emotionell angereicherten erzählung (Wecker).

http://www.youtube.com/watch?v=WHlrn14M2Ms&feature=related Videoclip von schülern 

gestaltet.

die unterschiedlichen rezitationen stellen einen Konflikt- und diskussionsstoff bereit und 

führen schließlich zur Wahl einer Version für die eigene arbeit. 

http://www.youtube.com/watch?v=g9WJMDaSei0
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=iXgX7GLuSh0
http://www.youtube.com/watch?v=34wWmu35ctI
http://www.youtube.com/watch?v=WHlrN14M2Ms&feature=related
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3.4.6 chRiStine nöStlinGeR: KaRpfenSchuppe 

es gibt auch kulturelle Barrieren zu bedenken. eine Barriere ist, Christine nöstlinger als banale 

dichterin von banalen reimen anzusehen, die kritiklos im Horizont des österreichischen 

durchschnittsbürgers verankert sind. 

Wer Chrstine nöstlinger überhaupt nicht kennt, ihr also auch nichts zutraut, wird mit dem 

folgenden Gedicht vielleicht schwierigkeiten haben.

nöstlingers lebenswerk ist den schwachen in der Gesellschaft gewidmet. aus diesem 

Grund hat sie Kinderbücher geschrieben. Kinder brauchen Kraft, brauchen stärkung. so ist 

sie die bedeutendste Kinderbuchautorin der Gegenwart geworden. und aus demselben Grund 

hat sie ihre Gedichte über die „ganz oarman fraun“ im Wiener dialekt geschrieben.

Hier haben wir ein unscheinbares Gedicht auf Hochdeutsch, von der autorin mit ihrem 

typischen Wiener Tonfall gesprochen:

Karpfenschuppe

Wenn man sie gegen das licht hält

und ein sonnenstrahl auf sie fällt, 

dann gibt es nichts auf der Welt, 

was schöner wär! 

aber meine Mutter hat keine augen, 

die für das Wunderbare taugen. 

sie sieht nicht, 

wie’s funkelt, glitzert und blinkt. 

sie schnüffelt bloß: 

scheußlich, wie das wieder stinkt! 

(http://lyrikline.org/index.php?id=162&l=0&author=cn00&show=Poems&poemid=1418&cHash=ce3dc3269c - 19.09.2012)

aus der einleitung oben ist implizit zu entnehmen, dass man sich auf eine Überraschung 

gefasst machen muss. um diese Überraschung wirksam werden zu lassen, muss der Grund 

dafür vorbereitet werden. der Grund ist die Bereitschaft der leser, das Gedicht zu verstehen, das 

heißt das kognitive Bereitsein in Folge der Frame-struktur, die aus dem Gedächtnis abgerufen 

wird, sobald sich der rahmen des Textes zu erkennen gegeben hat. das geschieht bei diesem 

Text bei den Worten „aber meine Mutter“.

die Teilnehmer – in diesem Fall waren es Fortgeschrittene – lasen das Gedicht laut vor. 

es genügt ein einziges Vorlesen, denn die intonationsstrukturen, die beim ersten Vorlesen 

aktualisiert werden, bleiben gleichsam im raum schweben und lenken als Priming das lesen 

der nachfolgenden.

http://lyrikline.org/index.php?id=162&L=0&author=cn00&show=Poems&poemId=1418&cHash=ce3dc3269c
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Was ich hier vorstelle, sind Übungseinheiten, die in vielen unterschiedlichen lernsituationen 

eingesetzt werden, aber nicht, wie es in der zusammenfasenden darstellung den anschein 

hat, als Wiederholung in einem zug. 

in einer normalen Übungssituation wird der metasprachliche anteil schrittweise eingeführt 

und die Übung erfolgt langsam und mit vielen Wiederholungen. 

die lernenden lesen, jeder für sich, mit subvokaler artikulation, das heißt ganz leise, 

aber mit hörbarem intonationsverlauf. sie sollen die intonationsmuster noch im Gedächntis 

bereit halten, wenn sie die rezitation von Christine nöstlinger hören. Hier der Text mit den 

abweichungen von der gedruckten Vorlage beim lesen:

Karpfenschuppe

Wenn man eine Karpfenschuppe gegen das licht hält

und ein sonnenstrahl auf sie fällt, 

dann gibt es nichts auf der Welt, 

was schöner wär! 

aber meine Mutter hat keine augen, 

die für das Wunderbare taugen. 

die sieht einfach nicht, 

wie’s funkelt und glitzert und blinkt. 

die schnüffelt bloß und sagt: 

scheußlich, wie das wieder stinkt! 

das anhören dieses Gedichts soll nicht als Prüfungsaufgabe missverstanden werden, um zu 

testen, ob die lerneneden das von der eigenen erwartung abweichende intonationsmuster 

erkennen oder nicht. es gibt ein so breites spektrum von abweichungen, Varietäten, 

kontingenten realisierungen von Äußerungen, die auf emotionen, stimmungen, 

sprechhaltungen rückschließen lassen, die aber nicht den sinn der Äußerung von Grund 

auf verändern. die „andere“ intonation in der lesung von Christine nöstlinger als „anders“ 

wahrzunehmen verleiht der intonation den status eines phonologischen Merkmals, also eines 

Merkmals, das eine bedeutungsdifferenzierende Funktion ausübt und das nur dann erkannt 

werden kann, wenn die unterschiedlichen Bedeutungen erkannt werden. 

das scheint zu viel verlangt, wenn die Hörenden zugleich auch lernende der deutschen 

sprache sind. aber vielleicht liegt gerade in diesem „unmöglichen“ anspruch der Weg 

zur Kompetenz. dem aufbau von vertiefter Kompetenz schaden weder umwege noch 

Beschleunigungen.

der umweg bestünde in diesem Fall darin, von der Bedeutung bewusst abzusehen. das Üben 

im Bewusstsein anzugehen, dass es aus mehreren schritten und aus vielen Wiederholungen 
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oder neuversuchen bestehen wird (wenn wir das Wort „Wiederholung“ vermeiden wollen).

und es geht hier um zwei unterschiedliche Templates, nicht um das Verständnis eines 

einzelnen Wortes. und das Verständnis hängt in diesem Fall allein an der Betonung. unser 

lern- und Übungsparameter „plus/minus betont“ hat sein ziel erreicht. er ist phonologisch 

und übernimmt die Verantwortung für den sinn eines ganzen Gedichts.

3.4.7 peteR altenbeRG: iM volKSGaRten

diese Übungseinheiten haben eine stärke, die zugleich auch eine schwäche ist. ihre 

immanente Funktionalität liegt in der literarischen Qualität der Texte. Falls die Texte von den 

lernenden wie gewöhnliche schulbuchtexte aufgenommmen und behandelt werden, dann 

kann der von der formalen und inhaltlichen Qualität ermöglichte Faktor der Wiederholung des 

lesens und anhörens nicht greifen. schulisches lernen mit Texten besteht im „abarbeiten“ 

und umblättern. die hier vorgestellten Übungseinheiten sollen viele Male gelesen, angehört 

und neu erarbeitet werden. Wiederholte Begegnungen mit Gedichten und liedern, in analogie 

zum normalen Konsum von beliebten liedern, die sehr oft angehört werden und immer wieder 

Freude bereiten. lernen beim „normalen“ Kontakt mit Kunst.

andré Heller liest einen Text von Peter altenberg:

Wenn ich hier her gehe, zu dem Tisch, dann gehe ich nach Hause..... zu den Büchern, 

die mich erzogen haben, verzogen, verstört gemacht, in euphorie gesetzt... hier fühle 

ich mich wohl, hier bin ich in sicherheit.

eine Geschichte von Peter altenberg.

Im Volksgarten

»ich möchte einen blauen Ballon haben! einen blauen Ballon möchte ich haben!«

»da hast du einen blauen Ballon, rosamunde!«

Man erklärte ihr nun, dass darinnen ein Gas sich befände, leichter als die 

atmosphärische luft, infolgedessen etc. etc.

»ich möchte ihn auslassen – – –« sagte sie einfach.

»Willst du ihn nicht lieber diesem armen Mäderl dort schenken?!?«

„nein, ich will ihn auslassen – – –!“

sie lässt den Ballon aus, sieht ihm nach, bis er verschwindet in den blauen Himmel.

„Tut es dir nun nicht leid, dass du ihn nicht dem armen Mäderl geschenkt hast?!?“

„Ja, ich hätte ihn lieber dem armen Mäderl geschenkt!“

„da hast du einen andern blauen Ballon, schenke ihr diesen!“

„nein, ich möchte den auch auslassen in den blauen Himmel!“ – sie tut es.
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Man schenkt ihr einen dritten blauen Ballon.

sie geht von selbst hin zu dem armen Mäderl, schenkt ihr diesen, sagt: „du, lasse 

ihn aus!“

„nein,“ sagt das arme Mäderl, blickt den Ballon begeistert an.

im zimmer flog er an den Plafond, blieb drei Tage lang picken, wurde dunkler, 

schrumpfte ein, fiel tot herab als ein schwarzes säckchen.

da dachte das arme Mäderl: „ich hätte ihn im Garten auslassen sollen, in den 

blauen Himmel, ich hätte ihm nachgeschaut, nachgeschaut – – –!“

Währenddessen erhielt das reiche Mäderl noch zehn Ballons und einmal kaufte 

ihr der onkel Karl sogar alle dreißig Ballons auf einmal. zwanzig ließ sie in den 

Himmel fliegen und zehn verschenkte sie an arme Kinder. Von da an hatten Ballons 

für sie überhaupt kein interesse mehr.

„die dummen Ballons – – –„ sagte sie.

und Tante ida fand infolgedessen, dass sie für ihr alter ziemlich vorgeschritten sei!

das arme Mäderl träumte: „ich hätte ihn auslassen sollen, in den blauen Himmel, 

ich hätte ihm nachgeschaut und nachgeschaut und – – –!“

(Peter altenberg: Wie ich es sehe. Berlin 8–91914, s. 262-264.)

das Kind handelt nicht entsprechend dem Frame-default-Handlungsmuster: es will den Ballon 

nicht behalten, sondern in den Himmel fliegen lassen. 

der Hinweis auf das „arme Mäderl“ weist das Kind als Kind reicher eltern aus.

Belehrung: schenken als soziales Handeln ohne Verantwortung (das Geschenk ändert 

nichts an der sozialrolle, an der entwicklung des beschenkten Kindes). 

das Kind widerspricht auch diesem default. das Kind will das arme Mäderl mit seinem 

Geschenk auf die ihm gleiche stufe emporführen, will es emanzipieren, bereichern.

das arme Mäderl handelt nach dem default des Frames „armes Kind wird beschenkt“ 

und erfreut sich am Besitz. (Frame: Geschenk, allgemein. Freude am erhalt des Geschenks, 

Freude am Besitz. das schenken als opfer: etwas wird genommen und gegeben. das opfer 

des Gebens wird durch die Freude des Beschenkten am empfangen kompensiert.)

das arme Mäderl erkennt, dass die default-erfüllung, der es als verbindlicher Vorgabe 

gefolgt war, falsch war. es erkennt, dass es eine abweichende aktion gegeben hätte, auf die es 

ja explizit hingewiesen worden war. es lebt dann in der erinnerung und in der Phantasie das 

erfüllen der alternativen Frame-struktur. 

das Faszinierende an diesem Text liegt genau darin, dass die von den Frames gestaltete 

Vorerwartung der leser voll und ganz vom Text antizipiert wird. ziel ist, diese vorhergesehene 

Vorerwartung zu enttäuschen: das Kind lässt den Ballon in den Himmel fliegen. es verwandelt 

den Besitz in Freude, in Phantasie.
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Wir erkennen sehr rasch, dass die Frame-struktur einen rahmen abgibt, der nicht nach den 

erwartungen der default-Besetzung genutzt werden wird. denn wir kennen auch das Frame 

der Phantasie, des abweichens von vorgegebenen Vorstellungen und Handlungsmustern. das 

abweichen stellt ein eigenes Frame dar, das uns ebenso gut vertraut ist wie das Frame des 

schenkens und des annehmens in dankbarkeit.

im Moment des erkennens des antagonistischen Frames werden erinnerungen an die 

„Füller“ der struktur wachgerufen, die ganz anders sein können als die des gerade gelesenen 

Textes, die aber Füller ein und derselben Frame-struktur sind, die wir als solche erkennen: 

Kinder, die das eben erhaltene Geschenk demontieren, aufbrechen, zerstören und dem 

spielzeug keine Träne nachweinen.

einen solchen Text kann man mit so großer anteilnahme lesen, dass man ihn spontan 

lernt oder ihn vorlesen kann und dabei nur kurze Blicke auf den Text werfen muss. 

die von emotionen geleitete stimme erinnert dabei an vorangegangenes lesen, erinnerung 

und Gegenwart vereinigen sich, verstärken den eindruck und schaffen die Grundlage für 

späteres erinnern.

auf der Grundlage dieser intensiven erfahrung des Textes als emotionelles, lautliches, 

soziales und kulturelles erlebnis beim anören der rezitation kann die aufmerksamkeit gezielt 

auf die sprachliche Form gerichtet werden. 

Grammatik zum lernen:

»ich möchte einen blauen Ballon haben! einen blauen Ballon möchte ich haben!«

ich möchte einen blauen Ballon haben! 

einen blauen Ballon möchte ich haben!

im deutschen satz gibt es „Positionen“, man könnte auch sagen „slots“, die man unterschiedlich 

füllen kann. im zweiten slot ist immer das finite Verb. Wenn das finite Verb ein Hilfswerb ist 

wie hier, dann steht das „echte“ Verb, das Verb, das die Bedeutung trägt, am ende des satzes 

und bildet gleichsam eine Klammer mit dem finiten element an der zweiten stelle. 

da die „zweite“ stelle grammatikalisch eindeutig fixiert ist – dort steht das lexikalische 

element, das die finiten Bedeutungselemente ausdrückt (Person, zahl, zeit) –, muss es auch 

eine „erste“ stelle im satz geben. der zwang zur definition der ersten stelle als „erster“ stelle 

geht also vom Verbum aus, das immer an der zweiten stelle steht.

an der ersten stelle des satzes kann, wie wir im ersten satz des Textes sehen und hören, ein 

schwach betontes element stehen, „ich“, das beim lesen lautlich beinahe verschwindet und 

den akzent auf dem inhaltlich „neuen“ der Äußerung klar hervortreten lässt. der satzakzent 

liegt auf „Ballon“, hier mit einem zusätzlichen akzent auf „blauen“. 
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Genau dieses Betonungsmuster entsteht aber auch, wenn die nominalgruppe mit dem 

betonten nomen an der ersten stelle des satzes steht: „einen blauen Ballon möchte ich haben!“

der akzent auf „Ballon“ ist aber trotz der emphatischen Hervorhebung der Farbe deutlich 

zu hören und der emphatische akzent auf „blauen“ verschwindet bei der Wiederholung, weil 

es nur mehr um den Ballon geht. 

ein wichtiges element traditionellen Grammatiklernens und -übens steckt in der von 

Heller durch begrenzende Pausen leicht hervorgehobenen Präpositionalgruppe „in den blauen 

Himmel“ als Kontrast zum nur hingehauchten „ich hätte ihm nachgeschaut ...“

sie lässt den Ballon aus, sieht ihm nach, bis er verschwindet in den blauen Himmel.

»nein, ich möchte den auch auslassen in den blauen Himmel!« – sie tut es.

da dachte das arme Mäderl: »ich hätte ihn im Garten auslassen sollen, in den 

blauen Himmel, ich hätte ihm nachgeschaut, nachgeschaut – – –!“

das arme Mäderl aber träumte: »ich hätte ihn auslassen sollen, in den blauen 

Himmel, ich hätte ihm nachgeschaut und nachgeschaut und – – –!“

Hören lernen, Freude am Hören erfahren, das bewusste Hinhören zur Gewohnheit machen, 

wenn bewusstes Hinhören sich anbietet. und hörend, lernend zu neuem kommen, das man 

in der Grammatik nachschlägt, nachdem man es bereits gelernt hat:

„nein, ich möchte den auch auslassen in den blauen Himmel!“ – sie tut es.

die emphase, die hier auf der Wiederholung liegt bindet das „auch“ eng an das Verb, das als 

wiederholtes elemente seinen akzent verliert (deakzentuierung der bereits in der situation 

vorhandenen elemente). es folgt eine kurze Pause, die zur Folge hat, dass die nachfolgende 

Präpositionalgruppe stärker betont erscheint, als sie es an der „kanonischen“ stelle gewesen 

wäre:

»nein, ich möchte den auch in den blauen Himmel auslassen!« – sie tut es.

»nein, ich möchte den auch auslassen in den blauen Himmel!« – sie tut es.

in der Grammatik nachzulesen unter dem stichwort „ausklammerung“. Mit Hilfe der 

ausklammerung werden Gruppen hervorgehoben und als Muster deutlich gemacht. in der 

rezitation werden sie hörbar gemacht.
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3.5 Über die Kompetenz hinaus

diese lern- und Übungsmaterialien sind nur zum geringsten Teil in der institution schule und 

universität entstanden. sie wurden für eltern geschaffen, deren Kinder in der Grundschule 

gerade den potenzierten deutschunterricht erhalten, für eltern, die große Hoffnung in den 

erwerb des deutschen ihrer Kinder setzen, die selbst aber sprachlich nichts dazu beitragen, 

da sie ihre eigene mündliche Kompetenz als zu dürftig einschätzen. eine weitere zielgruppe 

sind erwachsene studierende des Studium Generale, die Vorlesungen zur deutschen sprache 

und literatur aus reinem interesse am Thema besuchen. auch für diese zielgruppe ist die 

ausrichtung auf die mündliche Kompetenz sinnvoll und notwendig. aber genau das ist der 

springende Punkt. die Hörer des Kurses wissen nicht, dass der Weg über neues Wissen über die 

Mündlichkeit abläuft, ablaufen muss. dass das sprechen eines literarischen Textes keine zugabe 

zur inhaltlichen analyse darstellt, sondern die Quintessenz der Qualität des Textes selbst. dass, 

wer einen Text nicht vorzutragen versteht, den Text nicht versteht. dass die Beurteilung des 

mündlichen Vortrags durch andere, auch durch hervorragende schauspieler und berühmte 

autoren, daher nicht den allerhöchsten Kompetenzstufen vorbehalten sein kann, sondern zum 

sprachlichen austausch auf unterschiedlichen stufen des Kompetenzerwerbs gehört.

Für eine solche entscheidung gibt es keinen rückhalt in einer diskursgemeinschaft der 

sprachdidaktik, es handelt sich um einen Weg, der ganz konkret für lernende der zweitsprache 

mit potentiellem Kontakt zur deutschen sprachgemeinschaft eingeschlagen wurde. 

Bei den Übungsvorgaben ist der theoretische Hintergrund einerseits mit dem Modell der 

resonanz als ort für das Wachstum der neuen sprache mit dem Faktor des entrenchments, 

des absonderns von den orten der anderen sprachen, vor allem der erstsprache, gegeben und 

andererseits mit der Theorie des Sustained deep Learning, die John schumann vorgestellt hat. 

im Panorama der theoretischen Begründung von spracherwerbs- und lernprozessen sind das 

zwei marginale und beschränkte theoretische ansatzpunkte, denen der große Blick auf das 

Ganze zu fehlen scheint. 

Kommunikation, Psychologie, Konstruktivismus sind drei angelpunkte, um die herum sehr 

wohl eine Gesamtsicht der Probleme und Themen zu spracherwerb und Fremdsprachendidaktik 

gewonnen werden kann. dazu müssen zwei Wege beschritten werden, der Weg „nach innen“ 

zu den kognitiven Voraussetzungen von sprechen, Handeln, Fühlen, Meinen und Verstehen, 

und der Weg „nach außen“ zu den Kontexten, den Wissensbezügen und den sozialformen 

der interaktion. so entstehen universalwissenschaftliche ansätze, denen nichts entgeht. ein 

netz, in dem sich alles auffangen lässt, was nur immer mit spracherwerbssituationen und 

Prozessen in zusammenhang gebracht werden kann. der Blick zurück zu den anfängen der 

„wissenschaftlichen“ Fremdsprachendidaktik zeigt ein einfacheres Bild. in der italienischen 

Tradition des Faches, die für die schule in südtirol bestimmend war, lässt sich deutlich ein 

szenarium erkennen, das Theorie und Praxis als jeweils zentrale Faktoren zueinander in 
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opposition treten lässt. ein deutliches Übergewicht der Theorie gegenüber der Praxis ist 

auszumachen. der rückblick rechtfertigt vielleicht die entscheidung, eine sprachdidaktik mit 

radikaler Beschränkung der Mittel zu versuchen, wie sie hier vorgelegt wird. 

Holzwege, die aus dem Wald der Theorie herausführen ins freie Feld des lernens. auf einem 

solchen Holzweg begleite ich meine studierenden. der Weg ist mühsam zu bahnen und ist 

daher nur so breit, wie es die Funktionalität gerade verlangt. Hinter die Metapher geblickt: das 

Holz muss von dem ort mitten im Wald, wo es geschlagen wurde, herausgeschafft werden in die 

Welt der Verwertbarkeit. ebenso sollen die lernenden aus dem Überangebot an theoretischen 

Grundsätzen zum lernen herausbegleitet werden in den Bereich der „Verwertbarkeit“, oder 

anders gesagt, zu den jeweiligen Learning Outcomes ihrer erwerbs- oder lernprozesse. die 

Theorien bleiben im Hintergrund, ohne dass dieses nicht-in-den-Bereich-der-Pertinenz-

rücken mit einem urteil über die Theorien und die damit verbundenen Forschungsansätze 

verbunden wäre. 

als pertinent für den ausgang der lernprozesse werden hingegen die erkenntnisse 

angesehen, die John schumann dargestellt hat. das Sustained deep Learning, ein lernen, das 

seinen Grund in der emotionellen Beteiligung der lernenden hat, angefangen beim Stimulus 

Appraisal, der den lernprozess überhaupt erst in Gang setzt. störend, ja verstörend und 

entmutigend an dieser Theorie ist allerdings der zeitliche rahmen des lernens, der in Jahren 

rechnet, wohingegen die dozenten und die lernenden in Monaten das ziel erreichen möchten. 

die Übungsmaterialien sollen zur Beschleunigung der lernerfolge beitragen, indem sie 

eine Haltung der lernenden aufbauen und fördern, die darin besteht, sich nicht als „anfänger“ 

anzusehen, sondern als „Fortgeschrittene“ oder als „Fortschreitende“, die bereits anteil haben 

an der sprache der sprachgemeinschaft, so beschränkt diese Teilhabe auch sein mag.

aus diesem Grund sind sprünge, Brüche, diskontinuitäten in den ausgangstexten und 

bei ihrer Verwendung nicht nur gestattet, sondern erwünscht und notwendig. so werden 

raffinierte, komplexe sprachkunstwerke in hochkarätigen rezitationen vorgestellt und 

als ÜbunGen erprobt, noch bevor die einfachere Kompetenz für sprechakte des alltags zur 

Verfügung stehen. die arbeitshypothese, die immer wieder Bestätigung findet, ist dabei, dass 

die lernenden, von den erfolgen auf dem hohen sprachlichen niveau ermutigt, leichter und 

mit größerem elan Kontakte in sprechsituationen des alltags suchen und finden, als wenn 

sie mit speziellen, auf solche Momente der Begegnung hin konzipierten Übungsmaterialien 

vorbereitet worden wären.

Über allen Gipfeln

das Gedicht „ein Gleiches“ von Goethe, das dem „Wanderers nachtlied“ folgt, ist das 

wohl berühmteste Gedicht deutscher sprache – auf YouTube ist es mit mehreren ganz 

unterschiedlichen rezitationen vertreten. als einstieg empfiehlt sich die lesung von rosel 

zech: http://www.youtube.com/watch?gl=de&hl=de&v=XXeng-Ttud4

http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=XXeNg-TtUd4
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Ein Gleiches

Über allen Gipfeln

ist ruh, 

in allen Wipfeln 

spürest du 

Kaum einen Hauch; 

die Vögelein schweigen im Walde, 

Warte nur, balde 

ruhest du auch.

rosel zech liest unaufdringlich-beteiligt ohne besonderen nachdruck und ohne Manierismen. 

die lernenden tun gut daran, ihre rezitation immer wieder anzuhören und sie gegen das 

anbiedernd einfühlsame der nächsten rezitation immer bewusster hörend abzugrenzen: 

http://www.youtube.com/watch?v=GPmKue4nYG4: der anonyme leser liest anbiedernd, 

vertraute Muster suggerierend; die Betonungen erhalten alle einen steigenden Ton, der die 

Äußerung wohl interessant machen soll; „spürest“ wird so einfühlsam gesprochen, als ob 

man das „spüren“ spüren sollte, und das starke indiz für kunstvoll interpretierendes lesen, 

die Betonung auf „schweigen“ und nicht auf der nominalgruppe „im Walde“ findet sich hier 

nicht. die zeile hat den Charakter einer beliebigen schulbuch-rezitation.

Wem das Gedicht durch diese rezitation gut vertraut ist, kann und soll die Version von 

Will Quadflieg anhören. Quadflieg spricht im Bewusstsein einer sendung. er, der bewunderte 

schauspieler und interpret Goethes, der Faust in der weltberühmten inszenierung von Gustaf 

Gründgens (http://www.youtube.com/watch?v=4sdFPY6iPH0), ist berufen, das berühmteste 

Gedicht in deutscher sprache zu lesen. er inszeniert eine aneignung. http://www.youtube.

com/watch?v=ljWnJHazev 

eine aneignung, die hörenswert ist, aber die nicht der letzte eindruck sein soll, den wir 

von diesem Gedicht haben. der leser gewinnt einen eigenen zugang zu intonation, zu den 

Pausen, zum „Ton“ des sprechens oder des Vortrags. die autorität der interpretation von 

Quadflieg unterbindet eigentlich diese persönlichen Versuche. die leser, muttersprachliche 

wie zweitsprachler verstummen vor der autorität des großen Meisters. die stimme von rosel 

zech soll dieses Gedicht auf dem Weg in unser Gedächtnis begleiten.

http://www.youtube.com/watch?v=GPmKuE4NYG4
http://www.youtube.com/watch?v=4sDFPY6IPH0
http://www.youtube.com/watch?v=LjWnJHAzEv
http://www.youtube.com/watch?v=LjWnJHAzEv
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nachwort: Wie geht es weiter?

die zielgruppe des hier vorgestellten Übungsprojekts sind erwachsene lernende, die einen 

starken schub vorwärts benötigen, um von ihren schulkenntnissen oder von elementaren 

Kenntnissen um a1 das ziel einer zertifizierung auf dem niveau B2 zu erreichen. das kann 

nur durch einen großen anteil an selbststudium erreicht werden, da die lebensumstände 

vieler dieser lernenden keinen regelmäßigen Besuch von Kursen gestatten. Verfolgen wir eine 

lernende auf ihrem Weg weiter, so finden wir Momente des sprachkontakts, die eine große 

Herausforderung an die inferenzielle Kompetenz darstellen, wobei Hilfeleistungen durch 

Übersetzungen nicht auszuschließen sind. 

am Beginn jeder einheit steht ein Gedicht, das die schwelle zum deutschen markieren 

soll nach dem Beispiel von „Was man so braucht“ von Mascha Kaléko. die schlusszeile „den 

aber braucht man sehr“ hat alle Merkmale, die deutsch gegenüber dem italienischen fremd 

erscheinen lässt: den gespannten, geschlossenen, langen Vokal (e: ist der schwierigste Vokal), 

das unbetonte „aber“, die Pause nach der Gruppe „den aber“, die nachfolgende Gruppe „braucht 

man sehr“ mit dem Hauptton auf sehr und nicht auf dem Verbum, wie italienischsprachige 

lernende spontan sprechen. dazu kommt die zeile „man braucht nur einen Menschen“ 

mit der spannung zwischen norm-Betonung auf dem nomen und emphatischer Betonung 

auf „einen“, die bis zum Kontrast gesteigert werden kann. im Falle eines Kontrastes „ich 

brauche nur einen Menschen“ erhält der artikel den Gruppenakzent und das nomen bleibt 

unbetont. stilistisch vorzuziehen ist hier aber das Betonungsmuster, das die lernenden bei 

der ersten Kategorisierung im Gedicht „new york und retour“ vom Muster „weit gefahren“ 

und „beherzt heimgekehrt“ kennen gelernt haben. es sind zwei Betonungen zu hören, 

wobei der sekundärakzent sogar stärker sein kann als der Primärakzent. der Primärakzent 

ist aber nicht verschwunden. das ist paradoxerweise das Muster, das italienischsprachigen 

die geringsten Probleme verursacht, denn so sprechen sie spontan. das neue am Üben, der 

Learning Outcome der langsam durch Üben erworbenen Kompetenz, besteht darin, dieses 

Muster als ausdruck für eine ganz bestimmte intention zu wählen und beim sprechen eine 

nuancierung zum ausdruck zu bringen, die der gewählten intention entspricht. Mit einem 
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Wort, die dosierung der Betonung auf den beiden betonten Wörtern wird im Moment des 

sprechens autonom vorgenommen und sie kann bei anderen Gelegenheiten auch ganz 

anders ausfallen. die nuancierung und die dosierung der akzente auf den beiden betonten 

silben muss als ausdruck einer intention gestaltet werden, die ganz bewusst in deutscher 

sprache zum ausdruck gebracht wird. dieses autonome sprechen nach deutschen Mustern 

ist gegenüber dem sprachverhalten vieler lernender, die ein vom italienischen gesteuertes 

deutsch sprechen, eine unerhört anspruchsvolle leistung. diese leistung mit großer Konstanz 

zu erbringen, ist das ziel, das mit dem hier diskutierten Übungsverfahren erreicht werden 

kann. die prosodische Grundlage ist Grundlage für alles andere. sie ist aber auch Vorwand 

für Übungen, die weit über den Kompetenzrahmen hinausgehen, der den lernenden in 

bestimmten Momenten des Übens zur Verfügung steht. die explizite aufgabe bei der suche 

nach Mustern in Korpusbelegen besteht allein darin, Muster aus den listen herauszufiltern und 

die zusammenpassenden Gruppen leise, aber mit rigoroser Beachtung der Prosodie, das heißt 

mit Pausen und mit Gruppenakzenten zu sprechen. auch Gruppen mit unbekannten Wörtern 

werden so behandelt. Bei der durchmusterung der listen fallen aber immer wieder Belege ins 

auge, die leichter zu verstehen sind als andere und die als Prototypen für die einzelnen Muster 

aufgenommen werden können. 

Bei dem hier protokollierten Moment der arbeit findet die ausweitung und Vertiefung 

mittels der Korpussuche nach dem Wort sehr statt, einem Wort, das im Kontext des Gedichts 

in markanter Position und mit ungewohnt starker Betonung aufscheint. das entscheidende 

Merkmal ist auch hier das gespannte, geschlossene, lange e in betonter Position – der reizlaut 

schlechthin für italiener. Hier die ergebnisse aus dem Korpus selbs Justiz:

ihm zu lasch war . “ ihr Bericht hat mich sehr beeindruckt “ , sagte ich . “ sie deuten

hatte ein Holzkistchen mit drei Flaschen sehr ordentlichem Bordeaux dabei , und wir machten

der unfall in meinem labor hat mich sehr
mitgenommen , es sind wichtige 
Forschungsunterlagen

ansehen . ich mochte alle Hauptdarsteller sehr gerne , aber am ende war ich froh , daß

entsetzlichen letzten Jahren . du verdienst es so sehr . ich küsse dich - bis in den Tod dein

Wir kommen mit dem doppelkopfspielen nie sehr weit , wir reden zu gerne . ich erzählte

Für Herrn oelmüller und mich ist das Ganze sehr  peinlich “ , sagte Thomas . “ Wir waren

Herr selk ? sie sehen , ich bin im Moment sehr beschäftigt und habe kaum zeit . um die

Variante . Herr Mischkey , sie haben mir sehr geholfen . Falls mir noch was einfällt

würde es dir in den augen deines Vaters sehr gut gehen dürfen . im auto sah ich mir

rief Frau schlemihl an . sie zierte sich sehr
, aber am ende hatte ich doch meine 
Verabredung

Güte , sind sie braun . ihr Kater hat sie sehr vermißt , gell , dudududu . Haben sie den
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wirklich in den Fall einsteige . das wird nicht sehr teuer werden . sind sie damit einverstanden

zu ändern , mag der Polizist sie noch so sehr verfremdet haben . “ angerufen hat uns

selb . Was steht an ? “ “ ich möchte mich sehr für den Korb bedanken , der mich bei der

ist ihnen etwas aufgefallen ? “ “ er war sehr still , wirkte manchmal bedrückt , aber

ein paar hundert Jahre . Peter mochte es sehr gerne . er hat schon als student hier gewohnt

erlenmeyer kennengelernt hatte . sie war sehr reich , und Korten meinte , sie stamme

den usa zurückgekehrt , nachdem er dort sehr schnell mit einem eigenen chemischen Betrieb

du meinst das Modell ? Feuerbach hat sie sehr geliebt nanna , eine römische schustersfrau

über meinen schreibtisch . es war alles sehr technisch . “ “ du hast nur den ersten

schaltete das Gerät ab . “ ich möchte ihnen 
noch

sehr danken . Firner hat mich zu sich kommen

Beispiel wären dekorativ , sind aber schon sehr schwer . Philipp rief an und forderte mich

mehr mitmacht . “ ich war mit einem Mal sehr müde . “ Trotzdem ist mir vieles noch nicht

verbracht wurde . “ Mein Mann war nicht sehr lebenstüchtig und auch nicht sehr tapfer

nicht sehr lebenstüchtig und auch nicht sehr tapfer . er hatte keine idee oder wollte

ihr nicht gesagt haben . es hätte sie zu sehr aufgeregt , auch wegen ihres Verhältnisses

ich doch laut rauslachen . sergej hat ein sehr liebevolles Verhältnis zum eigenen Körper

Blick auf bunte Boote . die sonne ließ es sehr warm werden hinter den scheiben . ich war

auch mit allergeringsten deutschkenntnissen ist es spontan möglich, ein Muster klar 

zu erkennen und herauszufiltern, nämlich das Muster, bei dem „sehr“ allein am ende der 

Äußerung steht – wie in der Gedichtzeile von Mascha Kaléko: „den aber braucht man sehr.“

du verdienst es so sehr . ich küsse dich – bis in den Tod dein

rief Frau schlemihl an . sie zierte sich sehr , aber am ende hatte ich doch meine Verabredung

die arbeit mit den daten, die in kontingenter Folge auftauchen und die mit der absicht einer 

annäherung ohne zwang zur Perfektion gemustert werden, eröffnet ungeahnte Wege des 

Fortschreitens. Hier, zum Beispiel, gibt die Konstruktion am linken ende des zweiten Belegs 

anlass zum ersten – mutigen – Versuch, über den rand des Belegs hinaus zu lesen. das erste 

fehlende Wort ist mit großer Wahrscheinlichkeit „ich”. die Hypothese wird nicht gestört durch 

den erweiterten Beleg:

dann , im Büro , sah ich meine Post durch , zumeist Prospekte für alarm- und Überwachungsanlagen , und 
rief Frau schlemihl an . sie zierte sich sehr, aber am ende hatte ich doch meine Verabredung mit Korten 
zum Mittagessen im Kasino . 

es findet sich tatsächlich das erwartete Pronomen, wenn auch etwas weiter entfernt. Beim 

Wiederlesen des Belegs ist es ein leichtes, das Pronomen in Gedanken voranzustellen und 

beim lesen mitzudenken und mitzusprechen: „ich rief Frau schlemihl an.“
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die Belege aus dem Korpus selbs Justiz geben Beispiele für idiomatische Äußerungen in 

situationen alltäglichen sprechens, oft in Konstruktionen, bei denen das subjekt nicht die erste 

Position im satz einnimmt. „dann, im Büro, sah ich meine Post durch, zumeist Prospekte 

für alarm- und Überwachungsanlagen, und rief Frau schlemihl an.“ Beim lesen mit starker 

Betonung der Gruppen wird unauffällig das Muster eingeübt, bei dem das Pronomen ich 

ohne Betonung zu sprechen ist. die Übung erfordert sodann das rasche, zusammenhängende 

sprechen der Parenthese: ohne jede Pause zwischen den Wörtern, mit dem defaultakzent 

für die ganze Gruppe auf dem letzten sinntragenden nomen, hier dem Kompositum 

Überwachungsanlagen mit seiner komplexen Wortbetonung. 

diese schritte über den Text des Gedichtes hinaus, das ergründen neuer Verknüpfungen 

ausgehend von einem stichwort, das aus einem ganz anderen Text, nämlich dem Gedicht, 

kommt und dort auch seine phonetisch-prosodische Verankerung hat, sollen und können 

nicht rasch und forsch getan werden. es ist ein tastendes Vorwärtsgehen, ein Versuchen und 

Überprüfen dessen, was die lernende auf diesem Weg erkennt und erfährt. eingebettet ist das 

erkennen und erkunden, in allen Texten spontan und entschieden die Gruppen wahrzunehmen 

und zu sprechen. 

die Betonungsmuster haben ihren Kern in der betonten silbe des Wortes, das den 

Gruppenakzent erhält. die phonetische Veränderung durch Betonen und nichtetonen spielt 

sich im Bereich des Vokals der silbe ab. im deutschen erhalten daher die betonten Vokale 

einen besonderen status, der es mit sich bringt, dass lernende – um verstanden zu werden 

– die betonten Vokale des deutschen mit großer sicherheit und in guter annäherung an die 

prototypische lautgestaltung sprechen müssen. sie sollen daher jeden Moment des lernens 

oder des Übens durch ein signal markieren, ein signal der zugehörigkeit zum deutschen. 

das erste signal waren die Gedichtzeilen: Man braucht nur einen Menschen – den aber 

braucht man sehr. eine alternative signalzeile bietet sich in Christine nöstlingers Gedicht 

rechenaufgabe unter Tränen an: drei und vier ist sieben. du hast mir einen Brief geschrieben, 

das in der Übungseinheit enthalten ist. das Partizip unbetont gleichsam als anhang an 

die nominalgruppe einen Brief mit dem Hauptton auf dem gespannten, geschlossenen, 

gedehnten i mit nachfolgender unbetonter silbe, deren Vokal völlig verschwindet. das ist 

ein hoch frequentes Muster der deutschen sprache, das kontrastiv zum italienischen zu den 

Hauptschwierigkeiten des deutschen gehört. dazu kommt die Möglichkeit, das reimwort sieben 

durch unterschiedliche rechenaufgaben zu erreichen, die spontan und ohne nachzudenken 

variierend erprobt werden sollen. 

3 + 4 = 7

du hast mir einen Brief geschrieben.

5 + 2 = 7

du hast mir einen Brief geschrieben.



165

6 + 1 = 7

du hast mir einen Brief geschrieben.

7 + 1 = 8

der hat mich traurig gemacht.

8 + 2 = 10

du willst mich nicht wiedersehn.

10 – 6 = 4

es liegt dir nichts mehr an mir.

4 – 1 = 3

o.K., ich gebe dich frei!

3 – 2 = 1

aber Glück wünsch ich dir keins.

das Gedicht eignet sich sehr gut als Phonetikübung, um den Kontrast zwischen gespannten 

und ungespannten Vokalen und die Beziehung zu längen und Kürzen wahrzunehmen, 

systematisch zu erkennen und beim eigenen sprechen zu beachten. es sind deutlich erkennbare 

unterschiede, die diese lautfiguren voneinander unterscheiden:

Gespannt, lang: sieben, geschrieben, wiedersehen, liegt

Ungespannt, kurz: willst

Diphthonge:

Lang: drei, frei

Kurz: eins, keins.

Hinzu kommt das Betonungsmuster mit einer großen zahl unbetonter silben:

der hat mich traurig gemacht

es liegt dir nichts mehr an mir

die lernende muss einfach den Punkt erreichen, wo sie den Hauptton nicht mehr rein 

mechanisch auf gemacht und auch nicht auf mir zu setzen versucht. das ist der Learning 

Outcome dieser Übungseinheit. solche Muster sind auch dem italienischen nicht fremd, so in 

„mi fai tenerezza!“, „mi fai schifo!“, mit starker Betonung des nomens und deakzentuierung 

des Verbums. Beim Kontakt mit der fremden sprache, die bei unseren studierenden so oft 

während des gesamten lern- und Übungsprozesses eine fremde sprache, ja ein Fremdkörper, 

bleibt, werden jedoch keine Muster wahrgenommen und operativ eingesetzt, sondern es werden 

einfach Wörter aneinandergefügt. Meistens handelt es sich um Wörter mit der Übersetzung 

in die oder aus der erstsprache. die neue sprache als Form und als Muster wahrzunehmen 
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und zu gebrauchen, ist daher ein dringliches desiderat. im kleinen selbs Justiz-Korpus kann 

die studierende nun schon präzisere recherche-eingaben machen und nach der Wortform 

gemacht und prädikativen adjektiven links bzw. rechts vom Verbum suchen. die Kontexte 

werden im umfang der originalbelege wiedergegeben:

gezeigt hatte . Mich hat das ganz ratlos gemacht . als ich einmal besonders eifersüchtig

, aber er hat einen ganz schönen Wirbel gemacht . “ “ Mit den alten Geschichten ? “ “ Ja

beraten . er hat sich so für Tyberg stark gemacht , daß södelknecht ihn in der Verhandlung

die analogie zur Konstruktion im Gedicht ist im ersten Beleg ganz deutlich zu erkennen, 

ebenso der umstand, dass auch in diesem Beleg zum näheren umfeld das Pronomen mich 

gehört. die zwei übrigen Belege zeigen zwei unterschiedliche Muster, eine Konstruktion mit 

akkusativgruppe mit einem attributiv gebrauchten adjektiv (also ein Fehlbeleg, denn wir 

hatten ausschließlich nach prädikativ gebrauchten adjektiven gesucht) und eine Konstruktion 

mit der Präpositionalgruppe für Tyberg in der Konstruktion hat sich für Tyberg stark gemacht. 

Wie komplex die Bedeutung dieser ausdrücke tatsächlich ist, zeigt die italienische 

Übersetzung:

Mich hat das ganz ratlos gemacht non ci capivo niente (p. 103)

er hat einen ganz schönen Wirbel gemacht ha sollevato un bel polverone (p. 155)

er hat sich so für Tyberg stark gemacht si impegnò con tanto slancio a favore di Tyberg (p. 218)

„sollevare un bel polverone“ braucht im Kontext den Gang in die Öffentlichkeit, der an dieser 

stelle gerade fehlt, denn es handelt sich um ein internes Gespräch in der Firma, was dem leser 

der italienischen Übersetzung des Buches kaum auffallen dürfte. eben dieser spielraum beim 

Verstehen kann beim lesen des originaltextes genutzt werden, um nicht zur Übersetzung 

oder zum Wörterbuch zu greifen.

der erste Kontakt mit der Belegliste kann sich ohne Weiteres darauf beschränken, 

das einzige bereits bekannte Muster wahrzunehmen. es kommt das ganz hinzu, das als 

modifizierendes element einer Verbgruppe erkannt wird und das sich sogleich auch als 

Modifikator einer nominalgruppe zeigt: einen ganz schönen Wirbel – was unweigerlich zu 

einem Übersetzungsversuch des Typs „schön heißt bello“ führt. Hier mit dem Verstehen 

abzuwarten, das Verstehen nicht unter druck zu suchen und zu verlangen, vielleicht andere 

Wege zu versuchen, um zum Verständnis des idiomatischen ausdrucks zu kommen, ist ein 

wichtiger schritt auf dem Weg zur Kompetenz. die lernende ist in diesem Moment allein und 

kann aus folgenden optionen wählen:
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(a) Mehr Kontext aufrufen: 

 er hat uns geradewegs zu erpressen versucht. Wir haben nie rausgefunden, ob er wirklich 

was in der Hand hatte, aber er hat einen ganz schönen Wirbel gemacht. Mit den alten 

Geschichten? Ja, mit den alten Geschichten. Mit der drohung, zur Presse zu gehen, 

zur Konkurrenz, zur Gewerkschaft, zur Gewerbeaufsicht, zum Bundeskartellamt.

(b) nachschlagen bei www.linguee.de. 

 die suche nach „Wirbel machen“ ergibt als ersten Beleg die englische Äquivalenz: 

„werden am ende des Tages mehr Wirbel machen als am Morgen?“ „will make more 

fuss at the end of the day than in the morning?“ Hervorragend brauchbar, aber schon 

der zweite Beleg zeigt, auf welche Überraschungen man sich bei Übersetzungen 

gefasst machen muss (20.09.2012);

[...] schülerinnen werden während des schultags 
unkonzentrierter und werden am ende des Tages 
mehr Wirbel machen als am Morgen? eu-mail.info

[...] pupils get less concentrated during the school day 
and will make more fuss at the end of the day than in 
the morning? eu-mail.info

das risiko besteht immer, um nichts einen 
Wirbel zu machen, angst zu schüren; aber ebenso 
zu tun „als ob nichts wär“ und unbekümmert eine 
Welt in einen Winkel unseres Bewusstseins zu 
verbannen, während diese alltäglich ihren Kampf 
kämpft nicht nur um zu leben, oft [...] ecodimaria.
net

There is always the risk of “pretending nothing” and 
indifferently relegating a land, that continuously 
fights its struggle not only to live but also just to 
survive, to the oblivion of our conscience. ecodimaria.
net

(c) nachschlagen in einem zweisprachigen Wörterbuch:

 ohne Kollokation: scalpore, tafferuglio, tumulto (sansoni 1984) 

(d) nachschlagen in einem einsprachigen Wörterbuch:

 rasche, verwirrende aufeinanderfolge; hektisches durcheinander; Trubel;

 er verursachte mit seiner rede einen furchtbaren Wirbel

(e) nach analogen Mustern in der erstsprache suchen:

 einen schönen Wirbel - un bel ... zusammen mit fare. 

aus dem eigenen Gedächtnis kommt ein derber umgangssprachlicher ausdruck (casino, 

828.000 Google-Belege, 23.10.2012) zugleich mit einem weniger gebräuchlichen, der auch als 

euphemismus für den ersten fungieren könnte: un bel chiasso. Für un bel chiasso finden sich 

in Goggle (23.10.2012) 6.620, für fatto un bel chiasso 1.140 und für fare un bel chiasso 844 

Belege. 

der suche im eigenen Gedächtnis kann mit einer Korpussuche auf die sprünge 

geholfen werden, die in diesem Fall aber eine so große zahl von Belegen ergibt, dass hier 

nur exemplarisch das Vorgehen angesprochen werden kann. die suche nach „un bel“ als 

phRaSe eingegeben und suche nach substantiven unmittelbar rechts davon ergibt in einem 

www.linguee.de
http://eu-mail.info/results/visits/fi-report_sw_de.pdf
http://eu-mail.info/results/visits/fi-report_sw_en.pdf
http://www.ecodimaria.net/TED-ARR/209TED.PDF
http://www.ecodimaria.net/TED-ARR/209TED.PDF
http://www.ecodimaria.net/ING-ARR/209ING.PDF
http://www.ecodimaria.net/ING-ARR/209ING.PDF
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mittelgroßen internetkorpus der italienischen sprache (iTWaC) auf der ersten seite folgende 

Belege (Mehrfachangaben wurden eliminiert):

Kharan 24/11/04 , 23.52 ciao a tutti :) e’ un bel po’ che non mi faccio sentire da quaste

con la donna non va molto bene ... insomma un bel periodo di bipp . la voglia di moddare

come bere un bicchiere d’ acqua . Prendete un bel bicchiere lungo e metteteci 3 cubetti di

armeggiando con il kernel ha fatto proprio un bel lavoro , facendo funzionare tutto in maniera

‘ altro : spero di poter portare presto un bel po’ del mio codice C # su linux e Macos

molto software per il quale abbiamo speso un bel po’ di soldi , o semplicemente che ci piace

creste delle alpi apuane sorge Colonnata , un bel paesino con caratteristiche montane , pur

stanza del figlio e Che ne sarà di noi ) è un bel ragazzo , lo sguardo dolce e profondo che

opinione , 28 giu . ‘ 05 la mancanza di un bel dibattito sui giudici costituzionali JimMomo

di capelli , bassine , cicciottelle e con un bel seno abbondante ... io sono più alta di

proprio sullo scarico , ci aveva piazzato un bel bambolone in trine e pizzi e costringeva

libro nella mano destra e nella sinistra un bel cetriolo lubrificato , arando e leggendo

subliminali ? alle 9.30 rientro a casa sotto un bel temporale . insomma , una tipica domenica

anche se da ragazzo ho potuto dilettarmi con un bel telescopio rifrattore ( praticamente un

interesse : è una ottima scusa per andare a fare un bel viaggio internazionale . anche Tetsuya

dopo tre giorni interi , che mi imbattei in un bel palazzo antico di legno , per metà bruciato

chi vorrebbe fare questa professione ? e’ un bel lavoro , ma non bisogna sottovalutare che

andarci , buoni lavori a chi lavora e si fa un bel culo anche ad agosto , tante belle nuotate

um vom letzten eintrag ganz zu schweigen, genügen wenige Belege – zeile eins, fünf und 

sechs zum Beispiel –, um zu erkennen dass „un bel“ in idiomatischen ausdrücken nicht gerade 

viel mit „bello“ und mit schönheit im gewöhnlichen sinn zu tun hat. 

auf welche Weise auch immer diese erkenntnis erreicht wurde, das einhalten hat sich 

gelohnt. eine vorbereitete didaktische einheit könnte, auf den weiteren Kontext in selbs Justiz 

bezogen, erpressen – ricattare und drohung – minaccia als Verstehenshilfe anbieten, was 

dabei hilft, den gesuchten ausdruck effizient und rasch mit dem Kontext zu verbinden. die 

kontextbezogene suche sowie die suche im eigenen Gedächtnis, die hier den italienischen 

idiomatischen ausdruck un bel chiasso hervorgebracht hat, haben sich als brauchbare Wege 

gegenüber den alternativen erwiesen. die Korpusrecherchen bekräftigen die ergebnisse und 

bringen neue Kontexte für Vernetzungen ins spiel, die selektiv genutzt werden können.

und nun dieselbe suche nach prädikativ gebrauchten adjektiven rechts vom Verbum 

machen, das bei dieser suche als lemma eingegeben werden muss:
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freute sich , etwas gelernt zu haben . “ sie machen das wunderbar “ , sagte ich . sie sah mich

apollinaris ! - Wie geht es dir ? “ “ Gut . ich mache ein bißchen langsamer , darf ich wohl auch

. “ das hörte sich einfach an . “ Warum machen sie das erst jetzt ? “ “ die ganze Geschichte

Wasser schüttete er in den Gully . “ ich mache den rhein leer “ , rief er , als er mich

zu lassen . als wäre ich nicht mehr da , machte er gedankenverloren einige schritte auf

werden , sondern immer da sind . das radio macht sie lediglich hörbar , und der junge Mann

schlanke , die so reinschichten können , machen mich neidisch . “ Wie wär’s jetzt mit einer

an dir , versteh mich nicht falsch . “ er machte es noch schlimmer und schaute mir mild

tätschelte Judith mit breiter Hand den Po . “ Was machst
du beruflich , Fred ? “ “ Marmor und 
rotwein

des Mords auf der Brücke nicht aus . ich machte deutlich , daß das , was ich wußte , und

Vereinigten Heidelberger Versicherungen an . 
ich

machte deutlich , daß ich ohne amerikareise nur

Hochhäuser , Brücken und eine große Bucht machten mich wie betrunken . das Haus lag in einer

wandte sich Hanne an Joschka . “ du , das macht mich unheimlich betroffen . “ auch Joschka

, du bist sein Freund . nee , also , das macht mich ganz schön traurig , echt . “ Joschka

im Büro ankam , und die arbeit am Bericht machte
mich noch mißmutiger . am abend hatte 
ich

ankommen würde . ich mußte mich beeilen . ich machte Turbos Klo frisch , schüttete ihm reichlich

der suchalgorithmus findet im Korpus, das nicht manuell für die suche nach Wortarten 

vorbereitet (getaggt) ist, unterschiedliche, darunter auch nicht pertinente Belege. 

steht ein aliniertes Korpus zur Verfügung, dann könnten die Belege aus der italienischen 

Übersetzung für einen raschen Überblick herangezogen werden. Welche lern- und aha-

erlebnisse dadurch ermöglicht werden, kann die folgende, manuell erarbeitete aufstellung 

zeigen:

sie machen das wunderbar. “lo fa a meraviglia“, le dissi. (p. 10)

ich mach ein bisschen langsamer Bene. Ho rallentato un po’ i ritmi (p. 11)

Warum machen sie das erst jetzt? “Perché lo fate solo adesso?” (p. 21)

ich mache den rhein leer. sto vuotando il reno”, spiegò quando mi vide… (p. 29)

als wäre ich nicht mehr da, macht er Come se si fosse dimenticato della mia presenza, mosse

Gedankenverloren einige schritte auf  alcuni passi nelle direzione di una finstra spalancata. (p. 

44)

das radio machte sie lediglich hörbar la radio si limita a renderle percettibili all’udito. (p. 62) 

Machen mich neidisch mi fanno invidia. (p. 71)

er machte es noch schlimmer Peggio che andar di notte. (p. 92)

Was machst du beruflich, Fred? “Che fai di mestiere, Fred?” (p. 134)
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ich machte deutlich, dass  Fui ben chiaro nel sottolineare che (p. 191)

ich machte deutlich, dass ich  spiegando chiaramente che (p. 199)

Machten mich wie betrunken finivano quasi con l’ubriacarmi (p. 201)

das macht mich unheimlich betroffen sono sconvolta (p. 212)

das macht mich ganz schön traurig Mi deludi, sai, mi deludi proprio. (p. 212)

Machte mich noch mißmutiger e lavorare al rapporto mi incupì anche di più (p. 250)

ich machte Turbos Klo frisch. Pulii e rinnovai la cassetta di Turbo. (p. 263)

die beiden sprachen stehen nun nebeneinander, vermischen sich nicht, das Code switching 

erfolgt in beide richtungen mit wachsender sicherheit. auch das zurückkehren aus der 

zweitsprache in die erste muss geübt werden wie das Übergehen in die zweite oder die dritte 

sprache aus der ersten. Wenn die Kompetenz in der erstsprache hinterfragt werden kann 

und nicht mehr selbstverständlich ist, wenn sich lernende, die sich mit deutsch abmühen, 

erkennen, dass ihnen auch die Muttersprache nicht einfach in den schoß gelegt wird, dass 

auch die vertraute sprache Pflege und aufmerksamkeit fordert (drumbl 2002), dann hat eine 

emotionale und psychische Grenze, die bis dahin der zweitsprache den nimbus des Fremden 

aufgesetzt hatte, aufgehört zu wirken. das Fremde und das eigene lernen, miteinander 

auszukommen.
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