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1 Einleitung

Als sehr schlechter Lerner von Zweitsprachen hat es mich schon immer interessiert, ob ich

vielleicht Fremdsprachen „falsch“ lerne, ob ich vielleicht irgendwelche Traumata gegenüber

fremden Sprachen habe oder ob mein Fachlehrer ein Problem mit der Motivation von

Schülern hatte. Ebenfalls regte mich die Diskussion über die Einführung der Zweitsprache in

die Grundschule an, über dieses Thema eine Hausarbeit zu schreiben. 

Sind Grundschüler nicht überfördert, wenn sie noch eine Sprache dazu lernen sollen? Lernen

Kinder wirklich leichter? Erleichtert dies den Umgang mit der Zweitsprache in den

weiterführenden Schulen? Ist es also den damit verbundenen Aufwand überhaupt Wert?

Während des Schreibens fand ich heraus, dass der Erwerb einer zweiten Sprache

hauptsächlich etwas mit dem Gefühl zu tun hat, das man der Sprache und somit dem Land,

dessen Kultur und dessen Sprechern entgegen bringt. Ein positives Gefühl führt zu einer

größeren Motivation und einer stärkeren Lust, sich auf den Lernstoff einzulassen. Während

negative Assoziationen zur fremden Sprache oft eine ablehnende Haltung bewirken und die

Lerner sich vom Lernstoff und somit von der Zweitsprache zurück ziehen. Es liegt also zum

Teil am Lehrer, den Lernern ein positives Gefühl für die zu erlernende Sprache zu vermitteln.

Er muss Interesse hervorrufen um ihnen so Spaß an der Sprache zu geben.

2 Biologische Vorraussetzungen

Das Nervensystem eines Menschen ist so beschaffen, dass mehrere Sprachen erlernt werden

können. Die Erstsprache entwickelt sich parallel zur Hirnreifung. Vom Spracherwerb gehen

wichtige Anstöße zu Veränderungen im Nervensystem des Gehirns aus. Diese Entwicklung

dauert etwa bis zum dritten oder vierten Lebensjahr. Wird eine zweite Sprache nach dieser

Entwicklung erworben, muss sie deshalb in bereits bestehende Strukturen des Gehirns

integriert werden. In diesem Falle spricht man vom nachzeitigen Erwerb einer fremden

Sprache. Anders formuliert bedeutet das, dass je früher eine fremde Sprache erworben wird,

desto wahrscheinlicher ist es, dass sich noch spezifische Schaltungen (neuronale
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Vernetzungen) im Gehirn herausbilden. Je später eine fremde Sprache erworben wird, desto

stärker ist der Lerner auf bestehende Strukturen angewiesen, in die die neue Sprache integriert

werden muss. Ergebnisse der Hirnforschung besagen, dass die Verarbeitung einer zweiten

Sprache im Gehirn stärker verteilt erfolgt als bei einer Erstsprache. Also ist der nachzeitige

Erwerb einer fremden Sprache etwas völlig anderes als der Erwerb einer oder mehrerer

Sprachen vor dieser Zeit. Jedoch übernimmt die rechte Hemisphäre zu Beginn des

nachzeitigen Erwerbs nachweislich wieder eine dominierende Funktion. (Im Anfangstadium

des Erstspracherwerbs dominiert ebenfalls die rechte Hemisphäre, jedoch besitzt die linke

Hemisphäre am Ende die Dominanz). Offenbar ist während der Anfangsphase die

Verarbeitung von gestalthaften Eindrücken, zum Beispiel von nonverbalen und prosodischen

Gestalten besonders wichtig, weil Bedeutungen fremdsprachlicher Ausdrücke häufig nicht

verstanden oder nur indirekt erschlossen werden können. Mit zunehmender Beherrschung der

fremden Sprache gewinnt die linke Hemisphäre allerdings wieder erneut an Bedeutung.

Jedoch bleibt die Verarbeitung um so stärker rechtshemisphärisch, je später eine fremde

Sprache erworben wird. Aber auch das Alter spielt eine große Rolle beim Fremdspracherwerb.

So scheint es den Eindruck zu haben, dass Kinder sich fremde Sprachen scheinbar mühelos

aneignen. Insbesondere Aussprache und Intonation bereiten ihnen offenbar kaum

Schwierigkeiten, so dass sie schon nach kurzer Zeit fast nicht mehr von den Muttersprachlern

unterscheidbar sind. Man geht deshalb heute davon aus, dass eine sensible Phase für den

Erweb einer korrekten Intonation einer Sprache existiert. Nach dem elften Lebensjahr ist es

nicht mehr problemlos möglich diese zu erwerben. Jedoch gilt dies nicht in gleicher Weise für

die Artikulation. Den bei entsprechendem Training sind auch junge Erwachsenen in der Lage,

die Aussprache einer für sie fremden Sprache akzentfrei zu erlernen. Aber natürlich muss man

auch viel Motivation und Zeit mitbringen, um eine fremde Sprache erlernen zu wollen.

3 Motivation

Motivation wird allgemein als den Angeregtheitszustand eines Organismus, der sich

hinsichtlich eines Lernerprozesses als Lernbereitschaft auswirkt, definiert. Im allgemeinen

werden bei der Motivation drei Komponenten unterschieden:
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1. die Einstellung zu einem Ziel, die positiv oder negativ sein kann,

2. der Wunsch, dieses Ziel zu erreichen,

3. die Bereitschaft des Lerners, Anstrengungen auf sich zu nehmen, um dieses Ziel zu

erreichen.

Zwei gegensätzliche Grundmotive spielen dabei eine besondere Rolle: Die Furcht vor

Assimilation und der Wunsch nach Assimilation oder Integration. 

Unter Assimilation versteht man die Anpassung eines Individuums an eine neue Umgebung

unter Aufgabe seiner ursprünglichen Identität. Eine solche Anpassungsbereitschaft kann sich

positiv auf Sprachlernprozesse auswirken, wenn die Lerner bereits über eine weitgehend

entwickelte Erstsprache verfügen. Aufgrund von Assimilationsprozessen können aber auch

irritierende Ängste vor dem Verlust der eigenen (ersten) Sprache und Kultur entstehen,

wodurch das Weiterlernen erschwert oder verhindert werden kann.

Im Gegensatz zur Assimilation wird mit Integration die Aufnahme in die gastgebende

Gesellschaft bezeichnet, bei der die „Gäste“ ihre Identität bewahren oder produktiv verändern

können.

Eine fremde Sprache kann man aus unterschiedlichsten Gründen lernen, z.B. weil man sie für

eine berufliche Karriere braucht (instrumentelle Motivation), weil es die Eltern so wollen

(Elternmotivation), weil man damit an Ansehen gewinnen kann (Prestigemotiv), weil man

wissensdurstig ist und sich über Land und Leute informieren will (Wissensmotiv) oder weil

man redselig ist und sich gern mit Menschen aus fremden Kulturen unterhält

(Kommunikationsmotiv). All diese Motive scheinen jedoch durch die beiden oben genannten

Grundgefühle dominiert und relativiert zu werden. 

Anders sind die Einflüsse auf die Lernmotivation, wenn ein Lerner sich im Land aufhält, in

dem die Zielsprache gesprochen wird. In einer solchen zweitsprachlichen Situation können

Grundeinstellungen durch die Häufigkeit und Qualität sprachlicher Kontakte beeinflusst

werden. Aber nicht nur Sprachkontakte, sondern auch die Einstellung der zielsprachlichen

Gruppe zu den Lernern, insbesondere die Ermutigung und Unterstützung, die die Lerner durch

diese Gruppe erfahren, wirken sich auf die Motivation aus.
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4 Sprachuniversalien

Alle Sprachen haben gewisse Merkmale gemeinsam, die Sprachuniversalien. Beherrscht man

eine menschliche Sprache, seine Muttersprache, hat man gewisse Dinge ein für alle Mal

gelernt. Nach Fromkin und Rodman (1978) haben folgende Aussagen allgemeine Gültigkeit:

1. Wo immer Menschen leben, wird eine Sprache gesprochen. 

2. Es gibt keine primitiven Sprachen, denn:

a) Alle Sprachen haben die gleiche Komplexität in der Struktur.

b) Alle Sprachen können jede Idee und Erfahrung ausdrücken.

c) Das Vokabular aller Sprachen ist unbegrenzt erweiterbar.

3. Alle Sprachen ändern sich im Lauf der Zeit.

Die Sprachgewohnheiten ändern sich, und so entstehen im Lauf der Zeit neues

Vokabular, neue Strukturen und veränderte Aussprachen.

4. Alle Sprachen enkodieren Bedeutung in sprachspezifische Lautfolgen. Das Verhältnis

zwischen Lautfolge und Bedeutung ist arbiträr.

Ob man ein Objekt „Baum“, „tree“ oder „arbre“ nennt, ändert die Bedeutung

nicht, sondern ist eine innersprachliche Regelung. Jede beliebige Lautfolge

kann jede beliebige Bedeutung darstellen.

5. Alle Sprachen benutzen nur eine kleine Auswahl der Laute, die mit dem menschlichen

Sprechwerkzeugen hervorgebracht werden können. Einige dieser Laute sind wichtiger

als andere; nicht alle werden geschrieben, aber alle werden ausgesprochen.

6. Die Sprachlaute werden zu bedeutungstragenden Einheiten zusammengefügt. Diese

Einheiten wiederum lassen sich zu größeren Bedeutungseinheiten kombinieren.

Dadurch entsteht eine Hierarchie von bedeutungstragenden Einheiten.

So werden z.B. Laute zu Silben zusammengefügt. Oder Wortteile bilden

Wörter, diese wiederum bilden Satzteile und Sätze. Sätze werden zu Texten

zusammengefügt.

7. Alle Sprachen enthalten vergleichbare phonologische und grammatische Kategorien.
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In allen Sprachen werden Konsonanten und Vokale ausgesprochen. Man findet

Substantive und Verben, sowie mindestens eine Wortkategorie, mit deren Hilfe

man Dinge und Ereignisse beschreiben und charakterisieren kann.

8. Alle Sprachen sind nach vergleichbaren phonologischen und grammatischen Regeln

aufgebaut.

So findet man in allen Sprachen in der Aussprache Silben, die aus Vokalen,

Konsonanten und Tonhöhen gebildet sind – welchen Stellenwert diese im

System haben, ist von Sprache zu Sprache verschieden.

9. Alle Sprachen bringen die Sprechinhalte mit vergleichbaren semantischen Strategien

zum Ausdruck.

Beim Sprachgebrauch geht es darum, menschliche Ideen und Erfahrungen in

Worte zu fassen. Die Prinzipien, nach denen sie in Worte gefasst werden,

zeigen in den verschiedenen Sprachen starke Ähnlichkeiten. Man kann in allen

Sprachen zeitliche Abläufe ausdrücken, etwas negieren und Fragen stellen.

10. Die Sprecher aller Sprachen können in ihrer Sprache unendliche Mengen von Sätze

sagen und verstehen.

Das Kennen einer Sprache besagt, dass man die Sprachelemente immer neu

zusammenbauen und die Aussagen der anderen Sprecher verstehen kann.

11. Die Unterschiede zwischen den Sprachen sind nicht biologisch bedingt.

Jedes normale Kind, wo immer es geboren ist, gleich in welchem Volk, in

welchem geographischen, sozialen oder wirtschaftlichen Umfeld, ist in der

Lage, die Sprache zu erlernen, der es ausgesetzt ist. Dabei kommt es gar nicht

auf die Sprache an.

Diese Liste ist natürlich nicht vollständig, es können noch viele allgemein gültige Merkmale

hinzugefügt werden. Neben solchen Universalien gibt es noch Tendenzen, das sind Merkmale,

die in vielen Sprachen gefunden werden, aber nicht unbedingt auf alle Sprachen zutreffen.

Eine solche Tendenz wäre z.B., dass in den meisten Sprachen das „Subjekt“ im Satz vor dem

„Objekt“ steht. Diese Universalien und Tendenzen, also die Gemeinsamkeiten mit der

Muttersprache, sind für das Sprachenlernen von Hilfe. Man kann sie in die Zweitsprache

übertragen. Es entsteht oft ein Gefühl von Vertrautheit und Bekanntheit. Ähnlichkeiten
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kommen aber nicht nur sprachlichen Gewohnheiten entgegen. Ähnliches oder Vertrautes lässt

sich auch schneller erfassen, einordnen und speichern. Denn vertraute Formen und Inhalte

werden rascher verarbeitet als unvertraute. Allerdings kann es auch passieren, das der Lerner

einen Satz herausbringt, der dem Muster der Muttersprache entspricht, aber in der

Zweitsprache falsch ist. Je weniger Ähnlichkeiten zwischen Zweitsprache und Erstsprache

herrschen, desto mehr „Übertragungsfehler“ können passieren. In diesem Fall kann die

Erstsprache zu einem Hindernis werden.

Im Folgenden gehe ich auf die verschiedenen Sprachlerntechniken ein, die Helfen sollen, eine

Zweitsprache „leichter“ zu erlernen. 

5 Strategien für den Zweitspracherwerb

Bevor man beginnt, eine fremde Sprache zu lernen, sollte man wissen, wozu die Zweitsprache

benötigt wird (=Motivation), wie groß der Wortschatz werden soll

(=Kommunikationsniveau), wie viel Zeit man sich selber gibt bzw. geben kann

(=Zeitrahmen), welcher Lerntyp man ist (=Vorraussetzungen) und welche Materialien man

verwenden möchte (=Quellen und Hilfsmittel). Brewster & Brewster (1976) entwickelten fünf

Levels mit Zwischenstufen, die allgemein als Stufen des Sprachniveaus anerkannt werden. 

Nullniveau : ist gleichzusetzen mit ‚Null Ahnung’ 

Null + : Der Gebrauch von 50 Wörtern gelingt fließend.

Niveau 1 : Elementare Erkenntnis; minimale Aktivitäten des täglichen Lebens

            können mit Hilfe der Zielsprache ausgeführt werden.

Niveau 2 : Diese Leistungsstufe wird für normale Begegnungen und begrenzte

Arbeitsanforderungen ausreichen. Es werden noch nicht alle 

grammatischen Strukturen beherrscht.

Niveau 3 : Auf diesem Niveau ist der Lernende fähig, die Sprache mit genügend

grammatischer Genauigkeit und angemessenem Vokabular zu gebrauchen.

Jeder angefangene Satz kann beendet werden.
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Niveau 4 : Fließender und akkurater Sprachgebrauch kennzeichnet diese Stufe. Der

Lernende kann genau das vermitteln, was er möchte; sein Vokabular ist

reichhaltig. Er kann alles verstehen, was ihm gesagt wird.

Niveau 5 : Wer diese Stufe erreicht hat, wird als ‚Einheimischer’ anerkannt

werden. Seine Sprachfähigkeit entspricht in allem dem eines

ausgebildeten einheimischen Sprechers mit hohem Niveau. Idiomatische

Rede (Sprichwörter etc.) wird verstanden.

Aus der Zielsetzung und dem genauen Prüfen der Ausgangslage ergeben sich die jeweiligen

Strategien: Ich weiß, wo ich bin und wo hin ich will. Jede Strategieplanung bedeutet

eigentlich das Setzen eines Feinziels. Angenommen das Kommunikationsziel ist Niveau 2.

Das Grobziel wäre demnach, etwas über sich selbst, seine Familie und seine Arbeit sagen

können. Dieses Grobziel wird nun in kleinere Einheiten aufgeteilt. Bei Arbeit könnten dies

Aktivitäten, Werkzeuge, Arbeitshilfen, Freizeit oder Entspannung sein. Dieses Setzen von

Feinzielen ist eine Komponente der Strategie. Weiterhin gehört die Auswahl der geeigneten

Arbeitsmethode dazu, wie zum Beispiel Memorykarten, Erarbeitung von Texten usw. Diese

Strategiepunkte müssen nun in einen flexiblen und realisierbaren Zeitrahmen gesetzt werden.

Generell kann man sagen, dass das Vorwärtskommen von einem Niveau zum anderen

mindestens so viel Zeit braucht, wie die beiden vorhergehenden Schritte zusammen.

5.1 Sprachlernstrategien

Sprachlernstrategien sind Techniken oder Vorhergehensweisen, die Lerner verwenden, um

sich Teile einer fremden Sprache effektiver aneignen zu können. Man kann sechs Typen von

Sprachlernstrategien unterscheiden:

1. metakognitive Strategien, z.B. hinhören, bewusst nach Anwendungsmöglichkeiten 

suchen und sie nutzen, Selbstkorrekturen, Selbsteinschätzung von Lernfortschritten,

2. affektive Strategien, z.B. Angst reduzieren, Selbstermutigung, Selbstbelohnung,
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3. soziale Strategien, z.B. nachfragen, Kontaktsuche zu Sprechern der Zielsprache, auf 

kulturelle Besonderheiten achten,

4. Gedächtnisstrategien, z.B. gruppieren, sich etwas lebhaft vorstellen, Rhythmus nutzen,

5. allgemeine kognitive Strategien, z.B. Bedeutung raten aufgrund des Kontextes, 

Gebrauch von einfacheren (unspezifischeren) Ausdrücken und von Gesten.

Zu den Sprachlernstrategien von Sprachanfängern gehören, z.B. Beobachtungs- und

Interaktionsstrategien. In den ersten Wochen neigen nämlich viele Lerner dazu, erst einmal zu

beobachten und Gespräche zu vermeiden. Eine Beobachtungsphase kann bei introvertierten

Lernern bis zu einem halben Jahr dauern, ehe die ersten, dann allerdings vielfach korrekten

Äußerungen produziert werden. Während dieser scheinbar inaktiven bzw. stillen Phase wird

also bereits intensiv gelernt. Extrovertierte Lerner gehen anders vor. Sie versuchen rasch,

Kontakt zu bekommen, indem sie Interaktionen z.B. durch fragende Blicke oder Handgesten

initiieren. Solche sozial-interaktiven Strategien sind Voraussetzungen dafür, dass gelernt

werden kann. Dabei tun viele Lerner so, als ob sie die Äußerungen bereits verstehen und

versuchen diese in ihren Sprachgebrauch einzufügen. Sie bemühen sich, die richtige

Bedeutung zu erraten. Diese Ratestrategie bewirkt, dass durch spielerisches Umgehen und

Ausprobieren mit neuen Elementen und Strukturen Reaktionen von Muttersprachlern getestet

und akzeptable Gebrauchsmöglichkeiten erschlossen werden. In der Anfangszeit kann man

auch beobachten, wie Elemente und Strukturen der Erstsprache oft einfach übertragen

(Transferstrategie), d.h. Wörter der Erstsprache in Äußerungen der Zweitsprache eingebaut

werden, um lexikalische Lücken zu überbrücken. 

5.2 Kommunikationsstrategien

Neben Sprachlernstrategien gibt es auch Kommunikationsstrategien. Darunter fasst man

Vorgehensweisen, die der Aufrechterhaltung der Kommunikation dienen, also die versuchen,

Schwierigkeiten bei der Verständigung zu überspielen. In der Hauptsache sind das

Vermeidungsstrategien (Äußerungsabbruch oder Themenwechsel) und

Kompensationsstrategien (einfachere Ausdrücke oder „mit Händen und Füßen reden“).

Kommunikationsstrategien sind für die Gesprächspartner nicht immer verständlich,

signalisieren aber Lern- und Kommunikationsbereitschaft, worauf die meisten
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Interaktionspartner mit Zuwendung und sprachlichen Vereinfachungen reagieren. Folgende

Überbrückungsstrategien lassen sich beobachten:

 Paraphrase (Umschreibung eines sprachlichen Ausdrucks),

 Gebrauch von allgemeinen Ausdrücken (Überbrückungswörter, z.B. Ding statt

Fahrrad oder Radiergummi),

 Gebrauch von Ausdrücken mit teilweise gleicher Bedeutung (z.B. gehen für

laufen),

 Wortprägungen (z.B. Haarschneider statt Friseur),

 Wortprägungen, die als falsch empfunden werden (z.B. unschnell oder unheiß),

 wörtliche Übersetzungen aus der Erstsprache (z.B. Grünsachen für Gemüse oder

Tierhaus für Käfig),

 Selbstkorrekturen,

 Bitte um Korrektur,

 offene oder verdeckte Bitte um Formulierungshilfe,

 Bitte um Erklärung.

Sprachlerner die keine Angst haben sich zu blamieren, also risikofreudig testen, ob ihre

Vermutungen richtig sind oder nicht, lernen schneller. Andere Lerner tendieren zu

Vermeidungsverhalten und lernen daher langsamer. Gute Sprachlerner bringen zu dem ihre

Interaktionspartner dazu, verständlich zu sprechen. Der Interaktionspartner gebraucht dann

auch gesprächserhaltende Strategien, indem er z.B.

 die Themenkontrolle freigibt und dem Lerner bei Bedarf das Thema wechseln

lässt, wenn dieser auf Ausdrucksgrenzen stößt,

 für den Lerner bedeutungsvolle und interessante Themen wählt,

 Themen knapp behandelt, so dass der Lerner seine Grenze nicht zu deutlich erfährt,

 Themenwechsel vorbereitet, indem er deutlicher betont, längere Pausen macht, das

Sprechtempo verlangsamt oder Schlüsselwörter hervorhebt.

5.3 Formen der Kontrolle
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Um den Lernfortgang zu kontrollieren gibt es drei Kontrollmöglichkeiten: Überwachung,

Rückmeldung und Reflexion.

Überwachung: 

Wann immer man spricht, überwacht man stets automatisch sein eigenes Sprachverhalten wie

auch die unmittelbare Wirkung der eigenen Rede auf andere. Ebenso versucht man nicht nur

zu verstehen, was andere sagen, sondern überprüft auch, ob es im Ausdruck bestimmten

Normen oder Erwartungen entspricht. In der alltäglichen sprachlichen Kommunikation fällt

einem die Existenz einer solchen allgegenwärtigen Kontrollinstanz meist gar nicht auf. Es

kommt vor allem darauf an, zu verstehen und selbst etwas rüberzubringen. Man vollzieht oft

Selbstkontrolle der verschiedensten Art, wie etwa „Er stand neben, eh hinter dem ....“, oder

„Ein gelbes, na ja, orangenes Tuch lag ...“. Solche Selbstkorrekturen können Angemessenheit

oder Richtigkeit der Formulierung betreffen, aber auch die grammatische Wohlgeformtheit.

Der Zweitsprachlerner kann so etwa die Äußerung, die er gerade im Gespräch vorbringt,

ständig anhand seiner expliziten Regelkenntnis auf grammatische Richtigkeit überprüfen und

gegebenenfalls korrigieren.

Rückmeldung:

Für den Lerner sind Rückmeldungen sehr wichtig, auch wenn er diese nicht immer direkt

verwenden kann, weil die Äußerung schon getan ist. Solche Rückmeldungen sind:

 explizite Hinweise des Hörers, dass er nicht verstanden hat („Was?“),

 Äußerungen des Hörers, aus denen implizit hervorgeht, dass er nicht oder falsch

verstanden hat,

 explizite Korrekturen durch den Hörer (Fremdkorrekturen).

Nur im letzten Fall wird dem Lerner das Muster, das er zur Lösung des Vergleichsproblems

(das beständige Vergleichen des eigenen sprachlichen Verhaltens mit jenem, das die

Zielvarietät verlangt) benötigt, direkt geliefert. Allerdings kann dieses Muster natürlich falsch

sein, d.h. ein grammatisch richtiger Ausdruck, der nicht besagt, was der Lerner mit seiner

abweichenden Äußerung eigentlich sagen wollte. Fremdkorrekturen werden intuitiv als

wichtige Hilfsmittel für den Lerner angesehen. Es gibt aber keine systematischen

Untersuchungen über ihr Ausmaß und ihre tatsächliche Bedeutung. Die alltägliche
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Beobachtung zeigt, dass muttersprachliche Sprecher höchst unterschiedlich geneigt sich,

abweichende Äußerungen explizit zu korrigieren. Auch besagt viel korrigieren wenig über die

Wirksamkeit dieser Korrekturen aus.

Reflexion:

Die Kontrolle des Sprachverhaltens kann schließlich von der tatsächlichen Kommunikation

zeitlich ganz abgelöst sein: Man kann darüber räsonieren, wie ein bestimmtes Wort lautet,

eine bestimmte Konstruktion heißen müsste, ohne dass man dieses Wort oder diese

Konstruktion gerade gebraucht. Große Bedeutung hat die zeitlich abgehobene Kontrolle im

gesteuerten Spracherwerb, und zwar je mehr, desto weniger der Unterricht auf tatsächliche

oder simulierte Kommunikation ausgelegt ist.

6 Lernersprachen

Die Entwicklung einer Lernersprache ist im Idealfall ein Prozess fortschreitender

Differenzierung und Restrukturierung, in dessen Verlauf die Fähigkeiten, zielsprachliche

Äußerungen zu verstehen und zu produzieren, beständig verbessert werden. Lernersprachen

gelten als eigene sprachliche Systeme, die eine große Variationsbreite und, während einer

Übergangszeit, auch viele Inkonsistenzen aufweisen. Es sind Systeme, die sich anfangs durch

bestimmte Merkmale, wie z.B. Auslassungen und Vereinfachungen auszeichnen.

Grundsätzlich gilt, dass Lerner leicht Wahrnehmbares, leicht Durchschaubares sowie

kommunikativ Relevantes und häufiger Gebrauchtes rasch aufnehmen und verarbeiten.

Weniger Augenfälliges sowie  semantisch oder syntaktisch komplexere Formen oder

Strukturen werden dagegen meist erst später gelernt. Unter dem Zwang der Verständigung

können spezifische Vereinfachungen entstehen, können Formen vernachlässigt oder verkürzt

gebraucht werden. Letztere werden in einem fortgeschrittenen Stadium ersetzt und weiter

differenziert, bis die zielsprachliche Norm oder die Kontaktvariante (Dialekt) erreicht wird.

Jedoch können sich Übergangsformen unter ungünstigen Bedingungen auch zu Fossilierungen

verfestigen. Fossilierungen sind verfestigte Übergangsformen, die 

 automatisiert sind,
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 die Verständigung nicht behindern,

 als Identitäts- oder Gruppenkennzeichen gebraucht werden können und

 emotional besetzt sind.

Daher kann jeder Versuch eines Lehrers, Fossilierungen abzubauen, von Lernern nicht nur als

überflüssig, sondern sogar als persönlicher Angriff empfunden werden. 

Lernersprachen entwickeln sich nicht linear von der Ausgangs- zur Zielsprache, sondern eher

wellenartig, so dass es manchmal schneller, manchmal langsamer und manchmal gar nicht

vorangeht, zuweilen sogar rückläufig zu sein scheint. Daher erscheint auch das sprachliche

Verhalten von Lernern häufig inkonsistent.

7 Theorien über die Aneignung fremder Sprachen

c).4 Linguistische Erklärungsversuche

Dieser Ansatz betont die angeborenen Erwerbsprinzipien. Sie ermöglichen einem Lerner

unmarkierte („gehen“, „Glas“) von markierten („schlendern“, „Milchglas“) Formen zu

unterscheiden um zunächst eine Basisgrammatik zu entwickeln. Diese Basisgrammatik gilt als

leichter erlernbar, ähnlich wie unmarkierte Wörter einer fremden Sprache. Vertreter dieses

Ansatzes gehen davon aus, dass die Aneignung weiterer Sprachen universellen Prinzipien

unterworfen ist. Erwerbssequenzen werden als Folge des Einflusses solcher universeller

Prinzipien betrachtet. Im Rahmen dieses Theorieansatzes wurde das Transferproblem neu

diskutiert. Abweichungen vom üblichen Erwerbsverlauf (von unmarkierten zu markierten

Formen) können entstehen, wenn Lerner Strukturen aus ihrer Erstsprache auf die fremde

Sprache übertragen. Dadurch kann es zur frühzeitigen Aneignung von markierten Formen

einer fremden Sprache kommen. Es werden also biologische Grundlagen vorausgesetzt, die

aus eigenem Antrieb, von innen her, wirksam werden. 

7.2 Kognitionspsychologische Erklärungsversuche

Dieser Ansatz geht davon aus, dass das Erlernen einer fremden Sprache ein

Informationsverarbeitungsprozess ist, der sich nicht wesentlich von anderen

Verarbeitungs-prozessen unterscheidet. Eine Zweitsprache zu lernen heißt folglich: Sich eine
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neue Fertigkeit aneignen. Fertigkeiten werden gelernt und automatisiert. Kontrolle und

Automatisierung von Teilfertigkeiten ist die Voraussetzung für die sprachliche Entwicklung.

Lernen – im Rahmen dieser Theorie – bedeutet einerseits Anpassen an Lernaufgaben, indem

Kategorien und Strukturen modifiziert werden. Es bedeutet andererseits aber auch

Erweiterung vorhandenen Wissens durch Einsicht, indem Kategorien oder Strukturen neu

geordnet werden. Dieser Erklärungsversuch geht von der begrenzten menschlichen

Informationsverarbeitungs-Kapazität aus. Er versucht, das Modifizieren und Neuordnen von

sprachlichen Daten oder Regeln auf dem Hintergrund dieser begrenzten

Verarbeitungskapazität zu beschreiben. Prozesse, die dabei eine Rolle spielen, sind

Bewusstmachung, Kontrolle, Automatisierung und Restrukturierung. Um die Informationen

verarbeiten zu können, werden Teilfertigkeiten herausgegriffen, geübt und automatisiert, so

dass dadurch erneut Verarbeitungskapazität für andere Lernaufgaben frei wird. Dieser

Theorieansatz bietet Erklärungen für Verarbeitungsprozesse, insbesondere für die Steuerung

von Prozessen durch Lerner. Er vernachlässigt aber die leichte Störbarkeit der

Aneignungsprozesse, die beobachtbare Variationsbreite sowie die partielle Unvollständigkeit

der fremd-/zweitsprachlichen Kompetenz.

7.3 Sozialpsychologische Erklärungsversuche

Der sozialpsychologische Ansatz hebt vor allem den sprachlichen Kontakt mit Sprechern der

Zielsprache hervor und die damit verbundenen sozialen und affektiven Begleiterscheinungen.

Sie bestimmen die Motivation und Lernbereitschaft, eröffnen aber vor allem Möglichkeiten

zur Entwicklung von Fertigkeiten in der fremden Sprache. Die Motivation und

Lernbereitschaft werden durch die Einstellungen zur sozialen Distanz, zum Status der

Zielsprache, zu den Lebensformen (Religion), zur kulturelle Verwandtschaft (Gewohnheiten,

Normen) und zur Verweildauer beeinflusst. Ein Lerner wird sich die fremde Sprache rascher

aneignen, wenn es ihm um Integration (Anpassung, ohne die eigene Identität zu verlieren)

oder Assimilation (völlige Anpassung) geht. Stößt eine Lerner jedoch auf „eine Wand von

Ablehnung“, wird er zur Segregation (Bewahrung der kulturellen Eigenständigkeit, Existenz

als „Staat im Staate“) tendieren. Dieser Erklärungsansatz stützt sich auf Erkenntnisse der

Sozialpsychologie und bietet Erklärungsmöglichkeiten für erfolgreiche oder erfolglose
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Bemühungen um eine fremde Sprache. Dieser Ansatz betont also die Abhängigkeit eines

Lerners von seinem Umfeld und den darin gebotenen Möglichkeiten. Er unterschätzt vor

allem den Lerner als sich selbst steuerndes Subjekt.
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