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1. Schreiben in der Fremdsprache                                                         Eve Schmidt-Ott 
 
Werner Bleyhl untersucht in seiner Schrift „Schreiben in der Fremdsprache“ die Probleme 
und Möglichkeiten einer Schreibförderung in der Schule. 
Wichtig für den Fremdsprachenerwerb ist: 
a) die Sprachlernfähigkeit des sensorischen und kognitiven Apparats 
b) die innere Energie des Lerners ( sich zu bemühen und aktiv zu sein) 
c) der sprachliche „Input“ (muß vom Lerner verarbeitet werden) 
d) die soziale und intellektuelle Herausforderung (sich mit Sprache und deren Inhalten   
     auseinanderzusetzen) 
e) Rückmeldung (positiv/negativ) über Richtigkeit der eigenen Konstruktionsversuche 
 
Drei Aspekte bestimmen die sprachliche Kommunikation: 
 1) verbaler Aspekt     
 2) vokaler Aspekt (Intonation) 
 3) nonverbaler Aspekt (Mimik, Gestik) 
Neben den bloßen Worten, die der Sprechende äußert, sind auch noch andere Faktoren von 
Bedeutung. Wie betont der Sprecher seine Worte- setzt er Kunstpausen ? Erhöht er am Ende 
eines Satzes seine Stimme, um eine Frage zu kennzeichnen ? Untermalt er durch Mimik oder 
Gestik seine Worte oder gebraucht Ironie? All das zusammen macht die sprachliche 
Gesamtäußerung eines Sprechers aus. 
 
Sprechen- Schreiben 
 
Soll nun das gesprochene Wort schriftlich auf Papier gebannt werden, treten viele Probleme 
auf. Diese sind z. B. auch der Grund, warum viele Menschen, die eine Sprache fließend 
sprechen können, nur wenig oder gar nicht in dieser Sprache schreiben können. 
 
Bei der Umsetzung von gesprochener in geschriebene Sprache ist zu beachten: 
1) Umsetzung von der phonologischen in die graphische Ebene (Probleme: Orthographie, 
    Motorik) 
2) Umsetzung von Intonation in Interpunktion 
3)Umsetzung des Nonverbalen in Visuelles (Layout) und Verbales, d.h. Lexikalisches 
(z.B.:“er 
    zuckte mit den Schultern“) 
 
In diesen Umsetzungen liegen auch die Nachteile der Schrift, da hier oft die Probleme der 
Schüler zu finden sind. 
Vorteile gegenüber dem Sprechen: mehr Zeit zum Überdenken, Radieren, Korrigieren, 
Nachschlagen. 
 
 
Rezeptiv-produktiv 
 
Um sprechen zu können, muß man nicht in die Schule gehen- jeder, der selbst in 
fortgeschrittenem Alter längere Zeit einer bestimmten Sprache ausgesetzt ist, wird sie früher 
oder später fließend, wenn auch nicht immer akzentfrei beherrschen. 
Die Schule ist nun gefordert, den Schülern die nicht automatisch vorhandenen Fähigkeiten, 
die nötig sind um schreiben zu können, beizubringen. Dabei bringt die Schule den Schülern 



auch gleich Sebstdisziplin bei, die man zweifelsohne benötigt, um sich zu zwingen, Dinge wie 
z. B. Vokabeln zu lernen. Auch die Ausdrucksfähigkeit im verbalen Bereich wird durch das 
Schreibenlernen geschult, sowie die Fähigkeit, mit anderen (Schülern) zu kooperieren. 
 
 
Sprachproduktion und ihre psychischen Hintergründe 
 
Bevor wir eine Äußerung von uns geben, laufen in unserem Kopf einige Prozesse ab.  
Die Einteilung in drei Ebenen vereinfacht es, sich klarzumachen, welche Prozesse in welcher 
Reihenfolge ablaufen. 
1. Ebene: Gedankenordnung (Plan zur Äußerung, Wortgestaltung, Begriffe, kognitive 
                 Kodierung, erste Auswahl der Syntax). 
2. Ebene: Kurzspeicher (Gedächtnis, endgültige Ordnung der Syntax) 
3. Ebene: Motorische Produktion (Sprachäußerung) 
 
 
Schreibkompetenz aufbauen 
 
Geschriebenes ist Stütze für Gesprochenes. Dazu sagt Leisi, 1967: „Das englische 
gesprochene Wort hat seine sinngebende und unterscheidende Kraft in vielen Fällen durch 
seine Buchstabenform und nicht durch die Lautform, die es wiedergibt.“ 
Nur eines von unzähligen Beispielen zur Unterstützung dieser Aussage sind die englischen 
Worte „see“ und „sea“. Allerdings ist es natürlich in fast allen Fällen möglich, die 
Wortbedeutung in zusammenhängenden Texten aus dem Kontext heraus zu deuten.  
Je nach Textsorte (Dialoge, Beschreibungen, Briefe) gibt es mehr oder weniger große 
Unterschiede zwischen dem Gesprochenen und Geschriebenen (andere Wortwahl, andere 
Satzkomplexionen). So unterscheidet sich die geschriebene Sprache in einer 
Gebrauchsanweisung weitaus stärker von derselben Anweisung, wenn sie verbal gegeben 
würde, als z. B. ein Brief. 
Welche der 5 zuoberst genannten für den Spracherwerb wichtigen Komponenten sind wir als 
Lehrer in der Lage zu beeinflussen ? 
Die erste Komponente, nämlich die Sprachlernfähigkeit des sensorischen und kognitiven 
Apparats, ist angeboren und entzieht sich somit unserem Einflußbereich. Auch die zweite 
Komponente, nämlich inwieweit der Lerner die innere Energie besitzt, sich zu bemühen und 
aktiv zu sein, läßt sich vom Lehrer nicht beeinflussen. 
Für die dritte Komponente, nämlich den sprachlichen Input sind wir als Lehrer zumindest im 
innerschulischen Bereich verantwortlich. Dabei ist zu beachten, daß der Input in einem 
angemessenen Maß erfolgt. D. h. der Schüler darf sich nicht überfordert fühlen und muß in 
der Lage sein, das Aufgenommene auch zu verarbeiten. Andererseits darf er natürlich auch 
nicht unterfordert werden, denn sonst verspürt er Langeweile und auch dieses Extrem wirkt 
sich nachteilig auf die Motivation aus. Das Problem, das wir in einer Klasse von 30 Schülern 
mit völlig unterschiedlichen Grundvoraussetzungen und Fähigkeiten haben, ist, wie wir so 
differenzieren können, daß jeder der Schüler nahezu optimal gefördert wird. 
 Grundsätzlich läßt sich sagen, daß der Schüler von dem Input, der sich geringfügig über der 
Sprachkompetenz des Schülers bewegt, am meisten profitiert.  
Die vierte Komponente, nämlich die soziale und intellektuelle Herausforderung, sich mit der 
Sprache und deren Inhalten auseinanderzusetzen, kann vom Lehrer auch beeinflußt werden. 
Durch ansprechende Lehrverfahren, deren Nutzen für den Schüler möglichst unmittelbar auch 
auf andere, außerschulische Bereiche anwendbar ist, wird motiviert und Interesse geweckt- 
nicht nur an der fremden Sprache, sondern im Idealfall auch an der fremden Kultur. 



Die fünfte und letzte Komponente, die im Fremdsprachenerwerb von Wichtigkeit ist und vom 
Lehrer ausgeht, ist das „Feedback“, die positive oder negative Rückmeldung über die 
Richtigkeit der eigenen Konstruktionversuche der Schüler. Nur wenn er diese bekommt, sieht 
der Schüler einen Sinn in dem Erarbeiteten, da er sich ja auch nur dann verbessern kann, wenn 
er weiß, was er zuvor falsch gemacht hat. 
 
Eine Möglichkeit zum Schreiben anzuregen sind die Cloze-Texte 
Diese Texte sind Lückentexte in denen jedes „n-te“ Wort, ohne Rücksicht auf ein 
sprachformales Problem, weggelassen ist. Sie fördern das inhaltlich-logische Mitdenken und 
der Schüler kann die Lücken mit Hilfe von Logik, Sprachvermögen und das Wissen um die 
Länge der Lücke (und somit auch des einzusetzenden Wortes) ausfüllen. Die 
Herausforderung ist durch den Reiz des Ausfüllens gegeben, da am Ende immer noch ein 
Rest Unsicherheit über die Richtigkeit der Lösung verbleibt (Feedback notwendig). 
 
 
Vom Erzählen zum Schreiben 
 
Ist die Orthographie einigermaßen bekannt und der Schüler weiß auch, wo er zur Not 
nachschlagen kann, ist das nächste Problem das Formulieren des Gedankens in syntaktisch 
und lexikalisch angemessener Form. Vorteile bringt es, wenn der Schüler in Partnerarbeit 
einem Mitschüler zunächst erzählt, was er sagen will. 
Der Vorteil dabei: 
-der andere schüchtert ihn nicht ein 
-er spricht ins Konzept/Unreine 
-er hört sich selbst zu und aktiviert so sein Sprachgefühl mehr als wenn er es aufschreibt, da er 
   dabei an soviel anderes denken muß 
-soziale Komponente: an der Reaktion/Zwischenfragen des Zuhörers erkennt der Sprecher 
   sprachliche Schwächen 
-Ausdrucksfähigkeit und Selbstdisziplin werden geschult 
-er erhöht seinen innere Sicherheit im bezug auf das Aufzuschreibende 
-der Lehrer kann die Runde machen, Feedback erteilen und Fehler in der Entstehung erkennen 
 
Bei der Niederschrift eigener Gedanken wirken Sprache, Denken und Verständnis der Welt 
zusammen. Die schnellsten Erfolge werden bei Schülern erzielt, die bereits viel Sprache als 
Input aufgenommen haben. Herausforderungen schaffen Motivation- die Schüler dürfen das 
Schreiben nicht als Strafe sehen. 
 
 
 
 
2.Kreatives Schreiben 
 
 
 Schüler schreiben Geschichten 
 
   Werner Grenzlinger über die Fähigkeiten in 4 Bereichen, welche die Entfaltung des 
kreativen 
    Sprachverhaltens fördern: 
a) das Problematisieren 
b) das Assoziieren 



c) das Experimentieren 
d) das Bisoziieren 
Das Grundanliegen dieser Bereiche sollen durch Beispiele verdeutlicht werden. 
 
 
I) Geschichtenschreiben im Anfangsunterricht 
 
-Auch im Anfangsstadium des Spracherwerbs ist es möglich, Kreativität zu fördern. 
 Dies erfolgt allerdings noch gebundener, als es beim besseren Beherrschen der Fremdsprache 
in der Mittel- und Oberstufe möglich ist. 
 
 
a) Kreativitätsbereich „Problematisieren“ 
 
Stichwortartige Eintragungen in ein Raster ermöglichen die point-of-view-Technik, die 
Einbringung der Aussagen in ein zu erstellendes Interview, das Aufgeben von Rätselfragen 
oder kleine kreative Geschichten. Diese verbalen Vorlagen sollen die Schüler zu 
selbsterdachten Fragen, Aussagen oder Geschichten anregen. 
 
 
b) Kreativitätsbereich „Assoziieren“ 
 
Besondere Aufmerksamkeit verdient das Briefeschreiben, da es die wahrscheinlichste Form 
von Fremdsprachengebrauch im späteren Leben der Schüler darstellt. Die Sprache des Briefes 
ist der gesprochene Sprache auch sehr nah und deswegen unkompliziert. Die Schüler sollten 
in der Lage sein, einen Brief in der fremden Sprache zu verfassen. 
 Eine Möglichkeit der Aufgabenstellung ist dabei, die Schüler auf der Grundlage eines 
Assoziogramms, die Wörter zu einem Text/Brief zu verknüpfen (Assoziogramm: Wortstimuli, 
tabellarisch geordnet). 
Die Glieder des A. lassen sich beliebig erweitern oder kürzen, Anordnung und Struktur 
können je nach Thema verändert werden. A. eignen sich auch für andere Vertextungen. 
 
 
II) Geschichtenschreiben in der Mittelstufe 
 
 Aufgabenstellung sind ein kreativer Ausgleich zu der in diesem Alter vorherrschenden 
äußeren Unausgeglichenheit und inneren Gegensätzlichkeit. 
 
 
a) Kreativitätsbereich „Experimentieren“ 
 
Eine gute Möglichkeit zum Experimentieren ist die Entwicklung, Skizzierung und 
Funktionsdarstellung eines Roboters. Die verbale Darstellung erfolgt erst nach der visuellen 
und rückbindend an diese. Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit sind dabei möglich. 
Mit Hilfe der visuellen Grundlage, die für die Schüler zweifelsfrei einfacher zu erstellen ist als 
eine verbale, fällt es leichter, die bildliche Darstellung eines Roboters verbal zu erschließen. 
 
 
b) Kreativitätsbereich „Problematisieren“ 
 



Das Offiziellmachen von kleinen Notizen an den Tischnachbarn, in Form von gezeichneten 
Botschaften, birgt einen gewissen Reiz für Schüler, da sie so etwas sonst nur heimlich machen 
können. Der Empfänger versucht, die niedergezeichneten Botschaften zu entschlüsseln und in 
Worte zu fassen. Hinterher können Sender und Empfänger über richtige oder falsche 
Interpretation diskutieren. 
 
 
c) Kreativitätsbereich „Assoziieren“ 
 
Von einer Ausgangssituation, die im Erfahrungsbereich der Schüler liegt, soll auf Ereignisse 
geschlossen werden (Zeiträume frei wählbar). Von diesen Ergebnissen wiederum sollen 
Konsequenzen gezogen werden; bis zu einem beliebigen Abschluß (der Geschichte). 
Zuvor selbst erdachte Eintragungen in einem Raster dienen den Schülern dabei als Vorlage. 
Der Umfang der Gestaltung ergibt sich aus der Leistungshöhe, dem Identitätsgrad und der 
Motivationslage. 
Bei dieser Methode werden die Schüler dazu angeregt, nahezu frei (denn die Rastervorlage ist 
ja auch selbsterdacht) Erlebnisse niederzuschreiben. 
 
 
III) Geschichtenschreiben am Ende der Mittelstufe 
 
Ein weiteres Beispiel, wie man Schüler herausfordern kann, ist das „Bisoziieren“. 
„Bisoziieren“ heißt, scheinbar Unvereinbares gedanklich zusammenzubringen. Themen, 
Inhalte, Stilebenen, Sachverhalte und Situationsebenen werden aufgrund von individuellen 
Organisationsprinzipien vermischt. Beispiel im Unterricht: Texte werden zerschnitten und 
anders wieder zusammengeklebt. 
Eine andere Möglichkeit, kreativ zu werden, ist die Synektik-Methode (Gordon, 1961).Die 
vielen Schichten und Elemente des Wissens sollen zum Verschmelzen gebracht werden, durch 
Methaphernbildung, Analogieschlüsse und Parallelen zur Natur. Ein Beispiel für diese 
Methode wäre: Die Schüler sollen sich vorstellen eine Spinne zu sein, die an einem 
stürmischen Tag versucht ein Netz zu spinnen. Sie sollen genau beschreiben, wie sie sich als 
Spinne fühlen und wie der Sturm sie bei der Arbeit beeinträchtigt. 
 Kreativitätsfördernd ist auch, die Schüler einen Werbetext für ein Phantasieprodukt 
entwickeln zu lassen. 
 
 
3. Vorkommen von Schreibaufgaben in der Schule 

 

Das Meiste, was Schüler heute in der Schule schreiben (müssen), stellt wenig Anreiz für sie 
dar, da es meist nicht auf das wirkliche Leben übertragbar ist. Wo sollen Schüler auch die 
Motivation hernehmen, wenn sie nicht den unmittelbaren Sinn und Nutzen ihres Schaffens 
erkennen können ? Jeder braucht einen Leser oder Zuhörer, der rückmeldet. Hier einige 
Beispiele, in der Schule Texte zu verfassen, die dann auch von jemandem gelesen werden: 
 
a) Briefe aller Art 
    Sei es an Organisationen, den Herausgeber einer Zeitung für Veröffentlichung, Einladungen  
    oder Dankesbriefe an Gastredner. 
b) Geschichten für Kinder, die Englisch als ihre 1. Sprache sprechen oder solche, die es in der   
     Schule lernen. 
c) Flugblätter mit Informationen für Mitschüler oder neue Schüler. 



d) Schülerzeitungen 
e) Notizen und Artikel zum Austausch innerhalb der Gruppe. 
f) Drehbücher für Filme und Aufnahmen 
 
 

 

 

4. Tricia Hedge beschreibt in ihrem Buch „Writing“ die verschiedenen Abschnitte des 
Schreibvorgangs. 
 
Der 1. Abschnitt, „Composing“, beschäftigt sich mit den Vorbereitungen auf das Schreiben, 
erste Skizzierungen, in denen der Autor zunächst seine Ideen sammelt. Er formuliert hier 
einige grobe Umrisse und macht Pläne für sein späteres Endergebnis. Für dieses „Composing“ 
präsentiert Hedge eine Reihe von Techniken. 
 
a) Informationen sammeln 
    Die Schüler haben anfangs noch Probleme, sich zu motivieren, da sie noch keine Ideen  
    haben, was sie schreiben sollen. Der Lehrer kann nun kleine Anregungen für Themen  
    geben- möglichst etwas aus dem unmittelbaren Erfahrungsbereich der Schüler. Z.B. kann er 
    ihnen die Aufgabe stellen, einen Familienstammbaum ihrer eigenen Familie zu entwerfen  
    oder einfach ihre frühesten Kindheitserinnerungen niederzuschreiben. 
 
b) „Pyramid planning“ 
    Mit Hilfe einer Geschichte sollen die Schüler anfangs motiviert werden, die Ereignisse an 
    ihrem ersten Schultag aufzuschreiben. Zuvor könnten sie eine Liste mit den Dingen   
    erstellen, an die sie sich noch erinnern können. In Gruppen können sie dann ihre Ideen 
    zusammentragen und daraus individuell einen Bericht ihres ersten Schultages erstellen. 
 
c) Erstellen von „mind maps“ 
    Per Brainstorming sollen die Schüler zu einem gestellten Thema alles sagen, was ihnen  
    einfällt. Der Lehrer erstellt an der Tafel eine mind map, mit deren Hilfe die Schüler dann 
    entweder eine Geschichte erfinden oder zu anderen Themen mind maps erstellen sollen. 
    Beispiel für eine „mind map“ zum Thema „Christmas“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Auswahl von Information und Konzentration auf bestimmte Informationen 
    Bilder aus Magazinen, Zeitschriften und Postkarten werden gesammelt. Jeder Schüler erhält 
   ein Bild und soll dieses nun so genau wie möglich beschreiben. Dabei sollen sie das 
   wichtigste Objekt auf dem Bild hervorheben, und ein anderer Schüler muß über die Lektüre 
   der Beschreibung in der Lage sein, das beschriebene Bild herauszusuchen. 
 
 



 
e) Das Sich-Vorstellen von Dialogen 
    Diese Technik ist besonders zum Erlernen des Briefeschreibens von Nutzen. Der Schüler 
   stellt sich einen Dialog zwischen sich selbst und dem Leser seines späteren Briefs vor. So 
   kann der Schüler sich schon auf zu erwartende Fragen seines Lesers vorbereiten und sie von 
   vornherein beantworten. 
 
 
f) Informationen verbinden 
   Zwei verschiedene Zeitungsartikel, die dasselbe Geschehen beschreiben, werden an jeden 
   Schüler verteilt. Er soll nun aus den Informationen der Artikel seinen eigenen verfassen. So 
   lernen die Schüler neben der Niederschrift eines Sachverhalts auch gleich noch etwas über 
   aktuelle Themen. 
 
g) Freies, schnelles Schreiben 
   Als Fortsetzung des „Brainstormings“ können die erarbeiteten Stichworte vom Schüler so 
   schnell wie möglich in einen zusammenhängenden Text gebracht werden. Für qualitative 
   Verbesserungen sollte der Text am Ende noch einmal überarbeitet werden. 
 
h) Report von wirklichen Ereignissen 
   Die Schüler sollen mit Hilfe von Informationsmaterial wie Bildern oder Büchern einen 
   Zeitungsartikel erstellen. 
 
i) Interviews und Umfragen 
    Der Lehrer stellt den Schülern ein Thema und zunächst wird in der Klasse darüber 
    diskutiert. Die Klasse soll nun in Zusammenarbeit eine Tabelle mit möglichen Fragen an 
der 
    Tafel erstellen. Die Schüler interviewen sich nun untereinander, wobei sie sich Notizen 
    machen. Diese sollen dann als Grundlage für einen Report dienen. 
    Die Schüler können zu einem gewählten oder gestellten Thema auch einen Fragebogen 
    entwerfen und entweder innerhalb der Klasse, der eigenen Familie oder auch in der 
    Öffentlichkeit eine Umfrage machen. 
 
 
Der 2. Abschnitt, „Communicating“ beschreibt die Wichtigkeit für den Autor, einen Sinn für 
seine Leserschaft zu entwickeln. Hedge zeigt hier Wege auf, wie der Lehrer die Umstände in 
der Klasse schaffen kann zu schreiben und damit eine breite Leserschaft anzusprechen. 
 
a) Austausch von Briefen mit Schülern 
    Der Lehrer schreibt den Schülern einen Brief, in dem er sich selbst, seinen Beruf, seine 
Familie und sein Zuhause beschreibt. Die Schüler sollen nun ihrerseits einen Brief an den 
Lehrer schreiben, in dem sie sich selbst darstellen. Der Lehrer sollte den Inhalt der Briefe 
nicht in die Diskussion mit der ganzen Klasse einbringen und auch nicht verbessern.      
 
b) Das gegenseitige Kennenlernen 
    Um am Anfang eines Schuljahres oder eines Englischkurses die Klasse besser 
    kennenzulernen, kann man einzelne Mitglieder der Gruppe interviewen oder einen Schüler 
    einen anderen beschreiben lassen. Die anderen machen Notizen und haben am Ende die 
    Aufgabe den einen oder anderen schriftlich zu beschreiben.    
 



c) Auch das Ausarbeiten einer Klassenzeitung oder andere Miniprojekte können Schüler zum 
    Schreiben anregen. 
 
d) Wegbeschreibungen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      Mit Hilfe einer Straßenkarte markiert ein Schüler sein Zuhause. Er soll nun eine 
Einladung 
     (zum Geburtstag) verfassen, die auch eine Wegbeschreibung zu seinem Zuhause 
beinhaltet. 
     Ein anderer Schüler soll nun aufgrund der Beschreibung herausfinden, wo der andere 
     wohnt. 
 
e) Bildergeschichten 
   Der Lehrer zerschneidet eine Bildergeschichte und gibt jedem Schüler einer Gruppe ein 
Bild. 
  Andere Schüler dürfen das Bild nicht sehen. Nun schreibt jeder eine Beschreibung dessen, 
  was auf dem Bild zu sehen ist. Die Beschreibungen werden nun in der Gruppe 
  zusammengetragen und so die Bildergeschichte wieder rekonstruiert.    
 
f) Beschreibungen Bildern zuordnen 
   Jeder Schüler bekommt von dem Lehrer ein Bild von einem Menschen (aus einer Zeitung) 
   und die Aufgabe, den Abgebildeten zu beschreiben. Am Ende werden alle Bilder an die   
   Tafel geheftet und die Beschreibungen dazu vorgelesen. Die Schüler sollen nun die Bilder 
   den Beschreibungen zuordnen. 
 
g) Beschreiben und Zeichnen     
    Die Schüler entwerfen zeichnerisch und schriftlich ihre eigene Wohnung. 
    Example: You need to provide a plan of an unfurnished flat. 
 
 
 
 
 
 
 
   Now ask the students to ‘furnish’ the flat, drawing in the items of furniture, then to write a   
   description of the flat. It could start like this: „My flat consists of a living room, a bedroom, 
a  
   hall, a kitchen, a bathroom, a toilet and a closet. In the living room, there are...“ 
 
 
Der 3. Abschnitt, „Crafting“, betrachtet die Fähigkeiten, die ein Autor haben muß, um 
zusammenhängende und der Situation angemessene Texte zu produzieren. Es werden Wege 
aufgezeigt, wie der Lehrer dem Schüler helfen kann, zusammenhängende Textabschnitte und 
eine Auswahl von sinnvollen Vokabeln zu erarbeiten und eine Anzahl von Satzstrukturen zu 
gebrauchen.  
Zuerst sollte man sich fertige Schriften ansehen; wie Ideen entwickelt und die einzelnen Teile 
zusammengeschrieben wurden. Bei der Analyse der Produkte, werden wir auf einiges stoßen: 
 
1) Wie sieht eine fertige Schrift aus- was erwarten wir von den Schülern ? 



 
2) Die verschiedenen Arten von Schriften und inwiefern sie sich voneinander unterscheiden. 
 
3) Wie kann eine bestimmte Schreibform in Organisation und Entwicklung variieren- ganz 
    abhängig davon, ob sie einen Prozess beschreiben, ein Thema diskutieren oder zwei  
    verschiedene Systeme miteinander vergleichen soll. 
 
Beim Analysieren einer Schrift ist es wichtig, auf Dinge wie Form, Vokabelwahl, Struktur der 
Paragraphen und logische Verbindungen zwischen verwandten Gedankengängen einzugehen. 
 
Für viele Schreiber gibt es die Hauptunterscheidung zwischen persönlichem Schreiben und 
öffentlichem oder professionellem Schreiben. Diese grundsätzliche Unterscheidung kann aber 
weiter aufgeteilt werden in 6 Kategorien: 
 
 
1) Personal Writing, das Schreiben für einen selbst, beinhaltet Tagebücher 
 
2) Study Writing, Notizen bei Vorlesungen oder beim Lesen 
 
3) Public Writing, Schreiben an Organisationen und Institutionen, bei dem man sich 
    an bestimmte Konventionen halten muß.       
   
4) Creative Writing, Schriften wie Geschichten, Dramas, Gedichte und Prosa, die man sowohl 
für sich selbst als auch für andere schreibt. 
 
5) Social Writing, alle Schriften die soziale Beziehungen, z.B. mit Freunden oder Familie 
   aufrechterhalten. 
 
6) Institutional Writing, alles, was professionelle Leute für ihren Beruf schreiben müssen. 
 
 
Es folgen einige Methoden, das „Crafting“ im Klassenzimmer zu fördern: 
 
a) Organisation von Themen und Argumenten in einer Diskussion 
    Um eine Diskussion in Gang zu bringen schreibt der Lehrer zunächst einige Slogans- z.B. 
    gegen Kernkraft- an die Tafel. In Partnerarbeit sollen nun die Schüler die Argumente in 
eine 
    detailliertere Aussage gegen Kernkraft umformen. Sie sollen zu ihren Argumenten aber 
    auch Beweise liefern. Nach nochmaliger Überarbeitung sollen die Schüler aus ihren 
    Argumenten gegen Kernkraft ein Flugblatt entwerfen. 
 
b) Buchvorstellung 
    In Partnerarbeit erzählen sich die Schüler gegenseitig von Büchern, die sie letztlich gelesen 
    haben. Vor der ganzen Klasse erzählen dann einige, warum sie ein bestimmtes Buch 
    mochten. 
   Dann lesen alle für sich die ersten paar Seiten eines Buches und fassen diese zusammen. Sie   
   dürfen dabei auch die Ausarbeitungen der anderen ansehen. Zuvor muß natürlich noch 
   geklärt werden, welche Elemente grundsätzlich in eine Buchvorstellung hineingehören (z.B. 
   Autor, Titel, Verlag, Fiktion-oder nicht, Buchtyp, Umschlag, Illustration). Dann soll jeder 
   eine vollständige Vorstellung eines Buches schreiben, das er gerade gelesen hat. 



 
c) Die Schüler sollen einen zerschnittenen Zeitungsartikel mit Hilfe ihres Wissens um Inhalt 
     und Sprache rekonstruieren. Die Schüler arbeiten in Zweiergruppen. Wenn sie fertig sind,  
     erklären sie sich gegenseitig, wie bestimmte Wörter und Phrasen ihnen bei der 
     Rekonstruktion geholfen haben.  
 
d) Zeitungsartikel verfassen 
     Die Schüler arbeiten in Gruppen von zwei. Jeder der beiden bekommt einen 
     Zeitungsartikel, der dasselbe Ereignis beschreibt, aber aus unterschiedlichen Zeitungen 
     stammt, zu lesen. Außerdem bekommen beide eine Liste mit Fragen zu dem Ereignis. Nun 
     versuchen die Schüler, mit Hilfe der Fragen mehr über den Inhalt des Artikels des anderen 
     herauszufinden. So sammeln sie mehr und mehr Information und können am Ende ihren 
     eigenen Zeitungsartikel verfassen. 
 
e) Auswählen und Einordnen von Inhalten 
    Der Lehrer sammelt an der Tafel Ideen zu dem Wort Biographie. Dann nennt er Namen  
    bekannter Persönlichkeiten und die Schüler schreiben schnell 2-3 diese Person 
     beschreibende Adjektive auf. Eine bestimmte Person, die dem Lehrer geeignet erscheint, 
     wird näher beschrieben. Die Schüler sollen entscheiden, ob die Adjektive positiv, neutral 
    oder negativ sind. Dasselbe sollen sie nun auf die von ihnen schnell niedergeschriebenen 
    Adjektive anwenden. Abschließend sollen die Schüler eine Biographie über eine von ihnen 
    gewählte Person schreiben. 
 
 
Der vierte Abschnitt, „Improving“, offenbart Wege, wie Lehrer und Schüler 
zusammenarbeiten können, um die Qualität und Genauigkeit einer Schrift zu verbessern. Er 
beinhaltet auch Ideen, wie man die Schüler in das Überarbeiten und Herausgeben der Schrift 
mit einbeziehen könnte. Er untersucht außerdem verschiedene Zensier-Strategien für Lehrer. 
Drei verschiedene Aktivitäten stecken in dem Wort „Improving“: 
 
1) Zensurenvergabe 
 
2) Überarbeitung 
 
3) Herausgabe des nochmals überarbeiteten Texts 
 
Was sind aber nun für uns die Kriterien, einen Text als gut oder schlecht zu bewerten ? 
- Inhalt (was hat der Autor zu sagen ?) 
- Länge (steht die Aussagekraft des Textes in einem vernünftigen Verhältnis zur Länge ?) 
- Stil (geht der Autor bei seiner Wahl des Stils auf den Leser ein ?) 
- Organisation (wie sind die Ideen entwickelt und zu Papier gebracht worden ?) 
 
Spezifischere Komponenten für die Bewertung sind: 
- Grammatik 
- Satzbau 
- Vokabelgebrauch 
- Rechtschreibung 
- Zeichensetzung 
- Präsentation (Handschrift) 
 



Verbesserungsstrategien 
 
a) Ein Zensurenschema entwickeln 
    Der Lehrer gibt den Schülern einen von ihm korrigierten Text zurück. Dann sammelt er an       
    der Tafel Argumente für die Güte oder Nichtgüte eines Texts. Wenn eine Liste erstellt ist,    
    schreiben die Schüler ihre eigenen Kommentare unter ihre Arbeit und benoten sich selbst. 
 
b) Bewußtmachen des Schreibens 
     Der Lehrer erstellt einen Umfragebogen zum Thema „Schreiben im Englischunterricht“.         
     Die Schüler sollen nun die Antworten ankreuzen, die sie für wahr halten. In Zweiergruppen 
     gehen die Schüler nun den Fragebogen durch und erklären/rechtfertigen ihre Antworten. 
     Einige der Fragen können auch in die offene Diskussion in der Klasse eingebracht werden. 
 
c) Die eigene Arbeit korrigieren 
   Die Schüler schreiben während der Stunde zu einem gestellten Thema einen Text. Nach  
    einer bestimmten Zeit hören die Schüler auf zu schreiben und überarbeiten nun ihren Text,  
    indem sie nach Fehlern suchen und Verbesserungen anbringen. Der Lehrer erstellt an der   
    Tafel eine Liste mit grundsätzlichen Fehlerquellen und Verbesserungsvorschlägen. 
 
Schreib- und Korrekturübungen in Gruppen- und Partnerarbeit sollten auch praktiziert 
werden. 
 
Der 5. und letzte Abschnitt in dem Buch von Hedge heißt „Evaluating“ und stellt Kriterien für 
die Auswahl sinnvoller Schreibaufgaben und Materials für die Schüler vor. 
Schlüsselfragen zur Bewertung von Schreibaufgaben sind:  
 
1) Ziele 
    Welche Form von geschriebenem Text, Funktion und Level von Fähigkeiten stehen im 
     Vordergrund ?  
 
2) Annäherung 
    Liegt die Betonung auf dem Schreibvorgang oder dem Schreibergebnis ? Ist die 
    Annäherung kreativ oder mit Vorgabe ? 
 
3) Motivation 
    Wie motiviert die gestellte Aufgabe: 
    a) durch das Thema ? 
    b) durch die Art der Aufgabenstellung ? 
 
4) Fragen entwerfen 
    Nach welchen Prinzipien ist die Aufgabe entworfen ? 
    Welche Methodik spielt eine Rolle ? 
 
5) Fragen anpassen 
    Wie kann die Frage am besten auf möglichst effektiven Gebrauch in der Klasse abgestimmt 
     werden ? 
 
 
 
5. Ein Modell zum Schreibprozess von Dieter Wolff 



 

Das folgende Modell besteht aus drei Komponeneten: 
1) dem Wissensspeicher 
2) der konkreten Schreibaufgabe 
3) der Planungs- und Ausführungskomponente (Schreibprozess) 
 
Der Wissensspeicher (1) beinhaltet das Weltwissen des Schreibenden, seinWissen über die 
möglichen Adressaten  von Texten, sein Wissen über Textformate und die Struktur von 
Textsorten und schließlich sein Sprachwissen. Während des Schreibprozesses greift der 
Schreibende auf diese Wissenskomponente immer wieder zurück. 
Die Aufgabensrellung (2) beinhaltet alle Informationen, die der Schreibende über Absichten, 
Zielsetzungen und Adressaten des konkret zu produzierenden Textes zusammengetragen hat. 
Sobld der erste Satz geschrieben ist, wird die Aufgabenstellung auch durch diesen beeinflußt,    
da sich der Schreiber beim weiteren Schreiben auf diesen immer wieder zurückbeziehen muß. 
Der eigentliche Schreibprozess gliedert sich in drei Teilkomponenten: 
a) die Planungskomponente, in der Inhalte bereitgestellt und gegliedert und Schreibziele 
gesetzt werden, 
b) eine Formulierungskomponente, in welcher das Geplante in Sprache umgesetzt wird, 
c) eine Überarbeitungskomponente, in der das Geschriebene bewertet und verbessert wird. 
Der gesamte Schreibprozess wird durch einen Monitor gesteuert, der bewirkt, daß während 
der Textentstehung alle Teilprozesse in jeder beliebigen Reihenfolge abgerufen werden 
können. In diesem Modell kann jeder Teilprozess jedem anderen über- bzw. untergeordnet 
werden (rekursiv). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Darstellung des Schreibprozesses anhand eines authentischen Textes 

 
Coasting along on the quiet shore of the Pacific, we came to anchor in twenty fathoms of 
water, almost out at sea, as it were, and directly abreast of a steep hill which overhung the 
water, and was twice as high as our royal mast-head. We had heard much of this place from 
the Lagoda’s crew, who said it was the worst place in California. The shore is rocky, and 
directly exposed to the south-east, so that vessels are obliged to slip and run for their lives on 
the first sign of a gale; and late as it was in the season, we got up our slip-rope and gear, as 
though we meant to stay only 24 hours. We pulles the agent ashore, and were ordered to wait 
for him, while he took a circuitous way round the hill to the mission, which was hidden 
behind it. We were glad of the opportunity to examine this singular place, and hauling the boat 
up, and making her well fast, took different directions up and down the beach, to explore it. 
San Juan is the only romantic spot on the coast. The country here for several miles is a high 
table-land, running boldly to the shore, and breaking off in a steep cliff, at the foot of which 
the waters of the Pacific are constantly dashing. For several miles the water washes the very 
base of the hill, or breaks upon ledges and fragments of rocks which run out into the sea. Just 
where we landed was a small cove, or bight, which gave us, at high tide, a few square feet of 
sand-beach between the sea and the bottom of the hill. This was the only landing-place. 
Directly before us rose the perpendicular height of four or five hundred feet. How we were to 
get hides down, or goods up, upon the table-land on which the mission was situated, was more 
than we could tell. The agent had taken a long circuit, and yet had frequently to jump over 
breakes, and climb steep places, in the ascent. No animal but a man or a monkey could get up 
it. However, that was not our look-out; and, knowing that the agent would be gone an hour or 
more, we strolled about, picking up shells, and following the sea where it tumbled in, roaring 
and spouting, among the crevices of the great rocks.What a sight, thought I, this must be in a 
south-easter ! The rocks were as large as those of Nahant or Newport, but, to my eye, more 
grand and broken. Besides, there was a grandeur in everything around, which gave a solemnity 
to the scene, a silence and solitariness which affected every part ! Not a human being but 
ourselves for miles, ans no sound heard but the pulsation of the great Pacific ! and the great 
steep hill rising like a wall, and cutting us off from all the world but the ‘world of waters’ ! I 
separated myself from the rest, and sat down on a rock, just where the sea ran in and formed a 
fine spouting horn. 
                                                             R.H. Dana: Two Years before the Mast 
 
Task: Summarize the passage in about 180 words 
 
 
This is what the summary should look like: 
 
We anchored in deep water off a steep Pacific coast hill. The place had a bad reputation 
because of rocks and exposure to gales dangerous to shipping. We landed the agent who was 
going to the mission and having beached the boat we explored our unusual surroundings.The 
country around romantic San Juan is high table-land, ending abruptly in sea-washes cliffs. A 
small sandy beach was the only landing-place above which towered the high cliff. We could 



not see how goods were to be transported up or down. The agent’s roundabout route ans 
ascent had been such as only a man or amonkey could follow. As it was not our concern we 
walked along the beach, picking up shells and watching the sea roaring in. In a gale these 
grand, broken rocks would have been a splendid sight, in harmony with the grandeur, 
solemnity, silence and solitariness of the whole place. There were no other people and no 
sound except that of the sea. The great rock wall separated us from everything but the sea. 
(174 words) 
 

 

7.  Transfer/ Anwendung der verschiedenen Stadien des Schreibprozesses nach Hedge  

 

a) Composing:  

Per Brainstorming sollen die Schüler alles sagen, was ihnen zum Thema ‘Familie’ einfällt.  
An der Tafel werden die Ergebnisse gesammelt: Grandparents, parents, brothers, sisters, 
aunts, uncles, home, father, mother, niece, nephew. 
Dann soll jeder Schüler einen Familienstammbaum seiner eigenen Familie zeichnen. 
In Gruppen sollen sie dann eine Umfrage zusammenstellen, mit Fragen an ihre 
Familienmitglieder: 
 
 
 
What can you tell me about ?  Grandparents    Parents    Aunts & Uncles  Brothers & Sisters 
 
My parents when I was very young 
My House 
My brothers and sisters 
My personality 
Special occasions I remember:.... 
..................................................... 
...................................................... 
 

Nach Vervollständigung des Fragebogens kann jeder Schüler seine eigene Autobiographie mit 
dem Namen „Meine frühen Jahre“ schreiben. 
 
b) Communicating: 

Nun muß sich der Schüler überlegen, wie seine Autobiographie so gestalten kann, daß sie für 
möglichst viele Menschen interessant wird. Dazu muß er zunächst feststellen, welche 
Leserschaft seinen Text lesen wird. 
Ist der einzige Leser der Lehrer, fällt es den Schülern schwer, sich zu motivieren. Also könnte 
man ein Projekt starten, in dem alle Schüler einer Klasse zusammen eine „Klassenzeitung“ 
erstellen, die unter anderem eine Autobiographie eines jeden Schülers enthält. Mit der 
Aussicht, daß diese Zeitschrift von Eltern, Lehrern und Mitschülern gelesen wird, hat das 
Projekt für den Schüler weit mehr Attraktivität und schafft Motivation. 
 
c) Crafting: 

Das Schreiben einer Autobiographie würde in die Kategorie „Creative Writing“ fallen. 
Um zunächst eine Vorstellung einer Gliederung zu bekommen, sollten die Schüler zunächst in 
Partnerarbeit vorgehen und sich gegenseitig erzählen, was sie in ihrer Autobiographie wie und 
in welcher Reihenfolge festhalten wollen ( Chronologische Vorgehensweise würde sich 
anbieten). Sie solllen Adjektive sammeln, von denen sie glauben, daß sie auf sie selbst 



zutreffen. Dann sollen sie Mitschüler fragen, welche Adjektive sie wählen würden, um den 
Fragenden zu beschreiben. Die Adjektive sollen nun in der mündlichen Darstellung verwendet 
werden. Durch die vorherige mündliche Darstellung des späteren Textinhalts, können die 
Schüler gleich auf das „Feedback“ der Mitschüler, sowie deren Verbesserungsvorschläge 
reagieren. 
 
d) Improving : 
Der Schüler muß den fertiggestellten Text nun noch auf verschiedene Kriterien hin 
untersuchen: Was hat er inhaltlich ausgesagt ? Ist der Text aussagekräftig- auch im Verhältnis 
zur Länge ? ( Viele Informationen über die Person enthalten ?) Ist der Stil so gewählt, daß die 
angestrebte Leserschaft den Text versteht ? ( Schülernah !)Wie sind Ideen entwickelt und zu 
Papier gebracht woren ? Weiterhin muß der Text auf Grammatik, Satzbau, Vokabelgebrauch, 
Rechtschreibung, Zeichensetzung und Präsentation überprüft und gegebenenfalls überarbeitet 
werden. 
Der Lehrer kann zum Zwecke der Eigenkorrektur durch die Schüler an die Tafel schreiben, 
was er erwartet zu lesen und die Schüler geben ihrer Autobiographie dementsprechend eine 
Note. 
 
e) Evaluating : 
Was ist die Funktion, das Ziel des Textes ? Bei einer Autobiographie in diesem Rahmen steht 
natürlich einmal die Information über einen bestimmten Menschen im Vordergrund. Was hat 
dieser Schüler in seiner Kindheit erlebt ? Natürlich dient der Text auch der Unterhaltung und 
der Befriedigung der Neugier. 
Das Ergebnis, die fertige Biographie, steht im Vordergrund. Die einzige Vorgabe beim 
Schreiben ist das eigene Leben, die Ausschmückung und Gestaltung des Textes kann kreativ 
geschehen. 
Motivation ist durch das Thema eher als durch die Art der Aufgabenstellung gegeben, auch 
wenn diese durch die recht schülernahe Formulierung zusätzlich motivieren dürfte. 
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Lerntechniken für das Sprechen                                                    Daniel Schönbrod 

 

1. Sprachanlässe 

 
Wie auch bei der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit kann man die mündliche 
Ausdrucksfähigkeit in verschiedene Bereiche unterteilen. Man unterscheidet 
praktisches Sprechen 

und kreatives Sprechen. 
Unter praktischem Sprechen versteht man die mündliche, sprachliche Konversation in 
Alltagssituationen. Wie zum Beispiel ein Gespräch auf der Straße. Hierbei gibt es einen 
Sprecher und einen Zuhörer. Ihre Interaktion ist charakteristisch für sprachliche 
Funktionsfähigkeit. 
Zum kreativem Sprechen zählen hergestellte Situationen wie zum Beispiel Vorträge o.ä. 
. 
Es existiert allerdings noch eine weitere Form der mündlichen Ausdrucksfähigkeit. 
Diese ist hauptsächlich im sprachunterrichtlichen Bereich anzutreffen. Gemeint ist das 
Sprechen um des Sprechens willen; das Sprechen in Form von Übungen für ein freies 
praktisches oder kreatives Sprechen. Diese Übungen können „Drills“ ohne aber auch 
mit inhaltlicher Bedeutung sein, welche der Ausbildung der Sprachfertigkeit dienen.  
Da der Fremdsprachenunterricht sich an der Realität orientiert, bzw. auf sie vorbereiten 
soll, muß besonders auf die beiden erstgenannten Formen der Ausdrucksfähigkeit 
hingearbeitet werden. Trotzdem findet besonders im Anfangsstadium des 
Fremdsprachenlernens auch die dritte Form der Ausdrucksfähigkeit häufige 
Verwendung. 
Grundsätzlich ist hervorzuheben, daß diesen drei Einteilungsgruppen eine 
unterschiedliche Sprachbeherrschung zugrundeliegt. Beispielsweise erfordern drill -
artige Sprachübungen eine unterschiedliche Sprachbeherrschung als das Halten eines 
Vortrages. Somit wird deutlich, daß die einzelnen Formen in unterschiedlichen Stadien 
der Sprachkenntnis auftreten. Jedoch sind „Rückschritte“ zu vom Lernniveau tieferen 
Stufen jederzeit auch mit Nutzen möglich: Ein kompetenter Sprecher einer 
Fremdsprache, der gewöhnlich Vorträge in dieser Sprache hält, ist natürlich im Stande 
ein alltägliches Gespräch zu führen. Ebenso ist es ihm möglich und vielleicht auch 
ratsam, Sprachübungen abzuhalten um beispielsweise seine Aussprache zu verbessern.  
Vergleicht man die Lernprozesse des Schreibens und des Sprechens oder nur die 
Fertigkeiten an sich, so sind verschiedene Unterschiede erkennbar. 
Das freie Sprechen erfordert vom Schüler ein hohes Maß an geistiger Flexibilität. Diese 
wird unter anderem durch die Geschwindigkeit der Sprache stark gefordert und 
beeinflußt. Im Gegensatz zum Schreiben eines Textes, bei dem man beliebig viel Zeit 
zu Verfügung hat, um sich eine Formulierung auszudenken, ist dies beim aktiven 
Sprechen nicht der Fall. Beim Schreiben ist es sogar möglich Hilfen, wie etwa ein 
Nachschlagewerk o.ä. zu verwenden. Auch dies ist beim Sprechen nur schwer oder 
überhaupt nicht möglich. Der Zeitfaktors ist also von entscheidender Bedeutung bei der 
Herausarbeitung von Unterschieden zwischen dem Sprechen und dem Schreiben. Beim 
Schreiben steht mehr Zeit zur Verfügung um eine Aussage gedanklich sowie auch 



wörtlich zu strukturieren. In einem Gespräch ist der Sprecher gezwungen direkt und 
möglichst unverzüglich auf den Gesprächspartner zu reagieren. Ein Gespräch ergibt 
sich aus der Interaktion von zwei Sprechenden. Auch bei einem Monolog oder beim 
kreativen Sprechen steht weniger Zeit zur Verfügung als bei der schriftlichen 
Ausarbeitung eines Textes. 
 
2. Stufen der Sprechfertigkeit 

 
 
Im Folgenden werde ich auf Lerntechniken eingehen, welche die mündliche 
Ausdrucksfähigkeit entwickeln und schulen. Ute Rampillon unterscheidet in ihrem 
Handbuch ‘Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht’ zunächst in drei Stufen von 
Lerntechniken: 
Reproduktion, Rekonstruktion und Konstruktion.  
Diese drei Lernstufen unterscheiden sich im wesentlichen in dem zugrundeliegenden 
Fertigkeitsniveau des Schülers, sowie in der Zielsetzung der betreffenden Lerntechnik.  
 
Die Lerntechniken der Reproduktion werden hauptsächlich in der Anfangsphase des 
Fremdsprachenunterrichts angewandt. In dieser Anfangsphase sollen die Lerntechniken 
dem Schüler eine Orientierungshilfe bieten. Es geht bei diesen Lerntechniken darum, 
gehörte oder gelesene Informationen wörtlich wiederzugeben. Die Formulierungen 
werden nicht verändert. Es handelt sich also um auswendiges Sprechen.  
 
Auf der zweiten Stufe des (Sprachfertigkeits-) Lernens, der Rekonstruktion, geht es 
darum, den Inhalt eines Textes möglichst genau wiederzugeben. Die sprachliche Form, 
also die gewählten Formulierungen, können sich von der Textvorlage unterscheiden. 
Die Verwendung eigener Formulierungen wäre sogar wünschenswert, um die Schulung 
des Ausdrucks zu unterstützen. Außerdem hat der Schüler hier erstmalig die 
Möglichkeit, Worte in vorher noch nicht verwendeten Kombinationen anzuwenden.  
Lerntechniken, die das Behalten der hauptsächlichen Textinformationen schulen und 
unterstützen finden in dieser Stufe Anwendung. 
Primäres Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist zweifelsohne das Erlangen einer 
„Allround“- Verständigungs- und Konversationsfähigkeit. Um die Schüler zu freiem 
Sprechen zu befähigen, ist es hilfreich ihn oder sie bereits in dieser Stufe Anlässe zu 
geben, eben diese Sprachfertigkeit zu erproben und zu üben. Der Lehrer ist für die 
Impulsgebung verantwortlich. Das bedeutet der Lehrer sollte beispielsweise Fragen 
stellen, die es fremdsprachlich zu beantworten gilt.  
 
Hier schließt sich die 3. Stufe im Fertigkeitsgrad der mündlichen Ausdrucksfähigkeit 
an. Bei dieser Stufe, der Konstruktion, bedient sich der Schüler nur selten expliziter 
Vorlagen. Gewünscht ist vielmehr, daß der Schüler bei der Formulierung seiner 
Aussagen und bei der Auswahl seines sprachlichen Ausdrucks auf sein eigenes 
sprachliches Repertoire zurückgreift. Ziel dieser Lernstufe und der in ihr enthaltenen 
Lerntechniken sind die Steigerung der individuellen sprachlichen Kompetenz.  
Bereits auf der zweiten Stufe stand der Schüler vor dem Problem der „selbständigen 
Aussageintention“ (vgl.: Rampillon), daß heißt der sprachlichen Ausformulierung eines 
vom Schüler gefaßten Gedanken. Erschwerender Faktor ist die Notwendigkeit, daß 
dieser Gedanke nicht nur ausformuliert sondern auch strukturiert sein muß. Die 
Strukturierung muß so erfolgen, daß eine andere Person den Gedankengang 
nachvollziehen kann und die Aussageintention möglichst unverfälscht zu verstehen ist.  



 
 
   

 

2.1 REPRODUKTION 

 

 
Wie bereits erläutert wird auf der Lernebene der Reproduktion besonders dem 
Auswendiglernen einen hohen Stellenwert zugemessen. Das Auswendiglernen hat 
besonders  in der Phase der Sprachaufnahme also im Anfangsstadium des 
Sprachenlernens eine hohe Bedeutung. Eine Antwort auf die naheliegende Frage, 
warum dies so ist, ergibt sich aus der genauen Betrachtung des „Auswendiglernens“.  
Was passiert beim Auswendiglernen ? 
Der Schüler speichert die jeweiligen Sprachmuster und ist in der Lage, diese 
Sprachmuster zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen und wiederzugeben. 
Optimal wäre eine Aufnahme dieser Sprachmuster in das Langzeitgedächtnis.  
Dies ist auch möglich. Hierzu ist lediglich eine häufige Wiederholung des 
Sprachmusters notwendig. Diese ermöglicht dann eine Aufnahme in das 
Langzeitgedächtnis.  
Nach Meinung von Ute Rampillon ist es deshalb unerläßlich im Anfangsunterricht das 
Auswendiglernen von Texten, Gedichten und Liedern, sowie von Vokabeln, 
Satzmustern und Redewendungen durchzuführen. Am leichtesten fällt es den Schülern  
Gedichte und Lieder auswendig zu lernen. Dinge wie die Ferslänge oder der Reim aber 
auch die Melodie unterstützen das Gedächtnis.  
Ein Phänomen, das jeder nachvollziehen kann: Sobald eine Melodie von einem ganz 
bestimmten Lied, zu dem man einen persönlichen Bezug hat, angespielt wird fällt 
einem automatisch der Text des Stückes ein, oder man singt unbewußt ein Lied, das im 
Autoradio gespielt wird mit. Wird man jedoch gefragt, den Text des Stückes ohne 
Melodie vorzutragen, so ist dies meist nicht möglich. 
Bei Gedichten ermöglicht der Reim und der Rhythmus einen ähnlichen Vorteil. Mit 
Hilfe des Reimes (womöglich) am Zeilenende kann der Lerner den Text viel besser 
Wiedergeben, da seinem Gedächtnis das letzte Wort der Zeile quasi vorgegeben ist. 
Schwieriger wird es bei Gedichten ohne Reim und ohne klassisches Versmaß.  
Bei dem Auswendiglernen von sonstigen Texten ist das Verstehen des Textes 
mitverantwortlich für das Behalten des Auswendiggelernten. So ist es beispielsweise 
viel schwerer einen Text in einer fremden Sprache auswendigzulernen als einen Text 
der selben Länge auswendigzulernen, der in der jeweiligen Muttersprache verfaßt ist.  
 
Bevor ich auf die vielfältigen Lerntechniken der Reproduktion eingehe, möchte ich 
zunächst eine Lerntechnik erläutern welche mit fast allen folgenden Lerntechniken 
kombinierbar ist. Besonders für visuelle Lerntypen, also Lerner, welche besonders 
optische Lernimpulse gut verarbeiten, ist es förderlich Strukturierungshilfen in Form 
von Unterstreichungen oder Randnotizen vorzunehmen. Diese können dann dazu 
führen, daß diese visuellen Lerner sich den betreffenden Text besser einprägen.  
 
 
Im Folgenden werden Lerntechniken erläutert, welche die Reproduktion schulen und 
unterstützen: 
 
 



 

 

 

 

 

2.1.1 Read-and-look-up Methode 

 

 

Die Read-and-look-up-Methode dient wie alle der folgenden Techniken dazu, sich 
einen Text einzuprägen. Der Schüler betrachtet zunächst den zu lernenden Text. Nach 
gründlichem Durchlesen soll der Text vorstrukturiert werden. Das bedeutet, das der 
Text in bestimmte Abschnitte unterteilt wird. Der Schüler soll dann versuchen, diese 
Abschnitte ganzheitlich zu erfassen und dann auswendig wiederzugeben. Wenn der 
Schüler die einzelnen Abschnitte beherrscht wird versucht, die einzelnen Passagen 
aneinanderzureihen, so daß der gesamte Text wiedergegeben werden kann.  
 
Genau genommen sieht dieser Prozeß so aus: 
 
1. Ein Textabschnitt wird gelesen und möglichst ganzheitlich erfaßt (Read).  
2. (Look-Up = also kein Blick auf die Vorlage) Der jeweilige Textabschnitt wird  
    auswendig wiedergegeben. 
3. Durch ein Aneinanderknüpfung der Textabschnitte wird es möglich den ganzen  
     Text  wiederzugeben. 
 
Eine häufige Wiederholung der einzelnen Schritte, also ein häufiges Lesen des Textes, 
ein häufiges Wiedergeben der Textpassage und eine häufige Wiedergabe der 
verknüpften Passagen soll zu dem Ziel der Reproduktion führen.  
Besonders für visuelle Lerntypen empfiehlt es sich hier, die bereits beschriebene 
Methode der Verwendung von Randnotizen anzuwenden. Ferner hat es sich als 
Vorteilhaft erwiesen, wenn der zu lernende Text günstig vorstrukturiert ist. Günstig ist 
es, wenn auf einen Blick möglichst viel erfaßt werden kann. Dies ist bei einem Text mit 
endlos langen Zeilen, oder einem engbeschriebenen DIN A4 Bogen schwerer möglich 
als beispielsweise bei einem Zeitungsartikel. Ein Zeitungsartikel ist nicht nur deshalb 
gut ganzheitlich zu erfassen, weil er in kurzen prägnanten Sätzen formuliert ist, sondern 
weil er in engen Spalten optisch gut aufzunehmen ist.  
Eine Vorstrukturierung für die Read-and-look-up-Methode sollte also so aussehen, daß 
die Textpassagen danach besser zu erfassen und aufzunehmen sind. Dies kann durch 
farbliche Markierungen bewerkstelligt werden. Es spricht aber auch nichts dagegen den 
Text in neuer Form (z.B. Zeitungsspalten) niederzuschreiben. Ebenfalls ist es möglich 
die einzelnen Textpassagen auszuschneiden und dann einzeln zu lernen.  
 
 
 
 
 
2.1.2 Backward-Buildup technique 

 
 
Die Backward-Buildup technique ist eine Alternative zu der Read-and-look-up-
Methode. Während bei der Read-and-look-up-Methode ganze Passagen auswendig 



gelernt werden sollen beschränkt sich die Backward-Buildup-Methode auf einzelne 
Sätze. Die Backward-Buildup-Methode beruht auf der Zerteilung eines Satzes in 
einzelne Segmente. Nach dieser Segmentierng sollen diese einzelnen Teile gelernt 
werden. Danach erfolgt eine Zusammenführung der einzelnen Segmente. Diese erfolgt 
meist rückwärtig, wie der Name der Technik bereits verrät.  
Ein Beispiel: Gelernt werden soll folgender Satz...  
 
Bill, who is probably the best running back of the NFL scored three touchdowns during 

the last super bowl.   
 
Gelernt werden nun folgend Segmente in folgender Reihenfolge 
 
                                                                                                                        during the last super 

bowl 

 

                                                                               scored three touchdowns during the last super bowl 

 

                         the best running back of the NFL scored three touchdowns during the last super bowl 

 

 Bill, who is probably the best running back of the NFL 

 
 
Man lernt zunächst die Segmente des Satzendes und setzt immer ein neues Segment mit 
hinzu (Backward-Buildup). Erst beim vorletzten Schritt, hier in Zeile 4 nähert man sich 
den bereits gelernten Satzsegmenten von vorn, bzw. vom Satzanfang. Es kommt zu 
einer Überlappung der bereits gelernten Segmente (hier durch Unterstreichung 
gekennzeichnet), welche ein Zusammenführen der Satzteile vereinfachen soll.  
 
Das Behalten der einzelnen Segmente wird unter anderem von der gleichbleibenden 
Intonation, d.h. der Tongebung (z.B. zum Satzende) unterstützt.  
Bei dieser Technik sollte außerdem darauf geachtet werden, daß die Länge der 
Segmente schülergerecht ist. Das bedeutet die Länge sollte der sprachlichen Kompetenz 
der Schüler entsprechend angelegt sein. 
 
 
 
2.1.3 Die Technik des Nachsprechens / Vorsprechens  
 
Während die Lerntechniken unter den vorhergegangenen Punkten besonders für 
optische Lerner geeignet waren ist diese Technik für akustische Lerner geeignet.  
Bei dieser Technik soll der Schüler den Text eines Vorredners oder eines Tonbandes 
wortgemäß wiedergeben. Dies geschieht je nach Könnensstufe entweder Satzweise oder 
in kurzen Abschnitten.  
Auch hier kann man entweder ganzheitlich vorgehen, das heißt man geht Satz für Satz 
den gesamten (Ziel-) Text durch, oder man wiederholt Sätze mehrmals hintereinander, 
man zerlegt den Text also in funktionale Teileinheiten. 
Die Textvorgabe, also das Textoriginal, sollte möglichst durch einen sehr kompetenten 
Sprecher erfolgen, da der Sprachschüler sich an ihm orientieren soll. Die Wiedergabe 
des Schülers soll möglichst mit dem Original übereinstimmen. Das Redetempo sollte 
ebenfalls dem Original entsprechen. Ebenso der Rhythmus und die Intonation sollten 



gleich sein. Der Inhalt des Textes oder der Teilpassagen stellt eine nicht zu 
unterschätzende Gedächtnisstütze dar. 
Hat sich der Schüler schließlich den Text durch mehrfaches Nachsprechen eingeprägt, 
so soll er den Text dem ursprünglichen Vorsprecher vortragen. Der Vergleich mit dem 
Original entspricht dem Vergleich des Ist-Wertes mit dem Soll-Wert. Selbstverständlich 
erfolgt daraufhin ein Feedback, d.h. ein Kommentar, welches Fehler korrigieren soll 
und weitere Lernansätze geben soll.  
 
 
 
2.1.4 Die Technik des Mitsprechens 

 

Die Technik des Mitsprechens ist dann anzuwenden, wenn der Schüler einen Text 
bereits Auswendig gelernt hat. Sie dient dazu, den auswendig gelernten Text zu 
festigen. Wie bei der Technik des Nachsprechens oder Vorsprechens gibt es auch  bei 
dieser Technik einen Vorsprecher oder ein Tonband. Der Schüler lehnt sich nun 
sprachlich an das Vorgesprochene an. Konkret bedeutet das, daß der Schüler mit einer 
Verschiebung von ca. 1 Sekunde den selben Text reproduziert.  
Unter bewußter Beanspruchung seines Kurzzeitgedächtnis wiederholt er nun mehrfach 
den gesamten zu lernenden Text und gewährleistet so durch die hohe 
Wiederholungszahl  eine unbewußte Aufnahme in sein Langzeitgedächtnis.  
Durch die sprachliche Anlehnung an einen Vorsprecher ist es möglich, die Stellen, mit 
welchen der Schüler noch Probleme hat, zu überbrücken oder diese zu festigen.  
Außerdem ermöglicht die Technik des Mitsprechens eine Verbesserung der Aussprache, 
da der Schüler sich direkt an einem kompetenten Sprecher orientieren kann. Während 
bei langen Pausen zwischen Vor- und Nachsprechen verschiedene Betonungen oder 
Aussprachen vergessen werden können, ist dies beim Mitsprechen aufgrund der 
geringen Pause schwerer möglich, bzw. ist das genau betonte nachsprechen leichter zu 
bewerkstelligen. 
 
 
 

2.1.5 Der stille Monolog   

 
 
Der stille Monolog ist vermutlich die am häufigsten, wenn auch unbewußt verwendete 
Technik. Hierbei wird zunächst der zu lernende Text mehrfach gelesen. Es bietet sich 
hierbei an dies halblaut zu tun, damit man die eigene Stimme als Kontrolle nutzen 
kann. Nach mehrmaligem lesen wird dann die Textvorlage entfernt. Der Schüler soll 
jetzt versuchen, den Text zu reproduzieren. Er tut dies indem er den Text still vor sich 
her spricht. Wenn er an bestimmten Stellen Schwierigkeiten hat, so wiederholt er die 
betreffende Stelle bis ihm die Wortfolge wieder einfällt.  
Würde man zwischendurch das Buch hilfsweise aufschlagen wäre dies die Read-and-
look-up-Methode. 
Bei der Technik des stillen Monologs ist der Inhalt des Textes von großer Bedeutung 
für das Behalten des Textes. Zwar kann in dieser Stufe des Lernens nicht vorausgesetzt 
werden, daß der Schüler den gesamten Inhalt versteht, jedoch ist ein bestimmtes Maß 
an Verständnis hilfreich für eine erfolgreiche Anwendung dieser Methode.  
Stille Monologe, mit dem Ziel sich etwas einzuprägen haben den unterstützenden 
Vorteil, daß durch sie die betreffenden Inhalte mehrfach in das 



Kurzzeitgedächtnis gebracht werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, daß die Inhalte 
auch in das Langzeitgedächtnis gelangen (vgl. Thurner, F.: Lehren-Lernen-Beurteilen, 
Einführung in die pädagogische Psychologie. Königstein: Scriptor, 1981, S.85)  

 

2.1.6 Lautes vor-sich-hin-sprechen 

 

Bei der Lerntechnik des Lauten vor-sich-hin-sprechens wird genauso verfahren wie bei 
der Technik des stillen Monologs. Zunächst wird ein Text mehrfach (halblaut) vor sich 
hin gelesen. Die Textvorlage wird dann entfernt und der Schüler soll dann versuchen, 
den Text zu reproduzieren. Der Unterschied zwischen den beiden Methoden ist bereits 
durch die Betitelung erkennbar. Bei der vorhergehend beschriebenen Technik sollte der 
Text in Form eines stillen Monologs reproduziert werden. Bei dieser Technik soll der 
Text laut vor sich her gesprochen werden. 
Diese Technik, die auch als aktive Verbalisierung bezeichnet werden kann ermöglicht 
verschiedene Vorteile. Zum einen stellt die eigene Stimme des Lerners eine Kontrolle 
für ihn selbst und andere dar. Das heißt Fehler werden hör- und damit erkennbar. 
Außerdem sind Abschweifungen der Gedanken, wie es  beim Auswendiglernen häufig 
vorkommt durch diese Kontrolle auszuschließen.  
Darüber hinaus unterstützt der Klang der eigenen Stimme das Lernen des Textes. Dies 
ist besonders bei akustischen Lernern der Fall.  
Das Ziel der meisten Aufgaben etwas auswendig zu lernen ist, es später jemanden 
vorzutragen. Die Technik des lauten vor-sich-hin-sprechens bereitet genau auf dieses 
Ziel vor und ermöglicht eine Gewöhnung an den Klang der eigenen Stimme.  
Außerdem beruht der Erfolg dieser Methode auf der These, daß solche Dinge besser 
verarbeitet und behalten werden, welche man selber überlegt und ausgesprochen hat, als 
solche, die man sich nur überlegt hat. 
 
 

 

 

2.1.7 Die Lokalisierungsmethode 

 

 

Die Lokalisierungsmethode besteht darin, das Lernmaterial so zu strukturieren, daß 
Gedächtnisstützen entstehen. Unter dieser Strukturierung kann man eine Anordnung des 
Textes wie unter der Read-and-look-up-technique beschrieben verstehen. 
Beispielsweise ist der Text auf einem randvoll und engzeilig beschriebenen DIN A4 
Blatt nicht so gut vom Schüler zu verarbeiten, wie ein gut strukturiertes Arbeitsblatt. 
Diese Strukturierung kann eine Aufarbeitung des Textes beinhalten. Diese kann so 
aussehen, daß alle wichtigen Elemente des Textes hervorgehoben sind, oder daß in 
verschiedenen Abschnitten eine logische Strukturierung erfolgt.  
Die Lokalisierungsmethode spricht besonders optische Lerner an. Jedoch muß man 
nicht unbedingt ein optischer Lerner sein, um von dieser Methode zu profitieren, wie 
das Beispiel mit dem DIN A4 Blatt verdeutlicht.  Ein gut strukturierter Text ermöglicht 
jedem ein besseres Verständnis von dem Inhalt des jeweiligen Textes.  
Sicherlich läßt sich die Lokalisierungsmethode mit den anderen Lerntechniken 
verbinden, so daß ein mehrkanaliges Lernen erfolgen kann.  
Die Lokalisierungsmethode bezieht sich neben der Strukturierung und Anordnung des 
Lernmaterials auch auf den Lernort und das Umfeld. Als Beispiel ist hier folgender Fall 
zu nennen: Ein Schüler, der zu Hause ein Gedicht auswendig lernt soll dies in der 



Schule aufsagen. Zu Hause war das Aufsagen kein Problem, jedoch ist er in der Schule 
nicht im Stande es vorzutragen. Als er am selben Tag wieder zu Hause das Gedicht für 
seinen zweiten Versuch üben möchte fällt es ihm sofort wieder ein. Läßt man die 
psychologischen Belastungen wie Leistungsdruck oder Redeängste außer Betracht so  
 
wird deutlich, daß ein Zusammenhang zwischen dem Erfolg des Lernens und dem 
Lernort besteht. Man könnte in dieser Behauptung sogar noch weiter gehen und einen 
Zusammenhang von Lernerfolg und dem gesamten Lernumfeld, also allen Sinnesreizen 
während des Lernens beweisen. Zum Beispiel die Musik, die während des Lernens 
gehört wird oder der Straßenlärm vor dem Fenster ebenso wie der Essensgeruch aus der 
Küche oder ähnliches. Sicherlich ist die Bedeutung der lernfördernden Assoziationen 
nicht zu unterschätzen. Jedoch sollte ihr Stellenwert nicht so hoch bemessen werden 
wie etwa die Konditionierung der Pawlow’schen Hunde.  
Zweifelsohne rufen die oben genannten Sinnesreize Assoziationen zu einer vertrauten 
Umgebung hervor. Für die Schüler, die sich in einer nicht streßfreien Schulatmosphäre 
nicht wohl fühlen stellt die vertraute Umgebung des Zuhauses ein idealeres Lernumfeld 
dar. Nichts desto trotz müssen auch jene Schüler sich an ein anderes Lernumfeld 
gewöhnen. Für diesen konkreten Fall bedeutet das, daß sie üben den Text auch in ihrem 
Klassenzimmer aufzusagen. 
 
 
  
 
2.2 REKONSTRUKTION 

 
 
Auf  der Stufe der Reproduktion kam es hauptsächlich auf die vollständige und 
wörtliche Wiedergabe des Textes mit möglichst hoher Wiederholungszahl an.  
Ein Textverständnis wäre wünschenswert aber nicht notwendig.  
Anders ist es bei der Rekonstruktion, deren Ziel es ist den Inhalt eines Textes oder 
dessen Hauptaussage wiederzugeben.  
Hier muß ein Verständnis und eine Konzentration auf die wesentlichen Punkte des 
Textes erfolgen. Denn ein erfolgreiches rekonstruieren eines Textes beruht auf dem 
selektiven Einprägen. Folge ist eine qualitative Unterscheidung der einzelnen 
Textelemente in Bezug auf ihre Wichtigkeit. Unwichtigere Elemente werden dabei zwar 
nicht außer acht gelassen aber zumindest wird den wichtigeren Elementen eine höhere 
Bedeutung zugeteilt. Die Beschränkung ermöglicht gleichzeitig eine Konzentration auf 
das Wesentliche. Dadurch können die Schlüsselelemente vom Gedächtnis gespeichert 
werden. Diese bilden dann die Grundlage für eine verbale Rekonstruktion.  
Zugrundeliegend für die These, daß das Verstehen von großer Bedeutung für die 
Rekonstruktion ist, ist die Vermutung das Halbgelerntes oder Halbverstandenes nicht 
fest genug in das Gedächtnis übernommen wird. 
Ute Rampillon weist auf lernpsychologische Untersuchungsergebnisse hin, welche 
besagen, daß Schüler bis zum 13. Lebensjahr dazu neigen, komplexe Sachverhalte 
einfach auswendig zu lernen. Erst ab diesem Alter kann man eine selektive 
Verarbeitung erwarten. Unter einer selektiven Verarbeitung kann man den oben 
beschriebenen Prozeß verstehen, bei welchem aufgrund der unterschiedlichen 
Wichtigkeit unterschiedliche Gewichtung gesetzt werden. 
 



Die im Folgenden beschriebenen Techniken unterstützen die Entwicklung dieses  
Prozesses. 
    
 
2.2.1 Die Visualisierungstechnik 

 

 

Die Visualisierungstechnik ist ähnlich der Read-and-look-up-Methode. Der zu lernende 
Text wird zunächst vom Schüler mehrfach durchgelesen. Gemäß dem Ziel den Text 
möglichst inhaltsgetreu wiederzugeben wird der Text nun von dem Schüler wie folgt 
bearbeitet. Es werden optische Markierungen an den bedeutenden Stellen angebracht, 
die eine Einprägung erleichtern sollen. Diese Markierungen können Unterstreichungen 
oder die Verwendung von Farben und Highlightern sein. Es können aber auch 
Randnotizen sein. Man beachte hier den Unterschied zu der nächsten beschriebenen 
Technik. Wichtig ist, daß die Notizen sich auf dem Rand des zu bearbeitenden Tex tes 
befinden und nicht wie bei der Note-taking-practice auf einem gesonderten 
Schriftstück. 
Auch die visuelle Markierung von ganzen Abschnitten kann bei dieser Methode 
hilfreich sein. 
Nach diesem Schritt der Markierung versucht der Schüler nun anhand dieser markierten 
Textpassagen den Text wiederzugeben. Der Wortlaut kann und soll sich hierbei von der 
Textvorlage unterscheiden. Es ist aber streng darauf zu achten, daß der Schüler auf das 
Ziel dieser Lernstufe hinarbeitet, nämlich den Inhalt sinngemäß zu rekonstruieren. 
Er geht hier entweder Satz, Abschnittsweise oder ganzheitlich vor. Die Vorgehensweise 
hängt natürlich von der Komplexität und dem Könnensstand des Schülers ab.    
Unmittelbar nach der Wiedergabe des Textinhalts erfolgt eine Selbstkontrolle des 
Schülers unter Zuhilfenahme der Textvorlage. Er überprüft dann die Vollständigkeit 
und Richtigkeit seiner Aussage. Dieser Vorgang wird dann so oft wiederholt bis sich 
ein Lernerfolg einstellt. Erst dann erfolgt ein Vortragen vor einem Korrektor. Dieser 
gibt dann weitere Lernimpulse und Verbesserungshinweise. 
 
 
 
 
2.2.2 Note-Taking-Practice 

 

 

Wie bereits bei der Visualisierungstechnik angedeutet, besteht die Note-Taking-
Practice darin, sich Notizen zu dem betreffenden Text anzufertigen. Der Unterschied zu 
der vorherigen Technik besteht darin, daß die Stichworte sich auf einem gesonderten 
Blatt befinden müssen.  
Diese Methode birgt zwei wesentliche Vorteile. Durch die Anfertigung von Notizen auf 
einem gesonderten Blatt ist der Schüler geneigt, seine eigenen Worte oder zumindest 
seine eigenen Formulierungen zu verwenden, denn erwiesenermaßen bleibt das, was 
man selber ausformuliert oder erdacht hat, besser im Gedächtnis als das, was man nur 
übernimmt.  
Ein weiterer Vorteil ist die Übung der sinnvollen Strukturierung. Um anhand der 
gemachten Notizen den Inhalt des Textes so rekonstruieren zu können, daß ein 
uninformierter Zuhörer die Hauptaussage des Textes mitgeteilt bekommt, müssen die 
Gedanken sinnvoll und nachvollziehbar strukturiert sein. Selbstverständlich i st ein 



geübter, kompetenter Sprachanwender in der Lage seine Gedanken während des 
Sprechens so anzuordnen, daß sie für einen Zuhörer verständlich werden.  
Außerdem ermöglicht die Note-Taking-Practice eine deutliche Distanzierung von der 
Textvorlage, da der Text anhand der Notizen und Stichworte rekonstruiert wird. Das 
heißt die Textvorlage ist bei der Rekonstruierung nicht einsehbar. Dies ermöglicht 
neben dem tatsächlichen auch einen psychologischen Lernerfolg.  
 

 

 

 

2.2.3 Die Methode des antizipierenden Lesens 

 

 
Des Weiteren gibt es noch die Lerntechnik des antizipierenden Lesens. Betrachtet man 
alle zuvor beschriebenen Lerntechniken und Methoden, so wird deutlich, daß alle 
Techniken mit dem Lesen des Textes beginnen. Das bedeutet die Verarbeitung des 
Textes steht und fällt mit dem Lesen und der Aufnahmefähigkeit hierbei.  
Ein oberflächliches „Überfliegen“ eines Textes wird dem Schüler zur Erreichung seines 
Ziels, der Verbesserung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit durch die Fähigkeit zur 
Rekonstruktion, wenig behilflich sein. Ein möglichst genaues und konzentriertes Lesen 
ist für einen Erfolg auf dieser Lernstufe erforderlich.  
Um die Aufnahmefähigkeit zu erhöhen, sollte der Schüler die bereits beschriebenen 
Techniken anwenden. Wiederholend und zusammenfassend sind hier folgende 
Möglichkeiten zu nennen: Der Text sollte durch Notizen und Markierungen strukturiert 
werden.  
Eine weitere Möglichkeit für ein optimiertes Lesen, als Voraussetzung für das 
Verstehen und Behalten der Inhalte eines Textes, ist die Technik des „forward 
readings“: Bei dieser Methode versucht der Schüler, bevor er beginnt einen 
Textabschnitt zu lesen, sich zu überlegen, was der Inhalt des nächsten Textabschnitts 
sein wird. Danach liest er den betreffenden Textabschnitt und vergleicht den 
tatsächlichen Inhalt mit seinen Vorüberlegungen. Der Schüler wird sich dadurch 
Bestätigungen ebenso gut merken können wie Abweichungen von seinen 
Vorüberlegungen. Die Technik des antizipierenden Lesens stellt eine Art 
Vorstrukturierung eines Textes dar und ist sicherlich eine hilfreiche Methode, seine 
Aufnahmefähigkeit beim Lesen zu steigern.  
Sie erleichtert durch die hierarchische Anordnung das Abrufen der gelesenen 
Informationen. 
Allerdings muß auch erwähnt werden, daß diese Methode ein hohes Maß an 
Selbstdisziplin erfordert. Außerdem ist ein gewisser Grad an Allgemeinbildung und 
Erfahrung notwendig, um eine effektive Vorüberlegung anzustellen, oder gar 
Zusammenhänge zu identifizieren. Die Lerntechnik des antizipierenden Lernens ist also 
keine Methode für das Anfangsstadium des Fremdsprachenlernens, oder zumindest 
keine Technik für sehr junge Sprachenlerner.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 KONSTRUKTION 

 

 

Die letzte Lernstufe stellt die Konstruktion dar. Hier kommt es darauf an, daß der 
Schüler seinen Redegedanken in die geeignete sprachliche Form bringt. Außerdem muß 
er den gefaßten Redegedanken logisch und adressatengerecht strukturieren.  
Es existieren nur wenige Lerntechniken, die diesen Prozeß unterstützen. Man bedient 
sich zur Förderung der Konstruktion folgender Verfahren: 
 
 

 

 

2.3.1 Outlining technique 

 

 

Unter der Technik des Outlining versteht man Techniken, die dem Schüler ermöglichen 
seinen Text zu gliedern.  
Um eine Aussage machen zu können, muß ein Sprecher zunächst einen Redegedanken 
haben. Als nächstes ist es notwendig, diesen Gedanken so zu strukturieren, bevor man 
ihn verbalisiert, daß er für den Gesprächspartner logisch und nachvollziehbar ist.  
Unter Outlining versteht man also die Gliederung einer Redeabsicht bevor der 
zugrundeliegende Redegedanke verbalisiert oder die Aussage konstruiert wird. 
 

 

 

2.3.2 Umschreibungstechniken 

 

 

Die Konstruktion stellt wie bereits beschrieben die letzte Stufe der Entwicklung der 
Sprachfertigkeit dar. Es ist deshalb von enormer Bedeutung auf dieser Stufe den 
Schülern immer wieder Anreize zu selbständigem Sprechen zu geben. Diese 
Impulsgebung erfolgt durch den Lehrer. Er kann Fragen stellen oder zu 
Gruppengesprächen anregen.  
Für die sprachliche Verständigung ist ein Minimum an Sprachmitteln erforderlich. Die 
Verständigung ist zwar besser und genauer, wenn die korrekten Vokabeln und 
grammatischen Regeln benutzt werden, aber sie ist trotzdem möglich. Oft kommt es 
beim Sprechen vor, daß einem Schüler ein ganz bestimmtes Wort fehlt, mit dem er 
seinen Gedanken ausdrücken wollte. Normalerweise verstummt der Schüler an der 
Stelle, wo ihm das Wort fehlt. Seine Überlegungen sind auf das spezielle Wort, daß er 
sich vorgenommen hatte zu sagen fixiert. Die Aussage wird an dieser Stelle 
unterbrochen. Mit ihr kommt der gesamte Kommunikationsfluß zum Stillstand. 
Um zu gewährleisten, daß der Kommunikationsfluß nicht abreißt, muß der Schüler die 
Fähigkeit erlangen, Sätze umzuformulieren ohne die ursprüngliche Redeintention zu 
vergessen. Er muß in der Lage sein, das Wort oder die Wortkombination, welche ihm 
entfallen ist zu umschreiben.  
Diese Maßnahmen erfordern vom Schüler nicht nur ein ausreichendes Repertoire an 
Sprachmitteln, sondern auch ein Mindestmaß an geistiger Flexibilität.  



Ein Ausüben dieser Methode ermöglicht nicht nur ein ungehemmten Rede- und 
Informationsfluß, sondern auch eine qualitative Verbesserung der Sprachfertigkeit. Der 
Schüler übt sich hierbei auch in Selbstkorrekturmaßnamen. 
Für die Schulpraxis bedeutet dies, daß zum Üben dieser Lerntechnik häufige 
Sprachanlässe nötig sind. Der Lehrer hat die Aufgabe diese herbeizuführen und zu 
gestalten.   
 
 
 
 
2.3.3 Note-Taking-Practice 

 

Wie schon auf der Stufe der Rekonstruktion beschrieben, und wie der Titel 
unweigerlich verrät, fertigt der Schüler sich bei dieser Lerntechnik Notizen an. 
Während er auf der Stufe der Rekonstruktion den Text zugrundelegt, so stellen auf 
dieser Lernstufe ausschließlich seine Gedanken die Grundlage seiner Notizen dar.  
Der Schüler fertigt also Notizen an und äußert sich auf ihrer Grundlage. Besonders bei 
jüngeren Schülern ist Folgendes zu beobachten: 
 
Die Schüler gestalten ihre Notizen derart ausführlich, daß sie eigentlich nur noch 
ablesen müßten. Dies ist allerdings nicht nur ein Phänomen des 
Fremdsprachenunterrichts. In der Sekundarstufe I ist dieses Bestreben je nach 
Könnensstand und Leistungspotential noch zu tolerieren. Allerdings sollte der Lehrer 
versuchen, die Schüler dahingehend zu schulen, daß sie ihre eigenen Notizen und 
Stichworte verwenden und sich auf ihrer Grundlage äußern. Das heißt nicht die 
akribisch genau und ausformulierten Wortkombinationen rezitieren, sondern kurz 
gefaßte Stichworte zu kommentieren. 
Besonders bei der weit verbreiteten Übungsform, dem Halten von Referaten, ist hierauf 
zu achten. Ein zunehmend freies sprechen soll erzielt werden.  
 
 
 
    
3. Schluß 

 
Abschließend und zusammenfassend ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts als 
Befähigung zur freien Konversation bzw. Sprachfertigkeit zu sehen. Um diese 
Sprachfertigkeit zu erlangen benötigt der Sprachenlerner zunächst die richtigen 
Sprachmittel. Hierunter sind nicht nur ein ausreichendes Vokabelrepertoire sondern 
auch grammatikalische Grundregeln zu verstehen. Außerdem muß er die Fähigkeit 
besitzen seine Aussage zu strukturieren und adressatengerecht zu formulieren, um sie 
verständlich zu machen.  
Besitzt er diese Fähigkeiten nicht, so muß er sich zumindest darüber Gedanken machen, 
welche Strategien er anwenden kann um sie zu erlangen. Wie in den vorangehenden 
Punkten beschrieben, gibt es drei Fertigkeitsstufen der sprachlichen 
Ausdrucksfähigkeit: Reproduktion, Rekonstruktion und Konstruktion. Jede dieser 
Stufen beinhaltet diverse Lerntechniken, welche auf das jeweilige Stufenziel 
hinarbeiten. Mit fortschreitender Stufenhöhe soll auch das Fertigkeitsniveau der 
Schüler in Bezug auf sprachliche Äußerungen erhöht werden. 



Die Lerntechniken der Reproduktion beinhalten hauptsächlich Techniken, welche die 
auswendige Wiedergabe eines Textes, also das Sprechen von vorgegebenen Strukturen 
und Worten, schulen. Bei der nächsten Stufe, der Rekonstruktion, wird die 
Sprachverwendung schon freier. Die Lerntechniken zielen hierbei darauf ab, daß 
Gedächtnis in Bezug auf Sinn und Aussage eines Textes zu unterstützen. Auf der Stufe 
der Konstruktion sind nahezu freie sprachliche Äußerungen gewünscht. Die 
Lerntechniken zielen ebenfalls auf eine Gedächtnisunterstützung ab, jedoch sollen sie 
gleichzeitig die Strukturierung der Aussage vorbereiten und schulen.  
Der didaktische Weg ist also folgender: Vom reproduktiven zum zunehmend freien 
Sprechen. Jedoch kann es auch in fortgeschrittenem (Lern-) Stadium durchaus Sinn 
machen, auf einer „niedrigeren“ Lernstufe zu üben. Zum Beispiel das auswendige 
Wiederholen von schwierigen Textpassagen zur Verbesserung der Aussprache und 
Intonation. 
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