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1. Korrespondenz zwischen Begabung und Leistung

„Der Mensch ist dort in seinen Leistungen vollkommen, die seiner Begabung entsprechen.“

(Katz, 1957, S. 140) Dieses Zitat habe ich in einem Buch gefunden, das bereits vor mehr als

vierzig Jahren geschrieben wurde, doch ich meine, dass seine Gültigkeit zeitlich unbeschränkt

ist.

 In der Zusammenfassung dieses Buches gibt Katz noch einmal den Grund an, aus welchem

sie sich entschieden hat, ihr Buch „Philologische Frühbegabung“ zu verfassen: sie hofft u. a.,

dass ihr Werk auch eine praktische Bedeutung haben kann, „dass Eltern und Lehrer ein

Verständnis, einen Einblick für die Entwicklungsrichtung der philologisch interessierten

Kinder bekommen und sie nach ihrer Begabung sich entwickeln lassen werden.„ (Katz, 1957,

S.140) Wenn Eltern nämlich von Begabung sprechen, nehmen sie oft unbewusst Stellung zu

ihrer eigenen Leistung. Ist diese nicht besonders hoch, könnten sie eine Tendenz zur

Unterschätzung bei eigenem Kind haben (vgl. Mühle, 1969). 

Da Deutsch für mich eine Fremdsprache ist- meine Muttersprache ist Tschechisch- und weil

man von mir behauptet, ich sei sprachenbegabt, möchte ich aus eigenem Interesse mit dem

Einfluss der Fremdsprachenbegabung auf die Fremdsprachenleistung beschäftigen.

2. Problemdarstellung

Am Anfang greifen wir ein bisschen in die Geschichte ein, die uns Personen aufzeigt, die über

eine außerordentliche sprachliche Begabung verfügten. Bevor wir direkt auf die

Fremdsprachenbegabung eingehen, fassen wir „Aufgaben“ für den Lehrer zusammen, die

allen, also sowohl begabten als auch weniger begabten Schülern helfen sollten, die

bestmöglichst Ergebnisse im Unterricht zu erreichen.  Dann kehren wir zu der Forschung über

die Fremdsprachenleistung zurück und beschreiben kurz eine empirische Untersuchung auf

diesem Gebiet. Da ein Zusammenhang zwischen Intelligenz, Begabung und

Fremdsprachenleistung besteht, versuchen wir zu erklären, was unter diesen Begriffen zu

verstehen ist. Folglich nennen wir Kriterien, die wir brauchen, um von Begabung sprechen zu

können. Dann beschäftigen wir uns  mit Aspekten, die einen Einfluss auf die Begabung haben

und überlegen, aus welchen Fähigkeiten man an Begabung deuten kann. Von dem Gesagten

fassen wir zum Schluss zusammen, inwieweit man aus Begabungs- und Leistungstests eine

Begabung bestimmen kann.
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3. Beobachtung der Begabung in der Geschichte

3.1. Verteidigung der Sprachenbegabung

Die wundersamen Leistungen einiger unter uns lebenden Menschen, sg. „Genies“ fallen schon

ziemlich früh auf. Egal, ob es sich um mathematische, musikalische oder malerische

Frühbegabung handelt, es wurden darüber jede Menge Berichte und Biographien über diese

Leute geschrieben. Denken wir z. B. an Goethe oder Schiller, bei denen sich die dichterische

Begabung schon vor dem 15. Lebensjahr offenbarte.

Bei dieser Feststellung klagt Katz, dass es beinahe keine Literatur über Leute mit einer

besonderen Sprachbegabung gibt. Deswegen hat sie eine Untersuchung angestellt, die zeigen

soll, dass es auch ein Sprachtalent gibt und dokumentiert dies an einer langen Reihe von

Philologen. Wir können dort einiges über ihr Lebensschicksal erfahren, die mithelfen sollen,

die gegen Sprachbegabung gerichteten Behauptungen, auf die Katz gestoßen ist, zu

widerlegen.

3.2. Beispiele von sprachbegabten Personen

Eine der häufigen Behauptungen ist, dass von den Kinder keine außerordentliche

Sprachleistungen zustande gebracht werden können, da ihnen die Methoden der Wissenschaft

unbekannt sind. An den reichlichen Beispielen konnte man jedoch sehen, dass sich

philologisch begabte Kinder diese Methoden geschickt ausfindig gemacht haben.

Eine andere Frage wäre, was für eine Rolle bei den Kindern ihre Umgebung spielt. Es hat sich

herausgestellt, dass das Milieu nicht ausschlaggebend für ein Sprachinteresse ist, wie es

beispielweise der Schneidersohn Gurlitt oder der Bauersohn Bohlen bezeugen.

Was man nicht bestreiten kann, dass es eine Sprachbegabung, und das gilt auch für die

Fremdsprachenbegabung,   gibt und das man sie mit jeder anderen ursprünglichen Begabung

vergleichen kann. Was auch interessant ist, dass bei einer Reihe Sprachwissenschaftlern

sowohl eine Frühbegabung als auch ein  frühes Interesse zu beobachten ist (vgl. Katz, 1957).

4. Leitziele des Fremdsprachenunterrichts

Bevor wir uns der Fremdsprachenbegabung widmen, machen wir einen Diskurs, und zwar

nennen wir die wichtigsten Lernziele, die man im Fremdsprachenunterricht zu erreichen
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versuchen sollte. Am wichtigsten ist es, dass man den Lernenden eine positive und dauerhafte

Motivation gibt.

 Allerdings, ein gut gestalteter Fremdsprachenunterricht hilft nicht nur den begabten Schülern

sich weiter zu entwickeln, sondern es vereinfacht allen Kindern den Erwerb einer

Fremdsprache. Außerdem kann man nicht sagen, dass mit dem Spaß, den der Schüler am

Lernen findet, gleichzeitig die bisher unentdeckte Begabung erweckt wird:

      a)   Allgemeines Sprachgefühl bei den Lernenden entwickeln

b) Aktive Anwendung ist mindestens so wichtig wie das passive Verständnis

c) Sich ständig fragen, ob man bei den Schülern auch Freude und eigenes Interesse

beobachten kann. Gerade an der niedrigsten Stufe sollte sich der

Fremdsprachenunterricht an den kindlichen Bedürfnissen wie Spielen, Singen, Malen

usw. orientieren.

d) Während des Unterrichtes sollte Einblick in die Lebensweise und Kultur von

Menschen , deren Sprache erlernt wird, ermittelt werden.

e) Im Rahmen der Möglichkeiten persönliche Begegnungen mit den Muttersprachlern der

Zielsprache und Auslandsaufenthalte unterstützen.

5. Faktoren für den Erfolg im Fremdsprachenunterricht

Oben haben wir die Leitzielen aufgezählt. Nennen wir noch konkrete Schritte, die zur

Realisierung eines erfolgreichen Fremdsprachenunterrichts erforderlich sind:

5.1. Faktore für den Erfolg speziell im Fremdsprachenunterricht 

a)   Einen möglichst großen Teil des Unterrichts in der Zielsprache führen.

b) Dabei ist vor allem authentisches Material, wie für die Lerngruppe interessante Texte

und audiovisuelle Medien von Bedeutung.

c) Bei Fehlerkorrekturen immer im Sinne haben, dass das Sinnverständnis wichtiger als

die formale Richtigkeit ist. 

d) Häufig Verständniskontrollen durchführen; aber wenn ein Kind etwas nicht verbal    

      ausdrücken kann, heißt es noch lange nicht, dass es nicht verstanden hat.

5.2. Faktore für Erfolg im Unterricht allgemein
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Die obigen vier Punkten beziehen sich speziell auf den Fremdsprachenunterricht. Es gibt noch

weitere Punkte, die allgemein im Unterricht mitgedacht werden sollten:

e) Bei der Zeitplanung einen ausreichenden Zeitraum für Übungen und Anwendung der  

Fremdsprache mitrechnen.

f) Stunden einfallsreich gestalten, verschiedene Lernmethoden anwenden; seitens der

Schüleraktivitäten rezeptives Lernen bis zum produktiven Lernen auswechseln.

g) Der Lehrer muss nicht unbedingt immer im Mittelpunkt stehen. In kleineren Gruppen

verlieren die Lernenden schneller Scheu und Angst.

h) Motivation ist eine der wichtigsten Aspekte bei der Aktivierung der Schüler. Trotzdem

darf der Lehrer seine Geduld nicht verlieren, wenn er am Anfang eher auf Passivität

stoßt. Er soll die Schüler anregen, aber keinesfalls zu etwas zwingen.

i) Als eine Anregung gilt auch eine attraktive Lernumgebung; auch der Raum kann die

Fremdsprache und ihre Kultur präsentieren.

j)  Der Lehrer muss Enthusiasmus ausstrahlen, das Arbeitsklima erfrischend und die

Atmosphäre entspannt sein. Der Lehrende soll nicht mit Lob sparen, damit die Schüler

Lust und Mut nicht verlieren (vgl. Andreas u. Hillen, 1997). Bei guten Schülern ist es

bewiesen, „dass es sich lohnt, vergleichsweise Erfolgreiche um so mehr zu fördern, je

erfolgreicher sie sind„ (Heid, 1987, S. 19).

6. Beschreibung einer empirischen Untersuchung der Begabungs- und Leistungsteste

An dieser Stelle, wo wir zusammengefasst haben, wie der Lehrende seine Stunden gestalten

sollte, um das Maximum aus den Schülern zu bekommen, kehren wir zu der Frage zurück, ob

es tatsächlich Menschen gibt, die auch ohne optimale Lernbedingungen überdurchschnittliche

Leistungen erbringen können.

Stützen wir uns auf eine empirische Untersuchung, die im Rahmen eines Seminars „Die

Anwendung von Begabungs- und Leistungstests im Fremdsprachenunterricht“ in den Jahren

1968-71 durchgeführt wurde. Diese Untersuchung hat als Ausgangspunkt einen im Jahre 1966

veröffentlichten „Fremdspracheneignungstest für die Unterstufe FTU 4-6“ und sie sollte

überprüfen, ob solche Teste, die bereits vor dem Fremdsprachenunterricht künftige Leistung

vorhersagen können, sinnvoll sind.  Diese Teste gehen im wesentlichen von den

muttersprachlichen Leistungen aus (vgl. Schütt, 1974).
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7. Die Begriffe Intelligenz und Begabung und der Unterschied zwischen ihnen

Im ersten Teil haben wir uns den äußeren, nichtintellektuellen Einflussfaktoren auf die

Fremdsprachenleistung gewidmet. In diesem Teil gehen wir zu den „angeborenen„

Fähigkeiten über, die eine Auswirkung auf die Leistung ausüben. Wir meinen damit

Intelligenz und Begabung. 

 Um Missverständnisse zu vermeiden, erklären wir, was unter den Begriffen Intelligenz und

Begabung gedacht ist. Die Trennung zwischen beiden Termini ist oft unklar, sie werden

häufig synonym verwendet, wie es auch Schütt auffällt. Laut Heid ist es nicht notwendig, 

Intelligenz von Begabung in der pädagogischen Praxis zu unterscheiden (vgl. Heid, 1987).

Doch, schauen wir uns z. B. Definitionen von Roth an, werden wir sehen, dass dieser beide

Begriffe deutlich trennt: Intelligenz ist die Fähigkeit durch Einsatz des Denkens mit neuen

Situationen fertig zu werden (vgl. Roth, 1969). Begabung dagegen ist die „Möglichkeit  zu

Endleistungen bestimmter Art und Höhe“ (Schütt nach Roth, 1974, S. 9).

7.1. Hauptfaktoren der Intelligenz

Führen wir nun Intelligenz auf ihre Hauptfaktoren zurück, wobei wir uns auf die von Jäger

genannten Dimensionen einschränken werden:

a) Anschauungsgebundenes Denken,

b) Einfallsreichtum und Produktivität,

c) Konzentrationskraft und Tempo-Motivation,

d) Verarbeitungskapazität, formallogisches Denken und Urteilsfähigkeit,

e) Zahlengebundenes Denken,

f) Sprachgebundenes Denken (Schütt nach Jäger, 1974, S. 12).

Dazu kommen noch zwei Faktoren, die ebenso sehr allgemein sind, und zwar Merkfähigkeit

und Gedächtnisbeeinträchtigung. Zum sprachgebundenen Denken haben die unter den

Punkten b), c) und d) stehenden Faktoren. Für unsere Arbeit ist es wichtig, dass wir zeigen

konnten, dass sprachliches Denken nie als isoliert vorstellbar ist (vgl. Schütt, 1974).

7.2. Voraussetzungen für Diagnose einer Begabung

Gehen wir zur Begabung über. Stellen wir erst mal die Frage auf: Wie erkennen wir

eigentlich, ob ein Mensch als begabt oder unbegabt gilt? Um es bestimmen zu können,

müssen zwei Voraussetzungen erfüllt werden:
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a) Können, Wenigerkönnen oder Nichtkönnen können wir nur anhand einer Norm

beurteilen. Erfolg oder Misserfolg liegt nicht im Verhalten des Handelnden, sondern in

der Setzung eines Bewertungskriteriums.

b)  Die zweite Bestimmungsvoraussetzung ist ein Vergleich, Heid bezeichnet ihn als

interpersonal. Erst wenn wir mehreren Personen eine Gelegenheit geben und dann

sehen, wie unterschiedlich das Problem von ihnen gelöst wird, können wir eine

Begabung diagnostizieren (vgl. Heid, 1987)

7.3. Begabung unterstützende Faktore

Selbstverständlich gibt es eine Vielfalt von Aspekten, die Begabung unterstützen. Roth

erinnert an eine Reihe von solchen begünstigenden Bedingungen: es werden z. B. Motivation,

Familienatmosphäre, Erziehung, Organisation des Schulunterrichtes (siehe auch oben)

genannt. Dazu kommen noch Persönlichkeits- (Konzentration, Ausdauer, Wille) und

Körpermerkmale, Geschlecht und Alter und andere nichtintellektuelle Einflüsse.

7.4. Sonderbegabungen von Natur

Unser Ziel sind jedoch die „Sonderbegabungen von Natur„. Wie es Heid betont, ist niemand

entweder begabt oder unbegabt, sondern jeder Mensch ist immer begabt für etwas, seine

merkwürdigen Leistungen sind auf einen bestimmten Bereich ausgerichtet.  Es reicht nicht,

wenn wir nach Graden oder nach Vergleich Differenzen machen. Eine „natürliche„ Begabung

liegt nämlich vor allem im Erleben. Ist also eine Person sprachenbegabt, spürt sie beim

Sprachenlernen etwas, was die in Sprachen schwache Person nicht spürt. Man kann oft

beobachten, dass „Sprachgenies“ das Sprechen als ein optimales Kommunikationsmittel

verwenden. Der Fremdsprachenlustige hat für Sprachen einen „sechsten„  Sinn, den der

andere vermisst (vgl. Mühle, in Begabung und Lernen, 1969).

Deswegen ist es sinnvoll, subjektiven und objektiven Leistungen voneinander zu trennen.

Während sich einer nur wenig anstrengt (subjektive Leistung) und trotzdem hervorragende

Leistungen  erbringt  (objektive Leistung), muss sich der andere viel mehr Mühe geben, um

vergleichbare Ergebnisse zu erreichen. 

7.5. Fremdsprachenbegabung
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Eine Fremdsprachenbegabung ist eine geistige Begabung, „die sich durch Gewandtheit,

Sicherheit, logische Zucht und ästhetische Form der Sprachleistungen äußert“ (Schütt, 1974,

S. 17). Caroll ist auch überzeugt, dass es eine allgemeine Fremdsprachenbegabung gibt, d. h.

wenn jemand sprachenbegabt ist, ist es nicht auf eine bestimmte Sprache oder Sprachgruppe

beschränkt, sondern es sind damit alle Sprachen allgemein gedacht (vgl. Schütt, 1974).

Zwischen Denk- und Sprachleistungen besteht eine enge Verbindung, wie Schütt auf Mierkes

empirischen Untersuchungen verweist. Hohen Sprachleistungen entsprechen auch gute

Leistungen in den übrigen Fächern. Z. B. von Mathematikleistungen kann man jedoch nicht

dasselbe behaupten. 

7.6. Fähigkeiten, die auf Fremdsprachenbegabung hinweisen

Aus welchen  konkreten Fähigkeiten können wir eine Fremdsprachenbegabung identifizieren?

a) die Fähigkeit, das gehörte Material zu entschlüsseln,

b) die Fähigkeit, grammatische Formen in Zusammenhängen zu erkennen,

c) die Fähigkeit, schnell zu assoziieren,

d) die Fähigkeit, sprachliche Regeln aus verschiedenen Beispielen abzuleiten.

(vgl. Schütt nach Carroll, 1974)

8. Rechtfertigung der Leistungs- und Begabungsmessungen

Es gibt keinen Zweifel daran, dass zwischen Intelligenz und Begabung einerseits und Leistung

anderseits ein Zusammenhang besteht. Trotzdem müssen wir konstatieren, dass die

Schulleistung ziemlich stark auch von nichtintellektuellen Einflüssen bestimmt wird (vgl.

Steltmann, 1978). Aus verschiedenen Untersuchungen ist es auch deutlich zu schließen, dass

je höher der Intelligenzquotient einer Person ist, desto mehr entscheiden andere Faktoren über

seinen Erfolg.   

„Alle Leistungs- und Begabungsmessungen erfassen darüber hinaus nur Ausschnitte aus

umfassenden Komplexen, wobei die Ergebnisse noch durch subjektive oder technische Fehler

(Aufgabenstellung, Auswertung, mangelnde Schichtenneutralität u. a.) oder eine Indisposition

des Probanden verfälscht sein können.„ (Schütt, 1974, S. 48)  

Dennoch erscheint es hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen dem geistigen Leben und

dem tatsächlichen Verhalten und Handeln begründet, die Schüler auch allgemein zu



Vladimíra Skálová
Fremdsprachenbegabung und Fremdsprachenleistung

10

beurteilen. Wie Schütt zugibt, gibt es in der Schule auch keine andere Wahl dafür. Dies

können wir jedoch nur dann betreiben, wenn wir einen Test mit einem „genügend

prognostischen Wert“ heranziehen. Zusammenfassend  lässt sich also sagen, dass man mit

einem „guten“ Test in einem gewissen Masse die Begabung erfassen kann. Zum Schluss

warnt jedoch Schütt, dass man dafür sorgen muss, dass aufgrund der Tests keine Fehlurteile

getroffen werden, die sich nachhaltig negativ auf die ganze zukünftige Laufbahn der Schüler

auswirken.

9. Chance zur Selbstverwirklichung

Genauso wie es empfehlenswert ist, um so mehr erfolgreiche Schüler zu unterstützen, je mehr

sie erfolgreich sind, ist logischerweise auch das Gegenteil sinnvoll (vgl. Heid, 1987): nehmen

wir auf die im Vergleich zu den erfolgreichen schwache Schüler Rücksicht, überlegen wir uns

immer gut, wem und welche Aufgabe wir erteilen. Richten wir uns dem „neuzeitlichen Ideal

der Selbstverwirklichung“ nach, der „Verwirklichung, also Entdeckung, Entfaltung, Übung,

Bejahung unsere natürlichen Mitgift, Mit-Gabe, Begabung“  (Hentig, 1987) bedeutet.

Man braucht wohl nicht darauf aufmerksam machen, was für eine wichtige Rolle im Rahmen

der europäischen Entwicklung und hinsichtlich der zukünftigen Laufbahn- sowohl beruflich

als auch privat- die Fremdsprachen in unserem Leben einnehmen und einnehmen werden.

Egal ob als Lehrer oder Eltern, helfen wir unseren Kindern, den Start leichter zu machen.
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