
Lerntechniken für das Sprechen 

 

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 (halb laut) 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 Tex t 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 Textes 

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 ist 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 Stufenz iel 

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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