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Bedingungen für einen optimalen Fremdsprachenunterricht:
ein Kriterienkatalog für erfolgreiche Lernarrangements im
Fremdsprachenunterricht

Summary
Da man davon ausgehen kann, dass das Lernen einer Fremdsprache ein hochkomplexer
bio-psycho-sozialer Prozess ist, so lässt sich auf dieser Basis relativ einfach ein Kriterienkatalog
aufstellen, mit dem überprüft werden kann, ob die jeweils notwendigen Bedingungen für den
optimalen Ablauf dieses komplexen Prozesses eingehalten werden. Dieser Katalog gilt damit
unabhängig von der verwendeten Lehrmethode. Werden zudem die Erwerbssequenzen bei der
Beurteilung der Schülerleistungen berücksichtigt, so lässt sich auch eine sachliche Evaluation des
Sprachstandes vornehmen, die unabhängig vom verwendeten Lehrbuch oder von auswendig
gelernten Phrasen ist.

Sprache ist die komplexeste Erfindung des Menschengeschlechts. Eine Sprache zu
lernen, kann allein deswegen kein trivialer Prozess sein. Ein Sprachlernprozess invol-
viert daher die gesamte Persönlichkeit des Lerners. Es ist deswegen auch kein
Wunder, dass dabei praktisch alle verschiedenen Kompetenzen und Intelligenzen
des Menschenmit im Spiel sind. Da obendrein Sprachenlernen ein Prozess ist, der in
verschiedenen Dimensionen abläuft, und diese auch noch gleichzeitig, müssen eine
Reihe von Vorbedingungen erfüllt sein. Diese Vorbedingungen lassen sich der bio-
logischen, emotionalen, kognitiv-sprachlichen und der davon nicht zu trennenden
sozialen Dimension zuordnen.
Bei der Durchsicht des folgenden Katalogs und während des Bedenkens aller

Fragen zum Lernen sollten, es sei erlaubt, daran zu erinnern, zwei grundsätzliche
Erkenntnisse der modernen Kognitionswissenschaften wie auch der Entwicklungs-
psychologie nicht außer Acht gelassen werden:
• Wissen kann nicht von Person zu Person weitergegeben werden. Wissen muss im
Gehirn eines jeden Lerners neu etabliert, neu geschaffen, neu konstruiert werden,
und zwar vom Lerner selbst.

• Lernen ist ein aktiver Prozess der Bedeutungsgenerierung, der weitgehend unbe-
wusst erfolgt und deswegen schwer zu beeinflussen ist.
Weder Lehrer noch Lerner haben einen direkten, bewussten Einfluss auf den Lern-

erfolg. Der Einfluss geschieht nur indirekt über die angemessenen Bedingungen des
Lernens.

1. Die biologischen Vorbedingungen

Die biologischen Vorbedingungen beziehen sich nicht direkt auf die jeweilig
gewählte Lehrmethode. Den besten Methoden bleibt jedoch der Erfolg versagt, falls
biologisch gegebene Teilleistungsstörungen nicht erkannt werden. Es bedarf im ent-
sprechenden Fall spezieller Trainingsprogramme, um solche Schwächen zu kompen-
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sieren. Dank der Flexibilität des menschlichen Gehirns können diese Trainingspro-
gramme relativ erfolgreich sein.
Der Lerner sollte im Vollbesitz seiner Sinnesfähigkeiten sein wie dem Hören und

dem Sehen. Beim Lesen bedarf es der angemessenen und raschen Koordination der
Augen, damit die Sakkadensprünge während des Lesens gelingen. Ist diese subtile
Koordination nicht gegeben, bekommt das Gehirn von den nicht parallel geführten
Augen ungleiche und widersprüchliche Bilder der gedruckten Zeichen oder Wörter
geliefert. Nicht nur emotionale Unsicherheit ist die Folge, es wird auch die Speiche-
rung der korrekten Buchstabenfolge unmöglich, weshalb Lesen zu einem Feld des
Versagens werden kann. Eine Form der Legasthenie erklärt sich so. Ein solcher Leser
trachtet das Lesen zu vermeidenmit allen negativen Folgen für sein Lernen, nicht nur
dem der Sprache. (Manche Kinder haben bis ins Alter von sechs Jahren diese Koordi-
nation der Augenführung noch nicht erreicht, ein Sachverhalt, der selbst von Augen-
ärzten oft nicht erkannt wird.)
Eine andere Vorbedingung für das Lernen einer Fremdsprache (und für das Lesen)

ist die Fähigkeit, die Phoneme der betreffenden Sprache unterscheiden zu können,
geradewenn sie verschieden sind von denen derMuttersprache. Siemüssen schließ-
lich im Laufe des Lernprozesses den jeweiligen Graphemen des anderen Schreibsys-
tems zugeordnet werden. (Bei Schwierigkeiten bedarf es spezieller Trainingspro-
gramme, bei denen die betreffenden Phoneme länger und überdeutlich artikuliert
werden.) In der Erstsprache kann eine solche Wahrnehmungsschwäche der Grund
für eine andere Form der Legasthenie sein.
Da das Gehirn sehr viel Energie verbraucht, werden hungrige, müde und Schüler

in sauerstoffarmer Luft schlechte Lerner sein. (Körperliche Bewegung regt den Blut-
kreislauf an, eben auch ein Grund, weshalb körperliche Bewegung und geistige Akti-
vität oft Partner sind. Der Leser sei an die Athener Philosophenschule der Peripateti-
ker erinnert, die schon im Altertum erkannten, dass etwa Gehen oder körperliche
Aktivität entspannen und zugleich den Geist und die Vorstellungskraft anregen
kann.)

2. Die emotionale Dimension

Stephen Krashen (1982) spricht vom „affektiven Filter“, der offen sein muss, damit
Input überhaupt eine Chance bekommt, aufgenommen zu werden. Die moderne
kognitive Neurobiologie kann genau erklären, weshalb dies der Fall ist (Spitzer 2002,
2004). Das limbische System, ein Gehirnareal, das eben nicht unter der Kontrolle des
menschlichenBewusstseins steht, hat sich als das entscheidende Systemder Evalua-
tion, der Bewertung für das menschliche Gehirn herausgestellt. Was immer dem
Menschen widerfährt, wird dort überprüft, ob es gut, vorteilhaft, angenehm ist und
wieder geschehen darf, oder ob es als etwas Schlechtes, Unangenehmes künftig ver-
mieden werden sollte. Diese Einschätzungen werden im emotionalen Gedächtnis
gespeichert. In jeder neuen Situation wird dieses Gedächtnis, das sich ebenfalls im
limbischen System befindet, befragt und entscheidet auf Grund früherer Erfahrun-
gen, ob der neuen Situation Aufmerksamkeit zu schenken ist oder nicht. Kommt es
zu einem positiven Urteil, wird das Neue aufmerksam verfolgt, die neuromodularen
Systeme der Großhirnrinde reorganisieren entsprechend ihre Netzwerke und neues
Wissen kann entstehen.
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Wiederum ist der springende Punkt, dass dieses Bewertungssystem unabhängig vom
Bewusstsein aktiv ist. Neurophysiologisch interessant ist, dass unter Angst Gelerntes
imMandelkern, der Amygdala, gespeichert wird. Es ist der Bereich, der aktiviert wird
bei Gefahr, der Puls und Blutdruck steigen und dieMuskeln anspannen lässt und der
auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Unter entspannten Bedingungen Gelerntes dage-
gen wird im Hippocampus gespeichert, dem Bereich, der später (im Schlaf) das
Gespeicherte an die relevanten Strukturen imGehirnweiterleitet, damit sie dort ver-
ankert und mit bereits Gelerntem verknüpft werden. (Reizüberflutung nach der Auf-
nahme der zu lernenden Informationen schwächt bzw. verhindert diese Konsolidie-
rung des Gelernten und macht Lernen ineffektiv.) Ein Schlüssel für dieses nachhal-
tige Lernen ist deswegenderHumorwegen seiner entspannendenWirkung.Wird der
Lerner gezwungen zu lernen, lernt er unter negativem Stress, so ist das Gelernte
negativ besetzt und kann nicht kreativ verwendet werden, weil es später nicht ver-
netzt wurde. Ein solches Wissen bleibt träge und ist kaum auf andere Situationen
übertragbar. Die praktischen Konsequenzen für das Unterrichten liegen auf der
Hand:
• Das Schaffen einer angstfreien, verständnisvollen Atmosphäre ist für effektives
Lernen von höchster Bedeutung. Dies gelingt dem Lehrer nur bei einem gewissen
Grad von eigener Gelassenheit (zu der ihm das Wissen um die von ihm nicht zu
ändernden Erwerbsreihenfolgen das Recht gibt).

• In einer als angenehmempfundenen Atmosphärewird sich dieNeugier des Kindes
entfalten.

• Da Lernenweitgehend ein Prozess des Hypothesentestens, ein Prozess von Versuch
und Irrtum ist, erfordert es ein großes Maß an Risikobereitschaft. Fehler sind in
diesem Prozess unabdingbar und müssen dem Lerner zugestanden werden. Auf-
tretende Fehler dürfen nicht zu einem „Gesichtsverlust“ führen, sondern müssen
als natürlich und unvermeidbar im Spracherwerbsprozess anerkannt werden.
Für den traditionellen Unterricht, der sich von dem behavioristischen Glauben an

Lernen als Konditionieren, bei dem ein Fehler als „Sünde“ (Brooks) verstandenwurde,
noch nicht vollständig befreit hat, und in ihm Lehren als ein lineares Geschehen
Schritt für Schritt organisiert wird, und zwar so, dass eigentlich keine Fehler auftre-
ten sollten, bedeutet die Entdeckung der Notwendigkeit des Fehlers eine wirkliche
Revolution. Manche Lehrer können sich damit noch immer nicht abfinden.
Der Lehrer sollte sich klarmachen, wie er völlig unbewusst das Objekt seiner Lern-

biographie sein kann. Selbst wenn wir bewusst und rational das Ergebnis solcher
Lernforschungen auf- und annehmen, laufen wir Gefahr, das Opfer unserer alten
Erfahrungen und Überzeugungen zu sein. Beispielsweise akzeptieren wir alle das
kopernikanischeWeltbild, wonach sich die Erde um die Sonne dreht. In unserem All-
tagsleben denken wir und verhalten uns, als ob es umgekehrt wäre.

Die Spracherwerbsforschunghat nun immerwieder aufgezeigt, dass unsere Lerner
jene entwicklungsbedingten Fehlermachenmüssen.Wir Lehrer könnennichtwollen,
dass sie im Zustand der Papageien verharren und nur eine Reihe auswendig gelern-
ter Sätzchen produzieren können. Fremdsprachenlehrer müssen diese Forschungs-
ergebnisse akzeptieren, auch emotional. Die Akzeptanz dieses Faktums ist Voraus-
setzung für eine neue Fehlerkultur, wiederumVoraussetzung für erfolgreiches Lernen
und Lehren. (Peltzer-Karpf/Zangl 1998)
• Dies bedeutet, dass es die Aufgabe des Lehrers ist, einen Raum des Vertrauens,
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einen Raum emotionaler Sicherheit zu schaffen. Die Kinder sollten die Erfahrung
machen können, dass sie ihrem Lehrer völlig vertrauen können. (Der Leser sei zu
dem Test eingeladen, für einen Augenblick seine eigene Laufbahn als Lerner zu
bedenken.) Das Kind sollte sich geschützt fühlen, sicher vor äußerem Druck, sei es
dem von Regulierungen oder dem der Gesellschaft, auch dem der Mitschüler. (An
dieser Stelle wird offensichtlich, dass die verschiedenen Lerndimensionen inter-
agieren und sich etwa die emotionale und soziale Dimension nicht sauber tren-
nen lassen. Rationale Reduktion auf eine Eindimensionalität läuft Gefahr, die
Sachverhalte zu verzerren.)

• Dieses Vertrauen entsteht, wenn die Schüler erleben, dass ihnen der Lehrer ver-
traut. Vertrauen schafft Vertrauen, Misstrauen schafft Misstrauen. Dieses Ver-
trauen erfasst mehr oder weniger schnell auch die anderen Mitglieder der Lern-
gruppe. Soziale Zusammenarbeit wird dann zur natürlichen Arbeitsweise bei der
Bewältigung von Aufgaben und Problemen. Vertrauen ist die Voraussetzung für
das Erreichen des Lernziels des „sozialen Lernens“.

• Das Erlebnis, dass einemVertrauen geschenktwurde, ist der einzigeWeg, umdem
Schüler zu helfen, Selbstvertrauen zu entwickeln, und zwar in der Erfahrung,
etwas Schwieriges bewältigt zu haben. Selbstvertrauen ist bei unseren schwäche-
ren Schülern häufig unterentwickelt, was nur zu oft durch unsoziales und bruta-
les Verhalten kompensiert werden muss.

• Selbstvertrauen ist zugleich Vorbedingung für Selbstverantwortung und Selbst-
verantwortung ist Vorbedingung für nachhaltiges Lernen wie auch für die Wahr-
nehmung der Bürgerpflichten und -rechte im späteren Leben.

• All dies bedeutet, dass es Aufgabe des Lehrers ist, eine herausfordernde Lernumge-
bung für seine Lerner zu schaffen, eine Lernumgebung, welche Neugier, Entde-
ckerlust und den Leistungswillen bei den Schülern herausfordert.

• Dies impliziert zugleich, dass sowohl Lehrerwie Schüler über ein bestimmtesMaß
an Freiheit verfügen müssen.

• Das Erlebnis, dass man mit eigener Anstrengung selbst erfolgreich etwas lernen
kann, fördert und erhält die Motivation, weiter zu lernen. Im Fall des Erlernens
einer Fremdsprache heißt dies, sich weiter in das Territorium der anderen Sprach-
kultur hineinzuwagen, sich auf interkulturelles Lernen einzulassen.

• Kinder wollen entdecken. Kinder behalten im Gedächtnis, was sie verstanden
haben, und sie verstehen, wenn sie sehen, wie die Dinge auf dieser Welt zusam-
menhängen undwie alles und alle sich gegenseitig bedingen. So entsteht vernetz-
tes Denken, eine Voraussetzung, um mit der Komplexität des Lebens fertig zu
werden.

• Reflex einer wohlwollenden Einstellung zum Leben und dessenWidersprüchlich-
keiten ist der – den Schwächeren nicht verletzende – Humor, der nicht nur dem
Lernen, sondern auch den Schülern und dem Lehrer selbst gut tut.

3. Die kognitive und sprachliche Dimension

Um den Code einer fremden Sprachgemeinschaft knacken zu können und um deren
Sprache zu lernen, müssen gewisse Bedingungen erfüllt werden. Lernen, um es ganz
kurz zu fassen, bedeutet: wahrnehmen, das Wahrgenommene verarbeiten und
daraus Schlüsse ziehen.
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• Der Lerner muss zunächst die phonemischen Bauelemente der neuen Sprache
wahrnehmen können, die sich von denen seiner Muttersprache unterscheiden.
Wenn die neue Sprache etwa die Unterscheidung zwischen /s/ und /z/ vornimmt,
seine Muttersprache aber nicht, müssen sinnvolle Übungen die Lerner dafür sen-
sibilisieren (z. B. im Englischen: „Showme the eyes of the polar bear.“ „Showus the
ice the polar bear is sitting on.“). Das Verhalten (nicht die verbale Wiederholung!)
gibt dem Lehrer dann die erforderliche Rückmeldung, ob der Schüler die Unter-
schiede wahrnehmen kann.

• Auch beim Fremdsprachenlernen (genau wie beim Zweitsprachen- und Mutter-
sprachenerwerb) bedarf es einer Phase, die vor dem ersten Verwenden der neuen
Spracherscheinungen durch den Lerner liegt (die Inkubationszeit). Diese Phase gilt
es auch im Fremdsprachenunterricht zu respektieren. Die Lerner zeigen in dieser
Phase ihr Verstehen allein durch ihr körperliches Verhalten. (Diese Inkubationszeit
gilt für alle neuen Spracherscheinungen; produktiv sind die vertrauten lexikali-
schen Einheiten, Strukturen etc., die neuen bleiben immer erst eine Zeitlang nur
rezeptiv.)

• Der Lehrer muss seinen Anfangsunterricht in der Weise organisieren (z. B. mittels
der Technik des total physical response/TPR), dass die Lerner schnell eine gewisse
Masse an Wortschatz anhäufen. Wir wissen, dass sich grammatische Strukturen
erst jenseits einer „kritischenMasse“ von 400 bis 500 lexikalischen Einheiten ent-
falten. In der jüngsten Linguistik besteht Konsens darüber, dass Grammatik durch
Lexik „angetrieben“wird.

Exkurs

Sprachenlernen ist „privilegiertes Lernen“, es ist sozusagen „von der Evolution
gesponsert“. Die Konsequenz ist: Fremdsprachenlehrer sollten sich bewusst sein,
dass die Reihenfolge des Erwerbs grammatischer Strukturen durch Lehren nicht ver-
ändert werden kann. (Lesenlernen und Schreibenlernen sind wie Rechnenlernen
dagegen „nicht-privilegiert“.) Dies bedeutet, dass die Entwicklung der hochgradig
komplexen und interagierenden „Sprachverarbeitungsmechnismen“ der Kontrolle
des Bewusstseins eben nicht unterliegt. Mit anderenWorten, der „angeborene Lehr-
plan“ ist immer stärker. Beachtet der Lehrer diesen Sachverhalt nicht, bedeutet dies
eine Quelle der Frustration, eine Verschwendung der eigenen Energie und Zeit und
zugleich das Risiko, dieMotivation der Schüler zu zerstören. Pienemann gibt eine Auf-
stellungder Erwerbssequenz für das Englische, Véronique (2000) für das Französische
(s. Anhang), Diehl u. a. (2000, S. 364) für das Deutsche.
Lehrer müssen sich dieser Spracherwerbssequenz aus zwei Gründen bewusst

sein. Der Lehrer kann damit die Stufe der Entwicklung des einzelnen Lerners besser
abschätzen. Der Lehrer kann den Lerner dann dort unterstützen, wo dieser dabei ist,
den nächsten Entwicklungsschritt zu tun. Zeit und Energie aller können ökonomi-
scher eingesetzt werden.
• Im Unterricht muss der inhaltliche Aspekt dominieren. Sprache, das optimale
Mittel zur Organisierung des Sozialverhaltens unter Menschen, wird dann am
besten gelernt, wenn sie an Situationen gebunden ist. (Das Gehirn arbeitet ganz-
heitlich.) Während der Lerner eine Situation einschätzt, klassifiziert er automa-
tisch diese Situation und entwickeltmentale Begriffe (und Schemata). VomExper-
ten kommend, wird dem Lerner nun ein verbales Etikett für den sich bildenden
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Begriff angeboten (der seiner Natur nach immer „unscharf“ bleibt), es bedarf
trotzdem noch weiterer Beispiele, ehe der Lerner einigermaßen sicher ist und das
Wort selbst aktiv benützt.
Die Ur-Strategie des Lernens ist nun mal: Erfahrungen sammeln und mitmachen,
verstehen und selbst machen.
Es ist das Prinzip, wie sich das Gehirn sein Wissen konstruiert. Es ist das Prinzip,
wie das „Ich“ entsteht und wächst. Es ist das Prinzip des Erstspracherwerbs und
zugleich das Prinzip des Zweitspracherwerbs (vgl. Abb. 1). Und dort, wo der Fremd-
sprachenunterricht dieses Prinzip berücksichtigt, ist es erfolgreich, wie am Erfolg
des implizit auf diesemPrinzip beruhenden Immersionsunterrichts bzw. bilingua-
len Sachfachunterrichts unschwer abzulesen ist. Wo der Fremdsprachenunter-
richt dieses Prinzip allerdings nicht berücksichtigt, sondernnachdemPrinzip „Eile
mitWeile“ verfährt, ist er weniger erfolgreich und eine Quelle von Frust für Lehrer
wie Schüler.
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Abbildung 1:
Die individuell ver-
schieden rasche
Bildung des Begriffs
„essen“ und die aktive
Verwendung des
Wortes in der Mutter-
sprache (aus Largo
2001, S. 318).

Beziehung zwischen geistiger Entwicklung, sprachlichem Verständnis und Ausdruck,
dargestellt anhand des Begriffs „essen“. Die Linien geben an, wie viele Kinder (in Pro-
zent) den Löffel gebrauchen, das Wert „Essen“ verstehen und aussprechen.

• Ganz entscheidend ist, dass sich der Lehrer bezüglich desWörterlernens über Fol-
gendes im Klaren ist: Der Kern des Wörterlernens ist der mentale Begriff, nicht die
(physikalisch) sprachliche Laut- bzw. Schriftgestalt. Damit sich Begriffe entwi-
ckeln, bedarf es aber auch der Entwicklung der Nachbarbegriffe. (Erinnert sei an
Batesons Definition von Information: „Information ist der Unterschied, der einen
Unterschied macht.“ Das Wort „Apfel“ hat erst Sinn, wenn man Nachbarbegriffe
wie „Birne“ auch kennt.) Auch hier wird deutlich, weshalb die Evolution die oben
erwähnte „Inkubationszeit“ für Sprachliches eingerichtet hat.

• Gesprochene Sprache ist primär1.



• Unterricht muss Folgendes bereitstellen:
– Situationen, in denen Sprache funktional verwendet wird,
– Sprache, die immer in einem Kontext erscheint (vor isoliert auftauchenden
Wörtern wird gewarnt; Wörter, lexikalische Einheiten, müssen in verschiedenen
Kontexten auftauchen), und

– Modellverhalten, das den Lernern in vielen Arten angeboten werden sollte als
Modelle für Sozialverhalten – vgl. interkulturelles Lernen
Modelle für Rhythmus und Intonation
Modelle für die Aussprache
Modelle für Sprachgebrauch
Modelle dafür,wie Denken strukturiert werden kann

• Der Lerner muss, ohne Gefahr zu laufen, das Gesicht zu verlieren, die Erfahrung
machen, dass er in der Welt, in der die andere Sprache das Kommunika-
tionsmedium ist, überleben kann. (Dabei erweist sich die Technik des TPR als ideal
für Anfänger.) Der Lerner darf nicht dem negativen Stress ausgesetzt werden,
Sprache zu produzieren, ehe er sich ihrer einigermaßen sicher ist.

• Der Lerner sollte ermutigt werden, sich in die andere sozialeWelt hineinzuwagen.
(Wiederum sind es Fertigkeiten oder Interessen außerhalb des rein Sprachlichen
wie Zeichnen oder Biologie, die den Königsweg hierfür darstellen. Aktivitäten in
diesen Bereichen absorbieren die eventuellen Hemmungen und erlauben eine
emotionale und kognitive Freiheit, um selbst die andere Sprache zu gebrauchen.
Entscheidend ist wiederum, dass der Fokus auf dem Inhalt und nicht der Sprach-
form liegt2.) Die Aufgabe des Lehrers besteht darin, entsprechende Aktivitäten
anzuregen.
Der Kriterienkatalog bedarf am Schluss noch zweier Warnungen:
Wir wissen, dass „Fossilisierungen“ das Ergebnis zu früher Sprachproduktion sein

können, da sie gleichsam eine Störung im „Embryonalzustand“ einer sprachlichen
Erscheinung bewirken kann, ehe sich die angemessene Struktur stabilisiert hat. Eine
„schlechte Wahl“ kann zur Verzerrung, wenn nicht zum „Abgang“ führen. „Schuli-
scher Unterricht (kann) Fossilisierungen (...) geradezu verursachen, und zwar dann,
wenn sich ein Schüler oder eine Schülerin vom Rhythmus der schulischen Gramma-
tikprogression überrollt fühlt“ (Diehl u. a. 2000, S. 359 f.).
Wir wissen ebenfalls (Pienemann), dass die Sprachperformanz, die momentane

interlanguage, bei einem und demselben Lerner am selben Tag unterschiedlich sein
kann je nach sprachlicher Aufgabe und je nach Situation – womit wir wieder bei der
o. a. emotionalen Dimension gelandet wären.
Kurz: Die Stufen des Lehrens sind

• Modellvorgabe,modelling,
• Ermutigung zu Eigenversuchen, coaching,
• Unterstützung in schwierigen Bereichen, scaffolding, und schließlich
• allmählicher Rückzug des Lehrers, fading, d. h., der Lehrer kann dem mehr und
mehr selbstständigen Lerner mehr und mehr die Initiative überlassen.
Erfolgreiches Fremdsprachenlehren unterstützt das evolutionäre Wachsen der Spra-

che im Lerner.Wir haben dabei die zirkuläre Wechselwirkung einer Reihe von Bedin-
gungen. Unter diesen ist der sensible, professionelle, Vertrauen zeigende Lehrer von
größter Bedeutung. Qualitätsmerkmal ist, dass das Lehren den Lernerfordernissen,
dem Lernen der Schüler untergeordnet wird.
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Anhang 1: Sprachliche Erwerbsreihenfolge im Englischen nach Pienemanns
Processability Theory

Stages Phenomena Examples

1 Words Hello, Five Dock, Central
Formulae How are you? Where is X?

What’s your name?

2 S neg V(O) Me no live here./I don’t live here.
SVO Me live here.
SVO-Question You live here?
-ed John played.
-ing Jane going.
Plural -s (Noun) I like cats.
Poss -s (Noun) Pat’s cat is fat.

3 Do-SV(O)-? Do he live here?
Aux SV(O)-? Can I go home?
Wh-SV(O)-? Where she went?What you want?
Adverb-First Today he stay here.
Poss (Pronoun)Object (Pronoun) I show youmy garden.

Mary called him.

4 Copula S (x) Is she at home?
Wh-copula S (x) Where is she?
V-particle Turn it off!

5 Neg/Aux-2nd-? Why didn’t you tell me?
Why can’t she come?

Aux 2nd-? Why did she eat that?
Whatwill you do?

3sg-s Peter likes bananas.

6 Cancel Aux-2nd I wonderwhat he wants.

(rearranged from Lenzing, A. [2004], „Analyse von Lehrwerken für den Englischunter-
richt in der Grundschule“. In: FMF-SH Mitteilungsblatt, August 2004, S. 36–41)
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Anhang 2: Sprachliche Erwerbsreihenfolge im Französischen – Développement en
français langue étrangère, wie sie Véronique charakterisiert:

Phase 1
– prédominance de bases nominales de la forme le/la + N, et des pronoms toniques
à fonction déictique;

– des bases verbales non fléchies en fonction du temps ou de la personne;
– le recours massif à il y a et à c’est;
– l’absence de prépositions ou emploi de prépositions tels que pour, avec, dans;
– l’emploi de verbes modaux, et vraisemblablement d’indices paralinguistiques et
prosodiques, à l’exclusion de tout autre moyen de modification;

– des formes de subordination simples (temporelles, relatives déterminatives, etc.)
– l’expression de la référence temporelle par desmoyens indirects, des adverbes, des
moyens lexicaux et des relations d’ordre entre séquences.

Phase 2
– développement morphologique en matière d’expression temporelle sur le verbe;
– élaboration d’un système de clitiques pronominaux anaphoriques dans sa diver-
sité morphologique (pronom sujet - pronom objet + position);

– marquage de valeurs référentielles variées dans le syntagme nominal;
– emploi de prépositions à valeur projective comme sur, sous, etc.

Phase 3
– constitution d’un véritable système d’expression de la temporalité, notamment de
l’expression du futur et de l’irréel;

– diversification des types de subordonnées;
– expression de la modalité à l’aide d’adverbes en -ment;
– diversification des types de négation et de l’emploi des unités de portée (focus par-

ticles) commemême, encore, etc.

ANMERKUNGEN

1 Denjenigen, die mündliche und schriftliche Sprache möglichst gleichzeitig anbieten
wollen, wie so oft im traditionellen Unterricht, sei folgendes Zitat ans Herz gelegt.
„Learning to read and write in English is not simple, and when classroom teaching and
learning depend on being able to read and write, some children will always begin to fall
behind or fail – not because they cannot learn to speak English, but because they need
more time to master the complications of reading and writing“ (Cameron 2003: 106). „It
takes time for reading and writing to reach a level at which they can support foreign
language learning. Before that point is reached, there is what wemay call a ‘literacy skills
lag’, in which the written form of English creates such high cognitive and motor skill
demands for pupils that the oral component of a task may have to be backgrounded to
cope with the written demands“ (ib. p. 108). Vgl. auch Bleyhl 2000.

2 Es versteht sich von selbst, dass etwa bei bestimmten Verständnisschwierigkeiten auch
manchmal die Sprachform im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen kann, wie dies auch
beim natürlichen Spracherwerb der Fall ist.
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