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Abstract	

In	unserer	multikulturellen	Gesellschaft	nimmt	das	Sprachenlernen	einen	immer	zentraleren	

Stellenwert	ein.	Etliche	Kinder	wachsen	mehrsprachig	auf,	das	heisst,	sie	kommen	in	ihrem	All-

tag	mit	mehr	als	einer	Sprache	in	Kontakt	und	sind	fähig,	in	dieser	zu	kommunizieren.	Die	Kinder	

im	Kanton	Zürich	lernen	bereits	in	der	zweiten	Klasse	Englisch,	bevor	sie	drei	Jahre	später	mit	

dem	Französischunterricht	beginnen.	Dies	bedeutet,	dass	alle	Lernenden	in	der	fünften	Klasse	

bereits	vielfältige	Erfahrungen	mit	dem	Sprachenlernen,	sei	es	im	schulischen	oder	alltäglichen	

Umfeld,	gemacht	haben.	Die	Lern-	und	Denkprozesse	der	Primarschülerinnen	und	-schüler	wer-

den	von	gemachten	Erfahrungen,	bereits	gelernten	Fertigkeiten	und	Strategien	beeinflusst	–	

kurz	gesagt,	die	Lernenden	besitzen	im	Bereich	des	Sprachenlernens	bereits	ein	beträchtliches	

Ausmass	an	Vorwissen.	Diese	Tatsache	bestimmt	die	aktuelle	Fremdsprachendidaktik.	Als	Lehr-

person	gilt	es,	sich	damit	auseinanderzusetzen,	wie	dieses	vorhandene	Vorwissen	genutzt	und	

auf	andere	Lernsituationen	transferiert	werden	kann.	In	dieser	Arbeit	wird	deshalb	der	Frage	

nachgegangen,	wie	der	Fremdsprachenunterricht	möglichst	transferfreundlich	aufgebaut	wer-

den	kann	und	wie	man	als	Lehrperson	eine	positive	Haltung	der	Kinder	gegenüber	dem	Fremd-

sprachenlernen	fördern	kann.	Dazu	werden	unterschiedliche	Prinzipien,	Aspekte	und	Ansätze	

der	aktuellen	Fremd-	oder	Mehrsprachigkeitsdidaktik	beleuchtet	und	innerhalb	einer	kleinen	

empirischen	Untersuchung	in	der	Praxis	getestet.		
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1	Einleitung	

1.1 Begründung	der	Themenwahl	

Mit	der	Globalisierung	und	den	Informationstechnologien	des	21.	Jahrhunderts	hat	die	inter-

kulturelle	Kommunikation	in	den	letzten	Jahren	stark	zugenommen.	In	dieser	Hinsicht	ist	die	

Rolle	der	Sprache	unbestritten	zentraler	denn	je.	Wer	verschiedene	Sprachen	spricht,	hat	das	

Privileg,	Beziehungen	zu	verschiedenen	Menschen	der	Welt	zu	knüpfen	und	andere	Weltkultu-

ren	kennenzulernen	(Weskamp	2007,	7-8).	Besonders	die	Schweiz	scheint	als	mehrsprachiges	

Land	ein	vorbildliches	Modell	der	Integration	verschiedener	Sprachen	und	Ethnien	darzustel-

len.	Die	erhöhte	Zuwanderung	von	Menschen	aus	den	unterschiedlichsten	Sprachgruppen	hat	

die	bereits	vorhandene	Sprachenvielfalt	der	Schweiz	in	den	letzten	Jahren	sogar	noch	zusätzlich	

erhöht.	Überraschenderweise	ist	der	Fremdsprachenunterricht,	welcher	der	Schweizer	Bevöl-

kerung	erteilt	wird,	trotzdem	durch	eine	«Pädagogik	der	Einsprachigkeit»	geprägt	(Stöckli	2004,	

9).	Wie	ist	so	etwas	möglich?	Das	Gesamtsprachenkonzept	der	Schweiz,	das	1998	von	den	Er-

ziehungsdirektorinnen	und	-direktoren	der	Schweiz	 in	Auftrag	gegeben	wurde,	statiert,	dass	

nebst	dem	frühen	Erlernen	zweier	Fremdsprachen	auch	der	zwei-	oder	mehrsprachige	Unter-

richt	gefördert	werden	soll.	Zudem	wird	die	Integration	von	Migrationssprachen	in	den	Unter-

richt	verlangt	(Hutterli	et.	al	2008,	159).	Unterschiedlichste	bildungspolitische	Debatten,	wie	

zum	Beispiel	diejenige	zur	Abschaffung	einer	Fremdsprache	auf	der	Primarstufe	des	Kantons	

Zürich	im	Mai	2017,	zeigen	ausserdem	wie	aktuell	die	Diskussion	über	den	Fremdsprachenun-

terricht	auf	der	Primarstufe	ist.		

Die	Fremdsprachenforschung	ist	ein	relativ	junges	Forschungsgebiet,	dessen	Ursprung	zu	Be-

ginn	des	20.	Jahrhunderts	liegt.	Besonders	das	schulische	Fremdsprachenlernen	enthält	hohe	

Komplexität	und	entsprechend	vielfältig	sind	die	aktuellen	theoretischen	Konzepte	und	die	dar-

über	geführten	Debatten	(Hutterli	et.	al	2008,	7).	Für	die	Primarschule	des	Kantons	Zürich	ist	

die	erste	Fremdsprache,	welche	in	der	Schule	vermittelt	wird,	das	Englisch.	In	der	fünften	Klasse	

beginnt	drei	Jahre	später	der	erste	Französischunterricht.	Zudem	sprechen	viele	Kinder	auch	

zuhause	noch	weitere	Sprachen.	De	facto	wächst	zwei	Drittel	aller	Kinder	zwei-	oder	mehrspra-

chig	auf	(Klee	und	Egli	2011,	104).	Dies	bringt	mich	direkt	zu	meinem	Erkenntnisinteresse.	Es	

scheint	mir	relevant,	verschiedene	vorhandene	Konzepte	zur	‚richtigen’	Fremdsprachendidak-

tik	kennenzulernen	und	daraus	meine	Schlüsse	zu	ziehen.	Schliesslich	gilt	es,	meine	Schülerin-

nen	und	Schüler	mit	der	grösstmöglichen	Sprachkompetenz	in	den	zu	erlernenden	Fremdspra-

chen	auszurüsten.	

1.2 Fragestellung	und	Zielsetzung	
Als	angehende	Lehrperson	bin	ich	bestrebt,	meinen	Unterricht	so	zu	gestalten,	dass	möglichst	

alle	Kinder	 in	hohem	Masse	davon	profitieren.	Als	Schweizerin,	die	sowohl	Englisch	als	auch	

Französisch	und	etwas	Spanisch	spricht,	ist	es	mir	ausserdem	wichtig,	dass	meine	Schülerinnen	

und	Schüler	auch	mit	anderssprachigen	Menschen	kommunizieren	können.	Deshalb	liegt	mir	

die	optimale	Gestaltung	meines	Fremdsprachenunterrichts	besonders	am	Herzen.	Mit	dieser	

Vertiefungsarbeit	möchte	ich	herausfinden,	wie	meine	Schülerinnen	und	Schüler	im	Englisch-	

und	Französischunterricht	von	der	jeweils	anderen	Sprache	profitieren	können.	Ich	möchte	er-

kennen,	wie	der	Fremdsprachenunterricht	aufgebaut	werden	soll,	damit	alle	Schülerinnen	und	

Schüler	die	Parallelen	aus	Sprachen,	die	sie	bereits	kennen,	nutzen	können	und	eine	positive	

Haltung	gegenüber	dem	Sprachenlernen	entwickeln	können.		
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1.3 Bezug	zum	Standard	2	der	PHZH	

In	dieser	Vertiefungsarbeit	geht	es	unter	anderem	darum,	zu	verstehen	wie	Schülerinnen	und	

Schüler	Sprachen	lernen.	Als	angehende	Lehrperson	möchte	ich	herausfinden,	wie	ich	das	Ler-

nen,	Denken	und	die	kognitive	Entwicklung	meiner	Schülerinnen	und	Schüler	anregen	kann.	Im	

Bereich	des	Wissens	beschäftige	ich	mich	im	Rahmen	dieser	Vertiefungsarbeit	mit	Möglichkei-

ten,	um	bei	Kindern	ausgehend	von	Vorwissen	das	Lernen	zu	fördern.	Dabei	werden	auch	Vo-

raussetzungen,	Möglichkeiten	und	Grenzen	des	Transfers	von	Wissen	und	Können	präsentiert.	

Zudem	möchte	ich	mit	dieser	Vertiefungsarbeit	herausfinden,	wie	das	Lernen	von	Fertigkeiten	

und	der	Erwerb	von	Werten	und	Einstellungen	funktioniert.	Ich	bin	bestrebt	zu	erfahren,	wie	

ich	für	Kinder	meiner	zukünftigen	Klasse	Gelegenheiten	der	Auseinandersetzung	mit	Werten	

und	Einstellungen	schaffen	kann	und	ihre	individuellen	und	gemeinschaftlichen	Denk-	und	Ent-

wicklungsprozesse	unterstützen	kann.	Diesbezüglich	setzt	sich	diese	Vertiefungsarbeit	auch	da-

mit	auseinander,	wie	der	Aufbau	von	Wissen	sowie	von	Lern-	und	Denkstrategien	in	Bezug	auf	

das	Fremdsprachenlernen	gefördert	werden	kann.		

Bezieht	man	mein	Vorhaben	und	die	Handlungsfelder,	welche	ich	dabei	streife	auf	das	Kompe-

tenzstrukturmodell	der	Pädagogischen	Hochschule	Zürich,	so	ordne	ich	diese	Vertiefungsarbeit	

dem	Standard	2	«Lernen,	Denken	und	Entwicklung»	zu.	Dieser	lautet	wie	folgt:	«Die	Lehrperson	

versteht,	wie	Schülerinnen	und	Schüler	lernen,	denken	und	sich	entwickeln.	Sie	ist	fähig,	Lernen	

und	Denken	zu	fördern	und	dadurch	die	kognitive,	soziale	und	persönliche	Entwicklung	ihrer	

Schülerinnen	und	Schüler	anzuregen	und	zu	unterstützen.»	(Pädagogische	Hochschule	Zürich	

2017)	

1.4 Aufbau	der	Arbeit	
Diese	Arbeit	beginnt	mit	einem	theoretischen	Teil,	in	welchem	die	für	die	Fragestellung	rele-

vanten	Konzepte	und	Theorien	abgehandelt	werden.	Dabei	wird	zuerst	auf	das	Fremdsprachen-

lernen	im	Allgemeinen	eingegangen,	bevor	das	Fremdsprachenlernen	auf	der	Primarstufe	be-

leuchtet	wird.	 Schliesslich	 setze	 ich	mich	mit	 der	 aktuellen	 Fremdsprachendidaktik	 genauer	

auseinander,	insbesondere	mit	der	Didaktik	der	Mehrsprachigkeit.	Hierzu	werden	einige	Mo-

delle	wie	beispielsweise	die	neun	Aspekte	der	Didaktik	der	Mehrsprachigkeit	präsentiert.	Einer	

dieser	Aspekte,	nämlich	der	Transfer,	wird	anschliessend	genauer	betrachtet.	Dabei	wird	auch	

darauf	eingegangen,	wie	Transfer	gefördert	werden	kann.	Auch	die	Motivation	wird	als	wichti-

ger	Aspekt	des	Sprachenlernens	thematisiert.	Am	Ende	des	zweiten	Kapitels	folgt	die	Vorstel-

lung	eines	spezifischen	mehrsprachigen	Konzepts,	dem	ELBE-Ansatz.	 Im	dritten	Kapitel	 (Me-

thode)	folgt	die	Vorstellung	einer	kleinen	empirischen	Untersuchung	in	einer	fünften	Klasse.	Im	

Anschluss	an	die	Beschreibung	der	methodischen	Ansätze	werden	im	vierten	Kapitel	die	Ergeb-

nisse	präsentiert.	Diese	werden	anschliessend	diskutiert	und	 in	Bezug	zur	Fragestellung	aus	

dem	ersten	Kapitel	gesetzt.	Am	Ende	der	Arbeit	steht	die	Schlussfolgerung,	gefolgt	vom	Litera-

turverzeichnis	und	dem	Anhang,	der	wichtige	Dokumente	enthält.	
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2 Theoretischer	Hintergrund	des	Fremdsprachenlernens	

2.1 Fremdsprachenlernen	allgemein	

Interessanterweise	funktioniert	der	Fremdspracherwerb	analog	zum	Erwerb	der	Erstsprache.	

Bei	kompetenten	Sprechern	resultiert	der	Prozess	gar	in	den	gleichen	neurolinguistischen	Ver-

arbeitungsmechanismen.	Beim	Erwerb	der	Erstsprache	trägt	die	Bezugsperson	eines	Kindes	die	

Rolle	der	Lehrperson	und	schafft	durch	unterschiedliche	Inputs	wie	beispielsweise	Fernsehsen-

dungen	oder	andere	Interaktionsmöglichkeiten	den	Rahmen,	der	für	das	Erlernen	einer	Spra-

che	nötig	ist	(Weskamp	2007,	99).		

Verschiedene	Variablen	 beeinflussen	 den	 Sprachlernprozess.	 Einerseits	 hängt	 der	 Spracher-

werb	eng	mit	der	kognitiven	Entwicklung	zusammen.	Ausserdem	beeinflusst	auch	die	Soziali-

sation	 eines	 Individuums	 dessen	 Beziehung	 zum	 Sprachenlernen.	 Wird	 das	 Erlernen	 einer	

Fremdsprache	in	einer	Familie	beispielsweise	enorm	geschätzt,	so	wirkt	sich	dies	positiv	auf	die	

Einstellung	 eines	 Kindes	 gegenüber	 dem	 Fremdsprachenlernen	 aus.	 Eine	 negative	 Haltung	

hemmt	den	 Lernprozess	hingegen	eher.	Der	 Spracherwerb	 ist	 demnach	auch	ein	 zwischen-

menschliches	 Ereignis;	 Kognition	 und	 Emotion	 sind	 eng	miteinander	 verbunden	 (Weskamp	

2007,	77-78).	Nebst	dem	eigenen	sozialen	Hintergrund	existieren	noch	weitere	individuelle	Va-

riablen,	welche	das	Lernen	einer	Fremdsprache	beeinflussen.	Diese	werden	in	Tabelle	1	zusam-

mengefasst	und	erklärt.	

	

Variable	 Erläuterung	

I. Alter	 Wie	die	empirischen	Befunde	zeigen,	wirkt	sich	das	Alter	auf	die	ver-

schiedenen	 Bereiche	 der	 Sprache	 unterschiedlich	 aus.	 So	 wird	 bei-

spielsweise	die	Morphosyntax	und	die	Aussprache	 vor	der	 Pubertät	

viel	effizienter	gelernt	als	später.	

II. Demografische	

Variablen	

Wenn	auch	demografische	Variablen	wie	der	soziale	Hintergrund	oder	

die	Anzahl	Geschwister	einen	hohen	Einfluss	auf	den	schulischen	Er-

folg	im	Allgemeinen	haben,	so	ist	der	Einfluss	auf	das	Fremdsprachen-

lernen	vergleichsweise	gering.		

III. Intelligenz	 Es	 konnte	 keinen	direkten	 Zusammenhang	 zwischen	den	 kognitiven	

Fähigkeiten	einer	Person	und	deren	Sprachkompetenz	aufweisen.	Al-

lerdings	 ist	 sicher,	dass	kognitive	Fähigkeiten	den	Schulerfolg	beein-

flussen	und	somit	auch	einen	Einfluss	auf	den	Erfolg	beim	Fremdspra-

chenlernen	ausüben.		

IV. Sprachlernnei-
gung	

Dieser	Begriff	meint	die	allgemeine	Sprachverarbeitungsfähigkeit,	wo-

mit	die	 kognitive	Fähigkeit,	mit	der	 Sprache	als	 sprachliches	System	

umzugehen,	 gemeint	 ist.	 In	 der	 Umgangssprache	 hört	 man	 dafür	

manchmal	 auch	 den	 Begriff	 ‚Sprachbegabung’.	 Je	 nach	 Ausprägung	

dieser	Neigung	kann	das	Sprachenlernen	einfacher	oder	schwieriger	

sein.	

V. Persönlich-
keitsfaktoren	

Damit	ist	beispielsweise	die	eigene	Risikobereitschaft	gemeint,	etwas	

auszuprobieren	 oder	 Fehler	 zu	 akzeptieren.	 Solche	 Persönlichkeits-

merkmale	wirken	sich	auf	den	Erfolg	des	Sprachenlernens	aus.		

VI. Lernpräferen-
zen	

Es	existieren	unterschiedliche	kognitive	Stile	(auch	Lernstile	oder	Lern-

präferenzen	genannt).	So	ziehen	es	einige	Lernende	vor,	auditiv	zu	ler-

nen,	während	andere	mehr	visuell	profitieren.	Es	ist	nicht	klar,	welcher	

Lernstil	 das	 Fremdsprachenlernen	am	meisten	begünstigt.	 Sicher	 ist	

jedoch,	dass	auch	dies	einen	Einfluss	auf	das	Sprachenlernen	ausübt.	
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VII. Lernstrategien	 Je	nach	Lerner	ist	der	Einsatz	von	Lernstrategien	effizient	oder	weniger	

profitabel.	Der	Einsatz	einer	falschen	Strategie	für	eine	Aufgabe	kann	

den	Lernerfolg	beispielsweise	sehr	hemmen.		

VIII. Sozio-psycho-
logische	Fakto-

ren	

Dies	beinhaltet	vor	allem	die	Motivation	eines	Fremdsprachenlernen-

den.	Die	Motivation	 ist	 ein	 sehr	 hege	diskutiertes	 Forschungsgebiet	

und	es	existieren	sehr	viele	verschiedene	Motivationstheorien.	Man	ist	

sich	einig,	dass	unterschiedliche	Motivationstypen	existieren,	welche	

den	Sprachlernerfolg	beeinflussen.		

Tabelle	1:	Zusammenfassung	der	acht	Variablen,	die	das	Fremdsprachenlernen	beeinflussen	(Hutterli	
2008,	50-51)	

Es	wurde	belegt,	dass	der	Faktor	Sprachlernneigung	(siehe	IV.	in	Tabelle	1)	zusammen	mit	den	

sozio-psychologischen	Faktoren	(Tabelle	1,	VII.)	den	Sprachlernerfolg	am	meisten	beeinflussen.	

Zusammengefasst	bedeutet	dies,	dass	die	‚Sprachbegabung’	einer	Person	zusammen	mit	ihrer	

Motivation	das	 Lernergebnis	 am	erheblichsten	positiv	oder	negativ	beeinflusst.	Bevor	diese	

beiden	einflussreichen	Variablen	genauer	beleuchtet	werden,	muss	zuerst	einmal	der	Begriff	

‚Fremdsprache’	an	sich	näher	betrachtet	werden.		

2.2 Fremdsprachenlernen	auf	der	Primarstufe	

2.2.1	Terminologie	und	Relevanz		

Zuerst	gilt	es,	die	Bedeutung	des	Begriffes	«Fremdsprache»	zu	klären.	Dies	ist	nicht	ganz	ein-

fach,	denn	seine	Bedeutung	wird	sehr	unterschiedlich	ausgelegt.	Häufig	werden	als	Kriterien	

der	Erwerbskontext	sowie	die	Erwerbsart	als	für	die	Klassifizierung	relevant	betrachtet.	Eine	

mögliche	Definition	ist,	dass	es	sich	bei	einer	Fremdsprache	um	eine	Sprache	handelt,	welche	

im	 Rahmen	 der	 schulischen	 Ausbildung	 oder	 während	 eines	 zeitlich	 begrenzten	 Lebensab-

schnittes	künstlich	erlernt	wird.	Ziel	des	Erlernens	einer	Fremdsprache	ist	primär	die	zwischen-

menschliche	Kommunikation	mit	anderssprachigen	Personen	zu	beherrschen.	Zudem	wird	eine	

Fremdsprache	meist	durch	eine	dafür	ausgebildete	Person	vermittelt	und	seltener	verwendet	

als	die	Erst-	oder	Zweitsprache.	Das	schulische	Fremdsprachenlernen	nimmt	einen	zentralen	

Stellenwert	 in	unserem	aktuellen	westlichen	Bildungswesen	ein.	 In	 Europa	geben	65%	aller	

Menschen	an,	eine	Fremdsprache	zu	lernen	oder	im	Verlaufe	ihres	Lebens	gelernt	zu	haben.	

Die	Fähigkeit,	eine	weitere	Sprache	als	die	Erstsprache	zu	beherrschen,	scheint	also	für	viele	

Menschen	eine	wichtige	Fähigkeit	zu	sein	(Hutterli	et	al.	2008,	18).	

Meiner	Erfahrung	nach	gehen	die	Meinungen	der	Pädagoginnen	und	Pädagogen	über	die	Re-

levanz	des	Fremdsprachenlernens	auf	der	Primarstufe	so	extrem	auseinander	wie	bei	kaum	

einem	anderen	schulischen	Fach.	 	So	existierten	bereits	 in	der	Vergangenheit	etliche	unter-

schiedliche	fremdsprachendidaktische	Ansätze,	welche	den	Fremdsprachenunterricht	seit	dem	

18.	Jahrhundert	prägten	(Hutterli	et	al.	2008,	24-35).	Auf	einen	historischen	Überblick	der	ver-

schiedenen	Ansätze	wird	hier	verzichtet.	Stattdessen	folgt	nun	die	Beleuchtung	der	aktuellen	

Fremdsprachendidaktik.				

2.2.2	Die	aktuelle	Fremdsprachendidaktik	

Die	momentane	Fremdsprachendidaktik	stützt	sich	auf	die	Zielvorstellung	der	kommunikativen	

Kompetenz.	Dies	bedeutet,	dass	die	Lernenden	die	Fähigkeit	erlangen	sollen,	mit	Menschen	

eines	anderen	sprachlichen	Hintergrunds	kommunizieren	zu	können.	Aus	der	Vielfalt	der	ver-

gangenen	 pädagogischen	 Ansätze	 des	 Fremdsprachenunterrichts	 konnte	 man	 essentielle	

Schlüsse	ziehen.	Es	existiert	nicht	die	eine,	perfekte	Lehrmethode,	vielmehr	gilt	es	aus	den	ver-

schiedenen	Ansätzen	die	bewährtesten	zusammenzubringen	und	den	Lernenden	so	zu	näher	
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zu	bringen,	dass	sie	strategisch	und	sprachanalytisch	bestmöglich	davon	profitieren	können.	In	

dieser	Hinsicht	ist	auch	eine	gewisse	Offenheit	der	Lehrenden	gefragt,	denn	man	geht	heute	

davon	aus,	dass	Lernende	unterschiedliche	Bedürfnisse	und	Voraussetzungen	haben,	welche	

sich	bewusst	oder	unbewusst	auf	 ihre	Lernprozesse	auswirken.	Aus	diesem	Grund	 ist	es	ein	

Anliegen	des	heutigen	Fremdsprachenunterrichts,	die	Eigenständigkeit	der	Lernenden	bereits	

möglichst	früh	zu	fördern	(Hutterli	et	al.	2008,	64).		

Der	Fremdsprachenerwerbsforscher	Ralf	Weskamp	(2007,	100-102)	zieht	aus	der	neuro-	und	

psycholinguistischen	Forschung	verschiedene	Rückschlüsse	auf	eine	optimale	Gestaltung	der	

Lernumgebung	des	Fremdsprachenunterrichts.	Seine	sechs	Prinzipien	für	gelingenden	Fremd-

sprachenunterricht	werden	im	Folgenden	aufgelistet:	

	

I. Andere	Sprachen	nutzen:	Auf	bereits	bekannte	Sprachen	sollte	man	im	Fremdsprache-

unterricht	zurückgreifen.	Monolingualität,	also	das	Verwenden	einer	einzigen	Sprache	

im	 Unterricht,	 ist	 wenig	 sinnvoll,	 denn	 die	 Sprachen,	 welche	 ein	 Lernender	 bereits	

kennt,	beeinflussen	den	Erwerb	weiterer	Sprachen.	

II. Reichhaltiger	Input:	Ein	reichhaltiger	Input	ist	 im	Unterricht	einer	Fremdsprache	not-

wendig.	Als	Lehrender	sollte	man	berücksichtigen,	dass	rezeptive	Fähigkeiten	den	pro-

duktiven	vorausgehen.	

III. Soziale	 Interaktion:	 Der	 Fremdsprachenunterricht	 wird	 durch	 die	 soziale	 Interaktion	

sehr	positiv	beeinflusst.	Aus	diesem	Grund	sollten	Möglichkeiten	des	Lernens	innerhalb	

der	Zone	der	proximalen	Entwicklung	geschaffen	werden.		

IV. Reale	Grammatikerfahrungen:	Der	Grammatikunterricht	sollte	in	reale	Spracherfahrung	

eingebettet	werden.	Fremdsprachenlerner	profitieren	von	einem	Fokus	auf	formale	As-

pekte.	

V. Individuelle	Unterstützung:	Um	ein	optimales	Lernen	garantieren	zu	können,	benötigen	

die	Lernenden	individuelle	Unterstützung,	denn	ihre	Sprachlernneigung	sowie	ihre	Mo-

tivation	ist	verschieden.	

VI. Verbindung	 von	 sprachlichem	 und	 fachlichem	 Lernen:	 Die	 Verbindung	 von	 sprachli-

chem	und	fachlichem	Lernen	führt	zur	Kopplung	kognitiver	und	sprachlicher	Entwick-

lung,	was	sich	wiederum	positiv	auf	das	Lernen	auswirkt.	

	

Besonders	die	erste	Erkenntnis	von	Weskamp	scheint	mir	interessant.	Die	Theorie,	dass	Ler-

nende	mit	einem	multilingualen	Hintergrund	Verbindungen	zwischen	verschiedenen	Sprachen	

machen,	um	besser	zu	verstehen	oder	Regelhaftigkeiten	abzuleiten,	bedeutet,	dass	das	Erler-

nen	einer	neuen	Sprache	immer	auch	durch	Transfer	stattfindet.	Sprachen	können	demnach	

als	Brücken	für	bisher	unbekannte	Sprachen	genutzt	werden	(Weskamp	2007,	101-102).	Diese	

Theorie	wird	im	folgenden	Kapitel	genauer	diskutiert.		

2.3 Mehrsprachigkeitsdidaktik	

2.3.1	Begriffsklärung	und	Folgen		

Mehrsprachigkeit	ist	nicht	zu	verwechseln	mit	Vielsprachigkeit.	Während	Vielsprachigkeit	die	

Koexistenz	verschiedener	Sprachen	in	einer	Gesellschaft	bezeichnet,	so	bezieht	sich	Mehrspra-

chigkeit	auf	das	einzelne	Individuum	und	betont,	dass	Sprachen	nicht	in	strikt	voneinander	ge-

trennten	Bereichen	gespeichert	 sind,	 sondern	eine	gemeinsame	kommunikative	Kompetenz	

bilden.	Der	Begriff	Mehrsprachigkeit	fokussiert	sich	demnach	insbesondere	auf	das	Miteinan-

der	und	auf	die	Wechselbeziehungen	zwischen	Sprachen	(Hutterli	et	al.	2008,	105).	Früher	ver-

stand	man	unter	Mehrsprachigkeit	die	Fähigkeit,	mehrere	Sprachen	auf	Niveau	eines	Mutter-
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sprachlers	sprechen	zu	können.	Heute	wird	die	Sprachkompetenz	nicht	mehr	so	global	betrach-

tet,	sondern	vielmehr	in	ihre	Einzelkomponenten	(Hören,	Sprechen,	Lesen	und	Schreiben)	auf-

geteilt.	Dies	führte	zu	einer	neuen,	funktionalen	Definition	von	Mehrsprachigkeit.	Wer	in	der	

Lage	ist,	sich	im	Alltag	regelmässig	zweier	oder	mehrerer	Sprachen	zu	bedienen	und	von	der	

einen	in	die	andere	zu	wechseln,	wird	als	mehrsprachig	bezeichnet.		Diese	neue	Sichtweise	auf	

Mehrsprachigkeit	hat	die	Ziele	des	Sprachenunterrichts	beeinflusst.	Aktuell	 ist	es	nicht	mehr	

erstrebenswert,	Schülerinnen	und	Schüler	verschiedene	Fremdsprachen	isoliert	zu	lehren	und	

sie	möglichst	an	das	Niveau	von	erstsprachigen	Sprechern	heranzuführen.	Heute	strebt	man	

an,	die	Lernenden	mit	einem	sprachlichen	Repertoire	auszustatten,	welches	zum	Aufbau	einer	

mehrsprachigen	Kompetenz	beiträgt	(Hutterli	et	al.	2008,	107-109).	Was	dies	für	didaktische	

Folgen	hat,	wird	im	kommenden	Kapitel	thematisiert.		

2.3.2	Aspekte	der	Didaktik	der	Mehrsprachigkeit	

Die	Didaktik	der	Mehrsprachigkeit	kann	 in	zwei	Themenfelder	aufgeteilt	werden.	Zum	einen	

wird	die	Integration	mehrerer	Sprachen	in	den	Sprachunterricht	angestrebt,	was	den	Transfer	

zwischen	den	Sprachen	unterstützt.	Dabei	werden	die	Herkunftssprachen	aller	Klassenmitglie-

der	berücksichtigt	und	wertgeschätzt.	Zudem	fordert	der	didaktische	Ansatz	der	Mehrsprachig-

keit	die	Integration	der	Sprachförderung	und	des	Fremdsprachenlernens	in	den	Fachunterricht	

(Hutterli	et	al.	2008,	120-121).	Der	deutsche	Schulpädagoge	Werner	Wiater	(2006,	58)	hat	zehn	

Aspekte	der	Didaktik	 der	Mehrsprachigkeit	 definiert.	Die	meiner	Meinung	nach	wichtigsten	

acht	werden	in	der	folgenden	Tabelle	dargestellt,	genauer	erläutert	und	zusammengefasst.	

	

Aspekt	 genauere	Erläuterung	

I. neuere	Sprachen	 Die	Mehrsprachigkeitsdidaktik	berücksichtigt	nur	die	neueren	

Sprachen,	welche	international	gesprochen	werden.		

II. Kritik	der	aktuellen	

Didaktik	

Die	 Mehrsprachigkeitsdidaktik	 kritisiert	 die	 aktuelle	 Unter-

richtsform	 in	 den	 einzelnen	 Sprachfächern.	 Sie	 ist	 der	Mei-

nung,	diese	folgen	einer	Didaktik	der	Einsprachigkeit.	

III. Kritik	am	fehlenden	

Transfer	

Die	 Mehrsprachigkeitsdidaktik	 kritisiert	 am	 traditionellen	

Fremdsprachenunterricht,	 dass	 dieser	 sprachübergreifende	

Kompetenzen	und	Transferpotentiale	zu	wenig	berücksichtigt.		

IV. Ziel	der	funktionalen	
Mehrsprachigkeit	

Ziel	 der	Mehrsprachigkeitsdidaktik	 ist	 es,	 die	 Lernenden	 zur	

funktionalen	 Mehrsprachigkeit	 zu	 führen.	 Sie	 befolgt	 das	

«near-native-ideal»	nicht	mehr.		

V. kognitiv-konstrukti-
vistisches	Lehrver-

ständnis	

Die	Mehrsprachigkeitsdidaktik	sieht	vorhandenes	Sprachwis-

sen	und	–können	als	Potential	und	Ressource	für	das	Lernen	

weiterer	Sprachen.		

VI. metalinguistisches	

Bewusstsein	und	

Metakognition	

Die	 Mehrsprachigkeitsdidaktik	 will	 die	 Lernenden	 zu	 einem	

metalinguistischen	Bewusstsein	 führen	 und	 ihre	Metakogni-

tion	fördern,	sodass	die	Lernenden	verschiedene	Fähigkeiten	

erlangen,	um	mit	 fremden	Sprachen	und	Kulturen	umgehen	

zu	können.	

VII. Kohäsion	und	Kohä-
renz	

Die	Mehrsprachigkeitsdidaktik	 bevorzugt	 Unterricht,	 dessen	

Inhalte	und	Kompetenzen	aufeinander	aufbauen	und	auf	die	
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Lebens-	und	Berufswelt	der	Lernenden	angepasst	ist.	Die	ver-

wendeten	Didaktiken	sollen	kohärent	sein,	was	bedeutet,	dass	

sie	aufeinander	abgestimmt	sein	sollen.		

VIII. Orientierung	an	den	
Lernenden	

Die	Mehrsprachigkeitsdidaktik	 nutzt	 das	 Vorwissen	 der	 Ler-

nenden	in	den	Bereichen	Sprache,	Strategien	sowie	Enzyklo-

pädie	als	Grundlage	für	den	Transfer	und	fördert	Selbstrefle-

xion	und	Selbstständigkeit	der	Lernenden.		

Tabelle	2:	Zusammenfassung	der	acht	Aspekte	der	Didaktik	der	Mehrsprachigkeit	nach	Wiater	(2006,	
58)		

Ein	elementarer	Aspekt,	der	in	Tabelle	2	unter	I.	zusammengefasst	wird,	ist,	dass	die	Mehrspra-

chigkeitsdidaktik	keine	sogenannten	‚toten’	Sprachen	wie	Altgriechisch	oder	Latein	berücksich-

tigt.	Des	Weiteren	kritisiert	die	Mehrsprachigkeitsdidaktik,	dass	im	aktuellen	Fremdsprachen-

unterricht	 andere	 Sprachen	 zu	 wenig	miteinbezogen	werden	 (Aspekt	 II).	 Ziel	 der	 aktuellen	

Mehrsprachigkeitsdidaktik	ist	der	Aufbau	einer	funktionalen	Mehrsprachigkeit	(Aspekt	IV),	was	

bedeutet,	dass	die	Lernenden	eine	mehrsprachige	Kompetenz	aufbauen	sollen	und	nicht	eine	

Fremdsprache	perfekt	zu	beherrschen	haben.	Ausserdem	orientiert	sich	die	Mehrsprachigkeit	

an	den	Lernenden	(Aspekt	VIII)	und	will	diese	zur	Metakognition	ermutigen,	indem	sie	den	Um-

gang	mit	fremden	Kulturen	und	Sprachen	fördert	(Aspekt	VI).	Daran	anschliessend	besagt	der	

siebte	Aspekt,	 dass	mehrsprachiger	Unterricht	 direkt	 an	 die	 Lebenswelt	 der	 Lernenden	 an-

knüpft	und	seinen	Inhalt	langsam	aufbaut	und	an	die	Schülerinnen	und	Schüler	anpasst.	Einer	

der	relevantesten	Grundideen	der	Didaktik	der	Mehrsprachigkeit	ist	zudem	der	Transfer,	hinter	

dem	das	kognitiv-konstruktivistische	Lehrverständnis	steckt.	Dieses	besagt,	dass	jedes	Lernen	

auf	vorhergehendem	aufbaut	(siehe	Aspekt	V).	Dieses	sogenannte	Vorwissen	umfasst	sowohl	

Fertigkeiten,	Faktenwissen,	Konzepte,	Erfahrungen	als	auch	Verständnis	(Hutterli	et	al.	2008,	

123).	Für	den	Fremdsprachenunterricht	auf	der	Primarstufe	ist	dies	eine	wichtige	Erkenntnis,	

aus	der	sich	essentielle	Rückschlüsse	ziehen	lassen.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	starten	im	

Kanton	Zürich	in	der	zweiten	Klasse	mit	dem	Englischunterricht,	was	sich	laut	kognitiv-konstruk-

tivistischem	Lehrverständnis	also	sehr	gut	nutzen	lässt,	wenn	die	Lernenden	drei	Jahre	später	

mit	dem	Französischlernen	beginnen.	Des	Weiteren	gilt	es	auch	die	anderen	Sprachen	der	Kin-

der	nicht	aussen	vor	zu	lassen.	Lehrpersonen	haben	die	Aufgabe	den	Transfer	innerhalb	des	

Sprachunterrichts	 zu	unterstützen.	Die	 aktuelle	Mehrsprachigkeitsdidaktik	 kritisiert,	 dass	 im	

herkömmlichen	Fremdsprachenunterricht	der	Transfer	zu	wenig	berücksichtig	und	gefördert	

wird	(siehe	Tabelle	2,	Aspekt	III).	Gerade	aus	diesem	Grund	gilt	es	vorerst,	einen	Blick	auf	die	

unterschiedlichen	Transfertypen	zu	werfen.		

2.3.3	Transfertypen	bei	Mehrsprachigkeit	

Der	kanadische	Pädagoge	Jim	Cummins	erläutert	in	einer	seiner	Theorien	(Cummins	1981,	22-

25),	dass	das	Sprachwissen	einer	Person	alle	vorhandenen	Sprachen	beinhaltet.	Selbst	wenn	

sich	Sprachen	in	ihren	sogenannten	‚Oberflächenmerkmalen’	wie	beispielweise	in	der	Ausspra-

che,	dem	Wortschatz	und	in	der	Grammatik	teils	enorm	voneinander	unterscheiden,	so	verhilft	

die	 Existenz	 einer	 gemeinsamen	 Sprachkompetenz,	was	 Cummins	 als	 «common	 underlying	

proficiency»	bezeichnet,	zur	Übertragung	der	Sprachkompetenz	von	der	Erst-	auf	die	Zweit-

sprache.	Dies	betrifft	beispielsweise	die	allgemeine	Struktur	von	Texten	oder	auch	kognitive	

Fähigkeiten.	Dieser	sogenannte	‚Dual-Iceberg’	visualisiert	der	Pädagoge	in	einem	Modell	(siehe	

Abbildung	1)	anschaulich.	 In	der	untenstehenden	Abbildung	stellt	die	 linke	Eisbergspitze	die	

Oberflächenmerkmale	 der	 Erstsprache	 dar	 (Surface	 Features	 of	 L1).	 Surface	 Features	 of	 L2	

steht	für	die	Oberflächenmerkmale	der	Zweitsprache.	Unter	dem	Wasserspiegel	(gepunktete	
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Linie)	liegt	das	Central	Operating	System	oder	auch	Common	Underlying	Proficiency,	das	die	

gemeinsame	Sprachkompetenz	visualisiert	

	

	

	

Nebst	seiner	‚Dual-Iceberg’-	Theorie	hat	Cummins	fünf	Bereiche	ernannt,	innerhalb	derer	im	

Fremdsprachenlernen	Transfer	stattfinden	kann.	Diese	werden	 in	der	 folgenden	Darstellung	

zusammengefasst	und	erklärt.	

	

Transferbereich	 genauere	Erläuterung	

I. Transfer	von	konzeptu-
ellen	Elementen	

Konzeptuelle	 Elemente	 sind	 konkrete	 Konzepte	 wie	 bei-

spielsweise	das	Konzept	der	Fotosynthese.	Solche	Konzepte	

können	transferiert	werden.				

II. Transfer	von	metakog-

nitiven	Strategien	

Dies	sind	Strategien,	welche	bei	der	Planung,	Kontrolle	und	

Evaluation	einer	Lernaufgabe	hilfreich	sind	(beispielsweise	

Wortschatzlernstrategien).	

III. Transfer	von	pragmati-

schen	Aspekten	

Damit	ist	zum	Beispiel	die	Verwendung	von	Gesten	gemeint,	

um	eine	Kommunikation	zu	unterstützen.		

IV. Transfer	spezifischer	
sprachlicher	Elemente	

So	 erleichtert	 beispielsweise	 die	 Kenntnis	 der	 Bedeutung	

des	Wortes	‚vita’	das	Verstehen	des	Wortes	‚Vitalfunktion’.		

V. Transfer	des	phonologi-
schen	Bewusstseins	

Dieser	Transferbereich	beinhaltet	das	Wissen,	dass	Wörter	

aus	verschiedenen	Lauten	zusammengesetzt	sind.		

Tabelle	3:	Zusammenfassung	der	fünf	Transferbereiche	des	Fremdsprachenlernens	(Cummins	2005,	2-3)	

Wie	der	obigen	Tabelle	zu	entnehmen	ist,	geht	es	nebst	dem	linguistischen	Transfer	im	Beson-

deren	auch	um	den	Transfer	 von	 sprachübergreifenden	Kompetenzen	und	Erfahrungen	der	

Fremdsprachenlerner.	Die	Lernenden	können	beispielsweise	spezifische	sprachliche	Elemente	

von	einer	Sprache	in	die	andere	übernehmen,	was	das	Wortschatzlernen	unterstützt	(Bereich	

IV).	Auch	sprachliches	Wissen,	zum	Beispiel	phonologisches	Bewusstsein,	kann	beim	Fremd-

sprachenlernen	von	einer	Sprache	in	die	andere	übertragen	werden	(Bereich	V).	Zudem	können	

auch	pragmatische	Aspekte,	also	beispielsweise	die	Tatsache,	dass	in	Sprachen	Gesten	verwen-

det	werden	um	die	Kommunikation	zu	unterstützen,	transferiert	werden	(Bereich	III).	Auch	Me-

takognition	muss	beim	Lernen	einer	Fremdsprache	nicht	komplett	neu	aufgebaut	werden.	So	

können	Strategien,	welche	beim	Lernen	einer	Sprache	aufgebaut	wurden,	beim	Lernen	einer	

anderen	Fremdsprache	gebraucht	werden	(Bereich	II).	Daneben	können	auch	konkrete	Kon-

zepte,	wie	beispielsweise	das	Verständnis	der	Funktion	von	Kommas,	von	einer	Sprache	in	eine	

andere	übertragen	werden	(Bereich	I).	Ziel	ist	demnach	nicht	nur	die	sprachliche	Kompetenz	in	

Abbildung	1:	Die	Dual-Iceberg	Darstellung	der	zweisprachi-
gen	Kompetenz	nach	Cummins	1981	(Cummins	2005,	5)		
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einer	bestimmten	Fremdsprache	aufzubauen,	sondern	ausgehend	von	den	erläuterten	Trans-

ferbereichen	den	Transfer	von	Elementen	einer	Sprache	in	die	andere	zu	unterstützen	und	den	

Aufbau	einer	mehrsprachigen	Kompetenz	zu	 fördern	 (Hutterli	et	al.	2008,	112).	Aus	diesem	

Grund	scheint	es	mir	elementar,	sich	mit	der	Frage	auseinanderzusetzen,	wie	eine	Lehrperson	

Transfer	in	ihrem	Fremdsprachenunterricht	konkret	fördern	kann.	

2.3.4	Transfer	im	Fremdsprachenunterricht	fördern	

Wie	bereits	 erwähnt,	 können	nebst	dem	eigentlichen	 Sprachwissen	auch	 Fertigkeiten,	 Kon-

zepte,	 Erfahrungen	und	Verständnis	 im	weiteren	 Sinne	 transferiert	werden.	 Als	 Lehrperson	

kann	man	Transfer	auf	unterschiedliche	Weise	favorisieren.		

So	ist	es	beispielsweise	förderlich,	wenn	man	Texte	und	Inhalte	vertieft	verarbeitet	und	elabo-

riert,	statt	Dinge	einfach	auswendig	zu	lernen.	Dies	bezeichnet	man	als	‚verstehendes	Lernen’.	

Des	Weiteren	gilt	es,	Wissen	in	unterschiedlichen	Kontexten	zu	vermitteln.	Es	ist	so,	dass	Wis-

sen,	das	nur	in	einem	einzigen	Kontext	erarbeitet	wird,	viel	weniger	transferiert	wird	als	sol-

ches,	das	in	unterschiedlichen	Kontexten	vermittelt	wird.	Genauso	elementar	wie	das	verste-

hende	Lernen	und	die	Kontextvariation	sind	Abstraktions-	und	Interferenzprozesse.	Dabei	ent-

wickeln	die	Lernenden	ein	anpassungsfähiges	Verständnis	über	den	Einsatzort,	-zeitpunkt	und	

–grund	ihres	Wissens.	Dies	hilft	den	Lernenden	beim	Lösen	neuer	Probleme	und	beschleunigt	

den	Lösungsprozess.	Eine	weitere	Bedingung	von	Transfer	ist	die	aktive	Wahl	und	Evaluation	

von	Strategien	und	Vorgehensweisen,	was	Feedback	und	Austausch	verlangt.	Dies	kann	bei-

spielsweise	ein	Reflexionsgespräch	über	eine	als	Klasse	verwendete	Strategie	oder	eine	Diskus-

sion	als	Lerntandem	sein.	Die	letzte	und	eine	der	wichtigsten	Hilfestellungen,	welche	eine	Lehr-

person	 ihren	Lernenden	bieten	kann,	 ist	das	Übertragen	von	Verantwortung	 für	das	eigene	

Lernen.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	sollen	Kontrolle	und	Verantwortung	für	ihr	eigenes	Ler-

nen	übernehmen,	was	metakognitive	Fähigkeiten	verlangt.	Die	Metakognition	der	Lernenden	

kann	zudem	gefördert	werden,	indem	diese	eigene	Lernziele	definieren	und	ihre	eigenen	Fort-

schritte	beobachten	und	dokumentieren.	

Wie	sich	aus	der	Theorie	schliessen	lässt,	ist	das	isolierte	Vermitteln	einer	Sprache	kaum	ge-

nügsam.	Um	das	Sprachenlernen	vollumfänglich	zu	unterstützen,	gilt	es	über	die	Schulstufen	

hinaus	gemeinsame	Konzepte	zu	finden,	mit	welchen	das	sprachliche	und	kulturelle	Potential	

der	Schülerinnen	und	Schüler	im	täglichen	Unterricht	einbezogen	und	genutzt	werden	kann.	

Am	effektivsten	ist	Sprachenlernen	aber	vor	allem	dann,	wenn	die	Sprache	als	Kommunikati-

onsmedium	verwendet	und	mit	der	Vermittlung	von	Wissen	verbunden	wird,	was	klassisch	als	

Immersionsunterricht	bezeichnet	wird	(Hutterli	et	al.	2008,	123-125).		

Selbst	 wenn	 im	 Fremdsprachenunterricht	 eine	 transferförderliche	 Atmosphäre	 geschaffen	

wird,	gilt	es	noch	viele	weitere	Variablen	zu	beachten,	welche	einen	Einfluss	auf	das	auf	den	

Lernerfolg	ausüben.	Als	Lehrperson	kann	man	viele	dieser	in	Kapitel	2.1	erläuterten	Variablen	

kaum	beeinflussen.	Eine	der	zentralsten,	nämlich	jene	der	sozio-psychologischen	Faktoren,	ist	

allerdings	durchaus	beeinflussbar.	Im	folgenden	Kapitel	wird	deshalb	diskutiert,	wie	eine	Lehr-

person	ihren	Fremdsprachenunterricht	möglichst	motivationsfördernd	gestalten	kann.		

2.4		 Motivationsfördernder	Unterricht		

Wie	in	Kapitel	2.1	bereits	erwähnt	wurde,	beeinflussen	die	Wertungen	gegenüber	der	eigenen	

und	der	Fremdsprache	die	Motivation	gegenüber	dem	Sprachenlernen	auf	erhebliche	Art	und	

Weise.	Diese	Einstellungen	und	Meinungen	wurden	meist	nicht	innerhalb	des	Unterrichts,	son-

dern	mehrheitlich	ausserhalb	der	Schule	geformt	und	gefestigt.	Nichtsdestoweniger	kann	man	

Einstellungen	und	Meinungen	gegenüber	Sprache,	ihrer	Kultur	und	ihren	Repräsentanten	auch	

innerhalb	des	Unterrichts	thematisieren	und	formen.	Einstellungen	und	Werte	gegenüber	einer	
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Sprache	sind	nämlich	nicht	Randphänomene,	«sondern	gehören	im	Gegenteil	zu	den	bestim-

menden	Elementen	von	Motivation	und	Lernen»	(Stöckli	2004,	21).		

2.4.1	Motivation	allgemein	

Es	gibt	unterschiedliche	Motivationsarten.	Diejenige,	welche	das	 Lernen	am	meisten	voran-

treibt,	ist	die	intrinsische	Motivation.	Dabei	bereitet	das	Lernen	neuer	Inhalte	Freude	und	der	

Spass	an	der	Sprache	beziehungsweise	am	Lerngegenstand	treibt	das	Lernen	voran.	Anders	als	

bei	der	extrinsischen	Motivation	beruht	das	Verhalten	nicht	auf	äusseren	Belohnungen,	son-

dern	die	direkte	Lernaktivität	ist	belohnend	genug	(Stöckli	2004,	21-25).	Beim	Fremdsprachen-

lernen	ist	ein	intrinsisch	motivierter	Lernender	also	selbst	gewillt,	seine	Sprachkenntnisse	zu	

vertiefen.	Dies	ist	das	Zentrum	seines	Interesses	(Stöckli	2004,	49).	Edward	L.	Deci	und	Richard	

M.	Ryan	(1993,	230-233),	zwei	bekannte	Motivationsforscher,	haben	herausgefunden,	dass	es	

drei	grundlegende	psychische	Bedürfnisse	gibt.	Das	Bedürfnis	nach	Kompetenz,	das	Bedürfnis	

nach	Autonomie	oder	Selbstbestimmung	sowie	das	Bedürfnis	nach	sozialer	Eingebundenheit.	

Grundlage	für	das	Entstehen	von	intrinsischer	Motivation	sind	die	Bedürfnisse	nach	Kompetenz	

und	Selbstbestimmung.	Weil	intrinsische	Motivation	eine	wichtige	Quelle	für	selbstgesteuer-

tes,	effektives	Lernen	ist,	liegt	es	im	Interesse	aller	Lehrpersonen,	diese	in	ihrem	Unterricht	zu	

fördern.	Wie	sieht	dies	nun	konkret	im	Fremdsprachenunterricht	aus?	

2.4.2	Motivation	im	Fremdsprachenunterricht	fördern	

Basierend	auf	der	soeben	kurz	zusammengefassten	Theorie	von	Deci	und	Ryan	(1933,	230-233)	

geht	man	davon	aus,	dass	motivationsfördernder	Unterricht	sich	an	den	drei	Grundbedürfnis-

sen	des	menschlichen	Handelns	orientiert.	Dies	bedeutet,	dass	die	Bedürfnisse	nach	Kompe-

tenz,	Selbstbestimmung	und	sozialer	Eingebundenheit	gestillt	werden	müssen.	Erreichen	kann	

man	dies,	indem	man	den	Unterricht	kompetenzorientiert	aufbaut,	Möglichkeiten	zur	Selbst-

bestimmung	von	Themenbereichen	und	Anspruchsniveaus	bietet	und	sich	an	den	Zielen	der	

Verständigung	in	sozialen	Kontexten	orientiert.	

Konkret	bedeutet	dies,	dass	kompetenzorientierter	Unterricht	nicht	bloss	auf	den	Kompetenz-

zuwachs	 eines	 Individuums	 hinzielt,	 sondern	 ihm	 auch	 Wahlfreiheit	 gewährt,	 was	 die	 An-

spruchsniveaus	und	die	eigenen	Kompetenzüberzeugungen	betrifft.	Wichtig	ist	dabei,	dass	die	

Lernenden	nicht	stetig	mit	Anforderungssituationen	konfrontiert	werden,	die	komplett	fremd-

bestimmt	sind	und	 ihre	eigenen	Kompetenzen	übersteigen.	Optimalerweise	soll	der	Bereich	

zwischen	Kompetenz	und	Anforderung	gerade	so	hoch	sein,	dass	die	Lernenden	weder	das	Ge-

fühl	haben	die	Anforderung	sei	zu	hoch,	noch	zu	niedrig.	In	diesem	Falle	stellen	sich	nämlich	

positive	Motivationen	ein	und	die	positive	Erfahrung	verleitet	zur	Wahl	von	anspruchsvolleren	

Zielen.	Beeinflusst	wird	die	Motivation	auch	durch	die	Art	der	Rückmeldungen	des	Lehrenden.	

Diese	sollen	kompetenzorientiert	ausfallen	und	auf	den	Kompetenzzuwachs	ausgerichtet	sein.	

Damit	die	Schülerinnen	und	Schüler	ein	angemessenes	Selbstkonzept	aufbauen	können,	ist	es	

elementar,	dass	sie	ihre	persönliche	Position	bezüglich	der	Anforderungen	kennen.	Des	Weite-

ren	ist	es	motivationsfördernd,	wenn	sich	die	Lernenden	für	die	Auswahl	und	Bearbeitung	von	

Lerneinheiten	mit	Mitschülerinnen	und	Mitschülern	ihrer	Wahl	zusammentun	können.	Gerade	

Lernende	mit	einer	hohen	Misserfolgsmotivation	profitieren	davon,	nicht	immer	mit	der	gan-

zen	Klasse	verglichen	zu	werden.		

Damit	all	diese	Bedingungen	erfüllt	werden	können,	bedarf	es	an	Flexibilität.	Es	soll	innerhalb	

des	Unterrichts	möglich	sein,	ein	Wechsel	zwischen	Klasse,	Kleingruppe	und	individuellem	Ler-

nen	ohne	hohen	Aufwand	zu	realisieren.	Nebst	den	bereits	genannten	Gelingensbedingungen	

existiert	eine	weitere	motivational	 relevante	Dimension,	nämlich	das	 ‚Prinzip	der	Verständi-

gung’.	Schülerinnen	und	Schüler	sollen	Sprache	 innerhalb	des	Fremdsprachenunterrichts	als	
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effektives	Verständigungsmittel	erfahren.	Dies	bedeutet,	dass	die	Bedeutung	der	Verständi-

gung	im	Unterricht	direkt	und	in	unterschiedlichen	Formen	erfahrbar	gemacht	und	angewandt	

werden	muss.	 Dies	 gilt	 sowohl	 für	 die	mündliche,	 als	 auch	 die	 schriftliche	 Kommunikation	

(Stöckli,	 117-120).	 Eine	 real	 erfahrbare	 Kommunikationssituation	 wäre	 beispielsweise	 eine	

Brieffreundschaft	mit	einer	Klasse	aus	einem	anderssprachigen	Land	oder	einer	anderssprachi-

gen	Region	der	Schweiz.	Diese	Kommunikationsaufgabe	geht	Hand	in	Hand	mit	einem	der	über-

geordneten	Ziele	des	Fremdsprachenunterrichts,	nämlich	das	Heranführen	an	Toleranz,	Akzep-

tanz	und	Offenheit	gegenüber	anderen	Menschen	und	Kulturen	(Doyé	2008,	57).	Genauer	the-

matisiert	wird	dieses	Ziel	im	folgenden	Kapitel.	

2.5		 Der	ELBE-Ansatz		

ELBE	ist	eine	Abkürzung,	welche	Begriffe	aus	verschiedenen	Sprachen	vereint:	

	

Eveil	aux	langues	

Language	awareness	

Begegnung	mit	Sprachen	

	

Der	ELBE-Ansatz	ist	eine	Grundhaltung,	die	die	sprachliche	Vielfalt	innerhalb	einer	Klasse	ernst	

nimmt,	wertschätzt	und	in	den	Unterricht	miteinbringt.	ELBE-Aktivitäten	fördern	eine	entde-

ckende	Grundhaltung	und	führen	Schülerinnen	und	Schüler	zur	Wertschätzung	(mehr-)sprach-

licher	Phänomene	und	Gegebenheiten.	Durch	den	ELBE-Ansatz	sollen	Schülerinnen	und	Schüler	

Kenntnisse	über	die	Welt	erlangen	und	Offenheit	gegenüber	anderen	Menschen	und	Kulturen	

aufbauen.	Der	ELBE-Ansatz	hat	drei	Bildungsziele:	

	

I. Der	Aufbau	von	positiven	Vorstellungen	und	Einstellungen	zu	Sprachen	und	Sprachen-

vielfalt	sowie	der	Motivation,	Sprachen	zu	lernen.		

II. Die	Entwicklung	von	metasprachlichen	Fähigkeiten,	um	Sprachen	analysieren,	beobach-

ten	und	vergleichen	zu	können.	

III. Die	Entwicklung	einer	Sprachkultur,	was	bedeutet,	dass	der	vielfältige	Wert	von	Spra-

chen	genutzt	und	entdeckt	werden	soll.	

	

ELBE	ist	also	nicht	Sprachunterricht	im	herkömmlichen	Sinne,	das	heisst	es	wird	nicht	eine	Spra-

che	gelernt,	wie	man	dies	aus	dem	Fremdsprachenunterricht	sonst	kennt.	Eine	beispielhafte	

ELBE-Aufgabe	 ist	 das	 Entdecken	 von	 Verwandtschaftsbeziehungen	 zwischen	 verschiedenen	

Sprachen	in	der	Welt.	Dies	kann	eine	Lehrperson	umsetzen,	indem	sie	zum	Beispiel	verschie-

dene	 Kleingruppen	 von	 Schülerinnen	und	 Schülern	 Zahlwörter	 aus	 verschiedenen	 Sprachen	

miteinander	vergleichen	lässt.	Ein	wichtiges	Anliegen	von	ELBE	ist	die	Bereitstellung	vielseitiger	

Materialien	für	Lehrpersonen.	Auch	die	Arbeit	mit	Hörbeispielen	ist	typisch	für	ELBE.	Eine	cha-

rakteristische	Aufgabe	mit	Hörbeispielen	wäre	das	Hören	eines	bestimmten	Wortes	oder	Satzes	

in	verschiedenen	Sprachen	und	der	anschliessende	Vergleich	dieser.	Diese	Art	von	Aufgaben	

soll	das	Interesse	und	die	Neugier	der	Schülerinnen	und	Schüler	an	Fremdsprachen	steigern.	

Eine	Untersuchung	zeigte,	dass	ELBE	den	Wunsch	Sprachen	zu	lernen	tatsächlich	deutlich	stei-

gert.	Interessanterweise	hebt	ELBE	auch	das	Interesse,	Minoritätensprachen	zu	lernen	(Cande-

lier	2004,	14-18).	

ELBE	entwickelte	sich	aus	den	theoretischen	und	praktischen	Forschungen	von	Eric	Hawkins	

und	anderen	Forschern	und	Lehrern.	Hawkins	 (1984,	44-50)	hat	 sechs	Domäne	bezeichnet,	

welche	sich	eignen,	um	Sprachaufmerksamkeit	im	Sinne	des	ELBE-Ansatzes	zu	schulen.	Diese	
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Begegnungsbereiche	werden	in	der	folgenden	Tabelle	mit	einer	Auswahl	an	beispielhaften	Auf-

gaben	genauer	erklärt.	

	

Bereich	 Beispiele	

I. Sprache	als	
Kommunikati-

onsmittel	

o Sprache	als	Kommunikationsmittel	wahrnehmen	

o Zusammenhang	zwischen	Sprache	und	Kultur	erschliessen	

o Nonverbale	und	verbale	Kommunikation	verschiedener	Sprachen	

verstehen	lernen	

o Über	Prestige,	Status	und	Rolle	verschiedener	Sprachen	diskutie-
ren	

II. Textaufbau,	
Wortschatz,	

Sprachbedeu-

tung	

o Fremdwörter	ableiten	oder	erklären	

o Bedeutungen	eines	Wortes	erforschen	

o Wortverwandtschaften	erkennen	

III. Grammatik	

und	Sprach-

form	

o Regelmässigkeiten	und	Regeln	einer	Sprache	entdecken	und	ver-

stehen	lernen	

IV. Laute,	Schrift,	
Sprachumset-

zung	

o Verschiedene	Schriftsysteme	kennenlernen	

o Zusammenhang	zwischen	Klangbild	und	Verschriftlichung	verste-

hen	

o Laut-	und	Klangbild	verschiedener	Sprachen	entdecken	und	un-
terscheiden	

V. Arbeitstechni-
ken		

o Wörter	nachschlagen	

o Hypothesen	formulieren	und	begründen	

o In	einer	Fremdsprache	einzelne	Wortbedeutungen	aus	dem	Kon-

text	erahnen	

o Strategien	aufbauen,	wenn	man	ein	Wort	nicht	versteht	

VI. Weltwissen	 o Verschiedene	Sprachen	wahrnehmen	und	zuordnen	

o Sprachverwandtschaften	verstehen		
o Familiengeschichte	wahrnehmen	

o Etwas	über	Länder,	Sprachen,	Migration	und	multilinguale	Grund-

haltung	lernen	

Tabelle	4:	Erläuterung	der	sechs	Bereiche	der	Sprachbegegnung	(Hawkins	1984,	44-50)	

Die	verschiedenen	Begegnungsbereiche	bieten	zahlreiche	 Ideen,	um	 im	Unterricht	mit	dem	

ELBE-Ansatz	zu	arbeiten.	Als	Lehrperson	braucht	es	zur	Arbeit	mit	dem	ELBE-Ansatz	eine	offene	

und	sprachbewusste	Haltung	sowie	Ideen,	Materialien	und	im	besten	Fall	eigene	vielsprachige	

Kontakte.	ELBE-Aktivitäten	müssen	nicht	grosse	Unterrichtsprojekte	sein,	sondern	sind	bereits	

als	 kleine	 Lerngelegenheiten	 in	 verschiedenen	 Lektion	 einsetzbar.	 Der	 erste	 Sprachbegeg-

nungsbereich,	welcher	in	Tabelle	4	genauer	erläutert	wurde,	bietet	zum	Beispiel	die	Möglich-

keit	für	eine	Diskussionsrunde,	während	welcher	über	die	Haltung	zu	verschiedenen	Sprachen	

diskutiert	werden	kann.	Auch	die	Arbeit	zum	zweiten	Begegnungsbereich	(Textaufbau,	Wort-

schatz	und	Sprachbedeutung)	kann	durch	kurze	Sequenzen	geschehen,	während	welcher	bei-

spielsweise	Wörter	aus	verschiedenen	Sprachen	verglichen	werden.	Eng	damit	verbunden	ist	

auch	Bereich	III	(Grammatik	und	Sprachform),	der	das	Entdecken	und	Verstehen	von	Mustern	

hinter	einer	Fremdsprache	fördert.	Anknüpfend	an	das	Erkennen	von	Mustern,	beinhaltet	der	

vierte	 Begegnungsbereich	 (Laute,	 Schrift,	 Sprachumsetzung)	 das	 Beobachten	 verschiedener	

Schriftsysteme.	Zuletzt	geht	es	nebst	Aufgaben,	welche	sich	auf	die	Sprache	an	sich	fokussieren,	
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bei	ELBE	auch	um	den	Aufbau	von	Arbeitstechniken	(Bereich	V)	wie	zum	Beispiel	das	Erarbeiten	

einer	Lesestrategie.		Eine	ELBE-Aufgabe	zum	sechsten	Sprachbegegnungsbereich	(Weltwissen)	

kann	beispielsweise	einen	motivierenden	Einstieg	in	den	Frühfremdsprachenunterricht	bieten.	

So	werden	im	Kindergarten	oder	auf	der	Unterstufe	oft	verschiedene	Begrüssungsrituale	the-

matisiert	(Gloor	2011,	87-90).	Eine	weitere	motivierende	Einstiegsaufgabe	zu	diesem	Bereich	

ist	das	Sprachenportrait,	welches	im	folgenden	Kapitel	besprochen	wird.		

2.5.1	Das	Sprachenportrait	

Ein	Sprachenportrait	dokumentiert	alle	Sprachen,	welche	ein	Individuum	spricht	oder	mit	wel-

chen	es	 in	Kontakt	 tritt,	 innerhalb	einer	menschlichen	Silhouette.	Sprachenportraits	können	

dazu	dienen,	die	sprachliche	Vielfalt	einer	Klasse	kennenzulernen.	Für	Schülerinnen	und	Schüler	

entsteht	die	Möglichkeit,	Wertschätzung	für	ihre	Mehrsprachigkeit	zu	erlangen.	Die	Arbeit	mit	

dem	Sprachenportrait	 kann	auf	 jede	 Schulstufe	 angepasst	werden.	 Sprachenportraits	doku-

mentieren	die	vorhandene	Sprachbewusstheit	von	bereits	sehr	jungen	Schülerinnen	und	Schü-

lern.	Sie	bieten	einen	motivierenden	Zugang	zum	Thema	Vielfalt	und	fordern	die	Lernenden	

dazu	auf,	sich	mit	sich	selbst	auseinanderzusetzen.	Nebenbei	ist	es	als	Lehrperson	eine	wert-

volle	Erfahrung	die	Sprachenvielfalt	der	eigenen	Klasse	kennenzulernen.	Des	Weiteren	entsteht	

Interesse	für	Schülerinnen	und	Schüler,	welche	bisher	vielleicht	eher	weniger	Aufmerksamkeit	

erhalten	haben,	was	einen	Schritt	 in	Richtung	 interkulturellen	Lernens	darstellt.	Aus	diesem	

Grund	 ist	es	besonders	bedeutsam,	Sprachenportraits	 im	Gespräch	zu	verarbeiten,	denn	sie	

bieten	unterschiedliche	fruchtbare	Lerngelegenheiten.	Es	entstehen	interessante	Sprech-	und	

Schreibanlässe	im	Bereich	des	interkulturellen	Lernens	(Krumm	und	Jenkins	2001,	97-99).	Bei-

spiele	für	Sprachenportraits,	welche	ich	im	Rahmen	einer	kleinen	empirischen	Untersuchung	

mit	einer	fünften	Klasse	erarbeitet	habe,	finden	sich	im	Anhang	(F)	dieser	Arbeit.	Zudem	wer-

den	im	Kapitel	Ergebnisse	zwei	Sprachenportraits	präsentiert,	welche	im	Kapitel	Diskussion	in-

terpretiert	werden.			
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3	Methoden	

3.1	Beschreibung	

Im	 theoretischen	Teil	dieser	Arbeit	wurden	 relevante	Konzepte	 thematisiert,	welche	 für	die	

Beantwortung	der	Fragestellung	von	Bedeutung	sind.	Nun	folgt	die	Beschreibung	eines	kleinen	

empirischen	Teils,	welcher	im	Rahmen	dieser	Arbeit	stattgefunden	hat.	

In	einer	fünften	Klasse	in	Winterthur	führte	ich	drei	Unterrichtssequenzen	durch,	welche	sich	

innerhalb	der	Mehrsprachigkeitsdidaktik	ansiedeln	lassen.	Ausserdem	führte	ich	vor	und	nach	

Durchführung	dieser	Unterrichtssequenzen,	welche	innerhalb	eines	Zeitabschnitts	von	sieben	

Wochen	stattfanden,	mit	zwei	Schülern	ein	Gespräch	über	das	Thema	Sprachenlernen,	im	Spe-

ziellen	über	den	Nutzen	von	Englisch	beziehungsweise	Französisch	im	Unterricht	der	jeweilig	

anderen	Sprache.	Im	Folgenden	findet	sich	eine	Beschreibung	der	durchgeführten	Unterrichts-

sequenzen	sowie	die	Gesprächsleitfaden	für	die	 Interviews.	Die	Unterrichtssequenzen	sowie	

die	Interviews	werden	im	Kapitel	4	Ergebnisse	zusammengefasst	und	im	Kapitel	5	Diskussion	

reflektiert	und	in	Bezug	zur	Theorie	gesetzt.		

3.2	Auswahl	und	Zusammensetzung	der	Stichprobe	

Um	eine	wissenschaftlich	fundierte	Aussage	machen	zu	können,	wäre	es	nötig,	eine	hohe	An-

zahl	an	 Interviews	durchzuführen.	Auch	wenn	dies	 sicherlich	sehr	 spannend	gewesen	wäre,	

würde	es	den	Rahmen	einer	Vertiefungsarbeit	übersteigen.	Aus	diesem	Grund	habe	ich	mich	

dazu	entschieden,	ein	Gespräch	mit	zwei	Schülern	zu	führen.	Bei	der	Auswahl	dieser	zwei	Schü-

ler	habe	ich	auf	folgende	Gemeinsamkeiten	geachtet:	beide	Gesprächspartner	sind	elf	Jahre	alt	

und	besuchen	die	fünfte	Klasse.	Was	ihre	schulischen	Leistungen	betrifft,	befinden	sich	beide	

Schüler	im	Mittelfeld	ihrer	Klasse	und	sind	psychisch	sowie	körperlich	gesund.	Anna	als	auch	

Tim
1
	sprechen	zuhause	Schweizerdeutsch	und	sind	einsprachig	aufgewachsen.	Durch	die	ähn-

lichen	Umstände	der	Gesprächspartner	ist	es	mir	möglich,	ihre	Aussagen	und	deren	Verände-

rungen	miteinander	zu	vergleichen.	

3.3	Intervention		

Während	den	drei	geplanten	Unterrichtssequenzen	sollten	die	Schülerinnen	und	Schüler	Erfah-

rungen	in	den	Bereichen	Wortschatz,	Grammatik	und	Sprachbewusstheit	im	Sinne	des	ELBE-

Ansatzes	machen.	In	den	Bereichen	Wortschatz	und	Grammatik	wurden	Vergleiche	zwischen	

Französisch,	Englisch	und	Deutsch	sowie	anderen	Sprachen	gezogen.	Im	Folgenden	werden	die	

einzelnen	Unterrichtssequenzen	und	deren	Ziele	genauer	beschrieben.	Die	Auswertung	dieser	

Sequenzen	folgt	im	Kapitel	5	Diskussion.	

3.3.1	Unterrichtssequenz	1	und	2:	Wortschatz	und	Grammatik	

Die	Broschüre	«Brücken	zwischen	Young	World	und	envol,	unterwegs	zur	Mehrsprachigkeit»	

von	Peter	Klee	und	Mirjam	Egli	(2011)	beinhaltet	eine	Sammlung	von	unterschiedlichen	Aktivi-

täten	im	Bereich	der	Mehrsprachigkeitsdidaktik.	Sie	berücksichtigt	den	Wortschatz,	welche	die	

Schülerinnen	und	Schüler	bis	zu	einem	gewünschten	Zeitpunkt	mit	dem	Englisch-	oder	Franzö-

sischlehrmittel	erarbeitet	haben	und	stattet	Lehrpersonen	der	fünften	und	sechsten	Primar-

schulklassen	des	Kantons	Zürich	mit	vielseitigen	Ideen	aus,	wie	sie	Mehrsprachigkeit	innerhalb	

ihres	Unterrichts	unter	Berücksichtigung	des	Englisch-	als	auch	Französischlehrmittels	fördern	

können.	Die	Unterrichtsideen	für	die	ersten	beiden	Unterrichtssequenzen	stammen	aus	dieser	

Broschüre.	

																																																								
1
	Namen	geändert	
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Während	der	ersten	Unterrichtssequenz	sprach	ich	mit	den	Schülerinnen	und	Schülern	gemein-

sam	über	die	Aufgabe	1A	«Où	est	le	trésor?»	der	unité	8	aus	dem	Französischlehrmittel	envol	

5	(Envol	5	2000,	90).	In	der	Aufgabe	lernten	die	Kinder	neue	französische	Wörter	kennen.	An	

der	Wandtafel	erstellte	ich	eine	Tabelle,	in	der	ich	einige	der	neuen	französischen	Wörter	auf-

listete.	Diese	sind	in	Tabelle	5	in	der	linken	Spalte	aufgeführt.	In	einer	zweiten	Spalte	suchten	

die	Kinder	zu	zweit	die	englischen	Synonyme	für	die	neuen	französischen	Wörter.	In	der	rech-

ten	Spalte	schrieben	wir	als	Klasse	die	deutsche	Entsprechung	der	Wörter	auf.	Die	Tabelle	sah	

folgendermassen	aus:	

	

Französisch	 Englisch	 Deutsch	

le	forêt	 the	forest	 der	Wald	

le	lac	 the	lake	 der	See	

la	fleur	 the	flower	 die	Blume	

la	rivière		 the	river	 der	Fluss	

la	poste	 the	post	office	 die	Post	

la	cinéma	 the	cinema	 das	Kino	

le	cirque	 the	circus	 der	Zirkus	

le	zoo	 the	zoo	 der	Zoo	

le	jardin	 the	garden	 der	Garten	

le	pont	 the	bridge	 die	Brücke	

la	rue		 the	street	 die	Strasse	

la	maison	 the	house	 das	Haus	

Tabelle	5:	Unterrichtssequenz	Wortschatz	gemäss	S.90	envol	5	

Nach	dem	Fertigstellen	der	Tabelle	bat	 ich	die	Klasse,	 ihre	Vermutungen	über	den	Sinn	des	

Erstellens	dieser	zu	formulieren	und	liess	sie	zu	zweit	darüber	diskutieren.	Anschliessend	folgte	

ein	Klassengespräch,	während	dem	verschiedene	Antworten	auf	die	Frage	aufkamen.	Ziel	war	

es,	dass	die	Schülerinnen	und	Schüler	erkennen,	dass	es	Gemeinsamkeiten	zwischen	den	drei	

Sprachen	gibt	und	dass	sie	diese	zur	Hilfe	beiziehen	können,	wenn	sie	auf	ein	fremdes	franzö-

sisches	oder	englisches	Wort	treffen.	In	diesem	Sinne	sollten	die	Schülerinnen	und	Schüler	mit	

einer	neuen	Lernstrategie	ausgestattet	werden	und	erkennen,	dass	Sprachen	miteinander	ver-

wandt	sind	und	deshalb	 teilweise	ähnliche	aussehende	Wörter	besitzen.	Die	Gestaltung	der	

Tabelle	sollte	diese	Erkenntnis	unterstützen.	Alle	Wörter,	welche	in	Französisch	und	Englisch	

eine	Ähnlichkeit	besitzen,	sind	in	Tabelle	5	grün	markiert.	Wörter,	welche	in	allen	drei	Sprachen	

ähnlich	aussehen	blau	und	diejenigen,	die	auf	Englisch	und	Deutsch	eine	Verwandtschaft	auf-

zuweisen	scheinen,	gelb.	

	

In	der	zweiten	Unterrichtssequenz,	die	mit	der	Übung	1A	der	unité	9	des	envol	5	(Envol	5	2000,	

102)	startete,	lernten	die	Schülerinnen	und	Schüler	zu	Beginn,	wie	man	im	Französischen	die	

Uhrzeit	bildet.	Da	die	Lernenden	die	Bildung	der	Uhrzeit	 im	Deutschen	sowie	 im	Englischen	

bereits	beherrschten,	liess	ich	sie	vor	dem	Anschauen	der	Übung	raten	und	fragte	sie,	wie	es	

denn	 in	den	Sprachen	 funktioniere,	die	 sie	bereits	kennen.	 Ich	notierte	den	englischen	und	

deutschen	Satz	analog	zur	untenstehenden	Tabelle	6	an	der	Wandtafel.	

	

It		 is		 three		 o’clock.	

Es	 ist		 drei	 Uhr.	

Il	 est	 trois		 heures.	

Tabelle	6:	Das	Bilden	der	Uhrzeit	auf	Englisch,	Deutsch	und	Französisch	
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Anschliessend	versuchten	wir	gemeinsam	den	französischen	Satz	zu	bilden	und		diskutierten,	

wo	Gemeinsamkeiten	liegen	und	inwiefern	dies	nützlich	sein	könnten.	Ziel	war,	dass	die	Ler-

nenden	erkennen,	dass	nicht	nur	Ähnlichkeiten	im	Bereich	des	Wortschatzes	existieren,	son-

dern	dass	dies	teils	auch	für	die	Satzstruktur	verschiedener	Sprachen	gilt.	Wiederum	versuchte	

ich	durch	die	Darstellungsweise	der	Tabelle	die	Erkenntnis	der	Schülerinnen	und	Schüler	zu	

vereinfachen.	So	schrieb	 ich	alle	Wortarten	 (Personalpronomen,	Verben,	Adjektive,	Nomen)	

untereinander,	wie	es	in	Tabelle	6	zu	erkennen	ist.		

3.3.3	Unterrichtssequenz	3:	ELBE	

In	der	dritten	Unterrichtssequenz	lernten	die	Schülerinnen	und	Schüler	das	Sprachenportrait	

kennen.	Ein	Beispiel	eines	erstellten	Portraits	zeigt	die	Abbildung	2.	In	dieser	Abbildung	ist	zu	

erkennen,	dass	das	Kind,	welche	das	Sprachenportrait	erstellt	hat,	drei	Sprachen	spricht.	Der	

Legende	ist	zu	entnehmen,	dass	es	sich	bei	diesen	drei	Sprachen	um	Deutsch	(blau),	Türkisch	

(rot)	und	Englisch	(braun)	handelt.	Für	das	Kind	scheint	Türkisch	eine	besondere	Stellung	zu	

haben,	denn	es	hat	ein	rotes	Herz	in	seine	Silhouette	gemalt.	Zudem	ist	in	der	Abbildung	zu	

erkennen,	dass	das	Kind	seinen	Kopf	in	rot	und	braun	gezeichnet	hat.	Daraus	könnte	man	in-

terpretieren,	dass	es	in	Englisch	und	Türkisch	denkt.	

Anknüpfend	an	das	Erstellen	ihres	persönlichen	Sprachenportraits	erzählten	die	Kinder	einan-

der	in	einem	Gruppengespräch,	wie	und	weshalb	sie	ihr	Sprachenportrait	auf	diese	Weise	aus-

gemalt	haben.	Dabei	 folgten	sie	einem	von	mir	vorbereiteten	Gesprächsleitfaden	(siehe	An-

hang	C).	Durch	das	Gespräch	sollten	die	Lernenden	sich	mit	ihrer	Identität	auseinandersetzen	

und	lernen,	andere	Sprachen	wertzuschätzen.		

	

	

Abbildung	2:	Ein	exemplarisches	
Sprachenportrait	(Galling	2011,12)	

	

3.4	Datenerhebungsmethode	und	Auswertungsmethoden	

Da	es	mich	interessierte,	inwiefern	die	drei	Unterrichtssequenzen	sich	auf	die	Einstellungen	der	

Schülerinnen	und	Schüler	gegenüber	dem	Sprachenlernen	auswirkten,	führte	ich	vor	und	nach	

den	Unterrichtssequenzen	zwei	Interviews	durch.	Wie	ich	diese	plante	und	was	meine	Gedan-

ken	dahinter	waren,	ist	nachstehend	aufgeführt.	
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Im	Vorfeld	der	 Interviews	habe	 ich	 zwei	Gesprächsleitfäden	 (siehe	3.4.1	und	3.4.2)	 erstellt.	

Diese	basieren	auf	der	Theorie	von	Cornelia	Helfferich	(2011,	182-189).	Ein	wichtiges	Grund-

prinzip	der	Interviewführung	ist	die	Offenheit.	Trotzdem	ist	während	eines	Interviews	auch	eine	

gewisse	Strukturiertheit	und	Ordnung	nötig.	Aus	diesem	Grund	habe	ich	mich	beim	Erstellen	

des	Leitfadens	an	das	von	Helfferich	vorgeschlagene	Vorgehen	gehalten,	nämlich	das	«SPSS	bei	

der	Leitfadenerstellung».	Die	vier	Buchstaben	stehen	je	für	ein	Vorgehen:	

	

S	=	Sammeln	von	Fragen	

P	=	Prüfen	

S	=	Sortieren	

S	=	Subsumieren	

	

Zunächst	sammelte	ich	alle	Fragen,	welche	mir	zu	meinem	Forschungsgegenstand	in	den	Sinn	

kamen.	Dabei	kam	eine	Frageliste	mit	vielen	Fragen	verschiedener	Art	zusammen.	 In	einem	

nächsten	Schritt	 ist	es	wichtig,	diesen	Fragenpool	auf	unterschiedlichen	Kriterien	zu	prüfen.	

Alle	reinen	Informationsfragen,	wie	beispielsweise	«Wie	lange	lernst	du	schon	Französisch?»	

sowie	Fragen,	die	nichts	mit	dem	Forschungsgegenstand	an	sich	zu	tun	haben,	werden	elimi-

niert.	Schliesslich	habe	ich	die	verbliebenen	Fragen	nach	einem	mir	logisch	scheinenden	Muster	

sortiert.	 Anschliessend	 folgte	 das	 konkrete	 Zusammenstellen	 zu	 einem	 Gesprächsleitfaden.	

Dieser	besteht	aus	drei	Spalten.	In	der	linken	Spalte	befindet	sich	ein	erzählgenerierender	Im-

puls,	eine	möglichst	packende	Erzählaufforderung.	Dies	muss	nicht	immer	zwingend	eine	kon-

krete	Frage	sein,	sondern	kann	auch	eine	Aktivität	darstellen.	In	der	mittleren	Spalte	folgen	alle	

Fragen,	welche	zur	Leitfrage	beziehungsweise	zur	Erzählaufforderung	passen.	 In	der	 letzten	

Spalte	befinden	sich	Aufrechterhaltungs-	und	Steuerungsfragen,	welche	der	Aufrechterhaltung	

des	Gesprächs	dienen	sollen	(Helfferich	2011,	182-186).		

Da	ich	herausfinden	wollte,	ob	sich	die	Meinungen	und	Haltungen	der	zwei	Schüler	nach	der	

Intervention	 durch	 die	 Unterrichtssequenzen	 ändern,	 unterscheiden	 sich	 die	 beiden	 Ge-

sprächsleitfaden.	Der	erste	(3.4.1)	bezieht	sich	auf	die	Situation	vor	der	Intervention	und	erfragt	

die	allgemeine	Haltung	gegenüber	dem	Französisch	beziehungsweise	dem	Englisch.	Ausserdem	

soll	auch	herausgefunden	werden,	ob	Tim	oder	Anna	eventuell	bereits	Englisch	oder	Franzö-

sisch	beim	Lernen	der	jeweils	anderen	Sprache	zur	Hilfe	beiziehen.	Nach	der	Intervention	folgte	

das	Interview	mit	dem	zweiten	Gesprächsleitfaden	(3.4.2).	Bei	diesem	Interview	wollte	ich	her-

ausfinden,	ob	sich	etwas	hinsichtlich	der	Haltung	gegenüber	dem	Englisch	oder	Französisch	

verändert	hat.	Zudem	sollte	durch	das	zweite	Interview	klar	werden,	ob	die	Schüler	nach	der	

Intervention	 in	der	 Lage	 sind,	aktiv	Bereiche	 zu	nennen,	 in	denen	die	beiden	Sprachen	den	

Sprachlernprozess	vereinfachen	können.	Zuletzt	soll	im	Gespräch	auch	die	Meinung	der	Kinder	

gegenüber	den	Interventionsübungen	erfragt	werden.	Eine	Zusammenfassung	der	Interviews	

folgt	im	Kapitel	4	Ergebnisse.	
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3.4.1	Der	Gesprächsleitfaden	1	

Einstieg:	Wie	du	ja	weisst,	bin	ich	noch	in	der	Ausbildung	zur	Primarlehrerin.	Für	mein	Studium	schreibe	ich	eine	Arbeit,	in	der	es	um	den	Fremdspra-
chenunterricht	geht,	weil	ich	das	sehr	spannend	finde.	Deshalb	möchte	ich	heute	gerne	ein	bisschen	mit	dir	über	das	Sprachenlernen	sprechen.	Es	
nimmt	mich	Wunder,	was	du	darüber	denkst.	
Leitfrage	
(Erzählaufforderung)	

Nachfragen/Unterfragen/konkrete	Fragen		 Aufrechterhaltungs-	und	
Steuerungsfragen	
Aktives	Zuhören	
	

Wie	gefällt	dir	das	Franzö-
sisch/Englisch?	 Lege	 doch	
diesen	 Stein	 auf	 die	 Skala	
von	eins	bis	zehn.	

Was	gefällt	dir	am	Französisch/Englisch	gut?	
Was	gefällt	dir	am	Französisch/Englisch	nicht	so	gut?	
	

Beispiele	machen	
Aktives	Zuhören	

Wo	 denkst	 du	 wirst	 du	
Französisch/Englisch	 spä-
ter	einmal	brauchen?	

Wann	kommst	du	im	Alltag	mit	Französisch/Englisch	in	Kontakt?	
Würdest	du	gerne	einmal	einen	Beruf	haben,	in	dem	du	Französisch/Englisch	oder	an-
dere	Sprachen	brauchst?	

Denke	 zum	 Beispiel	 an	 das	
Fernsehen	oder	Radio.	
	

Du	 hast	 ja	 in	 der	 zweiten	
Klasse	 schon	 Englisch	 ge-
lernt.	 Hilft	 dir	 das	 jetzt	
manchmal,	wenn	du	 Fran-
zösisch	lernst?	

Wenn	nein:	
	
Gibt	es	sonst	irgendetwas,	das	dir	beim	Französischlernen	hilft?	
	

Wenn	nein:	
	
Wie	gehst	du	denn	vor,	wenn	
du	 im	Französisch	einen	Text	
liest?	

Wenn	ja:	
	
Wo	hilft	dir	das	Englisch	genau	beim	Französisch?	
	
à	Gibt	es	englische	Wörter,	die	dir	helfen,	einen	französischen	Text	zu	verstehen?	
à	Hast	du	 im	Englisch	etwas	gelernt,	das	dir	einen	Tipp	gibt,	wie	du	vorgehen	sollst,	
wenn	du	Französisch	lernst?	
	
Hilft	dir	manchmal	auch	das	Französisch	beim	Englischlernen?	
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3.4.2	Der	Gesprächsleitfaden	2	

Einstieg:	Wir	haben	ja	vor	gut	sieben	Wochen	schon	miteinander	gesprochen.	Nun	interessiert	es	mich,	ob	sich	in	dieser	Zeit	etwas	verändert	hat.	
Leitfrage	
(Erzählaufforderung)	
	

Nachfragen/Unterfragen/konkrete	Fragen		 Aufrechterhaltungs-	und	Steu-
erungsfragen	
Aktives	Zuhören	

Wie	gefällt	dir	das	Franzö-
sisch/Englisch	jetzt?	Lege	doch	
diesen	Stein	auf	die	Skala	von	
eins	bis	zehn.	

Was	gefällt	dir	am	Französisch/Englisch	gut?	
Was	gefällt	dir	am	Französisch/Englisch	nicht	so	gut?	
	

Beispiele	machen	
Aktives	Zuhören	

Denkst	du,	eine	Sprache	kann	
der	anderen	etwas	helfen?	

Wenn	ja:	
	
Inwiefern	ist	dies	der	Fall?	
Kannst	du	ein	Beispiel	machen?	
	
Könnten	 Vergleiche	 zwischen	 verschiedenen	 Sprachen	 nützlich	 und	 hilfreich	
sein?	

Wenn	ja:	
	
Wo	kann	beispielsweise	das	
Englisch	dem	Französisch	hel-
fen?	
Wo	kann	das	Französisch	dem	
Englisch	helfen?	

Wenn	nein:	
	
Was	hilft	dir	denn,	wenn	du	eine	Sprache	lernst?	

Wenn	nein:	
	
Übungen	der	Unterrichtsse-
quenzen	gemeinsam	an-
schauen	

Wie	haben	dir	die	Übungen,	die	
wir	gemacht	haben	gefallen?	

Was	hat	dir	an	den	Übungen	gefallen?	
Was	hat	dir	an	den	Übungen	nicht	so	gefallen?	

Übungen	der	Unterrichtsse-
quenzen	als	Illustration	



	 24	

4	Ergebnisse		
Im	Folgenden	werden	die	 Ergebnisse	der	drei	 durchgeführten	Unterrichtssequenzen	darge-
stellt.	Des	Weiteren	folgt	eine	Zusammenfassung	der	vier	Interviews.	

4.1	Ergebnisse	der	Unterrichtssequenzen	

Ich	führte	die	drei	geplanten	Unterrichtssequenzen	während	meines	siebenwöchigen	Quartal-
praktikums	 im	 Rahmen	 des	 Französischunterrichts	 durch.	 Die	 ersten	 beiden	 Unterrichtsse-
quenzen	fanden	im	Halbklassensetting	mit	je	elf	und	zwölf	Schülerinnen	und	Schülern	statt,	die	
dritte	in	der	ganzen	Klasse	(23	Lernende).	

4.1.1	Ergebnisse	der	ersten	Unterrichtssequenz	mit	Fokus	auf	Wortschatz		

Wie	bereits	im	Kapitel	Methoden	beschrieben	wurde,	sammelte	ich	gemeinsam	mit	den	Schü-
lerinnen	und	Schülern	die	englischen	und	deutschen	Synonyme	zu	den	neuen	französischen	
Wörtern	der	Seite	90	im	Französischlehrmittel	envol	5	(siehe	Anhang	A).	Die	Lernenden	sam-
melten	die	Übersetzungen	zuerst	zu	zweit,	bevor	wir	sie	im	Plenum	an	der	Wandtafel	in	ver-
schiedenen	Farben	notierten	(siehe	Abbildung	3).	

	
Abbildung	3:	Wandtafelbild	der	ersten	Unterrichtseinheit	

Nachdem	alle	Wörter	an	der	Tafel	notiert	worden	waren,	fragte	ich	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler	nach	Auffälligkeiten.	Zuerst	bat	ich	die	Lernenden,	für	sich	über	diese	Frage	nachzudenken.	
Anschliessend	forderte	ich	sie	zum	Austausch	mit	dem	Banknachbarn	auf,	bevor	ich	die	Ant-
worten	im	Plenum	sammelte.	Die	Antworten,	welche	in	den	beiden	Halbklassen	aufkamen,	wa-
ren	folgende:	
	

• «Es	gibt	Wörter,	die	in	allen	drei	Sprachen	ähnlich	tönen.	Zum	Beispiel	la	hutte,	the	hut,	
die	Hütte.»	

• «Es	gibt	auch	Wörter,	die	nur	im	Englisch	und	Deutsch	ähnlich	tönen.	Zum	Beispiel	the	
stone,	der	Stein.»	

• «Es	gibt	Wörter,	die	nur	im	Französisch	und	Englisch	gleich	klingen.	Zum	Beispiel	le	ci-
néma,	the	cinema.»	

• «Im	Französisch	ist	es	la	pierre,	aber	im	Deutsch	ist	es	der	Stein.»	
• «Im	Englisch	gibt	es	immer	nur	‚the’	und	im	Französisch	gibt	es	le	und	la.»	
• «Im	Deutsch	gibt	es	sogar	der,	die	und	das.»	
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• «Im	Französisch	und	im	Deutsch	gibt	es	Extrazeichen,	im	Englisch	nicht.»	
	

Es	war	nicht	so,	dass	die	beiden	Halbklassen	gleich	viele	Vermutungen	formulierten.	Besonders	
in	einer	Halbklasse	war	es	nötig,	dass	ich	einige	Hinweise	gab.	Diese	waren	beispielsweise:	
	

• Betrachtet	einmal	diese	Wörter	hier	(ich	zeigte	auf	die	Artikel).	Was	ist	gleich,	was	ist	
verschieden?	

• Gibt	es	möglicherweise	Wörter,	die	nur	in	zwei	Sprachen	ähnlich	klingen?	
	

Des	Weiteren	kam	in	beiden	Halbklassen	die	Diskussion	über	den	unbestimmten	Artikel	beim	
Wort	‚un	arbre’	auf.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	spekulierten	darüber,	weshalb	ich	bei	diesem	
Wort	wohl	den	unbestimmten	Artikel	notiert	hatte	und	kamen	schnell	zum	richtigen	Schluss;	
nämlich,	weil	man	das	Geschlecht	des	Wortes	beim	bestimmten	Artikel	nicht	erkennen	konnte.	
Im	Anschluss	an	dieses	Gespräch	bat	 ich	die	Lernenden	zu	zweit	über	eine	weitere	Frage	zu	
diskutieren:		
	

• Was	bedeuten	die	Erkenntnisse,	die	wir	soeben	gemacht	haben	nun	für	euer	weiteres	
Lernen	in	den	Fremdsprachenfächern	Englisch	und	Französisch?	

	

Dieses	Mal	schien	den	Lernenden	die	Beantwortung	meiner	eher	abstrakten	Frage	schwieriger	
zu	 fallen.	 Nachdem	 ich	 ein	 Beispiel	 gemacht	 hatte,	 viel	 es	 der	 Klasse	 jedoch	 schnell	 leicht,	
Schlüsse	aus	der	Aktivität	zu	ziehen.	Ich	bat	die	Schülerinnen	und	Schüler,	sich	vorzustellen	sie	
sässen	im	Englischunterricht	und	würden	einen	Text	lesen.	In	diesem	Text	fänden	sie	nun	das	
Wort	‚hut’	und	hätten	keine	Ahnung,	was	die	Bedeutung	dieses	Wortes	sei.	Dann	fragte	ich	die	
Halbklasse	erneut,	wie	sie	nun	reagieren	könnten.	In	beiden	Halbklassen	kamen	folgende	Ant-
worten	auf:		
	

• «Man	könnte	versuchen	die	Bedeutung	des	Wortes	aus	dem	Rest	des	Textes	zu	erra-
ten.»	

• «Man	könnte	überlegen,	ob	es	auf	Französisch	oder	auf	Deutsch	ein	ähnliches	Wort	
gibt.»	

	

Ich	ging	insbesondere	auf	die	letztere	Antwort	ein	und	erläuterte	den	Schülerinnen	und	Schü-
lern	dabei,	dass	dies	eine	sehr	nützliche	Lernstrategie	sei,	mithilfe	derer	man	fremdsprachige	
Texte	besser	verstehen	könne.	Des	Weiteren	stellte	ich	auch	klar,	dass	nicht	nur	Französisch,	
Deutsch	oder	Englisch	einander	helfen	können,	sondern	dass	es	auch	noch	viele	weitere	Spra-
chen	gäbe,	welche	in	einer	solchen	Situation	nützlich	sein	könnten.	Ich	persönlich	empfand	das	
Reflexionsgespräch	mit	der	Klasse	als	sehr	interessant	und	gewinnbringend.	Ausserdem	half	es	
mir,	mich	auf	die	nächste	Unterrichtssequenz	einzustellen.	

4.1.2	Ergebnisse	der	zweiten	Unterrichtssequenz	mit	Fokus	auf	Grammatik	

Die	zweite	Unterrichtssequenz	basierte	ebenfalls	auf	einer	Aufgabe	aus	dem	envol	5	(S.102),	
welche	im	Anhang	B	zu	finden	ist.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	lernten	das	Bilden	der	Uhrzeit	
auf	Französisch.	Zu	Beginn	der	Stunde	schrieb	ich	den	deutschen	Satz	«Es	ist	sieben	Uhr.»	an	
die	Wandtafel.	 Anschliessend	 fragte	 ich	 die	 Lernenden,	 wie	 dieser	 Satz	 auf	 Englisch	 laute.	
Schnell	wurde	die	Lösung	formuliert	und	analog	unter	den	deutschen	Satz	an	die	Wandtafel	
geschrieben.	Schliesslich	galt	es,	die	französische	Entsprechung	zu	den	beiden	Sätzen	zu	finden.	
Dazu	hatten	die	Lernenden	zuerst	Zeit,	sich	zu	zweit	über	mögliche	Lösungen	auszutauschen.	
Im	Plenum	gingen	wir	nach	einigen	Vorschlägen	schrittweise,	also	Wort	für	Wort,	vor.	Schnell	
fanden	die	Schülerinnen	und	Schüler	die	Entsprechung	für	die	Wörter	«sieben»	und	«ist»,	da	
sie	diese	Wörter	bereits	kannten.	Ein	wenig	Schwierigkeiten	hatten	sie	mit	dem	Wort	«es».	In	
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beiden	Klassen	tippten	Schüler	auf	«ce»	bevor	die	richtige	Lösung	genannt	wurde.	Die	Über-
setzung	des	Wortes	«Uhr»	gab	ich	den	Schülerinnen	und	Schüler,	da	sie	dieses	Wort	noch	nicht	
kannten.	Nun	stand	also	drei	Mal	derselbe	Satz	an	der	Wandtafel.	Einmal	auf	Deutsch,	dann	
auf	Englisch	und	schliesslich	noch	auf	Französisch.	Wiederum	bat	 ich	die	Lernenden,	sich	zu	
überlegen,	was	auffällig	sei.	Wie	schon	bei	der	ersten	Unterrichtseinheit	erarbeiteten	sie	die	
Lösung	mittels	eines	Think-Pair-Shares.	Dieses	Mal	schien	den	Schülerinnen	und	Schülern	das	
Formulieren	von	Vermutungen	viel	schwerer	zu	fallen.	Es	wurden	unterschiedlichste	Ideen	ge-
äussert:	
	

• «Das	Wort	sieben	ist	in	allen	Sprachen	ähnlich.»	
• «Das	Wort	Uhr	ist	in	allen	Sprachen	verschieden.»	
• «Der	Satz	fängt	immer	mit	einem	Grossbuchstaben	an	und	endet	mit	einem	Punkt.»	

	

Den	Lernenden	schien	es	schwerzufallen,	Vergleiche	auf	grammatikalischer	Ebene	zu	tätigen.	
Ich	musste	verschiedene	Tipps	und	Hinweise	geben,	bis	den	Schülerinnen	und	Schüler	Gemein-
samkeiten	auf	grammatikalischer	Ebene	auffielen.	Zuerst	erarbeitete	ich	mit	der	Halbklasse	die	
verschiedenen	Wortarten,	welche	 im	deutschen	Satz	vorkamen	mündlich	und	 fragte	sie	an-
schliessend,	wie	es	denn	in	den	beiden	Fremdsprachen	sei.	Erst	dann	kamen	sie	auf	die	Lösung,	
dass	die	Satzstellung	(bei	diesem	Satz)	in	allen	drei	Sprachen	identisch	ist.	An	der	Wandtafel	
sah	dies	schlussendlich	folgendermassen	aus:	
	

	
Abbildung	4:	Wandtafelbild	der	zweiten	Unterrichtseinheit	

In	Abbildung	4	 ist	zu	erkennen,	dass	alle	gleichen	Wortarten	untereinander	notiert	wurden.	
Zudem	wurden	die	konkreten	Wortarten	mit	weisser	Kreide	unter	die	jeweils	passende	Spalte	
geschrieben.	Im	Anschluss	an	die	Diskussion	bat	ich	die	Halbklasse	erneut,	sich	zu	überlegen,	
inwiefern	diese	Erkenntnisse	in	ihren	zukünftigen	Kontakten	mit	Fremdsprachen	hilfreich	sein	
könnten.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	erinnerten	sich	an	die	erste	Unterrichtssequenz	zum	
Bereich	Wortschatz	und	formulierten	folgende	Konsequenzen:	
	

• «Wenn	man	nicht	weiss,	wie	ein	Satz	geht,	kann	man	versuchen	ihn	auf	eine	andere	
Sprache	zu	bilden.»	

• «Im	Englisch	und	Französisch	sind	viele	Sachen	ähnlich.»	
	

In	der	zweiten	Unterrichtssequenz	erlebte	ich	die	Schülerinnen	und	Schüler	als	metakognitiv	
stärker	gefordert	als	während	der	ersten.		
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	4.1.3	Ergebnisse	aus	der	dritten	Unterrichtssequenz	mit	Fokus	auf	ELBE	

Zu	Beginn	der	dritten	und	letzten	Unterrichtssequenz	zeigte	ich	den	Schülerinnen	und	Schüler	
mein	eigenes	Sprachenportrait	am	Visualizer.	In	Zweiergruppen	liess	ich	sie	zuerst	über	die	Be-
deutung	eines	Sprachenportraits	spekulieren,	indem	ich	ihnen	einzig	den	Titel	sowie	die	von	
mir	ausgemalte	Silhouette	zeigte.	Sofort	formulierten	die	Lernenden	Lösungsvorschläge	und	
begannen	darüber	zu	spekulieren,	was	für	Sprachen	in	der	Silhouette	vorkamen.	Nachdem	ich	
die	verschiedenen	Sprachen	aufgelöst	hatte,	bat	 ich	die	Klasse	 ihr	eigenes	Sprachenportrait	
auszufüllen	(siehe	Abbildung	5).	Im	Anschluss	an	das	individuelle	Ausmalen	der	Sprachenpor-
traits	folgte	ein	Gruppengespräch,	während	welchem	die	Schülerinnen	und	Schüler	einem	Ge-
sprächsleitfaden	(siehe	Anhang	C)	folgten.	Die	Kinder	waren	sehr	aufgeregt	und	enthusiastisch	
bei	der	Sache	und	diskutierten	darüber,	welche	Sprachen	sie	später	einmal	gerne	lernen	woll-
ten.	Gemeinsam	notierten	sie	verschiedene	Begrüssungsweisen	in	verschiedenen	Fremdspra-
chen.	Ein	Ausschnitt	aus	einer	solchen	Diskussion	zeigt	die	Abbildung	6.	
		

	
Abbildung	5:	Ein	Schüler	füllt	sein	Sprachenportrait	aus	

	

	
Abbildung	6:	Eine	Gruppe	von	Lernenden	diskutiert	über	
ihre	Sprachenportraits	

Im	Anschluss	an	die	Gruppendiskussion	sammelten	wir	im	Plenum,	wie	viele	Sprachen	in	den	
verschiedenen	Gruppen	 vorkamen	 und	 lernten	 die	 unterschiedlichen	 Begrüssungsvarianten	
kennen,	die	zuvor	in	den	Gruppen	notiert	wurden.	Als	Hausaufgabe	füllten	die	Schülerinnen	
und	Schüler	einige	Zeilen	über	 ihr	ausgemaltes	Sprachenportrait	aus.	Die	Begeisterung	über	
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das	Sprachenportait	und	das	Thema	Sprachenlernen	und	Sprachvielfalt	schien	sehr	gross	zu	
sein.	Abbildung	7	und	8	sind	Beispiele	zweier	ausgefüllter	Sprachenportraits.	Diese	werden	im	
Kapitel	Diskussion	genauer	interpretiert.	Die	restlichen	Sprachenportraits	befinden	sich	im	An-
hang	F.		
	

	
Abbildung	7:	Ein	Sprachenportrait	eines	elfjährigen	Schülers	
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Abbildung	8:	Sprachenportrait	einer	elfjährigen	Schülerin	
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4.2	Zusammenfassung	der	Interviews	

Um	herauszufinden,	inwiefern	die	von	mir	vorbereiteten	Unterrichtssequenzen	die	Einstellung	
der	Schülerinnen	und	Schüler	zum	Sprachenlernen	und	zum	Englisch-	und	Französischunter-
richt	beeinflussten,	führte	ich	vor	und	nach	den	Unterrichtssequenzen	zwei	Interviews	durch.	
Diese	werden	nun	zusammengefasst.	

4.2.1	Interviews	vor	Durchführung	der	Unterrichtssequenzen		

Angaben	zum	Interview:	
	
Ort:		 Schulhaus	Oberseen,	8405	Winterthur	
Datum:		 31.03.17	
Dauer:	 je	ca.	15min	
Angaben	zum	interviewten	Kind:		 Tim,	männlich,	11	Jahre	und	Anna,	weiblich,	11	Jahre	
	 	 	 	 	
Zusammenfassung	des	ersten	Interviews	mit	Tim	
Das	Interview	mit	Tim	fand	in	einem	dem	Klassenzimmer	angrenzenden	Gruppenraum	statt,	in	
dem	sich	ausser	uns	keine	anderen	Personen	befanden.	Tim	äusserte	sich	auf	meine	Fragen	
jeweils	eher	knapp.	Es	schien	ihm	schwerzufallen	konkrete	Aspekte	zu	nennen,	welche	er	am	
Englisch-	beziehungsweise	Französischunterricht	genoss.	Das	Spielen	von	Spielen	empfindet	er	
als	positiv,	während	die	Tests	 für	 ihn	 in	beiden	Fächern	eine	negative	Konnotation	mit	 sich	
bringen.	Zudem	erklärte	er,	dass	er	 im	Französischen	mehr	Mühe	habe	mit	der	Aussprache,	
weshalb	ihm	das	Liedersingen	nicht	besonders	Spass	bereitet.	In	seinem	Alltag	kommt	Tim	mit	
Englisch	häufiger	in	Kontakt	als	mit	Französisch,	das	er	nur	einmal	in	den	Ferien	hörte.	Manch-
mal	spricht	er	mit	seiner	Schwester	Englisch	um	ein	wenig	zu	üben.	Zudem	hört	er	Englisch	
immer	in	der	Musik,	die	er	hört.	Er	ist	der	Meinung,	dass	es	wichtig	ist,	viele	Sprachen	zu	kön-
nen.	Als	begeisterter	Fussballspieler	nennt	er	als	Beispiel	das	Fussball-	denn	als	Profifussballer	
müsse	man	schliesslich	auch	viele	Sprachen	können.	Ausserdem	will	Tim	vielleicht	einmal	Koch	
werden,	er	ist	sich	aber	nicht	sicher,	ob	man	in	diesem	Beruf	viele	Sprachen	beherrschen	muss.	
Tim	ist	sich	jedoch	sehr	sicher,	dass	er	Englisch	in	seiner	Zukunft	mehr	brauchen	wird	als	Fran-
zösisch.	Manchmal	hilft	Tim	das	Englisch,	wenn	er	Französisch	lernt,	denn	einige	Wörter	schei-
nen	ähnlich	zu	klingen.	Dies	hilft	ihm	beim	Lernen	von	Wörtern	besonders.	Tim	hat	kein	kon-
kretes	Vorgehen,	wenn	er	einen	Text	in	einer	Fremdsprache	liest,	er	tut	dies	ohne	grosse	Hilfe.	
Allerdings	lernt	er	in	beiden	Fremdsprachen	das	Vokabular	auf	die	gleiche	Weise	(durch	Abde-
cken).		
Zusammenfassung	des	ersten	Interviews	mit	Anna	
Auch	das	 Interview	mit	Anna	 fand	 im	Gruppenraum	neben	dem	Klassenzimmer	 statt.	Anna	
machte	den	Eindruck,	als	würde	sie	sich	während	dem	Gespräch	wohlfühlen.	Ihr	gefällt	es	sehr,	
eine	andere	Sprache	zu	lernen.	Im	Englischen	gefallen	ihr	besonders	die	Knobelaufgaben,	das	
Vokabellernen	und	das	Liedersingen.	Was	Anna	ähnlich	wie	Tim	überhaupt	nicht	mag,	sind	die	
Tests.	Im	Englisch	empfindet	sie	es	ausserdem	als	negativ,	wenn	sie	von	der	Lehrerin	aufgefor-
dert	wird,	vor	der	ganzen	Klasse	eine	Frage	zu	beantworten,	denn	sie	fühlt	sich	noch	nicht	si-
cher	genug	ohne	Hilfe	und	schnell	auf	Englisch	etwas	zu	sagen.	Im	Französisch	muss	sie	dies	
weniger.	In	ihrem	Alltag	kommt	Anna	manchmal	in	ihrem	familiären	Umfeld	mit	Französisch	in	
Kontakt.	 Ihre	Grossmutter	kommt	ursprünglich	aus	dem	Welschland	und	deshalb	konnte	 ihr	
Vater	früher	gut	Französisch.	Jetzt	sei	dies	allerdings	nicht	mehr	so	der	Fall.	Anna	erläutert,	dass	
sie	Fremdsprachen	in	ihrer	Zukunft	brauchen	wird,	wenn	zum	Beispiel	Leute	vom	Ausland	kom-
men	und	sie	nach	dem	Weg	fragen	oder	beim	Reisen	in	den	Ferien.	Auch	stellt	Anna	fest,	dass	
ihr	Englisch	teilweise	beim	Französischlernen	hilft,	da	einige	Wörter	ähnlich	klingen.	Ausserdem	
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hat	sie	 im	Englischen	eine	Lesestrategie	kennengelernt,	welche	sie	nun	auch	 im	Französisch	
anwendet.	Wenn	sie	ein	Wort	nicht	versteht,	lässt	sie	dieses	aus	und	versucht	die	Bedeutung	
dieses	Wortes	aus	dem	Kontext	zu	erschliessen.	Sie	stellt	fest,	dass	ihr	eher	das	Englisch	beim	
Französischlernen	hilft	als	umgekehrt,	denn	sie	kenne	ja	noch	nicht	so	viele	Wörter	im	Franzö-
sischen.	Anna	lernt	Wörter	in	beiden	Sprachen	auf	die	gleiche	Art	und	Weise,	sie	schreibt	Kärt-
chen	und	lässt	sich	von	ihrer	Mutter	immer	wieder	abfragen.		

4.2.2	Interviews	nach	Durchführung	der	Unterrichtssequenzen	

Angaben	zum	Interview:	
	
Ort:	 	 	 	 	 Schulhaus	Oberseen,	8405	Winterthur	
Datum:	 	 	 	 24.05.17	
Dauer:		 	 	 	 je	ca.	13min	
Angaben	zum	interviewten	Kind:	 Tim,	männlich,	11	Jahre	und	Anna,	weiblich,	11	Jahre	
Zusammenfassung	des	zweiten	Interviews	mit	Tim	
Das	Interview	mit	Tim	nach	der	Durchführung	der	drei	Unterrichtssequenzen	fand	ebenfalls	im	
Gruppenraum	statt.	Tim	schien	auch	in	diesem	Gespräch	nicht	sehr	kommunikationsfreudig.	Er	
meinte,	dass	ihm	im	Französischunterricht	die	Spiele	besser	gefallen	würden	als	die	Übungen	
im	Heft.	Im	Englisch	hat	er	besonders	Spass	am	Sprechen.	Er	bestätigte	seine	Vermutung	aus	
dem	ersten	Interview.	Er	ist	der	Meinung,	dass	Sprachen	sich	teilweise	helfen	können,	da	einige	
Wörter	ähnlich	zu	sein	scheinen.	Im	Unterricht	kommt	ihm	dies	vor	allem	dann	zuvor,	wenn	er	
ein	Wort	übersetzen	muss,	das	er	nicht	kennt.	In	diesem	Fall	verwendet	er	die	Strategie,	dass	
er	 überlegt,	 ob	das	Wort	 eine	Ähnlichkeit	mit	Wörtern	 aus	 einer	 anderen	 Sprache	hat.	Die	
Übungen	aus	den	Unterrichtssequenzen	haben	Tim	mittelmässig	gefallen,	da	er	sie	schwierig	
fand.	Das	Sprachenportrait	hat	ihm	am	besten	gefallen.		
Zusammenfassung	des	zweiten	Interviews	mit	Anna	
Auch	das	zweite	Interview	mit	Anna	verlief	fliessend.	Das	Mädchen	schien	sehr	gesprächig	und	
interessiert.	Anna	gefällt	am	Französischen	besonders	der	Klang	der	Sprache.	Wenn	ihre	Gross-
mutter	zu	Besuch	ist,	spreche	sie	manchmal	ein	paar	Wörter	Französisch.	Anna	gefällt	die	Tat-
sache,	dass	sie	sie	dabei	ihren	persönlichen	Fortschritt	sehen	kann.	Sie	versteht	nämlich	immer	
mehr.	In	der	Schule	gefällt	ihr	am	Französisch	eigentlich	alles.	Englisch	findet	sie	eine	tolle	Spra-
che,	da	man	sie	überall	auf	der	Welt	sprechen	könne.	Aus	diesem	Grund	versucht	sie	auch,	
Englisch	besonders	gut	zu	üben.	Am	besten	gefallen	ihr	im	Englisch	immer	noch	die	Logicals.	
Im	Französisch	könne	sie	die	Zahlen	nicht	sehr	gut,	im	Englischen	empfindet	sie	die	Lesever-
ständnisse	als	negativ.	Anna	erinnert	sich	an	die	erste	Unterrichtssequenz,	während	welcher	
die	 Lernenden	Wörter	 aus	 verschiedenen	 Sprachen	 vergleichen	mussten.	 Sie	 ist	 überzeugt,	
dass	 Parallelen	 zwischen	 Sprachen	nützlich	 sein	 können.	 Sie	 hat	 festgestellt,	 dass	 nicht	 nur	
Französisch	und	Englisch,	sondern	auch	Deutsch	und	Englisch	sich	manchmal	helfen.	Wenn	sie	
einen	Text	liest	und	ein	Wort	nicht	kennt,	versucht	sie	entweder,	dessen	Bedeutung	aus	dem	
Rest	des	Textes	zu	erschliessen	oder	sie	überlegt,	ob	es	ein	ähnliches	Wort	aus	einer	anderen	
Sprache	gibt.	Anna	hat	die	drei	Unterrichtssequenzen	genossen,	auch	ihr	blieb	besonders	das	
Sprachenportrait	in	guter	Erinnerung.		
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5	Diskussion	
In	diesem	Kapitel	werden	die	Ergebnisse	aus	den	Unterrichtssequenzen	und	Interviews	in	Be-
zug	zu	den	in	dieser	Arbeit	thematisierten	theoretischen	Modellen	und	Erkenntnissen	gesetzt,	
ausgewertet,	interpretiert	und	reflektiert.	

5.1	Verortung	in	der	aktuellen	Fremdsprachen-	und	Mehrsprachigkeitsdidaktik	

Beleuchtet	man	die	Ergebnisse	aus	Sicht	der	aktuellen	Fremdsprachendidaktik,	so	lassen	sich	
verschiedene	Aspekte	diskutieren.	Betrachtet	man	meine	drei	Unterrichtssequenzen	mit	Blick	
auf	die	sechs	Prinzipien	für	gelingenden	Fremdsprachenunterricht	von	Weskamp	(2007,	100-
101),	so	lässt	sich	sagen,	dass	ich	vor	allem	das	erste	(andere	Sprachen	nutzen)	sowie	das	vierte	
Prinzip	(reale	Grammatikerfahrungen)	nutzte.		
Die	erste	Unterrichtssequenz	bestätigte	Weskamps	Überzeugung,	dass	das	Zurückgreifen	auf	
andere	Sprachen	lohnenswert	ist	und	den	Erwerb	anderer	Sprachen	beeinflusst.	Für	die	Schü-
lerinnen	und	Schüler	schien	es	evident,	dass	die	Beherrschung	einer	weiteren	Fremdsprache	
das	Erlernen	einer	anderen	erleichterte.	Was	mich	persönlich	allerdings	überraschte	und	was	
eher	gegen	Weskamps	viertes	Prinzip	spricht,	waren	die	Erfahrungen,	welche	ich	während	der	
zweiten	Unterrichtssequenz	machte.	Den	Lernenden	fiel	es	sehr	schwer,	formale	Aspekte	einer	
Fremdsprache	zu	versprachlichen.	Der	Sprachvergleich	bezüglich	der	Satzstellung	schien	für	sie	
wenig	 hilfreich.	 Ohne	meine	 persönlichen	 Anregungen	 und	 Hinweise	wären	 die	 Lernenden	
wohl	kaum	auf	die	Idee	gekommen,	sich	auf	die	grammatikalischen	Aspekte	der	Sprachen	zu	
konzentrieren.	Dies	überraschte	mich	insbesondere	deshalb,	da	ich	persönlich	beim	Sprachen-
lernen	 immer	sehr	von	einem	Fokus	auf	 formale	Aspekte	profitiere,	wie	es	auch	Weskamps	
Theorie	unterstützt.	Möglicherweise	hängt	die	 Schwierigkeit,	 die	die	 Fünftklässlerinnen	und	
Fünftklässler	beim	Anstellen	von	Vergleichen	auf	grammatikalischer	Ebene	zu	haben	schienen,	
auch	mit	ihrem	persönlichen	Entwicklungsstand	zusammen.	Wie	im	theoretischen	Teil	dieser	
Arbeit	bereits	statiert	wurde,	hängt	der	Spracherwerb	eng	mit	der	kognitiven	Entwicklung	zu-
sammen.	Auch	das	Alter	beeinflusst	den	Sprachlernprozess.	Dies	könnten	mögliche	Gründe	für	
die	fehlende	Fähigkeit	zur	Abstraktion	während	der	zweiten	Unterrichtssequenz	sein	(Hutterli	
2008,	50-51).		
Beim	Ausfüllen	der	Sprachenportraits	und	bei	den	Interviews	mit	Anna	und	Tim	bestätigte	sich	
zudem	das	fünfte	Prinzip	Weskamps,	das	die	Notwendigkeit	individueller	Unterstützung	beim	
Fremdsprachenlernen	hervorhebt.	Anna	und	Tim	sind	sehr	unterschiedlich	motiviert,	was	das	
Lernen	von	Fremdsprachen	angeht.	Für	Anna	ist	das	Lernen	von	Fremdsprachen	eine	Muse,	
während	Tim	vermutlich	eher	eine	Pflicht	dahinter	sieht.	Dies	und	auch	die	Heterogenität	der	
Sprachenportraits	zeigt,	wie	verschieden	die	Sprachlernneigung	und	Motivation	der	Kinder	be-
züglich	des	Sprachenlernens	ist.		
Mit	Fokus	auf	die	Aspekte	der	Mehrsprachigkeit	nach	Wiater	(2006,	57)	kann	ich	nach	meiner	
kleinen	empirischen	Untersuchung	vor	allem	zum	Aspekt	«Metalinguistisches	Bewusstsein	und	
Metakognition»	Aussagen	machen.	Der	Schulpädagoge	unterstreicht	die	Wichtigkeit	der	Me-
takognition	und	der	Fähigkeit,	metalinguistisches	Bewusstsein	zu	erlangen.	Die	Reflexionsge-
spräche	innerhalb	der	Unterrichtssequenzen	sowie	während	den	Interviews	haben	mir	vor	al-
lem	eines	vor	Augen	geführt:	Metakognition	braucht	Übung	und	nicht	jeder	Lernende	bringt	
die	gleichen	metakognitiven	Fähigkeiten	mit	sich.	Wie	bereits	erwähnt,	war	es	für	einige	Schü-
lerinnen	und	Schüler	 sehr	anspruchsvoll,	 ihre	Beobachtungen,	Erfahrungen,	Haltungen	oder	
Überlegungen	zu	versprachlichen.	Tim	hatte	beispielsweise	Mühe	damit,	mir	 sein	Vorgehen	
beim	Erarbeiten	eines	fremdsprachlichen	Textes	zu	erläutern,	während	Anna	dies	problemlos	
konnte.	Ich	bin	überzeugt	davon,	dass	metalinguistische	Aktivitäten	das	Lernen	fruchtbar	ma-
chen	und	Sprachen	gerade	auf	diese	Weise	fest	verankert	gelernt	werden.	Allerdings	bin	ich	
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auch	der	Meinung,	dass	diese	Fähigkeit	langsam	und	über	einen	längeren	Zeitrahmen	hinüber	
aufgebaut	werden	muss.	Diese	Erkenntnis	wird	durch	einen	weiteren	Aspekt	der	Didaktik	der	
Mehrsprachigkeit	unterstützt.	Wiater	(2006,	60)	statiert,	dass	beim	Fremdsprachenunterricht	
zwingend	an	das	Vorwissen	der	Lernenden	angeknüpft	werden	soll,	nicht	nur	im	Bereich	der	
Sprache	sondern	auch	in	strategischer	und	enzyklopädischer	Hinsicht.	Erst	dadurch	kann	Trans-
fer	geschehen	und	Selbstreflexion	und	Selbstständigkeit	bei	den	Lernenden	aufgebaut	werden.	
Metalinguistisches	Bewusstsein	sowie	Metakognition	soll	also	nicht	von	einem	Tag	auf	den	an-
deren	verlangt	werden,	sondern	stetig	und	entlang	individueller	Fähigkeiten	geübt	und	inter-
nalisiert	werden.		

5.2	Analyse	der	Unterrichtssequenzen	und	Interviews	hinsichtlich	Transfer	

Eines	der	zentralen	Anliegen	dieser	Arbeit	ist	es,	herauszufinden,	wie	Fremdsprachenunterricht	
aufgebaut	werden	soll,	damit	alle	Lernenden	Parallelen	aus	ihnen	bereits	bekannten	Sprachen	
beim	Fremdsprachenlernen	nutzen	können.	Aus	diesem	Grund	macht	es	Sinn,	die	Ergebnisse	
aus	den	Unterrichtssequenzen	und	Interviews	auf	stattgefundenen	Transfer	zu	beleuchten.		
	
Auf	die	Frage,	wie	sie	vorgehe,	wenn	sie	beim	Lesen	eines	fremdsprachigen	Textes	auf	ein	ihr	
unbekanntes	Wort	trifft,	antwortet	Anna:		
	

«Ich	lasse	es	aus	und	versuche	den	Rest	des	Textes	zu	verstehen,	dann	weiss	ich	circa,	was	es	
bedeuten	soll.	Das	habe	ich	im	Englisch	gelernt.»	
		
Verbindet	man	diese	Aussage	mit	Cummins	Theorie	der	Transferbereiche	des	Fremdsprachen-
lernens	(2005,	2-3)	wird	klar,	dass	ein	Transfer	metakognitiver	Strategien	stattgefunden	hat.	
Auch	haben	Tim,	Anna	und	weitere	Kinder	der	Klasse	festgestellt,	dass	es	in	einer	Sprache	viele	
Wörter	gibt,	welche	beim	Lernen	einer	anderen	Fremdsprache	hilfreich	sein	können.	Dies	be-
deutet,	dass	die	Schülerinnen	und	Schüler	selbst	Transfer	spezifischer	sprachlicher	Elemente	
anstreben.	Tim	meint	auf	die	Frage,	wo	Französisch	dem	Englisch	helfen	kann:	
	

	«Bei	Wörtern	(die	man	nicht	kennt)	kann	man	manchmal	überlegen,	ob	es	ein	ähnliches	gibt	
im	Englisch.	Oder	auch	beim	Wörtlilernen.»	
	

Ebenfalls	ist	es	interessant	zu	diskutieren,	inwiefern	die	durchgeführten	Unterrichtssequenzen	
und	 Interviews	den	Transfer	 förderten.	 Im	 theoretischen	Teil	dieser	Arbeit	wurde	erläutert,	
dass	Transfer	durch	Kontextvariation,	verstehendes	Lernen,	Abstraktions-	und	Interferenzpro-
zesse	sowie	die	aktive	Wahl	und	Evaluation	von	Strategien	gefördert	wird.	Überträgt	man	diese	
Kriterien	auf	die	gehaltenen	Unterrichtssequenzen,	so	stelle	ich	fest,	dass	ich	mehrere	davon	
erfüllt	habe.	Indem	ich	die	Schülerinnen	und	Schüler	immer	wieder	auch	beim	Lesen	von	Texten	
im	Deutschunterricht	auf	die	Strategie	von	Parallelwörtern	aufmerksam	machte,	variierte	ich	
bei	der	Wissensvermittlung	den	Kontext,	was	Transfer	begünstigt.	Zudem	förderte	ich	Transfer	
durch	die	abstrakten	Reflexionsgespräche,	während	welchen	die	Schülerinnen	und	Schüler	eine	
Strategie	evaluierten	und	über	ihren	Hintergrund	und	Einsatzort	nachdachten.	Fehlend	war	im	
Bereich	des	Transfers	die	Eigenverantwortung	der	Schülerinnen	und	Schüler.	Innerhalb	meiner	
drei	Unterrichtssequenzen	hatten	diese	keine	Möglichkeit,	eigene	Lernziele	zu	definieren	oder	
ihre	Fortschritte	zu	beobachten	und	zu	dokumentieren	(Hutterli	et	al.	2008,	123-125).	

5.3	Analyse	der	Unterrichtssequenzen	und	Interviews	hinsichtlich	Motivation	

Zusammen	mit	der	Sprachlernneigung	sind	die	sozio-psychologischen	Faktoren,	welche	vor	al-
lem	die	Motivation	eines	Fremdsprachenlernenden	beinhalten,	eine	der	Variablen,	welche	den	
Sprachlernerfolg	am	erheblichsten	beeinflussen.	Aus	diesem	Grund	scheint	es	mir	sinnvoll,	die	
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Ergebnisse	hinsichtlich	Motivation	zu	interpretieren.	Ziel	eines	jeden	Lehrers	sollte	es	meiner	
Meinung	nach	sein,	intrinsische	Motivation	bei	seinen	Schülerinnen	und	Schülern	aufzubauen.	
Grundlage	für	dessen	Entstehung	sind	laut	Deci	und	Ryan	(1993,	230-233),	das	Stillen	der	Be-
dürfnisse	nach	Kompetenz	und	Selbstbestimmung.	Da	meine	empirische	Untersuchung	bloss	
einen	Bruchteil	des	Unterrichts	zeigt,	ist	es	nicht	möglich,	fundierte	Rückschlüsse	im	Bereich	
der	Motivation	zu	ziehen,	denn	dazu	wäre	es	nötig,	den	Unterricht	über	 längere	Zeit	zu	be-
obachten.	Nichtsdestotrotz	lassen	sich	auch	aus	einzelnen	Teilfragmenten	des	Unterrichts	Er-
kenntnisse	für	 ‚guten’	Fremdsprachenunterricht	ziehen.	Bei	der	Gruppenarbeit	zu	den	Spra-
chenportraits	fiel	mir	die	enthusiastische	Haltung	der	Lernenden	besonders	auf.	Ihre	Motiva-
tion	könnte	im	Zusammenhang	zur	Wahlmöglichkeit	bei	der	Gruppenbildung	stehen.	So	ist	es	
nämlich	für	viele	Lernende	motivationsfördernd,	wenn	sie	sich	für	die	Bearbeitung	von	Lernin-
halten	mit	Mitschülerinnen	und	Mitschüler	ihrer	Wahl	zusammenschliessen	können.	Dies	ge-
schah	auch	bei	den	anderen	zwei	Unterrichtseinheiten,	während	welcher	die	Lernenden	die	
Möglichkeit	erhielten,	sich	zu	zweit	über	die	Lernaufgabe	zu	unterhalten,	bevor	sie	vor	der	gan-
zen	Klasse	ihre	Lösungen	präsentierten.	Davon	profitieren	besonders	Lernende	mit	einer	hohen	
Misserfolgsmotivation,	denn	sie	erhalten	die	Gelegenheit,	sich	innerhalb	eines	kleineren	Rah-
mens	äussern	zu	können.	Interessant	in	motivationaler	Hinsicht	ist	eine	Aussage	aus	dem	In-
terview	mit	Anna:	
	

«Und	im	Englisch	finde	ich	es	blöd,	wenn	die	Lehrerin	einfach	so	eine	Frage	stellt	und	man	dann	
ohne	Hilfe	einfach	in	einer	Sekunde	etwas	sagen	muss...»	
	

Annas	Aussage	zeigt,	dass	sie	sich	in	der	beschriebenen	Situation	überfordert	fühlt.	Dies	wirkt	
sich	negativ	auf	ihre	Motivation	gegenüber	dem	Englischlernen	aus.	Es	ist	motivationshindernd,	
wenn	 Lernende	mit	 Anforderungssituationen	 konfrontiert	 werden,	 welche	 sie	 als	 komplett	
fremdbestimmt	wahrnehmen	und	welche	ihre	eigenen	Kompetenzen	übersteigen.	Elementar	
ist	diesbezüglich	die	Transparenz	der	Anforderungen.	Für	Anna	wäre	es	motivationsfördernd,	
wenn	sie	ihre	persönliche	Position	bezüglich	Anforderungen	kennen	würde	und	wüsste,	was	
genau	von	ihr	verlangt	wird.	Dann	würde	sie	vermehrt	positive	Erfahrungen	und	Motivationen	
erleben,	was	ihr	Selbstkonzept	stärken	würde	und	sie	zur	Wahl	anspruchsvollerer	Ziele	verlei-
ten	würde	(Stöckli	2004,	117-120).	Vielleicht	hat	Anna	aber	auch	einfach	eine	geringe	Risiko-
bereitschaft	und	Angst	davor,	Fehler	zu	machen,	was	sich	eher	negativ	auf	ihren	Sprachlerner-
folg	auswirken	würde	(Hutterli	2008,	50).		
Ein	erfreuliches	Zitat	aus	dem	Interview	mit	Anna	ist	folgendes:	
	

«Mir	gefällt	es	vor	allem,	eine	andere	Sprache	zu	lernen.»	
		
Ein	Merkmal	intrinsischer	Motivation	ist,	dass	das	Lernen	neuer	Inhalte	selbst	Freude	bereitet	
und	sie	durch	die	Freude	an	der	Sprache	vorangetrieben	werden	(Stöckli	2004,	22).	Annas	Aus-
sage	zeigt,	dass	sie	sehr	motiviert	 ist,	Sprachen	zu	 lernen	und	es	 ihr	grossen	Spass	bereitet.	
Möglicherweise	hat	dies	auch	damit	zu	tun,	dass	sie	ihre	Lernfortschritte	selbst	wahrnehmen	
und	aktiv	beobachten	kann.	Im	Interview	meint	sie:	
	

«Meine	Grosseltern	kommen	immer	am	Donnerstag	zu	uns.	Manchmal	spricht	meine	Gross-
mutter	ein	bisschen	Französisch	und	so	verstehe	ich	halt	immer	mehr.»	
	

Dem	Zitat	ist	zu	entnehmen,	dass	Annas	Bedürfnis	nach	Kompetenz	gestillt	wird.	Sie	selbst	kann	
ihren	Lernfortschritt	beobachten,	was	sich	laut	Deci	und	Ryan	(1993,	230-233)	enorm	positiv	
auf	die	Entwicklung	intrinsischer	Motivation	auswirkt.	Anna	nimmt	ausserdem	Sprache	als	ef-
fektives	Verständigungsmittel	wahr,	da	sie	durch	das	Fremdsprachenlernen	plötzlich	mit	ihrer	
Grossmutter	auf	Französisch	kommunizieren	kann.	Sie	erfährt	reale	Kommunikationssituatio-
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nen,	was	 eine	 sehr	 relevante	motivationale	Dimension	darstellt,	 das	 ‚Prinzip	 der	 Verständi-
gung’.	Dieses	Prinzip	wird	auch	innerhalb	des	ELBE-Ansatzes	abgedeckt,	welcher	im	folgenden	
Unterkapitel	genauer	analysiert	wird.		

5.4	Analyse	und	Reflexion	von	ELBE	

Rückblickend	habe	ich	erkannt,	dass	grundsätzlich	alle	meiner	drei	Unterrichtssequenzen	soge-
nannte	‚ELBE-Aktivitäten’	waren.	Inwiefern	die	Aktivitäten	die	Bildungsziele	von	ELBE	abdeck-
ten,	ist	schwierig	zu	analysieren.	Weiterhin	wäre	es	nötig,	den	Unterricht	über	längere	Zeit	zu	
beobachten,	um	stichfeste	Aussagen	formulieren	zu	können.	Aus	diesem	Grund	werde	ich	fol-
gend	bloss	darauf	eingehen,	an	welchen	Zielen	während	den	Unterrichtseinheiten	gearbeitet	
wurde	und	wie	sich	dies	im	Unterricht	allgemein	noch	weiter	ausbauen	liesse.		
Während	den	ersten	beiden	Unterrichtssequenzen	haben	wir	ganz	klar	am	zweiten	Bildungsziel	
von	ELBE	gearbeitet.	Dieses	verlangt	die	Entwicklung	metasprachlicher	Fähigkeiten	um	Spra-
chen	analysieren,	beobachten	und	vergleichen	zu	können.	Die	Reflexionsgespräche	beider	Un-
terrichtseinheiten	zielten	darauf	ab,	dass	die	Lernenden	erkennen,	dass	Sprachen	miteinander	
verwandt	sind	und	deshalb	Parallelen	im	Bereich	des	Wortschatzes	sowie	der	Grammatik	exis-
tieren.	Des	Weiteren	sollten	die	Schülerinnen	und	Schüler	während	des	Reflexionsgesprächs	
mit	einer	neuen	Lernstrategie	bekannt	gemacht	werden.	Wie	bereits	erwähnt,	fiel	es	den	Ler-
nenden	in	der	zweiten	Unterrichtseinheit	besonders	schwer,	metakognitive	Schlüsse	aus	der	
Lernaktivität	zu	ziehen.	Gründe	dafür	habe	ich	bereits	im	Kapitel	5.1	aufgezählt.	Trotzdem	wa-
ren	sehr	viele	Lernende	in	der	Lage,	interessante	Aussagen	zu	formulieren,	mit	welcher	sie	ihre	
metakognitiven	Fähigkeiten	unter	Beweis	stellten.		
Die	Arbeit	mit	dem	Sprachenportrait	deckte	das	dritte	Bildungsziel	von	ELBE	ab.	Dieses	verlangt,	
dass	eine	Sprachkultur	entwickelt	wird	und	der	vielfältige	Wert	von	Sprachen	genutzt	und	ent-
deckt	werden	soll.	Besonders	bei	der	Gruppendiskussion	und	im	anschliessenden	Plenumsge-
spräch	konnte	ich	erkennen,	wie	die	Schülerinnen	und	Schüler	begannen,	Interesse	am	Spra-
chenlernen	aufzubauen.	Dies	unterstützt	das	Untersuchungsergebnis	von	Candelier	(2004,	14-
18),	dass	ELBE	den	Wunsch,	Sprachen	zu	lernen	steigert.	Für	mich	war	es	in	der	Rolle	als	Lehr-
person	eine	Freude,	die	Begeisterung	der	Lernenden	zu	spüren	und	zu	beobachten,	wie	sie	
Fremdsprachen	aus	einem	anderen	Blickwinkel	wahrnahmen.		
Während	den	Unterrichtseinheiten	 fand	Sprachbegegnung	auf	unterschiedliche	Weise	statt.	
Um	auf	die	Sprachbegegnungsbereiche	von	Eric	Hawkins	(1984,	44-50)	zurückzukommen,	so	
lässt	 sich	 feststellen,	 dass	während	 den	 drei	Unterrichtseinheiten	 Sprachaufmerksamkeit	 in	
drei	Bereichen	geschult	wurde.	Die	Tatsache,	dass	nur	schon	durch	die	drei	Unterrichtseinhei-
ten	drei	der	fünf	Sprachbegegnungsbereiche	abgedeckt	wurden,	motiviert	mich	umso	mehr,	
den	ELBE-Ansatz	in	meinem	späteren	Unterrichtsalltag	zu	integrieren.	
Der	grösste	Bereich	war	derjenige	des	«Textaufbaus,	Wortschatzes	und	der	Sprachdeutung».	
Durch	 das	 Ableiten	 und	 Erklären	 von	Wortbedeutungen	 und	 die	 Erarbeitung	 von	Wortver-
wandtschaften	während	den	ersten	beiden	Unterrichtssequenzen	deckte	 ich	diesen	Bereich	
ab.	In	der	zweiten	Unterrichtseinheit	untersuchten	wir	beim	Vergleichen	der	Satzstellung	Re-
gelmässigkeiten	und	Regeln	von	Sprachen	und	versuchten	diese	zu	verstehen.	Diese	Aktivität	
ordne	ich	dem	dritten	Begegnungsbereich	«Grammatik	und	Sprachform»	zu.	Letzten	Endes	ha-
ben	wir	immer	auch	den	Bereich	der	«Arbeitstechniken»	touchiert,	beispielsweise	bei	den	Re-
flexionsgesprächen,	die	dem	Aufbau	einer	neuen	Lernstrategie	dienten.	Das	Erstellen	des	Spra-
chenportraits	ordne	ich	dem	Bereich	des	«Weltwissens»	zu,	bei	dem	es	um	das	Wahrnehmen	
verschiedener	Sprachen	geht	und	vor	allem	auch	um	den	Aufbau	einer	multilingualen	Haltung.	
Im	folgenden	Kapitel	werden	zwei	erstellte	Sprachenportraits	interpretiert.		
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5.4.1	Interpretation	zweier	Sprachenportraits	

Die	folgende	Interpretation	bezieht	sich	auf	die	Abbildungen	7	und	8	(Kapitel	4.1.3).	Abbil-
dung	7	zeigt	das	Sprachenportrait	des	elfjährigen	Schülers	P.,	dessen	Mutter	Chinesin	und	
dessen	Vater	Deutscher	ist.	Abbildung	8	ist	das	Sprachenportrait	einer	elfjährigen	Schweizer	
Schülerin	F..		
Es	ist	auffällig,	dass	beide	Kinder	die	Sprache,	welche	sie	täglich	sprechen	im	Kopf	gemalt	ha-
ben.	P.	umschreibt	dies	sehr	schön:	
	

«Schweizerdeutsch	habe	ich	am	Kopf	gemalt,	weil	ich	es	wie	im	Kopf	gespeichert	habe.»	
	

Diese	Aussage	lässt	vermuten,	dass	P.	wahrscheinlich	auf	Schweizerdeutsch	denkt,	was	er	in	
seinen	Worten	als	«im	Kopf	gespeichert»	umschreibt.	Seine	Erstsprache	Deutsch	hat	P.	um	das	
Herz	gemalt,	mit	der	Begründung:	«weil	ich	50%	Deutscher	bin».	Dies	zeigt,	dass	P.	das	Herz	
mit	seiner	Herkunft	in	Verbindung	bringt.	Was	mir	in	dieser	Hinsicht	interessant	scheint,	ist	die	
Tatsache,	dass	P.	die	Sprache	seiner	Mutter,	welche	«fast	nie	 zuhause	war»,	 in	 seine	Füsse	
gemalt	hat,	da	er	«die	Sprache	nicht	lernen	konnte».	Meines	Erachtens	unterstreicht	gerade	
diese	Aussage	Weskamps	Theorie	(2007,	77-78),	dass	der	Spracherwerb	ein	zwischenmensch-
liches	Ereignis	ist,	welches	in	hohem	Masse	auch	mit	Emotionen	in	Verbindung	zu	setzen	ist.	Es	
wird	sichtbar,	dass	verschiedene	Persönlichkeitsfaktoren	 (siehe	Tabelle	1	Kapitel	2.1)	von	P.	
seinen	Sprachlernerfolg	 in	der	Sprache	Chinesisch	negativ	beeinflusst	haben.	 Interessant	 ist,	
dass	beide	Kinder	Sprachen,	welche	sie	nicht	beherrschen	oder	nicht	gerne	haben,	in	ihre	Füsse	
oder	Beine	gemalt	haben.	F.	schreibt	diesbezüglich:	
	

«Englisch	in	die	Beine,	weil	ich	es	nicht	so	gerne	hab.»	
	

P.	meint	ausserdem:	
	

«Französisch	an	den	Beinen,	weil	ich	es	noch	üben	muss.»	
	

Auch	wenn	man	die	 restlichen	Sprachenportraits	betrachtet	 (siehe	Anhang	F)	 fällt	auf,	dass	
viele	Kinder	es	P.	und	F.	gleichgetan	haben.	Meiner	Meinung	nach	könnte	dies	verschiedene	
Gründe	haben.	Sicherlich	übten	die	Kinder	in	gewissem	Masse	auch	gegenseitig	einen	Einfluss	
aufeinander	aus.	Wenn	ein	Kind	also	beispielsweise	sieht,	dass	sein	Banknachbar	eine	ihm	nicht	
sehr	vertraute	Sprache	in	den	unteren	Teil	des	Körpers	gemalt	hat,	so	ahmt	es	ihm	dies	mög-
licherweise	nach.	Ein	anderer	Grund	könnte	auch	sein,	dass	die	Lernenden	den	Unterkörper	als	
etwas	wahrnehmen,	das	nicht	nah	bei	ihrem	Herz	und	somit	ihren	persönlichen	Vorlieben	und	
Stärken	liegt,	weshalb	sie	ihn	als	Ort	für	nicht	besonders	bekannte	Sprachen	ausgesucht	haben.	
Sehr	spannend	zu	interpretieren	finde	ich	zudem	zwei	Aussagen	von	F.	und	einer	Klassenkame-
radin,	welche	lauten:	
	

«Geheimsprache	habe	ich	in	das	Oberteil/Herz	gemalt,	weil	ich	es	cool	finde.»		
«Ich	habe	mit	par	Freundinnen	eine	Geheimsprache.»	
	

Die	beiden	Aussagen	zeigen,	dass	die	Schülerinnen,	welche	übrigens	keine	Banknachbarinnen	
waren,	nicht	nur	Sprachen	im	ursprünglichen	Sinne	als	solche	wahrnehmen,	sondern	auch	an-
dere	Kommunikationsformen	als	Sprache	sehen.	Dies	zeigt,	dass	die	Schülerinnen	eine	gewisse	
‚entdeckende	Grundhaltung’	im	Sinne	des	ELBE-Ansatzes	in	sich	tragen	und	mit	sprachlichen	
Gegebenheiten	und	Phänomenen	experimentieren.	Sie	entdecken	den	vielfältigen	Wert	von	
Sprachen,	was	das	dritte	Bildungsziel	von	ELBE	verlangt	(Candelier	2004,14-18).	Betrachtet	man	
die	Sprachenportraits	aus	Sicht	der	Lehrperson,	so	wird	deutlich,	dass	diese	einen	Einblick	in	
die	Lebenswelten	von	Kindern	und	Jugendlichen	bieten.	Dies	kann	meiner	Meinung	nach	so-
wohl	für	die	Lernenden	als	auch	für	die	Klassenlehrperson	selbst	eine	grosse	Bereicherung	sein.	
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5.5	Analyse	der	Interviews	

Um	die	Wirkung	der	drei	Unterrichtseinheiten	nachzuprüfen,	gilt	es	einen	Blick	auf	die	vier	ge-
führten	Interviews	zu	werfen.	Haben	sich	die	Einstellung	und	Haltung	der	Lernenden	gegenüber	
dem	Sprachenlernen	durch	die	ELBE-Aktivitäten	verändert?	Haben	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler	erkannt,	dass	nützliche	Parallelen	zwischen	Sprachen	existieren?	Diese	Fragen	werden	fol-
gend	diskutiert.	

5.5.1	Reflexion	der	Interviews	allgemein	

Für	mich	war	das	Führen	der	Interviews	eine	sehr	interessante	und	bereichernde	Erfahrung.	Es	
war	nicht	das	erste	Mal,	dass	ich	im	Rahmen	meines	Studiums	ein	Gespräch	mit	einem	Kind	
alleine	führte.	Trotzdem	fiel	mir	auch	dieses	Mal	einiges	auf,	woraus	ich	für	meine	berufliche	
Zukunft	als	Lehrperson	lernen	konnte.	Mir	wurde	klar,	wie	wertvoll	und	wichtig	es	 ist,	seine	
Schülerinnen	und	Schüler	über	den	eigenen	Unterricht	 zu	befragen,	denn	dies	 führt	 letzten	
Endes	zu	Qualitätssteigerung	des	eigenen	Unterrichts.	Zudem	fühlen	sich	die	Lernenden	wert-
geschätzt	und	kompetent,	wenn	sie	ehrlich	und	aufrichtig	nach	ihrer	Meinung	gefragt	werden.	
Nebenbei	 lernt	man	seine	Schülerinnen	und	Schüler	bei	einem	Interview	von	einer	anderen	
Seite	kennen,	was	sich	positiv	auf	die	Lehrer-Schüler-Beziehung	auswirken	kann.	Auch	die	Ler-
nenden	nehmen	die	Lehrperson	einmal	in	einer	anderen	Rolle	als	der	üblichen	wahr.	Natürlich	
gibt	es	meiner	Meinung	nach	auch	negative	Aspekte	einer	Interviewführung.	Gerade	wenn	die	
interviewende	Person	die	Lehrperson	ist,	kann	es	schnell	passieren,	dass	sich	die	Schülerinnen	
und	Schüler	ausgefragt	fühlen,	was	durch	eine	sensible	Fragestellung	und	Gesprächsführung	
jedoch	in	gewissem	Masse	verhindert	werden	kann.	Des	Weiteren	kann	es	je	nach	Gesprächs-
partner	auch	schwierig	werden,	wenn	die	Schülerinnen	und	Schüler	einem	zu	sehr	als	Autori-
tätsperson	wahrnehmen.	Dies	war	meiner	Meinung	nach	einer	der	Gründe,	weshalb	Tim	sich	
beim	zweiten	Gespräch	eher	zurückhielt.	Andererseits	ist	er	bestimmt	auch	ein	eher	ruhiger	
und	schüchterner	Junge,	weshalb	er	auch	schon	beim	ersten	Interview	eher	wortkarg	war.	Zu-
dem	existieren	auch	ausser	der	Rollendifferenz	und	den	Charakterzügen	etliche	weitere	Kom-
ponenten,	welche	das	Ergebnis	eines	Interviews	beeinflussen.	Dies	können	beispielsweise	auch	
die	Tagesform	einer	interviewten	Person	oder	andere	Alltagsumstände	sein.	Letzten	Endes	be-
einflusste	 sicherlich	 auch	die	 Schüler-Lehrer-Beziehung	das	 Interview.	 Ich	 bin	 der	Meinung,	
dass	ich	zu	beiden	interviewten	Kindern	eine	gute	Beziehung	hatte,	wenn	auch	zu	Anna	eine	
etwas	 gefestigtere.	 Zusätzlich	 habe	 ich	 festgestellt,	 dass	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 die	
durchgeführten	Übungen	mit	dem	Französisch	in	Verbindung	brachten.	Dies	war	wahrschein-
lich	so,	weil	 ich	während	meinem	Praktikum	den	Französischunterricht	übernahm	und	mein	
Tandempartner	den	Englischunterricht.	Zudem	führte	ich	alle	Unterrichtssequenzen	innerhalb	
des	Französischunterrichts	durch.	Auch	diese	Tatsache	übte	einen	Einfluss	auf	das	Interview	
aus.	Deshalb	denke	 ich,	es	wäre	vermutlich	einfacher	gewesen,	hätte	 ich	die	Unterrichtsse-
quenzen	in	einer	anderen,	mir	unbekannten	Klasse	durchgeführt,	da	auf	diese	Art	und	Weise	
viele	Beeinflussungskomponenten	eliminiert	werden	können.	Nichtsdestotrotz	war	es	sicher-
lich	auch	hilfreich,	dass	ich	die	Klasse	bereits	kannte	und	eine	Vertrauensbasis	zu	den	Schüle-
rinnen	und	Schülern	aufgebaut	hatte.	So	waren	sie	weniger	gehemmt	und	trauten	sich	wäh-
rend	den	Unterrichtssequenzen,	ihre	Vermutungen	zu	äussern.	Zudem	konnte	ich	mich	voll	und	
ganz	auf	die	Unterrichtseinheiten	an	sich	konzentrieren,	da	ich	die	Klassenführung	bereits	be-
herrschte	und	die	verschiedenen	Schülerinnen	und	Schüler	kannte.	Dies	gilt	in	einem	gewissen	
Masse	sowohl	für	die	Unterrichtssequenzen	als	auch	für	die	Interviews.		
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5.5.2	Ein	Vorher-Nachher	Vergleich	

Nachdem	ich	das	erste	Interview	mit	Tim	und	Anna	betrachtet	habe,	fiel	mir	auf,	dass	sie	Pa-
rallelen	zwischen	Englisch	und	Französisch	bereits	implizit	nutzen,	manchmal	sogar	konkret	be-
nannten.	Auf	die	Frage,	ob	das	Englisch	manchmal	hilfreich	sei	beim	Französischlernen	antwor-
ten	beide:	
	

«Ja,	manchmal,	weil	einige	Wörter	ähnlich	sind.»	
	

Dies	zeigt,	dass	die	Lernenden	sich	der	Existenz	von	Parallelen	zwischen	Englisch	und	Franzö-
sisch	auf	Wortschatzebene	bereits	vor	den	Unterrichtssequenzen	bewusst	waren.	Das	ist	wahr-
scheinlich	auch	der	Fall,	da	das	Französischlehrmittel	envol	einige	Übungen	beinhaltet,	welche	
den	 Sprachvergleich	 auf	Wortschatzebene	 fördern.	 Auf	 der	 Strategieebene	waren	 Tim	 und	
Anna	vor	den	Unterrichtseinheiten	nicht	in	der	Lage,	eine	explizite	Strategie	zu	nennen,	welche	
sie	vom	Englischunterricht	transferiert	hatten.	Erst	nachdem	ich	eine	konkrete	Situation	erläu-
tert	hatte	(das	Treffen	auf	ein	unbekanntes	Wort),	erinnerte	sich	Anna	an	eine	im	Englischun-
terricht	gelernte	Strategie,	mit	welcher	sie	das	Wort	jeweils	auslässt	und	versucht,	den	Rest	des	
Textes	zu	verstehen.	Tim	hingegen	meint:	
	

«Ohne	grosse	Hilfe.	Ich	lerne	einfach	so.»	
	

Allerdings	ist	auffällig,	dass	beide	interviewten	Kinder	in	beiden	Sprachen	auf	die	gleiche	Art	
und	Weise	Vokabular	lernen.	So	meint	Anna:		
	

«Ich	übe	die	Wörtli	gleich	in	beiden	Sprachen.»	
	

Dieses	 Zitat	 unterstützt	 das	 Plädoyer	 von	Mehrsprachigkeit,	 nämlich	 dass	 bereits	 bekannte	
Sprachen	beim	Fremdsprachenlernen	miteinbezogen	werden	sollen.	Wie	aus	den	Interviews	
ersichtlich	wurde,	sind	die	Schülerinnen	und	Schüler	in	der	fünften	Klasse	keine	Anfänger	mehr,	
was	das	Lernen	einer	Fremdsprache	angeht.	Sie	kennen	das	Gefühl,	nicht	alles	zu	verstehen	
und	haben	bereits	 Strategien	erarbeitet,	wie	man	Wörter	übt.	Dieses	Vorwissen	 zu	nutzen,	
scheint	mir	nach	Betrachtung	der	Interviewergebnisse	eine	Selbstverständlichkeit	zu	sein.	Es	
macht	den	Eindruck,	als	habe	sich	nach	den	drei	Unterrichtssequenzen	bei	den	zwei	interview-
ten	Kindern	nicht	sehr	viel	geändert.	Trotzdem	scheint	es	mir,	als	sei	Anna	und	Tim	der	Nutzen	
von	Parallelen	verschiedener	Sprachen	konkreter	bewusst,	als	vor	den	Unterrichtseinheiten.	
Nach	der	Intervention	waren	sie	in	der	Lage,	konkret	zu	benennen	inwiefern	eine	bereits	be-
kannte	Sprache	beim	Fremdsprachenlernen	hilfreich	sein	kann.	Zudem	zeigte	das	zweite	Inter-
view,	dass	sie	sich	an	die	Unterrichtssequenzen	erinnerten.	Anna	meinte	beispielsweise:	
	

«Wenn	ich	ein	Wort	nicht	kenne	versuche	ich	den	Rest	des	Textes	zu	verstehen	oder	ich	weiss,	
dass	es	im	Deutsch	und	Englisch	fast	gleich	ist.»	
	

Es	wird	deutlich,	dass	sich	Anna	an	die	erste	und	respektive	oder	zweite	Unterrichtseinheit	er-
innert.	 Sie	 ist	 sich	 explizit	 bewusst,	 dass	 verwandte	 Sprachen	Parallelwörter	 aufweisen	und	
nutzt	diese	Tatsache	für	sich	als	gewinnbringende	Lernstrategie.	Auch	Tim	hat	erkannt,	dass	
Vergleiche	zwischen	verschiedenen	Sprachen	hilfreich	sein	können.	Auf	die	Frage,	ob	dies	der	
Fall	sei,	antwortet	er:		
	

«Ja,	im	Unterricht,	bei	den	Tests,	beim	Übersetzen,	wenn	ich	ein	Wort	nicht	weiss.	Es	hilft,	an	
die	anderen	Sprachen	zu	denken,	man	muss	schauen,	ob	es	Ähnlichkeiten	gibt.»	
	

Es	hat	mich	gefreut,	dass	den	beiden	Lernenden	die	erste	sowohl	zweite	Unterrichtssequenz	in	
Erinnerung	blieb.		



	 39	

5.5.3	Evaluation	der	Lernziele	

Mein	anfängliches	Ziel	war	es,	dass	die	Schülerinnen	und	Schüler	nach	den	beiden	Unterrichts-
sequenzen	erkennen,	dass	manche	Sprachen	miteinander	verwandt	sind	und	deshalb	ähnlich	
klingende	und	oder	ausschauende	Wörter	aufweisen.	Dieses	Ziel	scheint	sowohl	Tim	als	auch	
Anna	erreicht	zu	haben.	In	der	zweiten	Unterrichtssequenz	setzte	ich	das	Ziel,	dass	die	Lernen-
den	erkennen,	dass	nicht	nur	Ähnlichkeiten	auf	Wortschatzebene,	sondern	auch	auf	Strategie-
ebene	bestehen.	Ich	denke	nicht,	dass	die	Schülerinnen	und	Schüler	dieses	Ziel	erreicht	haben.	
Für	sie	war	es	schwierig,	Sprachvergleiche	nebst	der	Wortschatzebene	zu	ziehen.	Besonders	
das	Verbalisieren	grammatikalischer	Ähnlichkeiten	bereitete	den	Fünftklässlern	noch	grosse	
Mühe.	Es	fehlte	ihnen	diesbezüglich	auch	das	grammatikalische	Wissen	dazu.	Auch	aus	dieser	
Tatsache	konnte	ich	meine	Schlüsse	ziehen.	Vielleicht	ist	es	auf	der	Primarschulstufe	noch	zu	
früh,	um	über	Strategietransfer	explizit	zu	reflektieren.	Trotzdem	bin	ich	überzeugt,	dass	man	
mit	seinen	Schülerinnen	und	Schülern	bereits	früh	über	den	Nutzen	von	Strategien	sprechen	
kann	und	deren	Anwendung	im	Unterricht	fördern	sollte.	Selbst	wenn	die	Lernenden	eine	Stra-
tegie	implizit	anwenden	oder	gar	transferieren,	so	ist	der	Nutzen	für	ihr	Lernerfolg	bereits	er-
heblich.		
Für	die	letzte	Unterrichtseinheit	setzte	ich	das	soziale	Lernziel,	dass	sich	die	Schülerinnen	und	
Schüler	mit	ihrer	eigenen	Identität	auseinandersetzen	und	andere	Sprachen	wertschätzen	ler-
nen	sollen.	Nach	dem	Begutachten	der	Sprachenportraits	bin	ich	überzeugt,	dass	die	Lernen-
den	sich	mit	ihrer	eigenen	Identität	auseinandergesetzt	haben	und	ein	Stück	weit	gelernt	ha-
ben,	anderen	Sprachen	Wertschätzung	gegenüberzubringen.	Diesbezüglich	bin	ich	mir	durch-
aus	bewusst,	dass	die	Arbeit	mit	ELBE	ein	längerer	Prozess	beziehungsweise	eine	Unterrichts-
philosophie	ist	und	die	Bildungsziele	von	ELBE	nicht	durch	drei	Unterrichtssequenzen	allein	ab-
deckbar	sind.	Es	war	aber	auffällig,	wie	positiv	den	Lernenden	die	Arbeit	mit	dem	Sprachenpor-
trait	in	Erinnerung	blieb.	Anna	äusserte	sich	dazu:	
	

«Ich	würde	gerne	einmal	Italienisch	und	Spanisch	lernen.	Ich	fand	das	Sprachenportrait	noch	
spannend.»	
	

Auch	während	der	Unterrichtssequenz	zum	Sprachenportrait	fiel	mir	auf,	dass	die	Schülerinnen	
und	Schüler	mit	viel	Elan	bei	der	Sache	waren	und	sich	für	das	Sprachenportrait	ihrer	Mitschü-
lerinnen	und	Mitschüler	brennend	zu	interessieren	schienen.	Es	schien	mir,	als	würde	auch	der	
Klassengeist	durch	diese	Aktivität	gestärkt.		
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6	Schlussteil	

6.1	Beantwortung	der	Fragestellung	

Zu	Beginn	dieser	Arbeit	habe	ich	drei	Hauptfragen	formuliert:	
	

I. Wie	können	Schülerinnen	und	Schüler	im	Französisch-	beziehungsweise	Englischun-
terricht	von	der	jeweils	anderen	Sprache	profitieren?	

II. Wie	 soll	 Fremdsprachenunterricht	 aufgebaut	 sein,	 damit	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	Parallelen	aus	ihnen	bereits	bekannten	Sprachen	nutzen	können?	

III. Wie	 soll	 Fremdsprachenunterricht	 aufgebaut	 sein,	 damit	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	eine	positive	Haltung	gegenüber	dem	Sprachenlernen	entwickeln	können?	

	

Beim	Erstellen	der	Theorie	habe	ich	im	Rahmen	dieser	Arbeit	viele	unterschiedliche	Konzepte	
und	Modelle	kennengelernt,	welche	mich	dazu	angeregt	haben,	über	den	Aufbau	von	‚gutem’	
Fremdsprachenunterricht	 nachzudenken.	 Dank	 meiner	 kleinen	 empirischen	 Untersuchung	
hatte	ich	die	Gelegenheit,	die	Theorie	mit	der	Praxis	zu	vergleichen	und	meine	eigenen	Schlüsse	
daraus	zu	ziehen.	Im	Folgenden	werde	ich	nun	versuchen,	die	in	der	Einleitung	dieser	Arbeit	
gestellten	Fragen	möglichst	kompetent	und	gewinnbringend	zu	beantworten.		

Wie	können	Schülerinnen	und	Schüler	im	Französisch-	beziehungsweise	Englischunterricht	von	
der	jeweils	anderen	Sprache	profitieren?	

Dass	 Monolingualität	 im	 heutigen	 Fremdsprachenunterricht	 nicht	 sinnvoll	 ist,	 sollte	 nach	
Durchlesen	dieser	Vertiefungsarbeit	evident	sein.	Unterschiedliche	Pädagogen	sind	sich	einig	
darüber,	dass	die	 Integration	bereits	bekannter	Sprachen	beim	Erwerb	weiterer	Fremdspra-
chen	für	Lernende	enorm	profitabel	ist.	Wie	sich	in	dieser	Arbeit	herausgestellt	hat,	ist	es	vor	
allem	der	Transfer,	welcher	Primarschülerinnen	und	-schüler	im	Englisch-	oder	Französischun-
terricht	von	der	jeweils	anderen	Sprache	profitieren	lässt.	Das	kognitiv-konstruktivistische	Lehr-
Lern-Verständnis,	das	in	dieser	Arbeit	bereits	einige	Male	erwähnt	wurde,	besagt,	dass	Vorwis-
sen	das	Lernen	im	erheblichen	Masse	beeinflusst.	Dieses	umfasst	derweil	nicht	nur	blosses	Fak-
tenwissen,	sondern	auch	Fertigkeiten,	Konzepte	und	sonstige	Erfahrungen	(Hutterli	et	al.	2008,	
123).	Cummins	fünf	Transferbereiche	des	Fremdsprachenlernens	(2005,	2-3)	sind	besonders	
entscheidend	für	die	Beantwortung	meiner	Frage.	Sie	machen	deutlich,	dass	Transfer	in	unter-
schiedlichen	Settings	und	Bereichen	des	Lernens	stattfindet.	 Im	Beispiel	der	Zürcher	Primar-
schule	geschieht	der	Transfer	vom	Englisch-	in	den	Französischunterricht	nicht	nur	auf	sprach-
licher	Ebene.	Die	Lernenden	transferieren	viel	mehr	als	Wortschatzelemente.	Auch	verschie-
dene	Lernstrategien,	das	phonologische	Bewusstsein,	das	Wissen	über	die	Verwendung	von	
Sprache	und	sprachlichen	Gegebenheiten	sowie	aufgebaute	Konzepte	stellen	Vorwissen	dar,	
das	beim	Sprachenerwerb	im	Englisch	oder	Französisch	einen	Einfluss	auf	den	Lernerfolg	aus-
übt.	Je	vertiefter	eine	Lehrperson	mit	ihrer	Klasse	Inhalte	bearbeitet,	desto	positiver	wirkt	sich	
dies	auf	sprachlichen	Transfer	oder	auch	Transfer	im	Allgemeinen	aus.	Damit	positiver	Transfer	
von	der	einen	in	die	andere	Sprache	geschehen	kann,	ist	es	elementar,	dass	Wissen	in	unter-
schiedlichem	 Kontext	 vermittelt	 wird.	 Entscheidend	 für	 das	 profitable	 Nutzen	 der	 anderen	
Sprache	im	Fremdsprachenunterricht	sind	auch	Abstraktionsprozesse.	Es	ist	unheimlich	wich-
tig,	dass	die	Lernenden	ihre	Lernstrategien	sowie	ihr	Wissen	reflektieren	und	evaluieren.	Auch	
dadurch	können	Schülerinnen	und	Schüler	beim	Fremdsprachenlernen	von	anderen	Sprachen	
profitieren.	Auch	elementar	 ist	 in	dieser	Hinsicht,	dass	die	Lernenden	Verantwortung	für	 ihr	
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eigenes	Lernen	übernehmen	können.	Umsetzbar	ist	dies	beispielsweise,	indem	die	Schülerin-
nen	und	Schüler	eigene	Lernziele	definieren	und	ihre	Fortschritte	dokumentieren	und	beobach-
ten.	Dies	fördert	die	metakognitiven	Fähigkeiten,	was	sich	wiederum	positiv	auf	den	Transfer	
auswirkt	(Hutterli	et.	al	2008,	123-125).		

Wie	soll	Fremdsprachenunterricht	aufgebaut	sein,	damit	die	Schülerinnen	und	Schüler	Paralle-
len	aus	ihnen	bereits	bekannten	Sprachen	nutzen	können?	

Diese	Frage	ist	eng	mit	der	obigen	verknüpft.	Meines	Erachtens	nach	muss	Fremdsprachenun-
terricht	so	aufgebaut	sein,	dass	Transfer	wie	er	eben	beschrieben	wurde,	geschehen	kann	be-
ziehungsweise	gefördert	wird.	Wie	eine	Lehrperson	Transfer	in	ihrem	Unterricht	favorisieren	
kann,	wurde	bereits	bei	Beantwortung	der	ersten	Frage	erläutert.	Damit	der	Nutzen	bereits	
bekannter	Sprachen	vollumfänglich	zum	Tragen	kommt	wäre	es	zudem	förderlich,	wenn	nicht	
nur	eine	einzelne	Lehrperson	sich	um	die	Integration	anderer	Sprachen	bemüht.	Auch	wenn	es	
sicherlich	bereits	effektiv	ist,	wenn	eine	Lehrerin	oder	ein	Lehrer	Transfer	im	Sinne	des	oben	
beschriebenen	Ansatzes	fördert,	so	ist	die	Wirkung	noch	erheblicher,	wenn	die	ganze	Schule	
sich	darum	bemüht.	So	könnten	im	Schulumfeld	über	die	Schulstufen	hinaus	Konzepte	erarbei-
tet	werden,	welche	sich	um	die	Integration	und	um	den	Nutzen	des	sprachlichen	und	kulturel-
len	Potentials	von	Schülerinnen	und	Schüler	im	täglichen	Unterricht	kümmern	(Hutterli	et	al.	
2008,	125).	Trotzdem	gilt	es	hier	auch	zu	erwähnen,	dass	es	enorm	viele	Variablen	gibt,	welche	
den	Lernerfolg	im	Fremdsprachenunterricht	erheblich	beeinflussen.	Als	Lehrperson	kann	man	
diese	nur	begrenzt	beeinflussen.	Diese	Tatsache	bedeutet,	dass	der	Lernerfolg	von	Schülerin-
nen	und	Schülern	also	auch	trotz	enormen	Bemühen	einer	Lehrperson	gering	bleiben	kann.	
Meiner	Meinung	nach	ist	es	wichtig,	sich	diese	Gegebenheit	als	Lehrerin	oder	Lehrer	immer	
mal	wieder	bewusst	zu	machen.		

Wie	soll	Fremdsprachenunterricht	aufgebaut	sein,	damit	die	Schülerinnen	und	Schüler	eine	po-
sitive	Haltung	gegenüber	dem	Fremdsprachenlernen	aufbauen	können?	

Zur	Beantwortung	dieser	Frage	gilt	es,	den	ELBE-Ansatz	noch	einmal	genauer	unter	die	Lupe	zu	
nehmen.	Ich	bin	überzeugt,	dass	die	Integration	von	ELBE-Aktivitäten	im	Unterricht	die	Wert-
schätzung	von	Sprachen	bei	den	Kindern	sehr	positiv	beeinflusst.	Dies	behauptet	nicht	nur	die	
Theorie.	 Auch	meine	 persönliche	 Erfahrung,	welche	 ich	während	 der	 empirischen	Untersu-
chung	machen	durfte,	unterstützt	diesen	Ansatz.	Ich	konnte	beobachten,	wie	die	Schülerinnen	
und	Schüler	während	der	Arbeit	am	Sprachenportrait	strahlten,	begeistert	waren	und	den	Spra-
chen	ihrer	Mitschülerinnen	und	Mitschülern	mit	Interesse	und	Wertschätzung	entgegentraten.	
Sie	entwickelten	durch	die	Arbeit	mit	dem	Sprachenportrait	teils	sogar	Lust,	andere	Sprachen	
zu	lernen.	Damit	Kinder	innerhalb	des	Fremdsprachenunterrichts	eine	positive	Haltung	gegen-
über	dem	Sprachenlernen	aufbauen	können,	kann	eine	Lehrperson	Verschiedenes	tun.	Zuerst	
ist	es	ohne	Frage	elementar,	dass	sie	selbst	eine	offene	und	positive	Haltung	gegenüber	dem	
Sprachelernen	an	den	Tag	legt	und	ihre	Begeisterung	für	sprachliche	Phänomene	und	Gege-
benheiten	auf	die	Klasse	übertragen	kann.	Allgemein	formuliert	behaupte	ich,	dass	die	Arbeit	
mit	dem	ELBE-Ansatz	im	Unterricht	die	Haltung	gegenüber	dem	Sprachenlernen	positiv	formt.	
Sicherlich	 ist	es	 förderlich,	wenn	die	Lehrperson	an	allen	sechs	Sprachbegegnungsbereichen	
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(Hawkins	1984,	44-50)	im	Sinne	des	ELBE-Ansatzes	arbeitet.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	sol-
len	also	sowohl	Erfahrungen	mit	Sprache	als	Kommunikationsmittel	machen,	als	auch	Weltwis-
sen	über	verschiedene	Sprachen	und	Kulturen	aufbauen.	Haltungsformender	Fremdsprachun-
terricht	soll	zudem	die	Möglichkeit	bieten,	über	die	Grammatik	und	Sprachform	von	Sprachen	
und	über	deren	Laute,	Schrift	und	Sprachumsetzung	nachzudenken.	Daneben	soll	 innerhalb	
des	 Unterrichts	 auch	 Platz	 für	 Reflexionen	 über	 den	 Textaufbau	 sein,	 Wortschatz	 und	 die	
Sprachbedeutung	einer	Sprache.	Zuletzt	sollen	im	Fremdsprachunterricht	auch	Arbeitstechni-
ken	erlernt	werden,	die	dem	Aufbau	von	Strategien	dienen.	Schliesslich	gilt	es	auch	darüber	
nachzudenken,	dass	aller	noch	so	haltungsformender	Unterricht	 ineffektiv	bleibt,	wenn	den	
Schülerinnen	und	Schülern	die	Motivation	zum	Lernen	fehlt.	Aus	diesem	Grund	scheint	es	mir	
wichtig,	noch	einmal	zusammenzufassen,	wie	eine	Lehrperson	Motivation	in	ihrem	Fremdspra-
chenunterricht	fördern	kann.	Um	dies	zu	erreichen,	sollte	der	Unterricht	einerseits	kompetenz-
orientiert	aufgebaut	sein,	andererseits	auch	Möglichkeiten	zur	Selbstbestimmung	bieten	und	
sich	an	den	Zielen	der	Verständigung	in	sozialen	Kontexten	orientieren.	Dies	bedeutet,	dass	die	
Kompetenzanforderungen	an	die	Lernenden	beim	Fremdsprachenlernen	nicht	stetig	zu	hoch	
sein	sollen,	sondern	ein	sinnvolles	und	zu	bewältigendes	Niveau	anstreben	sollen.	Ausserdem	
ist	es	wichtig,	dass	die	Lernenden	immer	wieder	Wahlmöglichkeiten	erhalten,	was	das	Bearbei-
ten	von	bestimmten	Inhalten	oder	auch	den	Lernpartner	betrifft.	Zuletzt	gilt	es	innerhalb	des	
Fremdsprachenunterrichts	das	 ‚Prinzip	der	Verständigung’	zu	erfüllen.	Die	Schülerinnen	und	
Schüler	können	dann	Motivation	für	das	Sprachenlernen	aufbauen,	wenn	sie	Sprache	als	Ver-
ständigungsmittel	und	nicht	als	abstrakte	Materie	erfahren.	Dies	kann	eine	Lehrperson	durch	
unterschiedliche	authentische	Lerngelegenheiten	ermöglichen	(Stöckli	2004,	117-120).		
	
Da	die	Antworten	auf	die	gestellten	Fragen	eine	grosse	Palette	an	Kriterien	und	Prinzipien	tou-
chieren,	scheint	es	mir	sinnvoll	aus	allen	Elementen	die	wichtigsten	herauszulesen	und	ein	Kri-
terienraster	für	‚guten	Fremdsprachenunterricht’	zu	erstellen.	Dieser	wird	im	folgenden	Kapitel	
dargestellt.	

6.2	Konsequenzen	für	die	Zukunft	

Im	Rahmen	dieser	Arbeit	habe	ich	viel	darüber	diskutiert,	wie	Fremdsprachenunterricht	ausse-
hen	soll,	damit	die	Schülerinnen	und	Schüler	in	möglichst	hohem	Masse	davon	profitieren	kön-
nen.	Dabei	habe	ich	verschiedene	Erkenntnisse	gemacht,	aus	welchen	ich	Konsequenzen	für	
meine	berufliche	Zukunft	ziehe.		
Zum	einen	fiel	mir	auf,	dass	es	sehr	viele	unterschiedliche	Variablen	gibt,	welche	den	Lernerfolg	
der	Schülerinnen	und	Schüler	beim	Spracherwerb	beeinflussen.	Meiner	Meinung	nach	lassen	
sich	viele	dieser	Variablen	auch	auf	die	anderen	Fächer	beziehungsweise	auf	den	Unterricht	im	
Allgemeinen	übertragen.	Als	Lehrperson	kann	man	nur	begrenzt	Einfluss	auf	diese	Variablen	
ausüben.	Diese	Erkenntnis	stattet	mich	mit	einer	gewissen	Gelassenheit	für	den	Berufseinstieg	
aus.	Ich	bin	sehr	motiviert	und	gewillt,	die	Haltungen	und	Einstellungen	meiner	Schülerinnen	
und	Schüler	zu	formen	und	zu	fördern.	Allerdings	ist	mir	durch	diese	Arbeit	bewusst	geworden,	
dass	es	auch	hier	Grenzen	gibt,	welche	ich	als	Lehrperson	zu	respektieren	habe.	So	kann	ich	
beispielsweise	nur	gering	beeinflussen,	wie	in	einer	Familie	über	eine	bestimmte	Sprache	ge-
sprochen	wird.	Dies	bedeutet	für	mich,	dass	ich	mich	in	gewisser	Weise	abgrenzen	muss,	was	
den	Lernerfolg	meiner	Schülerinnen	und	Schüler	betrifft.	Denn	nicht	nur	ich	als	Lehrperson	übe	
einen	Einfluss	auf	diesen	aus.	Ich	bin	sehr	froh,	diese	Erkenntnis	gemacht	zu	haben.	Ein	weiterer	
Aspekt,	der	den	Lernerfolg	beeinflusst,	ist	das	Vorwissen.	Innerhalb	dieser	Arbeit	habe	ich	ei-
nige	Male	auf	die	Bedeutung	des	Vorwissens	verwiesen.	Beim	Sprachenlernen	soll	man	auf	be-
reits	bekannte	Sprachen	zurückgreifen	und	die	bereits	gelernten	Fertigkeiten,	den	Wortschatz	
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und	die	gemachten	Erfahrungen	der	Lernenden	in	den	Unterricht	aufnehmen.	Dieses	kognitiv-
konstruktivistisches	Lehr-Lern-Verständnis	ist	auch	auf	den	restlichen	Unterricht	übertragbar.	
Selbst	wenn	diese	Erkenntnis	nicht	komplett	neu	ist	für	mich,	so	ist	mir	doch	durch	diese	Ver-
tiefungsarbeit	nochmals	klar	geworden,	wie	wichtig	es	ist,	auf	das	Vorwissen	der	Schülerinnen	
und	Schüler	zurückzugreifen.	Zudem	ist	mir	auch	die	Fülle	des	Vorwissens	noch	einmal	vor	Au-
gen	geführt	worden.	Man	läuft	schnell	Gefahr	aufgrund	des	Wortlautes	bloss	an	Wissen	an	sich	
zu	denken,	wenn	doch	auch	Konzepte,	Fähigkeiten	und	Erkenntnisse	damit	gemeint	sind.		
Des	Weiteren	erachte	ich	es	als	wichtig,	mich	mit	einem	so	rege	diskutierten	Bereich	meines	
zukünftigen	 Berufes	 auseinandergesetzt	 zu	 haben.	 Gerade	 auch	während	 der	 im	Mai	 2017	
durchgeführten	Abstimmung	zur	Abschaffung	einer	Fremdsprache	auf	der	Primarstufe	fiel	mir	
nämlich	auf,	wie	gering	das	 theoretische	Hintergrundwissen	vieler	Lehrpersonen	 im	Bereich	
des	Fremdsprachenlernens	ist.	Des	Öfteren	bin	ich	sogar	Lehrpersonen	begegnet,	welche	zu-
gaben,	keine	richtige	Meinung	zu	der	Debatte	des	Fremdsprachenunterrichts	auf	der	Primar-
stufe	zu	haben,	da	sie	sich	nie	richtig	mit	der	Thematik	auseinandergesetzt	hätten.	Auch	wenn	
ich	dies	offen	gesagt	sehr	schade	finde,	kann	ich	auch	in	gewisser	Weise	verstehen,	dass	feh-
lendes	Fachwissen	zu	Überforderung	führen	kann.	Innerhalb	meiner	Ausbildung	habe	ich	bisher	
sehr	wenig	Theoretisches	über	das	Fremdsprachenlernen	gelernt,	woraus	 ich	schliesse,	dass	
auch	Lehrpersonen	mit	einer	abgeschlossenen	pädagogischen	Ausbildung	nicht	mit	einem	viel	
tieferen	Wissen	in	diesem	Bereich	ausgestattet	worden	sind.	Ich	bin	froh,	dass	ich	durch	das	
Schreiben	dieser	Vertiefungsarbeit	meine	Haltung	und	Einstellung	gegenüber	dem	Fremdspra-
chenunterricht	formen	konnte	und	nun	genau	weiss,	wovon	ich	überzeugt	bin.	Meiner	Mei-
nung	nach	ist	dies	eine	enorm	wichtige	Basis	für	den	Lehrberuf.		
Um	meinen	 Schülerinnen	und	 Schülern	 in	meiner	beruflichen	 Zukunft	 als	 Lehrperson	einen	
möglichst	guten	Fremdsprachenunterricht	bieten	zu	können,	habe	ich	für	mich	ein	Kriterien-
raster	erstellt,	das	alle	mir	wichtig	scheinenden	Punkte	eines	‚guten	Fremdsprachunterrichts’	
berücksichtigt.	Dieses	Raster	folgt	auf	der	nächsten	Seite.	Es	besteht	aus	drei	Spalten.	In	der	
linken	Spalte	ist	jeweils	eine	Frage	zu	einem	der	drei	Oberthemen	(Mehrsprachigkeit,	Transfer	
und	Motivation)	zu	finden.	Die	rechten	beiden	Spalten	sind	dazu	da,	die	Frage	mit	«Ja»	oder	
«Nein»	zu	beantworten	(durch	ankreuzen).	Die	Idee	hinter	dem	erstellten	Kriterienraster	ist,	
dass	eine	Lehrperson	durch	Überprüfung	aller	Fragen	die	Qualitäten	und	Entwicklungsbereiche	
ihres	eigenen	Unterrichts	erkennen	kann.	Kann	eine	Frage	mit	«Ja»	beantwortet	werden,	so	ist	
das	Kriterium	erfüllt,	wird	sie	mit	«Nein»	beantwortet,	so	ist	es	noch	nicht	erfüllt.	Es	sei	gesagt,	
dass	die	von	mir	ausgewählten	Kriterien	sich	alle	auf	die	in	dieser	Vertiefungsarbeit	dargestell-
ten	theoretischen	Konzepte	und	Prinzipien	beziehen.	Zudem	ist	der	Idealfall,	nämlich	dass	alle	
Fragen	aus	dem	Raster	mit	«Ja»	beantwortet	werden	können,	selten	möglich,	bedenkt	man	
doch	den	Stoffdruck	und	die	Ziele	des	Lehrplans,	welche	innerhalb	relativ	kurzer	Zeit	abzude-
cken	sind.	Ziel	einer	jeden	Lehrperson	sollte	es	meiner	Meinung	allerdings	sein,	möglichst	vieler	
dieser	Fragen	mit	«Ja»	beantworten	zu	können.	Ausserdem	bietet	das	Raster	eine	gute	Gele-
genheit,	den	eigenen	Unterricht	zu	evaluieren	und	zu	reflektieren	sowie	sich	selbst	Ziele	zu	
setzen.	So	verlangt	der	Lehrberuf	von	einem	doch	auch	stetige	Offenheit	und	der	Wille	 zur	
kontinuierlichen	eigenen	beruflichen	Weiterentwicklung.	
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6.2.1	Ein	Kriterienraster	für	guten	Fremdsprachunterricht	

Kriterium		 Ja	 Nein	
Mehrsprachigkeit	

Werden	 im	Unterricht	die	Herkunftssprachen	der	Lernenden	 integriert	und	
wertgeschätzt?	

	 	

Dient	der	Unterricht	dem	Aufbau	einer	funktionalen	Mehrsprachigkeit?	 	 	

Werden	im	Unterricht	positive	Einstellungen	und	Vorstellungen	zu	Sprachen	
und	Sprachenvielfalt	geformt?	

	 	

Wird	im	Unterricht	eine	Sprachkultur	entwickelt,	innerhalb	welcher	der	viel-
fältige	Wert	von	Sprachen	genutzt	und	entdeckt	werden	kann?	

	 	

Werden	im	Unterricht	metasprachliche	Fähigkeiten	aufgebaut?	 	 	

Wird	im	Unterricht	an	allen	sechs	Sprachbegegnungsbereichen	nach	Hawkins	
gearbeitet?	

	 	

Wird	im	Unterricht	die	Eigenständigkeit	der	Lernenden	gefördert?	 	 	

Erhalten	die	Lernenden	innerhalb	des	Unterrichts	individuelle	Unterstützung?	 	 	

Ist	der	Unterricht	auf	die	Lebenswelt	der	Lernenden	angepasst?	 	 	

Transfer	

Wird	das	Vorwissen	der	Lernenden	in	den	Bereichen	Sprache,	Strategien	und	
Enzyklopädie	genutzt?	

	 	

Werden	das	Wissen	sowie	Strategien	im	Unterricht	in	unterschiedlichen	Kon-
texten	vermittelt	und	angewandt?	

	 	

Erfolgt	im	Unterricht	eine	Evaluation	von	Strategien?	(sowohl	einzeln	als	auch	
in	Gruppen)	

	 	

Erhalten	die	Lernenden	im	Unterricht	Verantwortung	für	ihr	eigenes	Lernen?	 	 	

Wird	von	den	Lernenden	im	Unterricht	verlangt,	dass	sie	eigene	Lernziele	de-
finieren	und	ihre	Fortschritte	beobachten	und	dokumentieren?	

	 	

Motivation	 	 	

Ist	der	Unterricht	kompetenzorientiert?	 	 	

Erhalten	die	Lernenden	innerhalb	des	Unterrichts	Wahlmöglichkeiten?	 	 	

Sind	die	Rückmeldungen	der	Lehrperson	an	die	Lernenden	kompetenzorien-
tiert?	

	 	

Kennen	die	Lernenden	ihre	Position	bezüglich	ihrer	Anforderungen?	 	 	

Erhalten	die	Lernenden	die	Möglichkeit	Lerneinheiten	zu	zweit	zu	bestreiten?	 	 	

Erfahren	die	Lernenden	Sprache	im	Unterricht	als	ein	reales	Verständigungs-
mittel	und	werden	immer	wieder	mit	authentischen	Kommunikationssituatio-
nen	konfrontiert?	

	 	

Tabelle	7:	Eigens	erstelltes	Kriterienraster	für	guten	Fremdsprachenunterricht,	basierend	auf	den	theoretischen	
Erkenntnissen	aus	dieser	Vertiefungsarbeit	
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6.3	Reflexion	

Blicke	ich	auf	den	Prozess	zurück,	der	hinter	dem	Verfassen	dieser	Arbeit	steckt,	so	bin	ich	er-
staunt,	wie	viel	ich	dabei	mitnehmen	konnte.	Beim	Erarbeiten	des	theoretischen	Hintergrunds	
erhielt	ich	die	Gelegenheit,	mein	eigenes	Fachwissen	zu	erweitern.	Da	ich	im	Rahmen	meiner	
Ausbildung	erst	sehr	wenig	Fachwissen	über	das	Fremdsprachenlernen	erlangt	habe,	erscheint	
mir	diese	Tatsache	besonders	wertvoll.	Nebst	der	Wissenserweiterung	haben	die	theoretischen	
Konzepte	und	Modelle	mich	auch	zum	Nachdenken	angeregt.	Es	schien	mir	äusserst	kurios,	
dass	der	Fremdsprachenunterricht,	den	ich	in	meiner	eigenen	Primarschulzeit	sowie	als	Prakti-
kantin	im	Rahmen	meiner	Ausbildung	erlebt	habe,	keineswegs	mit	dem	in	der	Theorie	empfoh-
lenen	Vorgehen	übereinstimmte.	Besonders	in	meinem	Fremdsprachenaufenthalt	in	einer	drit-
ten	Klasse	eines	Primarschulhauses	in	Genf	im	Juni	2017	viel	mir	dies	stark	auf.	Dies	frustrierte	
mich	teils	sehr,	gerade	da	ich	durch	diese	Arbeit	erfahren	habe,	wie	wertvoll	Lernaktivitäten	
sind,	welche	Mehrsprachigkeit	fördern	und	wie	positiv	sie	sich	auf	die	Motivation	von	Schüle-
rinnen	und	Schülern	gegenüber	dem	Sprachenlernen	auswirken.	Es	war	nervenauftreibend	für	
mich	zu	beobachten,	wie	die	Haltung	der	Genfer	Lernenden	gegenüber	der	Sprache	Deutsch	
negativ	geprägt	war.	Zugleich	war	es	für	mich	erneut	eine	Bestätigung	der	Theorie	und	meiner	
Erkenntnisse	zu	sehen,	wie	sich	monotoner,	einsprachiger	Unterricht	in	vielerlei	Hinsicht	nega-
tiv	auswirkt.	Gleichzeitig	fragte	ich	mich,	wie	es	sein	konnte,	dass	theoretische	Errungenschaf-
ten	und	Erkenntnisse	renommierter	Pädagoginnen	und	Pädagogen	für	so	lange	Zeit	unbeachtet	
bleiben	können.	Für	mich	bewies	dies,	dass	die	Qualität	von	Lehrpersonen	 in	hohem	Masse	
davon	abhängt,	wie	sehr	sich	diese	mit	den	neuen	theoretischen	Erkenntnissen	und	empfohle-
nen	Unterrichtssettings	ihrer	Zeit	auseinandersetzen.	Dies	animierte	mich	dazu,	mir	das	Ziel	zu	
setzen,	mich	in	meiner	beruflichen	Zukunft	immer	wieder	mit	den	Theorien	und	Modellen	aus-
einanderzusetzen,	welche	hinter	meiner	Berufspraxis	stecken.	Dadurch	werde	ich	hoffentlich	
meine	Unterrichtsqualität	steigern	und	die	Motivation	meiner	Schülerinnen	und	Schüler	ge-
währleisten	können.	Zudem	bringt	die	Auseinandersetzung	mit	theoretischen	Prinzipien	und	
Fragen	Abwechslung	in	den	sehr	praktisch	orientierten	Berufsalltag.	
Nebst	der	Theorie	konnte	ich	auch	von	meiner	empirischen	Untersuchung	profitieren.	Es	war	
eine	Bereicherung	für	mich,	die	Theorie	in	der	Praxis	ausprobieren	zu	dürfen	und	daraus	meine	
eigenen	Schlüsse	zu	ziehen.	Ich	habe	dadurch	erkannt,	dass	Theorie	und	Praxis	teils	auch	weit	
auseinanderklaffen.	In	meinem	Fall	bestätigte	sich	die	Theorie	in	meinen	praktischen	Untersu-
chungen	doch	grösstenteils	 gänzlich.	 Sehr	bereichernd	waren	 für	mich	auch	die	 Interviews,	
welche	ich	mit	Anna	und	Tim	führen	durfte.	Ich	erkannte	dabei,	wie	wertvoll	es	ist,	mit	seinen	
Schülerinnen	und	Schüler	über	den	persönlichen	Unterricht	zu	sprechen.	Es	fiel	mir	auf,	dass	
man	als	Lehrperson	oft	Gefahr	läuft,	Unterrichtsprobleme	allein	lösen	zu	wollen.	Ich	denke	da-
bei	an	eine	Situation,	welche	ich	im	Rahmen	meines	Quartalspraktikums	erlebte.	Als	ich	in	einer	
meiner	Lektionen	unzufrieden	war	mit	der	Beteiligungsrate	der	Klasse,	fragte	ich	meine	Praxis-
lehrperson	frustriert	woran	dies	wohl	liegen	konnte.	Diese	antwortete	mir:	«Ich	weiss	es	auch	
nicht,	frag	doch	mal	die	Klasse.»	Diese	Aussage	blieb	mir	sehr	in	Erinnerung.	Es	wurde	mir	be-
wusst,	wie	wertvoll	es	ist,	seine	Schülerinnen	und	Schüler	in	die	Entwicklung	des	eigenen	Un-
terrichts	miteinzubeziehen.	 Eine	 gemeinsame	Gestaltung	 des	 Unterrichts	wirkt	 sich	meiner	
Meinung	nach	positiv	auf	das	Klassenklima	und	auf	die	Schüler-Lehrerbeziehung	aus.	Als	Lehr-
person	hat	man	selten	die	Gelegenheit	mit	seinen	Schülerinnen	und	Schülern	Einzelgespräche	
zu	führen.	Meines	Erachtens	nach	sollte	man	sich	jedoch	bemühen,	immer	mal	wieder	mit	den	
Lernenden	über	ihr	Wohlergehen	und	über	ihre	Meinung	gegenüber	dem	eigenen	Unterricht	
zu	sprechen.	Dies	fördert,	wie	ich	finde,	nebst	den	bereits	genannten	Aspekten	auch	die	Feed-
backkultur	innerhalb	einer	Klasse.	
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Zuletzt	bin	ich	mir	auch	bewusst,	dass	sich	meine	eigene	Einstellung	und	Haltung	gegenüber	
dem	Fremdsprachenlernen	sicherlich	auf	diese	Arbeit	ausgewirkt	hat.	Ich	bin	überzeugt,	dass	
Fremdsprachenlernen	auf	der	Primarstufe	eine	Notwendigkeit	ist	und	bin	selbst	begeistert	vom	
Unterrichten	verschiedener	Sprachen	in	der	Primarschule.	Ich	bin	sicher,	dass	dies	die	Ergeb-
nisse	dieser	Arbeit	in	gewisser	Weise	beeinflusst	hat.	Trotzdem	ist	es	so,	dass	ich	mich	stets	auf	
die	theoretischen	Erkenntnisse	stützte,	welche	sich	glücklicherweise	sehr	oft	mit	meiner	eige-
nen	Meinung	deckten.		
Blicke	ich	zurück	auf	den	Standardbezug	dieser	Arbeit	so	fällt	mir	ausserdem	auf,	dass	ich	dank	
dieser	Arbeit	nun	in	vielfältiger	Weise	verstehe,	wie	Schülerinnen	und	Schüler	lernen	und	wie	
sie	Fertigkeiten,	Werte	und	Einstellungen	erwerben.	Ich	kenne	dank	dieser	Vertiefungsarbeit	
nun	Voraussetzungen,	Möglichkeiten	und	Grenzen	des	Transfers	und	bin	fähig,	dieses	Wissen	
lernförderlich	zu	nutzen,	sodass	ich	meine	zukünftigen	Schülerinnen	und	Schüler	beim	Aufbau	
von	Wissen,	Lern-	und	Denkstrategien	sowie	von	Werten	und	Einstellungen	unterstützen	kann.		

6.4	Schlusswort		

Eines	der	Ziele	des	heutigen	Fremdsprachenunterrichts	 ist	es,	eine	«mehrsprachige	Kompe-
tenz»	bei	den	Schülerinnen	und	Schülern	aufzubauen.	Die	Lernenden	sollen	also	nicht	fundier-
tes	Grammatikwissen	und	einen	riesigen	Wortschatz	 in	einer	Sprache	beherrschen,	sondern	
viel	mehr	Kompetenzen	erlangen,	um	sich	in	verschiedenen	Sprachen	verständigen	zu	können	
und	um	verschiedene	Kulturen	verstehen	und	wertschätzen	zu	lernen.	Die	‚perfekte’	Beherr-
schung	einer	einzigen	Sprache	ist	nicht	mehr	das	oberste	Ziel	des	heutigen	Sprachenlernens	
auf	der	Primarschulstufe.	Ich	finde	diese	Erkenntnis	passt	wunderbar	zu	unseren	multikulturel-
len	Klassen,	in	denen	kaum	mehr	Kinder	darin	vorkommen,	die	in	ihrem	Alltag	mit	nur	einer	
Sprache	in	Berührung	kommen.	Zuletzt	finde	ich	es	auch	eine	schöne	Vorstellung,	dass	sich	die	
Schule	im	Rahmen	eines	mehrsprachigen	Fremdsprachunterrichts	um	den	Aufbau	einer	wert-
schätzenden	Haltung	gegenüber	Mitmenschen	bemüht.	Betrachtet	man	die	Entwicklung	unse-
rer	Welt	in	den	letzten	Jahren	und	wirft	man	einen	Blick	in	die	nahe	Zukunft,	so	wird	es	meiner	
Meinung	nach	klar,	wie	wichtig	Respekt	und	Offenheit	gegenüber	Menschen	aus	anderen	Kul-
turen	ist	und	noch	werden	wird.	Dass	die	Schule	dabei	eine	enorm	zentrale	Rolle	spielt,	zeigt	
wie	wichtig	die	Auseinandersetzung	mit	gutem	Fremdsprachunterricht	wirklich	ist.		
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Anhang	

A	 Envol	5,	unité	8:«Où	est	le	trésor?»	
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B	 Envol	5,	unité	9:	«L’heure»	
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C	 Gesprächsleitfaden	zur	Gruppenarbeit	«Sprachenportrait»	

	
	
	

GESPRÄCH ÜBER SPRACHEN 

 

1. Erzählt einander anhand eures Sprachenportraits, welche Sprachen ihr sprechen 

könnt oder mit welchen Sprachen ihr in eurem Alltag in Kontakt tretet. 

2. Wie viele Sprachen sprecht ihr in eurer Gruppe? 

3. Jemand aus eurer Gruppe schreibt auf das blaue Blatt, wie das Wort «Hallo» und 

«Auf Wiedersehen» in den Sprachen die ihr sprecht oder kennt lautet. 

4. Erzählt einander, was für Sprachen ihr gerne einmal lernen würdet. 
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D	 Transkribiertes	Interview	vor	Durchführung	der	Unterrichtssequenzen	

Einstieg:	Wie	du	ja	weisst,	bin	ich	noch	in	der	Ausbildung	zur	Primarlehrerin.	Für	mein	Studium	schreibe	ich	eine	Arbeit,	in	der	es	um	den	Fremdspra-
chenunterricht	geht,	weil	ich	das	sehr	spannend	finde.	Deshalb	möchte	ich	heute	gerne	ein	bisschen	mit	dir	über	das	Sprachenlernen	sprechen.	Es	
nimmt	mich	Wunder,	was	du	darüber	denkst.	
Leitfrage	

	
Nachfragen/Unterfragen/konkrete	Fragen		 Aufrechterhaltungs-	und	

Steuerungsfragen	
Aktives	Zuhören	

Wie	gefällt	dir	das	Franzö-
sisch/Englisch	jetzt?	Lege	
doch	diesen	Stein	auf	die	
Skala	von	eins	bis	zehn.	

Was	gefällt	dir	am	Französisch/Englisch	gut?	
	
T:	Mir	gefällt	alles,	besonders	mag	ich	die	Spiele.	Ich	finde	Französisch	cool,	weiss	auch	
nicht,	zum	Beispiel	die	Aufgaben	löse	ich	gern,	die	letzte	Hausaufgabe	war	cool.	
A:	Mir	gefällt	es	vor	allem,	eine	andere	Sprache	zu	lernen.	Am	Englisch	gefallen	mir	
Knobelaufgaben,	das	Wörtlilernen	und	das	Liedersingen.		
	
Was	gefällt	dir	am	Französisch/Englisch	nicht	so	gut?	
	
T:	Mir	gefallen	in	beiden	Sprachen	die	Tests	nicht.	Im	Französisch	gefällt	mir	das	Lieder-
singen	nicht	so,	weil	ich	es	nicht	so	gut	aussprechen	kann.		
A:	Ich	mag	die	Tests	gar	nicht.	Und	im	Englisch	finde	ich	es	blöd,	wenn	die	Lehrerin	ein-
fach	so	eine	Frage	stellt	und	man	dann	ohne	Hilfe	einfach	in	einer	Sekunde	etwas	sagen	
muss,	im	Franz	müssen	wir	das	nicht	so.			

Beispiele	machen	
Aktives	Zuhören	

Wo	denkst	du	wirst	du	Fran-
zösisch/Englisch	später	ein-
mal	brauchen?	
	
T:	Ja	ich	denke	schon,	im	
Fussball	zum	Beispiel	bei	ei-
ner	Mannschaft	muss	man	

Wann	kommst	du	im	Alltag	mit	Französisch/Englisch	in	Kontakt?	
	
T:	Also	mit	Franz	nicht,	nur	einmal	als	ich	in	den	Ferien	war	mit	vier	oder	so.	Manchmal	
rede	ich	mit	meiner	Schwester	Englisch,	einfach	um	zu	üben.	Und	halt	in	der	Musik.			
A:	Also	mein	Vater	konnte	früher	noch	gut	Französisch,	weil	seine	Mutter	aus	dem	
Welschland	kommt.	Und	manchmal	habe	ich	es	auch	bei	meinen	Grosseltern	gehört.	
Aber	jetzt	nicht	mehr	so.	

Denke	zum	Beispiel	an	das	
Fernsehen	oder	Radio.	
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wenn	man	gut	ist	viele	Spra-
chen	können.	Und	ich	möchte	
Koch	werden,	da	muss	man	
vielleicht	auch	andere	Spra-
chen	lernen.	Aber	Englisch	
werde	ich	sicher	mehr	brau-
chen	als	Französisch.		
	
A:	Zum	Beispiel,	wenn	Leute	
vom	Ausland	kommen	und	
mich	nach	dem	Weg	fragen	
oder	beim	Reisen	in	den	Fe-
rien.		

Würdest	du	gerne	einmal	einen	Beruf	haben,	in	dem	du	Französisch/Englisch	oder	an-
dere	Sprachen	brauchst?	
	
T:	Ich	weiss	es	nicht,	vielleicht	schon.		
A:	Eher	nicht	so	(für	Franz	und	Englisch).	Das	ist	schwierig	zum	Sagen.		

Du	hast	ja	in	der	zweiten	
Klasse	schon	Englisch	gelernt.	
Hilft	dir	das	jetzt	manchmal,	
wenn	du	Französisch	lernst?	
	
T:	Manchmal	hilft	es,	weil	ein	
paar	Wörter	ähnlich	sind.		
A:	Ja	manchmal,	weil	einige	
Wörter	ähnlich	sind.	
	

Wenn	nein:	
	
Gibt	es	sonst	irgendetwas,	das	dir	beim	Französischlernen	hilft?	
	

Wenn	nein:	
	
Wie	gehst	du	denn	vor,	
wenn	du	im	Französisch	
einen	Text	liest?	
	
T:	Ich	frage	die	Lehrerin.	
A:	Wenn	ich	ein	Wort	
nicht	kenne,	dann	frage	
ich	mein	Mami	oder	ich	
schaue	im	Internet.		

Wenn	ja:	
	
Wo	hilft	dir	das	Englisch	genau	beim	Französisch?	
	
T:	Bei	Wörtern	kann	man	manchmal	überlegen	ob	es	ein	ähnliches	gibt	im	Englisch.	O-
der	auch	beim	Wörtlilernen.		
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A:	Ja	eben	bei	den	Wörtli	hilft	es	mir.		
à	Gibt	es	englische	Wörter,	die	dir	helfen,	einen	Französischen	Text	zu	verstehen?	
à	Hast	du	im	Englisch	etwas	gelernt,	das	dir	einen	Tipp	gibt,	wie	du	vorgehen	sollst,	
wenn	du	Französisch	lernst?	
	
T:	Ohne	grosse	Hilfe,	ich	lerne	einfach	so.		
A:	Ich	lasse	es	aus	und	versuche	den	Rest	des	Textes	zu	verstehen,	dann	weiss	ich	cirka,	
was	es	bedeuten	soll.	Das	habe	ich	im	Englisch	gelernt.			
	
Hilft	dir	manchmal	auch	das	Französisch	beim	Englischlernen?	
	
T:	Also	auf	die	Wörtliprüfung	hilft	es	manchmal.	Ich	übe	die	Wörtli	gleich	in	beiden	
Sprachen.	Ich	teile	jeden	Tag	auf,	im	Vociheft	decke	ich	ab	und	übe	die	Wörtli	dann	so.		
A:	Ich	schreibe	Kärtli	und	schaue	sie	immer	wieder	an	und	meine	Mutter	fragt	mich	ab	
und	ich	schreibe	es	dann	auf.	Eher	hilft	mir	Englisch	beim	Französisch	als	umgekehrt,	
weil	ich	kenne	ja	noch	nicht	so	viele	Franzwörtli.	
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E	 Transkribiertes	Interview	nach	Durchführung	der	Unterrichtssequenzen	

Einstieg:	Wir	haben	ja	vor	gut	sieben	Wochen	schon	miteinander	gesprochen.	Nun	interessiert	es	mich,	ob	sich	in	dieser	Zeit	etwas	verändert	hat.	
Leitfrage	
	

Nachfragen/Unterfragen/konkrete	Fragen		 Aufrechterhal-
tungs-	und	Steue-
rungsfragen	
Aktives	Zuhören	

Wie	gefällt	dir	
das	Franzö-
sisch/Englisch	
jetzt?	Lege	
doch	diesen	
Stein	auf	die	
Skala	von	eins	
bis	zehn.	

Was	gefällt	dir	am	Französisch/Englisch	gut?	
	
T:	Also	im	Franz	finde	ich	die	Spiele	besser	als	die	Übungen.	Im	Englisch	gefällt	mir	das	Sprechen	gut.		
A:	Meine	Grossmutter	kommt	aus	dem	Welschland,	deshalb	höre	ich	Französisch	gerne	und	finde	es	eine	
schöne	Sprache.	Meine	Grosseltern	kommen	immer	am	Donnerstag	zu	uns.	Manchmal	spricht	meine	Gross-
mutter	ein	bisschen	Französisch	und	so	verstehe	ich	halt	immer	mehr.	In	der	Schule	gefällt	mir	am	Franz	ei-
gentlich	alles.	
Englisch	finde	ich	cool,	weil	man	es	überall	auf	der	Welt	sprechen	kann.	Ich	versuche	es	möglichst	gut	zu	
üben	und	ich	finde	es	noch	eine	coole	Sprache.	In	der	Schule	gefallen	mir	die	Logicals,	die	wir	im	Englisch	ma-
chen.		
	
Was	gefällt	dir	am	Französisch/Englisch	nicht	so	gut?	
	
T:	Die	Tests.	
A:	Im	Franz	kann	ich	die	Zahlen	nicht	so	gut.	Im	Englisch	mag	ich	es	nicht	einfach	so	einen	Text,	über	den	man	
Fragen	beantworten	muss.		

Beispiele	machen	
Aktives	Zuhören	

Denkst	du,	
eine	Sprache	
kann	der	ande-
ren	etwas	hel-
fen?	

Wenn	ja:	
	
Inwiefern	ist	dies	der	Fall?	
T:	Ja.		
A:	Ja,	weil	wir	mussten	ja	mal	die	Voci	vergleichen	und	dort	hat	mir	das	Englisch	geholfen	beim	Französisch.		

Wenn	ja:	
	
Wo	kann	beispiels-
weise	das	Englisch	
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Kannst	du	ein	Beispiel	machen?	
T:	Manchmal	sind	die	Wörtli	gleich	oder	ähnlich.		
A:	Deutsch	und	Englisch	helfen	sich	manchmal	auch.	Wenn	ich	ein	Wort	nicht	kenne	versuche	ich	den	Rest	
des	Textes	zu	verstehen	oder	ich	weiss,	dass	es	im	Deutsch	und	Englisch	fast	gleich	ist.		
	
Könnten	Vergleiche	zwischen	verschiedenen	Sprachen	nützlich	und	hilfreich	sein?	
	
T:	Ja,	im	Unterricht,	bei	den	Test,	beim	Übersetzen	wenn	ich	ein	Wort	nicht	weiss.	Es	hilft,	an	die	anderen	
Sprachen	zu	denken,	man	muss	schauen,	ob	es	Ähnlichkeiten	gibt		
A:	Ja.		

dem	Französisch	
helfen?	
Wo	kann	das	Fran-
zösisch	dem	Eng-
lisch	helfen?	
	
	

Wenn	nein:	
	
Was	hilft	dir	denn,	wenn	du	eine	Sprache	lernst?	

Wenn	nein:	
Übungen	der	Un-
terrichtssequenzen	
gemeinsam	an-
schauen	

Wie	haben	dir	
die	Übungen,	
die	wir	ge-
macht	haben	
gefallen?	

Was	hat	dir	an	den	Übungen	gefallen?	
	
T:	Ich	weiss	nicht.	Mir	hat	es	so	mittel	gefallen.	Das	mit	den	verschiedenen	Sprachen,	die	man	spricht	fand	ich	
noch	cool.		
A:	Ich	fand	es	cool.	Ich	würde	gerne	mal	Italienisch	und	Spanisch	lernen.	Ich	fand	das	Sprachenportrait	noch	
spannend.		
	
Was	hat	dir	an	den	Übungen	nicht	so	gefallen?	
T:	Ich	fand	es	noch	schwierig.		
A:	Ich	weiss	nichts,	dass	mir	nicht	gefallen	hat.		

Übungen	der	Un-
terrichtssequenzen	
als	Illustration	
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F	 Sprachenportaits	
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G	 Urheberschaftsbestätigung	

	

	


