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Editorial

Die vorliegende, im Rahmen des Europäischen Jahres der Sprachen 2001 erscheinende
Publikation ist aus mehreren Gründen als richtungweisend anzusehen:
Zum einen wegen der Themenstellung: Die Autorin, Universitätsassistentin für spanische
Linguistik am Institut für Romanistik in Innsbruck, widmet sich – ausgehend von ihren Lehr-
erfahrungen – in dieser bemerkenswerten Studie dem Faktor Zeitverteilung im schulischen
Fremdsprachenunterricht. Sie macht Lehrerinnen und Lehrern Mut, den herkömmlichen
extensiven Spracherwerb durch Intensivphasen zu ergänzen – ein Ansatz, der es verdient,
einem breiteren Interessentenkreis nähergebracht zu werden, und der zur Nachahmung (auch
für andere Sprachen) empfohlen wird.
Zum anderen es der Auftrag des Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrums am
Zentrum für Schulentwicklung, durch seine Publikationen zur Förderung und Weiterent-
wicklung des Sprachenlernens beizutragen.
Weiters dokumentiert diese Studie auch den Beginn einer neuen Experten-Reihe, die der
Weitervermittlung von Arbeiten zu Fremdsprachenerwerb, -lehre und -didaktik an die Praxis
gewidmet ist. Hier werden relevante Forschungsergebnisse publiziert, die in Zusammenhang
mit den aktuellen Themen des Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrums stehen und
als programmatisch bzw. modellhaft anzusehen sind.
In diesem Sinne ist Barbara Hingers innovative Arbeit als erste dieser „externen“ Studien
bestens geeignet, als Impulsgeber für die Weiterentwicklung des Spracherwerbs zu wirken.

Graz, im November 2001 Dagmar Heindler
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Vorwort

Aus ihrer Lehrerfahrung mit Spanisch als zweiter und dritter lebender Fremdsprache an
Allgemein Bildenden Höheren Schulen gewinnt die Autorin die Erkenntnis, dass die
regelmäßige Verteilung von wenigen Unterrichtsstunden zu je fünfzig Minuten über das
ganze Schuljahr weit weniger ideal ist, als dies die Nachhaltigkeit dieser Praxis im gesamten
öffentlichen Bildungswesen vermuten ließe. In ihrem wissenschaftlichen Vergleich zwischen
dieser herkömmlichen Organisationsform des Fremdsprachenunterrichts und einem dazu
alternativen Modell geblockter Intensivkurse bestätigt sich denn auch ihre Hypothese, der
zufolge  Intensivkurse sowohl auf sprachlicher als auch auf außersprachlicher Ebene  den
Lernzuwachs merklich zu beschleunigen vermögen. Dabei zeitigt das Untersuchungsergebnis
Erwartetes und Paradoxes.

Im Bereich der sprachlichen Faktoren ist nämlich eine Differenzierung nach den beiden
Fertigkeitsbereichen Sprachproduktion und Sprachrezeption vorzunehmen, die verschiedenen
Entwicklungsgeschwindigkeiten zu folgen scheinen:

In der Anfangsphase schnellerer Lernzuwachs auf der Ebene der Rezeption, danach schnellere
Entwicklung der Produktion bei vorübergehendem Entwicklungsstillstand der Rezeption.
Lernersprachliche Produktion und Rezeption entwickeln sich demnach dynamisch schubhaft,
indem sie bisweilen parallel zueinander verlaufen, bisweilen nicht. Produktion und Rezeption
könnten folglich als zwei Sprachmodule erachtet werden, die zwar miteinander interagieren,
deren Entwicklung jedoch unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten folgt. In methodisch-
didaktischen Modellen des Fremdsprachenunterrichts wären demnach auch beide
Fertigkeitsbereiche gleichermaßen zu berücksichtigen.

Von speziellem Interesse sind dabei die Beobachtungen der Autorin im Bezug auf den
Intensivunterricht während der zweimonatigen inputlosen Phase:

Wie erwartet, gehen die produktiven Fertigkeiten zurück (lernersprachliche Regression in
Morphosyntax und Pragmatik). Die rezeptiven Fertigkeiten nehmen hingegen zu (paradoxer
Zuwachs im Verstehensbereich). D.h. „ruhende„ Sprachen scheinen sich im rezeptiven
Bereich durchaus weiterzuentwickeln. Dem entspricht in gewisser Weise auch die
Alltagserfahrung, dass zwar die Produktionsfähigkeit mangels Übung verloren gehen kann,
nicht aber die Verstehensfähigkeit.

Im Bereich der individuellen und gruppenspezifischen Motivation erweist sich der
Intensivunterricht gegenüber extensiven Unterrichtsformen ebenfalls als wirkungsvoller
(Gruppenkohäsionseffekt).

Diese Untersuchungsergebnisse veranlassen die Autorin nun jedoch nicht zu dem Schluss,
herkömmliche extensive Organisationsformen seien für den Fremdsprachenunterricht
zugunsten intensiver  Alternativen gänzlich zu verwerfen. Ihre Empfehlungen für die Ent-
wicklung einer modernen Fremdsprachen-Didaktik schlagen vielmehr eine gewinnmaximierte
Kombination von Fremdsprachenintensiv- und Fremdsprachenextensivkursen im Regelschul-
wesen nach zeitlich gestaffelten Schwerpunktsetzungen vor:

◊ Nutzung des Zuwachses der Gruppenkohäsion (im Sinne des Sozialen Lernens) sowie
Nutzung der Beschleunigung lernersprachlichen Produktionsvermögens durch
Intensivunterricht.

◊ Nutzung des Zuwachses im Bereich des lernersprachlichen Rezeptionsvermögens durch
Einführung sprachunterrichtsfreier Zeiträume nach Intensivkursen.
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◊ Und schließlich Weiterentwicklung der lernersprachlichen Produktionsfähigkeit bzw.
Spracherhalt durch weiterführende extensive Unterrichtsorganisation.

Vor- und Nachteile von Intensiv- und Extensivunterricht kommen dabei in komplementärer
Ergänzung zum Tragen:

Intensivkurse sind vorteilhaft für lernschwächere SchülerInnen, für themenzentrierten
Projektunterricht und für den Einsatz alternativer Lern- und Lehrmethoden.

Extensivphasen sind vorteilhaft im Krankheitsfall von SchülerInnen und Lehrenden, für
Übungen und Hausaufgaben und für die selbsttätige Beschäftigung mit Fremdsprachen
außerhalb des Unterrichts.

Ein solcher Kombinationsvorschlag entspricht auch den Erfahrungen sowohl von Lernenden
als auch von Lehrenden, denn – auch wenn nach deren Aussagen die Vorteile des
Intensivunterrichts im Überhang sind –, so sind die verbleibenden positiven Aspekte des
Extensivunterrichts offensichtlich doch auch nicht zu verachten.

Die Einführung von Intensivphasen würde im Fremdsprachenunterricht somit nicht auch
schon eine, das gesamte System umstürzende, Revolution bedeuten, sondern, durch das
ausgewogene Wechselspiel mit Extensivenphasen, einen moderaten Versuch darstellen, die
Eigendynamik lernersprachlicher Prozesse in organisatorisch optimalen Rahmenbedingungen
zu berücksichtigen.

Die vorliegende Studie kann sowohl als Argumentationsgrundlage als auch als beispielhafter
Beleg für die Realisierbarkeit eines solchen Versuchs gelten.

Graz, im November 2001                                                                Edith Matzer
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Vorbemerkung

Die vorliegende Arbeit ist in großen Zügen textident mit meiner Dissertation, die im Mai
2000 an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck eingereicht wurde. Sie ist aus der
Praxis und der sich in ihr aufdrängenden Frage entstanden, ob der derzeitige, in
„Tröpfchenform“ verabreichte Fremdsprachenunterricht als zeitliche Organisationsform
befriedigen kann oder ob nicht eine zeitliche Intensivierung in Form von Intensivkursen
auch im schulischen Kontext gute Ergebnisse erzielen könnte. Als Spanischlehrerin an
einem österreichischen Gymnasium habe ich im Unterricht von Spanisch sowohl als
zweiter als auch als dritter lebender Fremdsprache die Erfahrung gemacht, daß der übliche
50-Minuten-Rhythmus der Schulstunden bestimmte Sprachaktivitäten und Übungsformen
aufgrund des zeitlichen Rahmens einschränkt und auch ausschließt. Für die Lernerinnen
und Lerner geht es am Beginn jeder Unterrichtsstunde immer wieder darum, den Einstieg
in die fremde Sprache zu finden, um sich dann eine relativ kurze Zeitspanne hindurch mit
ihr auseinanderzusetzen. Aufgrund dieser Erfahrungen reifte in gemeinsamen
Überlegungen mit Herrn Professor Portmann-Tselikas der Entschluß, in der Schulpraxis
einen – erst zu etablierenden – Fremdsprachenintensivkurs mit dem traditionellen
Fremdsprachenunterricht zu vergleichen. Die konkrete Umsetzung erfolgte im
Sommerhalbjahr 1997 in einer 6. Klasse des BG/BRG Mürzzuschlag, an dem ich selbst
tätig war.  Zur Realisierung war die Zustimmung und Unterstützung unterschiedlichster
Personen und Institutionen erforderlich, ohne die die vorliegende Arbeit nicht möglich
gewesen wäre.

Zunächst mußte Herr Direktor Max Tatscher die Idee der Untersuchung gut heißen und
grünes Licht für ihre Durchführung geben. Im Anschluß an diesen ersten Schritt galt es, die
Schülerinnen und Schüler der betreffenden Spanischklasse, einschließlich deren Eltern, zu
überzeugen, ein halbes Schuljahr hindurch in zwei Gruppen geteilt und in zeitlich
unterschiedlich organisierten Kursformen (Intensiv- und Extensivkurs) unterrichtet zu
werden. Dies war in erster Linie dadurch möglich, daß ihre Spanischlehrerin, Frau Mag.
Ute Baumgartner, sich bereit erklärte, die Klasse getrennt zu unterrichten. Aber auch die
wohlwollende Zustimmung der anderen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die
während der Zeit des Intensivkursexperiments die Schülerinnen und Schüler durch weniger
Hausaufgaben und schriftliche Überprüfungen entlasteten, war eine wesentliche
Voraussetzung. Herr Mag. Peter Trausner als Administrator der Schule gestaltete
dankenswerterweise den Stundenplan des gesamten Schuljahres äußerst projektfreundlich.
Schließlich war die Genehmigung zur Durchführung der Untersuchung durch die
Schulbehörde unerläßlich. Hier haben Herr Landesschulinspektor Dr. Robert Hinteregger
und insbesondere Herr Sektionschef Dr. Dobart vom Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur wesentlich zu einer positiven Erledigung beigetragen. Das
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat die Studie schließlich auch
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finanziell unterstützt. Ihnen allen sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. Insbesondere
die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, am Experiment teilzunehmen, bereitet mir
nach wie vor große Freude und stärkt meine Überzeugung, daß Lernmöglichkeiten abseits
der traditionellen Wege mit Interesse und Neugier aufgenommen werden.

Von besonderer Bedeutung war für mich die anteilnehmende Unterstützung und wissen-
schaftliche Beratung, die Herr o.Univ.-Prof. Dr. Paul Portmann-Tselikas mir während der
gesamten Arbeit angedeihen ließ. Ohne seine Hilfe wären v.a. die Anfangs- und Umsetz-
ungsphase nur schwer zu bewältigen gewesen. Frau o.Univ.-Prof. Dr. Petra Braselmann hat
durch ihre ausgezeichnete fachliche Betreuung und durch ihr in mich gesetztes Vertrauen
wesentlich zur Ausarbeitung der Untersuchung in der vorliegenden Form beigetragen.
Fachliche Beratung, die mir zu wichtigen Denkanstößen verholfen hat, ist mir darüber
hinaus von Herrn o.Univ.-Prof. Dr. Manfred Raupach, Frau Univ.-Prof. Dr. Annemarie
Peltzer-Karpf und Herrn Mag. Bruno Di Biase gewährt worden. Ihnen möchte ich für ihre
Betreuung und Unterstützung meinen herzlichen Dank aussprechen.

Auf die eine oder andere Weise zur Entstehung beigetragen haben, genannt in alpha-
betischer Reihenfolge und ohne Anführung ihrer Titel: Beatrix Cárdenas, Francisco del
Moral, Paul Danler, Bernhard Eccher, Justo Fernández, Sabine Haider, Philip Herdina,
Klaus Hinger, Maria Iliescu, Ulrike Jeßner, Malcolm Johnston, Jens Kettwig, Alfred Koll,
Julia Kuhn, Gabriele Moder, Andrea Oberhuber, Georg Pöstinger, Friedemann
Pulvermüller, Milagros Rivera Garretas, John H. Schumann und Christoph Schwarze.

Die statistische Auswertung wäre ohne die großzügige Hilfe von Herrn o.Univ.-Prof. Dr.
Karl Pfeiffer kaum möglich gewesen. Für die Drucklegung eingesetzt hat sich das Öster-
reichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum, insbesondere Frau MinRätin Dr. Dagmar
Heindler, Dr. Edith Matzer und Anita Keiper. Ihnen allen ein herzliches Danke schön! Für
ihre Unterstützung und Ermutigungen möchte ich besonders Gabriele Moder und meinem
Bruder einschließlich seiner Familie danken.
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1. Einleitung

„Every man is in certain respects like all other men, like some other men and like no other men.“
Kluckhohn/Murray/Schneider (1953, 53)

Bezogen auf die vorliegende Arbeit verweisen diese Worte auf die ihr zugrunde liegende
Annahme, daß Fremdsprachenunterricht auf Lerner1 sowohl als einzelne Individuen als
auch als Mitglieder einer Gruppe wirkt. Untersucht werden sollen hier erwerbsspezifische
Faktoren in zwei unterschiedlich organisierten Kontexten: einem zeitlich intensiv organi-
sierten Fremdsprachenunterricht und einem zeitlich extensiv organisierten. Beleuchtet wird
die Entwicklung spezifischer sprachlicher und außersprachlicher Faktoren in diesen
Kursformen.

Bezogen auf die Fremdsprachenforschung verweisen die Worte des Eingangszitats auf
einen noch recht jungen Ansatz, der aus neurobiologischer Sicht auf den
Fremdsprachenerwerb blickt. Von dieser Perspektive aus könnte das Zitat dahingehend
interpretiert werden, daß aufgrund genetischer Determination jeder Mensch in bestimmten
Aspekten allen anderen Menschen gleicht, aufgrund von Umwelteinflüssen Menschen
einander in einigen Aspekten gleich sind und epigenetische Faktoren auf die
Einzigartigkeit jedes Menschen verweisen. Daß eine Antwort auf die Frage nach der Art
dieser wechselseitigen Beziehungen erst noch zu finden ist, drückt Götze folgendermaßen
aus:

„In welchem Verhältnis beim Spracherwerb nun Umwelteinflüsse (externe Faktoren), genetische
Faktoren (angeborene Eigenschaften) und selbstreferentielle Strukturen des Gehirns stehen, ist derzeit
nicht eindeutig zu sagen; ihr jeweiliger Einfluß dürfte auch von Individuum zu Individuum
unterschiedlich sein.“ (Götze 1995, 657)

Die vorliegende Untersuchung kann nun keineswegs den Anspruch erheben,
neurobiologische Analyseverfahren einzubeziehen. Sie versucht, weitaus bescheidener, die
Wirkung des externen Einflußfaktors „zeitliche Organisationsform des Unterrichts“ auf
den Fremdsprachenerwerbsprozeß und auf motivationale Faktoren bei mehrsprachigen
Lernern2 aufzuzeigen und bewegt sich dabei im Rahmen einer psycholinguistischen Sicht
des Fremdsprachenerwerbs.

Haben v.a. in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts dichotome Begriffspaare wie lernen
versus erwerben3, individuell versus universell, externe versus interne Faktoren,

                                                  

1 Im folgenden werden allgemeine Personenbezeichnungen aus textökonomischen Gründen unter Benutzung
des generischen Maskulinums gekennzeichnet. Personen, die der Untersuchung als Probanden zur
Verfügung standen, werden jedoch entsprechend ihres natürlichen Geschlechts bezeichnet. Daher finden
sich in allgemeinen Passagen Bezeichnungen wie „Lerner“ für Lernerinnen und Lerner, in spezifisch auf
die Untersuchung bezugnehmenden Passagen jedoch die Termini „Lernerinnen und Lerner“,
„Teilnehmerinnen und Teilnehmer“ etc.

2 Genaue Angaben zur Mehrsprachigkeit der Lernerinnen und Lerner finden sich in Kapitel 3.
3 Gerade diese beiden Gegensatzpaare sind seit Chomskys Kritik an Skinners Auffassung der Aneignung von

Sprache immer wieder heiß umstritten. Auch wenn allgemein angenommen wird, daß der Mensch über eine
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gesteuerter versus natürlicher Erwerbskontext oder Sprachlehr- versus Spracherwerbs-
forschung die bisweilen hitzig geführten Debatten in der Fremdsprachenforschung
bestimmt4, so zeigen sich Anzeichen einer Überwindung dieser Dichotomien und eine
gewisse Entspannung in der Debatte u.a. darin, daß das Durchlaufen von auf kognitiven
Verarbeitungsmechanismen beruhenden Erwerbssequenzen, wie sie im natürlichen
Erwerbskontext festgestellt werden, auch für den gesteuerten Erwerbskontext des
Fremdsprachenunterrichts anerkannt wird (vgl. Riemer 1997, 53f.). Einen entsprechenden
Ansatz legt Pienemann (1998a) mit seiner Processability Theory und der daraus folgenden
Teachability Hypothesis vor, wenn er die Entsprechung von Erwerbssequenzen im
natürlichen und gesteuerten Erwerbskontext empirisch belegt (Pienemann 1984, 1989,
1998a). Daß sprachspezifische kognitive Fähigkeiten und entsprechende Sprachaneign-
ungsprozesse im Fremdsprachenunterricht wirken, zeigt auch die von Portmann ins Treffen
geführte Charakteristik des Unterrichts:

„Wie „normale“ Kommunikation jederzeit offen ist für Sprachspielereien, Aufmerksamkeit auf
sprachliche Form und sogar Reflexion auf Sprache (und solche Elemente auch dem natürlichen
Erwerb also nicht fremd sind), so läßt die Doppelgesichtigkeit unterrichtlichen Umgangs mit Sprache
auch immer die Möglichkeit „natürlichen“, d.h. nichtreflektierten, allein auf die unmittelbaren
Kommunikationsinhalte und -ziele gerichteten Sprachverhaltens offen, in dem nach
erwerbstheoretischen Erkenntnissen der größte Ansporn für effektiven Erwerb steckt.“ (Portmann
1988, 235)

Die Wirksamkeit von Erwerbsprozessen im Fremdsprachenunterricht speziell und im
Fremdsprachenerwerb allgemein bedeutet jedoch keinesfalls, daß alle Lerner ein
vergleichbares Niveau in der fremden Sprache erreichen, wie dies im Muttersprachen-
erwerb der Fall ist. Bei der Suche nach Erklärungen für diese individuellen Unterschiede
werden insbesondere affektive und motivationale Faktoren ins Treffen geführt. Als ein
prominenter Vertreter dieser Sichtweise versucht Schumann zunächst folgende Beziehung
zwischen Erwerbsprozeß und affektiven Faktoren herzustellen:

„... affect can cause learners to fossilize. From this perspective, developmental factors are subordinate
to affective factors ...“ (Schumann 1994, 240)

Affektive Faktoren können demnach eine Fossilierung der Lernersprache verhindern und
in diesem Sinne stärker wirksam sein als Erwerbssequenzen. Zugleich stellt Schumann
jedoch fest, daß affektive und kognitive Faktoren in der Aneignung einer fremden Sprache
gemeinsam wirken und ihr Verhältnis zueinander nicht von Dominanz geprägt ist:

„... affect and cognition are distinguishable but inseparable parts of a mutually interacting system [in
the brain] in which each, in different ways, constraints the other and in which neither affect nor
cognition can be said to be subordinate or dominant to the other.“ (Schumann 1994, 240)

Mit dieser Aussage verweist er gleichsam auf die eingangs angesprochene Neurobiologie
als diejenige Forschungsrichtung, die möglicherweise einen Ausweg aus den genannten

                                                                                                                                                         

spezielle Befähigung für Sprache verfügt, wie sie ja bereits von de Saussure im Begriff der faculté de
langage angesprochen wird, gibt es keine Einigung über die Beschaffenheit dieser menschlichen Fähigkeit.

4 Diese Auseinandersetzungen sollen hier nicht im Detail besprochen werden. Verwiesen sei auf folgende
Literatur: Bausch/Königs (1983), Bausch/Königs (1985), Felix/Hahn (1985), Wode (1985).
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Dichotomien (universell-individuell und/oder intern-extern) bieten kann: aus
neurobiologischer Sicht scheinen sich die angesprochenen Gegensätze nicht
auszuschließen, sondern vielmehr unterschiedlichen Komponenten eines Ganzen zu
entsprechen. Der Schlüssel hierfür liegt in der Definition des menschlichen Gehirns als
dynamisches, sich selbst organisierendes neuronales Netzwerk (Götze 1995, Peltzer-
Karpf/Zangl 1998), dessen Ordnung auf den drei eingangs genannten Faktoren beruht: der
genetischen und der epigenetischen Determination sowie der Determination durch die
Umwelt. Spracherwerb wird aus dieser Sicht als neuronale Aktivität gesehen, die sich aus
„den ‚angeborenen‘ Ordnungsfaktoren im Gehirn (genetische Determination) wie
Begabung, Talent usw. ... Umwelteinflüssen (Sozialisation, Schulunterricht, Lehrplan ...) ...
und epigenetischen (selbstorganisierenden) Faktoren“ zusammensetzt (vgl. Götze 1995,
653). Das Prinzip der Selbstorganisation betrachtet Götze als allgemeine Funktionsweise
des Gehirns, indem er darauf hinweist,

„... daß das Gehirn die Kriterien, nach denen es seine eigene Aktivität bewertet, selbst entwickeln
muß, und zwar aufgrund früherer interner Bewertungen der eigenen Aktivität.“ (Götze 1995, 653)

Die Einbeziehung früherer Erfahrungen in diesen Bewertungsprozeß gibt also durch den
Faktor der Selbstorganisation den Ausschlag für die Einzigartigkeit jedes Menschen.
Während Peltzer-Karpf/Zangl (1998) das Prinzip der Selbstorganisation ausschließlich an
sprachlichen Bereichen zeigen5, bezieht Götze (1995, 1997, 1999a) in seine
neurobiologische Perspektive des Fremdsprachenerwerbs auch außersprachliche Faktoren,
wie Motivation, mit ein:

„Weiterhin läßt sich schlußfolgern, daß die Motivation beim Spracherwerb eine zentrale Rolle spielt
und auch den selbstreferentiellen Prozeß entscheidend beeinflußt.“ (Götze 1995, 657)

In bezug auf den Fremdsprachenunterricht bedeutet dies, daß die oben genannten
Dichotomien sich nicht ausschließend gegenüberstehen, sondern aus hirnphysiologischer
Sicht gemeinsam wirksam sind. Die den Fremdsprachenunterricht als Faktorenkomplex
bestimmenden Merkmale6 setzen demnach im Gehirn jedes Lerners Mechanismen in
Gang, die in einem gemeinsamen Zusammenspiel zum Erwerb der Fremdsprache führen.
Daß diese Annahme bisher m.W. noch keiner empirischen Überprüfung unterzogen
werden konnte, liegt nicht zuletzt im Fehlen entsprechender Untersuchungsverfahren
begründet.

                                                  

5 Peltzer-Karpf/Zangl (1998) beziehen sich wie Götze auf neurobiologische Erkenntnisse, definieren aber den
Spracherwerb in einem engeren Sinne als ein sich selbst organisierendes System, das sich nach der
Aufnahme von neuer sprachlicher Information ständig reorganisiert und verschiedene Ordnungszustände
durchläuft (Peltzer-Karpf/Zangl 1998, 7). In ihrer Studie erklären sie für die morphosyntaktischen und
lexikalischen Subsysteme schlüssig, daß deren Entwicklung unterschiedlichen Reorganisationsphasen und
Entwicklungsschüben unterliegt und durch ein interface gekennzeichnet ist, das Verbindungen zwischen
beiden Subsystemen regelt.

6 Die von Edmondson genannten personenbezogenen, soziopolitischen und Lehr- und Lernumgebungs-
faktoren sowie der Unterricht selbst (Edmondson/House 1993, 24) könnten in diesem Sinne im
menschlichen Gehirn wirksam werden und auf die eine oder andere, noch nicht bestimmbare Weise den
Erwerb der jeweiligen Sprache beeinflussen. Die ebenfalls genannten wissenschaftlichen Faktoren würden
über den Umweg der Lehrperson und der Lehrmaterialien Einfluß nehmen.
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Eingedenk des bisher Gesagten geht die vorliegende Untersuchung davon aus, daß die
zeitliche Organisationsform des Unterrichts auf die Lerner als einzelne Individuen und als
Mitglieder einer gesamten Lerngruppe wirkt. Angenommen wird, daß ein intensiv
organisierter Fremdsprachenunterricht die Entwicklung sprachlicher und außersprachlicher
Bereiche eher fördert als ein zeitlich extensiv organisierter Fremdsprachenunterricht: eine
zeitliche Konzentrierung der Unterrichtseinheiten im Intensivkurs kann eine Beschleu-
nigung bei der Verarbeitung sprachlicher Bereiche möglicherweise deshalb bewirken, weil
die Lerner längere Zeit hindurch von der Zielsprache umgeben sind und in sie so gleichsam
wie in ein bain linguistique eintauchen. Um diese Überlegungen einer empirischen
Überprüfung zugänglich zu machen, werden in zwei zeitlich unterschiedlich organisierten
Fremdsprachenkursen im schulischen Kontext ausgewählte sprachliche und außer-
sprachliche Bereiche miteinander verglichen. Dabei umfassen die außersprachlichen
Bereiche individuelle und gruppenspezifische Motivationsfaktoren. Im sprachlichen
Bereich werden produktive und rezeptive Aspekte untersucht, wobei in bezug auf die
Produktion spontansprachliche Äußerungen von Lernerinnen und Lernern hinsichtlich
morphosyntaktischer und pragmatischer Aspekte, innerhalb der rezeptiven Fertigkeiten
globales Hör- und Leseverstehen analysiert werden.

Die genannten sprachlichen und außersprachlichen Bereiche werden anhand verschiedener
Methoden und Untersuchungsverfahren unter die Lupe genommen. Der Untersuchung liegt
damit ein triangulierendes Verfahren zugrunde (Kasper 1998). Während Grotjahn (31995,
460) Methoden-, Daten-, Untersucher- und Theorietriangulierung unterscheidet7, bezieht
die vorliegende Arbeit eine Methoden- und Datentriangulierung ein. Im allgemeinen
berücksichtigt die Methodentriangulierung unterschiedliche Methoden zur Untersuchung
ein- und desselben Gegenstandes. Die  Datentriangulierung zieht hingegen den Gebrauch
„unterschiedlicher Datenquellen zur Überprüfung der Konsistenz der erhaltenen
Informationen“ (Grotjahn 31995, 460) heran. In der vorliegenden Untersuchung bedeutet
Datentriangulierung, daß der Untersuchungsgegenstand „Fremdsprachenerwerb in zwei
zeitlich unterschiedlich organisierten Unterrichtsformen“ anhand spontansprachlicher
Daten, Daten zu Hör- und Leseverstehensleistungen sowie zu individuellen und
gruppenspezifischen Motivationsfaktoren untersucht wird. Die Methodentriangulierung
ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Analyseverfahren. Der Datensatz zu
spontansprachlichen Lerneräußerungen wird dabei aus zwei Interpretationsperspektiven
analysiert: der von Pienemann entwickelten Processability Theory (Pienemann 1998a,
1998b, 1998c), die die morphosyntaktische Entwicklung von Lernersprache erfaßt, und der
auf House (1996) und Wurnig (1998) beruhenden Instrumentarien zur Analyse der
pragmatischen Aspekte der Lernersprache. Als Grundlage dienen beiden lernersprachliche

                                                  

7 Grotjahns Definition „bei der Untersuchungstriangulierung erforschen mehrere unabhängige Untersucher
den gleichen Untersuchungsgegenstand“ (31995, 460) verdeutlicht, daß diese Triangulierung aufgrund der
Art der Arbeit (Doktorarbeit als Teil eines individuellen Prüfungsverfahrens) nicht durchgeführt werden
konnte. Da Theorietriangulierung dann vorliegt, wenn ein Datensatz anhand mehrerer Theorieansätze
erklärt wird, kann hier nicht von dieser Triangulierung gesprochen werden, weil die vorliegende Arbeit sich
lediglich als kleiner Beitrag zur Entwicklung einer Fremdsprachenerwerbstheorie versteht und nicht davon
ausgehen kann, daß diese bereits existiert (vgl. Riemer 1997, IX).
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Daten aus elizitierten Gesprächen. Die Entwicklung der rezeptiven Bereiche, für die kein
Theoriekonzept zur Verfügung steht, wird durch standardisierte Tests ermittelt. Die
Einbeziehung der rezeptiven Fertigkeiten trägt aber einer in letzter Zeit immer wieder
geforderten Berücksichtigung der rezeptiven Entwicklung, wie dies beispielsweise
Lindemann (1998) formuliert, Rechnung. Die Motivation wird in bezug auf individuelle
Faktoren anhand von Gardners Attitude/Motivation Test Battery (AMTB, Gardner 1985)
mittels Fragebögen, in bezug auf gruppenspezifische Faktoren anhand von Kriterien der
small group research (Weldon et al. 1991, 1993) mittels direkter Unterrichtsbeobachtung
analysiert. Durch dieses triangulierende Verfahren soll eine vieldimensionale Abbildung
von Fremdsprachenintensiv- und extensivkursen gelingen, die Neuland bei der Analyse,
Beschreibung und Interpretation von Ergebnissen betritt. Das Interesse gilt dabei sowohl
dem Gesamtprofil beider Kursformen als auch dem auf diesem beruhenden Vergleich der
beiden Unterrichtsformen. Darüber hinaus kann die vorliegende Arbeit in bezug auf das
Spanische als Lernersprache für sich beanspruchen, erstmals in einer longitudinalen
Untersuchung die morphosyntaktische Entwicklung aus der Perspektive der Processability
Theory sowie die Entwicklung ausgewählter pragmatischer Aspekte zu analysieren: die
Lernersprache Spanisch ist bisher entweder anhand klassischer Fehleranalysen oder im
universalgrammatischen Paradigma, nicht aber aus pragmatischer Perspektive und im
Rahmen eines Ansatzes, der aufeinanderfolgende, psycholinguistisch begründete
Entwicklungssequenzen postuliert, untersucht worden8. Der innovative Ansatz der Arbeit
liegt demnach in der Erhebung eines umfassenden, kontrastiven und vieldimensionalen
Profils von Fremdsprachenintensiv- und extensivkursen im Regelschulwesen, das die
Lernersprache Spanisch in bezug auf ihre morphosyntaktische Entwicklung nach
Pienemanns Processability Theory und auf ihre pragmatische Entwicklung analysiert
sowie die Entwicklung rezeptiver Fertigkeiten und außersprachlicher motivationaler
Faktoren auf individueller und gruppenspezifischer Ebene miteinbezieht9. Die
herangezogenen Theorie- bzw. Analyseansätze gelten als anerkannte Verfahren in der
Fremdsprachenforschung und werden als Meßinstrumentarien verwendet10.

Die triangulierende Methoden- und Datenkombinationen eignen sich, wie Kasper anmerkt,
sowohl für explorative als auch für hypothesentestende Forschungszwecke. Für beide
Herangehensweisen erhöhen sie die Objektivität der Untersuchung und können

                                                  

8 Anhand von Fehleranalysen haben Vázquez (1991) und Fernández (1997) sehr ausführliche und
anschauliche Studien vorgelegt, Santos Gargallo (1993) gibt eher eine überblicksartige Darstellung, ohne
auf konkrete empirische Daten zurückzugreifen. Einen Ansatz klassischer  Fehleranalyse von schriftlichen
Lerneräußerungen im schulischen Kontext versucht auch Mayrhofer (1999). Im Rahmen der
Chomskyschen Universalgrammatik hat insbesondere Liceras (1986a, 1986b, 1993, 1996) zahlreiche
Untersuchungen vorgelegt. Arbeiten, die diesem Paradigma verpflichtet sind, sammelt das
Schwerpunktheft The L2 Acquisition of Spanish: Generative Perspectives der Zeitschrift Second Language
Research (15/2, 1999, vgl. darin: Montrul/Bruhn de Garavito, Camacho, Duffield/White,
Liceras/Valenzuela/Díaz, Montrul, Pérez-Leroux/Glass).

9 Weitere Forschungen könnten darüber hinaus auch die Entwicklung der schriftlichen Produktion der
Lernersprache, den Wortschatzzuwachs und/oder die Bereitstellung von Wortschatz in zeitlich
unterschiedlichen Kursformen miteinbeziehen.

10 In der vorliegenden Arbeit kann ihre Reichweite für die spezifischen Fragestellungen überprüft werden.
Die derzeit offene Diskussion über angemessene Forschungsmethoden in der Fremdsprachenerwerbs- und -
lehrforschung legt das hier verwendete Verfahren der Triangulation nahe.
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konvergente Ergebnisse aus verschiedenen Datenerhebungsmethoden zuverlässiger
ausweisen als die Verwendung nur einer Methode bzw. eines Datensatzes (vgl. Kasper
1998, 105). Demnach ist die vorliegende Untersuchung als explorativ in bezug auf die
pragmatischen Aspekte und rezeptiven Bereiche zu bezeichnen, als theoriegeleitet in bezug
auf die morphosyntaktische Entwicklung sowie auf die Entwicklung der individuellen
Motivationsfaktoren. Die gruppenspezifischen Motivationsaspekte schließlich gehen zwar
von a priori Überlegungen aus, ihre Untersuchung basiert aber auf einem explorativen
Verfahren. Hypothesengeleitet ist das Vorgehen bei sämtlichen Faktoren, denn es wird
angenommen, daß zeitlich intensiv organisierter Fremdsprachenunterricht – im Gegensatz
zu zeitlich extensiv organisiertem – die Entwicklung sprachlicher Bereiche beschleunigt
und die Motivation einzelner wie der Gruppe verbessert. Diese Vorgangsweise weist die
Untersuchung als „theoriegeleitete empirische und praxisorientierte Beschreibung“ (Götze
1995, 651f.) eines Intensiv- bzw. eines Extensivsprachunterrichts aus. Die schmale
empirische Grundlage11 weist die Arbeit als Pilotstudie aus, deren Ergebnisse nur in der
Lage sind, Tendenzen anzuzeigen.

Die Arbeit gliedert sich in insgesamt zehn Kapitel. In Kapitel 2 werden bisherige
Ergebnisse aus Studien über Fremdsprachenintensivkurse und damit ein knapper
Forschungsbericht präsentiert. Kapitel 3 stellt die zugrunde liegenden Hypothesen vor und
beschreibt die Untersuchungsanordnung. Daran anschließend werden die sprachlichen
Bereiche in Kapitel 4, 5 und 6 analysiert: Kapitel 4 untersucht die morphosyntaktische
Entwicklung der Lernersprache, Kapitel 5 die pragmatische Entwicklung und Kapitel 6
beschäftigt sich mit der Entwicklung der Hör- und Leseverstehensleistungen. Kapitel 7
stellt die Ergebnisse der produktiven und rezeptiven Sprachbereiche einander gegenüber
und versucht insbesondere im Rahmen von multilingualen Fremdsprachenerwerbs-
modellen Erklärungsansätze aufzuzeigen. Die außersprachlichen Bereiche werden in
Kapitel 8 untersucht. Der Aufbau der Kapitel 4, 5, 6 und 8 erfolgt einheitlich: vorangestellt
wird jeweils eine theoretische Einführung, es folgen eine Erläuterung der jeweiligen
Analysemethoden und schließlich die Präsentation der Ergebnisse. Aufgezeigt werden
dabei sowohl die Resultate für Intensiv- und Extensivkurs als auch ein Vergleich der
Ergebnisse beider Kursformen. Kapitel 9 schließlich stellt die sprachlichen und
außersprachlichen Ergebnisse von je drei Lernerinnen und Lernern aus Intensiv- und
Extensivgruppe vor, um neben den Tendenzen der beiden untersuchten Gruppen auch
Resultate einzelner Lernerinnen und Lerner zu diskutieren. Abschließend wird in Kapitel
10 versucht, die Ergebnisse der sprachlichen und außersprachlichen Bereiche im Lichte der
Daten- und Methodentriangulierung zu interpretieren und im Anschluß daran didaktische
Überlegungen vorzustellen. Im Anhang können die Einzelergebnisse der Entwicklung
morphosyntaktischer und pragmatischer Aspekte der Lernersprache, die Hör- und

                                                  

11 An der Intensiv- und der Extensivgruppe nehmen je 9 Lernerinnen und Lerner teil (vgl. Fußnote 40).
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Leseverstehenstests sowie die Fragebögen zu motivationalen Aspekten eingesehen
werden12.

                                                  

12 Die Transkriptionen der elizitierten Gespräche und der Unterrichtsbeobachtungen sind zu umfangreich, um
in der Arbeit aufgenommen zu werden. Auf Wunsch kann aber jederzeit bei mir Einsicht genommen
werden (barbara.hinger@uibk.ac.at).
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2. Fremdsprachenintensivkurse: ein Überblick

Die zeitliche Dauer und das wöchentliche Stundenausmaß eines Fremdsprachenkurses
entscheiden, ob er als Intensivkurs oder als Extensivkurs bezeichnet wird. Auch wenn
keiner der beiden Begriffe eindeutig definiert ist, sind sie doch als Gegenpole zu verstehen.
Einigkeit besteht lediglich darin, daß ein Intensivkurs eine andere zeitliche
Organisationsform von Fremdsprachenlernen (Bonnekamp 1973, 101) darstellt, weil er
mehrere Unterrichtsstunden pro Tag – und nicht nur eine – umfaßt und sich über mehrere
Tage der Woche erstreckt13. Die insgesamte Kursdauer kann dabei von einer Woche bis zu
einem Jahr ausmachen. Erfüllt demnach ein Fremdsprachenkurs eine minimale zeitliche
Anforderung (mehrere Unterrichtsstunden pro Tag über mehrere Tage der Woche), kann er
als Intensivkurs bezeichnet werden.

Diese Unsicherheit in der Definition des zeitlichen Ausmaßes eines Intensivkurses
verweist bereits auf die Tatsache, daß Intensivkurse nicht aus lerntheoretischen oder
erwerbsspezifischen Gründen erwogen werden, sondern pragmatisch-organisatorische
Beweggründe den Ausschlag geben. Es überrascht nicht weiter, daß über 20 Jahre alten
Forderungen, nach denen „das Verhältnis zwischen Kurszeit und individueller Lernzeit
durch Experimente in der Praxis und Befragung der Kursteilnehmer optimal“ zu gestalten
sei (Sprissler 1974, 361), bis heute nicht nachgekommen worden ist14. Immer noch
bestimmen „tradition and guesswork“ (Stern 1989, 63) das zeitliche Ausmaß von
Fremdsprachenintensivkursen. Dieser Ratlosigkeit über die Stundendisposition in
Intensivkursen steht die Hoffnung gegenüber, durch eine zeitlich konzentrierte
Beschäftigung mit der Fremdsprache, ein bain linguistique Wirklichkeit werden zu lassen,
das den Lernenden das Gefühl vermittelt, in die Fremdsprache einzutauchen – eine
Möglichkeit, die in den in der Regelschule üblichen Streukursen mit ihrer meist 50-
minütigen Unterrichtsdauer nicht gegeben ist15.

Der entscheidende Unterschied zwischen Intensivkurs und Extensivkurs ist der Faktor der
Verteilung von der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit, die im ersten Fall intensiv
bzw. in konzentrierter Form einen kurzen Zeitraum über erfolgt, im zweiten Fall extensiv
bzw. über einen längeren Zeitraum gestreut.

                                                  

13 Bonnekamp (1972, 31995) spricht davon, daß ein Intensivkurs mindestens zwei Zeitstunden pro Tag
(Bonnekamp 1972, 35) und sieben bis fünfzehn Stunden pro Woche umfassen soll (Bonnekamp 31995,
214). Sprissler (1974, 360) berichtet von Intensivkursen zwischen elf Tagen und sechs Monaten und einer
Unterrichtszeit pro Tag von drei bis sechs Stunden. Die Dauer von Intensivkursen ist also keiner
einheitlichen Regelung unterworfen, sondern wird üblicherweise von den Bedürfnissen der Institutionen
festgelegt, an denen ein Intensivkurs durchgeführt wird.

14 Stern und Weinrib (1977, 18) gehen wie Sprissler davon aus, daß dieses Verhältnis nur durch ein „trial-
and-error“-Verfahren sowie begleitender Evaluation ermittelt werden kann.

15 Von McNair wird diese traditionelle Kursform als „drip-feed“-Methode bezeichnet, die den Patienten zwar
am Leben erhält, aber in Anlehnung an das Motto „zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“ verfährt (Mc
Nair 1989, 102).



14

Die Faktoren „zeitliche Dauer“ und „zeitliche Intensität“ des Fremdsprachenlernens als
Einflußgrößen auf das zu erreichende Niveau in der Fremdsprache werden zwar spätestens
seit  Carrolls „model of school learning“ (1963) immer wieder angeführt16. Eine
konsequente Berücksichtigung beider Faktoren im Regelschulwesen ist bislang jedoch
ausgeblieben, findet aber in Nischen des Schulsystems in verschiedenen Ländern doch
immer wieder statt.

Auch wenn eine intensiv organisierte Unterrichtszeit den Fremdsprachenintensivkurs vom
Extensivkurs abgrenzen kann, reicht sie als einzige Definition nicht aus, denn dies kann
auch für eine andere Unterrichtsform in der Fremdsprache gelten, die immer häufiger
anzutreffen ist: den immersion-Unterricht. Die Abgrenzung zwischen immersion-
Unterricht und Intensivkurs wird von der Funktion bestimmt, die die Fremdsprache im
Unterricht einnimmt: während im immersion-Unterricht17 die Fremdsprache als
Unterrichtssprache herangezogen wird, in der Fachwissen vermittelt wird (beispielsweise
Geschichteunterricht in der Fremdsprache), ist sie im Intensivkurs selbst
Unterrichtsgegenstand. Diesen Faktor teilt der Intensivkurs wiederum mit dem
Extensivkurs.

Diese unterschiedlichen Formen fremdsprachlichen Unterrichts könnten als Kontinuum
gesehen werden, an dessen einem Ende der extensive Fremdsprachenunterricht oder
Streukurs angesiedelt ist. Am anderen Ende würde sich der immersion-Unterricht befinden
und zwischen diesen Polen der Fremdsprachenintensivkurs, der mit den anderen beiden
Unterrichtsformen jeweils ein Merkmal teilt.

Im folgenden soll ein kurzer Überblick über Fremdsprachenintensivkurse mögliche
Ursprünge dieser Kursform orten, Traditionen ausmachen und länderspezifisch
unterschiedliche institutionelle Verankerungen zeigen.

Der erste massive Einsatz von Fremdsprachenintensivkursen beruht weder auf
methodischen noch auf fremdsprachenerwerbsspezifischen Überlegungen, sondern ist
vielmehr auf eine militärische Notwendigkeit des Zweiten Weltkriegs zurückzuführen, in
dem die USA und Großbritannien zu der Einsicht gelangten, daß Militärs, die in einer
Fremdsprache ausgezeichnet ausgebildet sind, einen entscheidenden Kriegsbeitrag leisten
können. Um das Ziel einer möglichst perfekten Beherrschung einer Fremdsprache in
möglichst kurzer Zeit zu erreichen, drängte sich die zeitliche Organisationsform des
Intensivkurses gleichsam auf. Kurz nach Kriegseintritt der USA wurde daher im November
1941 eine Sprachschule eingerichtet. Sie fand ihren Sitz in Monterey, Kalifornien, und

                                                  

16 Vgl. dazu auch das von Edmondson vorgeschlagene Modell, das den „Fremdsprachenunterricht als
Faktorenkomplex“ definiert und u.a. den Faktor Zeit miteinbezieht (Edmondson/House 1993, 24).

17 Auch immersion-Unterricht kann nicht als einheitliche Unterrichtsform gesehen werden, sondern wird je
nach Land, Lehrplan oder Schulprogramm nur in einem Unterrichtsgegenstand durchgeführt, in mehreren
oder aber auch in allen Unterrichtsgegenständen. Wode (1991) spricht in diesem Zusammenhang von einer
„Unschärfe“ in der Verwendung des Begriffs „Immersion“. Möglicherweise ist der immersion-Unterricht,
zumindest in Europa, auch die älteste Form des Fremdsprachenunterrichts, denn schon im alten Rom wurde
Kindern die griechische Sprache von griechischen Lehrern in dieser Form vermittelt und auch der Erwerb
des Latein im Mittelalter vollzog sich ähnlich (vgl. Hawkins 1988, 4f., 149f.).
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wurde bald ausgeweitet (Aggeler 1950, 189). Mitglieder der Linguistic Society of America,
unter ihnen so namhafte Linguisten wie Bloomfield oder Hockett, wurden damit betraut,
ein Intensive Language Program zu entwickeln, das den Anforderungen einer
ausgezeichneten Sprachbeherrschung, perfekter Aussprache und mühelosen Verstehens der
Fremdsprache gerecht werden konnte. Um dementsprechende Kurse zu entwerfen,
bedurfte es zunächst einer eingehenden Beschreibung der in Frage kommenden Sprachen
und daran anschließend einer methodischen Aufbereitung. Linguisten und Militärs
arbeiteten Hand in Hand und entwickelten die Army method of intensive language training
(vgl. Aggeler 1950, Carroll 1965, Helbig 1973, Stern 1989), durch die den US-Bürgern
erstmals vor Augen geführt wurde, daß Amerikaner sehr wohl dazu fähig sind, eine
Fremdsprache zu erlernen (Carroll 1965, 87).

War kriegsbedingt die erste zu lehrende Fremdsprache Japanisch, so wurde das
Kursprogramm nach Kriegsende auf über 20 Sprachen ausgedehnt. Die Militärs erhielten
täglich 6 Stunden Unterricht und damit insgesamt 30 Unterrichtsstunden pro Woche in der
jeweiligen Fremdsprache, wobei die Gesamtlänge der Intensivkurse mit dem
Schwierigkeitsgrad der Sprache korrelierte: Kurse für romanische Sprachen dauerten vier
Monate, Kurse für skandinavische Sprachen sechs und Kurse für alle anderen Sprachen
zwölf Monate. Der kürzeste Kurs umfaßte demnach insgesamt 510 Unterrichtsstunden, der
längste 1380 (Aggeler 1950).

Während die analog zu den USA in Großbritannien eingeführten Intensivkurse im National
Service nur bis 1959 durchgeführt wurden (Hawkins 1988), besteht die Army Language
School auch heute noch und gilt nicht nur als äußerst spezialisierte Einrichtung für
Fremdsprachenvermittlung, sondern scheint auch eine ausgezeichnete Ausbildung in der
Fremdsprache zu gewährleisten (Bonnekamp 1973)18. Die besondere Effizienz dieser
Schule liegt auch in den Aufnahmekriterien zu den Sprachkursen, die seit den 50er Jahren
in speziell für diesen Zweck ausgearbeiteten Sprachfähigkeitstests die zu erwartenden
Leistungen ihrer Absolventen prüfen. Der von Carroll und Sapon entwickelte Modern
Language Aptitude Test soll bereits im Vorfeld diejenigen auswählen, die besonders
geeignet scheinen, sich eine Fremdsprache anzueignen (Carroll 1965)19.

Die Army Language School wirkte für Fremdsprachenintensivkurse sicherlich
traditionsbegründend. Sie scheint eine zivile Nutzung dieser militärischen Erkenntnisse
nahezulegen, die auf Regierungsebene auch tatsächlich auf den Bereich der diplomatischen
Ausbildung, aber auch auf die Welt der Wirtschaft übertragen wurde (Horne 1970, Stern

                                                  

18 Bonnekamp (1973, 97) verweist hier auf Moore (1957), der den ALS (Army Language School) Graduates
ein besseres Abschneiden in kommunikativen Fertigkeiten bescheinigt als Absolventen anderer
Bildungsinstitutionen.

19 Ähnliche Tests werden bis heute verwendet (Currall/Kirk 1986) und weiterentwickelt (Lett/O’Mara 1990).
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1989). Bildungsinstitutionen wie Hochschulen, Colleges oder Sekundarschulen hingegen
griffen das Beispiel nur vereinzelt bzw. für bestimmte Gruppen auf20.

Zwei besonders interessante Untersuchungen berichten über die Integration von
Fremdsprachenintensivkursen an der University of Texas, Arlington, (Frank 1973) und am
Colorado College (Richardson 1973). In beiden Fällen findet die üblicherweise
studienbegleitende Fremdsprachenausbildung im ersten Semester beziehungsweise im
ersten Studienjahr in konzentrierter Form statt. Die Studierenden haben dabei die
Möglichkeit, zwischen Intensivkursen und herkömmlichen Extensivkursen zu wählen. Als
Vorteile nennen beide Experimente, daß durch den intensiven Fremdsprachenunterricht die
Zielsprache im weiteren Studium bereits auf einem Niveau beherrscht wird, das eine
mühelose Beschäftigung mit der Literatur- und Sprachwissenschaft dieser Sprache
ermöglicht21. Als weiteren Vorteil nennen beide Berichte ein höheres Interesse der
Intensivkursteilnehmer am Studienfach sowie eine höhere Zahl an Weiterinskribenten in
diesem Fach22.

Während in den USA Fremdsprachenintensivkurse in öffentlichen Bildungsinstitutionen
demnach eher zufällig Fuß gefaßt haben, zeigt sich in Kanada ein anderes Bild. Dieses
Land blickt nicht nur im immersion-Unterricht auf die längste Tradition und eine gezielte
Begleitforschung zurück, sondern kann diesen Anspruch auch für
Fremdsprachenintensivkurse im Regelschulwesen erheben (Swain/Lapkin 1982, Wode
1991, Johnson/Swain 1997, Spada 1997). Der Anstoß dazu ging in Kanada nicht von
offizieller Seite aus, sondern von einer engagierten Gruppe anglophoner Eltern in
Montreal, die Mitte der 60er Jahre für ihre Kinder eine adäquate Ausbildung in
Französisch forderten, um deren Berufsaussichten nicht zu gefährden (Wode 1991). 1969
wurde im Official Languages Act der zweisprachige Unterricht auf eine gesetzliche Basis
gestellt. Seither besteht im Regelschulwesen die Möglichkeit, sich zwischen drei
unterschiedlichen Fremdsprachenprogrammen zu entscheiden: full immersion, partial
immersion und extended language classes (Stern/Weinrib 1977, Spada 1997), wobei
letztere einem Fremdsprachenintensivkurs entsprechen. Das Ontario Institute for Studies in
Education ist wissenschaftliches Zentrum für umfassende Begleitforschungen zu allen drei
Kursformen. Für den Fremdsprachenintensivkurs geht es dabei heute in Kanada nicht mehr
um die Frage der Sinnhaftigkeit oder Effizienz dieser Kursform, sondern um die
Erforschung einer adäquaten Unterrichtsmethode und um die Frage, ob eine rein

                                                  

20 So wird im Bilingual Education Act aus dem Jahre 1968 in den USA das Recht von Minderheiten auf den
Gebrauch ihrer Muttersprache im Unterricht gesichert und gleichzeitig ein besseres Erlernen des
Englischen als Zweitsprache in unterschiedlichen Kursformen gefördert (Stern/Weinrib 1977, 7).

21 Auch Weinrich (1972) sieht dies als Vorteil von propädeutischen Intensivkursen an der Universität.
Darüber hinaus bescheinigt die Evaluation den Studierenden an der University of Texas im Intensivkurs
eine bessere Sprachbeherrschung als den Studenten im vergleichbaren Extensivkurs: „... these [intensive]
students gain in one semester a far better control of the four skills than students who finish in the regular
four consecutive semester track. Scores on a comprehensive examination given to both groups of students
ranked the Intensive students higher.“ (Frank 1973, 7)

22 An dieser Stelle soll darauf verwiesen werden, daß mittlerweile offenbar viele US-amerikanische
Universitäten in ihrer Fremdsprachenausbildung u.a. Intensivkurse anbieten. Als ein Beispiel sei hier das
Language Center an der Stanford University genannt (vgl. http://language.stanford.edu).
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kommunikative Ausrichtung die Ziele einer flüssigen, aber auch korrekten Beherrschung
der Fremdsprache gewährleisten kann oder ob nicht doch ein form-focussed Ansatz dafür
besser geeignet wäre (White 1991, Lightbown/Spada 1994, Spada 1997, Lyster/Ranta
1997).

Schon die großen Unterschiede zwischen den USA und Kanada bei der Integration zeitlich
konzentrierten Fremdsprachenlernens im Regelschulwesen wie auch die erheblichen
Differenzen in bezug auf eine angemessene Begleitforschung zeigen, daß Grenzen
zwischen Ländern nicht nur geographischer Natur sind. Dies bestätigt die folgende, kurze
Übersicht zu Fremdsprachenintensivkursen in Europa.

Obwohl es in Europa seit den 60er Jahren immer wieder Bemühungen von
unterschiedlichsten Seiten gegeben hat, Fremdsprachenintensivkurse im Bewußtsein des
Schulwesens und der Forschung zu halten, scheint die kanadische Situation sowohl im
institutionellen Bereich wie auch im Bereich der Forschung unerreichbar zu bleiben23.
Fremdsprachenintensivkurse sind mittlerweile zwar im Angebot privater Sprachschulen
fest verankert, im öffentlichen Bildungsbereich tendiert man jedoch eher zu immersion-
Unterricht und früheinsetzendem Fremdsprachenunterricht24. Vor allem in bezug auf den
ersten Bereich gelangt Wode zur Überzeugung, daß es „mehr Schulen [gibt], die nach dem
Immersion-Programm verfahren, als allgemein bekannt zu sein scheint“ (Wode 1991, 93).

Gut dokumentiert scheinen Fremdsprachenintensivkurse in Großbritannien zu sein, wo die
Erziehungsbeilage der renommierten Zeitschrift Times immer wieder als öffentliches
Diskussionsforum für Fremdsprachenintensivkurse gedient hat (vgl. Hawkins 1970, Tucker
1973, Stevens 1975, Berger 1975, Hoskin 1976, Anthony 1985)25. Im Überblicksband von
Hawkins (1988) werden sowohl bilinguale Unterrichtserfahrungen als auch
Fremdsprachenintensivkurse im britischen Sekundarschulwesen geschildert, mit denen
durchgängig positive Beurteilungen verbunden werden, die durch andere Berichte (vgl.
Lucas 1983, Trafford 1988, Eckart 1995), v.a. hinsichtlich der Motivierung der
Teilnehmer, bestätigt werden. Als einschränkend für die Durchführung von Intensivkursen
im britischen Regelschulwesen gilt jedoch die Tatsache, daß sich intensiver
Fremdsprachenunterricht offenbar vor allem auf ein- oder höchstens mehrtägige
Einführungskurse, nicht aber über einen längeren Zeitraum erstreckt (Trafford 1988)26.

                                                  

23 In Europa haben insbesondere die zweisprachigen Regionen Spaniens, Katalonien und das Baskenland, als
positive Ausnahme hinsichtlich der Integration von immersion-Programmen zu gelten (Artigal 1997,
Arzamandi/Genesee 1997).

24 Als Beispiel für den immersion-Unterricht im österreichischen Kontext sei die Grazer International
Bilingual School (GIBS) genannt, als Beispiel für früheinsetzenden Fremdsprachenunterricht das Vienna
Bilingual Projekt, das von Peltzer-Karpf/Zangl (1998) wissenschaftlich evaluiert wurde.

25 Als besonders hervorstechendes Beispiel für Fremdsprachenintensivkurse wird in diesem Zusammenhang
auf die von der Auslandsösterreicherin Trudie Berger durchgeführten Kurse an der York University
verwiesen (vgl. Hawkins 1970, Berger 1975, Stevens 1975).

26 Dennoch werden auch diese kurzen Kurse sehr positiv aufgenommen, was die folgende Aussage belegen
soll: „I have learnt and enjoyed more of Spanish in three days than I have French in three years.“ (Lucas
1983, 12)
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Die einzige mir bekannte Studie, die gezielt sprachliche Leistungen von Lernern in
Fremdsprachenintensivkursen mit solchen in Fremdsprachenextensivkursen vergleicht,
stammt ebenfalls aus Großbritannien. Sie untersucht die beiden Kursformen jedoch nicht
im Regelschulwesen sondern in Erwachsenenbildungseinrichtungen (Ainsley 1985). Eine
ausführlichere Besprechung der daraus erzielten Ergebnisse folgt weiter unten.

Neben Großbritannien wurde am Beginn der 70er Jahre auch in der Bundesrepublik
Deutschland die Situation von Fremdsprachenintensivkursen in einem von Sprissler und
Weinrich (1972) herausgegebenen Sammelband dokumentiert27. Daraus geht hervor, daß
es einige Experimente mit dieser Kursform in privaten und öffentlichen Bildungs-
einrichtungen gegeben hat, die in Form von Erfahrungsberichten dargestellt werden. Auch
Entwürfe für Fremdsprachenintensivkurse oder Blocklehrveranstaltungen an Hochschulen
werden vorgestellt. Eine gezielte Durchführung von Fremdsprachenintensivkursen scheint
aber in Deutschland nach wie vor privaten Sprachschulen und der diplomatischen
Ausbildung vorbehalten zu sein.

Daß Intensivunterricht jedoch nicht aus der bildungspolitischen Diskussion verschwunden
ist, zeigen Vorstöße des ehemaligen hessischen Kultusministers Hartmut Holzapfel, der für
einen „abwechslungsreichen Zeitrhythmus im Unterricht“ im Sinne von Unterrichts-
formen, „in denen Kinder und Jugendliche phasenweise themenbezogen unterrichtet
werden“, plädiert und damit gegen die „45-Minuten-Einheit und [den] raschen Wechsel
verschiedener Fachlehrer“ argumentiert28.

Zeitlich konzentrierter Unterricht kann aber nach wie vor kaum auf wissenschaftlich
untersuchte Ergebnisse zurückgreifen, die Fragen nach einer optimalen Verteilung der
Unterrichtszeit und der Möglichkeit der Einpassung dieser Kursformen in die
herkömmliche Stundentafel, nach geeigneten Lehrmethoden oder Unterrichtsmaterialien
beantworten würden. Ebensowenig sind vielfältig untermauerte Forschungsergebnisse
verfügbar, die systematisch die in Intensivkursen erzielten Leistungen mit denjenigen in
Extensivkursen vergleichen.

All diese Fragestellungen sind bereits bei einem vom Europarat und dem British Council
gemeinsam organisierten Symposium aufgeworfen (vgl. Council of Europe 1972) und
1982 auf einem von der Fédération International des Professeurs des Langues Vivantes
durchgeführten Symposium zum Thema Fremdsprachenintensivkurse weiter diskutiert
worden29. Ihre Beantwortung wird aber so lange nicht möglich sein, so lange es in der

                                                  

27 Verwiesen sei hier auch auf Bergmann/Caudmont (1975).
28 Diese Aussagen wurden einem Artikel von Zimmermann (1996) in der österreichischen Tageszeitung „Der

Standard“ vom 21. 5. 1996, S.11, entnommen. Auch Weinrich (1972, o.S.) meint, daß der 45-Minuten-Takt
„jedenfalls nicht der Rhythmus [ist], der sich bei Erwachsenen wie bei Kindern spontan einstellt, wenn sie
sich einer geistigen Tätigkeit frei zuwenden.“

29 Vgl. Freudenstein (1989a) und darin insbesondere Freudenstein (1989b) sowie Stern (1989). Das vom
Ministerrat des Europarates 1969 verabschiedete Intensified Modern Language Teaching Programme for
Europe muß zwar als positiver Impuls gewertet werden, eine gezielte Umsetzung läßt aber immer noch auf
sich warten (Sprissler 1974, 350). In Österreich ist die Durchführung von Intensivsprachwochen im
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Praxis keine ausreichende Zahl an Fremdsprachenintensivkursen gibt, die wissenschaftlich
untersucht werden könnten (vgl. Weinrich 1972)30.

In einer politischen und wirtschaftlichen Vereinigung wie der Europäischen Union,
die die Sprachenfrage gemäß dem Prinzip der Mehrsprachigkeit geregelt sehen will,
sollten die Zeichen für intensiviertes Fremdsprachenlernen im Grunde positiv
stehen, denn Fremdsprachenintensivkurse scheinen der Forderung nach dem Erwerb
von Mehrsprachigkeit auf ideale Weise zu entsprechen, wie auch schon Freuden-
stein angemerkt hat:

„An important advantage [of compact courses]31 would be its flexibility which would permit and
encourage the achievement and recognition of useful levels of proficiency in a number of languages.
This increase in multilingual competence would contribute to improving the amount and quality of
international communication and cooperation.“ (Freudenstein 1989b, 14)

Nach diesem Versuch, Fremdsprachenintensivkurse in unterschiedlichen Ländern und
Kontexten zu orten, werden im folgenden vier Studien vorgestellt, die sich explizit mit
dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Zwei von ihnen haben Intensivkurse in
Erwachsenenbildungseinrichtungen untersucht und dabei sehr unterschiedliche Ansätze
verfolgt (Ainsley 1985, Hansen 1996), eine dritte nimmt Intensivkurse im
Regelschulwesen unter die Lupe (Preisendörfer 1974) und eine weitere beschäftigt sich mit
Fremdsprachenintensivkursen, in denen nach der suggestopädischen Methode unterrichtet
wird (Schiffler 1989).

Die jüngste der beiden Untersuchungen ist von Hansen (1996)32 im Bereich der
Erwachsenenbildung (private Sprachschulen, Universitäten, Volkshochschulen usw.) in
Deutschland durchgeführt worden. Da eine „Untersuchung der Effizienz von
Intensivkursen“ von Hansen (1996, 15) bewußt nicht intendiert ist und somit zum Beispiel
Erkenntnisse über die Entwicklung der Lernersprache oder der sprachlichen Kompetenz
der Lerner ausdrücklich nicht beabsichtigt sind, sondern individuelle Aussagen und
Bewertungen im Zentrum stehen, rückt die Studie in die Nähe von Forschungen über
„Subjektive Theorien“ im Fremdsprachenlernen, ohne aber das diesem Ansatz
zugrundeliegende Instrumentarium (etwa die Struktur-Lege-Technik) zu benutzen33. Die

                                                                                                                                                         

Ausland im Schulgesetz geregelt. Diese Möglichkeit wird durchaus von den Schulen in Anspruch
genommen, eine Umsetzung ähnlicher Kurse im regulären Stundenplan findet aber m.W. nicht statt.

30 In einem Maßnahmenpaket zum Fremdsprachenunterricht in Österreich (Heindler 1996) wird die
Möglichkeit einer Neugestaltung der Unterrichtszeit explizit erwähnt. M.W. wird diesbezüglich aber
lediglich ein einziger, sehr vielversprechender, Schulversuch ab dem Schuljahr 1999/2000 an der Graz
International Bilingual School (GIBS) durchgeführt und auch wissenschaftlich begleitet. Er sieht eine
flexible Stundentafelgestaltung und das Blocken von Unterrichtsgegenständen vor. Die
Untersuchungsergebnisse könnten Aufschluß über bisher aufgeworfene, aber unbeantwortet gebliebene
Fragen in bezug auf eine sinnvolle Zeitverteilung u.v.m. geben.

31 Freudenstein (1989b) spricht nicht von Intensivkursen, sondern von compact courses, deren Definition
aber der hier verwendeten eines Intensivkurses entspricht.

32 Hansen gibt einen ausführlichen Überblick über Intensivkurse in Europa und deren Entstehung in den
USA, berücksichtigt aber die kanadischen Beispiele nicht und verweist auch nicht auf die bisher wohl
komplexeste Studie zum Thema, die von Ainsley 1985 vorgelegt wurde.

33 Die m.W. umfassendste Studie im Rahmen Subjektiver Theorien hat Kallenbach (1996) vorgelegt. Vgl. zu
dieser Forschungsmethode auch: Grotjahn (1998), Scheele/Groeben (1998).
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individuellen Angaben zur Kursform werden im Rahmen klassischer
sozialwissenschaftlicher Fragetechniken erfaßt. Die Studie beschäftigt sich mit den drei an
Fremdsprachenintensivkursen hauptsächlich beteiligten Gruppen: den Organisatoren, den
Kursleitern und den Kursteilnehmern. Sie versucht, relevant erscheinende Fragestellungen
von allen drei Gruppen beantworten zu lassen, um Übereinstimmungen oder Unterschiede
zwischen ihnen feststellen zu können. Als Untersuchungsmethode werden mündliche
Interviews und schriftliche Befragungen gewählt, die Fragen nach Vor- und Nachteilen
dieser Kursform aufwerfen und die insbesondere die Bereiche Kursorganisation,
Durchführung der Intensivkurse einschließlich der verwendeten Methoden und
Lehrmaterialien, Fortbildung der Kursleiter für Intensivkurse, Motivation während des
Kurses, Belastung durch den Kurs und Effizienz des Kurses beinhalten. Die Analyse
berücksichtigt konsequent Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Beurteilung der
Kursform durch die drei befragten Gruppen und gibt so Einblick in individuelle
Sichtweisen und Interpretationen. Zusammenfassend kommt die Studie zur Aussage, daß
die Vorteile der Intensivkurse im Eintauchen in die fremde Sprache, in der vollen
Konzentration auf den Kurs und in der mit Intensivkursen verbundenen Effizienz gesehen
werden (Hansen 1996, 293f.). Nachteile hingegen liegen v.a. in der zeitlichen Belastung
und in der fehlenden Zeit für eine Nachbereitung (Hansen 1996, 310).

Ein Jahrzehnt zuvor ist Ainsley (1985) Teilbereichen dieser Fragestellungen ebenfalls
nachgegangen, hat ihre Untersuchung allerdings als Vergleich zwischen
Fremdsprachenintensivkursen und –extensivkursen für Erwachsene angelegt und auch die
sprachlichen Leistungen der Lerner in beiden Kursformen analysiert und miteinander
verglichen34. Ainsley untersucht vier Intensivkurse und fünf Extensivkurse für Französisch
an verschiedenen Erwachsenenbildungsinstitutionen, die von Anfängern und
fortgeschrittenen Lernern besucht werden. In allen Kursen wird das multimedial
ausgerichtete Lehrbuch Ensemble verwendet, das gleichsam als Vergleichsbasis für die
Kurse dient. Die untersuchten Intensivkurse erstreckten sich über zwei Wochen mit einer
täglichen Unterrichtszeit von sechs Stunden. Der in dieser Zeit in den Intensivkursen
vermittelte Input wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Extensivkursen über
ein Jahr verteilt dargeboten.

Was den affektiven Bereich betrifft, kommt Ainsley zu ähnlichen Schlüssen wie Hansen:

„The intensive courses were extremely well received, and at the end of them there was considerable
enthusiasm to learn French. There was very little drop-out and very strong group cohesion.“ (Ainsley
1985, 239)

Interessant erscheint, daß die Teilnehmer durch den Intensivkurs motiviert wurden, sich
weiterhin mit der französischen Sprache auseinanderzusetzen, was Ainsley auf positive
Erfahrungen in dieser Kursform zurückführt. Dafür sprechen auch die geringe drop-out

                                                  

34 Ainsley liefert auch eine umfangreiche Bestandsaufnahme der bis dahin erschienenen Veröffentlichungen
zu Fremdsprachenintensivkursen.
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Rate35 und der hohe Gruppenzusammenhalt. Beide Faktoren werden für den Extensivkurs
nicht berichtet.

Was die sprachliche Kompetenz betrifft, so versuchte Ainsley nachzuweisen, daß
Intensivkurse eine effektive Kursform für die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen
in der Fremdsprache sind. Um diese Kompetenzen zu untersuchen, zieht Ainsley
standardisierte Hör- und Leseverstehenstests heran, führt speaking tests sowie speziell auf
die jeweilige Lektion des Lehrbuchs abgestimmte Tests durch, die alle jeweils am Ende
einer Lektion den Lernern vorgelegt werden (Ainsley 1985, 150). Der im Anhang (A81ff.)
vorgestellte speaking test zeigt, daß durch ihn einerseits die mündliche Ausdrucksfähigkeit
in der Fremdsprache, andererseits aber auch Übersetzungskompetenz überprüft werden.
Die sprachliche Leistung der Kursteilnehmer wird so gemessen, daß die Ergebnisse aller
durchgeführten Tests zusammengenommen werden und den Durchschnittswert einer
Kursform ergeben (Ainsley 1985, 227f.). Diese Vorgangsweise erlaubt es nicht, Aussagen
über einzelne Fertigkeitsbereiche zu machen. Ainsley subsumiert vielmehr unter
kommunikativer Kompetenz alle untersuchten Fertigkeiten: Hörverstehen, Leseverstehen,
Beherrschen des Inhalts der Lektion sowie den speaking test36. Zusammenfassend stellt
Ainsley fest,

„that it is possible to achieve broadly the same linguistic objectives in two weeks as in two terms.“
(Ainsley 1985, 240)

Ein Vergleich der Ergebnisse der sprachlichen Kompetenz in beiden Kursformen zeigt, daß
ihre Entwicklung in den Intensiv- und Extensivkursen jedoch einen unterschiedlichen
Verlauf nimmt:

„... the intensive learners did better in the first few tests, then there was little difference in the middle
of the courses, then the extensive learners began to do better than the intensive learners, except in the
final test.“ (Ainsley 1985, 229)

Die untersuchten sprachlichen Fertigkeiten scheinen sich also in der ersten Hälfte der
Intensivkurse besser zu entwickeln als in den Extensivkursen. In der zweiten Kurshälfte
tritt eine Verschlechterung in den Intensivkursen ein, gegen Ende gleichen sich die
Ergebnisse von Intensiv- und Extensivkursen wieder an. Ainsley erklärt diesen
Entwicklungsverlauf folgendermaßen:

„These figures suggest that the longer the intensive course continued the more difficult it was for the
learners to absorb at the speed that was required of them, whereas the extensive learners had the time
to assimilate at a slower pace.“ (Ainsley 1985, 229)

Am Beginn der Intensivkurse scheint das Lerntempo also schneller zu sein als in den
Extensivkursen, wird in der Mitte des Kurses gebremst und steigert sich gegen Ende
wiederum. Insgesamt ist es demzufolge in Intensiv- und Extensivkursen bei unterschied-

                                                  

35 Dies wird auch von Sprissler (1974) bestätigt.
36 Ainsley bewegt sich mit dieser Vorgangsweise in dem ihr zur Verfügung stehenden Testparadigma, das für

die Forschung der 80er Jahre als durchaus typisch gelten kann, heutigen Untersuchungsmethoden der
Spracherwerbsforschung aber nicht mehr genügen würde.
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lichem Entwicklungsverlauf möglich, das gleiche Sprachniveau zu erreichen. Ainsley
differenziert dies aber wie folgt:

„In terms of linguistic progress, the vast majority of the intensive learners achieved their goals,
although the results were not, especially for beginners, and especially towards the end of the course,
as good as those obtained in the extensive courses.“ (Ainsley 1985, 239)

Daraus läßt sich schließen, daß Ainsley Intensivkurse für Anfänger weniger geeignet hält
als für fortgeschrittene Lerner. Dagegen könnte jedoch eingewandt werden, daß Ainsleys
Ergebnisse nur die Teilnehmer erfassen, die die Extensivkurse bis zum Ende besucht
haben. Da aber die drop-out Rate in den Intensivkursen geringer war als in den
Extensivkursen37, haben die Intensivkurse auch „schlechtere“ Sprachlerner im Kurs
gehalten und diesen ebenfalls die Möglichkeit geboten, ihre Sprachkenntnisse auszubauen.
Dies wird durch folgende Aussage von Ainsley bestätigt:

„As far as linguistic progress was concerned, the extensive learners who persisted to the end of their
courses did better than the intensive learners, especially the beginners, although not so many of them
persisted to the end.“ (Ainsley 1985, 239)

Ainsleys Resultat zeigt also eine unterschiedliche Verlaufsform der Lernleistungen in
Extensiv- und Intensivkursen, stellt jedoch keine statistisch relevanten Unterschiede
zwischen beiden Kursformen fest. Ainsley legt daher nahe, beide Kursformen als einander
gleichwertig anzusehen, differenziert dabei aber zwischen Anfänger- und
Fortgeschrittenenkursen. Gegen diese in Ainsleys Untersuchung zu Tage getretene
Gleichwertigkeit von intensivem und extensivem Fremdsprachenunterricht stehen die von
Gill (1977) präsentierten Ergebnisse. Gill berichtet nämlich, daß das in 500
Unterrichtsstunden in einem Extensivkurs erreichte Sprachniveau in 400 Stunden
Intensivkurs (zu jeweils 6 Unterrichtsstunden pro Tag) bzw. in 250 bis 300 Stunden
immersion-Unterricht (zu jeweils 10 Unterrichtsstunden pro Tag) erzielt werden kann38.
Dies würde für eine Beschleunigung des Erwerbsprozesses durch die zeitliche
Konzentration der Unterrichtsstunden sprechen. Auf diesen Aspekt verweist auch
Denninghaus:

„Unter Intensivkursen versteht man heute im allgemeinen Kurse von relativ kurzer Zeitdauer, die sich
in diesem Zeitraum über den ganzen Arbeitstag erstrecken ... Man nimmt an, daß auf diese Weise die
Leistung pro Zeitstunde gegenüber konventionellen Kursen mit zeitlichen Unterbrechungen gesteigert
werden kann, da Rückschritte, die bei konventionellen Kursen unvermeidlich in den Pausen zwischen
den Kursen eintreten, ausgeschaltet werden. Alle bisher gemachten Erfahrungen deuten darauf hin,
daß zumindest bei Sprachkursen diese Annahme richtig ist.“ (Denninghaus 1972, 86)

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Preisendörfer (1974). Er untersuchte einen
Fremdsprachenintensivkurs in einer deutschen Regelschule, an der 26 Schüler einen

                                                  

37 Auf diesen Effekt von Intensivkursen verweist auch Sprissler (1974, 354): „Langfristig angelegte Kurse
verleiten eher Lernende dazu, sich ablenken zu lassen, zu „schwänzen“, nachlässig zu sein, als zeitlich auf
wenige Wochen begrenzte Lehrveranstaltungen“.

38 Ainsley (1985, 92) führt folgende Erklärung an: „The differences perceived by Gill ... would be supported
by theories such as that postulated by Lozanov, i.e. that language continues to be absorbed and may indeed
be absorbed more effectively when the barriers of intellectualisation have been lowered. This ... may well
occur after many hours of study per day.“
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kombinierten Ferien-/Schul-Intensivkurs in Französisch als dritter lebender Fremdsprache
besuchten. Dieser Anfängerkurs dauerte zwei Wochen, wovon eine Woche in die letzte
Ferienwoche fiel und die andere in die erste Schulwoche. Im Kurs wurden je zwei
Vormittags- und zwei Nachmittagseinheiten pro Tag gehalten. Das ganze Schuljahr
hindurch wurde der Sprachunterricht in einem sogenannten Erhaltungskurs, der eine
Wochenstunde umfaßte, fortgeführt. Zu Ostern wurden wiederum zwei Wochen
Intensivunterricht (jeweils wieder eine Woche in den Osterferien und eine Woche in der
Schulzeit) erteilt. Als Evaluationsverfahren legte Preisendörfer die Lehrbuchtests zugrunde
und kam zu dem Ergebnis, daß in den beiden Intensivkursen 75 bis 100% des Lernziels
von allen Schülern erreicht wurde. Dieses Resultat ist laut Preisendörfer wesentlich besser
als das von Schülern, die ein Unterrichtsjahr lang am herkömmlichen
Fremdsprachenextensivunterricht teilgenommen haben (Preisendörfer 1974, 293)39.
Zurückzuführen ist dies v.a. darauf, daß die Lerner in einem Intensivkurs eher gleiche
Lernbedingungen vorfinden als Lerner in einem Extensivkurs:

„Die Chancengleichheit der Schüler ist in einem Intensivkurs größer als im herkömmlichen Unterricht
(ganztägige Betreuung, ständige Rückkoppelung, keine Hausaufgaben).“ (Preisendörfer 1974, 292)

Im Gegensatz zu Ainsley bemerkt Preisendörfer zum Unterricht für Anfänger:

„Die hohe Intensität des Unterrichts gerade in der Anfangsphase ... trägt dazu bei, daß die Lernenden
idiomatisch richtig reagieren und sich sprachlich adäquat verhalten.“ (Preisendörfer 1974, 291)

Während Ainsley also zu dem Schluß kommt, daß die erreichten Lernziele in Extensiv-
und Intensivkursen keine Unterschiede zeigen, sprechen Denninghaus (1972), Gill (1977)
und Preisendörfer (1974) von einer Überlegenheit des Intensivkurses gegenüber dem
Extensivkurs.

Die beiden bisher vorgestellten, komparativ ausgerichteten Studien haben bewußt in
beiden Kursformen die gleiche Unterrichtsmethode eingesetzt und damit den Faktor
Zeitverteilung, nicht aber die Unterrichtsmethode selbst, berücksichtigt (Preisendörfer
1974, Ainsley 1985). Seit Beginn der 60er Jahre haben sich jedoch unter dem Begriff
Alternative Methoden im Fremdsprachenunterricht neue Herangehensweisen entwickelt,
die von Anfang an intensiven Kursformen den Vorzug gaben40. Die am besten
wissenschaftlich begleitete Methode ist dabei die von Lozanow entworfene Suggestopädie.
Schiffler (1989) hat diese Methode in Fremdsprachenintensiv- und -extensivkursen für
erwachsene Anfänger untersucht und ist zu aufschlußreichen Ergebnissen gekommen. In
mehreren Versuchsanordnungen wurden unterschiedliche Parameter analysiert, die für die
suggestopädische Methode von Bedeutung sind, wie beispielsweise der Einsatz von Musik,
Entspannungsübungen, die mit einem bestimmten Atemryhthmus verbunden sind, oder die
Erteilung des Unterrichts durch eine oder durch mehrere Lehrpersonen usw. Es wurden
jeweils Intensiv- und Extensivkurse auf die gleichen Parameter hin untersucht. Beiden

                                                  

39 Hier muß allerdings berücksichtigt werden, daß im Intensivkurs nur Freiwillige teilgenommen haben, was
in den Extensivkursen in der Schule jedoch nicht immer der Fall ist.

40 Vgl. beispielsweise die von Asher entwickelte Methode Total Physical Response (TPR) (Asher 41993),
nach der idealerweise in drei aufeinanderfolgenden Unterrichtsstunden unterrichtet wird.
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Kursformen standen insgesamt 56 Unterrichtsstunden zur Verfügung, deren zeitliche
Verteilung folgendermaßen geregelt war: die Extensivkurse fanden 3,5 Monate lang an
zwei Wochentagen mit jeweils zwei Unterrichtsstunden statt, in den Intensivkursen wurden
drei Wochen lang an fünf Tagen pro Woche jeweils 3,5 Unterrichtsstunden erteilt.

Ein Ergebnis in Schifflers Untersuchung verweist auf einen logischen Vorteil, die
Fremdsprachenintensivkurse gegenüber Extensivkursen haben. Durch die länger zur
Verfügung stehende, durchgehende Unterrichtszeit können im Intensivkurs Aktivitäten und
Übungen durchgeführt werden, für die ein Mehr an Zeit erforderlich ist. In Extensivkursen
hingegen werden Aktivitäten, die eine längere Zeitspanne erfordern, von der Schulglocke
bzw. dem Ende der Unterrichtszeit unterbrochen. In diesem Zusammenhang meint eine
Lehrperson in bezug auf den Einsatz von Musik im suggestopädischen Unterricht :

„Ich finde den Einsatz von Musik nach wie vor sehr positiv. Im Extensivunterricht war es aber
schwierig, den Unterricht so zu straffen, daß die Musik hierbei noch einen adäquaten Raum erhielt ...
Durch die extensive Form des Unterrichts fiel es mir oft schwer, adäquate Momente zu finden, um das
Konzert einzusetzen. Die Arbeitsintensität beim Spiel oder bei den Übungen mußte unterbrochen
werden, um ‚à tout prix‘ in der Sitzung noch eine Konzertphase einzuschieben.“ (Schiffler 1989, 106)

Was also im Intensivkurs aufgrund der längeren Zeit, die pro Unterrichtseinheit zur
Verfügung steht, problemlos in den Unterrichtsfluß eingefügt werden kann, muß im
Extensivkurs Aktivitäten unterbrechen, weil kaum genügend Zeit zur Verfügung steht.
Dies trifft nicht nur auf den für den suggestopädischen Unterricht wesentlichen Einsatz von
Musik zu, sondern auch auf Aktivitäten und Übungsformen, wie sie in herkömmlichen
Methoden verwendet werden. Diskussionen, Rollenspiele, themenzentriertes Arbeiten oder
das Lesen literarischer Texte erfordern ja oft mehr Zeit, als eine traditionelle
Unterrichtseinheit zur Verfügung stellt.

Neben suggestopädischen Fragestellungen untersucht Schiffler auch die Ergebnisse für
sprachliche Bereiche in den jeweiligen Intensiv- bzw. Extensivkursen, wie z.B. den
Wortschatz, grammatische Strukturen, mündliche Kommunikation oder Übersetzungs-
leistungen. Zusammenfassend gelangt er zu folgendem Schluß:

„Wichtigstes Ergebnis ist also, daß der suggestopädische Fremdsprachenunterricht in der Intensivform
besonders wirksam ist.“ (Schiffler 1989, 115)

Einen Brückenschlag zum Regelschulwesen bietet Schiffler (1989, 133ff.) gegen Ende
seiner Studie, indem er zunächst auf die steigende Demotivation der Lerner im schulischen
Fremdsprachenunterricht verweist und dieser durch intensive Lernphasen begegnen will.
Er entwirft hier Vorschläge, wie Intensivkurse an Schulen durchgeführt werden könnten.
Dabei orientiert er sich an Preisendörfers (1974) Modell eines kombinierten Ferien-Schul-
Intensivkurses, faßt aber auch schulische Intensivkurse ins Auge, die zwei oder drei
Wochen lang durchgeführt werden und bei denen nach der immersion-Methode
Unterrichtsgegenstände in der Fremdsprache unterrichtet werden sollen. Eine weitere
Möglichkeit sieht er in der Teilung einer Klasse in zwei Gruppen, von denen die eine
„Fremdsprachenunterricht in Form der Wiederholung“ (Schiffler 1989, 137) erhält, damit
„leistungsschwächere Schüler den Anschluß an die Fremdsprache wieder finden“ (ebd.)
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können, und die andere Gruppe sich in der Zwischenzeit einem anderen Fach widmet.
Schiffler nennt diese Art von geteiltem Unterricht „Epochal-Intensivkurs“ und verweist in
diesem Zusammenhang auf eine „jahrzehntelange Reform-Forderung der
Erziehungswissenschaft“ (Schiffler 1989, 137). Als letzte Form der Einführung von
Intensivkursen im Regelschulwesen verweist Schiffler auf „Nachmittags-Intensivkurse“,
die zwei Wochen hindurch vier Unterrichtsstunden in der Fremdsprache anbieten sollen41.
Dies würde voraussetzen,

„daß die Schüler ... während der zwei Wochen in den übrigen Fächern keine Hausaufgaben bekämen.“
(Schiffler 1989, 137f.)

Dieser Vorschlag Schifflers leitet gewissermaßen direkt zur vorliegenden Studie über, in
der ebenfalls Nachmittagsintensivkurse in der Regelschule untersucht werden. Ziel dabei
ist es, durch ein kontrastives Vorgehen ein möglichst umfassendes Gesamtprofil von
Fremdsprachenintensiv- und -extensivkursen im schulischen Kontext zu erschließen. Der
innovative Ansatz der Studie zeichnet sich durch die gezielte Analyse der Entwicklung
sprachlicher und außersprachlicher Faktoren über den Zeitraum eines Schulhalbjahres aus:
im sprachlichen Bereich werden für beide Kursformen produktive und rezeptive
Fertigkeiten als eigenständige Bereiche der Lernersprachenentwicklung untersucht. Was
die Untersuchung der außersprachlichen Bereiche betrifft, so werden sowohl individuelle
wie gruppenspezifische Motivationsfaktoren analysiert, die die zahlreichen, aber kaum
empirisch belegten Aussagen über eine Überlegenheit von Intensivkursen in bezug auf
motivationale Aspekte überprüfen soll. Durch die Erfassung, Analyse und Kontrastierung
der genannten sprachlichen und außersprachlichen Bereiche in beiden Kursformen soll
dem dringlichen Forschungsdesiderat eines differenzierten Profils von
Fremdsprachenintensiv- und -extensivkursen im schulischen Kontext entgegengewirkt
werden. Nichtsdestotrotz ist sich die vorliegende Studie ihres Pilotcharakters bewußt und
kann daher nur als einer von weiteren notwendigen Schritten in der Erforschung von
zeitlich unterschiedlich organisierten Fremdsprachenkursen verstanden werden. Die hier
erzielten Ergebnisse sind in diesem Sinne – u.a. auch aufgrund der schmalen empirischen
Evidenz42 – als Tendenzen zu interpretieren, die durch weitere Untersuchungen
abzusichern bzw. zu widerlegen sind. Trotzdem wird, nicht zuletzt aufgrund der erprobten
Praxistauglichkeit des Intensivkurses, im letzten Kapitel der Versuch unternommen,
mögliche Umsetzungsformen von Fremdsprachenintensivkursen im Regelschulwesen
vorzustellen.

Nach diesem Ausblick auf die vorliegende Untersuchung seien abschließend die beiden
unterschiedlichen Sichtweisen von Fremdsprachenintensivkursen nochmals genannt, wie

                                                  

41 Schon am Beginn der 70er Jahre hat Weinrich (1972, o.S.) Ähnliches vorgeschlagen: „Es ist auch zu
überlegen, ob nicht einige Sprachen, insbesondere Sprachen mit einem abgeschlossenen Text-Corpus („tote
Sprachen“), ganz in der Form von Intensivkursen gelehrt und also in gewissen Phasen, etwa im
Zusammenhang mit der alten Geschichte und der Religionslehre, in die Schulzeit eingeblendet werden.“

42 Sowohl im Intensiv- wie im Extensivkurs nehmen je 9 Schülerinnen und Schüler teil. Diese gering
anmutende Zahl ist auf die bestehenden Bedingungen des Unterrichts aus Spanisch als Zweiter Lebender
Fremdsprache im Regelschulwesen zurückzuführen, die derzeit lediglich die Eröffnung einer
Spanischklasse erlauben.
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sie in den zuvor kurz skizzierten Studien und Erfahrungsberichten zum Ausdruck kommen.
So stehen Auffassungen, die klare Vorteile der Intensivkurse ins Treffen führen, solchen
gegenüber, die von einer Gleichwertigkeit zwischen Intensiv- und Extensivkursen
sprechen. Beide Perspektiven können auf entsprechende Forschungsergebnisse verweisen.
Als gemeinsamer Nenner kann dabei für beide Auffassungen gelten, daß
Fremdsprachenintensivkurse Extensivkursen jedenfalls nicht unterlegen sind. Dies
bedeutet auch, daß ein logischer Vorteil der Intensivkurse im Faktor der – intensiven –
Zeitverteilung begründet liegt. Denn durch eine zeitliche Konzentration des Unterrichts
kann die Fremdsprache in einer real kürzeren Zeit angeeignet werden als in einer zeitlich
extensiven Unterrichtsform. Dies wird u.a. dann als positiv erachtet, wenn es in einer
Gesellschaft erforderlich ist, in einer bestimmten Zeit ein hohes Niveau in der
Fremdsprache zu erzielen, oder wenn Mehrsprachigkeit als Erziehungsziel angestrebt wird.
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3. Die Untersuchung

3.1. Hypothesen

Die hier vorliegende Untersuchung geht davon aus, daß der Erwerb sprachlicher Strukturen
und rezeptiver Fertigkeiten in einem zeitlich intensiv organisierten Fremd-
sprachenunterricht schneller vor sich geht als im zeitlich extensiv organisierten Unterricht.
Darüber hinaus wird angenommen, daß die Form des Intensivkurses eine Erhöhung
individueller und gruppenspezifischer motivationaler Faktoren mit sich bringt. Diese
Annahme kann sich auf die im vorangegangenen Kapitel kurz erläuterten
Untersuchungsergebnisse von Gill (1977), Preisendörfer (1974) und Schiffler (1989) so
wie auf den Befund von Denninghaus stützen, demzufolge „die Leistung pro Zeitstunde
gegenüber konventionellen Kursen ... gesteigert werden kann“ (Denninghaus 1972, 86).
Der Ansatz des gehirngerechten Lernens deutet in eine ähnliche Richtung, wenn davon
ausgegangen wird, daß

„... die Häufigkeit, mit der eine Synapse Nervenimpulse an die nachfolgende Zelle weiterleitet, ihre
Übertragungsstärke beeinflußt. Häufig gebrauchte Synapsen verändern auch ihre Form, die
Nervenstränge werden dicker ...“ (Schachl 21998, 57).

In diesem Sinne könnte es vorstellbar sein, daß ein zeitlich intensiv organisierter
Fremdsprachenunterricht Synapsenverbindungen durch zeitlich kurz aufeinanderfolgenden
Input verstärkt und entsprechend stabilere neuronale Netzwerke aufgebaut werden können.
Daß dieser Vermutung allerdings in der hier vorliegenden Untersuchung nicht
nachgegangen werden kann, liegt, wie bereits angemerkt, an fehlenden, neurolinguistisch
ausgerichteten Untersuchungsverfahren. Hier können lediglich die Entwicklungen
sprachlicher und außersprachlicher Bereiche im Intensiv- und Extensivkurs anhand
psycholinguistischer und sozial-empirischer Verfahren analysiert werden.

In einigen Fremdsprachenlern- und -erwerbsmodellen findet der Faktor Zeit insofern
Berücksichtigung, als angenommen wird, daß eine vermehrt zur Verfügung stehende Zeit
(definiert als Dauer bzw. Quantität des Inputs) die Aneignung der Fremdsprache positiv
beeinflußt (vgl. Carroll 1963, Spolsky 1989, Peltzer-Karpf/Zangl 1998, Zangl 1998).
Skehans (1989, 6) Zusammenfassung von Carrolls Auffassung in der Aussage „the greater
the time, the greater the learning“ wird von Peltzer-Karpf und Zangl weiter differenziert.
Ihnen zufolge beeinflußt eine quantitative Erhöhung des Inputs die Geschwindigkeit der
Phasenübergänge und beschleunigt den Erwerbsverlauf sprachlicher Strukturen. Denn die
Lerner erhalten bei einer quantitativen Inputerhöhung mehr lexikalischen Inhalt als
Grundlage für den Erwerb morphosyntaktischer Strukturen. Daher kann die
morphosyntaktische Segmentierung und Analyse der Zielsprache schneller erfolgen. Eine
zeitlich intensivierte Darbietung des Inputs könnte ähnliche Folgen nach sich ziehen.



28

Diese Ausgangsüberlegungen führen zur Formulierung von zwei Hypothesen, die es gilt,
in der folgenden Untersuchung zu überprüfen:

Hypothese 1:

Bei insgesamt gleichbleibendem zeitlichen Input in der Zielsprache hat eine zeitlich
unterschiedliche Verteilung dieses Inputs Einfluß auf die Entwicklung der Lernersprache
und der rezeptiven Fertigkeiten. Ein in einem Intensivkurs dargebotener fremdsprachlicher
Input wird im Vergleich zu einem extensiv dargebotenen den Entwicklungsverlauf
folgender sprachlicher Bereiche beschleunigen:

- morphosyntaktische Entwicklungssequenzen der Lernersprache
- die Entwicklung pragmatischer Aspekte der Lernersprache
- die Entwicklung der Rezeption in der Fremdsprache in bezug auf das globale Hör- und
   Leseverstehen

Hypothese 2:

Ein Fremdsprachenintensivunterricht steigert die individuelle Motivation und Einstellung
der Lernerinnen und Lerner. Eine zeitlich konzentrierte Unterrichtsform bedingt im
Intensivkurs eine motivationsfördernde Gruppensituation, die sich im extensiv
organisierten Fremdsprachenunterricht nicht einstellen wird.

3.2. Beschreibung der Untersuchung

3.2.1. Untersuchungsdesign

Um die genannten Hypothesen zu überprüfen, ist die Untersuchung folgendermaßen
angeordnet worden. Eine Gruppe von 18 Spanischschülerinnen und -schülern ist in ihrem
zweiten Lernjahr des Unterrichtsgegenstandes Spanisch als zweite lebende Fremdsprache
ein Schulhalbjahr hindurch auf freiwilliger Basis in zwei Kleingruppen zu je 9 Lernerinnen
und Lernern geteilt worden43. Die Untersuchung ist im zweiten Halbjahr des Schuljahres
1996/97 durchgeführt worden. Sie erstreckt sich von Februar bis Mitte Juni und untersucht
demnach einen Zeitraum von fünf Monaten. Dies weist sie als Langzeitstudie aus44.

Die Schülerinnen und Schüler sind bis zum Zeitpunkt der Teilung in einer Gruppe
unterrichtet worden. Dies gewährleistet für alle Schülerinnen und Schüler gleiche
                                                  

43 An dieser Stelle muß darauf verwiesen werden, daß sich die ursprüngliche Spanischklasse aus 19
Schülerinnen und Schülern zusammensetzte. Eine Schülerin besuchte zunächst den Intensivkurs, so daß in
dieser Gruppe anfangs 10 Lernerinnen und Lerner teilnahmen. Aufgrund eines längeren Fehlens war es
jedoch sinnvoll, dieser Schülerin zu empfehlen, in den Extensivkurs zu wechseln. Die von ihr erzielten
Ergebnisse wurden weder im Intensiv- noch im Extensivkurs berücksichtigt, so daß in beiden Kursformen
je 9 Lernerinnen und Lerner untersucht wurden. Ein krankheitsbedingtes Fernbleiben über längere Zeit ist
für eine intensiv organisierte Unterrichtsform ein nur schwer zu lösendes Problem.

44 Betrachtet man Longitudinalstudien je nach deren Dauer als Kontinuum, so ist die vorliegende Studie
jedenfalls am Beginn dieses Kontinuums anzusiedeln.
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Voraussetzungen hinsichtlich des Inputs sowie in bezug auf unterrichtsorganisatorische
und -methodische Faktoren45. So erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zum
Beginn der Untersuchung ca. 170 Unterrichtsstunden in der Fremdsprache Spanisch, davon
ca. 122 Stunden in ihrem ersten Lernjahr (bei vier Unterrichtsstunden pro Woche) und
weitere 48 Unterrichtsstunden im ersten Halbjahr des zweiten Lernjahres (bei drei
Unterrichtsstunden pro Woche). Was die Lehrperson betrifft, so wurde die Lerngruppe in
ihrem ersten Spanischlernjahr von mir unterrichtet. Im zweiten Lernjahr, in dem die
Untersuchung durchgeführt wird, lehrt eine Kollegin zunächst die gesamte Gruppe und
unterrichtet während der Untersuchung beide Kursformen. Die Teilung der Lerngruppe
erfolgte, wie bereits erwähnt, nach Absprache mit der Schulleitung durch eine freiwillige
Entscheidung der Schülerinnen und Schüler46. Basis dieser Entscheidung war eine
eingehende Information über das Projekt von seiten der Schulleitung und mir, bei der alle
betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern anwesend waren. Trotz dieser
freiwilligen Entscheidung verteilten sich die Schülerinnen und Schüler ausgewogen auf
beide Gruppen. Dies zeigen sowohl die Ergebnisse der Einstiegstests zu den untersuchten
sprachlichen Bereichen (vgl. Kap. 4, 5, 6) als auch die Tatsache, daß sich für beide
Gruppen je neun Lernerinnen und Lerner entschieden.

Die für die Untersuchung in eine Intensiv- und eine Extensivgruppe geteilte
Spanischklasse folgt einem zeitlich unterschiedlich organisierten Spanischunterricht. Die
Intensivgruppe erhält den Unterricht eines Semesters in zwei zweiwöchigen Intensivkursen
zu jeweils 24 Unterrichtsstunden. Dies ergibt insgesamt 48 Unterrichtsstunden. Die
Extensivgruppe folgt ein Semester lang dem herkömmlichen Fremdsprachenunterricht von
drei Unterrichtsstunden pro Woche, was insgesamt ebenfalls 48 Unterrichsstunden
entspricht. Beide Gruppen erhalten demnach die gleiche Stundenanzahl, die aber zeitlich
unterschiedlich verteilt wird. Während die Extensivgruppe dem Stundenplan des bis dahin
erteilten Spanischunterrichts folgt (drei Stunden in der Woche), gilt es für die
Intensivgruppe, eine neue zeitliche Organisationsform zu finden. Wie bereits im Vorwort
kurz erwähnt, sind die beiden Intensivkurse aus schulorganisatorischen Gründen nicht in
den Vormittagsstundenplan integrierbar47. Sie finden daher im Anschluß an den regulären
Vormittagsunterricht am Nachmittag statt. In jedem Intensivkurs werden pro Tag drei

                                                  

45 Kein Schüler und keine Schülerin haben sich bis zum Beginn der Untersuchung länger in einem
spanischsprachigen Land aufgehalten. Dies hätte zu Unterschieden in der Sprachbeherrschung geführt und
wäre dementsprechend in der Studie zu berücksichtigen gewesen.

46 Für diese freiwillige Entscheidungsmöglichkeit war ausschlaggebend, daß einige der Schülerinnen und
Schüler sehr lange Anfahrtswege zur Schule hatten. Daher hätte ein verpflichtender Unterricht am
Nachmittag sie zeitlich möglicherweise über die Maßen belastet.

47 Mit einer drei Unterrichtsstunden umfassenden Intensiveinheit am Vormittag hätte der Stundenplan
anderer Unterrichtsgegenstände für die Dauer der Intensivkurse geändert werden müssen.
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Unterrichtseinheiten an vier Tagen der Woche erteilt48. Pro Woche erhalten die
Schülerinnen und Schüler der Intensivgruppe demnach 12 Stunden Spanischunterricht49.

Die Entscheidung, die Intensivgruppe in zwei zeitlich versetzten Intensivkursen zu
unterrichten und nicht in einem durchgehenden Intensivkurs, begründete sich darin, daß es
vor Beginn der Untersuchung nicht vorhersehbar war, wie sich der Intensivunterricht auf
die sprachlichen Leistungen auswirken würde. Daher erschien ein durchgehender,
vierwöchiger Intensivkurs verschiedene Risken zu bergen. So hätte der Unterricht in vier
aufeinander folgenden Wochen, um ein vergleichbares Ausgangsniveau von Intensiv- und
Extensivgruppe zu gewährleisten, jedenfalls zu Untersuchungsbeginn im Februar
stattfinden müssen. Dies hätte bedeutet, die Schülerinnen und Schüler der Intensivgruppe
im Anschluß an diesen Intensivunterricht und bis zum Beginn des nächsten Schuljahres
einer Pause von sechs Monaten auszusetzen. Denn ein weiterführender Unterricht in Form
von Erhaltungsstunden war – aufgrund der Untersuchungsanordnung, aber auch aus
schuladministrativen Gründen – nicht möglich50. Darüber hinaus galt es, die Durchführung
von zwei gesetzlich vorgeschriebenen, schriftlichen Schularbeiten zu gewährleisten. Diese
Überlegungen trugen schließlich zur Entscheidung bei, die Intensivgruppe in zwei
Intensivkursen zu jeweils zwei Wochen zu unterrichten. Zwischen den beiden Kursen lag
eine unterrichtslose Zeit von zwei Monaten, die zeitlich den österreichischen
Sommerferien entspricht. Es wurde davon ausgegangen, daß sich ein eventuell zu
verzeichnender Verlust fremdsprachlicher Fertigkeiten in dieser Zeit ohne Unterricht nicht
allzu negativ auswirken würde51.

Um Faktoren auszuschließen, die in der Untersuchung nicht berücksichtigt werden sollten,
sind diese in Intensiv- und Extensivkurs gleich gehalten worden. Die Unterrichtsmethode,
das Unterrichtsmaterial, die Übungsformen und -aktivitäten, die verwendeten Medien
sowie die Lehrperson sind daher in Intensiv- und Extensivkurs ident. In beiden Gruppen
unterrichtet dieselbe Lehrperson, wird das gleiche Lehrbuch, nämlich kontakte spanisch,
benutzt und daraus die gleichen Lektionen, 20 bis 24, anhand der gleichen Übungen und
identischen Zusatzmaterials aufbereitet. Daher liegt der einzige, die beiden Gruppen
unterscheidende Faktor in der Verteilung der Unterrichtszeit.

Die Übersicht auf Seite 32 zeigt sowohl den zeitlichen Verlauf beider Kursformen als auch
die in beiden Kursen durchgeführten Tests und ihre jeweiligen Zeitpunkte. Aus

                                                  

48 Wie bereits im Vorwort erwähnt, konnte aufgrund einer äußerst kooperativen Haltung des
Schuladministrators der reguläre Spanischunterricht dieser Klasse zwei Mal in Randstunden des
Vormittagsstundenplans stattfinden. Dies ermöglichte es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am
Intensivkurs, im zweiten Semester diese beiden Unterrichtsstunden nicht als Freistunden verbringen zu
müssen, sondern entweder später in die Schule zu kommen oder diese früher zu verlassen.

49 Von Schiffler (1989, vgl. Kapitel 2 hier) wird diese Form des Fremdsprachenintensivkurses als
„Nachmittags-Intensivkurs“ bezeichnet.

50 Preisendörfer (1974) setzt in seiner Untersuchung zum Fremdsprachenintensivkurs den Unterricht in
Erhaltungsstunden fort. Er vergleicht aber den Unterricht ein ganzes Schuljahr hindurch, was in der
vorliegenden Untersuchung nicht möglich war.

51 Diese Anordnung der Intensivkurse führte schlußendlich auch zu unvorhergesehenen Ergebnissen,
insbesondere im Bereich der fremdsprachlichen Fertigkeiten, die keinen Eingang in die zuvor formulierten
Hypothesen gefunden haben.
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organisatorischen Gründen war es jedoch nicht immer möglich, die betreffenden Tests
jeweils zeitgleich durchzuführen52. Die sich daraus ergebenden zeitlichen Differenzen
betrafen die Extensivgruppe, bewegten sich aber in einem Rahmen, der den Lernerinnen
und Lernern des Extensivkurses einen nur geringen Inputvorteil verschaffte. Die genauen
Zeitunterschiede werden in den entsprechenden Kapiteln angegeben.

In beiden Kursformen werden folgende Daten zur Entwicklung sprachlicher und
außersprachlicher Bereiche erhoben:

Sprachliche Faktoren: Sprachproduktion: - Morphosyntaktische Entwicklung
  der Lernersprache
- Pragmatische Aspekte der
  Lernersprache

Sprachrezeption: - Hörverständnis
- Leseverständnis

Außersprachliche Faktoren: Motivation: - Individuelle motivationale
  Faktoren
- Motivationale Faktoren als
  Gruppenphänomen

Bevor nun die Untersuchung weiter beschrieben wird, soll, obwohl bereits im Vorwort
erwähnt, nochmals auf wesentliche Voraussetzungen hingewiesen werden, ohne die eine
Umsetzung nicht möglich gewesen wäre. So war es notwendig, vor Beginn die
Einwilligung und Zustimmung der Schulleitung, des zuständigen Landesschulrats sowie
des Unterrichtsministeriums einzuholen. Obwohl sich nicht voraussehbare Hürden in
Gestalt eines plötzlichen Sparerlasses auftaten und die Durchführung des Projekts beinahe
vom Scheitern bedroht war, ermöglichte die finanzielle Unterstützung des
Unterrichtsministeriums doch eine Realisierung. Experimente wie dieses, die in der
Regelschule nicht vorgesehen sind, erfordern, um tatsächlich verwirklicht werden zu
können, neben der Unterstützung der Schulbehörden auch ein hohes Maß an Einsicht und
Kooperationsbereitschaft von scheinbar nur indirekt Beteiligten wie der Kollegenschaft.
Diese Kooperationsbereitschaft war dem Projekt auch immer wieder in großzügiger Weise
gewährt worden. Denn zum einen konnte angenommen werden, daß die Schülerinnen und
Schüler, die den Intensivkurs besuchten, während der beiden Kurse weniger Zeit für
Hausübungen aus anderen Fächern haben würden53. Zum anderen wurde von allen
Kolleginnen und Kollegen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Kursform
insofern Rücksicht genommen, als sie während der beiden Intensivkurse keine
Schularbeiten in ihren Fächern ansetzten. Nur durch dieses Verständnis konnte die
zeitliche Belastung für die Schülerinnen und Schüler der Intensivkurse in Grenzen gehalten
werden.

                                                  

52 Anzuführen sind hier v.a. die beschränkten zeitlichen Ressourcen der Schülerinnen und Schüler, wie auch
von mir, die insbesondere vom schulischen Stundenplan, aber auch vom persönlichen Zeitrahmen bestimmt
wurden.

53 In Kapitel 2 ist gezeigt worden, daß auf diesen Faktor auch Schiffler (1989, 137f.) hingewiesen hat.
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3.2.2. Probanden

Wie bereits erwähnt, waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schülerinnen und
Schüler einer allgemein bildenden höheren Schule in Österreich. Sie besuchten zum
Zeitpunkt der Untersuchung die 6. Klasse54. Alle Schülerinnen und Schüler verfügten zu
diesem Zeitpunkt über das gleiche Maß an spanischsprachigem Input. Die Lerngruppe
kann also hinsichtlich des Fremdsprachenunterrichts aus Spanisch als homogen bezeichnet
werden. In bezug auf die Kenntnisse weiterer Fremdsprachen erweisen sich die
Lernerinnen und Lerner allerdings als heterogen: sie sind zwar alle mehrsprachig, eignen
sich aber nicht die gleichen Fremdsprachen an. Im folgenden wird die Sprachenfolge der
Schülerinnen und Schüler, die sich v.a. aus den Wahlmöglichkeiten im Schulsystem ergibt,
dargestellt. Alle Schülerinnen und Schüler lernen seit der 1. Klasse, bzw. seit ihrem 10.
oder 11. Lebensjahr, Englisch als erste lebende Fremdsprache. Einige von ihnen haben sich
in der Unterstufe für den neusprachlichen Zweig entschieden. Dies bedeutet, daß sie ab der
3. Klasse, bzw. seit ihrem 12. oder 13. Lebensjahr, in Latein unterrichtet werden. Andere
haben den realistischen Zweig gewählt und erhalten anstelle von Latein ab der 3. Klasse
Unterricht in Geometrisch Zeichnen. Die Schülerinnen und Schüler beider Gruppen lernen
Spanisch seit der 5. Klasse, bzw. seit ihrem 15. oder 16. Lebensjahr. In der 6. Klasse
besteht eine weitere Wahlmöglichkeit für bestimmte Unterrichtsgegenstände. Einige der
Schülerinnen und Schüler haben sich im Zuge dieser Entscheidung entschlossen,
Italienisch im Wahlpflichtfach als weitere lebende Fremdsprache zu wählen.

Die Lerngruppe besteht demzufolge aus mehrsprachigen Lernerinnen und Lernern. Tabelle
1 zeigt die jeweilige Sprachenfolge für die Lernerinnen und Lerner der Extensiv- und der
Intensivgruppe in chronologischer Reihenfolge, wie Hufeisen (1998) es vorschlägt55:

Tabelle 1

Extensivkurs L1 L2 L3 L4 L5
2 Lerner Deutsch Englisch Spanisch – –
1 Lerner Deutsch Englisch Spanisch Italienisch –
2 LernerInnen Deutsch Englisch Latein Spanisch –
4 LernerInnen Deutsch Englisch Latein Spanisch Italienisch

                                                  

54 Das österreichische Schulwesen sieht den Besuch von vier Volksschulklassen vor (6.-10. Lebensjahr).
Entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler im Anschluß für den Eintritt in eine allgemein bildende
höhere Schule (AHS), so können sie diese von der 1. bis zur 8. Klasse (11.-18. Lebensjahr) besuchen.

55 In der Forschung wird auch die Meinung vertreten, daß eine chronologische Angabe der Sprachenfolge
nicht wiedergeben kann, welche Sprache aktuell im Vordergrund steht. Daher wird vorgeschlagen, die
Bezeichnung L1, L2, L3 etc. nach der Verwendungshäufigkeit und damit implizit nach dem Grad der
Beherrschung der jeweiligen Sprache auszudrücken (vgl. Williams/Hammarberg 1998). Hufeisens
Vorschlag einer chronologischen Angabe bezieht aber den Zeitpunkt der Aneignung der Fremdsprache mit
ein und erweist sich daher insbesondere für die Lernerinnen und Lerner dieser Untersuchung, denen
Fremdsprachen v.a. im schulischen Kontext näher gebracht werden, als geeignet.
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Intensivkurs L1 L2 L3 L4 L5
4 Lerner Deutsch Englisch Spanisch – –
2 LernerInnen Deutsch Englisch Latein Spanisch –
2 Lerner Deutsch Englisch Latein Spanisch Italienisch
1 Lerner Polnisch Deutsch Englisch Latein Spanisch

Beide Gruppen setzen sich also aus mehrsprachigen Lernerinnen und Lernern zusammen,
die Spanisch laut Curriculum als „zweite lebende Fremdsprache“ belegen. Demnach wäre
Spanisch in der Sprachenfolge als L3 zu bezeichnen. Tatsächlich nimmt Spanisch aber
keinen einheitlichen Platz in der Sprachreihenfolge der Schülerinnen und Schüler ein: denn
für sieben von ihnen ist Spanisch L3, für zehn L4 und für einen Lerner L5. Letzteres
erklärt sich aus der Tatsache, daß dieser Schüler Polnisch als L1 spricht und während
seiner Grundschulzeit mit seinen Eltern von Polen nach Österreich emigrierte. Der
Unterschied zwischen Spanisch L3 und Spanisch L4 bei den anderen Schülerinnen und
Schülern ergibt sich, wie bereits erwähnt, durch ihren Besuch des neusprachlichen bzw.
realistischen Zweiges der AHS, wobei sich Latein als differenzierender Faktor erweist.
Eine weitere Differenzierung ergibt sich aus der Möglichkeit, Italienisch als „dritte lebende
Fremdsprache“ im Wahlpflichtfach ab der 6. Klasse zu wählen: so lernen insgesamt sieben
Schülerinnen und Schüler nach Spanisch auch Italienisch. Wird die unterschiedliche
Sprachenfolge in Extensiv- und Intensivgruppe verglichen, so herrscht in der
Extensivgruppe ein leichter Überhang an Kenntnissen von Fremdsprachen. Dies zeigt sich
beispielsweise bei den Lernerinnen und Lernern, für die Spanisch L4 ist und die sich
Italienisch als L5 aneignen. Von diesen befinden sich in der Extensivgruppe vier, in der
Intensivgruppe hingegen nur zwei. Trotz dieses geringen Unterschieds kann von einer
einigermaßen ausgeglichenen Situation bezüglich der Fremdsprachenkenntnisse in beiden
Gruppen gesprochen werden.

Auch wenn es nicht Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, Unterschiede hinsichtlich des
Grades an Mehrsprachigkeit zu beobachten, ist anzunehmen, daß Phänomene
mehrsprachiger Lernerinnen und Lerner in den Daten auftreten werden, die ohne
detaillierte Kenntnis der Sprachenfolge der einzelnen Lernerinnen und Lerner nicht
erklärbar sein dürften56. Darüber hinaus erscheint es naheligend, den Faktor
Mehrsprachigkeit für Erklärungsansätze heranzuziehen (vgl. Kapitel 7).

3.2.3. Die sprachlichen Bereiche

3.2.3.1. Morphosyntaktische und pragmatische Aspekte der Lernersprache

In der mündlichen Lernersprachenproduktion werden morphosyntaktische und
pragmatische Aspekte anhand desselben Korpus analysiert. Diesem liegen

                                                  

56 In Kapitel 4 werden daher in einem kurzen Exkurs die aufgetretenen Mehrsprachigkeitsphänomene
erläutert.
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spontansprachliche Äußerungen der Lernerinnen und Lerner zugrunde, die in elizitierten,
also eigens zu diesem Zweck herbeigeführten Gesprächen erhoben werden (vgl. Kasper
1998, 96). Die Gespräche werden von jeweils zwei Lernerinnen und Lernern, in wenigen
Fällen auch von dreien, zu einem vorgebenen Thema geführt. Die Lernerinnen und Lerner
werden zunächst aufgefordert, sich über das jeweilige Thema zu unterhalten. Im Anschluß
an diesen Dialog folgt ein gemeinsames, themenzentriertes Gespräch mit mir. An den
Gesprächen nehmen also ausschließlich nicht-muttersprachliche Sprecher teil57. Die
Themen beziehen sich auf im Spanischunterricht behandelte Inhalte. Die Dauer dieser
elizitierten Gespräche beträgt zwischen 10 und 20 Minuten. Alle Gespräche finden
außerhalb des Unterrichts statt, werden auf Tonkassette aufgezeichnet und anschließend
transkribiert. Bei der Korrektur der Transkripte und bei der Analyse der Daten konnte ich
dankenswerterweise auf die Unterstützung eines native speaker zurückgreifen.

Die elizitierten Gespräche werden in der Intensiv- und Extensivgruppe zu vier Zeitpunkten
durchgeführt (vgl. „Anordnung der Untersuchung und der Erhebungen“, S.32): jeweils am
Beginn und am Ende der beiden Intensivkurse. Diese Anordnung der Gespräche erlaubt es,
die Entwicklung der morphosyntaktischen und pragmatischen Aspekte der Lernersprache
anzuzeigen. Zu beachten ist, daß die Lernerinnen und Lerner der Kursanordnung zufolge
am Ende von Intensivkurs 1 und zu Beginn von Intensivkurs 2 die gleiche Anzahl von
Unterrichtsstunden, nämlich 24, erhalten haben. Bedingt durch die zweimonatige Pause
zwischen den beiden Intensivkursen und den damit möglicherweise einhergehenden
Sprachverlust, ist daher trotz dieses gleichen Stundenausmaßes an Input anzunehmen, daß
sich die Lernersprache am Ende von Intensivkurs 1 und zu Beginn von Intensivkurs 2 nicht
gleichen wird. Um zu verhindern, daß die Lernerinnen und Lerner den am Ende von
Intensivkurs 1 geführten Dialog wiederholen, wird ihnen zu Beginn von Intensivkurs 2 ein
anderes Thema vorgelegt. Damit ein Vergleich zwischen Intensiv- und Extensivunterricht
gewährleistet werden kann, müssen die Lernerinnen und Lerner des Extensivkurses
ebenfalls insgesamt vier elizitierte Gespräche zu den gleichen Themen führen. Nun findet
aber, wie bereits erwähnt, der Extensivkurs durchgehend ohne Pause statt. Die am Ende
von Intensivkurs 1 und am Beginn von Intensivkurs 2 geführten Gespräche müßten daher
im Extensivkurs entweder zum gleichen Zeitpunkt, nämlich nach der ersten Hälfte des
Extensivkurses bzw. nach 24 Unterrichtseinheiten, stattfinden, oder es dürfte zu diesem
Zeitpunkt nur ein Gespräch mit den Lernerinnen und Lernern der Extensivgruppe geführt
werden, was aber die gleiche Themenwahl für die Gespräche im Extensiv- und Intensiv-
kurs ausschließen würde. Daher werden in der Extensivgruppe zwei Gespräche zu kurz
aufeinanderfolgenden Zeitpunkten und mit jeweils den der Intensivgruppe entsprechenden
Themen geführt. Die Zeitpunkte werden im Extensivkurs so gewählt, daß zwischen den
beiden Gesprächen zwei reale Zeitwochen liegen, in denen aber, aufgrund schulorganisa-

                                                  

57 Kasper (1998, 96) merkt zu elizitierten Gesprächen an, daß sowohl muttersprachliche und
nichtmuttersprachliche als auch nur muttersprachliche Sprecher als Gesprächsteilnehmer in Frage kommen.
Im Fall der vorliegenden Studie war es nicht möglich, auf native-speaker zurückzugreifen. Daß die
Gespräche mit mir geführt wurden, hat Vor- und Nachteile: einerseits ist von Beginn an ein gewisses
Vertrauen vorhanden, da die Lernerinnen und Lerner mich als ihre Lehrerin bereits kennen. Andererseits
liegen gerade in dieser Vertrautheit die Tücken des Beobachtereffekts.
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torischer Dispositionen, nur wenige Stunden Spanischunterricht und damit fremdsprach-
licher Input erteilt werden. Insgesamt werden also von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern in der Intensiv- und Exensivgruppe vier Gespräche geführt, deren Themen
sich decken und die, mit den genannten Einschränkungen, zu einem sich entsprechenden
Zeitpunkt stattfinden.

Diese Anordnung erlaubt es, die Entwicklung morphosyntaktischer und pragmatischer
Aspekte der Lernersprache in beiden Unterrichtsformen zu beschreiben und miteinander zu
vergleichen. Die Analysemethoden und -instrumentarien für die Untersuchung beider
Aspekte werden in den Kapiteln 4 und 5 erläutert.

3.2.3.2. Die rezeptiven Bereiche: Hör- und Leseverstehen

Innerhalb der rezeptiven Bereiche werden globales Hör- und Leseverstehen anhand
standardisierter Tests untersucht. Die Tests sind großteils dem Vorbereitungsbuch (Baralo
et al. 1994) auf die Zertifikatsprüfung für Spanisch als Fremdsprache (Diploma Español
Lengua Extranjera, D.E.L.E.) entnommen und teilweise modifiziert worden58. Sie
entsprechen dem Anfängerniveau (Certificado Inicial de Español, C.I.E.) und können im
Anhang eingesehen werden. Thematisch sind die Tests auf die im Spanischunterricht
vermittelten Inhalte abgestimmt.

Die Hör- und Leseverstehenstests werden zu den gleichen Zeitpunkten wie die Erhebungen
der spontansprachlichen Lerneräußerungen durchgeführt, wie aus der „Anordnung der
Untersuchung und der Erhebungen“ (vgl. S.32) ersichtlich wird. Im Gegensatz zu den
elizitierten Gesprächen finden die rezeptiven Tests während des Intensiv- und
Extensivunterrichts statt.

3.2.4. Die außersprachlichen Bereiche

3.2.4.1. Individuelle motivationale Faktoren

Faktoren individueller Motivation werden in Anlehnung an Gardners Attitude/Motivation
Test Battery (AMTB, Gardner 1985) erhoben. Aus diesem klassischen Instrumentarium
werden die Bereiche Kursbewertung, Einstellung zum Kurs, Schwierigkeit des Kurses,
Bewertung der Lehrperson, Motivation durch die Lehrperson und Einstellung zur
Lehrperson gewählt und in Form von Fragebögen ermittelt. Im Rahmen der
Fragebogenerhebungen wird, ebenfalls in Anlehnung an Gardner, die Einstellung der
Lernerinnen und Lerner zu ihren eigenen Sprachkenntnissen (Sprechen, Gehörtes
Verstehen, Lesen, Grammatik) erhoben. Die den Fragebögen zugrunde liegende
Bewertungsskala wird nicht von Gardner übernommen, sondern orientiert sich an der

                                                  

58 Diese Zertifikatsprüfungen für Spanisch als Fremdsprache werden offiziell vom Instituto Cervantes in
Zusammenarbeit mit der Universidad de Salamanca durchgeführt. Der erste Hörverstehenstest wurde dem
Lehrbuch kontakte spanisch (vgl. Halm/Ortiz Blasco 1987a) entnommen.
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fünfteiligen Notenskala des österreichischen Schulsystems. Darüber hinaus enthalten die
Fragebögen auch qualitative Fragen zu Einstellungen in bezug auf beide Kursformen. Die
Fragebögen können im Anhang eingesehen werden.

Die Fragebögen werden den Lernerinnen und Lernern in beiden Kursformen zu
unterschiedlichen Zeitpunkten vorgelegt. Die Extensivgruppe beantwortet sie insgesamt
drei Mal: am Beginn der Untersuchung, in der Mitte und am Ende der Untersuchung. Die
Intensivgruppe erhält die Fragebögen zu fünf Zeitpunkten: am Beginn von Intensivkurs 1,
nach einer Woche Intensivkurs 1, am Ende von Intensivkurs 1, nach einer Woche von
Intensivkurs 2 und am Ende von Intensivkurs 2. So kann der Verlauf dieser Faktoren in der
Extensiv- und in der Intensivgruppe nachgezeichnet werden. Die Ergebnisse beider
Gruppen werden anhand der drei Erhebungen verglichen, die in beiden Kursformen zu
einander entsprechenden Zeitpunkten stattfinden, nämlich am Beginn der Untersuchung,
nach der ersten Hälfte und am Ende der Untersuchung.

Die Beantwortung der Fragebögen erfolgt individuell und findet nicht während des
Unterrichts statt. Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, die Fragebögen jeweils
am Tag nach deren Ausgabe wieder zurückzugeben.

3.2.4.2. Motivationale Faktoren als Phänomen der Gruppe

Hier wird insbesondere der Faktor Gruppenkohäsion anhand gruppenbildender
sprachlicher Äußerungen (vgl. Weldon et al. 1991) untersucht, wie sie von Lernerinnen,
Lernern und der Lehrperson im Unterricht gemacht werden. Basis der Untersuchung dieses
Bereiches sind Unterrichtsbeobachtungen. Im Intensivkurs wurden alle
Unterrichtseinheiten beobachtet. Im Extensivkurs war dies für mich nicht möglich, weil ich
am Vormittag teilweise selbst Unterricht in anderen Klassen erteilte. Da aber eine Analyse
in zeitlich chronologischer Reihenfolge für diesen Bereich nicht beabsichtigt war, hat dies
keinen Einfluß auf den Vergleich zwischen Unterrichtseinheiten in Intensiv- und
Extensivgruppe. Es wurden vielmehr solche Unterrichtseinheiten in beiden Kursformen
miteinander verglichen, in denen das gleiche Thema anhand der gleichen
Unterrichtsaktivitäten behandelt wurde, weil davon ausgegangen wird, daß sowohl Thema
als auch Vermittlungsform die sprachlichen Interaktionen in der Klasse beeinflussen
können.

Die beobachteten Unterrichtseinheiten wurden in den Intensivkursen und im Extensivkurs
sowohl auf Tonkassetten aufgezeichnet als auch direkt von mir beobachtet59. Eindrücke
und wesentlich erscheinende Ereignisse des Unterrichts hielt ich während der Beobachtung
schriftlich fest. Diese schriftlichen Aufzeichnungen dienten nach der Transkription der auf

                                                  

59 Teilweise wurde ich von der Lehrerin und/oder von den Schülerinnen und Schülern, die mich, wie bereits
erwähnt, als ihre Spanischlehrerin im ersten Unterrichtsjahr und auch als ihre ehemalige Geschichtelehrerin
kannten, in beiden Kursformen in den Unterricht miteinbezogen, teilweise brachte ich mich selbst ein.
Durchgehend kann aber nicht von einer teilnehmenden Beobachtung gesprochen werden. Daher wäre hier
der Begriff der (nicht-)teilnehmenden Beobachtung, wie er von Riemer (1997, 96) vorgeschlagen wird,
angebracht. Ich habe mich jedoch für den Terminus „direkte Beobachtung“ entschlossen.
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Tonkassetten aufgenommenen Unterrichtseinheiten als Ergänzung und/oder Korrektur,
wenn z.B. Stimmen schlecht zu erkennen waren. Die Gespräche und Interaktionen im
Unterricht hinsichtlich gruppenbildender sprachlicher Äußerungen werden anhand dieser
Transkripte untersucht und dienen als Vergleichsbasis zwischen Extensiv- und
Intensivgruppe60.

Neben dem Faktor Gruppenkohäsion wurde auch die Sitzordnung als ein Teilaspekt des
organisatorischen Rahmens in beiden Kursformen beobachtet. Die Beschreibung der
Sitzordnung beruht auf den direkten Beobachtungen und ermöglicht Rückschlüsse auf
motivationale Faktoren als Gruppenphänomen (vgl. Kapitel 8).

Die bereits in der Einleitung angesprochene Triangulierung der Untersuchungsverfahren
wird in den eben beschriebenen unterschiedlichen Datensätzen, die von einer
Methodenkombination begleitet werden, verdeutlicht. Diese Methoden- und
Datentriangulierung erlaubt es, den Intensiv- und Extensivunterricht aus unterschiedlichen
Perspektiven zu analysieren. Inwieweit durch dieses Verfahren konvergente und/oder
divergente Ergebnisse erzielt werden und wie diese interpretiert werden können, wird
sowohl in den nachfolgenden Kapiteln als auch im abschließenden Kapitel 10 zu zeigen
sein.

                                                  

60 Die genaue Dauer der Beobachtungen sowie die Analyseverfahren werden in Kapitel 8 angegeben.
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3.3. Transkriptionssystem

Das den Transkriptionen zugrunde liegende System wird von Briz Gómez (1998, 13f.)
übernommen. Die Lernerinnen und Lerner werden anonymisiert, indem ihnen der
Großbuchstabe L plus eine Zahl zugeordnet wird. Darüber hinaus werden bei den in
Kapitel 9 namentlich genannten Lernerinnen und Lernern die Vornamen geändert.

Das Transikriptionssystem:

L1: anonymisierter Lerner bzw. anonymisierte Lernerin61

LP: Lehrperson
I: Interviewerin
?: nicht identifizierter Sprecher/in
??: mehrere nicht identifizierter Sprecher/innen
[
]

Beginn eines parallelen Redebeitrags
Ende eines parallelen Redebeitrags

/ kurze Pause
// längere Pause
/// lange Pause
[...] Auslassung einer Passage62

[Übung] Einfügung zur besseren Verständlichkeit
[lachen] redebegleitende Ereignisse
EN COCHE betonte Passage
o(  )o leise gesprochener Redebeitrag
((   )) nicht verstehbare Passage
↑ steigende Intonation
gracias sprachliches Phänomen, das diskutiert wird

Dialektale und umgangssprachliche Äußerungen in der Muttersprache werden nur dann in
eine Standardvariante übertragen, wenn angenommen wird, daß das Verständnis
beeinträchtigt sein könnte.

                                                  

61 Trotz dieser Anonymisierung wird das jeweilige Geschlecht in nominalen und pronominalen Formen
beibehalten.

62 Diese Notationskonvention wird von Koch/Österreicher (1990, 29) übernommen.
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4. Die morphosyntaktische Entwicklung der Lernersprache

4.1. Die Theorie: Processability Theory

Die Analyse der Entwicklung des morphosyntaktischen Bereiches der Lernersprache wird
auf der Grundlage der von Pienemann entworfenen Processability Theory durchgeführt
und in dieser Form erstmals auf das Spanische als Lernersprache übertragen63. Pienemanns
Processability Theory (1998a) geht auf empirische Untersuchungen der ZISA-Gruppe64 am
Beginn der 80er Jahre zurück und definiert morphologische und syntaktische
Entwicklungssequenzen als psycholinguistische Sprachverarbeitungsmechanismen65.

Spracherwerb wird von Pienemann (1998a) als kognitiver Prozeß gesehen, der nach im
„human language processor“ verankerten Mechanismen arbeitet. Sprache ist demzufolge
ein eigenes kognitives System, das sich von anderen kognitiven Systemen unterscheidet,
mit ihnen aber in Kontakt treten und von ihnen beeinflußt werden kann66. Im Rahmen der
Spracherwerbsforschung, die nach Pienemann (1998a, 4) sowohl die Frage des „logischen
Problems“ des Spracherwerbs (logical problem „What enables the learner to attain
linguistic competence?“) als auch die Frage des „Entwicklungsproblems“ (developmental
problem „What causes the development of this competence to follow a describable
route?“) beantworten muß, verankert Pienemann seine Theorie im zweiten Bereich. Die
Antwort auf die erste Frage überläßt er der Chomskyschen Universalgrammatik, indem er
festhält, daß die im menschlichen Gehirn verankerten Prozesse der Sprachentwicklung
grundsätzlich im Muttersprachenerwerb und im Erwerb einer weiteren Sprache gleich
funktionieren (Pienemann 1998a, 5). Er schränkt hier allerdings ein, daß sich der
„language specific way of handling these general constraints“ (1998a, 2) mit der jeweiligen
Sprache ändert, und vermeidet es festzulegen, welche Bereiche sprachlichen Wissens nun
angeboren sind (1998a, 37). Das von ihm vorgeschlagene Modell sieht Pienemann als

                                                  

63 Johnston (1995) hat einen ersten Versuch einer Anwendung auf das Spanische vorgelegt, greift dabei aber
ausschließlich auf lernersprachliche Daten einer Querschnittsstudie und nicht einer Longitudinalstudie
zurück.

64 Die Abkürzung ZISA steht für „Zweitsprachenerwerb Italienischer und Spanischer Arbeiter“. Der Gruppe
gehörten Meisel, Clahsen und Pienemann an. Die Untersuchungsergebnisse wurden zu Beginn der 80er
Jahre vorgestellt (vgl. Meisel/Clahsen/Pienemann 1981, Clahsen/Meisel/Pienemann 1983).

65 Kritische Stellungnahmen zu Pienemanns Processability Theory finden sich in der ersten Nummer der
1998 erschienenen Fachzeitschrift Bilingualism: vgl. Bialystok (1998), Carroll (1998), De Bot (1998),
Hulstijn (1998), Kempen (1998), Muysken (1998), Schachter (1998), Schwartz (1998). Vgl. darin auch
Pienemanns Replik (1998c).

66 Ellis merkt in diesem Zusammenhang an: „In this respect, the position adopted by researchers like
Pienemann (1986) who seek to explain acquisitional sequences in terms of general learning strategies is not
dissimilar to that held by those such as White (1987) who invoke explanations based on Universal
Grammer. Both Pienemann and White recognize that input interacts with the learner’s current knowledge.
Both are concerned with trying to specify what constitutes the most suitable input for learning to take place.
Both acknowledge that it is possible to manipulate the input ... in order to facilitate learning. Both draw
attention to the internal factors that constrain it.“ (Ellis 1989, 323) .
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Erklärungsansatz für die Entwicklung und den Verlauf lernersprachlicher Strukturen „from
emergence to mastery“ (Pienemann 1998a, 10).

Pienemann versteht seine Processability Theory als modulare Theorie67, die einen
Teilbereich innerhalb des Zweitsprachenerwerbs, nämlich die morphologische und
syntaktische Entwicklung der Lernersprache, zu erklären versucht. Gestützt auf empirische
Ergebnisse, wie sie zunächst von der ZISA-Gruppe und in nachfolgenden Forschungen von
Pienemann und seinen Mitarbeitern (Pienemann 1984, Pienemann 1989, Pienemann/
Johnston/Brindley 1988) vorgelegt wurden, zieht Pienemann den Schluß, daß die Lerner
einer Fremdsprache aufeinanderfolgende Phasen morphologischer und syntaktischer
Strukturen in ihrem Erwerbsprozeß durchlaufen. Er begründet darauf die der
Processability Theory zugrundeliegenden morphologischen und syntaktischen Ent-
wicklungssequenzen von Lernersprachen.

Pienemann stellt seine Theorie auf eine sprachwissenschaftliche und eine
sprachpsychologische Basis, indem er sich einerseits auf die Sprachauffassung in der von
Bresnan (1982) entwickelten lexikalisch-funktionalen Grammatik (LFG)68 stützt,
andererseits das von Levelt (1989) entwickelte und zur Zeit wohl anerkannteste
Sprachproduktionsmodell69 heranzieht. Beiden Theorien liegt die Auffassung zugrunde,
daß Spracherzeugung vom Lexikon gesteuert wird.

Levelt entwirft ein modulares Sprachverarbeitungssystem und geht davon aus, daß
sprachliche Äußerungen zunächst konzipiert werden müssen. Die einzelnen
Verarbeitungsschritte definiert er als Komponenten der Konzeptualisierung und
Formulierung. Sprachliche Äußerungen werden im Konzeptualisierer (conceptualizer)
entworfen und als vorsprachliche Botschaft an den Formulierer (formulator) weitergeleitet.
Dieser überträgt die vorsprachlichen Konzepte in sprachliche Strukturen, indem er sie auf
grammatischer und phonologischer Ebene enkodiert, damit sie schließlich geäußert werden
können (vgl. Pienemann 1998a, 54). Als Vermittler zwischen der Konzeptualisierung und
der grammatisch wohlgeformten sprachlichen Äußerung dient das Lexikon: der
Konzeptualisierer aktiviert Lemmata, die in ihrem Lexikoneintrag syntaktische Strukturen
aufrufen (Pienemann 1998a, 63ff.). Jeder Lexikoneintrag enthält semantische,
syntaktische, morphologische und phonologische Eigenschaften, wobei nicht alle
Informationen eines Lexikoneintrags gemeinsam gespeichert werden, sondern die
syntaktischen und semantischen Informationen im Lemma gespeichert sind, die
morphologischen und phonologischen Informationen in einem Formenlexikon. Die
Verbindung beider Lexikonteile wird hergestellt, indem vom Lemma auf die
Wortformadresse verwiesen wird. Von Bedeutung ist darüber hinaus, daß das Lexikon

                                                  

67 Chomsky (1965, 1990) stimmt darin mit Fodor (21981) überein. Man spricht in diesen Zusammenhang von
der  modularity hypothesis.

68 Die LFG ist eine international etablierte Standardtheorie, die auch auf ihre typologische Gültigkeit für
zahlreiche Sprachen erprobt worden ist (vgl. Schwarze 1997, 11).

69 Levelts Modell dient mittlerweile nicht nur als Ergänzung für Erklärungsansätze von
Fremdsprachenerwerb, sondern wird auch in der Fremd- und Mehrsprachendidaktik insbesondere für die
Analyse bestimmter Übungsformen genutzt (vgl. Meißner 1998, 63ff.).
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gleichzeitig nach verschiedenen Einträgen durchsucht werden kann (vgl. Rickheit/Strohner
1993, 57), was parallel verlaufende Verarbeitungen ermöglicht (vgl. ebenfalls
Möhle/Raupach 1993, 112). So wie im Lexikon gleichzeitig mehrere Einträge aktiviert
werden können, ist laut Levelt auch der Weg zwischen Konzeptualisierung und
sprachlicher Äußerung nicht als linearer, serieller, aufeinanderfolgender Prozeß zu
verstehen sondern als paralleler, gleichzeitig verlaufender. Levelt beruft sich dabei auf die
von Kempen und Hoenkamp entwickelte inkrementelle Grammatik (Kempen/Hoenkamp
1987, Pienemann 1998a, 57). Bei inkrementeller Sprachproduktion kann dem
Konzeptualisierer und dem Formulierer eine gleichzeitige und doch autonome
Verarbeitung zugeschrieben werden: die Planung kann in der einen Komponente bereits
beginnen, noch bevor sie in der vorhergehenden vollständig abgeschlossen worden ist
(Möhle/Raupach 1993, 114, Rickheit/Strohner 1993 54f)70. Die Darstellung auf der
folgenden Seite soll Levelts Sprachproduktionsmodell veranschaulichen.

Levelts Modell zielt auf eine Erklärung der mündlichen Sprachproduktion in der
Muttersprache ab und scheint daher zunächst wenig geeignet für ein
Fremdsprachenerwerbsmodell. Doch durch De Bots (1992) Übertragung von Levelts
Sprachproduktionsmodell auf den bilingualen Spracherwerb ist es gelungen, dieses Modell
mittlerweile zum am weitest verbreiteten in der Zweit- wie auch der Mehrsprachen-
erwerbsforschung zu machen71. Voraussetzung dafür ist die Annahme, daß die
Mechanismen der Sprachverarbeitung sowohl für den Erwerb der Muttersprache als auch
für den Erwerb der Fremdsprache gelten.

Während De Bot (1992) Levelts Modell vor allem in Hinblick auf das mentale Lexikon
modifiziert und annimmt, daß auch mehrere Sprachen in einem Lexikon gespeichert
werden, was u.a. code-switching Phänomene erklären kann, differenziert Pienemann
Levelts Modell auf der Ebene des Formulierers. Pienemann behält die Annahme
grundsätzlich gleicher Sprachverarbeitungsmechanismen für Ein- und Mehrsprachige bei,
postuliert jedoch, daß sich diese voneinander sprachspezifisch unterscheiden können.
Neben den L1-Formulierer stellt Pienemann einen L2-Formulierer72 oder „interlanguage
formulator“ (1998a, 250) und nimmt an, daß die jeweiligen Formulierer für sprachliche

                                                  

70 Diese Annahme wird von zahlreichen empirischen Studien zur Satzproduktion untermauert (Pienemann,
1998a, 59) und in der inkrementellen prozeduralen Grammatik von Kempen/Hoenkamp (1987) auf den
Punkt gebracht. Inkrementelle Produktion meint, „daß der erste Teil des zu produzierenden Satzes bereits
von den pragmatisch-semantischen Bereichen an die syntaktisch-phonologischen Bereiche weitergeleitet
wird, bevor die weiteren Teile des Satzes vollständig geplant sind.“(Rickheit/Strohner 1993, 55)

71 Möhle und Raupach (1993, 112) merken an, daß „die gegenwärtige Diskussion der Sprachproduktion
weitgehend von den Modellvorstellungen von Levelt (1989) bestimmt wird, weil sie sich auf zahlreiche
empirische Daten und psycholinguistische Erkenntnisse stützen können.” Dörnyei/Kormos (1998) wenden
Levelts Modell u.a. auf ‚problem solving mechanisms in L2 communication‘ an, Dentler (1998) bezieht es
auf den Mehrsprachenerwerb.

72 Konsequenterweise müßte der L2-Formulierer wiederum von einem L3-, einem L4-Formulierer etc.
unterschieden werden.
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Äußerungen in der ihnen zugrunde liegenden Sprache verantwortlich sind73. Doch sowohl
Pienemann als auch De Bot lassen bei ihrer Übertragung von Levelts Modell auf den
Fremdsprachenerwerb den Konzeptualisierer außer acht: Pienemann konzentriert sich auf
die Ebene des Formulierers, De Bot auf die Rolle des Lexikons. Gerade bei typologisch
nicht nahe verwandten Sprachen ist aber anzunehmen, daß nicht alle Konzepte sowohl in
der einen als auch in der anderen Sprache ausgedrückt werden können74. Das heißt, daß
eine Sprache bestimmte lexikalische Elemente besitzt, für die in der anderen keine
entsprechenden Äquivalente zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang betont
Raupach (1994, 26f.), daß das „prinzipiell sprachunabhängig modellierte konzeptuelle
System eines Sprechers durch den Erwerb weiterer Sprachen ständig verändert“ wird.
Möhle und Raupach gehen davon aus, daß die vom Konzeptualisierer an den Formulierer
weitergeleitete vorsprachliche Äußerung folgende sprachspezifische Informationen
enthalten muß:

„(a) die thematische Struktur (semantische Repräsentation mit Angaben über „Rollen“ oder Kasus
wie Agens, Ziel usw.); (b) die Informationsstruktur (z.B. Thema/Rhema); (c) Angaben über
Modalität, Aspekt und Deixis; (d) sprachenspezifische Anforderungen.“ Möhle/Raupach (1993,
113)

Die von Levelt angenommenen sprachspezifischen Merkmale im Konzeptualisierer
beziehen sich demnach auf unterschiedliche Konzepte von Raum oder Zeit in zwei
Sprachsystemen (z.B. Spanisch: aquí/ahí/allí, Deutsch: hier/dort; oder die spanischen und
deutschen Vergangenheitszeiten)75. Dies bedeutet beispielsweise in bezug auf das Tempus
des Verbs, daß der Konzeptualisierer für die von ihm intendierte Äußerung die
erforderliche Verbform wählen muß. Auch wenn Pienemann im Rahmen der LFG davon
ausgeht, daß das Tempus des Verbs in seinem Lexikoneintrag festgelegt ist, kann das
Lexikon ohne Information aus dem Konzeptualisierer nicht über die adäquate Auswahl der
Form entscheiden. Denn ein entsprechender Lexikoneintrag gewährleistet zwar die
Produktion einer bestimmten Tempusform, nicht aber deren adäquaten Gebrauch, so lange
der Sprecher nicht in der Lage ist, damit auch ein entsprechendes Konzept zu verbinden.
Nach Levelt wird daher die Sprachproduktion sowohl vom Lexikon als auch vom
Konzeptualisierer gesteuert, wie es von Pienemann zwar ebenfalls angemerkt, auf den
Gebrauch der Tempora aber nicht übertragen wird (vgl. Pienemann 1998a, 63). Als
Beispiel für das Spanische sei in diesem Zusammenhang das Konzept „sein“ angeführt, für
das die deutsche Sprache ein lexikalisches Element, nämlich „sein“, bereithält, die
spanische Sprache jedoch zwei lexikalische Elemente besitzt, nämlich „ser“ und „estar“.
Für sich daraus ergebende Interferenzen in der Lernersprache, wie eine nicht adäquate
Verwendung von ser bzw. estar, müßte der Erwerb der beiden spanischen Kopulaverben,
                                                  

73 Eine Erklärung, wie L1- und L2-Formulierer mit dem Lexikon interagieren, bleibt Pienemann schuldig.
Seiner Ansicht nach liegt die Hauptverantwortung für die Produktion lernersprachlicher Äußerungen beim
„interlanguage formulator“.

74 Auf die möglicherweise anklingende Sapir-Whorf-These soll hier nicht näher eingegangen werden.
75 „Die Notwendigkeit, sprachenspezifische Merkmale in der konzeputellen Kodierung zu postulieren, leitet

Levelt (1989, 103 ff.) aus systematischen Unterschieden zwischen Einzelsprachen ab, wie etwa im
spatialen Deixissystem zwischen dem Englischen und dem Spanischen (here/there bzw. this/that vs.
aquí/ahí/allí bzw. este/ese/aquel) oder zwischen Sprachen mit vs. ohne Tempussystem.“ (Möhle/Raupach
1993, 113)
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„ser“ und „estar“, eine Erweiterung des – muttersprachlich deutschen – Konzeptualisierers
bedingen, wie Raupach annimmt, und könnte demnach nicht länger als „variational
feature“ angesehen werden, wie Johnston (1995, 17) dies vorschlägt. Möhle und Raupach
(1993) gelingt auch eine anschauliche Darstellung der Rolle des Konzeptualisierers bei
lernersprachlichen Ausdrucksschwierigkeiten, indem sie Äußerungen deutschsprachiger
Französischlerner auf dem Hintergrund der der Muttersprache und der Fremdsprache
zugrundeliegenden Konzepte erklären.

In der hier vorliegenden Studie werden jedoch die lernersprachlichen Anwendungen von
bspw. „ser“ und „estar“ oder der Gebrauch der Tempora außer acht gelassen, denn Ziel ist
vielmehr, im Rahmen von Pienemanns Processability Theory morphosyntaktische
Entwicklungssequenzen als Teilbereich der Lernersprache gemäß der
Modularitätsauffassung von Sprache zu untersuchen. Interferenzen, die sich auf eine noch
nicht erfolgte Erweiterung des Konzeptualisierers zurückführen lassen, werden demnach
nicht analysiert76. Wohl aber wird in einem Exkurs am Ende dieses Kapitels kurz auf
solche Interferenzen verwiesen, die hybride Wortbildungen aufgrund der Mehrsprachigkeit
der Lernerinnen und Lerner umfassen.

Pienemanns Processability Theory bezieht sich demzufolge also ausschließlich auf die
Verarbeitungsprozesse, wie sie im Formulierer vor sich gehen und durch das Lexikon
gesteuert werden. Wie bereits erwähnt, entwickelt Pienemann auf dieser Basis des
Leveltschen Modells und im Einklang mit der lexikalisch-funktionalen Grammatik die
morphologischen und syntaktischen Entwicklungssequenzen der Processability Theory.

Die lexikalisch-funktionale Grammatik zieht Pienemann als Grammatiktheorie heran, weil
sie aufgrund zahlreicher empirischer Studien typologische Gültigkeit bewiesen hat und,
wie Levelt, die Sprachproduktion als vom Lexikon gesteuert ansieht (Pienemann 1998a,
92)77. Sie stützt sich auf traditionelle Ansätze der Sprachwissenschaft und vereint die
Phrasenstrukturgrammatik, die Valenztheorie und die Theorie der grammatischen
Funktionen in sich, um so gleichermaßen Konstituenz und Valenz als bestimmende
Satzbauelemente zu erfassen. Indem sie das Prinzip der Unifikation und das der
zweifachen Repräsentation syntaktischer Strukturen miteinbezieht, gelangt die lexikalisch-
funktionale Grammatik zu weitgehend vollständigen Aussagen über die Grammatik eines
Satzes (Schwarze, 1997). Im Rahmen dieser Theorie werden im Satz die Beziehungen der
Konstituenten zueinander durch die Konstituentenstruktur (k-Struktur) generiert, während
das Lexikon die morphologischen, syntaktischen und semantischen Informationen und die
funktionale Komponente die grammatische Information für den Satz bereithält, die ihn
semantisch interpretierbar macht (Pienemann 1998a, Johnston 1995). Die funktionale

                                                  

76 Soll eine vollständige Beschreibung der Lernersprache erreicht werden, müßte die Lernersprache aber auch
anhand des Konzeptualisierers analysiert werden.

77 Für Kaplan und Bresnan (1982) ist es eines der Hauptziele einer Grammatiktheorie, die psychologisch
plausibel sein will, die Transformation von Konzepten in grammatikalisch korrekte sprachliche
Äußerungen zu erklären. Genau dies gelingt Levelt durch sein Sprachproduktionsmodell, indem er zwei
Prozessoren annimmt, von denen der eine für die Konzeptualisierung, der andere für die sprachlich
wohlgeformte Formulierung verantwortlich ist.
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Struktur des Satzes, die seinen Gliedern die Kategorien Subjekt, Objekt, Prädikat etc.
zuweist, entsteht demnach durch eine Interaktion zwischen Konstituentenstruktur und
Lexikon, wobei die Konstituentenstruktur die Funktion der Phrase im Satz bestimmt und
das Lexikon die grammatische Kategorie eines Wortes, seine Merkmalsangabe und seine
Valenz festlegt (Schwarze 1997, Pienemann 1998a). Jeder Satz besteht demnach aus den
beiden folgenden Strukturen: der Konstituentenstruktur oder k-Struktur, die durch die
Phrasenstrukturgrammatik erzeugt wird, und der funktionalen Struktur oder f-Struktur, die
dem Kriterium der Vollständigkeit (Erfüllung der Valenz des Verbs) und der Kohärenz
(alle regierten Funktionen müssen durch die Valenz des Verbs begründet sein) gehorcht
(vgl. Schwarze 1997, 18, Borsley 1997, 193f.).

Das Prinzip der Unifikation, das auf der Übereinstimmung von Merkmalen beruht, operiert
nun sowohl auf der k-Struktur als auch auf der f-Struktur eines Satzes. Jedes Merkmal ist
im Grunde ein Attribut mit einem ihm entsprechenden Wert. Innerhalb eines Syntagmas
dürfen sich nun die Werte eines bestimmten Attributs nicht widersprechen. Für die
spanische Nominalphrase bedeutet dies, daß die Werte von Genus und Numerus bei
Artikel, Adjektiv und Nomen vereinbar sein müssen: sie müssen „unifizieren“. Dies ist
dann der Fall, wenn sie entweder gleich sind oder wenn sie nicht spezifiziert sind. In der
Nominalphrase una chica española unifizieren beispielsweise die Werte des Attributs
Genus, weil in allen drei Wörtern der gleiche Wert (nämlich feminines Genus) ausgedrückt
wird. In der Nominalphrase una chica inteligente unifizieren die Werte des Attributs
Genus, weil sie für una und chica gleich sind und für inteligente kein Wert spezifiziert ist,
weil es als generisch ausgewiesen ist. Bei dem ungrammatischen Ausdruck *las chicas
española unifiziert der Wert des Attributs Numerus nicht, weil er bei las und chicas  Plural
anzeigt, bei española aber Singular (vgl. Schwarze 1997, 15).

Da das Prinzip der Unifikation nicht nur innerhalb eines Syntagmas oder einer Phrase,
sondern auch zwischen Phrasen tätig wird, ist es sowohl für die Kongruenz innerhalb einer
Phrase als auch für die Merkmalsübereinstimmung zwischen Subjekt und Prädikat oder für
die Merkmalsunifizierung zwischen Haupt- und Nebensatz verantwortlich (Pienemann
1998a, 91). Aus diesem Grundprinzip entwickelt Pienemann die Abfolge der
morphologischen Entwicklungssequenzen der Processability Theory. Für Pienemann
liefert ein Hauptaspekt der lexikalisch-funktionalen Grammatik, nämlich die
Merkmalsunifizierung, eine psychologisch plausible Erklärung für den
Sprachverarbeitungsprozeß, denn durch das Prinzip der Merkmalsunifizierung werden
grammatische Informationen im Lexikoneintrag identifiziert, diese Informationen eine
bestimmte Zeit hindurch im Gedächtnis aufbewahrt und schließlich an anderer Stelle in der
Konstituentenstruktur wieder benutzt. Daraus ergibt sich eine hierarchische Anordnung des
Sprachverarbeitungsprozesses, indem zunächst auf phrasaler Ebene (also innerhalb einer
Konstituente) Merkmale unifiziert werden, anschließend auf Satzebene (also zwischen
Konstituenten) und es schlußendlich zwischen Haupt- und Nebensatz auf der Ebene des
Satzgefüges zur Merkmalsunifizierung kommt (Pienemann 1998a, 91). Die
psycholinguistische Begründung dieses Verlaufs im Spracherwerb liegt darin, daß einfache
morphosyntaktische Strukturen vor komplexeren Strukturen erworben werden. Diese
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Überlegungen führen Pienemann (1998a, 7) zur Formulierung von hierarchisch
aufeinanderfolgenden morphologischen und syntaktischen Entwicklungssequenzen im
Fremdsprachenerwerb:

Stadium 1: Zugang zu Wörtern („lemma access“)
Stadium 2: Zuordnen von Wörtern zu Kategorien („category procedure“)
Stadium 3: Merkmalsübereinstimmung innerhalb einer Phrase („phrase procedure“)
Stadium 4: Merkmalsübereinstimmung zwischen zwei Phrasen („S-procedure“)
Stadium 5: Merkmalsübereinstimmung zwischen Hauptsatz und Nebensatz („subordinate

clause procedure“)

Ausgangspunkt der Sprachproduktion ist demnach der Zugang zum Lexikon, der durch den
Aufbau des zielsprachlichen Lexikons und dem Hinzufügen von neuen Wörtern oder
chunks an dieses erfolgt – Stadium 178. In einem nächsten Schritt werden den Wörtern
bestimmte Kategorien zugewiesen, aufgrund derer sie als Kopf einer Phrase fungieren
können – Stadium 2. Nach dieser Bestimmung kann die erforderliche Übereinstimmung
der Merkmale innerhalb einer Phrase vorgenommen werden – Stadium 3. Im Anschluß
daran wird die Funktion der Phrase (Subjekt, Objekt, etc.) im Satz festgelegt. Ihr wird ein
entsprechender Platz im Satzknoten zugewiesen. Danach kann der Informationsaustausch
oder die Merkmalsunifikation zwischen Phrasen einsetzen – Stadium 4. Schließlich kann
der Informationsaustausch zwischen Haupt- und Nebensatz vorgenommen werden –
Stadium 5 (Pienemann 1998a, 80ff.). Die genannten sprachlichen Strukturen stehen also in
einer implikationalen Beziehung zueinander, was bedeutet, daß Stadium 3 erst verarbeitet
werden kann, wenn zuvor Stadium 2 durchlaufen worden ist etc. (Pienemann 1998a, Huter
1997).

Pienemann ordnet diesen Entwicklungssequenzen eine ebenfalls hierarchische Reihenfolge
im Erwerb der Wortstellung zu. Für das Deutsche würden demnach die Wortstellung SVO
in der Entwicklungssequenz 2 auftreten, die Voranstellung des Adverbs der
Entwicklungssequenz 3 entsprechen, die Klammerstellung des Verbs und die
Inversionswortstellung der Entwicklungssequenz 4 und die Verbendstellung schließlich der
Entwicklungssequenz 5 (vgl. Pienemann 1998a, 116, 247).

Die in der Processability Theory postulierten Entwicklungssequenzen sind für den Bereich
der Wortstellung sowohl von der ZISA-Gruppe als auch von den Forschungsergebnissen
von Pienemann (1984, 1989, 1998a) wie von Ellis (1989) im natürlichen und im
gesteuerten Zweitsprachenerwerb insbesondere für das Deutsche beobachtet und bestätigt
worden. Die Wortstellung des Spanischen beinhaltet nun aber weniger syntaktische
Information als z.B. die Wortstellung des Englischen oder auch des Deutschen79. Dies

                                                  

78 Die Triggerfunktion des Lexikons und eine kritische Masse an Wortschatz zur Ingangsetzung von
Verarbeitungsprozessen sprachlicher Strukturen werden auch von Peltzer-Karpf/Zangl (1998) als
wesentlich betrachtet.

79 Marcos Marín et al.  (1998) merken an, daß zwar die Freiheit der Wortstellung der romanischen Sprachen
im Vergleich zum Latein eingeschränkt wurde, das Spanische jedoch über mehr Freiheit in der
Wortstellung verfügt als etwa das Französische: „El español tiene mucha mayor libertad que el francés, por
ejemplo. El orden de los complementos argumentales suele estar regulado en cierta medida; mucho más
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zeigt u.a. das Beispiel der Verbendstellung als Merkmal des Nebensatzes im Deutschen.
Die Wortstellung im spanischen Nebensatz entspricht hingegen der des Hauptsatzes.
Aufgrund dieser freieren und weniger grammatische Informationen enthaltenden
spanischen Wortstellung wird in der vorliegenden Untersuchung von der Analyse der
Wortstellung Abstand genommen. Es werden daher ausschließlich die von Pienemann als
morphologisch definierten Merkmale unter dem Terminus Morphosyntax analysiert80.

Die Verwendung der Begriffe Morphologie und Syntax bei Pienemann erscheint
problematisch. Auch wenn die Abgrenzung zwischen Morphologie und Syntax in der
Sprachwissenschaft keineswegs als eindeutig und klar definiert gelten kann, ist m.E. die
von Pienemann gewählte Auslegung von Morphologie eine zu weite und seine
Syntaxdefinition eine zu enge (vgl. Pienemann 1998a, 163). In den von ihm
vorgeschlagenen Entwicklungssequenzen versteht er unter Syntax ausschließlich die
Wortstellung, subsumiert aber unter dem Begriff Morphologie sowohl die Lehre der
grammatischen Formen, wie z.B. Pluralendungen, Verbendungen, Adjektivendungen usw.,
als auch die Beziehungen der Wörter im Syntagma (phrasale Entwicklungssequenz), die
Beziehungen zwischen den Syntagmen (interphrasale Entwicklungssequenz) und die
Beziehungen zwischen Satzgefügen im Subordinationsverhältnis (Entwicklungssequenz 5).
Pienemann dehnt damit die Definition von Morphologie derart aus, daß er bereits ins
Gebiet der Syntax vorstößt, wenn Syntax als die „Lehre von den Regeln, wonach in einer
Sprache aus den Wörtern zusammengehörige Wortgruppen, einfache Sätze und schließlich
komplexe, aus mehreren Teilsätzen zusammengesetzte Sätze gebildet werden,“ verstanden
wird (Linke/Nussbaumer/Portmann 31996, 48). Ich werde daher anstelle von Pienemanns
Morphologiebegriff den Terminus Morphosyntax verwenden, der sowohl die Flexematik
der Nomina, Adjektiva, Determinanten sowie des Verbs als auch deren syntaktische
Verwendungsmöglichkeit umfaßt81. Die Wortstellung hingegen, von Pienemann als Syntax
definiert, wird aber, wie bereits erwähnt, aufgrund der relativ freien Wortstellung des
Spanischen nicht berücksichtigt.

Das folgende Schema (Tabelle 2) stellt die mit der eben genannten Begrifflichkeit
verwendete Übertragung der morphologischen Entwicklungssequenzen von Pienemanns
Processability Theory auf die morphosyntaktische Entwicklung der Lernersprache
Spanisch dar82. Die implikationalen Sequenzen folgen dabei den von Pienemann

                                                                                                                                                         

libre es la colocación de los complementos circunstanciales. Sin embargo, el orden SVO (sujeto-verbo-
objeto) con frecuencia se ve alterado por condicionamientos gramaticales, pragmáticos o simplemente
estilísticos.“ (Marcos Marín et al. 1998, 361).

80 Ähnliche Argumente finden sich bei Di Biase (1999), der die italienische Lernersprache in seiner Studie
ebenfalls ausschließlich anhand morphologischer Merkmale untersucht.

81 Von Morphosyntax wird auch deshalb gesprochen, weil es „einen engen Form-Funktions-Zusammenhang
zwischen Morphologie und Syntax gibt und die Trennung in Wort- und Satzlehre eigentlich gar nicht
möglich ist“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 31996, 47f.). In diesem Sinne werden die für Pienemanns
Modell konstitutiven Bereiche wie Flexionsmerkmale von Kasus, Genus, Numerus beim Nomen und
Adjektiv bzw. Tempus, Modus, Person, Numerus beim Verb sowie die Relation der Konstituenten
zueinander als morphosyntaktische Merkmale definiert (ebd., 111f.).

82 Es beruht auf Pienemann, aber auch auf einer entsprechenden Übertragung seines Modells auf das
Italienische, wie es Di Biase (1998, 1999) vornimmt, bzw. auf das Spanische, wie es von Johnston (1995)
in einer Querschnittstudie vorgelegt wurde.
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postulierten Phasen und differenzieren unter der Rubrik „spanische Morphosyntax“ die
sprachspezifischen Strukturen. Die Anordnung ist von unten nach oben zu lesen. Dadurch
soll der Erwerbsverlauf als ‚bottom up‘-Prozeß verdeutlicht werden:

Tabelle 2

Verarbeitungsvorgänge
in den Entwicklungs-

sequenzen

Involvierte
Sprachstrukturen Spanische Morphosyntax

Entwicklungssequenz 5:
Verarbeitung von
Nebensätzen

Informationsaus-
tausch zwischen
Haupt- und
Nebensatz

Nebensatztyp 2: Merkmal=nebenord-
nende Konjunktion und Modus oder/
und Tempus des Verbs;
Nebensatztyp 1: Merkmal= nebenord-
nende Konjunktion

Entwicklungssequenz 4:
Interphrasale
Verarbeitung oder
Verarbeitung auf der
Satzebene

Informationsaus-
tausch zwischen
Phrasen

„Interphrasales Morphem“:
Übereinstimmung des Prädikatsad-
jektivs bei explizitem Subjekt;
Markierung des Objekts durch die
Präposition „a“ und durch klitische
Pronomen;
Merkmalsunifikation zwischen
explizitem Subjekt und Verb;

Entwicklungssequenz 3:
Verarbeitung von Phrasen

Informationsaus-
tausch innerhalb einer
Phrase

„Phrasenmorpheme“:
Prädikatsadjektiv bei implizitem
Subjekt;
Merkmalsunifikation innerhalb der
Nominalphrase;
Verbendmarkierung;

Entwicklungssequenz 2:
Verarbeitung von
Kategorien

„Lexikalische
Morpheme“

Nominalphrase (Pluralendung,
Genus);
Unvollständige Verbendmarkierung

Entwicklungssequenz 1:
Lemma-Zugang

Wörter Invariante Formen (einzelne Konstitu-
enten), chunks

Die Entwicklungssequenz 1 bietet gewissermaßen den Einstieg in die Sprache, indem hier
Wörter und/oder chunks als invariante Formen ins Lexikon aufgenommen werden.

In der Entwicklungssequenz 2 werden den Wörtern ihre entsprechenden grammatischen
Kategorien zugeordnet, weshalb nach der Verwendung von Wörtern in chunks nun
erstmals eine Merkmalszuweisung stattfindet. In bezug auf die Nominalphrase bedeutet
dies im Spanischen das Auftreten der Pluralendungen bei Determinant, Nomen und
Adjektiv sowie das Auftreten des Wertes Genus. Eine Merkmalsunifikation findet hier
noch nicht statt, so daß beispielsweise folgende Äußerungen produziert werden:

una persona enfermo

dos hora

Im Falle des Verbs ist in der Entwicklungssequenz 2 für das Spanische als Null-Subjekt-
Sprache oder als pro-Drop-Sprache das Auftreten der Verbendungen charakteristisch, die
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die Werte Person, Numerus, Tempus oder Modus anzeigen. Das folgende Beispiel zeigt,
daß in der Entwicklungssequenz 2 zwar die Verbendung auftritt, aber noch keine
Merkmalsunifizierung mit dem impliziten Subjekt stattfindet83:

I: [...] ¿ya sabes qué vas a hacer en verano?↑

L5:  [...] hace deporte [...]

Der Lerner müßte hier in der 1. Person Singular hago antworten, verwendet statt dessen
aber die 3. Person Singular hace.

Die Entwicklungssequenz 3 regelt die Merkmalsübereinstimmung innerhalb einer Phrase.
Für das Verb bedeutet dies, daß nun die Konsolidierung der Verbendung bei implizitem
Subjekt stattfindet.

I: [...] y los fines de semana ¿qué haces tú los fines de semana normalmente?↑

L7: ah sí / voy al bares [...]

Innerhalb der Nominalphrase werden die Merkmale zwischen Determinant, Adjektiv und
Nomen in bezug auf die Werte Genus und Numerus in dieser Sequenz übereingestimmt.

L6: no conozco otras familias emigrantes

Hier findet in der Nominalphrase eine Merkmalsunifizierung zwischen Determinant, otras,
Nomen, familias, und dem adjektivisch gebrauchten Nomen, emigrantes, bei Genus und
Numerus statt.

Die Merkmalsunifikation innerhalb einer Phrase gilt in der Entwicklungssequenz 3 auch
für das Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt, das der Verbalphrase zugeordnet ist, in
der auch das implizite Subjekt ausgedrückt wird. Demzufolge findet bei Nicht-
Vorhandensein eines expliziten Subjekts auch keine Merkmalsübereinstimmung zwischen
Phrasen, sondern nur innerhalb einer Phrase statt.

L12: estoy contento

Der Lerner verwendet hier ein Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt. Die
Merkmalsübereinstimmung erfolgt in Numerus und Genus mit dem impliziten Subjekt.

Die interphrasale Merkmalsübereinstimmung der Entwicklungssequenz 4 ist charakterisiert
durch einen grammatischen Informationsaustausch zwischen Phrasen. Eine
Merkmalsübereinstimmung zwischen Nominalphrase und Verbalphrase bei den Werten
Person und Numerus ist im Spanischen dann als Unifizierung zweier Phrasen zu
klassifizieren, wenn das Subjekt explizit und lexikalisch ausgedrückt wird. Dies gilt
sowohl für die Merkmalsunifizierung zwischen explizitem Subjekt und Verb als auch für

                                                  

83 Die folgenden Beispiele sind aus den der Untersuchung zugrunde liegenden mündlichen Gesprächen
entnommen.
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diejenige zwischen explizitem Subjekt und Prädikatsadjektiv, wobei hier die Werte Genus
und Numerus übereingestimmt werden84.

L12: [...] los hombres jóvenes tienen [...]

Hier stimmt der Lerner das explizit ausgedrückte Subjekt los hombres in Numerus und
Person mit dem Verb überein.

L12: [...] la situación es muy difícil / el paro es muy grave [...]

Der Lerner unifiziert in beiden Aussagen ein explizit ausgedrücktes Subjekt, la situación
bzw. el paro, mit dem jeweiligen Prädikatsadjektiv, difícil bzw. grave, wobei Numerus und
Genus übereingestimmt werden.

Was die Unifizierung zwischen dem Verb und einer Nominalphrase, durch die ein Objekt
ausgedrückt wird, betrifft, so hängt es von der Valenz des Verbs ab, welches Objekt in der
Nominalphrase zum Ausdruck kommt. Handelt es sich im Spanischen um ein indirektes
Objekt, wird dies durch die Präposition „a“ angezeigt, die in dieser Funktion ihren
lexikalischen Wert verliert und gleichsam als Morphem fungiert (Alarcos Llorach 81996,
219f.). Auch das direkte Objekt muß im Spanischen durch die Präposition „a“ angezeigt
werden, wenn es sich um ein belebtes Objekt handelt. Eine schlüssige Definition und damit
eine Einschränkung des Gebrauchs der Präposition „a“ als Markierung des direkten
Objekts liegt bisher allerdings nicht vor85. Innerhalb der Entwicklungssequenz für
interphrasale Verarbeitungsvorgänge ist festzuhalten, daß das Verb die Art des Objekts
definiert und somit sowohl die Verwendung der Präposition „a“ als auch die Form der
klitischen Pronomen, die das Objekt ersetzen können, bestimmt. Die interphrasale
Merkmalsunifizierung drückt sich für das Spanische also sowohl durch die Verwendung
der Präposition „a“ als auch durch entsprechende klitische Pronomen aus.

Das folgende Beispiel zeigt eine adäquate Verwendung des klitischen Pronomen lo:

I: [...] y ¿este verano vas allí?↑

L16: no lo sé

Der Lerner erzeugt im nächsten Beispiel das Pronomen einschließlich der Präposition
adäquat, verwendet aber nicht die erforderliche Voranstellung des Pronomens me.

                                                  

84 Pienemann (1998a, 186) argumentiert in diesem Zusammenhang, daß morphologische Marker, die in der
phrasalen Verarbeitung innerhalb einer Phrase Verwendung finden, auch interphrasal verwendet werden
können und zielt hier insbesondere auf die Merkmalsübereinstimmung bei prädikativen Adjektiva, die bei
implizitem Subjekt als Indiz des phrasalen Prozesses gelten, bei explizitem, lexikalisch ausgedrücktem
Subjekt als Indiz des interphrasalen Prozesses.

85 Vgl. u.a. Alarcos Llorach (81996), de Bruyne (1998), zu einem Analyseversuch auf der Grundlage der
Generativen Grammatik siehe Müller/Riemer (1998).
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L16: ahm // las últi / las últimas vacaciones / ah Werner86 / ahm /// ah ahm /// di dijo a mí / ah ah

si ah / [...]

In der Entwicklungssequenz 5 findet die Verarbeitung von Nebensätzen statt. Pienemann
geht dabei v.a. vom Deutschen aus und gibt daher als Kennzeichen der Nebensätze die
Endstellung des finiten Verbs an. Diese Wortstellungsmöglichkeit trifft auf spanische
Nebensätze allerdings nicht zu und kann daher für das Spanische auch nicht als Kriterium
der Verarbeitung von Nebensätzen gelten. Die im folgenden beschriebenen formalen
Signale der Subordination als Merkmalsindizien für die Entwicklungssequenz 5 werden
anhand der Nebensätze entwickelt, die im hier zugrundeliegenden lernersprachlichen
Korpus auftreten. Sie umfassen folglich keine vollständige Beschreibung der spanischen
Nebensätze.

Die von den Lernern produzierten subordinaten Satzverbindungen lassen sich in zwei
Gruppen teilen: zum einen in Nebensätze, die durch eine nebenordnende Konjunktion87

eingeleitet sind – hier werden insbesondere Kausal- und Objektsätze, aber auch solche
Relativsätze produziert, die mit que eingeleitet sind, darüber hinaus aber keine weiteren
Merkmale aufweisen88; zum anderen werden Nebensatzverbindungen konstruiert, die
außer einer spezifischen Konjunktion auch eine Merkmalsübereinstimmung mit Elementen
des Hauptsatzes aufweisen. Diese drückt sich entweder im erforderlichen Gebrauch des
Modus subjuntivo und/oder einer einzuhaltenden Tempusfolge aus. Im Korpus treten hier
v.a. Objektsätze (mit subjuntivo)  und Temporalsätze auf.

Dieser explizite Bezug auf die lernersprachlichen Äußerungen ermöglicht es, eine erste
Hierarchie innerhalb der Entwicklungssequenz 5 für das Spanische anzugeben, in der der
Erwerb von ausschließlich durch eine Konjunktion angezeigten Nebensätzen vor dem
Erwerb von Nebensätzen postuliert wird, die neben der Konjunktion auch eine
Merkmalsübereinstimmung in Modus und/oder Tempus mit dem Hauptsatz aufweisen89.
Ausgenommen sind demnach Nebensätze wie Konditionalsätze oder solche Relativsätze,
die je nach Bezugswort im Hauptsatz den Modus subjuntivo erfordern oder zusätzlich zur
einleitenden Konjunktion eine vom Verb des Nebensatzes regierte Präposition benötigen.

Nebensatztyp 1:

L14: ah / tienen sus problemas en la escuela porque no tienen muchos amigos y no pueden

hablar la idioma

Die Lernerin verwendet hier einen Kausalsatz als Beispiel eines Nebensatzes des Typs 1
adäquat.

                                                  

86 Dies ist der Vorname des Onkels von dem Schüler, der sich hier äußert.
87 Die Konjunktion markiert in diesem Sinne den Nebensatz wie beispielsweise die Präposition a das

indirekte Objekt markiert.
88 Ausgeschlossen werden demnach also Relativsätze, deren einleitende Konjunktion von einer Präposition

begleitet wird, und jene, die den Gebrauch des subjuntivo erforderlich machen.
89 Dieser Vorgangsweise, nach der die Analyse der empirischen Daten die Theoriebildung in bezug auf die

Entwicklungssequenzen leitet, folgte auch die ZISA-Gruppe (Meisel/Clahsen/Pienemann 1981).
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Nebensatztyp 2:

L3: ahm // cuando quieras / puedes venir a mi casa y / podimos hacer snowboard

Dieses Beispiel zeigt die Verwendung eines Temporalsatzes, wie er für den Nebensatztyp
2 typisch ist.

Wie definiert Pienemann nun den Erwerb der jeweiligen Strukturen? Die Reihenfolge, in
der die beschriebenen Entwicklungssequenzen erworben werden, ist nach Pienemann – wie
bereits erwähnt – hierarchisch festgelegt und kann nicht nach Belieben verändert werden.
So kann beispielsweise die Entwicklungssequenz 3 erst nach der Entwicklungssequenz 2
durchlaufen werden, denn die einzelnen Entwicklungssequenzen stehen ja in einer
implikationalen Beziehung zueinander. Den Erwerb einer bestimmten
Entwicklungssequenz definiert Pienemann nun aber nicht als vollständigen Erwerb. Er
geht vielmehr davon aus, daß mit dem Auftreten einer für eine bestimmte Sequenz
charakteristischen sprachlichen Struktur der menschliche Sprachprozessor damit beginnt,
diese Entwicklungssequenz zu bearbeiten90. Das Kriterium des ersten Auftretens einer
bestimmten sprachlichen Struktur („emergence criterion“) wird schon von der ZISA-
Gruppe postuliert und bricht mit der bis dahin in der Spracherwerbsforschung gültigen
Beschreibung der Lernersprache mittels der klassischen Fehleranalyse, die die
interlanguage anhand der noch bestehenden Entfernung von der Zielsprache definiert.
Diese als zielsprachenzentriert zu bezeichnende Sicht der Lernersprache vermag den
Prozeß, der zwischen lernersprachenadäquater und zielsprachenadäquater Anwendung
liegt, aber nicht darzustellen. Im Gegensatz dazu steht ein von der ZISA-Gruppe erstmals
vorgenommener und von Pienemann weitergeführter Perspektivenwechsel, der das erste
Auftreten einer bestimmten sprachlichen Struktur als Anzeichen der einsetzenden
Verarbeitung dieser Struktur betrachtet91. Dieser als lernersprachenzentriert zu
bezeichnende Ansatz92 ermöglicht es, den Erwerbsprozeß einer sprachlichen Struktur von
ihrem ersten Auftreten bis zum vollständigen Erwerb zu beschreiben und definiert damit
den Begriff des Erwerbs völlig neu (Larsen-Freeman/Long 1991, 283). Die Struktur der
jeweiligen Lernersprache wird demnach in der Processability Theory als die Summe all der
Regeln beschrieben, die der Lerner bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erworben hat
(Pienemann 1998a, 45).

Der Weg der Lernersprache vom ersten Auftreten einer sprachlichen Struktur bis zu deren
Erwerb wird durch eine quantitative Beobachtung der jeweiligen Regelanwendung erfaßt,
die von Pienemann (1998a, 146) folgendermaßen definiert wird:

                                                  

90 Auch in der Muttersprache ist z.B. die Entwicklungssequenz 2 nie völlig abgeschlossen, wie
Unsicherheiten in der Verwendung von Genus und Numerus bei Neologismen zeigen.

91 Ellis (1989, 309) erläutert dies wie folgt: „Acquisition was defined by the ZISA researchers as the first
appearance of a word order rule in a nonformulaic utterance.“

92 Die Lernersprache wird so als eigenes System betrachtet, an das nicht das Maß der Zielsprache gelegt
wird. Pienemann verweist in diesem Zusammenhang auf Klein und Perdue (1992), die eine ähnliche
Ansicht vertreten, allerdings im Rahmen eines funktionalen Erklärungsansatzes des
Fremdsprachenerwerbs.
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(1) Keine Evidenz: die für eine Entwicklungssequenz charakteristische sprachliche
Struktur kommt in der Lernersprache nicht vor, der erforderliche Kontext wird nicht
erzeugt

(2) Eine nicht ausreichende Evidenz: die jeweilige sprachliche Struktur tritt in einer sehr
geringen Anzahl in der Lernersprache auf

(3) Keine Evidenz für eine Anwendung: der sprachliche Kontext wird erzeugt, die
erforderliche Regel aber nicht angewandt

(4) Evidenz für eine Anwendung der Regel: der sprachliche Kontext wird erzeugt und
die für ihn erforderliche sprachliche Struktur kommt zur Anwendung

Soll diese Anordnung den Weg der Lernersprache bis zum vollständigen Erwerb einer
Sprachstruktur nachzeichnen, so ergibt sich zwischen den unter (2) und (3) genannten
Kriterien ein gewisser Widerspruch. Es erhebt sich die Frage, warum die Erzeugung des
sprachlichen Kontextes ohne eine entsprechende Regelanwendung (3) als einer
ausreichenden Evidenz (4) näherstehend gesehen wird als ein Auftreten der sprachlichen
Struktur, bei dem noch keine ausreichende Evidenz (2) gegeben ist? Demgegenüber
erscheint es logischer, die Kontextproduktion ohne Regelanwendung vor das nicht
ausreichende Auftreten der sprachlichen Struktur zu stellen. Genau diese Überlegung greift
Di Biase (1998, 1999) auf. Er hat Pienemanns Beobachtungskriterien in diesem Sinne
verfeinert, unterteilt die Auftretensmerkmale differenzierter und versieht sie mit Symbolen
von „–„ bis „+“:

+ sprachlicher Kontext wird erzeugt: genügend Evidenz für Regelanwendung
(–/+) sprachlicher Kontext wird erzeugt: ungenügende Evidenz für Regelanwendung
(+) sprachlicher Kontext wird erzeugt: Echo-Effekt oder formelhafter Gebrauch
(–) sprachlicher Kontext wird erzeugt: die Regel wird nicht angewandt
– keine Evidenz: kein sprachlicher Kontext wird erzeugt

Als Analyseinstrument ermöglichen diese Beobachtungskriterien eine quantitative
Beschreibung des Auftretens sprachlicher Strukturen in einer bestimmten
Entwicklungssequenz. Eine derartige Analyse führt schließlich zu einer qualitativen
Beschreibung der Lernersprache, denn

„by stating that rule X has emerged in interlanguage Y one makes a qualitative assertion about the
structure of that interlanguage“ (Pienemann 1998a, 148).

Der Weg der Lernersprache innerhalb einer bestimmten Entwicklungssequenz führt also
über das Nicht-Vorhandensein der erforderlichen Regel zu ihrer Anwendung. Der Erwerb
der betreffenden sprachlichen Struktur wird für Pienemann durch eine genügende Evidenz
der Regelanwendung angezeigt. Als genügende Evidenz gilt, wenn Lerner in drei von vier
Fällen ihrer Äußerungen das entsprechende sprachliche Merkmal anwenden93. Wird das
Merkmal nur in zwei von drei Fällen angewandt, so liegt eine nicht ausreichende bzw.

                                                  

93 Dies entspricht bei mindestens viermaligem Auftreten der entsprechenden Form einer 75%igen
Anwendung.
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ungenügende Evidenz der Regelanwendung vor (vgl. Pienemann 1998a, Ellis 198994).
Daraus können den oben genannten Beobachtungskriterien von Di Biase folgende
quantitative Merkmale zugeordnet werden95:

+ In 3 von 4 Fällen Anwendung der sprachlichen Struktur: genügend Evidenz
(–/+) In 2 von 3 Fällen Anwendung: ungenügende Evidenz
(+) In 1 bzw. 2 von 2 Fällen Anwendung: formelhafter Gebrauch oder Echo-Effekt
(–) Erzeugung des sprachlichen Kontextes ohne Regelanwendung
– Keine Erzeugung des sprachlichen Kontextes

Als wesentlich zu ergänzen ist bei den Kategorien + und (–/+), daß die Regelanwendung in
unterschiedlichen sprachlichen Kontexten vorgenommen werden muß. Trifft dies nicht zu,
so handelt es sich um einen formelhaften Gebrauch der jeweiligen Struktur96. Nach
Pienemann (1998a, 145ff.) bestimmt nun nicht der formelhafte Gebrauch eines
sprachlichen Bereiches das Einsetzen des Erwerbs, sondern das erste Auftreten in
unterschiedlichen sprachlichen Kontexten. Der Erwerb wird also von einer sukzessiven
bzw. graduellen Regelanwendung bestimmt. Die Lernersprache wird nicht durch eine
vollständige Korrektheit der Äußerungen in bezug auf die Zielsprache beschrieben,
sondern durch die In-Gang-Setzung von Verarbeitungsprozessen und deren Fortschreiten97.
Die hierarchische Anordnung der Entwicklungssequenzen impliziert, daß eine sprachliche
Struktur erst dann erworben werden kann, wenn alle für sie erforderlichen
Verarbeitungsvorgänge („processing procedures“) verfügbar sind. Demzufolge kann eine
Struktur selbst dann nicht erzeugt werden, wenn ihre Funktion für eine sprachliche
Äußerung notwendig wäre (Pienemann 1998a, 252). In diesem Sinne besitzt die
Processability Theory eine gewisse Voraussagekraft. Voraussetzung für eine derartige
Analyse von Lernersprache ist die, idealerweise in einem zweiwöchigen Rhythmus

                                                  

94 Ellis (1989, 317) merkt dazu an:  „The .75 level was chosen on the grounds that if learners are able to
supply a feature in three out of four instances, this constitutes sufficient evidence that a feature has been
internalized. In contrast, two out of three instances is less convincing evidence.“

95 Obwohl es auf den ersten Blick logisch erschiene, die bei +, (–/+) und (+) angegebenen Anwendungen in
Prozenten anzugeben, kann eine Prozentangabe die erforderliche Mindestanzahl von Anwendungen nicht
wiedergeben. Denn die Kategorie + würde einem 75%igem Auftreten einer Sprachstruktur entsprechen,
(–/+) entspräche einem 66%igen Auftreten, aber (+) würde entweder einem 50%igen oder einem 100%igen
Auftreten gleichkommen. Die Umrechnung in Prozenten ist demnach erst bei einem Mindestauftreten von
vier Fällen der Anwendung zulässig.

96 Wird beispielsweise im Spanischen wiederholt a mí me gusta verwendet, aber in keinem Fall a ellos les
gusta, so liegt ein formelhafter Gebrauch vor.

97 Die Festlegung des vollständigen Erwerbs einer sprachlichen Struktur bei einer 75%-igen Anwendung und
einer Mindestanzahl von vier Äußerungen mit entsprechender Anwendung der Sprachstruktur im Sinne von
Pienemanns Erwerbstheorie steht im Widerspruch zur Beurteilung von lernersprachlichen Äußerungen im
Fremdsprachenunterricht, der meist von einer 100%-igen Anwendung ausgeht und daran das Niveau bzw.
die Leistung in der Fremdsprache mißt. Ein Einfließen erwerbstheoretischer Überlegungen in didaktische
Beurteilungsfragen könnte hier möglicherweise neue Perspektiven eröffnen. Zu beachten ist hier jedenfalls
auch, daß Pienemann, wie erwähnt, den Erwerb mit einer 75%-igen Anwendung gleichsetzt, seine Theorie
aber die Differenz zwischen einer 75%-igen und 100%-igen Anwendung nicht zu fassen vermag. Die
Frage, wie jemand vom Erwerb zum ständigen, adäquaten Gebrauch der jeweiligen Sprachstruktur gelangt,
bleibt damit offen.
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stattfindende, Beobachtung spontansprachlicher Lerneräußerungen über einen längeren
Zeitraum hindurch.

Die von Pienemann erzielten empirischen Ergebnisse bestätigen, daß die Entwicklungs-
sequenzen sowohl für den natürlichen als auch für den gesteuerten Fremdsprachenerwerb
gelten. Demnach wird für beide Erwerbssituationen ausgeschlossen, daß eine in der
Hierarchie zuerst kommende Entwicklungssequenz übersprungen bzw. ausgelassen werden
kann. Die Lernersprache entwickelt sich in diesem Sinne nicht von Entwicklungssequenz 2
zu Entwicklungssequenz 4 ohne Entwicklungssequenz 3 durchlaufen zu haben. Denn „the
procedure of each lower level is a prerequisite for the functioning of the higher level“
(Pienemann 1998a, 7). Eine Falsifizierung dieser Hierarchie im Erwerbsverlauf wäre nur
durch empirische Ergebnisse einer Lernersprachenanalyse möglich, die zeigen müßten, daß
Lerner beispielsweise Entwicklungssequenz 5 vor Entwicklungssequenz 4 erzeugen (vgl.
Hulstijn 1998, 27).

4.1.1. Teachability Hypothesis

In bezug auf den gesteuerten Fremdsprachenerwerb stellt Pienemann in seinem Aufsatz „Is
language teachable?“ (1989) die Frage nach der Lehrbarkeit von Sprachen. Darin gelingt
ihm der Nachweis, daß der Erwerb einer Entwicklungssequenz im Fremdsprachen-
unterricht schneller vor sich gehen kann als im natürlichen Erwerbskontext. Diese
Beschleunigung kann dann eintreten, wenn im Unterricht die sprachlichen Strukturen der
vom Lerner als nächstes zu erwerbenden Entwicklungssequenz aufgegriffen und vermittelt
werden. Pienemann (1984, 1989, 1998a) formuliert aus diesen Beobachtungen seine
Teachability Hypothesis (Lehrbarkeitshypothese), die besagt, daß der Erwerb der nächsten
Entwicklungssequenz dann schneller erreicht wird, wenn der Lerner dazu sprachlich bereit
ist bzw. wenn seine Lernersprache es zuläßt98. Ellis (1989, 312) spricht in diesem
Zusammenhang von „psycholinguistically ready“. Johnston merkt zu dieser Bereitschaft
an:

„‘Ready‘ in this context means that the learner is at a stage of acquisition directly prior to that of the
new material. Conversely, if a learner is not ready no amount of teaching will induce learning.“
(Johnston 1995, 19)

Neben Pienemann und seinem Team haben den Nachweis einer Beschleunigung der
Entwicklungsabfolge durch Fremdsprachenunterricht u.a. auch Eckmann et al. (1988) für
den Bereich der Relativsätze und Ellis (1989) für den Erwerb der deutschen Wortstellung
erbracht. Ellis befolgt in seiner Studie die Kriterien der ZISA-Gruppe und untersucht den

                                                  

98 Ein wichtiger Unterschied zwischen kognitiver Theorie und einer auf dem universalgrammatischen Ansatz
basierenden Theorie ist das Verhältnis zwischen fremdsprachenunterrichtlichem Input und dem Erwerb der
Fremdsprache: „In a cognitive theory, such as that propounded by Pienemann, instruction needs to be
directed at the next stage in the acquisitional sequence for it to be successful. In a theory based on
Universal Grammar, such as that advanced by White, instruction serves to trigger the setting of a particular
parameter, which can in turn lead to further reorganization of the learner’s grammer. Pienemann sees the
relationship between input and acquisition as a direct one; White sees it as both direct and indirect.“ (Ellis
1989, 323)
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Erwerb der deutschen Wortstellung im gesteuerten Fremdsprachenunterricht. Als
Vergleichsbasis dienen ihm nicht eigene Daten, sondern die im natürlichen
Zweitsprachenerwerb erzielten Ergebnisse italienischer, spanischer und portugiesischer
Emigranten, wie sie von der ZISA-Gruppe untersucht worden sind. Ellis bestätigt in seiner
Studie sowohl die Erwerbssequenzen für die Wortstellung des Deutschen als auch einen
schnelleren Erwerb in gesteuerten Fremdsprachenerwerbssituationen und kommt zu
folgendem Schluß:

„In contrast, many of the learners studied in the ZISA project failed to acquire inversion or verb-end
after several years of living in West Germany, and several did not acquire particle. Although
comparisons between migrant workers and classroom learners of the kind investigated in this study
may not be justified on the grounds of social and educational differences, it is striking that in such a
short period of time [22 weeks] the majority of the classroom learners achieved some degree of
competence in all three word order rules. ... Instruction may serve to accelerate acquisition and also
may contribute to higher levels of ultimate success.“ (Ellis 1989, 317)

Während Ellis es aber als Herausforderung für die Fremdsprachenerwerbsforschung
ansieht, nach Gründen für den schnelleren Erwerb in den gesteuerten Erwerbssituationen
zu suchen, beschränkt sich Pienemann auf die Feststellung, daß die Beschleunigung vom
Zusammenspiel zwischen adäquatem Input und den jeweiligen Entwicklungsstadien
abhängt. Ein positives Fazit für die Lehrbarkeitshypothese zieht neben Ellis auch
Lightbown, indem sie meint:

„Sometimes the instructional material matches that (those) element(s) of language which would come
next on the learner’s developmental agenda. Perhaps, by happy accident, or intuition developed
through experience, teachers manage to hit this target with some frequency.“ (Lightbown 1985, 107)

Führen wir uns Gills (1977, vgl. Kapitel 2 hier) Annahme vor Augen, nach der sich die für
das Erreichen eines bestimmten sprachlichen Niveaus benötigte Zeit in Intensivkursen, die
6 bis 7 Stunden pro Tag dauern, im Vergleich zu extensiv geführten Kursen um 20 Prozent
reduziert und in immersion-Kursen mit einer täglichen Dauer von 10 Stunden eine 50%ige
Reduktion der erforderlichen Zeit möglich wird, dann erscheint eine Erweiterung von
Pienemanns Teachability Hypothesis möglich: nicht nur ein Fremdsprachenunterricht, der
die als nächstes zu erwerbenden sprachlichen Strukturen in seinem Input aufgreift, sondern
auch ein intensiv organisierter Fremdsprachenunterricht könnte den Erwerb beschleunigen.
Ich möchte diese Annahme als Beschleunigungshypothese bei zeitlich intensiv
organisiertem Unterricht bezeichnen99 und der vorliegenden Untersuchung, wie bereits in
Hypothese 1 (vgl. 3.1.) expliziert, zugrunde legen.

Sehen wir uns im folgenden die Ergebnisse der morphosyntaktischen Entwicklung der
Lernersprache im Intensiv- und Extensivunterricht an.

                                                  

99 Peltzer-Karpf und Zangl (1998, 170) gehen in ihrer Erwerbstheorie ebenfalls von der Annahme aus, daß
der Erwerb einer Fremdsprache durch Qualität und Quantität des Inputs beschleunigt werden kann (vgl.
auch Kapitel 2).
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4.2. Die Empirie

Die der Analyse zugrundeliegenden spontansprachlichen Lerneräußerungen sind in
themengeleiteten, elizitierten Gesprächen entstanden, die zunächst zwei Lernerinnen und
Lerner gemeinsam und anschließend mit mir führten. Sie sind jeweils am Beginn und Ende
von Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 sowie fast immer zeitgleich im Extensivkurs
erhoben worden (vgl. Kapitel 3.2.1.). Alle Gespräche sind auf Tonkassette aufgenommen
und im Anschluß transkribiert worden. Auf den Transkriptionen beruht auch die Analyse,
die zunächst von mir durchgeführt und anschließend der Begutachtung eines native-
speakers unterzogen worden ist (vgl. Kapitel 3.2.1.).

Während in der Intensivgruppe alle Lernerinnen und Lerner an den insgesamt vier
Gesprächen teilnahmen, war dies in der Extensivgruppe nicht der Fall. Dies zeigt die
folgende Aufstellung:

Extensivkurs
1. Gespräch (1. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
2. Gespräch (2. Test) 8 von insgesamt 9 SchülerInnen
3. Gespräch (3. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
4. Gespräch (4. Test) 7 von insgesamt 9 SchülerInnen

Intensivkurs
1. Gespräch (1. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
2. Gespräch (2. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
3. Gespräch (3. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
4. Gespräch (4. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen

Um einen Vergleich zwischen den beiden untersuchten Kursformen vornehmen zu können,
sind zunächst die individuellen Lerneräußerungen analysiert worden, die danach zu
Gruppenergebnissen zusammengefaßt worden sind. Die Resultate der Analyse der
individuellen Lerneräußerungen sind für jede Lernerin und jeden Lerner im Anhang in
einer implikationalen Skala dargestellt. Die Gruppenergebnisse werden der nun folgenden
Diskussion der einzelnen Entwicklungssequenzen als Abbildung vorangestellt.

4.2.1. Intensivkurs

4.2.1.1. Entwicklungssequenz 1

Der Bereich des Lemma-Zugangs unterliegt in keinem der beiden Kursformen
Schwankungen. Dies geht aus den individuellen Ergebnissen, wie sie im Anhang
einzusehen sind, hervor. Da dieses Stadium für alle Lernerinnen und Lerner als
durchlaufen ausgewiesen wird, verzichte ich hier auf eine Darstellung.
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4.2.1.2. Entwicklungssequenz 2

Die hier untersuchten Bereiche der Pluralendungen und Genusmarkierung in der
Nominalphrase, zwischen denen in der Entwicklungssequenz 2 keine Merkmals-
übereinstimmung stattfindet, sowie die auftretenden, aber noch nicht konsolidierten
Verbendungen können für die Lernerinnen und Lerner beider Kursformen als erworben
betrachtet werden, was wiederum aus der individuellen Entwicklung der Lernersprache
deutlich hervorgeht (siehe Anhang). Daß dennoch Unsicherheiten in den Äußerungen der
Lernerinnen und Lerner z.B. bei der Genuszuweisung auftreten, läßt sich u.a. auch durch
das Aneignen neuer Wörter erklären100.

4.2.1.3. Entwicklungssequenz 3

Die Merkmalsübereinstimmung innerhalb einer Phrase, wie sie in der Entwicklungs-
sequenz 3 vor sich geht, wird für die Nominalphrase, die Konsolidierung der Verbendung
sowie für das Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt untersucht.

4.2.1.3.1 Verbendmarkierung

Abbildung 1

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ 77% 100% 55% 100%
(–/+)
(+)
(–)
–

22%
-
-
-

-
-
-
-

44%
-
-
-

-
-
-
-

Aus Abbildung 1 wird ersichtlich, daß die Verbmarkierung für Numerus und Person schon
zu Untersuchungsbeginn weitgehend abgeschlossen ist: denn 77% der Lernerinnen und
Lerner erzeugen korrekte Verbendungen, während 22% dies zwar auch gelingt, aber keine
ausreichende Evidenz ausgewiesen werden kann.

                                                  

100 Ähnliche Unsicherheiten sind auch im Gebrauch der L1 zu beobachten, wenn z.B. Neologismen nicht
sofort eine eindeutige Genuszuordnung erfahren.
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L18: voy a trabajar a a
L6: ¿dónde voy a trabajar?↑

(1.Test)

In diesem Beispiel übernimmt Lernerin L6 in der Antwort die Verbform, die in der
vorausgegangenen Äußerung verwendet wird und paßt diese nicht an die Person an, die
eigentlich ausgedrückt werden soll.

Im Test am Ende von Intensivkurs 1 (2. Test) zeigen alle Lernerinnen und Lerner (100%)
genügend Evidenz der Regelanwendung, so daß für den Bereich der Verbendungen bei
implizitem Subjekt eine entsprechende Konsolidierung in Intensivkurs 1 festgestellt
werden kann.

I: pero ¿ayudas siempre o solamente hoy?↑
L3: ayudo siempre

(2. Test)

Wir sehen, daß hier die in der Frage verwendete Verbform nicht in der Antwort
übernommen wird, sondern in der korrekten Person geantwortet wird.

In der zweimonatigen Unterrichtspause zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 kommt
es allerdings zu einer Verschlechterung bei der Produktion der Verbendungen, denn im 3.
Test am Beginn von Intensivkurs 2 zeigen nur noch 55% der Lernerinnen und Lerner
genügend Evidenz für eine korrekte Anwendung der Verbendungen, während bei 44% der
Lernerinnen und Lerner dafür keine ausreichende Evidenz vorliegt.

I: [...] ¿has tenido tiempo?↑
L6: sí / ah / tienes sólo / cinco / horas

(3. Test)

Lernerin L6 übernimmt hier zwar nicht die Verbform aus der Frage, antwortet aber in der
2. Person statt in der 1. Person Singular.

Am Ende von Intensivkurs 2 (4. Test) wird für alle Lernerinnen und Lerner eine
ausreichende Evidenz für einen adäquaten Gebrauch der Verbendungen angezeigt, wie die
beiden folgenden Beispiele zeigen:

I: [...] o ¿hablas alemán con tus padres?↑
L7: nein, en en Austria hablo con mis padres polaco

(4. Test)

L2: ah / tenemos que hablar sobre un problemo que tengo / ah tengo un un amigo / que se fue a
Austria / y tiene mochos problemas / allí

(4. Test)
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Die Lernerinnen und Lerner erreichen also sowohl in Intensivkurs 1 als auch in
Intensivkurs 2 eine Konsolidierung im Gebrauch der Verbendung. Die inputlose Zeit
zwischen den beiden Intensivkursen verweist jedoch auf eine gewisse Regression.

4.2.1.3.2 Nominalphrase

Abbildung 2

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ 88% 66% 77% 66%
(–/+)
(+)
(–)
–

11%
-
-
-

22%
11%
-
-

22%
-
-
-

33%
-
-
-

Die Merkmalsübereinstimmung innerhalb der Nominalphrase beinhaltet die Unifizierung
der Werte Genus und Numerus zwischen Determinanten, Adjektiva und Nomina.

Bei Untersuchungsbeginn (1. Test, vgl. Abbildung 2) weisen die Lernerinnen und Lerner
der Intensivgruppe einen hohen Wert für eine gelungene Merkmalsübereinstimmung
innerhalb der Nominalphrase auf, denn 88% der Lernerinnen und Lerner zeigen dafür
genügend Evidenz und lediglich 11% zeigen eine nicht ausreichende Evidenz.

L7: [...] ¿dan tus padres a tú el dinero / ese dinero?↑
L9: sí / mi padres dan el dinero

(1. Test)

L4: ¿qué has hecho en las vacaciones pasado?↑

(1. Test)

Während Lerner L7 eine adäquate Merkmalsübereinstimmung zwischen tus und padres
vornimmt, sehen wir in den beiden anderen Beispielen, daß keine Merkmalsüberein-
stimmung innerhalb der Nominalphrase erfolgt: einmal nicht zwischen dem Possessiv-
pronomen mi und dem Nomen padres, im zweiten Beispiel wird die Merkmalsüber-
einstimmung zwischen dem Nomen vacaciones und dem Adjektiv pasado nicht vollzogen,
der Artikel las wird aber korrekt übereingestimmt.
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Diese Werte erweisen sich jedoch im Laufe von Intensivkurs 1 als instabil: denn am Ende
von Intensivkurs 1 (2. Test) zeigen 66% der Lernerinnen und Lerner eine ausreichende
Evidenz, 22% keine ausreichende und 11% weisen eine sehr geringe Evidenz für eine
Merkmalsübereinstimmung innerhalb der Nominalphrase auf.

L1: no, en todos casas / las mujeres hacen / hacen las tareas domésticas

(2. Test)

Hier sehen wir, daß in der ersten Nominalphrase todos casas die
Merkmalsübereinstimmung für das Genus zwischen Nomen und Adjektiv nicht erfolgt,
diejenige für Numerus aber doch. In der Nominalphrase las tareas domésticas werden die
Werte Genus und Numerus zwischen Nomen, Artikel und Adjektiv adäquat unifiziert.

L7: creo que esa deporte es un / cruela cosa

(2. Test)

In der Nominalphrase un cruela cosa erzeugt Lerner L7 beim Adjektiv cruel eine
Übergeneralisierung, um es im Genus mit dem Nomen übereinzustimmen, obwohl die
korrekte Form das unveränderliche cruel wäre. Beim Determinanten un wird allerdings
keine Merkmalsübereinstimmung vorgenommen.

I: [...] / y ¿qué temas en la política te interesan?↑
L8: ah / todos los temas

(2. Test)

Wir sehen hier, daß Lerner L8 eine adäquate Merkmalsübereinstimmung zwischen Nomen,
Adjektiv und Determinant in der Nominalphrase todos los temas trifft.

Die zweimonatige Unterrichtspause zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 ist in
diesem sprachlichen Bereich von keiner Regression gekennzeichnet. Im 3. Test am Beginn
von Intensivkurs 2 zeigen 77% der Lernerinnen und Lerner genügend Evidenz für eine
Merkmalsübereinstimmung, während 22% keine ausreichende Evidenz aufweisen.

L8: no / no / ah dormí todo el día

(3. Test)

L3: ah el invierno pasado

(3. Test)

In beiden Nominalphrasen findet eine adäquate Merkmalsübereinstimmung der Werte für
Genus und Numerus statt.

Die Ergebnisse am Ende von Intensivkurs 2 (4. Test) sind denen am Ende von Intensivkurs
1 (2. Test) ähnlich und lassen sich wiederum als Zeichen einer eher instabilen Anwendung
dieser sprachlichen Struktur interpretieren: 66% der Lernerinnen und Lerner zeigen eine
genügende Evidenz, 33% keine ausreichende Evidenz.
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L6: no conozco otras familias emigrantes

(4. Test)

Hier findet eine adäquate Merkmalsübereinstimmung in Nominalphrase zwischen Nomen,
Adjektiv und Determinant statt.

L4: [...] ah /¿es una bien / es una bien trabajo?↑

(4. Test)

In diesem Beispiel ist die Merkmalsübereinstimmung weder zwischen Determinant und
Nomen noch zwischen Nomen und Adjektiv korrekt.

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Stabilität des Verarbeitungsvorgangs für eine
Merkmalsübereinstimmung innerhalb der Nominalphrase im Laufe der Untersuchung
schwankt und weder in Intensivkurs 1 noch in Intensivkurs 2 eine Konsolidierung
festgestellt werden kann.

4.2.1.3.3 Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt

Abbildung 3

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - - - -
(–/+)
(+)
(–)
–

-
44%
-
55%

-
44%
-
55%

-
33%
-
66%

-
11%
-
88%

Im Gegensatz zu den bisher analysierten sprachlichen Strukturen der Entwicklungssequenz
3 zeigt sich für das Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt folgende Ausgangslage in der
Intensivgruppe (vgl. Abbildung 3): von 55% der Lernerinnen und Lerner wird zu Beginn
der Untersuchung (1. Test) kein sprachlicher Kontext für diese Struktur erzeugt, nur bei
44% scheint der betreffende Verarbeitungsvorgang eingesetzt zu haben, sie zeigen dafür
aber nur einen formelhaften Gebrauch:

L3: [...] en la nochevieja // he estado no ha estado muy divertido

(1. Test)
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Am Ende von Intensivkurs 1 (2. Test) hat sich im Bereich der Anwendung des
Prädikatsadjektivs keine Veränderung ergeben. Wiederum erzeugen 55% der Lernerinnen
und Lerner keinen sprachlichen Kontext, während 44% von ihnen das Prädikatsadjektiv
formelhaft oder im Echo-Effekt gebrauchen:

I: ... ¿tú estás casado también como él o vives con tus padres?↑
L1: mh / ah / estoy casado [lacht]

(2. Test)

Lerner L1 verwendet das Prädikatsadjektiv hier wie es in der vorangegangenen Frage
benutzt wird, was auf einen Echo-Effekt verweist.

In der unterrichtsfreien Zeit zwischen den beiden Intensivkursen ist bei der Verwendung
des Prädikatsadjektivs bei implizitem Subjekt ein geringer Sprachverlust zu verzeichnen:
66% der Lernerinnen und Lerner erzeugen im 3. Test keinen entsprechenden sprachlichen
Kontext und 33% zeigen einen formelhaften Gebrauch.

I: [...] ¿qué le pasa?↑
L6: ah / tiene fiebre /
I: mh
L6: y está mal

(3. Test)

Lernerin L6 verwendet hier das Prädikatsadjektiv korrekt.

Im Laufe von Intensivkurs 2 gelingt keine Verbesserung in diesem Bereich. Die Resultate
am Ende von Intensivkurs 2 (4. Test) weisen vielmehr auf einen Rückgang in der
Kontextproduktion. Denn nun erzeugen 88% der Lernerinnen und Lerner keinen
sprachlichen Kontext, in dem ein Prädikatsadjektiv vorkommen müßte, und nur noch 11%
zeigen einen formelhaften Gebrauch des Prädikatsadjektivs bei implizitem Subjekt.

I: y / ¿parece ser austriaca ella o parece ser polaca la hermana?↑
L6: ah / parece ser austriaca

(4. Test)

Hier wird wieder deutlich, daß in der Antwort die in der Frage verwendete Form
gebraucht wird.

Insgesamt wird für die Merkmalsunifizierung beim Prädikatsadjektiv mit implizitem
Subjekt festgestellt, daß weder in Intensivkurs 1 noch in Intensivkurs 2 eine Verbesserung
in der Verwendung der dafür erforderlichen sprachlichen Strukturen stattfindet. In
Intensivkurs 2 ist darüber hinaus ein leichter Rückgang des Gebrauchs zu verzeichnen. Die
Produktion des Prädikatsadjektivs bei implizitem Subjekt zeigt also keine wesentlichen
Erwerbszuwächse.

Zusammenfassend kann für die Entwicklungssequenz 3 festgestellt werden: die
Verarbeitung der Verbendmarkierung wird in beiden Intensivkursen konsolidiert und
unterliegt in der inputlosen Zeit einer Regression. Die Merkmalsunifizierung innerhalb der
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Nominalphrase bewegt sich zwischen korrekter Verwendung, +, und keiner ausreichenden
Evidenz, (–/+). Sie erweist sich in Intensivkurs 1 als stabil, erfährt zwischen Intensivkurs 1
und Intensivkurs 2 keine Regression und verbessert sich während Intensivkurs 2 leicht. Die
Merkmalsübereinstimmung zwischen Prädikatsadjektiv und implizitem Subjekt bleibt in
Intensivkurs 1 unverändert und erfährt in Intensivkurs 2 eine Verschlechterung, wobei sie
sich insgesamt zwischen keiner Erzeugung eines sprachlichen Kontextes, –, und einer
formelhaften Verwendung, (+), bewegt. In der Entwicklungssequenz 3 erfolgt nach den
hier vorliegenden Ergebnissen der Erwerb der Verbendmarkierung vor der Unifizierung
innerhalb der Nominalphrase und dieser wiederum vor der Merkmalsübereinstimmung
zwischen Prädikatsadjektiv und implizitem Subjekt.

4.2.1.4. Entwicklungssequenz 4

In der Entwicklungssequenz 4 wird die Merkmalsunifizierung zwischen Phrasen
verarbeitet. Die hier analysierten Bereiche beziehen sich auf die Merkmalsüber-
einstimmung der Werte Person und Numerus zwischen explizit und lexikalisch
ausgedrücktem Subjekt und Verb, auf die Merkmalsübereinstimmung der Werte Genus
und Numerus zwischen explizitem Subjekt und Prädikatsadjektiv, sowie auf die
Merkmalsübereinstimmung zwischen Verb und Objekt, die durch die Verwendung der
Präposition „a“ und der klitischen Pronomen ausgedrückt wird.

4.2.1.4.1 Explizites Subjekt – Verb

Abbildung 4

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - - - -
(–/+)
(+)
(–)
–

-
33%
-
66%

33%
55%
-
11%

-
-
-
100%

11%
22%
-
66%

Am Beginn der Untersuchung erzeugen 66% der Lernerinnen und Lerner keinen
sprachlichen Kontext, in dem eine Merkmalsübereinstimmung zwischen explizitem
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Subjekt und Verb stattfinden müßte und 33% zeigen einen formelhaften Gebrauch dieser
interphrasalen Merkmalsunifizierung (Abbildung 4):

L8: [...] mi padre y mi hermana / y yo ah / vamos ah / a España

(1. Test)

Dieses Beispiel zeigt eine adäquate Merkmalsübereinstimmung zwischen explizitem
Subjekt und Verb.

Im Laufe von Intensivkurs 1 setzt der Verarbeitungsprozeß der entsprechenden
Merkmalsübereinstimmung vermehrt ein, denn am Ende von Intensivkurs 1 (2. Test)
erzeugen nur noch 11% keinen entsprechenden sprachlichen Kontext, während alle
anderen den Kontext produzieren, allerdings eine graduelle Regelanwendung aufweisen:
55% zeigen einen formelhaften Gebrauch, die verbleibenden 33% wenden die
erforderliche Merkmalsübereinstimmung an, weisen aber keine ausreichende Evidenz auf:

L5: [...] los hombres tienes que / na tienen que ayudar [...]

(2. Test)

Lerner L5 verbessert hier die Endung des Verbs selbst und stimmt sie mit dem expliziten
Subjekt überein.

L1: las mujeres hacen hacen las tareas domésticas

(2. Test)

L6: la juventud no tiene [...]

(2. Test)

L1: [...] / mi mujer ha empezado a trabajar [...]

(2. Test)

In diesen Beispielen wird in allen Fällen eine adäquate Merkmalsübereinstimmung
zwischen explizitem Subjekt und Verb vollzogen.

Der in Gang gesetzte Prozeß der Merkmalsübereinstimmung zwischen explizitem,
lexikalisch ausgedrücktem Subjekt und Verbendung wird in der inputlosen Zeit zwischen
Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 nicht aufrecht erhalten, denn am Beginn von
Intensivkurs 2 zeigt keine Lernerin und kein Lerner eine entsprechende Kontextproduktion
(3. Test).

Der Verarbeitungsprozeß setzt im Laufe von Intensivkurs 2 aber wieder ein, erreicht
jedoch nicht mehr das Ausmaß der Entwicklung von Intensivkurs 1: am Ende von
Intensivkurs 2 (4. Test) erzeugen 66% der Lernerinnen und Lerner keinen sprachlichen
Kontext, während 22% dies tun und dabei einen formelhaften Gebrauch zeigen, und
weitere 11% eine nicht ausreichende Evidenz einer Merkmalsübereinstimmung aufweisen.

L2: [...] los austriacos no /// dan / seguros [...]

(4. Test)
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Die Pause, die Lerner L2 hier vor der Äußerung des Verbs macht, könnte darauf hindeuten,
daß er sich in bezug auf die adäquate Form unsicher fühlt, kann sich aber auch auf die
Suche des adäquaten Wortes beziehen. Lerner L2 wendet hier jedenfalls die erforderliche
Merkmalsübereinstimmung korrekt an. Auch die beiden folgenden Beispiele zeigen eine
korrekte Merkmalsunifizierung zwischen explizitem Subjekt und Verb:

L1: [...] mis niños tienen / problemas [...]

(4. Test)

L3: [...] la familia ha vivido / debajo de mi piso / [...]

(4. Test)

Insgesamt sind also die Lernerinnen und Lerner hinsichtlich der Kontextproduktion dieser
interphrasalen Merkmalsübereinstimmung in Intensivkurs 1 erfolgreicher als in
Intensivkurs 2. Der Rückgang dieser sprachlichen Struktur in der Lernersprache zwischen
dem Ende von Intensivkurs 1 und dem Beginn von Intensivkurs 2 springt ins Auge: sind es
am Ende von Intensivkurs 1 nur noch 11% der Lernerinnen und Lerner, die keinen Kontext
für diese sprachliche Struktur erzeugen, so erzeugt nach der unterrichtsfreien Zeit am
Beginn von Intensivkurs 2 keine Lernerin bzw. kein Lerner diesen Kontext. In Intensivkurs
2 wird die Erzeugung dieser sprachlichen Strukturen aber wieder aufgenommen, wenn
auch nicht im gleichen Maße wie in Intensivkurs 1.

4.2.1.4.2 Prädikatsadjektiv bei explizitem Subjekt

Abbildung 5

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - - - -
(–/+)
(+)
(–)
–

-
33%
11%
55%

-
33%
11%
55%

-
-
-
100%

-
-
22%
77%

Die Merkmalsübereinstimmung zwischen explizitem, lexikalisch ausgedrücktem Subjekt
und Prädikatsadjektiv zeigt zu Untersuchungsbeginn in der Intensivgruppe, daß 55% der
Lernerinnen und Lerner keinen entsprechenden Kontext produzieren, 11% diesen Kontext
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erzeugen, aber die erforderliche Regel nicht anwenden, und 33% der Lernerinnen und
Lerner einen formelhaften Gebrauch aufweisen (vgl. Abbildung 5).

L2: sí / pero los austriacos han / estado muy mal

(1. Test)

Lerner L2 erzeugt hier den Kontext für den Gebrauch des Prädikatsadjektivs, verwendet
dieses auch, unifiziert die Werte für Genus und Numerus aber nicht mit dem Subjekt.

L17: ah / ¿de verdad? / ah he creído/  ah vas a Italia con tu amiga
L4: [lacht] no / ah mi mi amiga ah // está [lacht] muerta [lacht]

(1. Test)

Hier stimmt Lerner L4 die Werte für Genus und Numerus zwischen Prädikatsadjektiv und
Subjekt überein, zeigt aber nur ungenügend Evidenz für diese sprachliche Struktur in
seinen weiteren Äußerungen.

Die zu Untersuchungsbeginn festgestellten Ergebnisse bleiben im Laufe von Intensivkurs 1
unverändert (2. Test): weiterhin produzieren 55% der Lernerinnen und Lerner keinen
Kontext, 11% erzeugen diesen, ohne die Merkmale übereinzustimmen und 33% zeigen
einen formelhaften Gebrauch.

L6: [...] los medios comunicaciones social / ah son muy importante [...]

(2. Test)

Lernerin L6 verwendet hier das Prädikatsadjektiv, stimmt es aber nicht mit dem Subjekt
überein.

L8: ¿crees?↑ / yo no creo que el futuro s / ah yo no creo que el futuro no se / sea negro

(2. Test)

Lerner L8 erzeugt in dieser Äußerung die erforderliche Merkmalsübereinstimmung
korrekt.

In der zweimonatigen Unterrichtspause zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 ist ein
Rückgang dieser Entwicklungstendenz zu verzeichnen. Am Beginn von Intensivkurs 2 (3.
Test) wird von keiner Lernerin bzw. keinem Lerner der erforderliche sprachliche Kontext
erzeugt. Im Laufe von Intensivkurs 2 verbessert sich dieses Ergebnis nur leicht, denn auch
beim 4. Test erzeugen noch 77% der Lernerinnen und Lerner keinen Kontext, während die
verbleibenden 22% diesen zwar produzieren, aber keine Merkmalsübereinstimmung
vornehmen.

I: mh / porque no tienen trabajo / y ¿por qué no tienen trabajo en su páis / en su tierra?↑
L8: [...] porque / la situación economia es muy mal [...]

(4. Test)

Das Prädikatsadjektiv wird hier zwar verwendet, aber nicht mit dem Subjekt unifiziert.
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Insgesamt wird also festgestellt, daß die Verarbeitung dieser sprachlichen Struktur in
Intensivkurs 1 keine wesentliche Entwicklung erfährt, ihr Gebrauch während der
unterrichtslosen Zeit zurückgeht und sich in Intensivkurs 2 lediglich eine vermehrte
Erzeugung des Kontextes einstellt.

4.2.1.4.3 Objektmarkierung

Abbildung 6

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - - - -
(–/+)
(+)
(–)
–

-
88%
11%
-

22%
-
55%
22%

-
44%
33%
22%

11%
22%
22%
44%

Innerhalb der Entwicklungssequenz 4 zeigt die Merkmalsübereinstimmung zwischen Verb
und Objekt, ausgedrückt durch die Verwendung der Präposition a oder durch klitische
Pronomen, schon zu Beginn der Untersuchung in der Intensivgruppe eine Erzeugung des
sprachlichen Kontextes bei allen Lernerinnen und Lernern, ist aber v.a. durch einen
formelhaften Gebrauch gekennzeichnet (Abbildung 6): 11% der Lernerinnen und Lerner
erzeugen den erforderlichen sprachlichen Kontext ohne Merkmalsübereinstimmung und
88% der Lernerinnen und Lerner gebrauchen diese sprachlichen Strukturen formelhaft:

L8: ah / y ¿qué / quieres / hacer / en las vacaciones de / febrero? ///
L5: ah / ahora no lo sé
L8: o(¿no lo sé?↑)o

L5: sí // ah ¿y tú?↑
L8: no sé también / ah tampoco [...]

(1. Test)

Lerner L8 und Lerner L5 scheinen zunächst in no lo sé das Pronomen formelhaft zu
gebrauchen. Dies geht möglicherweise auch aus der Äußerung no sé también hervor, in der
das Pronomen verwendet werden müßte, der formelhafte Gebrauch aber durch die
Weiterführung des Satzes unterbrochen scheint.
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L17: [...] ¿qué haces tú en las vacaciones de verano?↑
L4: ah no lo sé [...]

(1. Test)

I: tres semanas y / ¿vas a ganar mucho dinero?↑
L4: mh / no lo sé

(1. Test)

L9: a mí me gusta fumar cigarrillos

(1. Test)

L7: no / a mí no me gusta [...]

(1. Test)

Alle Beispiele weisen sowohl für die Verwendung des Pronomens lo als auch für den
Gebrauch von a mí me Formelhaftigkeit auf.

L7: [...] / ¿dan tus padres ah tú el dinero / ese dinero?↑

(1. Test)

Die adäquate Anwendung des indirekten Objekts würde in diesem Beispiel lauten: a ti.
Stattdessen greift der Lerner auf tú und damit auf das Pronomen zurück, das ein Subjekt,
nicht aber ein Objekt ausdrückt. Der sprachliche Kontext für einen Gebrauch des klitischen
Pronomens wird jedoch erzeugt.

Wenn auch am Ende von Intensivkurs 1 (2. Test) 22% der Lernerinnen und Lerner keinen
Kontext erzeugen, so kann doch eine Veränderung bei der Regelanwendung festgestellt
werden: 55% der Lernerinnen und Lerner zeigen eine Kontextproduktion ohne die
Merkmalsübereinstimmung anzuwenden, 22% jedoch erzeugen eine
Merkmalsunifizierung, aber ohne ausreichende Evidenz.

L3: es lo mismo cuando dices que no comprendas las enthusiasmados [...]

(2. Test)

L9: ahm / yo voy a ayudar mi madre

(2. Test)

L7: [...] voy voy a ayudar mi mi madre

(2. Test)

Alle drei Beispiele zeigen, daß die Lerner den Kontext für ein Objekt, das durch die
Präposition a gekennzeichnet sein müßte, erzeugen. Sie gebrauchen aber die entsprechende
Präposition nicht.

L3: [...] muchas personas haganlo haganlo
(2. Test)
L3: [...] debía hacerlo
(2. Test)
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Lerner L3 verwendet die Form des klitischen Pronomens in beiden Äußerungen adäquat.
Während er aber im ersten Beispiel die Stellung des Pronomens nicht korrekt setzt101,
gelingt ihm dies im zweiten Beispiel.

In der Zeit zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 tritt wiederum ein Verlust bei der
Produktion dieser sprachlichen Strukturen auf: im 3. Test erzeugen 22% der Lernerinnen
und Lerner keinen Kontext, 33% zeigen eine Kontexterzeugung ohne Regelanwendung
und 44% weisen einen formelhaften Gebrauch auf.

L4: [...] / ¿me podría recibir el doc / doctor ahora?↑

(3. Test)

L4: ¿qué le pasa?↑

(3. Test)

Da bei Lerner L4 keine ausreichende Evidenz für eine adäquate Verwendung des klitischen
Pronomens ausgewiesen wird, beschränkt sich der Gebrauch auf die Formelhaftigkeit.

I: [...] ¿qué te ha dado?↑
L2: ah / he mi dado / [...]

(3. Test)

Hier sehen wir, daß Lerner L2 den sprachlichen Kontext für das klitische Pronomen
erzeugt, aber sowohl die Form als auch die Stellung des Pronomens im Satz nicht adäquat
setzt.

Bis zum Ende von Intensivkurs 2 (4. Test) verringert sich die Zahl der Lernerinnen und
Lerner, die keinen Kontext produzieren, auf 44%, während 33% von ihnen den Kontext
zwar erzeugen, aber keine Merkmalsübereinstimmung vornehmen, 11% einen
formelhaften Gebrauch zeigen und weitere 11% eine nicht ausreichende Evidenz für eine
Regelanwendung aufweisen.

I: ... a tus padres ¿les gusta vivir aquí?↑
L7: mh / sí / sí / les gusta vivir aquí

(4. Test)

Hier kann von einem Echo-Effekt in der Verwendung des klitischen Pronomens
gesprochen werden, da die in der Frage geäußerte Struktur in der Antwort wiederholt wird.

L6: [...] señor González / ¿puedo preguntar / la?↑

(4. Test)

Lernerin L6 erzeugt den Kontext für das klitische Pronomen und stellt es auch an den
adäquaten Platz, verfehlt aber die korrekte Form.

                                                  

101 Möglicherweise handelt es sich bei haganlo um eine Übergeneralisierung, die durch debía hacerlo erklärt
werden könnte.
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L6: no conozco otras familias / emigrantes

(4. Test)

Der sprachliche Kontext für das Objekt wird hier zwar erzeugt, aber die erforderliche
Präposition a kommt nicht zum Einsatz.

Die Verarbeitung der Objektmarkierung, angezeigt durch die Präposition a oder den
Gebrauch des klitischen Pronomens, wird in Intensivkurs 1 stärker vorgenommen als in
Intensivkurs 2. Der Rückgang bei der Produktion entsprechender sprachlicher Strukturen
zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 fällt nicht sehr deutlich aus. Insgesamt werden
klitische Pronomen v.a. formelhaft gebraucht, während die Objektmarkierung durch die
Präposition a  hauptsächlich durch eine Kontexterzeugung ohne entsprechende
Regelanwendung angezeigt wird.

4.2.1.5. Entwicklungssequenz 5

In der Entwicklungsstufe 5 wird die Verarbeitung von Nebensätzen durchgeführt. Wie
bereits in 4.1. erwähnt, werden aufgrund der im Korpus erzeugten Nebensätze zwei
Nebensatztypen unterschieden: während Nebensatztyp 1 nur durch eine Konjunktion
angezeigt wird (v.a. Kausal-, Objekt-, in wenigen Fällen durch que eingeleitete Relativ-
sätze), weist Nebensatztyp 2 neben der Konjunktion auch eine Merkmalsübereinstimmung
in Modus und/oder Tempus mit dem Hauptsatz auf. In den spontansprachlichen
Äußerungen, die dem Korpus dieser Untersuchung zugrunde liegen, kommen in erster
Linie die Anwendung des subjuntivo im Nebensatz (z.B. bei Objektsätzen), vereinzelt auch
der Gebrauch von Relativ- oder Temporalsätzen vor.

4.2.1.5.1 Nebensatztyp 1

Abbildung 7

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - 44% - 33%
(–/+)
(+)
(–)
–

-
22%
11%
66%

33%
11%
-
11%

-
11%
11%
77%

22%
33%
-
11%
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Ähnlich wie bei den für die Entwicklungssequenz 4 charakteristischen sprachlichen
Bereichen zeigt auch der Bereich des Nebensatztyps 1 der Entwicklungssequenz 5 am
Beginn der Untersuchung in der Intensivgruppe keine wesentlichen Anzeichen, die darauf
hinweisen, daß bei einem Großteil der Lernerinnen und Lerner ein Verarbeitungsprozeß
bereits eingesetzt hätte. Im 1. Test weisen 66% der Lernerinnen und Lerner keine
Kontexterzeugung auf, 11% zeigen eine Kontextproduktion ohne Evidenz einer
Regelanwendung und 22% einen formelhaften Gebrauch der betreffenden sprachlichen
Strukturen (vgl. Abbildung 7). Die folgenden Beispiele sollen dies belegen:

L2: sí / sí / también creo son muy cortas y el año de la escuela tarda mucho [...]

(1. Test)

Hier wird der Kontext des Nebensatztyps 1 erzeugt, die erforderliche Konjunktion aber
nicht verwendet.

L7: no / tengo / dos tíos que son alcohólicos y a mí no me gusta

(1. Test)

Lerner L7 erzeugt den sprachlichen Kontext und verwendet auch die adäquate
Konjunktion.

Das Ergebnis des 2. Tests weist auf ein deutliches Einsetzen der für diese Nebensätze
erforderlichen Verarbeitungsprozesse hin: nur noch 11% oder 1 Lerner erzeugt nach wie
vor keinen entsprechenden Kontext, in dem ein Nebensatz vorkommen sollte, 11% zeigen
einen formelhaften Gebrauch von Nebensatztyp 1 und 33% weisen eine Regelanwendung
ohne ausreichende Evidenz auf. Bei 44% der Lernerinnen und Lerner kann aber eine
ausreichende Anwendung der Regel festgestellt werden.

Wie die folgenden Beispiele zeigen, werden insbesondere Kausalsätze und Objektsätze in
der Folge des Verbs creer produziert.

L7: Markus tiene razón / porque es un juego con el muerte

(2. Test)

L6: no sé ahora / porque / hay muchas posibilidades

(2. Test)

L3: [...] / pero creo que en el (.) que en / el estadio de futbol han muerto más personas que en el
toreo

(2. Test)

L8: yo creo que la juventud no interesa la política ¿qué crees tú?↑

(2. Test)

L2: mh / me parece que un gran parte de los jóvenes no tienen trabajo / y por eso son muy
pesimismo para el futuro porque / no tienen trabajo so por eso no tienen dinero y /// ah / es muy
difícil / esa situación

(2. Test)
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Diese Äußerungen zeigen zum einen, daß die Länge der Satzgefüge, die die Lernerinnen
und Lerner der Intensivgruppe erzeugen, deutlich variiert. Zum anderen werden in allen
Beispielen die Nebensätze des Nebensatztyps 1 durch entsprechende Konjunktionen
adäquat angezeigt.

Die Zeit zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 bringt wiederum einen Rückgang der
erworbenen sprachlichen Strukturen. Im 3. Test erzeugen 77% der Lernerinnen und Lerner
der Intensivgruppe keinen sprachlichen Kontext für Nebensätze des Typs 1, 11%
produzieren diesen Kontext, wenden aber die Regel nicht an und weitere 11% zeigen einen
formelhaften Gebrauch. Dieser durch die inputlose Zeit bedingte Sprachverlust wird in
Intensivkurs 2 wettgemacht: im 4. Test produzieren nur noch 11% der Lernerinnen und
Lerner keinen Kontext, während 33% einen formelhaften Gebrauch zeigen, 22% keine
ausreichende Evidenz für die Regelanwendung ausweisen, aber 33% die erforderliche
Regel anwenden.

L8: yo creo / hace dos años

(3. Test)

Lerner L8 erzeugt hier den sprachlichen Kontext, verwendet aber die erforderliche
Konjunktion nicht.

L1: ah / muy bien / creo que tiene cancer de estomago / [...]

(3. Test)

Hier wird nicht nur der Kontext produziert, sondern auch die adäquate Konjunktion
erzeugt.

L6: ahm / son diferentes / porque  /// was heißt ‚alle‘ schnell?↑
I: todos
L6: porque / todos hablan alemán y trabajan↑

(4. Test)

L2: no / ahora no / porque él tiene grandes problemas con las patronos / porque no cr / quieren
extranjeros para / trabajar en / el las / oficinas

(4. Test)

L2: pero me parece que /// el padre tiene trabajo

(4. Test)

L2: ah / tenemos que hablar sobre un problemo que tengo / ah tengo un un amigo / que se fue a
Austria / y tiene mochos problemas / allí

(4. Test)

Diese Beispiele zeigen deutlich, daß die Produktion nebenordnender Satzgefüge des Typs
1 im Laufe von Intensivkurs 2 wieder zugenommen hat, auch wenn dies nicht bei ebenso
vielen Lernerinnen und Lernern wie in Intensivkurs 1 der Fall ist. Die Beispiele weisen
aber auch darauf hin, daß die Länge der Satzgefüge im Vergleich zu den am Ende von
Intensivkurs 1 produzierten abgenommen hat.
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Nebensätze des Typs 1 werden also am Beginn beider Intensivkurse von keiner Lernerin
und keinem Lerner erzeugt. Die Erzeugung setzt aber im Laufe von beiden Intensivkursen
ein, wobei die Ergebnisse von Intensivkurs 1 diejenigen von Intensivkurs 2 übertreffen.

4.2.1.5.2 Nebensatztyp 2

Abbildung 8

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - - - -
(–/+)
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(–)
–
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-
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Die Nebensätze des Typs 2 sind sowohl von der einleitenden Konjunktion als auch von
einer Merkmalsübereinstimmung in Modus und/oder Tempus gekennzeichnet. Sie werden
von den Lernerinnen und Lernern seltener produziert als Nebensätze des Typs 1 und
weisen nur in Intensivkurs 1 eine vermehrte Produktion auf.

Am Beginn der Untersuchung erzeugen 88% der Lernerinnen und Lerner keine Nebensätze
des Typs 2 und nur 11% (oder 1 Lerner) zeigen einen formelhaften Gebrauch, wie das
folgende Beispiel belegt:

L3: ahm // cuando quieras / puedes venir a mi casa y / podimos hacer snowboard

(1. Test)

Am Ende von Intensivkurs 1 weisen nur noch 22% der Lernerinnen und Lerner kein
Erzeugen des sprachlichen Kontextes auf, 33% produzieren den Kontext, wenden aber die
entsprechenden Regeln nicht an, und 44% zeigen einen formelhaften Gebrauch (vgl.
Abbildung 8).

L3: ah / no creo que es loco porque / na / que // sea loco porque es un deporte, ...
(2. Test)
L3: no creo que es falso /
L7: es es es
L3: que sea falso

(2. Test)
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Lerner L3 verbessert den im Nebensatz verwendeten Modus in beiden Fällen adäquat von
Indikativ zu subjuntivo. Während im ersten Beispiel durch das muttersprachliche Wort na
ein bewußtes Nachdenken angenommen werden kann, erscheint es möglich, daß die
Selbstkorrektur im zweiten Beispiel automatischer erfolgt.

L8: no creo que los / problemas de la juventud / en España es / son los mismos

(2. Test)

L8: ¿crees? ↑ / yo no creo que el futuro s / ah yo no creo que el futuro no se / sea negro

(2. Test)

Lerner L8 verwendet hier im ersten Beispiel den Indikativ anstelle des subjuntivo. Im
zweiten Beispiel ist er im Begriffe, im gleichen sprachlichen Kontext ebenfalls Indikativ
zu setzen, hält aber in seiner Rede inne, beginnt die Äußerung nochmals und greift nun
zum Modus des subjuntivo.

Die Äußerungen von Lerner L3 und Lerner L8 zeigen, daß sich die
Merkmalsübereinstimmung zwischen Haupt- und Nebensatz in bezug auf die Verwendung
des Verbmodus im Anfangsstadium der Verarbeitung befindet, diese aber als bereits
eingesetzt betrachtet werden kann.

Die zumindest formelhafte Produktion von Nebensätzen des Typs 2 geht in der Pause
zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 verloren und kann in Intensivkurs 2 auch nicht
mehr verbessert werden. Denn die Ergebnisse des 3. und 4. Tests entsprechen einander:
jeweils 77% der Lernerinnen und Lerner weisen keine Kontexterzeugung auf und 22%
zeigen eine Produktion des Kontextes, ohne die erforderlichen Merkmalsübereinstimm-
ungen zu treffen:

L8: y él tiene suerte que yo hablo español

(4. Test)

Lerner L8 verwendet den hier erforderlichen Modus des subjuntivo nicht.

4.2.1.6. Zusammenfassung

Die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe zeigen im Untersuchungszeitraum einen
ähnlichen Verlauf für die hier untersuchten morphosyntaktischen Strukturen der
Entwicklungssequenzen 3, 4 und 5, der sich dadurch charakterisiert, daß in Intensivkurs 1
die Anwendung der entsprechenden sprachlichen Strukturen zunimmt, während der
zweimonatigen Pause ohne fremdsprachenunterrichtlichen Input ihre Produktion
zurückgeht und sich in Intensivkurs 2 neuerlich verbessert.

Dieser Verlauf, bei dem auf eine Zunahme der Erzeugung morphosyntaktischer Strukturen
ein Rückgang und wiederum eine Zunahme folgt, trifft auf fünf der acht untersuchten
Strukturen zu. Eine Ausnahme bildet der Gebrauch der Prädikatsadjektive in den
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Entwicklungssequenzen 3 und 4, der in Intensivkurs 1 gleich bleibt und keine Veränderung
erkennen läßt102. Einen geringfügig abweichenden Verlauf zeigt darüber hinaus die
phrasale Merkmalsübereinstimmung in der Nominalphrase, die weder in Intensivkurs 1
noch in Intensivkurs 2 eine verbesserte Anwendung aufweist.

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen kann gesagt werden, daß der Erwerb der
jeweiligen morphosyntaktischen Strukturen offenbar mit dem Erhalt
fremdsprachenunterrichtlichen Inputs zusammenhängt. Steht kein Input zur Verfügung,
geht die Produktion der Strukturen zurück und es tritt eine Regression in der
Spracherzeugung ein.

Dieser grob skizzierte Entwicklungsverlauf morphosyntaktischer Strukturen in beiden
Intensivkursen läßt sich wie folgt differenzieren. Ein vollständiger Erwerb wird für alle
Lernerinnen und Lerner bei der Verbendung in der Entwicklungssequenz 3 ausgewiesen.
In derselben Entwicklungssequenz erfolgt ein vollständiger Erwerb für beinahe alle
Lernerinnen und Lerner bei der Merkmalsunifizierung in der Nominalphrase. Der
Gebrauch des Prädikatsadjektivs bei implizitem Subjekt weist hingegen nur bei einigen
Lernerinnen und Lernern eine formelhafte Verwendung auf, die Mehrheit macht hingegen
keinen Gebrauch von dieser Struktur. Innerhalb der Entwicklungssequenz 3 erwerben die
Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe also die Verbendung vor der Unifizierung in
der Nominalphrase. Die Produktion des Prädikatsadjektivs erfolgt offenbar erst danach.

In der Entwicklungssequenz 4 wird für keine sprachliche Struktur ein vollständiger Erwerb
ausgewiesen. Sowohl die Übereinstimmung zwischen explizitem Subjekt und Verb als
auch die Objektmarkierung zeigen nur bei wenigen Lernerinnen und Lernern eine nicht
ausreichende Evidenz für ihre Erzeugung (–/+). Bei den meisten Lernerinnen und Lernern
steht der Verarbeitungsprozeß dieser sprachlichen Strukturen also noch am Beginn. Das
Prädikatsadjektiv in der Entwicklungssequenz 4 zeigt ähnliche Werte wie das Prädikats-
adjektiv der Entwicklungssequenz 3. Bei der Reihenfolge des Erwerbs sprachlicher
Strukturen der Entwicklungssequenz 4 dürfte also zuerst eine Merkmalsunifizierung
zwischen explizitem Subjekt und Verb erfolgen, zeitgleich bzw. kurz danach die
Objektmarkierung auftreten und schließlich entsprechende Prädikatsadjektive erzeugt
werden.

Die Ergebnisse für die beiden Nebensatztypen der Entwicklungssequenz 5 zeigen deutlich,
daß Nebensatztyp 1 vor Nebensatztyp 2 erzeugt und auch erworben wird. Während
Nebensatztyp 2 ausschließlich formelhaft gebraucht wird, zeigen einige Lernerinnen und
Lerner bei Nebensatztyp 1 einen vollständigen Erwerb. Darüber hinaus werden die für
Nebensatztyp 1 erforderlichen sprachlichen Strukturen in den hier untersuchten Lern-
eräußerungen nicht nur vor Nebensatztyp 2, sondern auch vor den morphosyntaktischen
Strukturen der Entwicklungssequenz 4 erworben. Stellen sich diese Ergebnisse auch bei

                                                  

102 Diese nur sehr geringe Veränderung der Werte für den Gebrauch des Prädikatsadjektiv, sei es bei
implizitem oder bei explizitem Subjekt, läßt sich möglicherweise dadurch erklären, daß sprachliche
Strukturen, in denen das Prädikatsadjektiv zur Anwendung kommt, in den Gesprächen nur selten auftreten.
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den Lernerinnen und Lernern der Extensivgruppe ein, so kann davon ausgegangen werden,
daß der Erwerb von Nebensatztyp 1 in der Entwicklungssequenz 4 und nicht, wie
angenommen, in Entwicklungssequenz 5 erfolgt.

4.2.2. Extensivkurs

Entwicklungssequenz 1 und Entwicklungssequenz 2 unterliegen in der Extensivgruppe
ebenso wenig Schwankungen wie in der Intensivgruppe (vgl. 4.2.1.1. und 4.2.1.2.) und
werden daher nicht näher betrachtet.

4.2.2.1. Entwicklungssequenz 3

Die Entwicklung der sprachlichen Strukturen in der Entwicklungssequenz 3 zeigt für den
Extensivkurs folgende Ergebnisse:

4.2.2.1.1 Verbendmarkierung

Abbildung 9

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ 77% 75% 33% 100%
(–/+)
(+)
(–)
–

22%
-
-
-

25%
-
-
-

66%
-
-
-

-
-
-
-

Abbildung 9 zeigt bei Untersuchungsbeginn für die Extensivgruppe, daß 77% der
Lernerinnen und Lerner genügend Evidenz für adäquate Verbendungen und 22% eine nicht
ausreichende Evidenz aufweisen.

I: [...] ¿tienes amigos allí?↑
L10: sí /// tienes amigo / ah / tiene amigo [...]

(1. Test)

Lernerin L10 wiederholt in ihrer Antwort zunächst die Verbform der Frage, was auf einen
Echo-Effekt deutet. Anschließend verbessert sie sich selbst, markiert aber weiterhin nicht
die erforderliche 1. Person Singular.
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I: ¿qué vas a hacer tú?↑
L11: ahm / ah / hace snowboard

(1. Test)

Hier verwendet Lernerin L11 anstelle der Verbendung für die adäquate 1. Person Singular
die Endung für die 3. Person Singular.

I: sí / [lacht] y tú / ¿Kerstin?↑
L14: ah yo también / hago / esas cosas

(1. Test)

Lernerin L14 gelingt es in dieser Äußerung, die Verbendung adäquat zu erzeugen.

Während die Ergebnisse zwischen 1. und 2. Test beinahe gleich bleiben, weist der 3. Test
auf schlechtere Resultate bei der Anwendung der Verbendungen hin: denn  nun zeigen nur
noch 33% der Lernerinnen und Lerner ausreichende Evidenz für die Regelanwendung,
aber 66% weisen eine nicht ausreichende Evidenz auf. Da der 2. und der 3. Test in der
Extensivgruppe zeitlich sehr nahe beieinander liegen, könnten die divergierenden
Ergebnisse dieser beiden Tests auf einen noch nicht vollständigen Erwerb der
Verbendungen bzw. auf noch verhandene Instabilitäten in diesem Bereich hindeuten.
Sehen wir uns einige Äußerungen beider Tests an:

I: sí / ¿qué haces?↑ ///
L10: mh // ayuda ah / me ayudo [...]
I: sí
L10: y lava los platos

(2. Test)

Lernerin L10 verbessert hier die Verbendung in ihrer ersten Äußerung selbst (ayuda ...
ayudo), setzt aber anschließend wiederum mit einer unadäquaten Verbendung fort (lava).

L11: a jo / cuando no se mejora / ahm / ahm / viene / vienes // a mí

(3. Test)

Lernerin L11 verbessert die Verbendung ebenfalls selbst und gelangt so zu einer korrekten
Anwendung.

I: mh / y ¿tenías una gripe también?↑
L16: sí / tengo dolores de gargante

(3. Test)

Hier verwendet Lerner L16 die korrekte Endung für die 1. Person Singular, beachtet aber
die erforderliche Zeitform nicht.

Im abschließenden 4. Test zeigen schließlich alle Lernerinnen und Lerner der
Extensivgruppe ausreichende Evidenz für die Verwendung der Verbendungen bei
implizitem Subjekt und weisen somit eine Konsolidierung dieser sprachlichen Struktur auf:
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I: y ¿no / vosotros no tenéis amigos emigrantes?↑ /
L10: ah // no / pero conozco emigrantes de Yugoslavia

(4. Test)

I: ¿y?↑
L16: pero no tuve tiempo

(4. Test)

Beide Beispiele zeigen eine adäquate Verwendung der Verbendung. Lerner L16 gebraucht
über die Person hinaus auch die erforderliche Zeitform.

4.2.2.1.2 Nominalphrase

Abbildung 10

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ 66% 100% 55% 100%
(–/+)
(+)
(–)
–

22%
11%
-
-

-
-
-
-

22%
11%
11%
-

-
-
-
-

Die Ausgangssituation am Beginn der Untersuchung läßt bei der Merkmalsüberein-
stimmung innerhalb der Nominalphrase erkennen, daß 66% der Lernerinnen und Lerner
der Extensivgruppe ausreichend Evidenz für die Anwendung der Übereinstimmungsregeln
zeigen, 22% keine ausreichende Evidenz und 11% eine sehr geringe Evidenz (1. Test, vgl.
Abbildung 10).

L14: [...] que pasa con mi la semana pasada /

(1. Test)

Lernerin L14 erzeugt hier eine adäquate Merkmalsübereinstimmung in der Nominalphrase
zwischen Determinant, Nomen und Adjektiv.

L12: [...] ¿qué va a ir las vacaciones?↑
L16: ¿próximos?↑ / en las vacaciones [...]

(1. Test)
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In seiner präzisierenden Frage unifiziert Lerner 16 hier lediglich den Wert für Numerus,
nicht aber den Wert für Genus zwischen Nomen und Adjektiv.

Beim 2. Test scheint eine Konsolidierung dieser Sprachstrukturen einzutreten, denn nun
zeigen alle Lernerinnen und Lerner eine ausreichende Evidenz:

L16: [...] la participación en la vida activa /

(2. Test)

Lerner L16 erzeugt hier eine adäquate Merkmalsübereinstimmung in der Nominalphrase la
vida activa zwischen Determinant, Nomen und Adjektiv.

Die Ergebnisse des 3. Tests zeigen allerdings wiederum, daß der Erwerb noch nicht stabil
ist. Denn nun weisen nur noch 55% der Lernerinnen und Lerner eine ausreichende Evidenz
auf, 22% zeigen keine ausreichende Evidenz, 11% eine sehr geringe Evidenz und weitere
11% erzeugen zwar den erforderlichen sprachlichen Kontext, eine Merkmalsüberein-
stimmung findet aber nicht statt:

L12: y // ahm / tuve fiebre muy // alto

(3. Test)

Hier stimmt Lerner L12 in der Nominalphrase den Wert für Genus zwischen Nomen und
Adjektiv (fiebre ... alto) nicht überein.

Diese instabile Phase wird bis zum Ende der Untersuchung überwunden, denn nun (4.
Test) zeigen wiederum alle Lernerinnen und Lerner eine ausreichende Evidenz für die
Merkmalsübereinstimmung innerhalb der Nominalphrase:

I: [...] ¿has ido también?↑
L16: ahm / las últi las últimas vacaciones

(4. Test)

Lerner L16 unifiziert hier die Werte für Genus und Numerus zwischen Determinant,
Nomen und Adjektiv adäquat.
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4.2.2.1.3 Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt

Abbildung 11

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - - - -
(–/+)
(+)
(–)
–

-
11%
11%
77%

-
25%
-
75%

-
55%
11%
33%

-
43%
-
57%

Die Ergebnisse aus erstem und zweitem Test unterscheiden sich für das Prädikatsadjektiv
bei implizitem Subjekt in der Extensivgruppe kaum. Denn annähernd gleich viele
Lernerinnen und Lerner (77% im 1. und 75% im 2. Test) erzeugen keinen sprachlichen
Kontext, in dem ein Prädikatsadjektiv vorkommen müßte. Beim 1. Test produziert ein
Lerner zwar den Kontext, wendet aber die erforderliche Regel nicht an und ein weiterer
Lerner zeigt einen formelhaften Gebrauch. Im 2. Test weisen 25% der 2 Lernerinnen und
Lerner einen formelhaften Gebrauch des Prädikatsadjektivs auf (vgl. Abbildung 11).

L10: estás estúpido / [...]

(2. Test)

Lernerin L10 verwendet hier das Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt adäquat.

Der Verarbeitungsvorgang für das Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt beginnt
offenbar zwischen 2. und 3. Test. Denn im 3. Test erzeugen nur noch 33% der Lernerinnen
und Lerner keinen sprachlichen Kontext, 11% produzieren ausschließlich den
erforderlichen Kontext, ohne aber Evidenz für eine Regelanwendung zu zeigen, und 53%
erzeugen den Kontext bei formelhaftem Gebrauch:

L14: y / tengo que estar / bueno [zögert] buena

(3. Test)

Lernerin L14 zögert bei bueno und verbessert selbst ihre Äußerung.

L12: no / ahm / ahm // estuve / ahm cansado / y [...]

(3. Test)
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L16: creo que he estado enfermo [...]

(3. Test)

Lerner L12 und L16 unifizieren hier adäquat zwischen Prädikatsadjektiv und implizitem
Subjekt.

Die Tendenz einer vermehrten Kontexterzeugung bleibt bis zum 4. Test nicht aufrecht,
denn am Ende des Extensivkurses erzeugen wieder mehr Lernerinnen und Lerner (57%)
keinen sprachlichen Kontext für ein Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt als beim 3.
Test (33%) und 43% zeigen einen formelhaften Gebrauch dieser sprachlichen Struktur (3.
Test: 55%).

L12: estoy contento [...]

(4. Test)

Lerner L12 zeigt hier eine adäquate Verwendung des Prädikatsadjektivs.

4.2.2.2. Entwicklungssequenz 4

In der Entwicklungssequenz 4 werden interphrasale Merkmale übereingestimmt. Die
entsprechenden sprachlichen Strukturen zeigen sich in einer Unifizierung der Merkmale
zwischen explizitem, lexikalisch ausgedrücktem Subjekt und Verb, zwischen dem
expliziten Subjekt und einem Prädikatsadjektiv, sowie in der Verwendung der Präposition
a beim Objekt bzw. im Gebrauch der klitischen Pronomen.

4.2.2.2.1 Explizites Subjekt - Verb

Abbildung 12

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - - - -
(–/+)
(+)
(–)
–

-
22%
22%
55%

25%
50%
12,5%
12,5%

-
33%
-
66%

-
86%
14%
-

Im Bereich der Merkmalsübereinstimmung zwischen explizitem, lexikalisch
ausgedrücktem Subjekt und Verb erzeugen am Beginn der Untersuchung im Extensivkurs
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55% der Lernerinnen und Lerner keinen sprachlichen Kontext, 22% produzieren diesen
zwar, wenden aber keine Merkmalsübereinstimmung an und weitere 22% der Lernerinnen
und Lerner zeigen einen formelhaften Gebrauch (vgl. Abbildung 12).

L16: sí / mis / padres mis padres // ah / ah permiten ah ese / ah // ese viaje

(1. Test)

L17: ah / no / pero ah / mi / mis padres / tienen / ah

(1. Test)

Lerner L16 und L17 stimmen die Merkmale zwischen explizitem, lexikalisch
ausgedrücktem Subjekt und Verb adäquat überein.

Die Entwicklung in diesem sprachlichen Bereich schreitet in der Extensivgruppe in der
Zeit vom Untersuchungsbeginn bis zum 2. Test insofern weiter, als nun nur noch 12,5 %
keinen entsprechenden sprachlichen Kontext erzeugen, 12,5% eine Kontexterzeugung ohne
Regelanwendung zeigen, 50% der Lernerinnen und Lerner einen formelhaften Gebrauch
dieser Merkmalsübereinstimmung vornehmen und 25% von ihnen eine Regelanwendung,
allerdings ohne ausreichende Evidenz, zeigen (vgl. Abbildung 12).

L11: ahm la juventud / ahm / quiere cambiar la situación [...]

(2. Test)

L12: [...] creo que los hombres jóvenes tienen [...]

(2. Test)

L16: [...] muchos jóvenes son de ningún partido o / ahm / dan su voto [...]

(2. Test)

L16: la temperatura ha bajado ...

(2. Test)

Alle vier Beispiele zeigen eine adäquate Merkmalsunifizierung zwischen explizitem
Subjekt und Verb.

Beim 3. Test, der ja zeitlich in der Extensivgruppe nur knapp nach dem 2. Test
durchgeführt wurde, zeigt sich ein Rückgang im Gebrauch der Merkmalsübereinstimmung
zwischen explizitem, lexikalisch ausgedrücktem Subjekt und Verbendung. Denn 66% der
Lernerinnen und Lerner erzeugen nun keinen sprachlichen Kontext und 33% zeigen einen
formelhaften Gebrauch.

Am Ende der Untersuchung (4. Test) produzieren in der Extensivgruppe alle Lernerinnen
und Lerner den entsprechenden Kontext, wobei 86% von ihnen dabei einen formelhaften
Gebrauch der Merkmalsübereinstimmung aufweisen und 14% den notwendigen Kontext
erzeugen, ohne allerdings eine ausreichende Evidenz zu zeigen.

L10: [...] los emigrantes // ah / ah / compra

(4. Test)
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Lernerin L10 erzeugt hier den erforderlichen Kontext, stimmt aber die Merkmale zwischen
Subjekt und Verb nicht überein.

L14: sí / y esta persona conoces ah / conoce [...]

(4. Test)

Hier verbessert Lernerin L14 die Verbendung selbst, um sie anschließend adäquat mit dem
Subjekt übereinzustimmen.

L12: [...] los niños han aprendido [...]

(4. Test)

L11: y / ¿qué problemas tienen tus niños aquí?↑

(4. Test)

In beiden Äußerungen treffen Lerner L12 und Lernerin L11 eine adäquate
Merkmalsübereinstimmung zwischen explizitem Subjekt und Verb.

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe
aber kaum über einen formelhaften Gebrauch dieser interphrasalen Merkmalsunifizierung
hinauskommen, auch wenn die entsprechenden Lerneräußerungen im 2. und 4. Test
bessere Werte zeigen als zu Untersuchungsbeginn.

4.2.2.2.2 Prädikatsadjektiv bei explizitem Subjekt

Abbildung 13

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - - - -
(–/+)
(+)
(–)
–

-
-
11%
88%

-
12%
25%
63%

-
-
11%
88%

11%
11%
43%
28%



86

Am Beginn der Untersuchung erzeugt nur eine Lernerin in der Extensivgruppe den
entsprechenden sprachlichen Kontext für ein Prädikatsadjektiv bei explizitem, lexikalisch
ausgedrücktem Subjekt. Alle anderen weisen keine Kontextproduktion auf.

L15: [...] este vacaciones / ah es ah / están han estado [lacht] muy divertidas [...] este vacaciones
ah / he están han estado [lacht] maravillosos [...]

(1. Test)

Während hier zwischen v a c a c i o n e s  und d i v e r t i d a s eine adäquate
Merkmalsübereinstimmung erzeugt wird, geschieht dies anschließend zwischen vacaciones
und maravillosos nicht. In beiden Fällen wird der Determinant este nicht mit dem Nomen
unifiziert.

Der 2. Test zeigt nur geringfügige Schwankungen dieser Ausgangswerte: 63% der
Lernerinnen und Lerner erzeugen keinen Kontext, 25% von ihnen produzieren den
entsprechenden Kontext, ohne aber eine Merkmalsübereinstimmung zu treffen, und 12%
der Lernerinnen und Lerner zeigen einen formelhaften Gebrauch. Die Werte des 3. Tests
entsprechen exakt denen des 1. Tests, so daß bis zum 3. Test im Grunde kein Einsetzen
eines entsprechenden Verarbeitungsprozesses festgestellt werden kann.

L16: [...] la situación es muy injusto / [...]

(2. Test)

L10: [...] los hombres y las mujeres son igual [...]

(2. Test)

L10: [...] las mujeres son más inteligente [...]

(2. Test)

L18: ah hermanas [lacht] /// ah / ah son enfermo [...]

(3. Test)

Alle vier Beispiele weisen eine Kontexterzeugung auf. Die Merkmale zwischen explizitem
Subjekt und Prädikatsadjektiv werden aber nicht übereingestimmt.

Der 4. Test zeigt hingegen eine höhere Kontextproduktion und eine graduelle
Regelanwendung: nur noch 28% der Lernerinnen und Lerner erzeugen keinen
entsprechenden sprachlichen Kontext, 43% der Lernerinnen und Lerner zeigen eine
Kontextproduktion ohne Regelanwendung, 11% einen formelhaften Gebrauch und weitere
11% keine genügende Evidenz für die Anwendung der Merkmalsunifizierung.

L11: porque la / ah religión es / es muy severo [...]

(4. Test)

Lernerin L11 produziert hier den erforderlichen sprachlichen Kontext, unifiziert den Wert
für Genus zwischen Prädikatsadjektiv und explizitem Subjekt aber nicht.
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L12: mi mujer es / en casa porque los niños son pequeños

(4. Test)

Hier findet nicht nur eine Kontextproduktion, sondern auch eine adäquate
Merkmalsübereinstimmung statt.

Erst am Ende des Extensivkurses kann also eine graduelle Regelanwendung für das
Prädikatsadjektiv bei explizitem Subjekt festgestellt werden, wobei ein vollständiger
Erwerb jedoch bei keiner Lernerin und keinem Lerner ausgewiesen wird.

4.2.2.2.3 Objektmarkierung

Abbildung 14

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - - - -
(–/+)
(+)
(–)
–

-
55%
22%
22%

-
62,5%
-
37,5%

-
66%
-
33%

14%
43%
43%
-

Die Markierung des Objekts, angezeigt durch die Verwendung der Präposition a und/oder
des klitischen Pronomens, zeigt zu Untersuchungsbeginn in der Extensivgruppe, daß 22%
der Lernerinnen und Lerner keinen entsprechenden sprachlichen Kontext erzeugen, 22%
der Lernerinnen und Lerner diesen ohne Regelanwendung produzieren und 55% einen
formelhaften Gebrauch aufweisen.

L12: [...] a mí me gusta me gustaría trabajar [...]

(1. Test)

L11: [...] / ¿a ti te gusta quedar con unos amigos / [...]

(1. Test)

L10: no lo sé exacto

(1. Test)

I: ¿por qué no?↑  /
L17: no lo sé

(1. Test)



88

In all diesen Lerneräußerungen wird das klitische Pronomen adäquat verwendet. Da jedoch
diese Verwendung nur in sehr wenigen Fällen angezeigt wird, liegt ein formelhafter
Gebrauch vor.

L14: han visto mí

(1. Test)

Lernerin L14 erzeugt hier den erforderlichen sprachlichen Kontext, gebraucht aber eine
nicht adäquate Form des Pronomens und stellt dieses an einen nicht entsprechenden Platz.

Auch in diesem Bereich zeigt sich bis zum 3. Test keine wesentliche Entwicklung. Im 2.
Test erzeugen 37,5% der Lernerinnen und Lerner keinen Kontext und 65% weisen einen
formelhaften Gebrauch auf. Im 3. Test produzieren 33% der Lernerinnen und Lerner
keinen Kontext und 66% zeigen eine nicht ausreichende Evidenz. Die Lerneräußerungen
gleichen denjenigen im 1. Test, wie die folgenden Beispiele zeigen:

L16: no me gusta

(2. Test)

L12: no me gusta

(2. Test)

I: pero ¿qué tienes?↑ ¿siempre gripe?↑
L10: no lo sé / no

(3. Test)

I: y ¿qué te dice?↑ /
L10: ah / no lo sabes / ah no lo sabe

(3. Test)

I: ¿no quieres levantarte o qué te pasa?↑ //
L10: no lo sé

(3. Test)

Einen einsetzenden Verarbeitungsprozeß zeigt erst das Resultat des 4. Tests. Nun erzeugen
alle Lernerinnen und Lerner den entsprechenden Kontext für eine Objektmarkierung, 43%
von ihnen zeigen dabei keine Evidenz für eine Merkmalsübereinstimmung, weitere 43%
weisen einen formelhaften Gebrauch auf und 14% wenden die Merkmalsunifizierung an,
zeigen dafür aber keine ausreichende Evidenz.

I: [...] ¿es / ha sido fácil para él encontrar trabajo?↑ ¿lo sabes?↑ /
L16: no lo sé exacto exactamente

(4. Test)

Dieses Beispiel zeigt, daß das klitische Pronomen hier als Echo-Effekt ausgewiesen wird,
denn in der Antwort von Lerner L16 scheint das Pronomen der Frage auf.
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I: ¿qué hacen?↑ / ¿tienen trabajo?↑
L10: ah / no lo sé exacto / [...]

(4. Test)

I: ¿cómo se llama?↑
L10: no lo sé

(4. Test)

L14: mh / no / a mí no me gusta el país

(4. Test)

Diese drei Lerneräußerungen zeigen ebenfalls einen adäquaten Gebrauch des Pronomens.

L14: [...] esta persona conoces ah / conoce la chica [...]

(4. Test)

L10: [...] no conozco emigrantes de Yugoslavia

(4. Test)

In beiden Lerneräußerungen (L14 und L10) wird der sprachliche Kontext erzeugt, aber die
erforderliche Präposition a nicht verwendet.

L16: ahm // las últi / las últimas vacaciones / ah Werner103 / ahm /// ah ahm /// di dijo a mí / ah
ah si ah / [...]

(4. Test)

Lerner L16 erzeugt den sprachlichen Kontext und verwendet auch die adäquate sprachliche
Struktur für das Objekt, nicht aber das bei dieser Konstruktion erforderliche Pronomen me,
das vor das Verb zu stellen ist.

Der Verarbeitungsvorgang in bezug auf die Objektmarkierung ist demnach nur bei einigen
Lernerinnen und Lernern in Gang gesetzt und muß von der Mehrzahl der Lernerinnen und
Lerner noch erworben werden.

4.2.2.3. Entwicklungssequenz 5

In der Entwicklungssequenz 5 wird für das Spanische die Produktion von zwei
Nebensatztypen angenommen: Nebensatztyp 1 wird ausschließlich durch eine Konjunktion
angezeigt (insbesondere Kausal-, Objekt- und durch que eingeleitete Relativsätze).
Nebensatztyp 2 erfordert darüber hinaus eine Merkmalsunifizierung der Werte für Tempus
und/oder Modus zwischen Haupt- und Nebensatz.

                                                  

103 Dies ist der Vorname des Onkels von dem Schüler, der sich hier äußert.
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4.2.2.3.1 Nebensatztyp 1

Abbildung 15

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - 25% - 57%
(–/+)
(+)
(–)
–

-
22%
11%
66%

25%
38%
-
12%

11%
66%
11%
11%

29%
-
14%
-

Das Ergebnis des 1. Tests zeigt, daß der Verarbeitungsprozeß von Nebensatztyp 1 in der
Extensivgruppe am Beginn der Untersuchung bei 66% der Lernerinnen und Lerner nicht
eingesetzt hat, lediglich 11% den erforderlichen sprachlichen Kontext erzeugen und die
verbleibenden 22% einen formelhaften Gebrauch aufweisen (vgl. Abbildung 15).

L17: ¿de verdad?↑ ah he creído ah / vas a Italia con tu amiga

(1. Test)

Lerner L17 erzeugt den entsprechenden sprachlichen Kontext, verwendet die erforderliche
Konjunktion que aber nicht.

L12: no lo sé / y después creo que vamos a ir a Italia / [...]

(1. Test)

L15: [...] y este vacaciones / ah he están han estado [lacht] maravillosos porque ah tengo ah una
amiga

(1. Test)

Die Äußerungen von L12 und L15 zeigen einen adäquaten, aber formelhaften Gebrauch
von Nebensatztyp 1.

Die Produktion von Nebensätzen des Typs 1 steigert sich bis zum 2. Test, bei dem nur
noch 12% keinen Kontext für diese sprachliche Struktur erzeugen. 38% der Lernerinnen
und Lerner weisen einen formelhaften Gebrauch auf und 25% zeigen keine ausreichende
Evidenz für die entsprechende Regelanwendung, aber bei weiteren 25% der Lernerinnen
und Lerner ist dies der Fall.
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L12: creo que es una situación difícil general / [...]

(2. Test)

L12: [...] ah / creo que los hombres jóvenes tienen / un acti una otra actitud / [...]

(2. Test)

L14: ah sí / porque los / jefes / ah prefieren / los ah muj / ah los hombres / porque no ah pueden
tener niños

(2. Test)

L10: una encuesta de EU ha demostrado ah / que las mujeres son más inteligente

(2. Test)

Die Beispiele zeigen, daß insbesondere Kausalsätze sowie solche Objektsätze, die dem
Ausdruck creo que folgen, verwendet werden. Die Länge der Satzgefüge, die von den
einzelnen Lernerinnen und Lernern erzeugt werden, unterscheidet sich beträchtlich.

Der 3. Test bestätigt, daß fast alle Lernerinnen und Lerner den sprachlichen Kontext für
Nebensatztyp 1 erzeugen. Allerdings wird bei keiner Lernerin und keinem Lerner eine
ausreichende Evidenz für die Regelanwendung ausgewiesen: 11% produzieren keinen
sprachlichen Kontext, 11% erzeugen diesen, verwenden aber keine entsprechende
Konjunktion, 66% zeigen einen formelhaften Gebrauch und 11% eine ungenügende
Evidenz.

L16: ahm / creo que he estado enfermo en el en el invie el invierno

(3. Test)

L12: [...] / creo que Usted tiene Usted una enfriamiento fuerte / [...]

(3. Test)

L16: ah / porque mi madre ah / tiene muchas medici / muchas medicinas / ah / en en nuestra
casa

(3. Test)

Die Äußerungen der Lerner L12 und L16 gleichen den Beispielen aus dem 2. Test und
zeigen eine adäquate Anwendung von Nebensatztyp 1.

Bis zum abschließenden 4. Test wird die Entwicklung der Kontexterzeugung mit
gradueller Regelanwendung fortgesetzt. Nun wird von allen Lernerinnen und Lernern der
sprachliche Kontext erzeugt, 14% tun dies ohne Anwendung der Regel, 29% weisen keine
ausreichende Evidenz der Regelanwendung auf, aber 57% der Lernerinnen und Lerner
zeigen genügend Evidenz in der Produktion von Nebensätzen des Typs 1:

L10: [...] / he oído que la tierra es muy pobre y seco

(4. Test)

L12: y ¿crees que la situación es mejor?↑

(4. Test)
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L14: ah / tienen sus problemas en la escuela / porque no tienen muchos amigos / y no pueden
hablar la idioma

(4. Test)

L12: primero no era fácil en este páis otro / porque sabía solo unos palabras en alemán [...]

(4. Test)

L16: [...] creo que no entienden mucho allí

(4. Test)

Die Bevorzugung von Objektsätzen im Anschluß an creo que und von Kausalsätzen wird
auch durch die Beispiele des 4. Tests deutlich.

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Entwicklung in bezug auf die Erzeugung von
Nebensatztyp 1 in der Extensivgruppe bis Ende des Extensivkurses merklich zunimmt.

4.2.2.3.2 Nebensatztyp 2

Abbildung 16

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
+ - - - -
(–/+)
(+)
(–)
–

-
-
-
100%

-
12%
-
88%

-
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-
89%

-
29%
-
71%

Die Produktion von Nebensätzen des Typs 2, in denen die Subordination durch formale
Signale – Konjunktion und Merkmalsübereinstimmung mit Hauptsatz in Modus und/oder
Tempus – zweifach angezeigt wird, hinkt der des Typs 1 deutlich nach. Am Beginn der
Untersuchung erzeugt keine Lernerin und kein Lerner der Extensivgruppe den
entsprechenden sprachlichen Kontext. Dies ändert sich bis zum Ende des Kurses nur
geringfügig. Während im 2. und im 3. Test 88% bzw. 89% der Lernerinnen und Lerner
keinen Kontext erzeugen, in dem Nebensätze des Typs 2 erforderlich wären, geht dies im
4. Test auf 71% zurück. Einen formelhaften Gebrauch weist im 2. und 3. Test nur eine
Lernerin bzw. ein Lerner (12 bzw. 11%) auf, im 4. Test zeigen 29% oder 2 Lernerinnen
bzw. Lerner einen formelhaften Gebrauch von Nebensatztyp 2.
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L12: [...] el mejor es que tome Usted una aspirina cada doce horas

(3. Test)

Dieses Beispiel verweist auf den formelhaften Gebrauch der Merkmalsübereinstimmung
des Wertes für Modus zwischen Haupt- und Nebensatz.

L18: sí / no tienen amigos o otra gente que se ayudan los aquí

(4. Test)

Hier setzt Lernerin L18 den Modus Indikativ an Stelle des adäquaten subjuntivo und zeigt
dadurch, daß sie zwar den sprachlichen Kontext erzeugt, aber die erforderliche Regel nicht
anwendet.

L10: ah / no lo sé exacto / pero ah / cuando he trabajado ah el

(4. Test)

Auch dieses Beispiel weist auf die entsprechende Kontexterzeugung. Im Temporalsatz
findet aber keine Anwendung der Regel statt, die hier im adäquaten Gebrauch des Tempus
erfolgen müßte.

L15: sí / me alegro que sea muy importante que se ayuden la gente

(4. Test)

L10: ahm / ¿tuviste un puesto de trabajo cuando vivías / a Andalucía?↑

(4. Test)

Beide Äußerungen erzeugen den erforderlichen sprachlichen Kontext und wenden auch die
entsprechende Regel an: im ersten Fall kommt der Modus subjuntivo zum Einsatz, im
zweiten eine adäquate Zeitenfolge.

Insgesamt setzt im Extensivkurs die Produktion von Nebensätzen des Typs 2 nur bei sehr
wenigen Lernerinnen und Lernern ein.

4.2.2.4. Zusammenfassung

Bei den Lernerinnen und Lernern im Extensivkurs nähert sich der Erwerbsverlauf in allen
Entwicklungssequenzen weitgehend dem idealtypischen Verlauf, wie er in der Process-
ability Theory postuliert wird, denn die Verwendung der morphosyntaktischen Strukturen
steigt bis zu Untersuchungsende kontinuierlich an und ist durch keine wesentlichen
Regressionen gekennzeichnet. Das beste Ergebnis wird demzufolge für alle untersuchten
morphosyntaktischen Strukturen jeweils am Ende des Extensivkurses erzielt.

Ein vollständiger Erwerb wird bei allen Lernerinnen und Lernern für die Verbendung und
die Merkmalsunifizierung in der Nominalphrase bei Entwicklungssequenz 3 ausgewiesen.
Das Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt zeigt hingegen nur bei einigen Lernerinnen
und Lernern einen formelhaften Gebrauch, die meisten erzeugen diese Struktur nicht.
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Verbendung und Übereinstimmung in der Nominalphrase werden also offenbar in der
Entwicklungssequenz 3 vor dem Prädikatsadjektiv erworben.

In der Entwicklungssequenz 4 zeigt keine Lernerin und kein Lerner einen vollständigen
Erwerb einer morphosyntaktischen Struktur. Am Ende des Extensivkurses kann für alle
drei Strukturen dieser Entwicklungssequenz (Verb-explizites Subjekt, Prädikatsadjektiv bei
explizitem Subjekt, Objektmarkierung) jeweils bei nur einem Lerner der eingetretene
Erwerb festgestellt werden.

Für die Entwicklungssequenz 5 ist bei Nebensatztyp 1 am Ende des Extensivkurses für
etwas mehr als die Hälfte der Lernerinnen und Lerner ein vollständiger Erwerb
ausgewiesen. Damit übertrifft dieses Ergebnis diejenigen aller sprachlichen Strukturen der
Entwicklungssequenz 4 und bestätigt damit das entsprechende Resultat im Intensivkurs. Es
kann geschlossen werden, daß der Erwerb des Nebensatztyps 1 tatsächlich in Entwick-
lungssequenz 4 erfolgt und nicht erst in Entwicklungssequenz 5. Den Nebensatztyp 2
hingegen erzeugen nur wenige Lernerinnen und Lerner formelhaft, die meisten zeigen
keine Produktion entsprechender sprachlicher Strukturen.

4.2.3. Vergleich Intensivkurs-Extensivkurs

Im folgenden wird ein Vergleich der in den Intensivkursen und im Extensivkurs erzielten
Ergebnisse durchgeführt. Dabei wird, wie auch bisher in diesem Kapitel, nach den von
Pienemann postulierten Entwicklungssequenzen vorgegangen, innerhalb derer die jeweils
untersuchten sprachlichen Strukturen verglichen werden. Dieser Gegenüberstellung der
Ergebnisse folgt in 4.2.4.1. und 4.2.4.2. eine Diskussion.

4.2.3.1. Entwicklungssequenz 3

4.2.3.1.1 Verbendmarkierung

Abbildung 17

Abbildung 17 zeigt für die Lernerinnen und Lerner in der Intensiv- und der Extensivgruppe
die gleiche Ausgangslage in bezug auf die Produktion der Verbendung in
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Entwicklungssequenz 3: jeweils 22% zeigen keine ausreichende Evidenz für eine
Regelanwendung, die verbleibenden 77% eine genügende Evidenz und damit eine
Konsolidierung in der Verbmarkierung. In der Intensivgruppe liegt jeweils am Ende von
Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 bei allen Lernerinnen und Lernern genügend Evidenz für
eine adäquate Verbmarkierung vor. Im Extensivkurs zeigen hingegen erst am Ende der
gesamten Beobachtungszeit alle Lernerinnen und Lerner eine genügende Evidenz für eine
adäquate Produktion der Verbendung. Demnach kann festgestellt werden, daß der Erwerb
dieser sprachlichen Struktur bei allen Lernerinnen und Lernern in der Intensiv- und in der
Extensivgruppe angezeigt wird, die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe diese
Struktur aber schneller erwerben als die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe, da in
der Intensivgruppe dieses Ergebnis bereits am Ende von Intensivkurs 1 ausgewiesen wird,
in der Extensivgruppe aber erst am Ende der Untersuchung.

4.2.3.1.2 Nominalphrase

Abbildung 18

Die Ausgangsergebnisse  für die Merkmalsunifizierung zwischen Determinant, Nomen und
Adjektiv in der Nominalphrase weisen für die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe
leicht bessere Werte auf als für die der Extensivgruppe. Denn in der Intensivgruppe zeigen
schon zu Untersuchungsbeginn 88% aller Lernerinnen und Lerner eine adäquate
Regelanwendung, während dies in der Extensivgruppe nur 66% sind. Im Unterschied zum
Extensivkurs erreichen aber weder in Intensivkurs 1 noch in Intensivkurs 2 alle
Lernerinnen und Lerner eine korrekte Anwendung der Übereinstimmungsregel für die
Nominalphrase. Bei dieser sprachlichen Struktur erzielen die Lernerinnen und Lerner des
Extensivkurses sowohl beim 2. Test als auch am Ende der Untersuchung (4. Test) ein
besseres Ergebnis als diejenigen des Intensivkurses. Der Kontext für diese sprachliche
Struktur wird jedoch von allen Lernerinnen und Lernern in der Intensivgruppe und in der
Extensivgruppe erzeugt, der Unterschied bezieht sich hier auf den Grad der
Regelanwendung.
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4.2.3.1.3 Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt

Abbildung 19

Die Ausgangswerte für diese sprachliche Struktur weisen für die Lernerinnen und Lerner
der Intensivgruppe eine bessere Startposition aus als für die der Extensivgruppe: im
Extensivkurs erzeugen 77% der Lernerinnen und Lerner keinen Kontext für diese
sprachliche Struktur, im Intensivkurs sind es hingegen nur 55%. 44% der Lernerinnen und
Lerner des Intensivkurses zeigen eine Merkmalsunifizierung zwischen implizitem Subjekt
und Prädikatsadjektiv. Dies ist im Extensivkurs nur bei 11% der Lernerinnen und Lerner
der Fall. Darüber hinaus produzieren in der Extensivgruppe nur 11% den Kontext und
wenden dabei die erforderliche Regel nicht an. Im Laufe von Intensivkurs 1 findet keine
Veränderung in diesem sprachlichen Bereich statt (vgl. 1. und 2. Test). Im Extensivkurs ist
nur eine geringfügige Veränderung festzustellen: die Zahl der Lernerinnen und Lerner, die
keinen sprachlichen Kontext erzeugt, bleibt gleich, während um ein/e LernerIn mehr als
beim 1. Test das Prädikatsadjektiv beim 2. Test formelhaft verwendet. Vom 2. zum 3. Test
setzt im Extensivkurs aber eine vermehrte Kontexterzeugung ein: nur noch 33% der
Lernerinnen und Lerner produzieren keinen sprachlichen Kontext und 55% zeigen einen
formelhaften Gebrauch. In der Intensivgruppe zeigt sich nach der inputlosen Zeit nur ein
geringer Rückgang bei der Produktion dieser sprachlichen Struktur. Eine Verbesserung im
Erwerb des Prädikatsadjektivs bei implizitem Subjekt wird bis zu Untersuchungsende (4.
Test) für keine der beiden Kursformen angezeigt: sowohl die Lernerinnen und Lerner des
Extensivkurses als auch die des Intensivkurses produzieren am Ende der Untersuchung
weniger sprachlichen Kontext als beim 3. Test, wobei der Rückgang in der
Kontexterzeugung bei der Intensivgruppe höher ausfällt als in der Extensivgruppe. Das
insgesamt beste Ergebnis wird für diesen sprachlichen Bereich von der Extensivgruppe im
3. Test erbracht. Trotz der besseren Ausgangsposition erzielen die Lernerinnen und Lerner
in der Intensivgruppe nur in Intensivkurs 1, nicht aber in Intensivkurs 2 ein besseres
Resultat als diejenigen in der Extensivgruppe. Insgesamt muß festgestellt werden, daß in
beiden Kursformen die Verwendung des Prädikatsadjektivs bei implizitem Subjekt bei
keiner Lernerin und keinem Lerner über einen formelhaften Gebrauch hinausgeht und in
keinem Fall genügend Evidenz für die erforderliche Regelanwendung gezeigt wird.
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Innerhalb der Entwicklungssequenz 3 scheint das Prädikatsadjektiv demnach also später
erworben zu werden als die adäquate Markierung der Verbendung oder die
Merkmalsübereinstimmung innerhalb der Nominalphrase.

Die hier vorliegenden Ergebnisse lassen für die Entwicklungssequenz 3 also den Schluß
zu, daß die phrasale Merkmalsübereinstimmung bei allen Lernerinnen und Lernern in
beiden Kursformen in Gang gesetzt ist und daß, mit Ausnahme des Prädikatsadjektivs bei
implizitem Subjekt, bei den meisten von ihnen ausreichende Evidenz für eine adäquate
Regelanwendung der Merkmalsübereinstimmung innerhalb einer Phrase festgestellt
werden kann.

4.2.3.2. Entwicklungssequenz 4

4.2.3.2.1 Explizites Subjekt - Verb

Abbildung 20

Die Merkmalsübereinstimmung zwischen explizitem, lexikalisch ausgedrücktem Subjekt
und Verb zeigt für die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe eine leicht bessere
Ausgangslage als für diejenigen der Intensivgruppe. Allerdings gilt für beide Gruppen, daß
mehr als die Hälfte der Lernerinnen und Lerner keinen sprachlichen Kontext erzeugen
(Intensivkurs: 66%, Extensivkurs: 55%) und daß nur für einige ein formelhafter Gebrauch
ausgewiesen wird (Intensivkurs: 33%, Extensivkurs 22%). Bis zum 2. Test erzeugen in
beiden Kursformen fast alle Lernerinnen und Lerner den erforderlichen Kontext. Beinahe
gleich viele zeigen in beiden Kursformen einen formelhaften Gebrauch (Intensivkurs:
55%, Extensivkurs 50%), während im Intensivkurs etwas mehr eine nicht ausreichende
Evidenz für die Regelanwendung aufweisen als im Extensivkurs (Intensivkurs: 33%,
Extensivkurs: 25%). Hinsichtlich einer graduellen Regelanwendung gilt das Resultat am
Ende von Intensivkurs 1 als insgesamt bestes. Nach der zweimonatigen inputlosen Zeit
erzeugt jedoch kein/e Lerner/in der Intensivgruppe mehr den sprachlichen Kontext (vgl. 3.
Test). Die Regression dieses Bereichs ist demnach eine vollständige. Aber auch die
Ergebnisse im Extensivkurs fallen hinter die des 2. Tests zurück. Den Lernerinnen und
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Lernern der Intensivgruppe gelingt es in Intensivkurs 2, die Produktion dieses sprachlichen
Bereichs wieder zu verbessern, allerdings nicht in dem Ausmaß wie in Intensivkurs 1.
Ähnliches gilt für die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe, wobei das Ergebnis des
4. Tests hier in bezug auf die Kontextproduktion als insgesamt bestes Resultat ausgewiesen
wird (14% erzeugen den sprachlichen Kontext, 86% zeigen einen formelhaften Gebrauch).
Die am Ende von Intensivkurs 1 erzielten Ergebnisse für eine Regelanwendung ohne
ausreichende Evidenz werden allerdings in der Extensivgruppe auch am Ende der
Untersuchung nicht erreicht.

4.2.3.2.2 Prädikatsadjektiv bei explizitem, lexikalisch ausgedrücktem Subjekt

Abbildung 21

Sowohl in Intensivkurs 1 als auch in der entsprechenden Zeit im Extensivkurs findet keine
wesentliche Entwicklung bei der Merkmalsunifizierung zwischen Prädikatsadjektiv und
explizitem, lexikalisch ausgedrücktem Subjekt statt. Während eine graduelle
Regelanwendung in der Extensivgruppe am Ende der Untersuchung für wenige
Lernerinnen und Lerner möglich wird, können die Lernerinnen und Lerner der
Intensivgruppe ihren Rückgang in der Produktion dieser sprachlichen Strukturen während
der inputlosen Zeit in Intensivkurs 2 nicht mehr wirklich wettmachen. Das beste Ergebnis
für das Prädikatsadjektiv bei explizitem, lexikalisch ausgedrücktem Subjekt wird im 4.
Test des Extensivkurses ausgewiesen.
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4.2.3.2.3 Objektmarkierung

Abbildung 22

Der Erwerb der Objektmarkierung wird im Laufe der Untersuchung bei keiner Lernerin
und keinem Lerner der beiden Kursformen vollständig angezeigt. Bei einer leicht besseren
Ausgangsposition für die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe gegenüber
denjenigen in der Extensivgruppe erweist sich die Produktion dieser sprachlichen Struktur
in beiden Gruppen als nicht sehr stabil. Zwar zeigen am Ende von Intensivkurs 1 22% der
Lernerinnen und Lerner eine Regelanwendung ohne ausreichende Evidenz, aber ebenso
viele erzeugen keinen sprachlichen Kontext für diese Struktur. Im Extensivkurs weist beim
2. Test keine Lernerin und kein Lerner eine Regelanwendung ohne ausreichende Evidenz
auf, 37,5% erzeugen keinen entsprechenden sprachlichen Kontext und 62,5% zeigen einen
formelhaften Gebrauch. Dieses Ergebnis bleibt für die Lernerinnen und Lerner des
Extensivkurses beim 3. Test beinahe ident. Für die Lernerinnen und Lerner des
Intensivkurses wird beim 3. Test ein leichter Rückgang verzeichnet, der sich bis zum 4.
Test dahingehend verbessert, daß 11% eine Regelanwendung ohne ausreichende Evidenz
zeigen. Auch in der Extensivgruppe zeigen am Ende der Untersuchung 14% eine
Regelanwendung ohne ausreichende Evidenz und 43% einen formelhaften Gebrauch.
Während aber in der Extensivgruppe alle Lernerinnen und Lerner eine Erzeugung des
Kontextes aufweisen, erzeugen in der Intensivgruppe 44% keinen entsprechenden
sprachlichen Kontext.

Insgesamt weisen also in beiden Kursformen nur sehr wenige Lernerinnen und Lerner eine
Regelanwendung ohne ausreichende Evidenz auf, wobei hier das Ergebnis am Ende von
Intensivkurs 1 als bestes zu werten ist. In bezug auf die Kontexterzeugung gilt das
Ergebnis des 4. Tests in der Extensivgruppe als bestes.
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4.2.3.3. Entwicklungssequenz 5

4.2.3.3.1 Nebensatztyp 1

Abbildung 23

Die Ergebnisse von Intensiv- und Extensivgruppe für den Nebensatztyp 1 zeigen am
Beginn der Untersuchung für die Lernerinnen und Lerner beider Kursformen eine gleiche
Ausgangslage (vgl. Abbildung 15): 66% der Lernerinnen und Lerner erzeugen keinen
sprachlichen Kontext, in dem der Nebensatztyp 1 erforderlich wäre, 11% produzieren
diesen und 22% verwenden Nebensätze dieses Typs formelhaft. Diese einheitliche
Ausgangslage nimmt jedoch in beiden Kursformen einen unterschiedlichen Verlauf.
Obwohl beim 2. Test in beiden Gruppen nur noch 11% bzw. 12% keinen Kontext für Typ-
1-Nebensätze produzieren, unterscheiden sich die Ergebnisse bzgl. der graduellen
Regelanwendung: denn 44% der Lernerinnen und Lerner im Intensivkurs, aber nur 25%
der Lernerinnen und Lerner im Extensivkurs weisen eine ausreichende Evidenz für den
Gebrauch dieser Nebensätze auf. Bei 33% der Intensivkurslernerinnen und –lerner, aber
bei 25% der Extensivkurslernerinnen und –lerner, wird keine ausreichende Evidenz
festgestellt. Während 38% der Lernerinnen und Lerner im Extensivkurs einen formelhaften
Gebrauch der Nebensätze zeigen, trifft dies im Intensivkurs nur auf 11% zu. Damit liegen
die Ergebnisse von Intensivkurs 1 deutlich über jenen des Extensivkurses. Beim 3. Test ist
für die Lernerinnen und Lerner in der Extensivgruppe ein leichter Rückgang zu
verzeichnen. Das Resultat in der Intensivgruppe ist geprägt von der zweimonatigen Pause
zwischen den beiden Intensivkursen und zeigt den damit einhergegangenen Rückgang in
der mündlichen Sprachproduktion: 77% und damit um 11% mehr Lernerinnen und Lerner
als zu Untersuchungsbeginn produzieren nun keinen entsprechenden sprachlichen Kontext,
11% erzeugen diesen, wenden aber keine Markierung des Nebensatzes an und weitere 11%
zeigen einen formelhaften Gebrauch bei Nebensatztyp 1. Damit fallen die Lernerinnen und
Lerner der Intensivgruppe hinter ihr Ausgangsergebnis zurück. Der abschließende 4. Test
zeigt, daß die Lernerinnen und Lerner in Intensivkurs 2 wieder vermehrt Nebensätze des
Typs 1 erzeugen, aber weder die Ergebnisse von Intensivkurs 1 noch die der



101

Extensivgruppe erreichen. Denn im Extensivkurs erzeugen nun alle den erforderlichen
sprachlichen Kontext, in der Intensivgruppe gibt es jedoch weiterhin einen Lerner, bei dem
dies nicht der Fall ist. Bei der Regelanwendung zeigen 33% der Lernerinnen und Lerner
des Intensivkurses einen formelhaften Gebrauch, in der Extensivgruppe zeigt hier keine
Lernerin und kein Lerner einen formelhaften Gebrauch. Während 29% der Lernerinnen
und Lerner des Extensivkurses eine nicht ausreichende Evidenz aufweisen, sind dies im
Intensivkurs 22%. Aber bei 57% der Lernerinnen und Lerner wird nun in der
Extensivgruppe eine ausreichende Evidenz für die Verwendung von Nebensatztyp 1
gezeigt, wohingegen dies nur auf 33% der Lernerinnen und Lerner in der Intensivgruppe
zutrifft. Damit erzielen die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe am Ende der
Untersuchung das beste von allen Ergebnissen. Während die Intensivgruppe am Ende von
Intensivkurs 1 bessere Resultate aufweist als die Extensivgruppe, gelingt ihr dies nach der
zweimonatigen inputlosen Zeit nicht mehr.

4.2.3.3.2 Nebensatztyp 2

Abbildung 24

Die Ausgangsposition für die Produktion von Nebensätzen des Typs 2 zeigt einen leichten
Vorteil für die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe, in der ein Lerner einen
formelhaften Gebrauch aufweist, wohingegen 100% der Lernerinnen und Lerner in der
Extensivgruppe und 88% in der Intensivgruppe keine Produktion dieser sprachlichen
Strukturen zeigen. In Intensivkurs 1 ist gegenüber der Extensivgruppe eine deutliche
Zunahme bei der Erzeugung von Nebensätzen des Typs 2 festzustellen: nur noch 22% der
Lernerinnen und Lerner in der Intensivgruppe erzeugen am Ende von Intensivkurs 1 keinen
entsprechenden sprachlichen Kontext, während in der Extensivgruppe weiterhin 88% der
Lernerinnen und Lerner keinen sprachlichen Kontext erzeugen (vgl. 2. Test). Nur eine
Lernerin in der Extensivgruppe zeigt einen formelhaften Gebrauch dieser Nebensätze. In
der Intensivgruppe weisen hingegen 44% einen formelhaften Gebrauch auf und die
verbleibenden 33% erzeugen den sprachlichen Kontext, weisen dafür aber keine
Regelanwendung auf. Beim 3. Test bleibt das Ergebnis für die Extensivgruppe
unverändert. In der Intensivgruppe macht sich wiederum der Sprachverlust in der
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unterrichtslosen Zeit bemerkbar: nach der Pause von zwei Monaten produzieren 77% der
Lernerinnen und Lerner keinen sprachlichen Kontext mehr und die verbleibenden 22%
zeigen keine Regelanwendung. Im abschließenden 4. Test weisen in Extensiv- und
Intensivkurs mit 71% bez. 77% annähernd gleich viele Lernerinnen und Lerner keine
Kontexterzeugung auf. In der Extensivgruppe zeigen die verbleibenden 29% einen
formelhaften Gebrauch der Nebensätze des Typs 2, während die restlichen 22% der
Intensivgruppe lediglich den sprachlichen Kontext erzeugen, aber die erforderlichen
Nebensatzregeln nicht anwenden. Den Lernerinnen und Lernern ist es in Intensivkurs 2
demnach nicht mehr möglich, die in Intensivkurs 1 erzielten Ergebnisse zu wiederholen.
Insgesamt läßt sich für die Lernerinnen und Lerner im Extensivkurs eine langsam
verlaufende Entwicklung in der Verwendung von Nebensätzen des Typs 2 feststellen. Die
Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe machen in Intensivkurs 1 die deutlichsten
Fortschritte und zeigen auch beim 2. Test am Ende von Intensivkurs 1 das insgesamt beste
Resultat.

4.2.4. Resümee

4.2.4.1. Rückkoppelung der Ergebnisse an die Processability Theory

Betrachten wir zunächst die Ergebnisse für Nebensatztyp 1 in Intensiv- und Extensivkurs.
Wie erwähnt, weisen die Lernerinnen und Lerner beider Kursformen in bezug auf den
Nebensatztyp 1 ein Ergebnis auf, das mit den postulierten Entwicklungssequenzen der
Processability Theory nicht übereinstimmt. Sowohl in Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2
als auch im Extensivkurs zeigt sich, daß viele Lernerinnen und Lerner die für den
Nebensatztyp 1 erforderlichen Strukturen der Entwicklungssequenz 5 vor jenen
morphosyntaktischen Strukturen erwerben, die für die Entwicklungssequenz 4 festgelegt
sind. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zur Annahme der Processability Theory, nach
der die Verarbeitung auf der Ebene des Satzgefüges der Entwicklungssequenz 5
zuzuordnen ist. Wie lassen sich diese Ergebnisse erklären?

Ein Erklärungsversuch könnte darin bestehen, für Nebensatztyp 1 die interphrasale
Verarbeitung bzw. den Informationsaustausch zwischen Phrasen gelten zu lassen und die
Verarbeitung der Satzgefüge des Nebensatztyps 1 demnach der Entwicklungssequenz 4
zuzuschreiben. Dies bedeutet, daß den jeweiligen Nebensatz anzeigende Konjunktionen als
interphrasales Morphem fungieren würden, ähnlich wie dies in der Entwicklungssequenz 4
für die Präposition a gilt. Da als Nebensätze des Typs 1 insbesondere Kausal- und
Objektsätze ausgewiesen werden und diese die Funktion von Phrasen bzw. Satzgliedern
übernehmen, würde die Konjunktion hier tatsächlich eine interphrasale Beziehung
herstellen (nämlich zwischen Verb und Objekt, zwischen Verb und Adverbialbestimmung
oder auch zwischen Verb und Subjekt bzw. in anderen Begriffen ausgedrückt zwischen
Verb und Argument, vgl. 4.1.). Unterstützt wird diese Interpretation durch die Tatsache,
daß Nebensätze im Spanischen die gleiche Wortstellung aufweisen wie Hauptsätze und die
Satzstruktur von Neben- und Hauptsatz sich demnach, im Gegensatz zum Deutschen,
gleicht. Bei der Beziehung zwischen Hauptsatz und Nebensatztyp 1 würde es sich also um
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eine interphrasale Beziehung handeln, die in der Entwicklungssequenz 4 zu verarbeiten
wäre.

Betrachten wir nun Nebensatztyp 2, so sehen wir, daß es hier nicht um eine interphrasale
Beziehung zwischen Haupt- und Nebensatz geht, sondern daß über die Setzung der
Konjunktion hinaus eine weitere Merkmalsunifizierung gegeben ist, die entweder durch
den Gebrauch eines anderen Modus, nämlich des subjuntivo, und/oder durch den Gebrauch
eines anderen Tempus gekennzeichnet ist. Die beiden folgenden Beispiele sollen dies
veranschaulichen:

(1) creo que ha dormido

(2) no creo que haya dormido

Beispiel (1) würde demnach ein in Entwicklungssequenz 4 postuliertes Objekt nicht durch
eine Nominalphrase, sondern durch einen Nebensatz ausdrücken. Eine weitere
Merkmalsübereinstimmung als die Konjunktion que, die die Verbergänzung markiert, ist
zwischen Haupt- und Nebensatz nicht erforderlich. Satz (2) negiert Satz (1), was bei
bestimmten Verben im Spanischen die Verwendung des subjuntivo im Nebensatz erfordert.
In diesem Fall wird neben dem Gebrauch der Konjunktion eine satzübergreifende
Merkmalsübereinstimmung gefordert, denn der Modus des Verbs im Nebensatz wird vom
Verb bzw. vom negierten Verb des Hauptsatzes bestimmt. Daß ein und dieselbe
Konjunktion einmal als interphrasales Morphem und einmal als die Übereinstimmung
zwischen Haupt- und Nebensatz anzeigendes Morphem fungiert und somit zweifach
ausgewiesen ist, nimmt Pienemann selbst in ähnlicher Weise für morphologische Marker
bei phrasalen und interphrasalen Prozessen an (Pienemann 1998a, 186). Aufgrund der
Merkmalsunifizierung durch eine Konjunktion, die als interphrasales Morphem fungiert,
wären demnach Nebensätze des Typs 1 der Entwicklungssequenz 4 zuzuordnen, aufgrund
der satzübergreifenden Merkmalsunifizierung durch Konjunktion und/oder Modus bzw.
Tempus müßten Nebensätze des Typs 2 der Entwicklungssequenz 5 zugerechnet werden.
Die hier vorliegenden Ergebnisse der Intensiv- und Extensivgruppe legen diese
Interpretation nahe. Geklärt werden kann aber die Verarbeitung sprachlicher Merkmale in
einer Entwicklungssequenz, neben theoretischen Überlegungen, letztlich nur durch weitere
empirische Befunde.

Hinsichtlich der anderen untersuchten morphosyntaktischen Strukturen bestätigt sich der
von Pienemann postulierte Entwicklungsverlauf. Die hierarchische Abfolge für das
Spanische läßt sich ab Entwicklungssequenz 3 innerhalb jeder Sequenz wie folgt angeben:

Entwicklungssequenz 3 - Konsolidierung der Verbendmarkierung
- Merkmalsübereinstimmung in der Nominalphrase

Entwicklungssequenz 4 - Nebensatztyp 1
- interphrasale Merkmalsübereinstimmung zwischen explizitem
  Subjekt und Verb
- Objektmarkierung

Entwicklungssequenz 5 - Nebensatztyp 2
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Eine gewisse Sonderposition nehmen die Übereinstimmungen zwischen Prädikatsadjektiv
und implizitem Subjekt bzw. zwischen Prädikatsadjektiv und explizitem Subjekt ein, für
die jeweils nur wenig Beispiele in der Lernersprache ausgewiesen werden. Eine auf den
Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung basierenden Revidierung von Pienemanns
implikationaler Skala würde folgendes Schema der Entwicklungssequenzen für das
Spanische ergeben:

Tabelle 3

Verarbeitungsvor-
gänge in den Ent-

wicklungssequenzen

Involvierte
Sprachstrukturen Spanische Morphosyntax

Entwicklungssequenz 5:
Verarbeitung von
Nebensätzen

Informationsaustausch
zwischen Haupt- und
Nebensatz

Nebensatztyp 2: Merkmale = neben-
ordnende Konjunktion und Modus
oder/und Tempus des Verbs

Entwicklungssequenz 4:
Interphrasale
Verarbeitung oder
Verarbeitung auf der
Satzebene

Informationsaustausch
zwischen Phrasen

„Interphrasales Morphem“:
Übereinstimmung des Prädikatsad-
jektivs bei explizitem Subjekt;
Markierung des Objekts durch die
Präposition „a“ und durch klitische
Pronomen;
Merkmalsunifikation zwischen
explizitem Subjekt und Verb;
Nebensatztyp 1: Merkmal = neben-
ordnende Konjunktion

Entwicklungssequenz 3:
Verarbeitung von
Phrasen

Informationsaustausch
innerhalb einer Phrase

„Phrasenmorpheme“:
Prädikatsadjektiv bei implizitem
Subjekt;
Merkmalsunifikation innerhalb der
Nominalphrase;
Verbendmarkierung;

Entwicklungssequenz 2:
Verarbeitung von
Kategorien

„Lexikalische
Morpheme“

Nominalphrase (Pluralendung,
Genus)
unvollständige Verbendmarkierung

Entwicklungssequenz 1:
Lemma-Zugang

Wörter Invariante Formen (einzelne Konstitu-
enten), chunks

4.2.4.2. Entwicklungsverlauf und Entwicklungsgeschwindigkeit

Ist bisher die Entwicklung in den Teilbereichen der einzelnen Entwicklungssequenzen
dargestellt und zwischen Intensiv- und Extensivgruppe verglichen worden, so sollen die
Ergebnisse einander nun insgesamt gegenübergestellt werden, um daraus mögliche
Unterschiede oder Ähnlichkeiten hinsichtlich des Entwicklungsverlaufs und der
Entwicklungsgeschwindigkeit in den beiden Kursformen ableiten und diskutieren zu
können.
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Wenden wir uns zunächst der Entwicklungsgeschwindigkeit zu. Hier erscheint es sinnvoll,
die Ergebnisse in Intensivkurs 1 mit denen der ersten Hälfte des Extensivkurses zu
vergleichen, denn aufgrund des in fast allen Bereichen georteten Rückgangs in der
Sprachproduktion während der zweimonatigen Unterrichtspause zwischen Intensivkurs 1
und 2 starten die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe in die zweite Hälfte der
Untersuchung von einer schlechteren Ausgangsposition. Sowohl der Vergleich in bezug
auf die erste Untersuchungshälfte (als Vergleichsbasis dient hier der 2. Test am Ende von
Intensivkurs 1 und der 2. Test im Extensivkurs) als auch die Feststellung des insgesamt
besten Resultats lassen Aussagen über ähnliche oder unterschiedliche
Entwicklungsgeschwindigkeiten in beiden Kursformen zu und können so die in Hypothese
1 formulierten Annahmen bestätigen oder widerlegen.

Werden die Ergebnisse nach Entwicklungssequenzen differenziert betrachtet, so kann
festgestellt werden, daß in der Entwicklungssequenz 3 die Lernerinnen und Lerner in
Intensivkurs 1 die Verbendmarkierung schneller erwerben als die Lernerinnen und Lerner
im Extensivkurs, die phrasale Merkmalsübereinstimmung in der Nominalphrase aber von
den Lernerinnen und Lernern der Extensivgruppe schneller erworben wird als von denen
der Intensivgruppe. Für beide sprachlichen Strukturen wird bei einigen bzw. allen
Lernerinnen und Lernern in beiden Kursformen ein vollständiger Erwerb ausgewiesen.
Demgegenüber gehen die Resultate für die Merkmalsunifizierung zwischen
Prädikatsadjektiv und implizitem Subjekt über einen formelhaften Gebrauch nicht hinaus.
Sie unterscheiden sich in beiden Kursformen auch nur unwesentlich.

Innerhalb der Entwicklungssequenz 4 wird bei Nebensatztyp 1 dabei für einige
Lernerinnen und Lerner in beiden Kursen ein vollständiger Erwerb festgestellt. Die
Lernerinnen und Lerner von Intensivkurs 1 erreichen für die Bereiche der interphrasalen
Merkmalsunifizierung zwischen explizitem, lexikalisch ausgedrücktem Subjekt und Verb
sowie für die Objektmarkierung bessere Ergebnisse als die der Extensivgruppe, wobei in
beiden Kursformen keine Lernerin und kein Lerner eine ausreichende Evidenz für einen
vollständigen Erwerb dieser sprachlichen Strukturen zeigt. Der Verarbeitungsprozeß der
Lernerinnen und Lerner in beiden Kursformen ist durch eine graduelle Regelanwendung
gekennzeichnet. In bezug auf die Merkmalsübereinstimmung zwischen Prädikatsadjektiv
und explizitem, lexikalisch ausgedrücktem Subjekt werden für die Erzeugung des
entsprechenden sprachlichen Kontextes bei der Extensivgruppe bessere Werte
ausgewiesen, für eine graduelle Regelanwendung jedoch bei der Intensivgruppe.

Bei dem für die Entwicklungssequenz 5 definierten Nebensatztyp 2 erzielen die
Lernerinnen und Lerner in Intensivkurs 1 bessere Ergebnisse als diejenigen der
Extensivgruppe, wobei Nebensatztyp 2 in beiden Kursformen v.a. durch eine formelhafte
Regelanwendung gekennzeichnet ist.

Vergleichen wir nun die Entwicklung dieser sprachlichen Strukturen in Intensivkurs 1 und
der entsprechenden Zeit im Extensivkurs, so kann festgestellt werden, daß die Lernerinnen
und Lerner der Intensivgruppe am Ende von Intensivkurs 1 in fünf (Verbendmarkierung,
Nebensatztyp 1, explizites Subjekt-Verb-Übereinstimmung, Objektmarkierung, und
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Nebensatztyp 2) der insgesamt acht sprachlichen Bereiche deutlich bessere Ergebnisse
erzielen als die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe. Die Lernerinnen und Lerner
des Extensivkurses erreichen nur bei einer sprachlichen Struktur (Übereinstimmung
innerhalb der Nominalphrase) ein besseres Resultat als die Lernerinnen und Lerner in
Intensivkurs 1. Bei einem weiteren Bereich, dem Prädikatsadjektiv bei explizitem Subjekt,
ist die Kontextproduktion in der Extensivgruppe besser als in der Intensivgruppe, die
graduelle Regelanwendung fällt aber wiederum in der Intensivgruppe besser aus. Beim
Prädikatsadjektiv mit implizitem Subjekt werden für beide Kursformen ähnliche
Ergebnisse ausgewiesen.

Die Entwicklung geht demnach bei fünf von acht sprachlichen Strukturen in Intensivkurs 1
schneller vor sich als im Extensivkurs. Dies deutet auf eine schnellere Entwicklungs-
geschwindigkeit des morphosyntaktischen Bereichs der Lernersprache in Intensivkurs 1
hin. Damit wird in fünf der acht untersuchten Sprachstrukturen die Hypothese einer
Beschleunigung für den Erwerb morphosyntaktischer Strukturen durch zeitlich intensiv
organisierten Fremdsprachenunterricht bestätigt.

Betrachten wir das insgesamt beste Ergebnis für eine sprachliche Struktur in der gesamten
Untersuchungszeit, so erreichen die Lernerinnen und Lerner in Intensivkurs 1 im Bereich
der interphrasalen Merkmalsunifizierung zwischen explizitem Subjekt und Verb
(Entwicklungssequenz 4) und bei Nebensatztyp 2 (Entwicklungssequenz 5) das insgesamt
beste Resultat. Dieses wird zu keinem Zeitpunkt von den Lernerinnen und Lernern der
Extensivgruppe erreicht und hebt sich deutlich von den in dieser Kursform erzielten
Ergebnissen ab. Die besten Ergebnisse für die Verbendmarkierung (Entwicklungssequenz
3) und für den Nebensatztyp 1 (Entwicklungssequenz 4) werden ebenfalls in Intensivkurs 1
erzielt. In diesen beiden Bereichen erreichen die Lernerinnen und Lerner der
Extensivgruppe erst am Ende der Untersuchung ähnliche Ergebnisse, so daß für die
genannten sprachlichen Strukturen festgestellt werden kann, daß im hier untersuchten
Zeitraum die Lernerinnen und Lerner des Extensivkurses die doppelte Zeit für die
Entwicklung benötigen. Während die Lernerinnen und Lerner des Extensivkurses bei der
Verbendmarkierung und bei Nebensatztyp 1 die in Intensivkurs 1 erreichten Werte zu
Untersuchungsende aufweisen, zeigen sie in zwei morphosyntaktischen Bereichen
(Subjekt-Verb-Unifizierung und Nebensatztyp 2) auch am Ende der Untersuchung nicht
das in Intensivkurs 1 erzielte Resultat. Das Ergebnis für die Verarbeitung des
Nebensatztyps 2 in Entwicklungssequenz 5 deutet darauf hin, daß intensiv organisierter
Fremdsprachenunterricht auch die Verarbeitung komplexer Merkmalsübereinstimmungen
eher in Gang zu setzen vermag als extensiv organisierter. In zwei Bereichen, der phrasalen
Übereinstimmung innerhalb der Nominalphrase (Entwicklungssequenz 3) und der
Unifizierung zwischen Prädikatsadjektiv und explizitem, lexikalisch ausgedrücktem
Subjekt (Entwicklungssequenz 4) erzielen die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe
jedoch bessere Resultate als die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe: in bezug auf
die letzte Struktur erst am Ende der Untersuchung, bei der zuerst genannten Struktur
jedoch bereits beim 2. Test nach der ersten Hälfte der Untersuchung und auch zu
Untersuchungsende beim letzten Test.
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Die zeitlich intensive Organisationsform des Fremdsprachenunterrichts kann demnach in
fünf von acht sprachlichen Bereichen die Entwicklungsgeschwindigkeit morphosyn-
taktischer Strukturen im Vergleich zum extensiv organisierten Fremdsprachenunterricht
deutlich beschleunigen. Dies bedeutet, daß die hier untersuchten Lernerinnen und Lerner
im zeitlich extensiv organisierten Fremdsprachenunterricht für einen graduellen Erwerb
bestimmter morphosyntaktischer Strukturen doppelt so lange benötigen wie Lernerinnen
und Lerner im intensiv organisierten Kurs.

Die Entwicklungsgeschwindigkeit unterscheidet sich demzufolge nach der zeitlichen
Organisationsform des Fremdsprachenunterrichts dahingehend, daß der hier untersuchte
zeitlich intensiv organisierte Fremdsprachenunterricht im Vergleich zum zeitlich extensiv
organisierten Fremdsprachenunterricht die Entwicklungsgeschwindigkeit erhöhen bzw.
beschleunigen kann. Die angenommene Beschleunigungshypothese kann demnach für die
fünf genannten sprachlichen Strukturen bestätigt werden, nicht aber für alle untersuchten
Sprachstrukturen.

Betrachten wir nun den Entwicklungsverlauf, so kann im Extensivkurs in beinahe allen
Bereichen ein annähernd kontinuierlicher Erwerbsfortschritt festgestellt werden. Die
Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe folgen demnach dem von Pienemann
postulierten fortschreitenden Erwerbsverlauf im morphosyntaktischen Bereich. In der
Intensivgruppe hingegen zeigt der Erwerbsverlauf eine Unterbrechung: er steigt in
Intensivkurs 1 an, geht in der zweimonatigen Unterrichtspause wieder zurück und nimmt
in Intensivkurs 2 wieder zu104.

Dieser diskontinuierliche Verlauf in der Intensivgruppe wird durch den Rückgang in der
Sprachproduktion während der inputlosen Zeit angezeigt und ist in all jenen
morphosyntaktischen Bereichen besonders deutlich, für die in Intensivkurs 1 nur bei
einigen Lernerinnen und Lernern ein vollständiger Erwerb, für die Mehrzahl aber noch
kein vollständiger Erwerb ausgewiesen wird. Betroffen von diesem Sprachverlust in den
spontansprachlichen Lerneräußerungen sind daher v.a.: in der Entwicklungssequenz 3 das
Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt, die in der Entwicklungssequenz 4 verarbeiteten
sprachlichen Strukturen der Merkmalsunifizierung zwischen explizitem, lexikalisch
ausgedrücktem Subjekt und Verb bzw. Prädikatsadjektiv sowie die Objektmarkierung und
der Nebensatztyp 2 in der Entwicklungssequenz 5. Festgestellt werden kann, daß als
bereits erworben ausgewiesene Sprachstrukturen durch die inputlose Zeit keinem oder nur
einem geringen Rückgang unterliegen, während der Verlust bei noch nicht als vollständig
erworben ausgewiesenen Strukturen höher zu sein scheint.

Folgt also der Entwicklungsverlauf bei der spontanen Sprachproduktion im Extensivkurs
dem von Pienemann postulierten stetigen Zuwachs in der Verarbeitungshierarchie, wird
                                                  

104 Dies ist durch die Untersuchungsanordnung bedingt. Regressionserscheinungen treten im untersuchten
Extensivkurs auf Gruppenebene deshalb nicht auf, weil in diesem Kurs keine unterrichtsfreie Zeit angesetzt
war. Eine Untersuchung, die eine ähnlich lange Pause im Extensivkurs einplant, könnte zeigen, ob
Regressionserscheinungen ebenso bei Lernerinnen und Lernern, die an einem extensiven
Fremdsprachenunterricht teilnehmen, anzutreffen sind.
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der Entwicklungsverlauf in der Intensivgruppe durch die inputlose Zeit unterbrochen. Der
intuitiv durch die Untersuchungsanordnung angenommene Sprachverlust bestätigt sich
demnach.

Dieser Rückgang der mündlichen Sprachproduktion kann nun zwar anhand des
Analyseinstruments der Processability Theory beschrieben werden, ist aber in der
hierarchischen Entwicklungsabfolge dieser Theorie nicht vorgesehen und findet daher
innerhalb dieses Ansatzes auch keine Erklärung105. Implizit geht Pienemann
möglicherweise davon aus, daß einmal erworbene Sprachstrukturen nicht wieder abhanden
kommen können, weil der damit verbundene Verarbeitungsprozeß als abgeschlossen
betrachtet wird. Diese implizite Annahme würde auch im vorliegenden Korpus durch den
geringen Rückgang in den bereits als erworben ausgewiesenen Entwicklungssequenzen
eine gewisse Bestätigung finden. In weiterer Folge wird zu beobachten sein, ob ähnliche
Regressionsprozesse auch bei pragmatischen Aspekten der Lernersprache bzw. im
rezeptiven Fertigkeitsbereich auftreten.

                                                  

105 Das Negieren von Regressionserscheinungen in der Lernersprache bei Pienemanns Modell läßt sich
vermutlich auch auf die seinen Untersuchungen zugrunde liegenden Lernerdaten zurückführen, die zwar
zur Gänze in Longitudinalstudien erhoben worden sind, aber vermutlich keine längere inputlose Zeit
beinhalten.
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4.2.4.3. Phänomene der Mehrsprachigkeit – ein Exkurs

Die Daten der lernersprachlichen Spontanproduktion zeigen, daß die Lernerinnen und
Lerner bei Engpässen in der gewählten Sprache nicht nur in ihre Muttersprache switchen,
um das auszudrücken, was sie mitteilen möchten, sondern auch Anleihen bei anderen ihnen
bekannten Sprachen machen. Auf die daraus resultierenden Wortschöpfungen, wie sie nur
bei mehrsprachigen Sprechern möglich sind, soll im folgenden das Augenmerk gerichtet
werden.

Die in den Daten auftretenden Interferenzen106 sind nach Ringbom (1983, 1987, vgl. auch
Dentler 1998) als borrowings zu klassifizieren, die mit Faerch/Kasper (1986, vgl. auch
Dentler 1998) weiter in Funktionswörter und semantische Vollwörter unterteilt werden
können. An dieser Stelle interessieren, mit Ausnahme von (1) und (2), semantische
Vollwörter.

Obwohl im Korpus die Auftretenshäufigkeit von Anleihen aus Sprachen, die nicht die L1
sind, nur sehr gering ist, sind entsprechende Wortschöpfungen für die Repräsentation der
Sprachen im mentalen Lexikon sowie für die in der Processability Theory postulierten
Verarbeitungsprozesse von Interesse. Dies soll an den folgenden Beispielen
veranschaulicht werden:

(1) L2: porque e muy

(1. Test)

(2) L18: ¿habéis ido?
   L6: ah ah he / ah habemos ido

(1. Test)

(3) L18: ah ah en mi familia ah ah mis sorelas
   I: ah sí / mis hermanas
   L18: ah hermanas [lacht] ///

(3. Test)

(4) L14: y hay belos / oder / Kriege↑

(4. Test)

(5) L18: ah ah meter meto mis amigos

(2. Test)

Zunächst ist festzuhalten, daß für all diese Lernerinnen und Lerner Spanisch L4 ist und sie
sich Englisch als L2, Latein als L3 und Italienisch als L5 aneignen. Ähnliche Anleihen
kommen im Korpus bei Lernerinnen und Lernern, für die Spanisch L3 ist, nicht vor.

                                                  

106 Zu betonen ist, daß diese Erscheinungen in den elizitierten spontansprachlichen Gesprächen beobachtet
wurden und Auskunft über das mehrsprachige mentale Lexikon geben können, ohne speziell dafür
entwickelte Verfahren (vgl. Grosjean 1982) zu verwenden.
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Betrachten wir jedes Beispiel im einzelnen, so ergibt sich für (1), daß das gesamte Wort e
aus dem Italienischen übernommen und anstelle des Spanischen es verwendet wird. In
Beispiel (2) ist nicht eindeutig zu entscheiden, ob das Wort habemos als
Übergeneralisierung in dem Sinne zu verstehen ist, daß hier analog zur 2. Person Plural
habéis auch bei der 1. Person Plural die Verbendung an den Wortstamm hab- gefügt wird,
oder ob es sich um eine Interferenzerscheinung aus dem Latein handelt. Trifft zweiteres zu,
wurde an den lateinischen Stamm hab- die spanische Endung -emos hinzugefügt. Für die
Übernahme aus dem Latein und gegen eine Übergeneralisierung spricht einerseits, daß der
spanische Stamm des Verbs hab- ausschließlich in der 2. Person Plural Verwendung
findet107. Andererseits übernimmt Lernerin L6 auch in einem anderen Zusammenhang ein
Wort aus dem Latein in ihre spanische Lernersprache108.

Beim Nomen sorelas in Beispiel (3) wird der italienische Stamm sorel- verwendet, an den
die feminine spanische Genusmarkierung -a und die spanische Pluralendung -s gehängt
wird. Das korrekte spanische Wort wäre hier hermanas. Das Nomen belos aus Beispiel (4)
setzt sich aus dem lateinischen Stamm bel-, der maskulinen spanischen Genusmarkierung -
o und der spanischen Pluralendung -s zusammen. Im Spanischen müßte hier das Wort
guerras verwendet werden. In Beispiel (5) handelt es sich schließlich um einen false friend
zwischen dem Englischen und dem Spanischen. Denn im Spanischen gibt es zwar das
Wort meter in der Bedeutung ‚setzen, stellen, legen‘, nicht aber in der Bedeutung
‚jemanden treffen‘, wie das englische to meet, von dem es hier offenbar abgeleitet wird.
Das adäquate spanische Verb müßte encontrar lauten109.

Die angeführten Beispiele scheinen einem gemeinsamen Wortbildungsmuster zu folgen,
das für Verben, wie in den Beispielen (2) und (5), und für Nomen, wie in den Beispielen
(3) und (4), folgendermaßen lautet:

           Stamm aus L2, L3 oder L5 + morphologische Endung aus L4=Spanisch

bzw. in Anlehnung an Levelts Begrifflichtkeit

          Lemma aus L2, L3 oder L5 + Wortform aus L4=Spanisch

Diese Vorgangsweise findet beinahe ausschließlich bei den dem Spanischen typologisch
nahestehenden Sprachen Latein und Italienisch statt. Das Wortbildungsmuster „Stamm aus
L2, L3 oder L5 + morphologische Endung aus L4“ verweist darüber hinaus auf die Be-
deutung des mentalen Lexikons als „bridge between form and meaning“ (Schreuder/

                                                  

107 Das Verbparadigma von Spanisch haber lautet: he has ha hemos habéis han.
108 L6.: ah ah ah ah ego también voy a trabajar en mis vacaciones ... (1. Test).
109 Cartagena/Gauger (1989, Bd. 2, 581ff.) definieren falsche Freunde folgendermaßen: „... „falsche Freunde“

sind Wörter der fremden Sprache, ... die Wörtern der eigenen Sprache materiell mehr oder weniger ähnlich
sind, aber eine mehr oder weniger verschiedene Bedeutung haben. Solche Wörter führen ... immer wieder
zu semantischen Interferenzen: man unterstellt dem Wort der fremden Sprache, aufgrund der materiellen
Ähnlichkeit mit einem Wort der eigenen Sprache, dessen Bedeutung.“ Zu ergänzen ist hier, daß falsche
Freunde nicht nur zwischen L1 und L2 auftreten, sondern wie im angeführten Beispiel auch zwischen L2
und L4. Darüber hinaus geben Cartagena/Gauger nicht nur eine beeindruckende Kategorisierung falscher
Freunde, wie sie für das Spanische und Deutsche typisch sind, sondern nennen auch zahlreiche Beispiele.
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Weltens 1993b, 4) und bestätigt die Vorstellung des mentalen Lexikons, wie Levelt sie
postuliert. Demnach werden die Informationen eines Lexikoneintrages nicht in einem
gemeinsamen Eintrag, sondern in zwei unterschiedlichen Einträgen gespeichert: die
syntaktischen und semantischen Merkmale eines Wortes finden sich im Lemma, die
morphologischen und phonologischen Merkmale im Formenlexikon oder in der Wortform.
Auch Aitchison (1997, 158ff.) geht davon aus, daß Wörter in ihre Morpheme zerlegt
gespeichert werden und regelmäßige Flexionssuffixe normalerweise beim Sprechen an den
Wortstamm angefügt werden. Sie bezieht sich dabei auf Versprecher und Ergebnisse der
Aphasieforschung im Bereich der Muttersprache und berücksichtigt keine Mehrsprachig-
keitsphänomene.

Wird von der Annahme eines – und nicht mehrerer – Lexikons für alle zur Verfügung
stehenden Sprachen bei einem Sprecher ausgegangen, dann läßt sich auch eine
Wortbildung erklären, bei der das Lemma aus einer anderen Sprache entnommen wird als
die morphophonologischen Merkmale des Wortes. Das mentale Lexikon mehrsprachiger
Lerner könnte demnach folgendermaßen dargestellt werden:

LL1 = Lemma L1
FL1 = morphophonologische Form L1
       = starke Verbindung
       = schwächere Verbindung

Zu beachten ist, daß es sich bei den LL2/FL3, LL3/FL4, LL4/FL3, LL5/FL4-
Verbindungen um temporäre und nicht um dauerhafte Verbindungen handelt. Denn es ist
darauf hinzuweisen, daß große Teile des Lexikons bei Fremdsprachenlernern instabil sind,
weil immer wieder Neubildungen vorgenommen werden müssen, die noch nicht fest im
„sich ständig verändernden Lexikon“ verankert sind (Raupach 1994, 37).

Die hier gezeigten sprachübergreifenden Wortbildungen bestätigen darüber hinaus auch
die auf Paradis (1987) zurückgehende Subset-Hypothese des mentalen Lexikons, die De
Bot (1992) bei seiner Übertragung von Levelts Sprachproduktionsmodell auf zwei- und
mehrsprachige Sprecher übernimmt. Der Subset-Hypothese zufolge verfügen wir über ein
Lexikon als Speicher für alle zur Verfügung stehenden Sprachen. In ihm sind
Verknüpfungen zwischen Elementen, die häufiger gemeinsam gebraucht werden, stärker
als zwischen Elementen, die nie miteinander verwendet werden. Jedes Subset kann dabei
unabhängig von einem anderen Subset aktiviert oder aber auch in Verbindung mit einem

LL2                           LL1

          LL3     LL4   LL5

FL3         FL1
      FL2      FL5    FL4
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anderen Subset verwendet werden (vgl. De Bot/Schreuder 1993, 198). Dadurch wird
sowohl das Switchen von einer Sprache in eine andere als auch der weitgehend
ausschließliche Gebrauch einer Sprache erklärt110.

In diesem Sinne könnte bei den hier vorgelegten Beispielen von L2/L4-Subsets (Beispiel
(5) englisch-spanisch), L3/L4-Subsets (Beispiel (2) und (4) latein-spanisch) und L5/L4-
Subsets (Beispiel (1) und (3) italienisch/spanisch) gesprochen werden111.

Im Rahmen der Processability Theory deutet die Wortbildung „Stamm aus der einen
Sprache + Endung aus der Lernersprache“ (bzw. „Lemma aus einer Sprache + Wortform
aus der Lernersprache“) darauf hin, daß die postulierten morphologischen
Wortmarkierungen, wie sie für die Entwicklungssequenz 2 und auch für die
Merkmalsübereinstimmung in der phrasalen Entwicklungssequenz 3 (vgl. insbesondere das
Beispiel (3), in dem es zu einer Merkmalsübereinstimmung zwischen mis und sorelas
kommt) bestimmend sind, keineswegs gestört werden. Die Processability Theory wird
durch diese Phänomene der Mehrsprachigkeit vielmehr bestätigt, müßte aber in diesem
Sinne erweitert werden bzw. diese Phänomene geradezu in ihren Beschreibungs- und
Analyserahmen aufnehmen112. Damit würde die Processability Theory auch als Modell für
morphosyntaktische Entwicklungssequenzen bei mehrsprachigen Lernern gelten können.
Darüber hinaus könnte die in der Mehrsprachigkeitsforschung immer wieder angeführte
These (vgl. Jeßner 1998), daß mehrsprachige Lerner eine Sprache schneller erwerben als
zweisprachige, u.a. anhand von Pienemanns Analyseinstrument empirisch nachgewiesen
werden. Studien, die den Erwerb einer Sprache als L2 und als L3 oder L4 miteinander
vergleichen, könnten zeigen, ob und wie sich Entwicklungsverlauf und Entwicklungs-
geschwindigkeit durch den Erwerb mehrerer Sprachen verändern.

                                                  

110 Die Annahme nach Sprachen getrennter Lexika hingegen könnte switch-Phänomene nur durch eine wie
auch immer geartete Verbindung zwischen diesen sprachspezifischen Speichern erklären, was jedoch als
wenig ökonomisch einzustufen ist (vgl. De Bot 1992).

111 Siehe dazu auch Möhle/Raupach (1993, 119).
112 Denn nur eine Aufnahme in das Analyseinventarium wird auch die Aufmerksamkeit auf diese Phänomene

lenken. Darüber hinaus kann ein umfangreiches Korpus auch genauere Auskunft darüber geben, ob solche
Phänomene vorzugsweise in bestimmen Stadien des Spracherwerbs oder des Sprachverlustes auftreten und
vielleicht als Anzeichen der Stabilität oder Restrukturierung bestimmter sprachlicher Bereiche gedeutet
werden können.
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5. Die Entwicklung pragmatischer Aspekte der Lernersprache

5.1. Einleitendes

Um neben der morphosyntaktischen Entwicklung der Lernersprache auch die
kommunikative Kompetenz der Lernerinnen und Lerner in beiden Kursformen zu
analysieren, werden Kategorien der Sprechakttheorie herangezogen.

Im Rahmen der Pragmatik, die sich damit beschäftigt, „wie Menschen Sprache
gebrauchen, um mit anderen in Kontakt zu treten und sozial zu handeln“ (Pörings/Schmitz
1999, 160), geht die Sprechakttheorie davon aus, daß durch sprachliche Äußerungen
Handlungen vollzogen werden und bestimmte Äußerungen neue Realitäten schaffen.
Ausgehend von Austins (1962) Unterscheidung zwischen konstativen Äußerungen, die
wahr oder falsch sein können, und performativen Äußerungen, durch die Handlungen
gesetzt werden, entwickelt die Sprechakttheorie113 eine differenzierte Begrifflichkeit zur
Analyse von Sprechhandlungen. Austin (1962, 98ff.) zufolge besteht jeder Sprechakt aus
folgenden drei Teilakten: dem lokutionären, dem illokutionären und dem perlokutionären
Akt. Während der lokutionäre Akt das Äußern von Sprache an sich ist und weiter unterteilt
wird in den phonetischen Akt (dem bloßen Äußern von Lauten), den phatischen Akt (das
Äußern von bestimmten Wörtern) und den rhetischen Akt (durch den der Äußerung
Bedeutung verliehen wird), legt der illokutionäre Akt die Absicht oder Intention einer
Äußerung fest. Der perlokutionäre Akt schließlich drückt „die Konsequenzen oder
Wirkungen der illokutionären Akte auf die Handlungen, Gedanken, Anschauungen usw.
des Zuhörers“ (Searle 1971, 42) aus. Searle fügt diesen drei Teilakten den propositionalen
Akt hinzu, in dem auf bestimmte Objekte verwiesen (Referenz) und darüber eine
bestimmte Aussage getroffen wird (Prädikation)114. Wunderlich merkt in diesem
Zusammenhang an:

„Die jeweilige Wirklichkeit wird in den Sprechakten in Form eines propositionalen Gehalts oder
eines nominalen Elements (das z.B. Ereignisse, Handlungen, Individuen o.ä. repräsentiert)
thematisiert; dabei sind die propositionalen Gehalte oft in sprachspezifischer Weise komplex: auf
bestimmte Elemente der Wirklichkeit wird referiert, Prädikationen dieser Elemente werden
präsupponiert oder ausgesagt.“ (Wunderlich 1976, 26)

                                                  

113 Siehe dazu auch Ludwig Wittgenstein (11967). Weitere Differenzierungen nimmt Wunderlich (1976) vor.
114 Searle (1969, 25) führt weiter aus: „The characteristic grammatical form of the illocutionary act is the

complete sentence ... and the characteristic grammatical form of the propositional acts are parts of
sentences: grammatical predicates for the act predication, and proper names, pronouns, and certain other
sorts of noun phrases for reference. Propositional acts cannot occur alone; that is, one cannot just refer and
predicate without making an assertion or asking a question or performing some other illocutionary act.“
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Der jeweilige Sprechakt wird dabei von den genannten Teilakten konstituiert115. Ein
Sprecher äußert sich demnach also, um seinen kommunikativen Absichten Ausdruck zu
verleihen, und muß dazu in der Lage sein, adäquate sprachliche Äußerungen zu finden, um
das, was er ausdrücken möchte, entsprechend zu formulieren. Für Lerner einer
Fremdsprache kann sich dies, je nach Beschaffenheit ihrer Lernersprache, einfacher oder
schwieriger gestalten. Fragen der „Lernbarkeit sprachlichen Handelns“ oder „der
Verbindung zwischen grammatischen Fähigkeiten und Handlungsfähigkeiten“
(Edmondson/House 1993, 80) werden in der Sprechakttheorie jedoch nicht aufgeworfen.

Die kommunikative Wende im Fremdsprachenunterricht, die am Beginn der 70er Jahre
einsetzt und im Zusammenhang mit der sog. „pragmatischen Wende“ in der Linguistik zu
sehen ist, entwickelt auf dem Hintergrund der Pragmalinguistik sprechaktbasierte Kataloge
und funktionale Ziele, die mittlerweile die Fremdsprachencurricula der Schulen bestimmen
(vgl. Edmondson/House 1993, 283). Sprechhandlungsorientierte Curricula lösen die
grammatikorientierten und notionalen Lehrpläne ab und legen sprechaktbezogene
Lehrziele fest (Edmondson/House 1993, 284). Die Lerner sollen sich demzufolge in
unterschiedlichen Situationen adäquat ausdrücken und kommunizieren lernen.

Seit Beginn der 80er Jahre beginnt sich auch die Forschung im Zweit- und
Fremdsprachenerwerb für pragmatische Aspekte der Lernersprache zu interessieren. Im
Mittelpunkt der Untersuchungen steht die Frage, „inwieweit es Lernenden gelingt,
pragmatische Phänomene (vor allem Sprechakte) in der L2 dem jeweiligen sozialen und
situativen Kontext angemessen zu realisieren, bzw. inwiefern sie dabei von einer native
speaker-Norm abweichen“ (Wurnig 1998, 29f.). Wie sich pragmatische Kompetenz in der
Lernersprache entwickelt, bleibt dabei aber bisher unberücksichtigt (vgl. Kasper 1996).
Ellis (1994, 187) merkt in diesem Zusammenhang an, daß Lerner erst dann in der Lage
sind, einen native-type discourse zu produzieren, wenn ihnen die dafür erforderlichen
sprachlichen Mittel zur Verfügung stehen. Je höher das Sprachniveau eines Lerners, desto
besser wird er sich auch pragmatisch ausdrücken können (vgl. dazu ebenfalls
Kasper/Schmidt 1996). Dies scheint mir außer Frage zu stehen. Untersuchungen, die eine
Verbindung zwischen der Entwicklung sprachlicher Mittel und pragmatischer
Kompetenzen analysieren, könnten jedoch entwicklungsspezifische Faktoren pragmati-
scher Aspekte der Lernersprache aufzeigen oder verwerfen.

Daß entsprechende Untersuchungen kaum vorliegen, führt Kasper (1996) darauf zurück,
daß die pragmatische Seite der Lernersprache bisher hauptsächlich von einer
soziolinguistischen Perspektive aus untersucht worden ist und psycholinguistische
Erklärungsansätze außer Acht gelassen wurden. Erst Dörnyei und Kormos (1998)
versuchen Möglichkeiten psycholinguistischer Grundlagen pragmatischer Aspekte in der
Lernersprache im Rahmen von Levelts Sprachproduktionsmodell aufzuzeigen.

                                                  

115 Die von Searle vorgeschlagene Taxonomie von fünf Sprechakttypen (repräsentativ, direktiv, kommissiv,
expressiv, deklarativ) wird von Wunderlich (1976, 77) weiter differenziert in: direktiv, commisiv,
erotetisch, repräsentativ, satisfaktiv, retraktiv, deklarativ, vokativ.
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Levelt selbst verweist in diesem Zusammenhang auf den Konzeptualisierer, in dem in einer
Makroplanung die kommunikative Absicht oder der Sprechakt festgelegt wird und die
Wahl des „propositional shape“ in der anschließenden Mikroplanung erfolgt (Levelt 1993,
3). Als problematisch erachten Dörnyei und Kormos (1998, 381) die Tatsache, daß die
„illocutionary specification“ situationsabhängig und nicht absolut ist. Da der
Konzeptualisierer nur Zugang zu situationsunabhängigen Wissensspeichern hat, aber
keinen direkten Zugang zum Lexikon, bleibt unklar, wie pragmatische Absicht dem
Lexikon vermittelt wird. Dörnyei und Kormos meinen, daß der Konzeptualisierer
pragmatische „tags“ dem „preverbal chunk“ hinzufügen muß, damit die adäquaten
Lemmas abgerufen werden können (Dörnyei/Kormos 1998, 381). Zu klären bleibt also,
wie eine psycholinguistische Repräsentation von Pragmatik erfolgt. Levelts Modell fehlt
bisher noch eine ausreichende pragmatische Dimension (Dörnyei/Kormos 1998, 380).

Die Frage, ob parallel zur morphosyntaktischen Entwicklung der Lernersprache auch von
einer pragmatischen Entwicklung gesprochen werden kann, ist demnach weitgehend
ungeklärt und bleibt ein dringliches Forschungsdesiderat (vgl. Kasper/Schmidt 1996).

Eine der wenigen empirischen Studien zur Entwicklung pragmatischer Kompetenz im
Fremdsprachenunterricht (House 1996) geht der Frage nach, ob explizite, metasprachliche
Erklärungen im Fremdsprachenunterricht die Entwicklung pragmatischer Kompetenz
beeinflussen können. House untersucht zwei Gruppen fortgeschrittener Englischlerner, die
beide 14 Wochen lang einem kommunikativen Fremdsprachenunterricht folgen, in dem
pragmatische Kompetenzen auf unterschiedliche Art geübt werden. Während dies in der
einen Gruppe implizit erfolgt, werden in der anderen Gruppe explizit „metapragmatische
Informationen“ vermittelt (House 1996, 230). Die Ergebnisse zeigen, daß durch explizite
Erklärungen negativer pragmatischer Transfer vermieden werden kann und sich die Lerner
eine größere Vielfalt an pragmatisch adäquaten Ausdrucksmöglichkeiten aneignen.
Dennoch führt aber metapragmatische Information zu keinem flüssigeren
Antwortverhalten der Lerner (House 1996, 249f.).

Wurnig untersucht in ihrer vor kurzem vorgelegten Diplomarbeit die Frage, inwieweit
„sich Englischlerner – nach mehr als sechs Unterrichtsjahren an einer AHS – in einem
zielsprachigen Interview zu Themen aus Gesellschaft und Politik als kompetente
Gesprächspartner“ erweisen (Wurnig 1998, 5). Als Grundlage der Analyse pragmatischer
Kompetenz dienen Gespräche mit der Forscherin über aktuelle Themen. Wurnig untersucht
also die pragmatische Kompetenz zu einem bestimmten Zeitpunkt116, geht aber nicht auf
deren Entwicklung ein. Ihre Ergebnisse zeigen, daß Lerner, die ausschließlich im
Unterricht fremdsprachlichen Input erhalten, über eher geringe sprechaktbezogene
Kompetenzen verfügen, während Lerner, die eine längere Zeit im Zielland verbracht
haben, sich pragmatisch flüssiger ausdrücken können. Adäquates, sprechaktbezogenes
sprachliches Verhalten scheint demnach besser in der zielsprachlichen Umgebung erreicht

                                                  

116 Dies weist ihre Studie als Querschnittsstudie aus.
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werden zu können, in der sich der Gebrauch der Fremdsprache situativ und im sozialen
Kontext vollzieht, als im Fremdsprachenunterricht. Insgesamt zeigt sich,

„daß es auch für fortgeschrittene Lerner eine nicht unerhebliche Schwierigkeit darstellt, ihre
sprachlichen Handlungen in einer dem jeweiligen situativen Kontext angemessenen Modalität zu
realisieren“ (Wurnig 1998, 30).

In der hier vorliegenden Studie soll insbesondere der Entwicklung des pragmatischen
Bereichs der Lernersprache nachgegangen und versucht werden, dabei Unterschiede und
Ähnlichkeiten im Extensiv- und Intensivunterricht zu erkennen. Die Untersuchungs-
bereiche und Analyseinstrumente basieren auf den Arbeiten von House (1996) und Wurnig
(1998) und werden, soweit erforderlich, modifiziert. Untersucht werden folgende drei
pragmatische Aspekte:

- die Modalität von Sprechakten, die den Grad der Höflichkeit einer Äußerung
   durch modalitätsmarkierende Mittel anzeigt

- diskursstrukturierende Phänomene wie gambits, durch die Sprecher- und Hörer-
  signale ausgedrückt werden

- die Responsivität, durch die bestimmt wird, in welchem Ausmaß in der Antwort
  auf die vorhergehende Äußerung des Gesprächspartners Bezug genommen
  wird117

Als lernersprachliches Korpus dienen die bereits für die Analyse des morphosyntaktischen
Bereichs verwendeten elizitierten Gespräche (vgl. Kapitel 3 und 4).

Da den Ergebnissen von House (1996) zufolge Fremdsprachenunterricht den Gebrauch
pragmatischer Sprachmittel fördert, wird in der vorliegenden Untersuchung angenommen,
daß sich pragmatische Aspekte der Lernersprache im intensiv organisierten Fremd-
sprachenunterricht schneller entfalten als im extensiv organisierten Fremdsprachenun-
terricht (vgl. 3.1., Hypothese 1).

5.2. Analysekategorien

5.2.1. Sprechaktmodalität

Sprechakte sollen dem sozialen und situativen Kontext des Gesprächs angemessen sein,
um eine adäquate Gesprächsführung zu ermöglichen. Die Modalität von Sprechakten bzw.
deren Grad an Höflichkeit wird dabei sowohl durch modalitätsmarkierende Redemittel als
auch durch das modalitätsmarkierende Verfahren der sprachlichen Indirektheit
ausgedrückt. Eine wesentliche Rolle spielt auch der Tonfall, der unterschiedliche

                                                  

117 Zu den genannten diskursstrukturierenden Phänomenen gibt es noch sehr wenig Forschung, Ausnahmen
stellen die Studien von Kasper (1981) und House (1996) dar.
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perlokutive Effekte beim Hörer auslösen kann (vgl. Wurnig 1998, 18). Ziel ist es, den
Gesprächspartner nicht unbeabsichtigt vor den Kopf zu stoßen und somit negative
perlokutive Effekte beim Hörer auszulösen. Dies hängt u.a. aber auch von dessen
persönlicher Toleranzschwelle und vom jeweiligen kulturellen Hintergrund ab. Für Lerner
einer Fremdsprache ist es oft nicht leicht, die gewünschte Modalität entsprechend in der
Fremdsprache zum Ausdruck zu bringen. Als schwierig gestaltet es sich für Lerner,

„sowohl Propositionen als auch Illokutionen ihrer Äußerungen mit den von ihnen intendierten
Propositionen und Illokutionen tatsächlich überein[zu]stimmen“ (Wurnig 1998, 18).

Darüber hinaus sollen Fremdsprachenlernende aber auch ihre sprachliche Ausdrucksweise
so gestalten, daß sie möglichst keine von ihnen nicht intendierten perlokutiven Effekte
auslösen, die sie etwa unhöflich erscheinen lassen. Um dies sicherzustellen, muß die
Modalität der realisierten Sprechakte für den sozialen Kontext und die Gesprächssituation
möglichst angemessen sein.

Die vorliegende Studie untersucht die Sprechaktmodalität in Anlehnung an Wurnig (1998),
die wiederum die von House/Kasper (1981) entwickelten Kategorien heranzieht.
Unterschieden wird bei modalitätsmarkierenden Redemitteln zwischen downgrader und
upgrader. Erstere schwächen den potentiellen perlokutiven Effekt einer Äußerung ab,
letztere verstärken ihn. Die nachfolgenden Tabellen 4 und 5 zeigen eine weitere
Unterteilung der downgrader und upgrader, geben deren Bedeutung an und verweisen auf
Beispiele für das Spanische118:

Tabelle 4

Downgrader Bedeutung Beispiele für das Spanische
Politeness marker Fakultatives Höflichkeitssignal por favor
Hedge Adverbien, die einer Äußerung

einen nichtinsistierenden Effekt
verleihen

bastante, más o menos, en
cierto modo, de alguna
manera

Understater Adverbien, die Sachverhalt
‚heruntergespielen‘

un poco, no mucho, sólo un
poco, no ... exactamente

Downtoner Adverbien mit abtönender Wir-
kung (Abtönungspartikel)

solamente, sólo, es posible,
posiblemente, quizás,

-(„minus“) Committer Redemittel, die einen Sprechakt
explizit als subjektive
Meinungsäußerung ausweisen

pienso, creo, desde mi punto
de vista, supongo, me
parece, para mí

Forewarner Antizipierende Entwaffnungs-
technik

pero, puede que sea ...,
quizás no es ... pero,

Agent-avoider Syntaktische Konstruktionen,
durch die der Sprecher vermei-
det, sich als Agent zu nennen

Unpersönliche Ausdrücke
wie: se + 3. Person; 3.
Person Plural; uno

                                                  

118 Diese Beispiele sind in Anlehnung an das englische Modell (vgl. Wurnig 1998, 19f.) gemeinsam mit
einem native-speaker erstellt worden und beziehen sich auf die spanische Sprache, nicht aber auf spanische
Lernersprachensysteme.
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Tabelle 5

Upgrader Bedeutung Beispiele für das Spanische
 Overstater Adverbien, durch die ein

Sachverhalt auf übertriebene
Art und Weise dargestellt wird

absolutamente, completa-
mente, sin ningún género de
dudas, indudablemente, o

Intensifier Adverbien, die Elemente der
Aussage verstärken

realmente, de veras, de ver-
dad, en realidad, creo que sí,
especialmente, espero que sí

+(„plus“) Committer Redemittel, mit denen ein
Sprecher explizit betont, daß er
von einem Sachverhalt über-
zeugt ist

estoy seguro, seguramente,
obviamente, evidentemente,
está claro

Lexical intensifier Lexikalische Elemente, mit
denen ein Sprecher seine
negative Einstellung zu einem
Sachverhalt zum Ausdruck
bringt

Schimpfwörter

Über diese modalitätsmarkierenden Redemittel hinaus bestimmt auch die sprachliche
Indirektheit die Modalität eines Sprechaktes. Hier gilt, je indirekter eine Äußerung, desto
höflicher fällt sie in der Regel aus (Wurnig 1998, 20). Zu beachten ist dabei, daß höfliche
Bitten es beispielsweise beiden Gesprächspartnern erlauben, ihr Gesicht zu wahren
(Wurnig 1998, 21), direkte Aufforderungen aber das Selbstkonzept beider
Gesprächsteilnehmer bedrohen können. Durch sprachliche Indirektheit kann also ein
möglicher Gesichtsverlust verhindert werden (vgl. Oksaar 1988, 65f.). Zu berücksichtigen
sind hier allerdings kulturspezifische Unterschiede im Gesprächsverhalten, die
insbesondere im Forschungsbereich der interkulturellen Kommunikation analysiert
werden119.

5.2.2. Gambits

Edmondson/House (1981) fassen den Einsatz dialogtypischer Redemittel unter dem
Begriff gambits zusammen und bezeichnen damit Sprecher- und Hörersignale. Durch diese
Redemittel eröffnen Sprecher ihre Gesprächsbeiträge, überbrücken Gesprächspausen oder
intensivieren den Kontakt zu ihrem Gesprächspartner. Hörer drücken durch sie ihre
Aufmerksamkeit oder ihr Feedback aus. Beides kann auch parallel zum Gesprächsbeitrag
des Sprechers erfolgen, ohne als Unterbrechungsversuch verstanden zu werden (Wurnig
1998, 23).

In Anlehnung an Wurnig (1998, 24f.) wird das Klassifikationsschema von
Edmondson/House (1981, 61ff.) zur Analyse der gambits in den Dialogen der Lerner
herangezogen und gemeinsam mit einem native-speaker auf die spanische Sprache

                                                  

119 Vgl. hier u.a. Oksaar (1988).
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übertragen (vgl. Tabelle 6). Unter der Kategorie uptaker werden Hörersignale subsumiert,
die Kategorie clarifier und appealer umfaßt Sprechersignale.

Tabelle 6
Gambits Bedeutung Beispiele für das Spanische

Uptaker: leiten
Gesprächsbeiträge ein oder
stehen für sich allein, wenn
sie zum Weitersprechen
ermuntern

Receipt: neutraler uptaker,
der signalisiert: ich habe
gehört, was du zu sagen hast.

sí, vale, de acuerdo, tienes
razón, perfecto, pues, ¿sí?
Nicht-lexikalisierte
Ausdrücke wie: aha, hmm,
uhum,

Exclaim: signalisiert die
emotionale Reaktion auf eine
Nachricht

oh, ah, perfecto, increíble,
no me lo puedo creer, no me
digas, de verdad, es muy
interesante, muy bien, sí,
claro, claro que sí, ¿no?, qué
lástima, es terrible, qué
horrible, mujer, hombre, no
es posible, vamos a ver

Go-on: Redemittel wie
receipt und exclaim stehen
aber für sich allein und
ermuntern den Sprecher zum
Weitersprechen

Clarifier: treten innerhalb
des Gesprächsbeitrages auf,
beziehen sich auf das, was
der Sprecher gerade sagt,
sagen wird oder gesagt hat

Cajoler: der Sprecher
etabliert die Harmonie
zwischen sich und seinem
Gesprächspartner, stellt diese
wieder her oder erhält sie

pienso que, creo que, sabes

Underscorer: der Sprecher
versucht dadurch einen
Sachverhalt besonders
hervorzuheben und die
ungeteilte Aufmerksamkeit
des Hörers zu erlangen

mira, escucha, fíjate, el
problema principal es, la
cuestión es, el hecho es que,
pero ... es que

Appealer: der Sprecher
fordert dadurch den Hörer
auf, ihm zuzustimmen,
Verständnis oder Aufmerk-
samkeit zu signalisieren

question tags:
¿vale?, ¿de acuerdo?, ¿estás
de acuerdo?, ¿o no?

Edmondson/House (1981) unterscheiden mit starter und aside zwei weitere gambit-Typen,
die diesem Schema nicht zugeordnet werden können. Starter signalisieren Ich habe nun
etwas zu sagen. Sie gehen einem Gesprächsbeitrag voraus und stehen deshalb auch am
Beginn oder – als restarter – innerhalb eines Gesprächsbeitrages. Im Spanischen werden
sie durch Ausdrücke wie bueno, ahora, entonces, pues oder auch después realisiert. Asides
überbrücken potentielle Gesprächspausen und können für Fremdsprachenlernende dann
hilfreich sein, wenn beispielsweise ein Wort in der Fremdsprache gesucht werden muß
(vgl. Wurnig 1998, 25). Denn durch den Einsatz von asides gewinnt der Lerner Zeit für das
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Auffinden eines Wortes. Beispiele für das Spanische sind: vamos a ver oder ¿qué estabas
diciendo?.

5.2.3. Responsivität

Der Begriff der Responsivität unterscheidet sich von der funktionalen Kategorie der
Respondierung, die lediglich eine Antwort auf einen initiierenden Beitrag des
Gesprächspartners ausweist, durch die Einbeziehung des inhaltlichen Aspekts dieser
Antwort und durch die Bestimmung der Adäquatheit der Antwort. Schwitalla (1976, 92)
unterscheidet hierfür drei Grade:

- Responsive Antworten, in denen der Antwortende sowohl auf die Intention als auch auf
den Inhalt des initiierenden Gesprächsbeitrages eingeht.

-  Teilresponsive Anworten, in denen ein Teil des vom Gesprächspartner geäußerten
Inhalts isoliert wird und nur auf diesen repliziert wird.

- Nonresponsive Anworten, in denen sich der Antwortende weder auf den Inhalt noch
auf die Intention seines Gesprächspartners bezieht.

Fremdsprachenlernende müssen in der Lage sein, die Intention und den Inhalt des
Gesagten zu verstehen, um auf einen Gesprächsbeitrag adäquat zu antworten und eine
responsive Antwort geben zu können. Sie sollen Absichten und Inhalte, die sie vermeinen
nicht ausdrücken zu können, möglichst nicht einfach beiseite lassen. Denn dies würde einer
Vermeidungsstrategie im Gesprächsverhalten gleichkommen und entspräche keiner
adäquaten Antwort. Fremdsprachenlernende müssen demnach versuchen, in der Antwort
mit den ihnen zur Verfügung stehenden sprachlichen Mitteln auszukommen und adäquat
zu reagieren. Dabei stellt der rasche Wechsel zwischen Rezeption und Produktion in
verbalen Interaktionen eine besondere Hemmschwelle für Fremdsprachenlernende dar
(vgl. Wurnig 1998, 22), so daß die Responsivität einer Antwort Rückschlüsse sowohl auf
produktive als auch auf rezeptive Fertigkeiten von Fremdsprachenlernern zuläßt.

5.2.4. Bewertungskriterien

Die drei eben beschriebenen Analysekriterien werden im Rahmen eines Bewertungs-
schemas untersucht, das sich an das von Wurnig (1998) für fortgeschrittene Englischlerner
vorgeschlagene anlehnt, aber Änderungen für das hier untersuchte Niveau mäßig
fortgeschrittener Fremdsprachenlerner vornimmt.

Modifikationen werden für die Bereiche Sprechaktmodalität und gambits vorgenommen.
Zunächst soll durch die Einführung des Punktwertes 0, der einen sehr geringen bzw.
keinen Gebrauch der jeweiligen Redemittel ausdrückt, das Erfassen des sprachlichen
Niveaus von mäßig fortgeschrittenen Anfängern gewährleistet werden. Darüber hinaus
wird das Augenmerk der Bewertung, im Gegensatz zu Wurnig (1988, 63), nicht auf die
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Angemessenheit, sondern auf die Häufigkeit im Gebrauch der entsprechenden Redemittel
gelegt. Wo Wurnig von „vielen Fällen minder angemessener Sprechaktmodalität“ (=
Punktwert 1) spricht, benutzt das hier verwendete Bewertungsschema die Kategorie
„wenige Fälle von Sprechaktmodalität“. Diese Änderungen werden für alle Punktwerte bei
der Bewertung der Sprechaktmodalität und der gambits durchgeführt. Die Anpassung des
Bewertungsschemas an mäßig fortgeschrittene Fremdsprachenlerner ist nicht a priori
erfolgt, sondern nach einer ersten Analyse der spontansprachlichen Verwendung
sprechaktmodifizierender Redemittel und gambits. Dieser erste Untersuchungsdurchgang
hat ergeben, daß die Lernersprache von mäßig fortgeschrittenen Lernern insbesondere
durch das Beiseitelassen bzw. den Gebrauch der entsprechenden sprachlichen Mittel
charakterisiert wird. Der adäquate Einsatz dieser Sprachmittel erfolgt hingegen nur äußerst
selten und wird daher im Bewertungsschema nicht berücksichtigt120. In diesem Sinne kann
das hier verwendete Bewertungsschema als Vorstufe zu Wurnigs Schema verstanden
werden.

Die Bewertung der Responsivität hingegen wird nicht verändert, da die für Anfänger und
für mäßig fortgeschrittene Lerner erforderliche Kategorie der Non-Responsivität in
Wurnigs Bewertungsschema bereits enthalten ist.

Die folgende Tabelle gibt die hier verwendeten Evaluierungskriterien wieder:

Tabelle 7

Punktwert 0 1 2 3 4
Sprechakt-
modalität

sehr wenige
bis keine Fälle
von Sprech-
aktmodalität

wenige Fälle
von
Sprechakt-
modalität

einige Fälle
von
Sprechakt-
modalität

viele Fälle
von
Sprechakt-
modalität

sehr viele
Fälle von
Sprechakt-
modalität

gambits sehr wenig
oder kein
Gebrauch von
gambits

wenige
Realisierun-
gen von
gambits

einige Reali-
sierungen
von gambits

viele Reali-
sierungen von
gambits

sehr viele
Realisierun-
gen von
gambits

Responsivi
-tät

viele teil-
oder non-
responsive
Gesprächs-
beiträge

einige teil-
oder non-
responsive
Gesprächs-
beiträge

wenige teil-
oder nonres-
ponsive
Gesprächs-
beiträge

sehr wenige
bis keine teil-
oder nonres-
ponsiven
Gesprächs-
beiträge

                                                  

120 Der Grund liegt im unterschiedlichen Sprachniveau der Lerner und Lernerinnen. Denn während Wurnig
eine Lernergruppe untersucht, die bereits 5 Jahre Fremdsprachenunterricht erhalten hat, stehen im
Mittelpunkt dieser Untersuchung Lernerinnen und Lerner, die sich erst im 2. Jahr ihres
Fremdsprachenunterrichts befinden. Auf dieser Stufe erscheint es sinnvoller, zu bewerten, ob die
Lernerinnen und Lerner bereits in der Lage sind, sprechaktbezogene Redemittel einzusetzen. Fälle von
hoher angemessener Verwendung kommen in diesem Korpus nur sehr selten vor. Dies schließt aber nicht
aus, daß angemessene sprachliche Mittel zur adäquaten Realisierung von Sprechakten nie verwendet
werden.
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Der qualitativen Auswertung der Gesprächsbeiträge der Lernerinnen und Lerner folgt eine
quantitative, aus der sich die Zuordnung zu den Punktwerten ergibt121. In der folgenden
Tabelle wird die Anzahl der jeweiligen sprechaktbezogenen Äußerungen für die einzelnen
Punktwerte ersichtlich:

Tabelle 8

Punktwert 0 1 2 3 4
Sprechakt-
modalität

0 bis 2
sprechakt-
modifizie-
rende Äuße-
rungen

3 bis 5
sprechakt-
modifizie-
rende Äuße-
rungen

6 bis10
sprechakt-
modifizie-
rende Äuße-
rungen

10 bis 15
sprechakt-
modifizie-
rende Äuße-
rungen

mehr als 15
sprechakt-
modifizie-
rende Äuße-
rungen

gambits 0 bis 5
gambits

6 bis 10
gambits

11 bis 20
gambits

20 bis 30
gambits

mehr als 30
gambits

Diese Werte beruhen ebenfalls auf der Analyse des der Untersuchung zugrundeliegenden
Korpus und damit auf den lernersprachlichen Äußerungen, wie sie in den elizitierten
Gesprächen vorliegen. Die Vorkommenshäufigkeit variiert deshalb zwischen Sprechakt-
modalität und gambits, weil die Kategorie gambits auch nicht-sprachliche Ausdrücke
enthält (vgl. receipts oder starter), was deren Anwendung für mäßig Fortgeschrittene
erleichtert.

Die Werte für die responsiven Antworten gingen ebenfalls aus der Lernersprachenanalyse
hervor. Die Responsivität der Gesprächsbeiträge wurde anhand des Verhältnisses von teil-
und non-responsiven Antworten an der Gesamtzahl der im ganzen Gespräch gegebenen
Antworten bzw. Gesprächsbeiträge ausgewertet und wird durch folgende Werte bestimmt:

Tabelle 9

Punktwert 1 2 3 4
Responsivität mehr als 20%

teil- oder non-
responsive Ge-
sprächsbeiträge

10% bis 20%
teil- oder non-
responsive Ge-
sprächsbeiträge

5% bis 10% teil-
oder non-respon-
sive Gesprächs-
beiträge

weniger als 5%
bzw. keine teil-
oder non-respon-
siven Gesprächs-
beiträge

Die Ergebnisse für die Intensivgruppe und die Extensivgruppe beruhen auf den
Sprachprofilen und der Auswertung der Gespräche jedes einzelnen Lerners und jeder
einzelnen Lernerin, die auch der morphosyntaktischen Analyse zugrunde liegen. Die
Gruppenwerte ergeben sich aus den jeweiligen Durchschnittswerten der beiden
Kursformen. Die Teilnahme an den Gesprächen ist folglich mit der unter 4.2 genannten
ident und soll hier kurz in Erinnerung gerufen werden:

                                                  

121 Diese Vorgangsweise entspricht sowohl der Analyse von Wurnig (1998, 64) als auch der
Auswertungsmethode, der in der Processability Theory (vgl. Kapitel 4.1) gefolgt wird.
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Extensivkurs
1. Gespräch (1. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
2. Gespräch (2. Test) 8 von insgesamt 9 SchülerInnen
3. Gespräch (3. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
4. Gespräch (4. Test) 7 von insgesamt 9 SchülerInnen

Intensivkurs
1. Gespräch (1. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
2. Gespräch (2. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
3. Gespräch (3. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
4. Gespräch (4. Test) 9 von insgesamt 9 SchülerInnen

5.3. Die Empirie

5.3.1. Intensivkurs

5.3.1.1. Sprechaktmodalität

Die folgende Abbildung (25) zeigt die Ergebnisse für die erreichten Punktwerte der
Sprechaktmodalität im Laufe von Intensivkurs 1 (1. und 2. Test) sowie von Intensivkurs 2
(3. und 4. Test). Die Prozentangaben sagen aus, wie viele Lernerinnen und Lerner einen
bestimmten Punktwert erreicht haben.

Abbildung 25

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Punktwert 4 - - - -
Punktwert 3 - - - -
Punktwert 2 11% 44% 11% 11%
Punktwert 1 22% 22% 22% 44%
Punktwert 0 66% 33% 66% 44%

Für die Intensivgruppe kann festgestellt werden, daß im gesamten Untersuchungszeitraum
von keinem Lerner und keiner Lernerin die Punktwerte 3 oder 4 erreicht werden. Demnach
verwendet keine/r oft oder sehr oft modalitätsmarkierende Redemittel. Dies zeigt, daß der
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Einsatz modalitätsmarkierender Redemittel noch nicht sehr weit fortgeschritten ist, und
verwundert insofern nicht, als die Lernerinnen und Lerner erst ihr zweites Jahr
Spanischunterricht absolvieren. Im Laufe des Beobachtungszeitraumes läßt sich jedoch
eine Veränderung im Gebrauch modalitätsmarkierender Redemittel feststellen.

Am Beginn der Untersuchung (1. Test) tritt bei zwei Drittel der Lernerinnen und Lerner
(66%) kein Gebrauch modalitätsmarkierender Redemittel auf, während 22% von ihnen in
wenigen und nur 11% in einigen Fällen von modalitätsmarkierenden Redemitteln
Gebrauch machen. Entsprechende Redemittel kommen also sehr selten zum Einsatz und
variieren kaum. Denn als sprechaktmodifizierende Redemittel verwenden die Lernerinnen
und Lerner im Bereich der downgrader hauptsächlich den  –(„minus“)Committer creo
bzw. creo que. Ebenfalls gebraucht werden, wenn auch in weit geringerem Ausmaß,
understater wie un poco, hedges wie bastante. Der +(„plus“)Committer seguro als
upgrader findet hingegen nur einmal Verwendung.

Der am häufigsten eingesetzte –(„minus“)Committer creo que wird folgendermaßen
verwendet:

L3: y creo que las vacaciones /// es / na
I: son //
L3: jedes Jahr?↑ Jo / son // was heißt ‚kurz‘?
I: muy cortas
L3: son muy cortas ((  ))
L2: sí sí / también creo son muy cortas [...]

(1. Test)

Während in der Aussage des Lerners L3 creo que adäquat verwendet wird, versucht Lerner
L2 ebenfalls durch diesen –(„minus“)Committer seine Meinung auszudrücken, gebraucht
jedoch nur das Verb creo ohne die entsprechende Konjunktion que.

Der Lerner, für den als einzigen der Punktwert 2 ausgewiesen wird, unterscheidet sich von
den Lernerinnen und Lernern mit Punktwert 1 vor allem durch einen häufigeren Gebrauch
der genannten modalitätsmarkierenden Redemittel und durch die Verwendung des
Höflichkeitsmarkers muy bien, gracias sowie einer durch den subjuntivo ausgedrückten
Indirektheit. Letzteres zeigt folgendes Beispiel:

L3: ahm // cuando quieras / puedes venir a mi casa y / podimos hacer snowboard

(1. Test)

Hier wird eine Einladung nicht durch eine direkte Aufforderung, sondern durch die
Verwendung des subjuntivo im Temporalsatz und damit indirekt ausgedrückt.

Insgesamt verwenden sehr wenige Lernerinnen und Lerner am Beginn der Untersuchung
modalitätsmarkierende Redemittel. Werden diese gebraucht, so in eingeschränktem
Ausmaß.
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Im Laufe von Intensivkurs 1 nimmt der Gebrauch modalitätsmarkierender Redemittel zu.
Beim 2. Test am Ende von Intensivkurs 1 hat sich die Zahl derer, die entsprechende
Redemittel nie oder nur sehr selten verwenden, auf die Hälfte (33%) reduziert. Während
die für den Punktwert 1 ausgewiesene Anzahl mit 22% der Lernerinnen und Lerner gleich
bleibt, erhöht sich die für den Punktwert 2 auf 44%.

Sowohl die Lernerinnen und Lerner, die den Punktwert 1 und damit wenige Fälle von
Sprechaktmodalität aufweisen, als auch die Lernerinnen und Lerner, die entsprechende
Redemittel in mehr Fällen anwenden und den Punktwert 2 erreichen, verwenden mit creo
que als –(„minus“)Committer unter den downgradern ein Redemittel, mit dem sie ihre
eigene Meinung zum Ausdruck bringen. Im Unterschied zum 1. Test wird creo que nun
vorwiegend adäquat verwendet, wie folgender Dialogausschnitt zeigt:

L8: yo creo que la juventud no interesa la política ¿qué crees tú?↑
L5: creo que hay dos grupos de juventud

(2. Test)

Lerner L2 und Lernerin L6 gebrauchen anstelle von creo que als –(„minus“)Committer die
Ausdrücke me parece und no es mi opinión und kennzeichnen so ihre eigene Meinung.
Diese Formen werden allerdings seltener zielsprachengerecht verwendet:

L2: [...] porque / quieren la mujer es un / esclavo de los hombres / me parece / pero no es mi
opinión / es la opinión de la mayoridad de las jóvenes / pero me me no / parece que es un buen /
opinión
L6: y ¿los mujeres no / quieren cambiar la situación?↑
L2: sí / me parece / quieren cambiar la situación [...]

(2. Test)

Eine zweite Gruppe, die innerhalb der downgrader Verwendung findet, sind understater,
wie un poco oder sólo:

I: y ¿has hablado español con él?↑
L2: sí / un poco / pero sólo “sí y no”

(2. Test)

Upgrader oder Redemittel, die den potentiellen perlokutiven Effekt verstärken, werden
sehr selten verwendet. Lerner L3 markiert mit der Wortneuschöpfung emancísimo einen
lexical intensifier:

L3: creo que Frau Professor K. is / jumping at home
[allgemeines Lachen]
I: ¿está saltando en casa?↑
L3: a jo / saltar
I: ¿por qué?↑ ¿por qué?↑
L3: jo / porque es / un emanzo [L2 lacht] emancísimo

(2. Test)

Lerner L3 benutzt hier bei emancísimo ein Wortbildungsmuster, das im Spanischen
durchaus existiert: Nomen + -ísimo. Dies belegt folgendes Beispiel:
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amigo -  amiguísimo
(Alarcos Llorach 81996, 85, de Bruyne 1998, 139)

Auch wenn das Adjektiv die gebräuchlichste Wortart ist, die durch das Suffix -ísimo
modifiziert wird122, erlaubt es das Sprachsystem, an ein Nomen das Steigerungssuffix -ísi-
mo zu fügen, um dadurch eine emotionale Beteiligung des Sprechers auszudrücken.
Fehlerhaft ist hier also nicht die Wortbildung an sich, sondern die Verwendung des
zugrunde gelegten Nomens emanzo, das im Spanischen nicht existiert. Die intendierte
Intensivierung des Inhalts und damit eine modalitätsverstärkende Wirkung wird durch die
nicht-sprachspezifische Bedeutung des Wortes emanzo aber dennoch erreicht.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß im Laufe von Intensivkurs 1 sowohl die Anzahl der
modalitätsmarkierenden Redemittel als auch deren Vielfalt steigt. Dies weist darauf hin,
daß der Input im Fremdsprachenunterricht in bezug auf die Aneignung von der
Sprechaktmodalität dienenden sprachlichen Mitteln positive Auswirkungen hat.

In der zweimonatigen unterrichtslosen Zeit zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2
bleibt das in der Verwendung von sprechaktmoderierenden Redemitteln erreichte Niveau
nicht aufrecht, sondern fällt auf das Ausgangsniveau zurück. Beim 3. Test sind es wieder
66% der Lernerinnen und Lerner, die keine oder eine sehr geringe Sprechaktmodalität
aufweisen (Punktwert 0), 22% der Lernerinnen und Lerner erreichen den Punktwert 1 und
11% den Punktwert 2. Verwendet werden wiederum in erster Linie creo que als Ausdruck
der eigenen Meinungsäußerung sowie muy bien als intensifier.

Im Laufe von Intensivkurs 2 verbessert sich der Gebrauch modalitätsmarkierender
Redemittel abermals. Beim 4. Test benutzen nur mehr 44% der Lernerinnen und Lerner
keine oder nur sehr wenige dieser Redemittel (Punktwert 0), weitere 44% der Lernerinnen
und Lerner benutzen sie in wenigen Fällen (Punktwert 1) und 11% machen häufiger
Gebrauch von ihnen (Punktwert 2). Die Lernerinnen und Lerner können demnach in
Intensivkurs 2 die Verwendung modalitätsmarkierender Redemittel wieder steigern, dies
gelingt ihnen aber nicht mehr im gleichen Ausmaß wie in Intensivkurs 1.

Wiederum verwenden die Lernerinnen und Lerner mehr downgrader als upgrader. Die am
häufigsten verwendete Form ist auch hier der –(„minus“)Committer creo que. Daneben
wird auch poco  als understater und pero als forewarner gebraucht. In der Kategorie der
upgrader treten bien und muy bien als intensifier auf. Folgender Dialogausschnitt soll die
Verwendung dieser modalitätsmarkierenden Redemittel veranschaulichen:

L3: ¿puede hablar ah /
I: alemán
L3: alemán?↑
L2: sí / un poco / pero no habla alemán / muy bien / y [...]

(4. Test)

                                                  

122 Adjektive bilden durch diese Suffigierung den Superlativ: triste – tristísimo (Alarcos Llorach 81996, 85).
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Die Qualität und Vielfalt der verwendeten modalitätsmarkierenden Redemittel
unterscheidet sich beim 2. und beim 4. Test kaum. In den Dialogen des 2. Tests (am Ende
von Intensivkurs 1) werden diese Redemittel jedoch weit häufiger gebraucht als in denen
des 4. Tests (Ende von Intensivkurs 2). Insgesamt verbessert sich also sowohl in
Intensivkurs 1 als auch in Intensivkurs 2 der Gebrauch modalitätsmarkierender Redemittel,
wobei der Zuwachs in Intensivkurs 1 höher ist als in Intensivkurs 2 (vgl. Abbildung 25).
Der Fremdsprachenunterricht steigert demnach in beiden Intensivkursen deutlich die
Verwendung von der Sprechaktmodalität dienenden Redemitteln. Dies wird indirekt auch
durch den Rückgang im Gebrauch nach der zweimonatigen Pause zwischen Intensivkurs 1
und Intensivkurs 2 bestätigt.

5.3.1.2. Gambits

Abbildung 26 zeigt die Entwicklung des Gebrauchs von Sprecher- und Hörersignalen
(gambits) im Laufe von Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2:

Abbildung 26

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Punktwert 4 - - - -
Punktwert 3 - - - -
Punktwert 2 - 22% - 22%
Punktwert 1 77% 44% 55% 55%
Punktwert 0 22% 33% 44% 22%

In keinem der vier Tests werden für die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe die
Punktwerte 3 oder 4 ausgewiesen. Keine und keiner von ihnen verwendet demnach viele
bzw. sehr viele Hörer- oder Sprechersignale.

Zu Beginn der Untersuchung sind es 22% der Lernerinnen und Lerner, die keine oder nur
sehr wenige gambits verwenden (Punktwert 0), und 77% von ihnen verwenden gambits
etwas öfter (Punktwert 1). Zum Einsatz kommen hauptsächlich nicht-lexikalisierte
Elemente wie ah, ahm als starter oder restarter, die am Beginn der Rede stehen oder
anzeigen sollen, daß die Rede fortgesetzt werden möchte:
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I: aha / vale / ¿y tú / en tu tiempo libre qué te gusta hacer a ti?↑
L1: ah me gusta hacer snowboard / ah en la ah en el verano / ah / ah jugar futbol y baloncesto

(1. Test)

Am zweithäufigsten werden neutrale uptaker gebraucht, die signalisieren, daß der Sprecher
das von seinem Gesprächspartner Gesagte gehört hat und seinen Gesprächsbeitrag einleiten
möchte. Hier wird in erster Linie sí verwendet, aber auch ein Wechsel zur Muttersprache
ist durch den Gebrauch von ja festzustellen:

I: aha / ¿en una empresa pequeña o en
L4: sí / en una pequeña

(1. Test)

Nur einmal wird eine emotionale Reaktion auf das, was der Gesprächspartner gesagt hat,
versucht, sprachlich jedoch nicht adäquat ausgedrückt:

L8: ah, y ¿qué quieres hacer en las vacaciones de febrero?↑
L5: ah ahora no lo sé
L8: o(¿no lo sé?↑)o

(1. Test)

Die Verwunderung über die Äußerung seines Gesprächspartners drückt Lerner L8 hier
durch eine Rückfrage aus, in der er allerdings – im Echo-Effekt – die Person des Verbs
nicht adäquat setzt.

Seltener wird pero verwendet, durch das auf den eigenen Gesprächsbeitrag Bezug
genommen wird und diesen hervorhebt:

L9: sí / a mí me gusta fumar cigarrillos
L7: pero creo que es fumar es bastante caro

(1. Test)

Am Beginn der Untersuchung verwenden demnach zwar viele der Lernerinnen und Lerner
der Intensivgruppe gambits, allerdings hauptsächlich im Bereich der uptaker und starter
bzw. restarter. Sie variieren dabei nicht zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten,
sondern signalisieren den Beginn ihres Redebeitrags vor allem durch nicht-lexikalisierte
Elemente und – seltener – durch sí. Um innerhalb eines Gesprächsbeitrags etwas
hervorzuheben, kommt in manchen Fällen pero zur Anwendung. Nur einmal wird
versucht, eine emotionale Reaktion auf einen Gesprächsbeitrag zu verbalisieren.

Am Ende von Intensivkurs 1 beim 2. Test verändert sich diese Ausgangslage. Nun weisen
33% der Lernerinnen und Lerner, und damit um 11% mehr als beim 1. Test, den Punktwert
0 auf und verwenden demnach sehr wenige oder keine gambits. 44% der Lernerinnen und
Lerner verwenden gambits in wenigen Fällen (Punktwert 1). 22% der Lernerinnen und
Lerner gebrauchen gambits einige Male (Punktwert 2). Dies deutet einen leichten
Fortschritt in der Verwendung von gambits an. Denn der Punktwert 2 wird beim 1. Test
von keiner Lernerin und keinem Lerner erreicht.
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Die Art der verwendeten gambits unterscheidet sich etwas von jenen, die beim 1. Test
gebraucht werden. Nicht-lexikalisierte Elemente wie ah oder ahm als starter und restarter
werden zugunsten von sí seltener gebraucht. Auch der Wechsel in die Muttersprache ist
weniger oft festzustellen als beim 1. Test. In der Kategorie der uptaker, die einen
Gesprächsbeitrag einleiten, kommt es auch zur Verwendung von exclaims wie muy bien
oder lernersprachlichen Wortschöpfungen, wie das folgende Beispiel zeigt:

I: ¿quieres ir al bar / no quieres hablar más?↑
L2: sí
I: hombre↑
L3: mujera↑

(2. Test)

Lerner L3 imitiert hier den zuvor geäußerten Redebeitrag seiner Gesprächspartnerin und
reagiert auf den geschlechtsneutral verwendeten Ausruf hombre mit der Verwendung der
weiblichen Form mujera, die er durch das Hinzufügen des Suffixes –a an das Nomen
mujer zweifach genusmarkiert.

Im folgenden Beispiel versucht Lerner L8 seinen Gesprächspartner durch die Frage
¿crees? aufzufordern, von dessen Meinung abzugehen und sich der seinen anzuschließen:

L5: ah / la juventud cree que la futuro es negro para ello
L8: ¿crees? ↑ /yo no creo que el futuro s / ah yo no creo que el futuro no se / sea negro

(2. Test)

Auch wenn die Verwendung dieser Frage nicht dem zielsprachlichen Gebrauch entspricht,
so versucht der Lerner doch, einen appealer als Signal zu gebrauchen. Dies soll den Hörer
von seiner Meinung abbringen und ihn der des Sprechers zustimmen lassen.

Insgesamt werden nach Intensivkurs 1 gambits öfter und auf vielfältigere Weise
verwendet. Dieser verbesserte Einsatz von gambits wird auch dadurch unterstrichen, daß
nach zwei Wochen Unterricht im Intensivkurs der Gebrauch nicht-lexikalisierter Elemente
zurückgeht und zunehmend lexikalisierte Formen verwendet werden. Diese Versprach-
lichung von gambits könnte auf ein wachsendes sprachliches Selbstvertrauen hindeuten,
das durch die Teilnahme am Unterricht hervorgerufen wird.

Die zweimonatige Pause zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 wirkt sich auf die
Verwendung von gambits negativ aus. Denn beim 3. Test sind es 44% der Lernerinnen und
Lerner, die nie oder nur sehr selten Gebrauch von gambits machen (Punktwert 0). Die
verbleibenden 55% der Lernerinnen und Lerner verwenden gambits in wenigen Fällen
(Punktwert 1). Dieser Rückgang zeigt sich auch in der Vielfalt der entsprechenden
Redemittel. Nun werden wiederum vor allem nicht-lexikalisierte Elemente als starter und
restarter  realisiert. Als neutraler uptaker wird vor allem s í , aber auch das
muttersprachliche ja bzw. genau verwendet.

Nach den zwei Wochen Unterricht in Intensivkurs 2 verbessert sich dieses Ergebnis wieder
(vgl. 4. Test). Was die Häufigkeit der Verwendung von gambits betrifft, ist das Resultat
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des 4. Tests etwas besser als das am Ende von Intensivkurs 1. Denn nur 22% der
Lernerinnen und Lerner, und damit um 11% weniger als am Ende von Intensivkurs 1,
verwenden nun nie oder in seltenen Fällen gambits (Punktwert 0) und 55% der
Lernerinnen und Lerner verwenden diese Redemittel in wenigen Fällen (Punktwert 1). Der
Wert für den Punktwert 2, der viele Realisierungen von gambits ausweist, bleibt mit 44%
der Lernerinnen und Lerner gleich wie am Ende von Intensivkurs 1. Die Vielfalt in der
Verwendung von gambits ist allerdings geringer als am Ende von Intensivkurs 1. So
werden hauptsächlich die üblichen starter und restarter gebraucht, manchmal auch pero
als clarifier, und nur einmal die Frage ¿no? als appealer:

I: no es un problema no tener amigos en un
L5: no
L8: ¿no?↑
L5: no ((  ))

(4. Test)

Durch ¿no? versucht Lerner L8 seine Verwunderung über die Antwort von Lerner L5
auszudrücken, ohne aber seine eigene Anschauung zu verdeutlichen.

Insgesamt verwenden die Lernerinnen und Lerner nach Intensivkurs 2 zwar öfter gambits
als nach Intensivkurs 1, variieren aber am Ende von Intensivkurs 1 ihre Hörer- bzw.
Sprechersignale häufiger als am Ende von Intensivkurs 2. Das vermutete Anwachsen von
sprachlichem Selbstvertrauen in Intensivkurs 1 wird offenbar in Intensivkurs 2 nur insofern
wiederholt, als sich die Aufmerksamkeit der Lernerinnen und Lerner im Gespräch,
angezeigt durch den Gebrauch von gambits, erhöht.

5.3.1.3. Responsivität

Abbildung 27 zeigt die Entwicklung responsiver Gesprächsbeiträge im Laufe von
Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2.

Abbildung 27



131

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Punktwert 4 - - - -
Punktwert 3 33% 33% 11% 33%
Punktwert 2 22% 33% 66% 22%
Punktwert 1 44% 33% 22% 44%

Am Beginn von Intensivkurs 1 geben 44% der Lernerinnen und Lerner viele teil- oder non-
responsive Gesprächsbeiträge (Punktwert 1). Dies kann bedeuten, daß sie entweder den
Gesprächsbeitrag ihres Gesprächspartners nicht ganz verstanden haben oder daß sie
Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Beiträge mit den ihnen zur Verfügung stehenden
sprachlichen Mitteln auszudrücken. Einige teil- bzw. non-responsive Gesprächsbeiträge
werden für 33% der Lernerinnen und Lerner verzeichnet (Punktwert 2). Ebenso vielen
gelingt es, viele responsive Gesprächsbeiträge zu leisten (Punktwert 3).

Am Ende von Intensivkurs 1 (2. Test) verändert sich dieses Bild nur unwesentlich. Etwas
weniger Lernerinnen und Lerner (33%) geben nun viele teil- oder non-responsive
Gesprächsbeiträge (Punktwert 1). Ebenso viele machen einige teil- oder non-responsive
Beiträge (Punktwert 2) bzw. viele responsive Gesprächszüge (Punktwert 3). Jeweils gleich
viele Lernerinnen und Lerner erzielen also Punktwerte 1, 2 und 3. Damit gelingt in
Intensivkurs 1 nur eine sehr leichte Verbesserung bei adäquat respondierenden
Gesprächsbeiträgen.

In der Pause zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 geht diese leichte Verbesserung
wieder zurück. Dies zeigt sich am deutlichsten bei Punktwert 3 (viele responsive
Gesprächsbeiträge), denn nur noch ein Lerner (11%) erreicht nach der unterrichtsfreien
Zeit diesen Wert (3. Test). Von den übrigen zeigen 22% viele teil- oder non-responsive
Gesprächsbeiträge (Punktwert 1) und 66% einige (Punktwert 2). Die Tatsache, zwei
Monate lang keinen Unterricht in der Fremdsprache erhalten zu haben, verschlechtert also
die lernersprachliche Leistung in bezug auf adäquate responsive Beiträge im Gespräch.
Bemerkenswert erscheint allerdings, daß mehr Lernerinnen und Lerner als zu Beginn der
Untersuchung einige teil- oder non-responsive Gesprächsbeiträge leisten (Punktwert 2).
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, daß die Lernerinnen und Lerner nach der
zweimonatigen Pause besonders aufmerksam am Gespräch teilnehmen und dadurch besser
verstehen bzw. adäquater antworten wollen.

Am Ende von Intensivkurs 2 (4. Test) verbessert sich der für Punktwert 3 ausgewiesene
Wert. Nun werden wieder für 33% der Lernerinnen und Lerner viele responsive
Gesprächsbeiträge ausgewiesen. Allerdings geben am Ende von Intensivkurs 2 mehr
Lernerinnen und Lerner (44%) viele teil- oder non-responsive Antworten als zu Beginn
von Intensivkurs 2 (Punktwert 1) und weniger (22%) Lernerinnen und Lerner weisen
einige teil- oder non-responsive Gesprächsbeiträge auf (Punktwert 1). Damit weist der 4.
Test exakt das gleiche Ergebnis auf wie der 1. Test.

Insgesamt kann, gemessen an der jeweiligen Ausgangslage, festgestellt werden, daß der
Unterricht in der Fremdsprache in beiden Intensivkursen zu einer leichten Verbesserung
der Responsivität führt und die Lernerinnen und Lerner sowohl adäquater auf
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Gesprächsbeiträge ihrer Gesprächspartner antworten als auch ihre eigenen Gedanken
besser auszudrücken vermögen.

Im Laufe der gesamten Untersuchung unterscheiden sich die Punktwerte für responsive
Antworten nicht nur durch die Häufigkeit der ihnen zugeschriebenen teil- und non-
responsiven Gesprächsbeiträge, sondern auch durch den Gebrauch sogenannter
Minimalantworten. Diese werden hauptsächlich durch das Hörersignal sí ausgedrückt und
nehmen von Punktwert 1 zu Punktwert 3 ab. Die Lernerinnen und Lerner, die den
Punktwert 3 erreichen, können demnach eigene Gesprächsbeiträge sprachlich besser
ausdrücken als diejenigen, für die Punktwert 1 oder 2 ausgewiesen wird. Die
Lernersprache der Punktwert-3-Lernerinnen und -Lerner verfügt also über mehr
sprachliche Mittel, um angemessene Gesprächsbeiträge zu leisten.

Im folgenden sollen insbesonders typische non- und teilresponsive, aber auch responsive
Antworten anhand von Dialogausschnitten veranschaulicht werden.

Non- oder teilresponsive Antworten hervorgerufen durch Wechsel in die Muttersprache:

Non- und teilresponsive Antworten sind im hier untersuchten Korpus u.a. dadurch
gekennzeichnet, daß die Lernerinnen und Lerner in der Muttersprache antworten oder
während ihres Gesprächsbeitrages in die Muttersprache wechseln:

I: ¿cocinar o no sé?↑
L1: mh / mh / sí / cocinar y lavar las / na das ist nicht schwer

(1. Test)

Hier kommentiert Lerner L1 das von ihm Gesagte in der Muttersprache und scheint diesen
Wechsel automatisch zu vollziehen. Sein Gesprächsfluß wird dabei nicht unterbrochen.

Non- oder teil-responsive Antworten, weil sprachliche Mittel nicht zur Verfügung stehen:

I: no sabes / y ¿en las últimas vacaciones de verano /qué hiciste?↑
L1: a so // ah ah ah ha estado en la casa / y ah / ah / hecho / also hecho / was heißt denn
‚schwimmen‘?

(1. Test)

Lerner L1 findet hier einen Ausdruck in seinem lernersprachlichen Repertoire nicht und
erbittet Hilfe, indem er in die Muttersprache wechselt.

I: ¿por qué no?↑
L4: uf / porque // ah mi mujer [lacht] /// ahm // nein / weiß ich nicht

(2. Test)

Lerner L4 versucht sich in diesem Gesprächsausschnitt zunächst in seiner Lernersprache
auszudrücken. Da ihm dies nicht gelingt, wechselt er in die Muttersprache und verdeutlicht
in ihr, daß seine lernersprachlichen Kenntnisse nicht ausreichen.
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Non- oder teil-responsive Antworten durch den Wechsel in die L2:

Das folgende Beispiel zeigt eine teil-responsive Antwort, die durch code-switching in die
L1 und in die L2 bestimmt ist:

I: una última pregunta ¿qué pensáis de eso?↑
L3: creo que Frau Professor K. / is jumping at home

(2. Test)

Dem Lerner gelingt es offenbar nicht, in seinem lernersprachlichen System die geeigneten
Ausdrücke abzurufen. Er wechselt mitten im Satz zunächst in seine L1, um sofort in seiner
L2 fortzufahren. Dies läßt darauf schließen, daß während der Verwendung der Zielsprache
mehrere andere Sprachen aktiviert sind und in diesem Beispiel auch artikulatorisch nicht
mehr unterdrückt werden (vgl. Kapitel 4.4).

Non- und teil-responsive Antworten durch Verstehensschwierigkeiten von vorangegange-
nen Gesprächszügen:

I: ¿cómo se siente?↑
L1: ah
I: ¿cómo está una persona?↑
L1: a so / ah / muy / muy cansado

(3. Test)

Hier wird eine non-responsive Antwort gegeben, weil der Gesprächszug der
Gesprächspartnerin nicht verstanden wurde.

I: claro / y ¿cómo fuiste a casa?↑
L6: ah / no
I: ¿cómo fuiste a casa?↑
L2: wie bist du heimgekommen?↑ no [lacht]
L6: ah / ahm // con el amigo

(3. Test)

Lernerin L6 antwortet hier zwar auf die ihr gestellte Frage, zeigt aber in ihrer Antwort, daß
sie die Frage nicht verstanden hat. Die Gesprächspartnerin wiederholt daraufhin ihre Frage
in der Zielsprache, ein Mitschüler übersetzt aber unverzüglich in die Muttersprache und
versucht so und durch das Wiederholen der nicht adäquaten Antworten no, eine
Hilfestellung zu geben. Daß diese Strategie erfolgreich ist, zeigt die anschließend adäquat
korrigierte Antwort der Lernerin.

I: y tú ¿cuántos años tenías?↑
L7: ah ah / dieciseis
I: no no no / ¿cuántos años tenías / cuando vino tu padre a Austria?↑
L7: ahm /// ocho

(4. Test)

Die non-responsive Antwort ist hier dadurch bedingt, daß Lerner L7 die Tempusform des
Verbs nicht versteht und die Vergangenheitszeit fälschlicherweise auf die Gegenwart
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bezieht. Durch eine Wiederholung und Ausweitung der Frage in der Zielsprache gelingt es,
daß der Lerner schließlich doch eine responsive Antwort gibt.

Minimale Antworten:

Ein Wechsel in eine andere Sprache erfolgt auch bei minimalen Antworten, wie folgendes
Beispiel zeigt:

I: ¿vas a estudiar?↑ /
L5: mh / ja

(1. Test)

I: haces otras cosas / ¿depende del día?↑
L1: yes [lacht] sí

(1. Test)

Während Lerner L5 im ersten Beispiel die minimale Antwort in seiner Muttersprache gibt,
antwortet Lerner L1 des zweiten Beispiels zunächst in seiner L2 und anschließend in der
geforderten Zielsprache.

Minimale Antworten werden von den Lernerinnen und Lernern aber auch sofort in der
Zielsprache gegeben:

I: y ¿llegas a tiempo↑ / llegas puntual a?↑
L1: ah sí

(1. Test)

Länge der Antworten:

Die folgenden Dialogausschnitte zeigen, daß die Länge der responsiven Antworten in
Intensivkurs 1 zunimmt, nach der zweimonatigen Unterrichtspause wieder zurückgeht und
in Intensivkurs 2 wiederum ansteigt, allerdings nicht mehr im selben Ausmaß wie in
Intensivkurs 1:

L2.: sí sí / también creo son muy cortas y / el año de la escuela ah / tarda / mucho / wos heißt
denn “zu lang”?↑

(1. Test)

I: y ¿qué pensáis del futuro o qué piensan los jóvenes del futuro?
L2: mh, me parece que un gran parte de los jóvenes no tienen trabajo y por eso son muy
pesimismo para el futuro porque no tienen trabajo so por eso no tienen dinero y (...) ah es muy
difícil esa situación

(2. Test)

Die Länge der responsiven Gesprächszüge nimmt bei Lerner L2 also deutlich zu. Diese
Zunahme ist von Lernerin und Lerner zu Lernerin und Lerner verschieden, aber doch bei
jeder und jedem einzelnen feststellbar.
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Während die Länge der responsiven Gesprächsbeiträge in der unterrichtslosen Zeit
abnimmt, gelingt in Intensivkurs 2 wieder eine Zunahme, die, wie auch in Intensivkurs 1,
u.a. durch die Verwendung von subordinaten Satzgefügen gekennzeichnet ist:

I: ¿tú sólo?↑ / ai //  otra cosa ¿qué habéis hecho ayer al mediodía?↑
L2: ahm / han estado en el curso intensiv de español

(3. Test)

L3: mh / y ahm / ¿ha encontrado trabajo?↑
L2: no / ahora no / porque él tiene grandes problemas con las patronos / porque no cr / quieren
extranjeros para / trabajar en / en el las / oficinas

(4. Test)

5.3.1.4. Zusammenfassung

Werden die drei untersuchten pragmatischen Aspekte und ihre Verwendung in Intensivkurs
1 und Intensivkurs 2 verglichen, so läßt sich feststellen, daß sowohl der Gebrauch
sprechaktmodifizierender Redemittel als auch von Hörer- und Sprechersignalen (gambits)
in beiden Kursen zunimmt und in der zweimonatigen inputlosen Zeit zwischen
Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 zurückgeht. Dies bedeutet, daß fremdsprachenunter-
richtlicher Input den Gebrauch dieser pragmatischen Aspekte der Lernersprache verbessern
kann. Im Gegensatz dazu verändert sich die Responsivität der Antworten weder in
Intensivkurs 1 noch in Intensivkurs 2 wesentlich, woraus geschlossen werden könnte, daß
im hier vorliegenden Untersuchungszeitraum der fremdsprachenunterrichtliche Input
keinen deutlichen Einfluß auf die Responsivität der Antworten bei mäßig fortgeschrittenen
Spanischlernerinnen und -lernern ausüben kann.
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5.3.2. Extensivkurs

5.3.2.1. Sprechaktmodalität

Abbildung 28 zeigt die Auswertung der Entwicklung der Sprechaktmodalität im Laufe des
Extensivkurses:

Abbildung 28

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Punktwert 4 - - - -
Punktwert 3 - - - -
Punktwert 2 - 13% 11% 43%
Punktwert 1 44% 37% 33% 28%
Punktwert 0 55% 50% 55% 28%

In der Extensivgruppe wird für die Lernerinnen und Lerner im Untersuchungszeitraum
weder der Punktwert 3 noch der Punktwert 4 ausgewiesen. Keiner der Lernerinnen und
Lerner zeigt also viele oder sehr viele Fälle angemessener Sprechaktmodalität.

Zu Beginn der Untersuchung verwenden 55% der Lernerinnen und Lerner keine
modalitätsmarkierenden Redemittel (Punktwert 0). Die verbleibenden 44% gebrauchen
diese in wenigen Fällen (Punktwert 1). Sie beschränken sich dabei auf die Gruppe der
downgrader. Zur Verwendung kommen solamente als downtoner, un poco als understater
sowie der –(„minus“)Committer creo que. Zwei Lernerinnen und Lerner markieren
Höflichkeit durch gracias als Antwort auf eine Frage nach dem Befinden. Die Anwendung
der genannten Redemittel bleibt meist formelhaft, wie der folgende Dialogausschnitt zeigt:

L15: ¿qué tal / Roman?↑
L16: muy bien / gracias / y tú ¿Monika?↑
L15: solamente bien [...]

(1. Test)

Die Ergebnisse des 2. und 3. Tests, die nach der ersten Hälfte des Extensivkurses mit
einem nur kurzen zeitlichen Abstand stattfinden, decken sich beinahe. Der Punktwert 0,
der anzeigt, daß keine modalitätsmarkierenden Redemittel verwendet werden, wird beim 2.
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Test für 50% der Lernerinnen und Lerner ausgewiesen und beim 3. Test für 55%. 37% der
Lernerinnen und Lerner erreichen im 2. Test den Punktwert 1, im 3. Test sind es 33%123.
Der Punktwert 2 wird in beiden Tests nur von einem Lerner erreicht. Die verwendeten
Redemittel gehören hauptsächlich der Gruppe der downgrader an: am häufigsten wird
wiederum die eigene Meinung durch den –(„minus“)Committer creo que ausgedrückt, nur
einmal wird hier mit para mí ein anderes sprachliches Mittel verwendet:

I: no / ¿cuántos años tiene?↑
L15: tiene diez años / y creo que le hace / los caseros trabajos

(2. Test)

L11: y ¿prefieres ah / la vida activa o / ah trabajes en la casa?↑
L14: ah para mí / la vida activa as más importante / como / la familia

(2. Test)

Von der Gruppe der downgrader wird un poco als understater gebraucht:

L15: estudiar un poco latino

(2. Test)

Darüber hinaus findet sich wieder der formelhafte Gebrauch von gracias als höflicher
Antwort.

L16: hola Juan ¿qué tal?↑
L12: muy bien / gracias ¿y tú?↑ [...]

(2. Test)

Lerner 12 drückt im 3. Test auch einmal Indirektheit durch den Konditional aus:

L12: oh /// a so / creo que Usted tiene Usted una enfriamiento fuerte y
debería ahm quedar en la cama por unos días / [...]

(3. Test)

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die von den Lernerinnen und Lernern im
Extensivkurs eingesetzten modalitätsmarkierenden Redemittel kaum variieren und sich im
wesentlichen auf den Einsatz des –(„minus“)Committers creo que beschränken, durch den
die eigene Meinung markiert wird.

Während sich vom Beginn der Untersuchung (1. Test) bis zur Mitte (2. und 3. Test) nur
eine sehr leichte Zunahme in der Verwendung modalitätsmarkierender Redemittel zeigt,
verbessert sich ihr Gebrauch bis zum Ende des Beobachtungszeitraums deutlicher. Beim
abschließenden 4. Test sind es nur mehr 28% der Lernerinnen und Lerner, die keine
Sprechaktmodalität ausdrücken (Punktwert 0). Ebenfalls 28% verwenden in wenigen
Fällen entsprechende Redemittel (Punktwert 1) und 43% tun dies in einigen Fällen
(Punktwert 2). Mit der häufigeren Verwendung modalitätsmarkierender Redemittel geht

                                                  

123 Die unterschiedliche Prozentzahl läßt sich darauf zurückführen, daß der dritte Test von allen 9
Lernerinnen und Lernern absolviert worden ist, der 2. Test hingegen nur von 8.
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aber keine größere Vielfalt im Gebrauch einher. Wiederum dominiert die Kategorie der
downgrader, insbesondere creo que als –(„minus“)Committer. Auch un poco als
understater wird verwendet, sowie gracias als formelhafte höfliche Antwort.

Insgesamt zeigen die Resultate, daß sich die Anwendung sprachlicher Mittel, die
Sprechaktmodalität ausdrücken, im Extensivkurs relativ langsam entwickelt und
entsprechende Redemittel erst am Ende der Untersuchung häufiger Verwendung finden.

5.3.2.2. Gambits

Abbildung 29 zeigt für die Entwicklung dialogtypischer Redemittel im Extensivkurs
folgendes Ergebnis:

Abbildung 29

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Punktwert 4 - - - -
Punktwert 3 - - - -
Punktwert 2 - - - 28%
Punktwert 1 77% 63% 66% 71%
Punktwert 0 22% 38% 33% -

Die Punktwerte 3 und 4 werden im Laufe des Extensivkurses in keinem Test erreicht. Dies
bedeutet, daß die Lernerinnen und Lerner Sprecher- und Hörersignale nie in vielen oder
sehr vielen Fällen verwenden. Auch der Punktwert 2, der für einige Realisierungen von
gambits steht, wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Extensivkurs erst am
Ende der Untersuchung, beim 4. Test, erreicht. Insgesamt werden gambits eher selten
gebraucht.

Zu Beginn der Untersuchung beim 1. Test verwenden 22% der Lernerinnen und Lerner nie
oder nur sehr selten gambits (Punktwert 0) und 77% verwenden diese in wenigen Fällen
(Punktwert 1). Es werden beinahe ausschließlich nicht-lexikalisierte starter und restarter
wie ah, aha, seltener sí in dieser Funktion verwendet. Nur in wenigen Fällen werden
exclaims als uptaker verwendet, um eine emotionale Reaktion auf das Gehörte
auszudrücken, wie die folgenden Dialogausschnitte zeigen:
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L12: mh /// hemos visto am / la iglesia [L15 lacht]
L15: sí [lacht] / ¿de verdad?↑ [lacht] y [...]

L6: ah sí / ah también en el día que llovio
L18: ¿de verdad?↑

(1. Test)

Die Lernerinnen L15 und L18 drücken in beiden Beispielen durch ¿de verdad? ihre
Verwunderung über das zuvor Gesagte aus.

L14: ah / iba / con mis amigos en un bar / y fumaba un cigarrillo ahm y / ahm / bebía
mucho alcohol y e/ ntonces mis padres ahm ah / vien venían en el bar y
L11: oh / ¡qué horrible!

(1. Test)

Der exclaim ¡qué horrible! ermuntert als uptaker zum Weitersprechen und drückt darüber
hinaus die emotionale Reaktion der Lernerin L11 aus.

Die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe verwenden am Beginn der Untersuchung
also nur in wenigen Fällen gambits und zeigen dabei keine große Vielfalt.

Dieses Ergebnis ändert sich nach der ersten Hälfte des Extensivkurses nur unwesentlich.
Beim 2. wie auch beim 3. Test verwenden jeweils 3 Lernerinnen und Lerner (38% bzw.
33% der Gesamtgruppe) gambits nie oder selten (Punktwert 0) und 5 Lernerinnen und
Lerner (63%) respektive 6 (66%) verwenden gambits in wenigen Fällen (Punktwert 1). Die
am häufigsten verwendeten sprachlichen Mittel, um Hörer- bzw. Sprechersignale
auszudrücken, sind wiederum nicht-lexikalisierte starter und restarter sowie sí. Darüber
hinaus wird beim 2. wie beim 3. Test die emotionale Reaktion auf Gesagtes öfter durch
exclaims ausgedrückt als zu Beginn der Untersuchung:

I: pero ¿un hermano es mejor // que un amigo sólo?↑
L10: ah sí / claro que sí

(2. Test)

Der folgende Dialogausschnitt zeigt, daß die Verwendung sprechaktbezogener Redemittel
trotz eines nicht adäquaten Gebrauchs morphosyntaktischer Strukturen der Lernersprache
adäquat erfolgen kann:

L15: hola Carmen / ¿qué tal? ¿qué haces todo el día?↑
L18: estoy en casa //
L15: ah / es no posible / yo estoy ah / trabajando todo el día

(2. Test)

Der Ausdruck es no posible124 verweist auf die emotionale Reaktion in bezug auf das
Gesagte und zeigt, daß die Stellung der Negation, die adäquaterweise vor dem Verb steht,

                                                  

124 Möglicherweise beruht die Stellung der Negation hier auf einer Interferenz mit der L1.
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noch nicht erworben worden ist, weshalb dieses Redemittel nicht zielsprachengerecht
eingesetzt wird und so Auskunft über den Entwicklungsstand der Lernersprache gibt.

Im 2. wie im 3. Test wird in der Kategorie der underscorer als clarifier insbesondere pero
verwendet, durch den auf einen Sachverhalt besonders hingewiesen wird:

L16: ahm / creo que / he estado enfermo en el / en el invie el invierno
I: mh, y ¿tenías una gripe también?↑ /
L16: sí / tengo dolores de gargante /
I: mh
L16: ahm pero / no ahm vin vino ↑ al médico

(3. Test)

Am Ende des Extensivkurses, beim 4. Test, verwenden alle Lernerinnen und Lerner in
wenigen (Punktwert 1: 71%) oder in einigen Fällen (Punktwert 2: 28%) gambits. Die
Ergebnisse der vorangegangenen Tests werden dadurch deutlich verbessert. Denn der
Punktwert 0 wird nun für keine Lernerin und keinen Lerner mehr ausgewiesen und der
Punktwert 2 wird erstmals von 28% erzielt. Nach wie vor überwiegt der Gebrauch nicht-
lexikalisierter starter und restarter sowie sí in dieser Funktion. Wenn sich auch die Vielfalt
der verwendeten gambits nicht erhöht, so werden diese doch öfter gebraucht. Folgende
Dialogausschnitte zeigen typische Verwendungen, wie sie in den Lerneräußerungen am
Ende der Untersuchung beim 4. Test vorkommen:

L18: creo que es un un problema muy grande / en nosotros países, y especial para los
emigrantes de una país muy pobre
L15: sí / es de verdad / creo que los emigrantes tienen muchos problemas para
conseguir profesiones

(4. Test)

Wird das Gesagte von der Lernerin L15 durch sí als receipt zuerst neutral aufgenommen,
drückt es de verdad als exclaim eine emotionale Reaktion aus.

L12: primero no era facíl en este país / otro / porque sabía solo unos palabras en alemán / pero
ahora conozco la lingua alemán mejor / y no tengo problemas con la gente austríaco
L16: ¿de verdad?↑
L12: sí

(4. Test)

Hier drückt der Lerner L16 durch ¿de verdad? eine emotionale Reaktion aus, die
anscheinend Verwunderung über das zuvor Gesagte signalisiert, woraufhin Lerner L12
durch den uptaker sí seine Äußerung nochmals bestätigt.

Bei den Lernerinnen und Lernern der Extensivgruppe erhöht sich insgesamt der Gebrauch
von gambits in der zweiten Hälfte des Kurses und nimmt insbesondere vom 3. auf den 4.
Test zu. Am Ende der Untersuchung verwenden die Lernerinnen und Lerner demnach öfter
Hörer- bzw. Sprechersignale als zu Beginn. Mit diesem quantitativen Zuwachs ist aber
weder ein adäquaterer Gebrauch noch eine größere Vielfalt der verwendeten Redemittel
verbunden.
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5.3.2.3. Responsivität

Abbildung 30 zeigt die Entwicklung der Responsivität im Extensivkurs:

Abbildung 30

1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Punktwert 4 - - - -
Punktwert 3 33% 25% 33% 28,5%
Punktwert 2 33% 37,5% 22% 28,5%
Punktwert 1 33% 37,5% 44% 43%

Die Ergebnisse in den vier Tests zeigen bei den Lernerinnen und Lernern des
Extensivkurses nur eine sehr geringe Schwankung. Die Ausgangswerte bleiben im Laufe
des Kurses beinahe unverändert. Im 1., 2. und 4. Test weisen jeweils drei Lernerinnen und
Lerner (respektive 33%, 37,5% bzw. 43%) den Punktwert 1 auf und leisten demnach viele
teil- oder non-responsive Gesprächsbeiträge. Der Prozentsatz für diesen Punktwert bleibt
mit 44% auch im 3. Test ähnlich, in absoluten Zahlen gesehen geben hier aber 5
Lernerinnen und Lerner viele teil- oder non-responsive Antworten125.

Entsprechend gering ist die Veränderung auch bei Punktwert 2: er wird im 1. Test von 33%
oder 3 Lernerinnen und Lernern, im 2. Test von 37,% oder ebenfalls 3 Lernerinnen und
Lernern und im 4. Test von 28,5% oder 2 Lernerinnen und Lernern erreicht. Beim 3. Test
erzielen nur zwei Lernerinnen und Lerner (22%) den Punktwert 2 und tätigen somit einige
teil- oder non-responsive Gesprächsbeiträge.

Die Ergebnisse für Punktwert 3 verändern sich ebenfalls nur sehr geringfügig. So erzielen
im 1. und 3. Test jeweils 3 Lernerinnen und Lerner oder 33% diesen Wert, im 2. und 4.
Test sind es 2 Lernerinnen und Lerner respektive 25% bzw. 28,5%.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Extensivkurses läßt sich also im
Beobachtungszeitraum keine Entwicklung hin zu einer adäquateren Responsivität
feststellen.

                                                  

125 Die unterschiedliche Prozentzahl läßt sich darauf zurückführen, daß der dritte Test von allen 9
Lernerinnen und Lernern absolviert worden ist, der 2. Test jedoch nur von 8.
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Im folgenden sollen charakteristische Antworten insbesonders für non- und teilresponsive,
aber auch für responsive Antworten anhand von Dialogausschnitten gezeigt werden:

Non- oder teil-responsive Antworten durch Wechsel in die Muttersprache:

I: ¿sí?↑ / a España / ¿cuándo?↑
L10: jo, nächstes Jahr mit Ihnen

(1. Test)

Die zielsprachliche Frage wird von der Lernerin L10 verstanden, eine adäquate Antwort
erfolgt aber in der Muttersprache.

I: [...] ¿tenéis otros amigos emigrantes?↑
L14: ah / no / pero / ahm / hace cinco años mi madre ///  was heißt ((  ))

(4. Test)

Lernerin L14 beginnt ihre Antwort in der Zielsprache, es gelingt ihr aber nicht, in dieser
fortzusetzen. Durch den Wechsel in die Muttersprache versucht sie, das fehlende Wort zu
erfragen.

Non- oder teil-responsive Antworten, weil sprachliche Mittel nicht zur Verfügung stehen:

I: entonces no te duele la cabeza si no ves tanta televisión //
L17: was soll ich jetzt sagen?↑

(3. Test)

Lerner L17 drückt hier in der Muttersprache aus, daß er über keine adäquaten Mittel in
seiner Lernersprache verfügt, um eine Antwort zu geben.

I: y ¿qué hiciste allí?↑
L12: ahm / ah //
I: ¿estuviste de vacaciones?↑
L12: ah no / en una //
L16: concierto
L12: concierto

(3. Test)

Hier ist Lerner L12 nicht in der Lage zu antworten, weil er über das entsprechende
zielsprachliche Wort nicht verfügt. Er wechselt aber nicht in die Muttersprache. Sein
Mitschüler, L16, sagt ihm das gesuchte Wort und hilft ihm so, in der Zielsprache zu
antworten.

I: sí, ¿qué has hecho, Anna?↑
L10: he hecho en Stuttgart↑

(1. Test)

In diesem Beispiel verwendet Lernerin L10 den zuvor gebrauchten Ausdruck hecho im
Echo-Effekt anstelle das adäquate Wort estado zu gebrauchen.
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Non- oder teil-responsive Antworten durch Nichtverstehen des vorangegangenen
Gesprächszugs:

I: y ¿qué has hecho en Stuttgart?↑ / ¿has estado mucho tiempo?↑
L10: mh / ah hace frío / hace muy frío

(1. Test)

Lernerin L10 verwechselt hier die kontextgebundene Bedeutung von tiempo, was sowohl
Zeit als auch Wetter bedeuten kann.

I: ¿qué os parece el tiempo que hace hoy?↑ / ¿el tiempo que hace hoy?↑
L12: ah el cinco de abril

(2. Test)

Lerner L12 begeht hier die genau entgegengesetzte Verwechslung von tiempo wie Lernerin
L10 im vorangegangenen Beispiel.

Minimale Antwort:

Minimale Antworten sind für den gesamten Untersuchungszeitraum charakteristisch und
werden meist in der Zielsprache gegeben, aber auch die Verwendung der Muttersprache
zeigt sich bei minimalen Antworten:

I: [...] y tú, Anna ¿ayudas en casa?↑
L10: sí

(2. Test)

I: pero ¿no ayudas a tu madre?↑
L13: mh / nein /

(2. Test)

Lerner L13 versteht hier zwar die Frage in der Zielsprache, gibt jedoch eine minimale
Antwort in der Muttersprache.

Länge der Antworten:

Längere respondierende Gesprächszüge kommen bei einigen Lernerinnen und Lernern des
Extensivkurses bei allen Tests, bei manchen nur selten vor. Die folgenden
Gesprächsausschnitte zeigen, daß die Länge der Antworten bei Lerner L16 im
Untersuchungszeitraum ähnlich lang sind und keinen großen Schwankungen unterliegen.

I: y tú ¿Roman?↑
L16: ahm / en verano // ahm he estado en Carin Carintsia / en el Klopeinersee con mi familia / y
/ ahm hemos nadado en el largo y // ah / hemos jugado al golf // y después ahm / he estado en
casa / [...]

(1. Test)

I: y ¿tú?↑
L16: la temperatura ha bajado y / ah // ah / estoy / ah enferm
I: enfermo
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L16: muchas veces enfermo

(2. Test)

I: mh / y ¿tenías una gripe también?↑ /
L16: sí / tengo dolores de gargante
I: mh
L16: ahm pero no ahm vin vino ↑ al médico
I: ¿el médico no vino?↑
L16: sí / ahm
I: ¿por qué?↑
L16: ah porque mi madre ah / tiene muchas / medici muchas medicinas / ah en en nuestra casa

(3. Test)

L16: Usted ha dicho que no tiene problemas ahora / ¿eres contento con tu con / tu situación en
momento?↑
L12: sí /
L16: ¿tiene Usted una familia?↑
L12: tengo mi esposa Carmen, dos hijos y un perro
L16: y ¿tu hijos no tienen problemas en la escuela?↑ / Creo que no entienden mucho allí
L12: no tienen muchos problemas, porque mi esposa es de Salzburgo / y así los niños han
aprendido los dos linguas, español y alemán

(4. Test)

Auch wenn die Länge der einzelnen Gesprächsbeiträge sich nur unwesentlich im Laufe der
Untersuchung ändert, geht aus diesen Beispielen doch hervor, daß die Komplexität der
Aussagen sowohl in bezug auf den Inhalt als auch auf die sprachlichen Strukturen
zunimmt.

5.3.2.4. Zusammenfassung

Die Entwicklung in der Verwendung sprechaktmodifizierender Redemittel und gambits
nimmt im Extensivkurs zunächst einen langsamen Verlauf. Die Lernerinnen und Lerner
des Extensivkurses machen aber insbesondere in der zweiten Hälfte der Untersuchung
einen häufigeren Gebrauch dieser sprachlichen Mittel. In bezug auf die Responsivität läßt
sich feststellen, daß die Antworten der Lernerinnen und Lerner im Laufe der Untersuchung
keine wesentliche Entwicklung zeigen. Insgesamt wirkt sich also fremdsprachen-
unterrichtlicher Input vor allem auf die Verwendung sprechaktmodifizierender
Redemittel und gambits in der zweiten Hälfte des Kurses positiv aus, während die
Responsivität im Untersuchungszeitraum vom Fremdsprachenunterricht kaum beein-
flußt werden kann.

5.3.3. Vergleich zwischen Intensiv- und Extensivkurs

5.3.3.1. Sprechaktmodalität

Die Verwendung modalitätsmarkierender Redemittel unterscheidet sich am Beginn der
Untersuchung in der Intensiv- und der Extensivgruppe nur unwesentlich. Die Lernerinnen
und Lerner der Intensivgruppe zeigen hier öfter den Punktwert 0 als diejenigen der
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Extensivgruppe (vgl. Abbildung 31): während in der Intensivgruppe zu Untersuch-
ungsbeginn 66% eine sehr geringe bis keine Anwendung von sprechaktmodifizierenden
Redemitteln aufweisen, gilt dies nur für 55% der Lernerinnen und Lerner in der
Extensivgruppe. Den Punktwert 2 (einige Fälle von Sprechaktmodalität) zeigt hingegen ein
Lerner (11%) der Intensivgruppe, aber keine Lernerin bzw. kein Lerner der Extensiv-
gruppe. Dieser doch sehr ähnlichen Ausgangslage folgt eine unterschiedliche Entwicklung
in beiden Kursformen.

Abbildung 31

Während für die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe in Intensivkurs 1 und
Intensivkurs 2 eine Verbesserung im Gebrauch modalitätsmarkierender Redemittel
festgestellt werden kann, die zweimonatige unterrichtsfreie Zeit aber einen Rückgang in
der Verwendung bedingt, entwickelt sich der Gebrauch modalitätsmarkierender Redemittel
im Extensivkurs insbesondere in der zweiten Kurshälfte.

Für die Lernerinnen und Lerner in der Intensivgruppe bedeutet die zweimonatige
unterrichtsfreie Zeit eine Unterbrechung in der Entwicklung sprechaktmodifizierender
Redemittel, denn sie weisen am Beginn von Intensivkurs 2  (vgl. 3. Test) die gleichen
Werte auf wie zu Beginn von Intensivkurs 1 (vgl. 1. Test). Es gelingt ihnen zwar im Laufe
von Intensivkurs 2 wieder eine Verbesserung. Diese fällt aber nicht so gut aus wie in
Intensivkurs 1 und beschränkt sich nun auf die Punktwerte 0 und 1. Der Punktwert 2 ändert
sich hingegen nicht und wird am Beginn und am Ende von Intensivkurs 2 jeweils nur von
einem Lerner erzielt.

Der v.a. in der zweiten Kurshälfte vermehrt einsetzende Gebrauch sprechaktmodi-
fizierender Redemittel bei den Lernerinnen und Lernern im Extensivkurs zeigt sich daran,
daß sich die Ergebnisse vom 1. Test zum 2. und 3. Test nur geringfügig verbessern, sich
bis zum 4. Test aber stärker steigern. Insbesondere die Werte für den Punktwert 2
verdeutlichen diese Entwicklung. Weist im 1. Test keine Lernerin und kein Lerner des
Extensivkurs diesen Punktwert auf, so sind es im 2. Test 13% und im 3. Test 11% (dies
entspricht jeweils einer Lernerin/einem Lerner), im 4. Test aber wird für 43% der
Lernerinnen und Lerner in einigen Fällen (=Punktwert 2) der Gebrauch sprechakt-
modifizierender Redemittel ausgewiesen.
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Ein Vergleich der besten Ergebnisse zeigt für den Intensiv- und den Extensivkurs, daß
diese in der Intensivgruppe am Ende von Intensivkurs 1 (2. Test) erzielt werden, im
Extensivkurs hingegen erst am Ende der Untersuchung (4. Test). Diese für die jeweilige
Kursform besten Resultate unterscheiden sich nur unwesentlich voneinander. So weist der
Punktwert 2 am Ende von Intensivkurs 1 mit 4 Lernerinnen und Lernern (44%) in
absoluten Zahlen ein besseres Ergebnis auf als am Ende des Extensivkurses mit 3
Lernerinnen und Lernern (oder 43%). Die Entwicklung hin zu einer vermehrten
Anwendung modalitätsmarkierender Redemittel vollzieht sich im Extensivkurs demnach
also langsamer als in der Intensivgruppe. Die Lernerinnen und Lerner des Extensivkurses
benötigen den gesamten Untersuchungszeitraum, um das Ergebnis zu erzielen, das die
Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe bereits am Ende von Intensivkurs 1 bzw. nach
der ersten Hälfte der Untersuchungszeit erreichen. Insgesamt findet also die Entwicklung
der modalitätsmarkierenden Redemittel in Intensivkurs 1 am schnellsten statt. Die hier im
2. Test erzielten Ergebnisse werden weder von denen am Ende von Intensivkurs 2 noch
von denen am Ende des Extensivkurses übertroffen126. In bezug auf die genannten
Redemittel erweist sich demnach der Intensivkurs dem Extensivkurs als überlegen. Für
beide Kursformen gilt, daß fremdsprachenunterrichtlicher Input den Gebrauch
modalitätsmarkierender Redemittel erhöht. Die Geschwindigkeit in der Entwicklung ist
allerdings im Intensivkurs höher als im Extensivkurs.

5.3.3.2. Gambits

Die Ausgangssituation im Bereich der Verwendung dialogtypischer Redemittel oder
gambits ist in der Intensivgruppe und in der Extensivgruppe ident. In beiden Gruppen
verwenden 22% der Lernerinnen und Lerner zu Untersuchungsbeginn sehr wenige oder
keine gambits (Punktwert 0), während 77% diese in wenigen Fällen gebrauchen
(Punktwert 1). Die Entwicklung der Anwendung von Hörer- und Sprechersignalen verläuft
aber wiederum in beiden Kursformen anders.

                                                  

126 Anzumerken gilt an dieser Stelle wiederum, daß Vergleichsdaten für einen Rückgang in der Produktion
dieser pragmatischen Redemittel im Extensivkus aufgrund der Untersuchungsanordnung fehlen.
Möglicherweise wäre in einer ebenso langen unterrichtsfreien Zeit zwischen zwei Extensivkursen ein
ähnlicher Rückgang wie nach der unterrichtsfreien Zeit zwischen den beiden Intensivkursen festzustellen.
Vielleicht fiele der Rückgang aber auch geringer aus.
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Abbildung 32

Während die Lernerinnen und Lerner im Extensivkurs in der ersten Hälfte der
Untersuchung (2. und 3. Test) keine wesentlichen Veränderungen in der Verwendung
dialogtypischer Redemittel zeigen und eine deutliche Verbesserung in diesem Bereich erst
in der zweiten Hälfte des Kurses (4. Test) eintritt, erzielen die Lernerinnen und Lerner der
Intensivgruppe sowohl in Intensivkurs 1 als auch in Intensivkurs 2 eine Verbesserung.
Nach der zweimonatigen unterrichtsfreien Zeit verwenden sie wieder weniger Hörer- und
Sprechersignale als nach Intensivkurs 1, so daß auch im Bereich der gambits nach zwei
Monaten ohne Input ein Rückgang im Gebrauch festgestellt wird. Die fortschreitende
Entwicklung in beiden Intensivkursen zeigt insbesondere Punktwert 2 an. Dieser wird
weder am Beginn von Intensivkurs 1 noch am Beginn von Intensivkurs 2, wohl aber am
Ende der beiden Intensivkurse erreicht. So verwenden sowohl am Ende von Intensivkurs 1
(2. Test) als auch am Ende von Intensivkurs 2 (4. Test) 22% der Lernerinnen und Lerner in
einigen Fällen dialogtypische Redemittel. Bei Punktwert 1 fällt das Ergebnis am Ende von
Intensivkurs 2 etwas besser aus als am Ende von Intensivkurs 1: beim 4. Test verwenden
55% der Lernerinnen und Lerner in wenigen Fällen dialogtypische Redemittel, beim 2.
Test trifft dies auf 44% der Lernerinnen und Lerner zu. Insgesamt übertrifft also das
Ergebnis am Ende von Intensivkurs 2 das am Ende von Intensivkurs 1, wenn auch nur
geringfügig.

Der Vergleich der beiden Kursformen zeigt, daß die Extensivgruppe erst in der zweiten
Hälfte den Gebrauch von gambits ausweiten kann, während dies der Intensivgruppe
sowohl in Intensivkurs 1 als auch in Intensivkurs 2 gelingt. Die Entwicklungsge-
schwindigkeit im Gebrauch von gambits ist in Intensivkurs 1 höher als in der gleichen Zeit
im Extensivkurs. Obwohl die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe nach der zwei-
monatigen Pause zwischen beiden Kursen dialogtypische Redemittel seltener verwenden
als zu Untersuchungsbeginn, erzielen sie am Ende von Intensivkurs 2 ein, wenn auch nur
geringfügig, besseres Ergebnis als am Ende von Intensivkurs 1. Somit erweist sich der
Intensivkurs 2 in bezug auf die Entwicklung dialogtypischer Redemittel dem Intensivkurs
1 als überlegen. Das insgesamt beste Ergebnis bei der Verwendung von gambits erzielen
aber die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe. Denn am Ende des Extensivkurses
(4. Test) wird für keine Lernerin bzw. keinen Lerner der Punktwert 0 ausgewiesen. Keine
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Lernerin bzw. kein Lerner macht also selten oder nie Gebrauch von dialogtypischen
Redemitteln, wohingegen für einige Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe in allen
vier Tests der Punktwert 0 gezeigt wird.

Die Ergebnisse von Intensiv- und Extensivgruppe weisen jedenfalls darauf hin, daß der
Einsatz von Sprecher- und Hörersignalen und das damit verbundene dialogadäquate
sprachliche Verhalten durch fremdsprachlichen Input im Unterricht zunimmt.

5.3.3.3. Responsivität

Die Responsivität zeigt im Laufe der Untersuchung sowohl im Intensiv- als auch im
Extensivkurs in allen Tests beinahe gleiche Werte. Als einzige Ausnahme erweist sich der,
nach der unterrichtslosen Zeit durchgeführte, 3. Test in der Intensivgruppe. Davon
abgesehen sind die Ergebnisse für die Punktwerte 1, 2 und 3 sehr ausgewogen: bei fast
allen Tests zeigen in beiden Kursformen jeweils ca. ein Drittel der Lernerinnen und Lerner
einen der drei Punktwerte. Dies bedeutet, daß sich die Responsivität im Grunde weder im
Intensiv- noch im Extensivkurs weiterentwickelt. Sie bleibt vielmehr konstant und scheint
zu stagnieren.

Abbildung 33

In der Intensivgruppe bewirkt die zweimonatige unterrichtsfreie Zeit zwischen
Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 einen Rückgang bei responsiven Antworten. Denn für
den Punktwert 3 zeigt sich am Ende dieser Zeit ein schlechteres Ergebnis als am Ende von
Intensivkurs 1: beim 2. Test wird dieser Punktwert für 33% der Lernerinnen und Lerner
ausgewiesen, beim 3. Test jedoch nur noch für 11%. Die Ergebnisse für Punktwert 1 und 2
erscheinen aber insofern paradox, als nach den zwei Monaten ohne Unterricht mehr
Lernerinnen und Lerner (66%) einige teil- oder non-responsive Antworten geben als nach
dem zweiwöchigen Intensivkurs (2. Test 33%) und weniger Lernerinnen und Lerner viele
teil- oder non-responsive Antworten geben (2. Test: 33%, 3. Test: 22%). Dieses Ergebnis
läßt sich möglicherweise durch eine erhöhte Aufmerksamkeit beim Verstehen
vorangegangener Gesprächszüge und durch ein verstärktes Bemühen beim Geben
adäquater Antworten erklären und würde demzufolge auf eine Kompensationsstrategie
hindeuten.
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Auf die Schwierigkeit für Fremdsprachenlerner responsive Antworten zu geben, weisen
auch Kasper (1981) und insbesondere House (1996) hin:

„Regardless of the instructional variety, that is, given or withholding metapragmatic information,
responding appropriately remain these advanced learners‘ most marked problem.“ (House 1996, 250)

Angesichts dieses Ergebnisses für weit fortgeschrittene Fremdsprachenlerner, die
durchschnittlich bereits 12 Jahre Englischunterricht erhalten haben, verwundert es weniger,
daß die mäßig fortgeschrittenen Spanischlernerinnen und -lerner Schwierigkeiten haben,
auf sprachliche Äußerungen und auf die damit intendierte Wirkung des Gesprächsbeitrags
ihrer Gesprächspartner einzugehen und ihre eigenen Antworten sprachlich entsprechend zu
organisieren und zu formulieren.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß fremdsprachenunterrichtlicher Input die
Entwicklung der Responsivität im Beobachtungszeitraum weder in der Intensiv- noch in
der Extensivgruppe wesentlich beeinflussen kann, die zweimonatige Zeit ohne
fremdsprachenunterrichtlichen Input aber doch einen Rückgang in der Verwendung
bewirkt. Die Fähigkeit, responsive Antworten zu geben, scheint, von dieser Ausnahme
abgesehen, beinahe stabil zu bleiben und läßt sich möglicherweise erst durch einen länger
andauernden Fremdsprachenunterricht verbessern oder durch einen Aufenthalt in Ländern
der Zielsprache (vgl. Wurnig 1998).

5.3.4. Zusammenfassung

Der hier über die Dauer eines Semesters untersuchte Fremdsprachenunterricht kann
demnach in beiden Kursformen den Gebrauch von modalitätsmarkierenden Redemitteln
sowie von Sprecher- und Hörersignalen (gambits) verbessern, auf die Responsivität der
Antworten aber kaum einwirken.

In beiden Kursformen ist die Verwendung von modalitätsmarkierenden Redemitteln
vielfältiger als von gambits. Hier werden vor allem starter und restarter durch nicht-
lexikalisierte Elemente oder durch sí ausgedrückt. Uptaker oder clarifier werden nur in
wenigen Fällen verwendet. Die Bandbreite in bezug auf die Sprechaktmodalität ist
hingegen größer. Neben der bevorzugten Verwendung von creo que als
–(„minus“)Committer in beiden Kursformen gebrauchen die Lernerinnen und Lerner der
Intensivgruppe auch me parece und para mí in dieser Funktion. Auch hedges (bastante),
understater (un poco, exacto), sowie unter der Kategorie downtoner der downgrader sólo
und im Bereich der upgrader der intensifier muy bien werden in beiden Kursformen
verwendet. Darüber hinaus wird in einigen Fällen Indirektheit durch den Gebrauch des
Konditional ausgedrückt.

Den Lernerinnen und Lernern gelingt es also besser, modalitätsmarkierende Redemittel
einzusetzen und zu variieren als dialogtypische Sprachmittel. Dieses Ergebnis der mäßig
fortgeschrittenen Lernerinnen und Lerner bestätigt das Resultat von Wurnig (1998) für
fortgeschrittene Fremdsprachenlerner, demzufolge
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„der adäquate Einsatz von diskursstrukturierenden und ... dialogtypischen Redemitteln den
interviewten Englischlernern insgesamt gesehen größere Schwierigkeiten zu bereiten [scheint] als die
Wahl einer angemessenen Sprechaktmodalität.“ (Wurnig 1998, 95)

Fortschritte in bezug auf die Sprechaktmodalität und den Einsatz von gambits werden
sowohl im Intensiv- als auch im Extensivkurs erzielt, sie folgen jedoch in beiden
Kursformen einem unterschiedlichen Entwicklungsverlauf und einer unterschiedlichen
Entwicklungsgeschwindigkeit. Während eine Verbesserung in der Anwendung dieser
pragmatischen Aspekte der Lernersprache sowohl in Intensivkurs 1 als auch in
Intensivkurs 2 festzustellen ist, tritt diese im Extensivkurs erst in der zweiten Hälfte des
Untersuchungszeitraums auf. Der Gebrauch dieser beiden pragmatischen Aspekte
entwickelt sich insbesondere in Intensivkurs 1 schneller als im Extensivkurs.

Den unterschiedlichen Entwicklungsverlauf bestimmt wiederum die Unterrichtspause von
zwei Monaten zwischen den beiden Intensivkursen. Sie bewirkt einen Verlust im Gebrauch
der genannten Redemittel, der im Laufe von Intensivkurs 2 aber wieder wettgemacht
werden kann. Während die Verwendung modalitätsmarkierender sprachlicher Mittel
allerdings nicht mehr an die Ergebnisse von Intensivkurs 1 anschließen kann, macht
hingegen der Einsatz von g a m b i t s  in Intensivkurs 2 in bezug auf seine
Anwendungshäufigkeit bessere Fortschritte als in Intensivkurs 1. Der language loss, der
diese beiden pragmatischen Aspekte der Lernersprache auszeichnet, begleitet demnach den
Verlust morphosyntaktischer Komplexität in der Lernersprache (vgl. Kapitel 4.2.4.2.).

Im Gegensatz dazu steht die Responsivität der Antworten. Weder im Intensivkurs noch im
Extensivkurs zeigen die Antworten der Lernerinnen und Lerner eine sich entwickelnde,
adäquater werdende Responsivität. Der fremdsprachenunterrichtliche Input in der
Untersuchungszeit scheint also nicht in der Lage zu sein, im Bereich der Responsivität von
Lernerantworten eine positive Entwicklung zu bewirken. Dieses Ergebnis bestätigt das von
House (1996) beschriebene Resultat, wonach Fremdsprachenunterricht, auch unter
Heranziehung metapragmatischer Information, das Antwortverhalten nicht beeinflussen
kann. Insgesamt wirkt sich Fremdsprachenunterricht demnach auf das Antwortverhalten
weniger positiv aus als auf den Gebrauch sprechaktmodifizierender und dialogtypischer
Redemittel.

Die in Hypothese 2 vermutete schnellere Entwicklung pragmatischer Aspekte im zeitlich
intensiv organisierten Fremdsprachenunterricht bestätigt sich demnach in bezug auf
sprechaktmodifizierende und dialogtypische Redemittel insbesondere in Intensivkurs 1,
trifft aber auf die Responsivität der Lernerantworten nicht zu.
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6. Die Entwicklung rezeptiver Bereiche

6.1. Die Theorie

Die im folgenden dargelegten Ansätze und Überlegungen scheinen, zugegebenermaßen,
auf den ersten Blick als zu weit ausholend und in einem nur geringen Zusammenhang mit
den in 6.2. präsentierten Ergebnissen zu stehen. Daß sie dennoch als notwendig erachtet
werden, liegt in dem Ansinnen begründet, dadurch mögliche Erklärungsansätze für
Entwicklungen im produktiven und rezeptiven Bereich, wie sie in Kapitel 7 erörtert
werden, verständlicher erscheinen zu lassen.

In Kapitel 4 ist anhand des derzeit am weitest verbreiteten Sprachproduktionsmodells
gezeigt worden, wie wir uns die Erzeugung spontansprachlicher Äußerungen vorstellen
können. Levelt (1989, 13f.) stellt diesem Sprachproduktionsmodell ein
Sprachverstehenssystem gegenüber, das ebenfalls aus mehreren Subsystemen besteht.
Dieses Sprachverstehenssystem verarbeitet Gehörtes oder Gelesenes zu parsed speech, in
der der input – der sowohl interne Sprache als auch Sprache aus der Umgebung sein kann –
in seine phonologischen, morphologischen, syntaktischen und semantischen Komponenten
zerlegt wird. In diesem Sinne ist das Sprachverstehenssystem in der Lage, sowohl eigene
Fehler zu korrigieren als auch die Sprache anderer zu verstehen. Levelt (1993, 8)
unterscheidet zwei Komponenten: den akustisch-phonetischen Prozessor, der das Gehörte
phonetisch repräsentiert, und den Parser, in dem diese phonetische Repräsentation zunächst
phonologisch und anschließend grammatisch – syntaktisch und semantisch – dekodiert
wird. Die grammatische Dekodierung findet als on-line Prozeß statt. Die Verarbeitung der
syntaktischen und semantischen Informationen erfolgt demzufolge parallel und folgt
jeweils eigenen Prinzipien (Levelt 1993, 9). Wie die Produktion von Sprache wird von
Levelt (1993, 12) also auch das Verstehen als inkrementeller Prozeß verstanden. Diese
Auffassung vertritt auch Hörmann, wenn er sagt, daß beim Hörvorgang nicht ein Wort
nach dem anderen verstanden wird, sondern eine Phrase nach der anderen, wobei

„die Bausteine einer Phrase üblicherweise gar nicht voll bewußt [bleiben]; ihre innere
Einzelrepräsentation geht in dem Augenblick verloren, wo sie ihre Schuldigkeit für den Aufbau der
umfassenden semantischen Struktur getan hat.“ (Hörmann 1980, 23)127

Der Verstehensvorgang wird demnach als diskontinuierlich und schubweise verlaufender,
inkrementeller Prozeß verstanden und gilt als psycholinguistischer Prozeß, der „im Kopf
des individuellen Gesprächsteilnehmers vor sich geht“ (Kasper 1998, 90).

                                                  

127 Das wohl bekannteste Beispiel, um das Verstehen in Phrasen oder das „Verstehen der Tiefenstruktur“
nachzuweisen, wurde von Fodor und Bever (1965) durchgeführt. Vgl. zur syntaktischen Rezeption auch
Rickheit/Strohner (1993).
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Sprache wird in Levelts Modell also zuerst durch den akustisch-phonetischen Prozessor
wahrgenommen, anschließend im Sprachverstehenssystem (speech comprehension system
bzw. parser) dekodiert und schließlich im Konzeptualisierer interpretiert. Dem Artikulierer
des Sprachproduktionsprozesses steht beim Verstehensprozeß der akustisch-phonetische
Prozessor gegenüber, dem Formulierer der Parser. Der Konzeptualisierer ist sowohl in der
Produktion als auch in der Rezeption für den Inhalt der kommunikativen Botschaft
verantwortlich. Diese Analogie zwischen Sprachproduktionsprozeß und Verstehensprozeß
spiegelt sich auch in Levelts Darstellung wider, die auf der nächsten Seite dargestellt ist.

Die angedeutete Analogie zwischen Sprechen und Verstehen darf jedoch nicht zur Ansicht
verleiten, daß Levelt das Sprachverstehenssystem ebenso detailliert entwirft wie das
Sprachproduktionssystem. Vielmehr läßt sich ein Ungleichgewicht im Entwurf der beiden
Systeme feststellen. Dies kann schon allein daraus abgeleitet werden, daß das
Sprachverstehenssystem bei Levelt (1993, 1995) erst später größere Beachtung findet und
in seinem ursprünglichen Modell (Levelt 1989) nur rudimentär dargelegt wird. Dies wird
auch von Dörnyei und Kormos (1998, 379) bestätigt, wenn sie in bezug auf die beiden
Systeme von einer „imbalance in Levelt’s theory“ sprechen.

Levelt mißt also offenbar dem Sprachverstehensprozeß weniger Bedeutung bei als dem
Sprachproduktionsprozeß und versteht darüber hinaus beide als weitgehend analog
verlaufende Vorgänge, auch wenn er die einzelnen Komponenten dabei als autonome
Verarbeitungsmechanismen betrachtet.

Diese Sichtweise kann als geradezu typisch für die Sprachwissenschaft gelten. Denn die
Vernachlässigung des Hörers und die einseitige Bevorzugung des Sprechers wird immer
wieder als ein „Desinteresse der theoretischen Linguistik am Vorgang des Verstehens“
(Hörmann 1980, 17) betrachtet. Dieses Defizit wird nicht nur für die maßgeblichen
linguistischen Schulen des 20. Jahrhunderts, seien es der von de Saussure begründete
Strukturalismus, Chomskys Universalgrammatik oder Austins Sprechakttheorie (vgl.
Oksaar 1988), festgestellt, sondern auch als bestimmend für die gesamte Tradition der
Sprachwissenschaft gesehen (Hinrichs 1991, 12)128.

Als Grund für das Primat der Produktionsseite in der Linguistik führt Zawadzka (1983, 14)
an, daß „Wahrnehmungsprozesse der menschlichen Beobachtung nicht zugänglich sind“.
Hinrichs spricht in diesem Zusammenhang von einer „empirischen Ohnmacht gegenüber
den Hör- und Verstehensvorgängen“ (Hinrichs 1991, 15). Der Hörverstehensvorgang steht
gleichsam als black box zwischen dem Input oder dem Gesprochenen, das empirisch faß-
und meßbar ist, und dem Output oder dem Neugesprochenen, das auf einen Hörvorgang
folgt (Hinrichs 1991, 13). Einen Ausweg aus dieser einseitigen Betrachtung sieht Hinrichs

                                                  

128 Sprache wird von Hinrichs als „mehrdimensionales phonoakustisches Kommunikationsverfahren“ (1991,
2) definiert. Die Dominanz der Sprachproduktion innerhalb der Linguistik führt er auf die Wurzeln dieser
Disziplin zurück, als deren konstitutiven Gegenstandsbereich er die Schriftlichkeit (griechischer) Texte
nennt. In bezug auf die Sprechakttheorie verweisen Linke et al. (31996, 194) ebenfalls darauf, daß „auch
eine ‚Hörverstehensakt-Theorie‘“ erforderlich sei.
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in einem theoriebezogenen Paradigmenwechsel, der Produktion und Rezeption in ein
systemisches und kommunikatives Paradigma integriert und damit eine ganzheitliche Sicht
von sprachlicher Kommunikation ermöglichen würde (Hinrichs 1991, 364)129.

Im Gegensatz zu diesen Aussagen über theoretische und empirische Defizite in bezug auf
die Verstehensvorgänge von Sprache steht die Auffassung von Fanselow und Felix
(31993), denen zufolge wir bei der Sprachproduktion über weniger Wissen als bei der
Sprachrezeption verfügen, weil

„Sprachproduktion – anders als Sprachperzeption – nicht ohne weiteres experimentellen
Verfahrensweisen zugänglich [ist].“130 (Fanselow/Felix 31993, 189)

Fanselow und Felix stützen ihre Aussage auf psycholinguistische Forschungen, in denen
Verstehensprozesse in der Muttersprache anhand von Reaktionszeitmessungen untersucht
werden. Dabei wird aus der Zeit, die zwischen der Darbietung von Sprache und der
Reaktion darauf verstreicht (sog. Latenzzeit) auf kognitive Prozesse rückgeschlossen (vgl.
Kasper 1998, 87). Der Sprachverstehensmechanismus wird wie von Levelt als Parsing-
prozeß gesehen, der eigenen Prinzipien folgt, die nicht mit jenen der Sprachproduktion
übereinstimmen131. Als zentral sehen Fanselow und Felix das von Frazier (1979) post-
ulierte principle of minimal attachment an,

„das besagt, daß der Parser stets versuchen wird, ein zu analysierendes Element an den minimalen
syntaktischen Knoten zu hängen, den er gerade bearbeitet“ (Fanselow/Felix 31993, 180)

und daher sog. garden path Sätze zunächst als Matrixsätze statt als Relativkonstruktionen
(bspw.: the horse raced past the barn fell) interpretiert. Ebenso wie Levelt betrachten sie
daher die Verarbeitung von Gehörtem als on-line Prozeß, der inkrementell vor sich geht.
Levelt weist jedoch im Gegensatz zu Fanselow und Felix darauf hin, daß diese
Perzeptionsprozesse v.a. anhand schriftlicher Texte untersucht worden sind und daher die
dem Hören zugrundeliegenden kognitiven Verstehensprozesse noch als
Forschungsdesiderat anzusehen sind132. Damit bestätigt er das bereits genannte Defizit an
linguistischem Interesse für Hörverstehensvorgänge.

                                                  

129 Hinrichs (1991) entwirft erste Ansätze einer Linguistik des Hörens, auf die hier zwar verwiesen, aber
nicht näher eingegangen werden soll.

130 Fanselow und Felix führen weiter aus: „Während wir etwa recht detaillierte Kenntnisse über konkrete
Struktureigenschaften des menschlichen Parsers besitzen, ist unser Wissen über die Sprachproduktion eher
globaler Natur. So lassen sich zwar einzelne Subeinheiten des Produktionsprozesses identifizieren, jedoch
sind keine spezifischen Produktionsstrategien bekannt, die etwa bestimmte Satzkonstruktionen als schwerer
bzw. leichter produzierbar auszeichnen.“ (Fanselow/Felix 31993, 189)

131 Fanselow und Felix (31993, 180ff.) bewegen sich im Chomskyschen Paradigma und argumentieren für
einen modularen, Produktions- und Perzeptionsmechanismen unterscheidenden Aufbau der menschlichen
Sprachfähigkeit.

132 Anders als die bisher genannten Perspektiven, die Verstehen als psycholinguistischen Prozeß sehen,
erschließt die Konversationsanalyse Verstehen über die Hörerreplik, „der bedeutungskonstituierende
Funktion zukommt (im Gegensatz etwa zu sprechakttheoretischen Vorstellungen, nach denen die
Sprecherintention bedeutungskonstitutiv ist).“ (Kasper 1998, 90) Verstehen wird hier v.a. als diskursiver
Prozeß gesehen, in dem Sprecher und Hörer über Bedeutung verhandeln. Dabei werden längere
Gesprächsabschnitte oder ganze Gespräche analysiert, um Verstehensresultate sichtbar zu machen, die sich
erst im Verlauf des Gesprächs zeigen (Kasper 1998).
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Anzumerken bleibt, daß weder Sprachproduktions- noch Sprachrezeptionsprozesse direkter
Beobachtung zugänglich sind. In beiden Fällen lassen nur spezifische Versuchsanord-
nungen Rückschlüsse auf entsprechende Vorgänge im menschlichen Gehirn zu. Untersuch-
ungsmethoden wie die Positronemissionstomographie (PET) können dabei hilfreich sein,
werden bislang aber m.W., ebenso wie die von Fanselow/Felix (31993) erwähnten psycho-
linguistischen Testverfahren, v.a. im Bereich des Verstehens von geschriebener Sprache
eingesetzt (vgl. Stromswold et al. 1996)133.

Bei Levelt werden nun zwar die Funktionsweisen der Verstehens- und
Produktionskomponenten differenziert, aus seinem Modell geht aber nicht eindeutig
hervor, ob die Produktions- und Rezeptionsprozesse einander entsprechen, wie dies
beispielsweise Fodor (1983) oder Rickheit/Strohner (1993) annehmen. Zawadzka (1983)
vertritt in dieser Frage die Ansicht, daß es sich beim Enkodieren und Dekodieren
sprachlicher Elemente zwar um inverse Operationen handelt, diese aber nicht symmetrisch
oder eindeutig umkehrbar verlaufen. Aitchison versucht dies folgendermaßen zu
veranschaulichen:

„Beim Produzieren eines Wortes wählt man die Bedeutung vor der Lautung. Beim Erkennen eines
Wortes ist die Lautung der Ausgangspunkt, der zur Bedeutung führt. Es ist jedoch nicht
selbstverständlich, daß dabei dieselben Prozesse in umgekehrter Reihenfolge ablaufen, so wie man
auch nicht selbstverständlich davon ausgehen kann, daß beim Treppensteigen dieselben Muskeln wie
beim Hinuntergehen, nur in umgekehrter Reihenfolge, benutzt werden.“ (Aitchison 1997, 257)

Zu einer möglichen Klärung der Frage nach unterschiedlichen Verarbeitungsprozessen von
Verstehen und Produzieren von Sprache können möglicherweise auch ontogenetische und
phylogenetische Hinweise beitragen. Denn wenn die Verarbeitungsprozesse für
sprachliches Verstehen und Produzieren zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der
Entwicklung auftreten, dann könnten ihnen auch unterschiedliche Mechanismen zugrunde
liegen, wodurch wiederum ein modularer Aufbau der menschlichen Sprachfähigkeit
bestätigt werden könnte.

In der Ontogenese scheinen sowohl die Fähigkeit zu Hören wie die Verarbeitung von
gehörter Sprache der Sprachproduktion vorauszugehen. Dafür sprechen u.a.
Beobachtungen, die zeigen, daß ein Fötus ab dem fünften Monat Schall wahrnimmt und
die Hörfähigkeit bereits im Mutterleib einzusetzen scheint. Auch Untersuchungen, die
nachweisen, daß die Unterscheidungsfähigkeit für Artikulationsstelle und -art sich ab der
sechsten Woche nach der Geburt des Kindes entwickelt (Peltzer-Karpf 1994, 21ff.),
verweisen auf unterschiedlich einsetzende Verarbeitungsmechanismen. Die Produktion
von Sprache kann hingegen erst nach der Entwicklung der Artikulationsorgane erfolgen,
bei der sich in der Ontogenese die Phylogenese wiederholt und wodurch schließlich um
das erste Lebensjahr die Produktion von Sprache möglich wird (vgl. Pinker 1998, 308)134.

                                                  

133 Darauf verweisen auch De Bot et al. (1995, 18) und stellen für Zweisprachige fest: „the data presented
seem to suggest that for a general model of bilingual processing it is not sufficient to do experiments using
visual techniques only because these may tell only half of the story.“

134 Untersuchungen im Erst- und Fremdsprachenerwerb weisen darüber hinaus auch darauf hin, daß der
passive Wortschatz den aktiven übersteigt. Aitchison (1997, 221) zeigt, daß „ein fünfjähriges Kind bis zu
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In einer Untersuchung über Gemeinsamkeiten in der Entwicklung von Sprache und dem
Gebrauch von Werkzeugen bei Primaten versucht Greenfield (1991a), auch in der
Phylogenese das Verstehen vor der Produktion von Sprache auszumachen. Der auf der
Hand liegende Einwand gegen Greenfields These, daß sich in der Phylogenese zuerst das
Verstehen und danach das Sprechen herausgebildet hat, zieht in Zweifel

„that our evolutionary ancestors ever had the innate ability to comprehend abstract syntactic structures
nobody could yet produce.“ (Bloom 1991, 553f.)

Greenfield verweist in ihrer Studie auf die Beschaffenheit der Broca-Region. Diese wird
gemeinhin als Sitz der Sprachproduktion betrachtet, ist nach Greenfield aber nicht
homogen, sondern teilt sich vertikal135. Dadurch bilden sich Bereiche für Hörprozesse in
der Broca-Region früher heraus als der durch Verbindungen zum Bewegungsapparat für
die Produktion von Sprache zuständige Bereich (Greenfield 1991a, 548)136.

Die Frage, ob das Hören dem Sprechen vorgelagert ist, könnte demnach also sowohl onto-
wie phylogenetisch mit dem Vorrang des Hörens beantwortet werden und derart die
Bedeutung des Hörens für den Erwerb einer Sprache unterstreichen. Wird angenommen,
daß auch die Verarbeitung von Fremdsprachen auf der Grundlage von zielsprachlichem
Input erfolgt, so müßte daraus sowohl für den Fremdsprachenerwerb wie den
Fremdsprachenunterricht eine Vorrangstellung des Hörens gegenüber dem Sprechen
abgeleitet werden. Doch weder in der Fremdsprachenerwerbsforschung noch im
Fremdsprachenunterricht gilt das Verhältnis produktiver und rezeptiver Fertigkeiten als
geklärt.

Die Fremdsprachenerwerbsforschung setzt sich nach wie vor hauptsächlich mit
mündlichen oder schriftlichen Daten von Lernersprache auseinander und bezieht die
Rezeption der Fremdsprache kaum mit ein (vgl. Lindemann 1998). Im
Fremdsprachenunterricht wird das Primat des Mündlichen, beruhend auf dem
Paradigmenwechsel im Zuge der pragmatischen Wende, v.a. als Primat des Sprechens
verstanden (Brockhaus 1979, 11). Der rezeptiven Fertigkeit des Hörens wird im Unterricht
weitaus weniger Beachtung geschenkt137. Auch wenn für eine Aufwertung des Verstehens
u.a. die Alltagserfahrung sprechen müßte, nach der eine Sprache zu können bedeutet, sie

                                                                                                                                                         

3000 Wörter“ versteht und verweist auf eine Studie von Carey (1978), die „den passiven Wortschatz eines
sechsjährigen Kindes auf 14000 Wörter“ (Aitchison 1997, 221) schätzt. Dies zeigt, daß ein Kind über einen
größeren passiven als aktiven Wortschatz verfügt und mehr versteht als es selbst produziert.

135 Greenfield (1991a) führt dafür Ergebnisse aus der Aphasieforschung an, die zeigen, daß bei Verletzungen
der Broca-Region die Produktion von Sprache beeinträchtigt wird, während Verletzungen der Wernicke-
Region das Verstehen von Sprache erschweren (vgl. auch Mitchell/Myles 1998, 47f., Pinker 1998, 358ff.),
und plädiert für eine weitere Unterteilung der Broca-Region.

136 Greenfield (1991a) zieht hier eine Verbindungslinie zwischen der Entwicklung von Sprache und dem
Gebrauch von Objekten beim Menschen und versucht Ähnlichkeiten mit dem Werkzeuggebrauch und der
Kombination von Symbolen bei Primaten aufzuzeigen.

137 Dies wird u.a. im Anfängerunterricht deutlich: hier beginnen die meisten Lehrbücher die erste
Unterrichtseinheit mit Minidialogen, die den Lernern das Gefühl vermitteln sollen, sich schon ein wenig in
der Zielsprache ausdrücken zu können. Eine gegenteilige Sicht findet sich u.a. in Total Physical Response
(TPR) (Asher 41993). Bei dieser Methode bestimmen Anfänger den Zeitpunkt, an dem sie erstmals in der
Fremdsprache sprechen, selbst. Bis dahin hören sie lediglich zu und zeigen ihr Verstehen der fremden
Sprache durch körperliche Reaktionen.



157

zu verstehen, nicht aber automatisch einschließt, sie auch sprechen zu können (vgl.
Gary/Gary 1981, 3). Auf theoretischer Ebene postuliert Krashen (1984) in seinem
Zweitsprachenerwerbsmodell die Vorrangstellung des Hörens für den Fremdsprachen-
erwerb und geht davon aus, daß die Produktion der fremden Sprache erst einsetzt, nachdem
der Lerner genügend Hör- und Lesekompetenz ausgebildet hat. Dies führt Krashen zur
Formulierung seiner Inputhypothese, nach der der Spracherwerb durch das Verstehen
sprachlicher Information erfolgt138.

Die Frage aber, wie „aus dem Satz-an-sich eine Mitteilung-für-mich wird“ (Hörmann
1980, 17) oder „what is it that language learners do when language is directed to them?“
(Rost 1990, 16), kann in der Fremdsprachenerwerbsforschung derzeit – noch – nicht
beantwortet werden. Denn die meisten Untersuchungen haben nach wie vor in erster Linie
die Analyse lernersprachlicher Produktion zum Ziel. Hier ist sowohl ein theoretisches als
auch ein empirisches Defizit auszumachen.

Als positiv zu bewerten ist jedoch, daß die beiden rezeptiven Bereiche Hören und Lesen
nicht mehr länger als passive Fertigkeiten gesehen werden sondern als aktive Prozesse, die
sprachliche Äußerungen klassifizieren, selektieren und antizipieren (Zawadzka 1983, 15).
Dies bestätigt auch die Forschung zur kognitiven Sprachverarbeitung, die vom Verstehen
als einer „komplexen, aktiven, dynamischen und evaluierenden Handlung“ spricht (Ott
1995, 515), bei der „das sprachliche Wissen und das kulturell determinierte Weltwissen“
(ebd.) miteinander interagieren139. Dies entspricht insofern Levelts Sprachverstehens-
modell, als in diesem das sprachliche Wissen im Parser und im akustisch-phonetischen
Prozessor verarbeitet wird, das Weltwissen im Konzeptualisierer. Kritisch anzumerken ist
hier allerdings wiederum, daß die kognitive Sprachrezeptionsforschung sich vor allem mit
Verarbeitungsprozessen des Leseverstehens beschäftigt und Hörverstehensprozesse kaum
untersucht.

Kann das Hören als primäre rezeptive Fertigkeit betrachtet werden, so ist das Lesen,
analog zum Schreiben, als sekundäre Fertigkeit zu sehen. Ein wesentlicher Unterschied
zwischen Hör- und Leseverstehen liegt dabei in der zur Verfügung stehenden Zeit. Diese
wird beim Hörvorgang vom Produzenten bestimmt, beim Lesevorgang hingegen vom
Rezipienten. Der Hörvorgang ist, wie bereits festgestellt, ein on-line Prozeß und findet
unter einem gewissen zeitlichen Druck statt. Beim Lesevorgang kann der Leser jedoch
nach eigenem Ermessen bestimmte Textstellen oder den gesamten Text immer wieder
lesen und unterliegt keinem Zeitlimit. Im Fremdsprachenunterricht wird daher das
Hörverstehen „als die schwierigste kognitive Leistung“ (Ott 1995) angesehen. Denn die
nur punktuell zur Verfügung stehende Information bewirkt, daß „die Interpretation
eingegangener Information und das Speichern gleichzeitig geschieht“ (Ott 1995, 518),
während der Interpretation beim Lesen kein unmittelbares Speichern folgen muß, da ja der

                                                  

138 Da dies bedeuten würde, daß bei ähnlichen Inputbedingungen auch ähnliche Erfolge zu erzielen sein
müßten, dies aber beim Erwerb einer Fremdsprache nicht der Fall ist, führt Krashen zur Erklärung der
auftretenden Unterschiede den affektiven Filter ein.

139 Vgl. dazu auch Bechtel/Hornung (1988) sowie Westhoff (1995).
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Leser nicht nur das Lesetempo selbst bestimmt, sondern auf noch nicht verstandene
Textteile immer wieder rekurrieren kann (Neuf-Münkel 1988, 230-232)140.

Festgestellt werden muß jedenfalls, daß derzeit keine Erwerbsmodelle vorliegen, die die
Entwicklung des Verstehens von Sprache im gleichen Maße berücksichtigen wie die
Entwicklung des Produzierens von Sprache. Vieles deutet darauf hin, daß beide
Erwerbsprozesse nicht gleichzeitig vor sich gehen, sondern unterschiedliche
Entwicklungsverläufe und -geschwindigkeiten haben. Zu bedenken gilt hier, daß die
Vorrangigkeit des Verstehens von Sprache gegenüber der Sprachproduktion nicht bedeutet,
daß Hörverstehensleistungen immer und bei allen Lernern besser bleiben müssen als
Sprechleistungen. Denn zum einen „verstehen wir manchmal [auch in der Muttersprache,
die gut beherrscht wird] nur die Hälfte des Gesagten“ (Zawadzka 1983, 16), zum anderen
zeigen auch empirische Untersuchungen, daß nach einem Jahr Fremdsprachenunterricht
die Hörverstehensleistungen der Lerner geringer sind als ihre Sprechleistungen (ebd.).

Weitere Forschungsergebnisse scheinen dies zu bestätigen. So untersucht Ferguson (1998)
Hörverstehen und Sprachproduktion bei erwachsenen Fremdsprachenlernern und kommt
zu dem Schluß, daß die Produktion in der Fremdsprache entweder größer als das Verstehen
der Zielsprache oder gleich groß wie diese ist (Ferguson 1998, 313). Ferguson meint damit,
die „familiar assertion that we understand a foreign language better than we speak it“ (ebd.
307) widerlegt zu haben, und folgert daraus nicht nur „the more a person speaks, the more
he or she learns to speak“ (Ferguson 1998, 315), sondern auch, daß ohne Entwicklung der
Sprachproduktion das Verstehen nicht entwickelt wird (Ferguson 1998, 314). Hier muß
allerdings festgehalten werden, daß Fergusons Kritik v.a. auf den Fremdsprachenunterricht
abzielt, in dem der einzelne Lerner wesentlich mehr Zeit mit Zuhören als mit Sprechen
verbringt. Seine Forderungen nach mehr Sprechzeit für die einzelnen Lerner im
Fremdsprachenunterricht wird insofern verständlicher. Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf
Slimanis Mithörer-These (1987), der zufolge Schüler meinen, „mehr von Beiträgen
anderer Lerner in der Klasse zu lernen als durch eigene Beiträge“ (Edmondson/House
1993, 260). Demnach wird der Stellenwert des Hörens im Fremdsprachenunterricht durch
Aussagen von Lernern selbst aufgewertet. Dies bestätigt wiederum Krashens
Inputhypothese. Gegen Fergusons Ergebnisse scheinen auch Resultate von Swain und
Lapkin (1982, 54) zu sprechen. Sie zeigen in ihrer Studie über den immersion-Unterricht in
Kanada, daß immersion-Schüler in einem „early total immersion program“ ein native-like
Niveau in den rezeptiven Fertigkeiten des Hör- und Leseverstehens erreichen, ihr Niveau
der produktiven Fertigkeiten Sprechen und Schreiben hingegen nicht an das von
Muttersprachlern heranreicht141. Werden die unterschiedlichen Sprachniveaus
berücksichtigt, so müssen Fergusons Ergebnisse den Resultaten von Swain/Lapkin nicht

                                                  

140 Verwiesen sei an dieser Stelle auf Westhoffs (1991) grundlegende Arbeiten zur Lesedidaktik und zur
Entwicklung von Lesestrategien im Fremdsprachenunterricht.

141 „The receptive skills (French listening and reading comprehension) of the French immersion students
appear to develop to near native-like levels by grade 8 of an early total immersion program. French
speaking and writing skills, however, remain less native-like, although immersion students are able to
convey the meaning of what they want to say.“ (Swain/Lapkin 1982, 54).
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notwendigerweise widersprechen. Es könnte durchaus sein, daß die Entwicklung des Hör-
und Leseverstehens in Relation zur Kontaktzeit und Kontaktdauer mit der Zielsprache und
im Vergleich mit der Entwicklung der Sprech- und Schreibfähigkeit unterschiedlich
verläuft. So werden möglicherweise bessere rezeptive Fertigkeiten bei Anfängern von
besseren produktiven Fertigkeiten bei Fortgeschrittenen abgelöst und bei Erreichen einer
annähernden nativeness wieder in ein gegenteiliges Verhältnis gekehrt. Darüber können
jedoch nur gezielte Longitudinalstudien Auskunft geben, die rezeptive und produktive
Fertigkeiten in unterschiedlichen Erwerbsstadien und bei unterschiedlicher Erwerbsdauer
analysieren und einander gegenüberstellen.

Alles in allem muß mit Haarstrup (1992) und Green (1993) festgestellt werden, daß es
bislang noch kein Fremdsprachenerwerbsmodell gibt, das Rezeption und Produktion
integriert. Auch wenn Green meint, daß Levelts Modell ein Weg zu diesem Ziel sein
könnte, muß entgegengehalten werden, daß das Modell von Levelt zwar den
Sprachverstehensprozeß zu erklären versucht, Entwicklungsverläufe oder -
geschwindigkeiten aber weder analysier- noch erklärbar macht. In Einklang mit Haarstrup
(1992) erscheint es daher sinnvoll, neben adäquaten Erklärungen des Verstehensvorgangs
auch die Frage einer lernersprachlichen Entwicklung von Verstehen aufzuwerfen. Ein
entsprechender Ansatz müßte wie Pienemanns Processability Theory in der Lage sein, das
developmental problem beim Verstehen einer anderen Sprache nachzuzeichnen. Die hier
vorliegende Studie kann dazu nur den äußerst bescheidenen Beitrag leisten, Hör- und
Leseverstehen in zwei zeitlich unterschiedlich organisierten Kursformen zu gleichen
Zeitpunkten wie die mündliche Sprachproduktion zu messen, die Entwicklung rezeptiver
und produktiver Bereiche nachzuzeichnen und miteinander zu vergleichen (vgl. Kapitel 7).

6.2. Die Empirie

6.2.1. Untersuchungsanordnung

Die vorliegenden Studie untersucht anhand standardisierter Tests das Globalverstehen von
Hör- und Lesetexten, um Unterschiede und Ähnlichkeiten in der Entwicklung dieser
rezeptiven Fertigkeiten in Intensiv- und Extensivkurs feststellen zu können.

Die standardisierten Tests für das Hör- und Leseverstehen stammen zum überwiegenden
Teil142 aus dem Übungsbuch von Baralo et al. (1994), das auf die Zertifikatsprüfungen
D.E.L.E. – Diploma Español Lengua Extranjera – vorbereitet, die offiziell vom Instituto
Cervantes und der Universidad de Salamanca durchgeführt werden. Herangezogen wird
das für das zweite Lernjahr relevante Sprachniveau C.I.E. – Certificado Inicial de Español.
Die Testaufgaben entsprechen während der gesamten Untersuchung diesem Sprachniveau.

                                                  

142 Nur beim 1. Test werden auch Beispiele aus dem Unterrichtsbuch kontakte spanisch (Halm/Ortiz Blasco
1987a) herangezogen.
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Geändert werden in den vier Tests nur die Themenbereiche der Aufgaben, die nach im
Unterricht vermittelten Inhalten ausgewählt werden.

Das Leseverstehen wird durch multiple-choice Tests ermittelt, das Hörverstehen umfaßt
neben multiple-choice Tests auch bildliche Zuordnungsaufgaben (siehe Anhang). Im
Gegensatz zu einer direkten mündlichen face-to-face Kommunikation geht es in den
Testaufgaben des Hörverstehens um eine interaktionslose, indirekte Kommunikation (vgl.
Dirven 1977, 1), bei der die Lernerinnen und Lerner Dialoge von Tonkassetten hören und
Verstehensfragen schriftlich beantworten. Die Hör- und Leseverstehenstests untersuchen
demnach Verstehensresultate, nicht aber Verstehensprozesse.

Insgesamt werden vier Hör- und Leseverstehenstests zu folgenden Zeitpunkten
durchgeführt (vgl. Kapitel 3): am Beginn der Untersuchung, am Ende von Intensivkurs 1,
am Beginn sowie am Ende von Intensivkurs 2 und zu den jeweils entsprechenden
Zeitpunkten im Extensivkurs. Hinzuweisen ist wiederum darauf, daß bei dieser Anordnung
der zweite und der dritte Test in der Extensivgruppe zeitlich sehr nahe beieinander liegen,
was sich in den kaum voneinander abweichenden Ergebnissen zeigt, wie unten zu sehen
sein wird. Die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler an den Hör- und
Leseverstehenstests war mit einer Ausnahme in beiden Kursformen immer gegeben, wie
die folgende Aufstellung zeigt:

Extensivkurs
1. Test 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
2. Test 8 von insgesamt 9 SchülerInnen
3. Test 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
4. Test 9 von insgesamt 9 SchülerInnen

Intensivkurs
1. Test 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
2. Test 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
3. Test 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
4. Test 9 von insgesamt 9 SchülerInnen

Um die Resultate aller Tests miteinander vergleichen zu können, wird die bei den
Testaufgaben erreichte Punkteanzahl in Prozente umgerechnet. Die Durchschnittswerte pro
Gruppe werden in einem gepaarten t-Test ermittelt und miteinander verglichen.
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6.2.2. Hörverstehen

6.2.2.1. Intensivkurs

Abbildung 34

Abbildung 34 zeigt die Entwicklung des Hörverstehens anhand der Durchschnittswerte für
die Intensivgruppe. Zu Beginn der Untersuchung verstehen die Lernerinnen und Lerner der
Intensivgruppe demnach 63% des Gehörten. Dieser Wert erhöht sich am Ende von
Intensivkurs 1 nur geringfügig auf 67%. Von einer signifikanten Änderung (p = 0,605)
kann nicht gesprochen werden. Die Hörverstehensleistung der Lernerinnen und Lerner
bleibt also in Intensivkurs 1 beinahe konstant und verändert sich kaum.

Am Beginn von Intensivkurs 2 verstehen die Lernerinnen und Lerner 75% des Gehörten
und damit um 8% mehr als am Ende von Intensivkurs 1 (p = 0,043). Diese Leistung kann
aber im Laufe des Kurses nicht aufrecht erhalten werden. Denn am Ende von Intensivkurs
2 werden nur noch 65% des Gehörten verstanden. Die Leistung für das Hörverstehen
nimmt im Laufe von Intensivkurs 2 also ab. Dies legt die Frage nahe, ob dieser Rückgang
auf testindizierten Ergebnissen beruht. Es ist durchaus vorstellbar, daß die Testbeispiele
doch in ihrem Niveau differieren, obwohl dies nach dem zugrunde liegenden Buch (vgl.
Baralo et al. 1994) nicht der Fall sein dürfte. Klarheit könnte hier nur eine Wiederholung
der Untersuchung in diesem Bereich bringen.

Die beiden Intensivkurse zeigen also für das Hörverstehen eine unterschiedliche
Entwicklung. Während die Hörverstehensleistung der Lernerinnen und Lerner im Laufe
von Intensivkurs 1 annähernd gleich bleibt und nur unwesentlich steigt, erhöht sie sich
nach der zweimonatigen inputlosen Zeit am Beginn von Intensivkurs 2 signifikant (p =
0,043). Es gelingt aber nicht, diese deutlich gesteigerte Hörverstehensleistung bis zum
Ende von Intensivkurs 2 beizubehalten. Die Lernerinnen und Lerner verstehen nach dem
zweiwöchigen Intensivkurs – paradoxerweise – weniger als zu Kursbeginn. Wird aber die
am Ende von Intensivkurs 2 erzielte Hörverstehensleistung mit der von Intensivkurs 1
verglichen, so zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen (1. Test: 63%, 2. Test: 67%,
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4. Test: 65%). Insgesamt bleibt das Hörverstehen der Lernerinnen und Lerner in der
Intensivgruppe also konstant. Auffallend ist jedoch das deutlich höhere Ergebnis nach der
unterrichtsfreien Zeit (3. Test: 75%), bei dem die Lernerinnen und Lerner trotz
zweimonatiger Pause zwischen den beiden Intensivkursen und der damit einhergehenden
unterrichtslosen Zeit um 8% mehr verstehen als nach Intensivkurs 1 bzw. um 10% mehr
als nach Intensivkurs 2.

Festzuhalten ist, daß im Bereich des Hörverstehens durch die Pause kein language loss
eintritt, sondern im Gegenteil ein Zuwachs im Bereich dieser Fertigkeit zu verzeichnen ist.
Daraus kann geschlossen werden, daß die Fähigkeit, Gehörtes in der Zielsprache zu
verstehen, in einer Zeit ohne Fremdsprachenunterricht aufrecht erhalten werden kann und
keinem Vergessensprozeß unterliegt, sondern sich deutlich verbesert.

6.2.2.2. Extensivkurs

Abbildung 35

Die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe verstehen am Beginn der Untersuchung
56% des Gehörten und damit etwas mehr als die Hälfte der Testaufgaben. Beim 2. und
beim 3. Test, die beide ungefähr nach der ersten Hälfte des Extensivkurses stattfinden,
erhöht sich das Ergebnis auf 63% beziehungsweise auf 67%. Diese Veränderungen werden
allerdings nicht als signifikant ausgewiesen (p = 0, 143 vom 1. zum 2. Test; p = 0,084 vom
1. zum 3. Test). Obwohl die leichte, aber kontinuierliche Steigerung des Verstehens von
Gehörtem vom 1. bis zum 3. Test anhält und daher angenommen werden könnte, daß sich
diese Tendenz auch bis zum Ende des Extensivkurses fortsetzt, tritt das Gegenteil ein.
Denn im 4. und letzten Test verstehen die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe mit
49% des Gehörten deutlich weniger als in allen anderen Tests. Diese niedrigeren
Ergebnisse im Hörverstehen werden aber im Vergleich zu den Ausgangsergebnissen als
nicht signifikant ausgewiesen (p = 0,076 1. und 4. Test). Paradox erscheint, daß am Ende
von einem Semester Fremdsprachenunterricht die Werte für das Hörverstehen niedriger
ausfallen als zu Semesterbeginn bzw. zu Semestermitte und einen Einbruch im Lernprozeß
signalisieren. Eine mögliche Erklärung dafür könnte das Zustandekommen des
Durchschnittswertes in der Extensivgruppe bieten. Denn das Ergebnis eines Lerners, der
beim 4. Test nur 10% des Gehörten korrekt versteht, wirkt sich entsprechend negativ auf
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den Durchschnittswert der gesamten Gruppe aus. Gründe für dieses schlechte Resultat
können in tatsächlichen Schwierigkeiten des Lerners beim Hörverstehen liegen. Es ist aber
auch möglich, daß die Einstellung des Lerners zum Spanischunterricht an sich oder zur
Testsituation selbst Einfluß auf das Ergebnis nehmen. In dieser Interpretationsschwierig-
keit zeigt sich die Grenze der hier angewandten empirischen Analyse, um Verstehens-
resultate aufzuzeigen. Intro- und retrospektive Verfahren während und nach dem Test
ließen hier vermutlich genauere Rückschlüsse zu.

Die Hörverstehensergebnisse im Extensivkurs weisen darauf hin, daß der im
Fremdsprachenunterricht gebotene Input das Hörverstehen offenbar nicht nachhaltig
steigern kann.

6.2.2.3. Vergleich beider Kurse

Abbildung 36

Bei einem Vergleich der Hörverstehensresultate von Intensiv- und Extensivkurs zeigt sich,
daß die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe schon zu Untersuchungsbeginn bessere
Werte erzielen als die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe. Dies gilt auch für alle
weiteren Tests. Das absolut beste Resultat wird demzufolge auch in der Intensivgruppe mit
75% im 3. Test erreicht.

Als eine beiden Kursformen gemeinsame Tendenz läßt sich eine Erhöhung im
Hörverstehen vom 1. zum 3. Test und eine Verringerung vom 3. zum 4. Test feststellen.
Demnach hat also fremdsprachenunterrichtlicher Input in Intensivkurs 1 und im entsprech-
enden Zeitraum des Extensivkurses das Hörverstehen der Lernerinnen und Lerner
gesteigert. In Intensivkurs 2 und in der zweiten Hälfte des Extensivkurses hingegen ist eine
Verringerung des Hörverstehens festzustellen. Der 4. Test fällt entsprechend für beide
Gruppen am schlechtesten aus und zeigt einen deutlichen Rückgang in der Hörverstehens-
leistung.

Gestaltet sich also der Verlauf des Hörverstehens in Intensiv- und Extensivkurs annähernd
gleich, sind doch folgende Unterschiede festzustellen. Die Ergebnisse der Intensivgruppe
liegen in allen vier Tests über jenen der Extensivgruppe. Dies bedeutet, daß die bessere
Ausgangslage für das Hörverstehen der Lernerinnen und Lerner in der Intensivgruppe trotz
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der zweimonatigen unterrichtsfreien Zeit zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 im
kontinuierlich stattfindenden Extensivunterricht nicht ein- oder aufgeholt werden kann.
Darüber hinaus kann festgestellt werden, daß beide Gruppen ihr bestes Ergebnis für das
Hörverstehen im 3. Test erreichen, was allerdings für die Intensivgruppe nach der Pause
von zwei Monaten als paradoxes Resultat betrachtet werden kann. Beide Gruppen
erreichen ihr schlechtestes Ergebnis beim 4. Test: in der Intensivgruppe nach zwei Wochen
Intensivunterricht, in der Extensivgruppe am Ende des kontinuierlichen Extensiv-
unterrichts. Wobei allerdings die Intensivgruppe beim 4. Test das Ausgangsergebnis
nicht unterschreitet, sondern mit 2% leicht über diesem bleibt, die Extensivgruppe
hingegen mit 49% beim vierten Test 7% hinter das Ausgangsergebnis von 56%
zurückfällt.

Hörverstehen wird demzufolge von im hier untersuchten Zeitraum dargebotenen Input
kaum beeinflußt. Insgesamt kann also festgestellt werden, daß fremdsprachen-
unterrichtlicher Input weder in der Intensiv- noch in der Extensivkursform signifikante
Steigerungen der Leistungen im Bereich Hörverstehen nach sich zieht, offenbar aber
paradoxe Erscheinungen auftreten, wie die ohne unterrichtlichen Input erzielte
Verbesserung der Hörverstehensleistung am Beginn von Intensivkurs 2. Der Bereich
des Hörverstehens präsentiert sich in dieser ein Semester umfassenden Versuchs-
anordnung als eine nicht ausschließlich durch den Fremdsprachenunterricht beein-
flußbare Fertigkeit, die im Extensivkurs auch durch Einbrüche in der Hörver-
stehensleistung gekennzeichnet ist. Damit unterscheidet sich diese Fertigkeit deutlich
von der in Kapitel 4 und 5 untersuchten Entwicklung spontansprachlicher Lerner-
äußerungen.

6.2.3. Leseverstehen

6.2.3.1. Intensivkurs

Abbildung 37

Die in Abbildung 37 dargestellten Ergebnisse zeigen, daß die Leseverstehensleistung der
Lernerinnen und Lerner in Intensivkurs 1 konstant bleibt und sich nicht verändert. Sowohl



165

im 1. Test zu Untersuchungsbeginn als auch im 2. Test am Ende von Intensivkurs 1
verstehen die Lernerinnen und Lerner 57% der geschriebenen Texte.

Erstaunlich ist, daß sich das Leseverstehen nach der zweimonatigen unterrichtsfreien Zeit
signifikant (p = 0,003) erhöht und die Lernerinnen und Lerner beim 3. Test am Beginn von
Intensivkurs 2 81% des Gelesenen verstehen. Dieses Ergebnis bleibt im Laufe von
Intensivkurs 2 nicht aufrecht, denn im 4. Test am Ende von Intensivkurs 2 verstehen die
Lernerinnen und Lerner nur noch 62% des Gelesenen. Allerdings liegt dieser Wert über
dem Ausgangsresultat von 57%. Damit geht aber keine signifikante Veränderung einher (p
= 0,440). Im Verlaufe der gesamten Beobachtungszeit ist insgesamt doch eine leichte
Steigerung im Bereich des Leseverstehens für die Lernerinnen und Lerner der
Intensivgruppe festzustellen.

Paradox erscheint, wie auch im Bereich des Hörverstehens, das Ergebnis des 3. Tests. Der
im Fremdsprachenunterricht gebotene Input bedingt jedenfalls weder in Intensivkurs 1
noch in Intensivkurs 2 eine Steigerung der Leseverstehensleistung. Hingegen scheint sich
die inputlose Zeit vorteilhaft auf das Leseverstehen auszuwirken.

6.2.3.2. Extensivkurs

Abbildung 38

Die Lernerinnen und Lerner des Extensivkurses verstehen zu Untersuchungsbeginn 63%
des Gelesenen. Während der Dauer der Untersuchung zeigt sich ihr Leseverstehen
gegenüber fremdsprachenunterrichtlichem Input resistent, denn in keinem der Tests tritt,
verglichen mit dem Ausgangsergebnis, eine Steigerung ein. Vielmehr zeigen der 2. und der
3. Test jeweils einen leichten Rückgang der Leseverstehensleistung, wofür aber in keinem
Fall eine Signifikanz ausgewiesen wird (p = 0,578 zwischen 1. und 2. Test, p = 0,228
zwischen 1. und 3. Test). Im 4. Test am Ende des Extensivkurses erhöht sich das
Leseverstehen der Lernerinnen und Lerner wieder leicht, bleibt aber doch unter dem
Ausgangsresultat des 1. Tests. Auch diese Veränderung wird als nicht signifikant
ausgewiesen (p = 0,606).

Auch im Extensivkurs ist festzustellen, daß der fremdsprachenunterrichtliche Input weder
einen positiven noch einen negativen Einfluß auf die Leseverstehensleistung ausübt. Die
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Leseverstehensresultate bleiben im Laufe des Kurses vielmehr stabil und ändern sich nur
unwesentlich.

6.2.3.3. Vergleich beider Kurse

Abbildung 39

Ein Vergleich des Leseverstehens zwischen Intensiv- und Extensivkurs zeigt, daß die
Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe am Beginn der Studie, 1. Test, und beim 2.
Test geringfügig bessere Ergebnisse erzielen als die Lernerinnen und Lerner in der
Intensivgruppe. Dies kehrt sich allerdings beim 3. Test zugunsten der Lernerinnen und
Lerner der Intensivgruppe um. Denn nun verstehen die Lernerinnen und Lerner der
Intensivgruppe 81% des Gelesenen, die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe
hingegen nur 56%. Auf dieses paradox erscheinende Ergebnis für die Intensivgruppe ist
bereits oben hingewiesen worden. Am Ende der Untersuchung weisen die Lernerinnen und
Lerner des Intensivkurses wiederum einen besseren Wert auf als die des Extensivkurses.
Der Unterschied ist jedoch sehr gering (4. Test: Intensivkurs: 62%, Extensivkurs: 60%).

Fremdsprachlicher Input im Unterricht scheint demnach weder in der intensiven noch in
der extensiven Kursform entscheidenden Einfluß auf das Leseverstehen in der
beobachteten Zeit zu nehmen.

6.2.4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Hör- und Leseverstehen

Die Entwicklung des Hörverstehens verläuft weder im Intensiv- noch im Extensivkurs
parallel zur Entwicklung des Leseverstehens. Denn im Bereich des Hörverstehens kommt
es im Laufe des Unterrichts in beiden Kursformen zunächst zu einer geringfügigen
Verbesserung, das Leseverstehen hingegen bleibt entweder gleich (Intensivkurs 1) oder
geht leicht zurück (Extensivkurs). Am Ende der Untersuchung übertreffen die Werte für
das Hör- und das Leseverstehen in der Intensivgruppe die jeweiligen Ausgangswerte
geringfügig, fallen in der Extensivgruppe aber beim Leseverstehen leicht, beim
Hörverstehen etwas mehr unter diese zurück. Die eingangs formulierte Hypothese 1 (vgl.
3.1.), nach der sich in einem intensiv organisierten Fremdsprachenunterricht die rezeptiven
Fertigkeiten besser entwickeln als in der herkömmlichen extensiven Unterrichtsform, wird
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durch die vorliegenden Ergebnisse jedenfalls widerlegt. Vielmehr zeigt sich, daß die
beiden rezeptiven Fertigkeiten in der untersuchten Entwicklungsphase auf Input weder im
intensiv noch im extensiv organisierten Fremdsprachenunterricht reagieren. Würde es
keine deutlich abweichenden Resultate geben, könnte also der Schluß gezogen werden, daß
weder das Hör- noch das Leseverstehen im gesamten Untersuchungszeitraum wesentlich
vom fremdsprachenunterrichtlichen Input beeinflußt werden. Dies würde, unter
Berücksichtigung der Verbesserungen im spontansprachlichen Bereich (Kapitel 4, 5),
Fergusons (1998) Ergebnisse bestätigen, nach denen eine Fremdsprache nicht besser
verstanden als gesprochen wird. Die Resultate könnten aber auch bedeuten, daß eine
Entwicklung der rezeptiven Bereiche offenbar längere Zeit benötigt und Hör- und
Leseverstehen demnach eher lang- als kurzfristig veränderbar sind. Gehen wir mit
Haarstrup (1992, 157) davon aus, daß die im Bereich der lernersprachlichen Produktion
angenommene Bereitschaft143, von einer Entwicklungssequenz der Lernersprache erst dann
zur nächsten zu schreiten, wenn die vorangegangene durchlaufen wurde, auch auf die
Rezeption übertragbar ist, so würden die hier vorliegenden Ergebnisse darauf hindeuten,
daß mögliche, derzeit noch nicht formulierte oder noch nicht formulierbare, rezeptive
Entwicklungssequenzen offenbar einer Verarbeitung über einen längeren Zeitraum
unterliegen.

Wie bereits bei den Resultaten für die Intensiv- und die Extensivgruppe festgestellt, liegen
aber auch paradoxe Erscheinungen vor. Während die bereits erwähnten, sehr deutlichen
Steigerungen beim Hör- und Leseverstehen nach der zweimonatigen inputlosen Zeit in der
Intensivgruppe wie auch der ebenfalls deutliche Rückgang des Hörverstehens in der
Extensivgruppe am Ende des Untersuchungszeitraums die Annahme bestätigen, daß der
fremdsprachenunterrichtliche Input in dem hier untersuchten Zeitraum kaum
Auswirkungen auf die beiden rezeptiven Fertigkeiten hat, fordern die paradox
erscheinenden Ergebnisse andere Erklärungen. Kann der unerwartete Rückgang des
Hörverstehens in den Ergebnissen am Ende der Untersuchung bei der Extensivgruppe v.a.
auf die geringe Leistung eines Lerners (vgl. 6.2.2.2.) zurückgeführt werden144, scheinen
sich für die paradoxen Ergebnisse beider rezeptiver Bereiche nach der zweimonatigen
unterrichtsfreien Zeit in der Intensivgruppe nicht ohne weiteres Erklärungen aufzudrängen.
Ein möglicher Erklärungsversuch könnte darin gesehen werden, daß die Lernerinnen und
Lerner sich aufgrund der Einsicht oder der Befürchtung, ohne Vorbereitung einiges oder
vieles vergessen zu haben, auf den zweiten Intensivkurs vorbereitet haben. Dies wird
zumindest durch die Unterrichtsbeobachtung der ersten Einheit in Intensivkurs 2 bestätigt.
In dieser ersten Unterrichtseinheit nach der zweimonatigen Pause wiederholt die Lehrerin
als Einstieg die in Intensivkurs 1 behandelten Themen und Grammatikbereiche, indem sie
die Lernerinnen und Lerner in einem klassischen Lehrer-Schüler-Gespräch danach fragt

                                                  

143 Die möglicherweise einer fortschreitenden Entwicklung ähnlich sein könnten, wie Pienemann sie in der
Teachability Hypothesis formuliert (vgl. Kapitel 4) und darauf verweist, daß Lerner die nächste
morphosyntaktische Entwicklungssequenz nur dann verarbeiten, wenn sie dazu psycholinguistisch auch
bereit sind.

144 Die vermutlich u.a. auf dessen geringes Interesse für den Fremdsprachenunterricht zurückgeführt werden
können.



168

und um entsprechende Erläuterungen bittet. Die Unterrichtsbeobachtung zeigt, daß die
Lernerinnen und Lerner nicht nur beinahe alle Fragen bezüglich grammatischer Strukturen,
Wortschatz oder Themen beantworten können, sondern sich auch in den Unterricht aktiv
einbringen und äußern wollen.

Die im Selbststudium wiederholten sprachlichen Strukturen und der damit verbundene
Wortschatz könnten also zumindest teilweise das gute Ergebnis beim Verstehen von
Gehörtem und Gelesenem nach der zweimonatigen unterrichtslosen Zeit erklären. Darüber
hinaus erscheint es aber auch möglich, daß die Lernerinnen und Lerner die Hör- und
Leseverstehensbeispiele nach der inputlosen Zeit mit besonders hoher Aufmerksamkeit
verfolgen, um sich zu vergewissern, daß sie die Zielsprache trotz der zweimonatigen
Unterrichtspause verstehen können. Dies könnte darauf hinweisen, daß der passive
Wortschatz offenbar in einer inputlosen Zeit nicht vergessen wird, sondern aufrecht und
schnell aktivierbar bleibt. Auszuschließen ist allerdings auch nicht, daß die Testsituation an
sich oder die Testbeispiele selbst zu diesem paradoxen Ergebnis beigetragen haben. Wären
ausschließlich die Testsituation bzw. die Testbeispiele für die Paradoxie der Ergebnisse
ausschlaggebend, so müßte im Grunde aber auch das Ergebnis der Extensivgruppe ein
ähnlich paradoxes sein. Da dies nicht der Fall ist, können diese Faktoren als Ursache
weitgehend ausgeschlossen werden. Auch die Annahme, daß die Rezeption der
Fremdsprache durch die Lernerinnen und Lerner aufgrund ihrer Mehrsprachigkeit in der
inputlosen Zeit erhalten bleibt, scheint naheliegend. Als alleiniger Grund ist diese
Vermutung aber deshalb auszuschließen, weil der Faktor Mehrsprachigkeit auch in der
Unterrichtszeit zum Tragen kommen und Steigerungen im rezeptiven Bereich nach sich
ziehen müßte.

Hinsichtlich der Unterschiede zwischen Hör- und Leseverstehen ist bereits darauf
hingewiesen worden, daß das Hören als on-line Prozeß vor sich geht, dessen
Geschwindigkeit vom Sprecher bestimmt wird und der Hörer einem großen Zeitdruck
unterliegt. Beim Lesen hingegen wird die Geschwindigkeit vom Leser selbst bestimmt. Es
kann dabei immer wieder auf noch nicht Verstandenes zurückgegriffen werden. Das das
Hörverstehen noch übertreffende Resultat des Leseverstehens wäre in diesem Sinne
dadurch erklärbar, daß der Hörer keinen Einfluß auf die Rezeptionszeit nehmen kann, der
Leser seine Lese- und damit Verstehensgeschwindigkeit jedoch weitgehend selbst
bestimmt (vgl. Gary/Gary 1981)145.

Interessant in diesem Zusammenhang erscheinen die Resultate einer weiter
zurückliegenden Untersuchung von Smythe et al. (1973), die – zufälligerweise – ähnlich
angeordnet ist wie die vorliegende Studie und die hier erzielten Ergebnisse bestätigt. In der
Studie von Smythe et al. werden Hör- und Leseverstehen von Französischlernenden
ebenfalls durch multiple choice Tests am Ende eines Schuljahres und nach zwei Monaten
Sommerferien am Beginn des darauffolgenden Schuljahres überprüft. Erstaunlicherweise

                                                  

145 Unterschiedliche Verarbeitungsprozesse für auditiven und visuellen Input könnten die besseren
Ergebnisse für das Leseverstehen ebenfalls erklären (vgl. Kolb/Wishaw 21996, 345).
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erhöhen sich auch bei diesen Lernerinnen und Lernern die Resultate für das Hörverstehen
in den zwei Monaten ohne Unterricht. Das Leseverstehen geht im gleichen Zeitraum
jedoch leicht zurück (Smythe et al. 1973, 402). Da sich Smythe und seine Mitarbeiter in
beiden Bereichen merkliche Rückgänge erwartet haben, diese aber ausgeblieben sind,
schließen sie „it is possible that the summer rest might have a facilitating effect“ (Smythe
et al. 1973, 404) und führen zwei mögliche Erklärungen an. Einerseits könnten die Schüler
am Beginn des Schuljahres motivierter und frischer sein als am Ende, andererseits könnten
im Gedächtnis gelagerte Informationen plötzlich wieder aktiviert werden.

Das Verstehen der Fremdsprache kann sich sowohl den Ergebnissen von Smythe et al. als
auch den hier vorliegenden Resultaten zufolge in einer Zeit ohne Input verbessern. Die
Steigerung und die nicht eingetretene Regression in der inputlosen Zeit zeigen, daß die
Fremdsprache auch ohne unmittelbaren Input weiter verarbeitet wird. Eine Ruhepause oder
„Stillhalteperiode“ impliziert demnach, daß Sprache nachhaltig wirkt und ihre
Verarbeitung nicht ausschließlich an den Erhalt von Input gebunden ist. Demzufolge ist
das Sprachverarbeitungssystem offenbar auch dann tätig, wenn sprachlicher Input nicht
unmittelbar zur Verfügung steht. Darauf verweist in Bezug auf das Vergessen
fremdsprachlicher Kenntnisse u.a. auch Schöpper-Grabe (1998, 251):

„Das Phänomen des nachträglichen Lernens (residual learning) zeigt deutlich, daß ausbleibender
Sprachkontakt allein nicht als Grund für das Vergessen einer Fremdsprache gelten kann.“

Bezogen auf die Fremdsprachendidaktik würde dies bedeuten, daß Unterricht, der „stille“
Perioden bewußt einplant, dem Phänomen des Weiterverarbeitens von Sprache eher
gerecht werden kann als Unterricht, der solche stillen Phasen nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus bedeutet der im rezeptiven Bereich nicht stattfindende language loss aber
auch, daß nicht alle Bereiche einer einmal erworbenen Sprache dem Verfall gleich rasch
ausgesetzt sind. Im Gegensatz zum festgestellten language loss, der das produktive
lernersprachliche System in der unterrichtslosen Zeit charakterisiert, könnte in der
Rezeption beinahe von einer „Sprachexplosion“ in der inputlosen Zeit gesprochen werden.

Hypothese 1, die besagt, daß intensiv organisierter Fremdsprachenunterricht die
untersuchten rezeptiven Fertigkeiten im Vergleich zu extensiv organisiertem
Fremdsprachenunterricht beschleunigt, wird jedenfalls durch die vorliegenden Ergebnisse
insofern widerlegt, als weder die eine noch die andere Unterrichtsform die Entwicklung
der rezeptiven Fertigkeiten zu beeinflussen scheint.
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7. Diskussion der Ergebnisse der produktiven und rezeptiven
Bereiche

Zunächst muß festgestellt werden, daß sich die zeitliche Organisationsform des hier
untersuchten Fremdsprachenunterrichts auf die produktiven und rezeptiven sprachlichen
Bereiche unterschiedlich auswirkt. Während die rezeptiven Bereiche (globales Hör- und
Leseverständnis), wie eben dargestellt, vom fremdsprachenunterrichtlichen Input im
großen und ganzen unbeeinflußt bleiben und keine wesentlichen Unterschiede zwischen
Intensiv- und Extensivkurs auszumachen sind, wird die Entwicklung morphosyntaktischer
und pragmatischer Aspekte der Lernersprache in der intensiv organisierten Unterrichtsform
deutlich beschleunigt.

Im morphosyntaktischen Bereich, der anhand von Pienemanns Processability Theory
untersucht wurde, trifft diese raschere Entwicklung im intensiv organisierten
Fremdsprachenunterricht insbesondere in Intensivkurs 1 auf fünf146 der acht untersuchten
Strukturen zu. Nur bei einer Struktur (Merkmalsübereinstimmung in der Nominalphrase in
Entwicklungssequenz 3) zeigen die Lernerinnen und Lerner des Extensivkurses den
vollständigen Erwerb früher an als diejenigen des Intensivkurses. Die Ergebnisse für die
beiden verbleibenden Strukturen (Prädikatsadjektiv bei implizitem Subjekt, Entwick-
lungssequenz 3, und Prädikatsadjektiv bei explizitem Subjekt, Entwicklungssequenz 4)
fallen in beiden Kursformen annähernd gleich aus. Die Hypothese einer beschleunigten
Entwicklung morphosyntaktischer Strukturen der Lernersprache im intensiv organ-
isierten Fremdsprachenunterricht kann demnach für die überwiegende Mehrheit der
Strukturen bestätigt werden. Die von Pienemann postulierte Teachability Hypothesis,
nach der Fremdsprachenunterricht den Erwerb sprachlicher Strukturen dann beschleu-
nigen kann, wenn Sprachstrukturen, die der als nächstes zu verarbeitenden Entwickl-
ungssequenz angehören, im Unterricht vermittelt werden, kann den hier vorgelegten
Ergebnissen zufolge dahingehend erweitert werden, daß nicht nur Fremdsprachen-
unterricht im allgemeinen diese Entwicklung beschleunigt, sondern daß durch intensiv
organisierten Fremdsprachenunterricht ein weiterer Beschleunigungseffekt erzielt
werden kann.

In bezug auf die Entwicklung der untersuchten pragmatischen Aspekte der Lernersprache
konnte festgestellt werden, daß sich sprechaktmodifizierende und dialogtypische
Redemittel in Intensivkurs 1 und in Intensivkurs 2 schneller entwickeln als im

                                                  

146 Diese sind, wie bereits erwähnt: die Konsolidierung der Verbendmarkierung (Entwicklungssequenz 3),
Nebensatztyp 1, Merkmalsübereinstimmung zwischen explizitem Subjekt und Verb, Objektmarkierung
(Entwicklungssequenz 4) und Nebensatztyp 2 (Entwicklungssequenz 5).
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Extensivkurs147. Wiederum kann gesagt werden, daß der intensive Fremdsprachen-
unterricht eine raschere Entwicklung möglich macht als der extensiv organisierte
Unterricht und die Beschleunigungshypothese auch hier zutrifft. Bezogen auf die
ebenfalls untersuchte Responsivität der Lernerantworten wird die Beschleunigungs-
hypothese allerdings insofern widerlegt, als responsive Antworten der Lernerinnen und
Lerner weder im Intensiv- noch im Extensivkurs wesentlichen Veränderungen
unterliegen, sondern sich während des Untersuchungszeitraums als kaum veränderlich
erweisen.

Insgesamt tendiert die Entwicklung der genannten Strukturen in der Morphosyntax sowie
der sprechaktmodifizierenden und dialogtypischen Redemittel im pragmatischen Bereich
der Lernersprache dazu, in beiden untersuchten Kursformen Hand in Hand zu gehen. Ein
Fortschreiten im morphosyntaktischen Bereich scheint eine Weiterentwicklung der
genannten pragmatischen Aspekte mit sich zu bringen und umgekehrt. Dies trifft jedoch
auf die Responsivität der Lernerantworten nicht zu.

Die beschleunigte Entwicklung der genannten Sprachstrukturen im produktiven Bereich im
untersuchten intensiv organisierten Fremdsprachenunterricht könnte möglicherweise
dadurch erklärt werden, daß eine zeitlich kompakte Beschäftigung mit der Fremdsprache,
wie sie der Intensivkurs ermöglicht, tiefere Spuren in bezug auf die Verarbeitung hinterläßt
als die extensive, nach 50 Minuten unterbrochene Beschäftigung im traditionellen
Fremdsprachenunterricht. Ob diese Annahme neurolinguistisch überprüfbar ist, könnte
eine an zukünftige Forschungsvorhaben zu richtende Frage sein148.

Wie bereits erwähnt, läßt sich für die rezeptiven Fertigkeiten des globalen Hör- und
Leseverstehens weder im Intensiv- noch im Extensivkurs eine wesentliche Verbesserung
im Laufe der Untersuchung feststellen. Dies bedeutet, daß sich bei den hier untersuchten
Lernerinnen und Lernern, die in ihrem zweiten Lernjahr Spanisch als zweite lebende
Fremdsprache unterrichtet werden, der rezeptive Bereich während der Untersuchungszeit
in beiden Kursformen nicht im Sinne einer höheren Verstehensleistung entwickelt, sich die
Verstehensleistung allerdings auch nicht deutlich verringert. Die Hypothese einer
beschleunigten Entwicklung rezeptiver Bereiche in dem hier untersuchten intensiv
organisierten Fremdsprachenunterricht kann demnach nicht bestätigt werden. Wie die
Entwicklung rezeptiver Bereiche in einem anders organisierten, z.B. länger andauernden
Intensivunterricht, aussieht, kann hier nicht beantwortet werden. Hingewiesen soll
lediglich darauf werden, daß das erlangte Ergebnis nicht implizieren muß, daß rezeptive
Bereiche grundsätzlich keiner Entwicklung unterliegen, die resistent gegen im Unterricht
                                                  

147 Die Entwicklung dieser Strukturen bezieht sich hier auf ihre Anwendung und nicht auf die Adäquatheit im
Gebrauch, die bei wenig fortgeschrittenen Fremdsprachenlernern kaum gegeben ist.

148 Eine von Kim et al. (1997) durchgeführte Untersuchung über früh- und späteinsetzende Zweisprachigkeit
in Hinblick auf deren unterschiedliche räumliche Aktivitäten im Gehirn könnte hier Vorbild eines
möglichen neurolinguistischen Untersuchungsdesigns sein. Götzes Interpretation der von Kim et al.
vorgelegten Ergebnisse, nach der „jedes später aufgebaute Netzwerk schwächer ist als das ursprünglich
geschaltete“ (Götze 1999a, 15), würde dabei zu einer eventuellen Ausgangshypothese führen, die besagen
könnte, daß ein unter zeitlicher Intensivierung aufgebautes Netzwerk sich von einem Netzwerk
unterscheidet, das in zeitlich extensiv organisierten Unterrichtseinheiten entsteht.
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dargebotenen Input wäre. Wohl aber besagt das Resultat, daß im einsemestrigen
Untersuchungszeitraum keine wesentliche Entwicklung in diesem Bereich zu beobachten
war. Dies legt den Schluß nahe, daß rezeptive Bereiche offenbar, im Gegensatz zu den
untersuchten produktiven Bereichen, für ihre Weiterentwicklung längere Zeit benötigen.
Bedenken wir, daß im Bereich der pragmatischen Aspekte der Lernersprache die
Responsivität ebenfalls weder in den beiden Intensivkursen noch im Extensivkurs eine
Weiterentwicklung erfahren hat, und beziehen wir die Tatsache mit ein, daß die
Responsivität einer Antwort, neben der Fähigkeit, eine adäquate Antwort zu formulieren,
auch vom adäquaten Verstehen des vorangegangenen Redebeitrags abhängt, könnte dies
bedeuten, daß die, bisher unter der Perspektive der Lernersprachenproduktion gesehene,
Responsivität sich aus der Perspektive des Hörverstehens ähnlich verhält wie die
rezeptiven Bereiche. Unter diesem Blickwinkel werden die sich kaum verändernden
Ergebnisse für die Responsivität verständlicher.

Rekurrieren wir im folgenden auf Fergusons Annahme – „the more a person speaks, the
more he or she learns to speak“ (1998, 315), so scheint diese zunächst auf den ersten Blick
bestätigt, wenn bedacht wird, daß die mündliche lernersprachliche Produktion im
Unterricht in beiden Kursformen zugenommen hat. Fergusons weitere Schlußfolgerung,
nach der zielsprachliches Verstehen ohne lernersprachliche Produktion nicht entwickelt
werden kann (vgl. Kapitel 6.2.4.), scheint jedoch im Lichte der hier vorliegenden
Ergebnisse als voreilig und vereinfacht. Denn würde zutreffen, daß die Entwicklung der
Sprachproduktion auch eine Entwicklung des Verstehens mit sich bringt (Ferguson 1998,
314), hätten sich neben den produktiven auch die rezeptiven Bereiche verbessern müssen.
Die hier vorliegenden Ergebnisse zeigen aber, daß Zuwächse in der Sprachproduktion
keine Zuwächse in der Sprachrezeption nach sich ziehen149. Vielmehr scheinen beide
sprachlichen Bereiche anderen Entwicklungsgeschwindigkeiten zu unterliegen.

Vorstellbar ist, daß sich das Verstehen einer fremden Sprache je nach Kontaktdauer und
Sprachniveau unterschiedlich schnell oder langsam entwickelt. So wird sich das Verstehen
der fremden Sprache beispielsweise anfangs schneller als die lernersprachliche Produktion
einstellen, wie dies von Krashen in seiner Inputhypothese postuliert wird. Im Anschluß an
diese Anfangsphase, die bei jedem Lerner vermutlich einen unterschiedlich langen
Zeitraum umfaßt, läßt sich möglicherweise eine schnellere Entwicklung der Produktion
feststellen, während die rezeptiven Bereiche eher von einem Entwicklungsstillstand
gekennzeichnet sein könnten. Eine sich auf ähnliche Weise abwechselnde Entwicklung
könnte in Folge kennzeichnend für beide Bereiche und auch für das Verhältnis beider
Bereiche zueinander sein150. Die Entwicklungen der fremdsprachlichen Rezeption und der
lernersprachlichen Produktion könnten demnach als ein schubweiser, dynamischer und als

                                                  

149 Es gilt jedoch einzuschränken, daß gültige Vergleiche nur auf der Basis der Anwendung gleicher
Testverfahren sinnvoll sind. Hier kann daher lediglich versucht werden, jeweilige Schlußfolgerungen aus
Ergebnissen, die auf unterschiedlichen Testverfahren beruhen, miteinander in Dialog treten zu lassen.

150 An dieser Stelle sei nochmals auf die Ergebnisse von Swain/Lapkin (1982) aus dem kanadischen
immersion-Unterricht verwiesen, die bei Schülern eines früh einsetzenden immersion-Programms für
rezeptive Fertigkeiten ein native-like Niveau ergeben, nicht aber für produktive Fertigkeiten (vgl. Kapitel
6).
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nicht linear verlaufender Prozeß zu beschreiben sein. Stellen wir uns diesen als Kurve
vor151, so würden einander die Kurven für Rezeption und Produktion zu manchen
Erwerbszeitpunkten berühren, an denen eine bestimmte Verstehensleistung einer
entsprechenden Produktionsleistung gegenüberstünde, ansonsten aber meist
unterschiedlich schnell oder langsam verlaufen und von unterschiedlichen Ruhe- bzw.
Stillstandsphasen und Entwicklungsschüben gekennzeichnet sein. Ob diese Vorstellung
zutrifft, können nur empirische Untersuchungen zeigen, die rezeptive und produktive
Bereiche einen längeren Zeitraum über analysieren und miteinander vergleichen. In diesem
Zusammenhang müßte auch die Frage nach einer möglichen Reihenfolge in der
Entwicklung rezeptiver Fertigkeiten, nach möglichen rezeptiven Entwicklungssequenzen,
gestellt werden, wie sie von Haarstrup (1992) angesprochen wird.

Aus dem bisher Gesagten läßt sich resümieren, daß es sich bei der mündlichen
lernersprachlichen Produktion und beim Verstehen der Zielsprache um Bereiche handelt,
die unterschiedlich auf fremdsprachenunterrichtlichen Input reagieren. In diesem Sinne
unterstützen die in dieser Untersuchung gewonnenen Ergebnisse die These eines
modularen Aufbaus von Sprache. Produktion und Rezeption könnten demzufolge als zwei
mögliche Sprachmodule verstanden werden, die miteinander interagieren, deren
Entwicklung aber unterschiedlich verläuft. Die hier vorgelegten Ergebnisse weisen
hinsichtlich der lernersprachlichen Produktion und dem zielsprachlichen Verstehen
jedenfalls auf das Erfordernis hin, in Hinkunft beide Bereiche in Fremdsprachener-
werbsmodellen gleichermaßen zu berücksichtigen. Auf dieses Desiderat in Theoriebildung
und Forschung ist bereits mehrfach hingewiesen worden (vgl. Kapitel 6, Haarstrup 1992,
Green 1993). Die bisherige Einbeziehung ausschließlich produktiver Bereiche in
Erwerbsmodellen ist m.E., neben der Schwierigkeit, adäquate empirische Untersuchungs-
verfahren zu finden, auch auf die Auffassung von Sprache in der Allgemeinen und
Angewandten Sprachwissenschaft zurückzuführen (vgl. Kapitel 6.1.).

Neben den im Fremdsprachenunterricht von Intensiv- und Extensivkurs vorliegenden
Ergebnissen sind die nach der zweimonatigen inputlosen Zeit erzielten und nicht
erwarteten Resultate in der Intensivgruppe ein weiterer Hinweis auf unterschiedliche
Verarbeitungsmechanismen von rezeptiven und produktiven Bereichen. Denn während die
produktiven Bereiche in dieser unterrichtslosen Zeit eindeutig zurückgehen und die
lernersprachlichen Äußerungen von einer Regression bezüglich der untersuchten
morphosyntaktischen und pragmatischen Sprachstrukturen gekennzeichnet sind, tritt im
rezeptiven Bereich geradezu das Gegenteil ein. Denn sowohl das Hör- als auch das
Leseverstehen nehmen in der inputlosen Zeit zu. Erscheint der language loss in der
lernersprachlichen Produktion als nachvollziehbar, mutet der Zuwachs im
Verstehensbereich hingegen als paradox an152.

                                                  

151 Wie dies auch Herdina/Jeßner (1999) vorschlagen, die den Erwerbsverlauf als Sinuskurve darstellen, um
so die Nichtlinearität in der Entwicklung zu fassen.

152 Die hier für die Intensivgruppe angeführten Regressionserscheinungen im produktiven Bereich können für
die Extensivgruppe in dieser Untersuchung deshalb nicht angegeben werden, weil der Extensivkurs ohne
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Empirische Studien zur Regression bei der mündlichen Sprachproduktion in einem
gesteuerten Erwerbskontext stehen kaum zur Verfügung153. Die beiden mir zugänglichen
Untersuchungen über Sprachverlust im schulischen Fremdsprachenunterricht beziehen sich
zum einen auf rezeptive Fertigkeiten (vgl. Symthe et al. 1973, vgl. Kapitel 6), zum anderen
auf mündliche Sprachproduktion (Moorcroft/Gardner, 1987). Die letztgenannte Studie
untersucht vor und nach den zweimonatigen Sommerferien „oral proficiency“ in einer
Anfängergruppe von Französischlernenden. Auch wenn keine spontansprachlichen Daten
analysiert werden, sondern „oral proficiency“ mit den zur Zeit der Untersuchung üblichen
Methoden154 analysiert wird, sind die Ergebnisse hier nicht zuletzt deshalb von Interesse,
weil ähnliche Beobachtungen wie im vorliegenden Fall gemacht werden. Denn aus den
Ergebnissen wird gefolgert, daß „the most recently acquired structures ... are most
vulnerable to language loss“ (Moorcroft/Gardner 1987, 337). Umgekehrt erweisen sich
bereits gut internalisierte Strukturen als relativ immun gegenüber einem möglichen Verlust
(ebd., 339). Dies würde dem geringen Rückgang bei der Produktion der Sprachbereiche in
der Entwicklungssequenz 3 und dem tendenziell stärkeren Rückgang bei Strukturen von
Entwicklungssequenz 4 und 5 entsprechen. In diesem Sinne wären also bereits erworbene
Strukturen von einer Regression weniger betroffen als noch nicht vollständig erworbene
und es dürfte nicht wirklich von Sprachverlust, sondern wohl eher von einem noch nicht
abgeschlossenen Erwerb gesprochen werden. Damit würde die sog. last learned-first
forgotten Hypothese (Schöpper-Grabe 1998, 239) Bestätigung finden.

Insgesamt können Untersuchungen zum Sprachverlust in der Lernersprache auf keine
lange Tradition zurückblicken155. Daher berücksichtigen bisher auch nur wenige
Fremdsprachen“erwerbs“modelle den Faktor der Regression.

Eine naheliegende Versuchung im Bemühen um mögliche Erklärungen für Sprachverlust
thematisiert Seliger (1989, 183) mit seiner Frage „are there stages to attrition?“. Hier
könnte angenommen werden, daß bei der Regression sprachlicher Strukturen
Entwicklungssequenzen gewissermaßen rückwärts durchlaufen werden und dann
möglicherweise von Verlustsequenzen zu sprechen wäre. Gleichzeitig wird damit eine
Ähnlichkeit des Ablaufs von Entwicklungsstufen im Erwerb und Stufen beim Verlust
impliziert und beide Prozesse werden als spiegelbildlich verlaufende zu fassen versucht. In
eine ähnliche Richtung weist Sharwood Smith, wenn er ein „development in loss“ (1989,

                                                                                                                                                         

Pause bzw. ohne unterrichtsfreie Zeit durchgehend geführt wurde. Ein Untersuchungsdesign, das z.B. auch
für den Extensivkurs eine ebenso lange Pause wie für den Intensivkurs festlegt, könnte Antworten auf die
Frage der Regression in Extensivkursen geben.

153 Darauf verweist auch Schöpper-Grabe (1998) in ihrem Überblicksartikel zum Thema language attrition.
154 Die Untersuchungsmethode wird folgendermaßen beschrieben: „Oral proficiency was assessed by a tape-

recorded test ... In the first, the prerecorded part, subjects were required to record answers to 11 questions.
... The second part consisted of  ten tasks printed in a booklet, which subjects were instructed to complete at
their own pace. ... Subjects were tested within individual tape recorders, in a classroom, in groups of no
more than ten.“ (Moorcroft/Gardner 1987, 329f.)

155 Letztendlich sind ja auch die hier vorliegenden Regressionsergebnisse nur intuitiv mitberücksichtigt und
schließlich beobachtet worden. Allgemein gilt der von Lambert/Freed 1982 herausgegebene Sammelband,
der auf Kongreßbeiträgen einer einschlägigen Konferenz basiert, als Anstoß zu weiteren Forschungen.
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188) postuliert und meint „language loss looks like the opposite of language acquisition“
(ebd., 186)156.

Während die Mehrzahl der Zweitsprachenerwerbsmodelle, darunter auch Pienemanns
Processability Theory, die Regression in der lernersprachlichen Produktion nicht
berücksichtigt, sind hingegen Erklärungsansätze für den Rückgang sprachlicher Bereiche
in Mehrsprachigkeitsmodellen enthalten. Die Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit
erfordert nämlich nicht nur die Kenntnisnahme eines bei einem Sprecher je nach Sprache
unterschiedlichen Sprachstands, sondern auch die Berücksichtigung größerer oder
geringerer Verluste in einer Sprache. So entwerfen Franceschini (1996) und das
Forscherteam Herdina/Jeßner (1999, Jeßner/Herdina 1996, Jeßner 1998) Modelle der
Mehrsprachigkeit, in denen der Verlust sprachlicher Fertigkeiten einbezogen wird157. Dies
wird bereits aus ihrer Definition von Sprachkompetenz ersichtlich, die von beiden als
dynamische Größe betrachtet wird, die sich „in Abhängigkeit von der Zeit“ (Jeßner 1998,
155, vgl. ebenfalls Franceschini 1996, 88) verändert.

Herdina/Jeßner (1999) sprechen in ihrem Dynamischen Modell des Multilingualismus von
einem „Sprachentwicklungsverlauf bzw. einem Sprachverfallsverlauf“ und erfassen beide
Prozesse in einer „approximativen Sinuskurve“ (Herdina/Jeßner 1999, 479). Damit
definieren sie Sprachverfall als „invertierte Sinuskurve“ (ebd., 482) und sehen den
„Sprachverlust als Umkehrprozess des Spracherwerbsprozesses“ (ebd., 483) an, eine
Sichtweise, die sich auch bei Sharwood Smith (1989) findet. Als Faktoren, die „die
Geschwindigkeit des Verfalls“ bestimmen, nennen sie

„die Beschränkung der verfügbaren Ressourcen, den Druck der in Konkurrenz befindlichen
[Sprach]Systeme und in signifikanter Weise ... die Dauer des Spracherhalts“ (Herdina/Jeßner 1999,
482).

Sie führen neben Spracherwerb und Sprachverlust auch den Faktor Spracherhalt ein, der
m.W. ansonsten kaum Beachtung findet158. In ihrem multilingualen Modell erklären
Herdina/Jeßner Sprachverlust aus biologischer Perspektive und argumentieren:

„Die These, dass beschränkte Ressourcen dem Wachstum Grenzen setzen, spiegelt eine bekannte
biologische Tatsache. Evolutionär gesehen stellt dies einen offensichtlich notwendigen
Anpassungsprozess dar, da sich das kognitive System eines Organismus immer wieder an die
geänderten Erfordernisse der Umwelt anpassen wird, und es aus Gründen der Ökonomie möglich sein

                                                  

156 Die Regressionshypothese geht auf Jakobson (1969) zurück, der sie anhand von Forschungen zu
Sprachverlust bedingt durch Aphasie postulierte.

157 Es ist m.E. naheliegend, bei Mehrsprachigen festzustellen, daß die von ihnen erworbenen Sprachen nicht
in gleichem Ausmaß beherrscht werden und auch mit Sprachverlust zu rechnen ist. Damit erweist sich die
modellhafte Einbeziehung von Verlustphänomenen als eines der Verdienste der noch jungen Forschung zur
Mehrsprachigkeit.

158 Das Verhältnis dieser drei Faktoren zueinander wird folgendermaßen beschrieben: „Ein Sprachsystem
muß natürlich nicht nur gelernt werden, es muss auch erhalten werden. In irgendeinem Stadium des
Lernprozesses wird der Aufwand, der für den Erhalt des Systems erforderlich ist, den Aufwand, der für den
Erwerb erforderlich ist, übertreffen. Die Geschwindigkeit des Wachstums wird dann abzunehmen
beginnen, bis das Wachstum überhaupt zum Stillstand kommt, da der gesamte Input für den Erhalt des
bestehenden Systems auf einer bestimmten Ebene der Kompetenz benötigt wird.“ (Herdina/Jeßner 1999,
482)
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muss, nichtverwendetes Wissen und nichtverwendete Kompetenzen abzubauen.“ (Herdina/Jeßner
1999, 480)

Demzufolge stößt also der Aufwand für den Erwerb einer Sprache zu irgendeinem
Zeitpunkt an biologische Grenzen im kognitiven System. Darüber hinaus impliziert diese
Annahme ebenso wie die Vorstellung eines invers verlaufenden Sprachverlustes und die
entsprechende Darstellung in ansteigender und absteigender Sinuskurve (Herdina/Jeßner
1999, 479 und 483), daß eine Sprache dem völligen Vergessen anheim fallen kann und ein
entsprechender Verlust wieder zum Ausgangspunkt des Spracherwerbs führen kann.
Demnach ist also ein Zeitpunkt vorstellbar, zu dem eine Sprache dem Sprecher nicht mehr
zur Verfügung steht. Gegensätzlicher Ansicht sind Peltzer-Karpf/Zangl (1998). Sie
sprechen in ihrem chaostheoretisch begründeten Fremdsprachenerwerbsmodell von einer
Irreversibilität im Fremdsprachenerwerb, die in ihrer Absolutheit wohl nicht aufrecht zu
erhalten ist, aber dennoch theoretisch begründet darauf verweist, daß einmal erworbene
Kenntnisse nicht wieder vergessen werden. Da m.W. empirische Untersuchungen, die
entweder die eine oder die andere Position unterstützen könnten, noch nicht vorgelegt
worden sind, sollen hier auch Alltagserfahrungen ins Treffen geführt werden, die gegen die
postulierte Annahme einer völligen Reversibilität wie auch einer völligen Irreversibilität
sprechen159. Denn auch wenn man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer einmal
erworbenen Sprache nicht mehr auszudrücken vermag, scheint doch die Fähigkeit, diese
Sprache zu verstehen, nicht verloren zu gehen.

Anhand des von Herdina/Jeßner entworfenen Modells wird der Verlust im produktiven
Bereich durch beschränkt zur Verfügung stehende Ressourcen sowie durch einander
konkurrierende Sprachsysteme und die zeitliche Dauer des Spracherhalts erklärt. Für die
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung würde dies bedeuten, daß die Lernerinnen und
Lerner in der unterrichtslosen Zeit möglicherweise nicht ausreichend für den Erhalt ihrer
Lernersprache gesorgt haben und/oder in dieser Zeit andere Sprachsysteme ihre
Aufmerksamkeit erhalten haben. Da im bisher vorliegenden Dynamischen Modell des
Multilingualismus von Herdina/Jeßner nicht zwischen der Sprachproduktion und der
Rezeption einer Sprache unterschieden wird, kann im Rahmen dieses Modells nur der
Verlust im produktiven Bereich erklärt werden. Die Verbesserungen im rezeptiven Bereich
können darin nicht erfaßt werden. Gerade diese sprechen jedoch u.a. gegen einen völligen
Rückgang bzw. eine völlige Reversibilität einer bereits erworbenen Sprache. Daher scheint
die von Herdina/Jeßner zurecht angenommene Konkurrenz unterschiedlicher Sprach-
systeme und der Faktor des Spracherhalts zunächst auf produktive Fertigkeiten
zuzutreffen. Eine Berücksichtigung von Erwerb und Verlust rezeptiver Fertigkeiten wäre
gerade aufgrund des dynamischen Aspekts von Herdina und Jeßners Mehrsprachig-

                                                  

159 Betonen möchte ich, daß es als wesentliches Verdienst von Herdina/Jeßner zu gelten hat,
Sprachverlustphänomene modellhaft erfaßt zu haben.
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keitsmodell durchaus vorstellbar, ist derzeit aber wegen mangelnder Datenfülle m.E. noch
nicht leistbar160.

Franceschini (1996, vgl. 4.2.4.) schlägt, ähnlich wie Herdina/Jeßner, ein biologisch-
dynamisches Sprachmodell vor, berücksichtigt darin hingegen einen nicht-vollständigen
Sprachverlust. In ihrem „Biographischen Sedimentmodell“ (1996, 86), das kein Erwerbs-,
sondern vielmehr ein Sprachrepertoiremodell ist, betrachtet sie Sprachkenntnisse als

„sedimentierte Kompetenzen, die als latent vorhanden angesehen werden. Sie sind potentiell bei
Eintreffen bestimmter Umstände reaktivierbar“ (Franceschini 1996, 86).

Das Sprachrepertoire besteht nach Franceschini aus „konstanten Ablagerungen von
Sprachpraktiken ..., die während des Lebens zustandegekommen sind“ (Franceschini 1996,
86), und ist durch eine biographische Dimension gekennzeichnet. Franceschini spricht von
„dynamischen Prozessen der Aufmerksamkeitsverschiebung in der Zeit“ (ebd. 88) und
erklärt die Stellung der Sedimente unterschiedlicher Sprachen im Rahmen eines Zentrum-
Peripherie Modells, innerhalb dessen Sprachen je nach Aufmerksamkeit des Sprechers
aktiviert werden können.

Auch Franceschini legt ihr Augenmerk auf die mündliche Produktion von Sprache, wie aus
ihren empirischen Beispielen hervorgeht. In der Beschreibung ihres Modells differenziert
sie ebenfalls nicht explizit zwischen rezeptiven und produktiven Fertigkeiten. Indem sie in
ihrem Modell aber von latent vorhandenen, sedimentierten Sprachkompetenzen ausgeht
und einen völligen Sprachverlust negiert, impliziert sie die Möglichkeit eines
fortdauernden Verstehens der jeweiligen Sprache161. Daher kann nach Franceschinis
Modell der rezeptive Bereich als latent vorhandene Sprachkenntnisse verstanden werden.

Franceschinis Sedimentmodell erinnert an Greens (1986) Annahme, der zufolge sich
Sprachen in unserem Kopf in unterschiedlichen Zuständen der Aktivierung befinden. Bei
der Sprachproduktion ist die verwendete Sprache die gewählte Sprache (selected
language), die auch tatsächlich artikuliert wird. Äußerungen in dieser Sprache werden
jedoch immer in einer aktiven Sprache (active language) mitformuliert. Dies erklärt
Interferenz- und switch-Phänomene. Darüber hinaus kann sich eine Sprache in einem
ruhenden Zustand (dormant language) befinden. Sie ist dann zwar vorhanden, übt aber
keinen Einfluß auf tatsächliche Äußerungen aus. Franceschinis Prozesse der
Aufmerksamkeitsverschiebung könnten demnach den Greenschen Aktivierungsgraden von
Sprachen entsprechen. Der ruhende Zustand einer Sprache in Greens Modell würde in
diesem Sinne den Sedimentablagerungen im Modell von Franceschini gleichkommen.

                                                  

160 Da mir das Modell von Herdina/Jeßner nur aus diversen Aufsätzen bekannt ist, im November 2001 aber
ein ausführliches Buch von Herdina/Jeßner (Herdina/Jeßner 1999, Jeßner, 1998, Jeßner/Herdina 1996)
erscheint, ist es sehr wohl möglich, daß darin beide Bereiche Berücksichtigung finden.

161 Kompetenzverschiebungen zwischen L1 und weiteren Sprachen erklärt Franceschini (1996, 88)
folgendermaßen: „Erstsprachen müssen nicht immer im Zentrum der Aufmerksamkeit bleiben, und nimmt
man auch nur einen Tagesausschnitt, kann der Fokus bei mehrsprachigen Sprechern auch in kürzester Zeit
auf unterschiedliche Varietäten fallen, bis hin zur nahezu gleichzeitigen Verwendung zweier Varietäten in
derselben Äusserung.“ U.a. weist sie damit ihr Modell als mehrsprachiges aus.



178

Green und Franceschini sehen also Spracherwerb nicht als völlig reversiblen Prozeß. Sie
gehen vielmehr davon aus, daß Sprachen unterschiedliche Grade der Aktivierung
aufweisen und daß Sprachkenntnisse latent vorhanden bleiben. Die deutlich bessere
Verstehensleistung nach der inputlosen Zeit in der Intensivgruppe könnte im Rahmen
dieser Überlegungen durch den Aktivierungsgrad der Sprache erklärt werden, der bei den
Lernerinnen und Lernern eine erhöhte Aufmerksamkeit, in diesem Fall für die spanische
Sprache, impliziert. Innerhalb dieser Aufmerksamkeit müßten sich, den Ergebnissen der
hier vorgelegten Untersuchung zufolge, rezeptive Fertigkeiten schneller aktivieren lassen
als produktive. Darüber hinaus ist vorstellbar, daß sich ruhende Sprachen hinsichtlich ihrer
rezeptiven Fertigkeiten in einer inputlosen Zeit weiterentwickeln. Die bereits wiederholt
angeführte Kritik der Vernachlässigung rezeptiver Fertigkeiten in Modellen des
Spracherwerbs trifft jedoch sowohl auf Franceschinis Modell als auch auf die Hypothese
von Green zu. Denn beide unterscheiden beim Aktivierungsgrad einer Sprache nicht
zwischen Rezeption und Produktion.

Mögliche Erklärungsansätze für die Verbesserung der rezeptiven Fertigkeiten während der
inputlosen Zeit lägen demnach also in einem hohen Aufmerksamkeitsgrad zu Beginn von
Intensivkurs 2 und einer raschen Aktivierung der rezeptiven Fertigkeiten des ruhenden
Sprachsystems Spanisch, aber auch einem möglichen Nachwirken des Inputs in einer
Phase des Stillstands, das für eine Weiterverarbeitung und Verbesserung der rezeptiven
Bereiche auch ohne direkten Zugang zu Input spricht162.

Die Entwicklung der produktiven und rezeptiven Bereiche vollzieht sich gemäß der hier
vorgelegten Untersuchungsergebnisse also anders. Einer beschleunigten Entwicklung eines
Großteils der produktiven Sprachstrukturen im untersuchten Fremdsprachenintensivkurs
steht eine stagnierende Entwicklung der rezeptiven Bereiche während des Unterrichts
gegenüber. Letztere entwickeln sich jedoch in der unterrichtslosen Zeit deutlich weiter,
während die produktiven Bereiche in dieser Zeit von einer Regression gekennzeichnet
sind. Die herangezogene Datentriangulierung hat hier unterschiedliche Entwicklungs-
geschwindigkeiten für produktive und rezeptive Bereiche aufgezeigt und zu einer Differen-
zierung von Hypothese 1 (vgl. 3.1.) geführt.

                                                  

162 Möglicherweise können hier auch Überlegungen zum mehrsprachigen mentalen Lexikon ins Treffen
geführt werden, denen zufolge sich Mehrsprachigkeit gerade auf rezeptive Bereiche positiv auswirken
könnte. Entsprechende Untersuchungen liegen m.W. derzeit jedoch noch nicht vor (vgl. Lindemann 1998,
165, Hufeisen 1998, 177).



179

8. Motivationale und affektive Faktoren

8.1. Die Theorie

Auch wenn der Zusammenhang von außersprachlichen und sprachlichen Faktoren im
Fremdsprachenerwerb als noch weitgehend ungeklärt gilt, wird der Motivation als
außersprachlichem Faktor ihre Bedeutung für den Fremdsprachenerwerb kaum noch
abgesprochen. Die Motivationsforschung kann insbesondere seit den 50er Jahren des 20.
Jahrhunderts auf zahlreiche Forschungsergebnisse und damit einhergehende Modell-
bildungen verweisen163. In den 90er Jahren läßt sich dann ein Perspektivenwechsel in der
Motivationsforschung feststellen, der neue Impulse und Erklärungsansätze bringt. Zum
einen wird Gardners (1985) klassischer Ansatz und sein socio-educational Modell v.a. um
gruppenspezifische bzw. klassenzimmerinterne Faktoren erweitert. Zum anderen betont
Schumann (1997) die neurobiologische Basis von Motivation im Fremdsprachenerwerb
und beschreitet damit einen völlig neuen Weg.

Im folgenden wird zunächst Gardners Modell kurz erläutert, das Motivation als
individuelles Phänomen betrachtet. Daran anschließend werden Studien vorgestellt, die
Motivation darüber hinaus auch als Gruppenphänomen sehen. Bevor schließlich die
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zu individueller und gruppenspezifischer
Motivation in Intensiv- und Extensivkurs präsentiert und diskutiert werden, wird kurz auf
Schumanns neurobiologischen Ansatz eingegangen.

8.1.1. Motivationale und affektive Faktoren als individuelles Phänomen

Richtungsweisend und bestimmend für die Erforschung des Einflusses motivationaler
Faktoren und Einstellungen auf den Fremdsprachenerwerb bleiben bis heute die Arbeiten
von Gardner und seinem Team164. Gardner untersucht seit den 50er Jahren im
zweisprachigen Kontext Kanadas den Einfluß außersprachlicher Faktoren auf den
Fremdsprachenerwerb und versucht, sie modellhaft zu erfassen. Die zentrale Frage dabei
ist, warum es bei gleichen Ausgangsbedingungen einigen besser als anderen gelingt, sich
eine fremde Sprache zu eigen zu machen. Wird davon ausgegangen, daß der menschliche
Sprachmechanismus auch im Fremdsprachenerwerb wirkt, so müßte die Antwort auf den
unterschiedlichen Grad der Beherrschung einer fremden Sprache in erster Linie in

                                                  

163 Ein detaillierter Überblick der Entwicklung und Relevanz der Motivationsforschung für den
Fremdsprachenerwerb von Dörnyei (1998) sowie eine ausgezeichnete Darstellung u.a. von Gardners
Forschung in Riemer (1997) geben Einblick in unterschiedliche Ansätze dieses Forschungsbereichs. Vgl.
dazu u.a. auch Klein (1990).

164 Vgl. u.a. Gardner/Smythe/Brunet (1977), Gardner/Symthe/Clément (1979), Gardner (1985), Gardner
(1990), Gardner/MacIntyre (1993a, 1993b, 1993c), Gardner/Tremblay (1995), MacIntyre/Gardner (1989,
1991a, 1991b).
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außersprachlichen Faktoren liegen. Auch wenn Gardner die Sprachlernfähigkeit eines
Menschen als wesentlich anerkennt, geht er davon aus, daß der Faktor Motivation diese
übertreffen und überwinden kann. Gardner und Lambert (1972) weisen darauf hin, daß
Menschen unter gewissen Umständen durch Motivation in die Lage versetzt werden, eine
andere Sprache besonders gut zu lernen (vgl. Dörnyei 1998, 117). Denn sowohl die
Einstellung zur erlernenden Sprache als auch die Einstellung zur Kultur der Sprecher
dieser Sprache haben einen erheblichen Einfluß auf das Erlernen der Zielsprache.

Auf dem Hintergrund dieser sozialpsychologischen Sichtweise werden zunächst
Motivation und Einstellung englischsprachiger Französischlerner in Kanada und den USA
untersucht. Gardner (1985) baut auf den daraus erzielten Ergebnissen sein socio-
educational Modell auf, das er ständig weiterentwickelt. Die Motivation, eine fremde
Sprache zu lernen, besteht laut Gardner aus folgenden drei Komponenten:

„The concept of motivation emphasized here is a multi-faceted construct in that it involves effort
(motivational intensity), cognitions (desire) and affect (atttitudes).“ (Gardner 1985, 169)

Motivation setzt sich demnach also aus der Anstrengung, dem Willen und der Freude am
Lernen (Affekt und Einstellung) zusammen. Eine motivierte Person bezieht alle drei
Komponenten mit ein (Gardner 1985, 169, Gardner 1990, 100). Dabei ist der Grund für die
Entwicklung von Motivation nicht von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist vielmehr
das Entstehen von Motivation.

„The source of the motivating impetus is relatively unimportant provided that motivation is aroused.“
(Gardner 1985, 169)

Während das ursprüngliche Modell von Gardner (1985) v.a. Einstellungen zur Zielsprache
und zur Lernsituation als wesentliche motivationale Faktoren ansieht, werden diese
Faktoren später um folgende erweitert (Gardner/Tremblay 1995): das Erreichen eines
gesteckten Ziels, der Wunsch, die Sprache zu lernen, und die Einstellung zum
Fremdsprachenlernen an sich (zusammengefaßt unter dem Begriff valence), sowie die
Erwartungshaltung sich selbst gegenüber, aber auch die Angst vor dem Gebrauch der
Sprache (self-efficacy). Gardner reagiert damit auf Kritik an seinem Modell, die zu Beginn
der 90er Jahre von Crookes und Schmidt (1991) eingeleitet wird. Dörnyei (1998) faßt
Gardners erweitertes Modell als Synthese zwischen seinem ursprünglichen Ansatz und
kognitiven Motivationstheorien auf. Kognitive Ansätze gehen davon aus, daß der
Motivation mentale Prozesse zugrunde liegen, die die Handlungen von Menschen steuern
sowie Beginn und Fortsetzung von Handlungen bestimmen, um ein gestecktes Ziel zu
erreichen. Hier wird Motivation also nicht mehr als ein von einem Reiz ausgelöstes
Verhalten verstanden, sondern als individuelle Gedanken, Glaubenssätze oder auch
Gefühle, die in Handlungen umgesetzt werden (Dörnyei 1998, 118). Dieser
prozeßorientierte Ansatz wirft Fragen nach den mentalen Vorgängen auf, die bei der
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Motivation involviert sind, und fragt, wie dadurch das Lernen beeinflußt und verstärkt
werden kann bzw. erhalten wird (Dörnyei 1998, 118)165.

Darüber hinaus wird in der Kritik an Gardner die Frage aufgeworfen, ob motivationale
Faktoren die Ursache des Fremdsprachenerwerbs sind oder ob vielmehr erfolgreicher
Fremdsprachenerwerb motivierend wirkt:

„Successful SL learners might tend to acquire positive attitudes toward both language learning and the
target language community as a result of doing well, whereas relatively unsuccessful learners might
acquire negative attitudes.“ (Crookes/Schmidt 1991, 474)

Skehan (1989) und Riemer (1997) verweisen in diesem Zusammenhang auf den von
Hermann (1980) geprägten Begriff der sogenannten Resultativhypothese, die der
Kausalhypothese gegenübergestellt wird166:

„Daß der Erfolg bzw. Fortschritt im Erwerb einer Fremdsprache erst die Einstellungen und
Orientierungen bzw. Motivationen eines Sprachenlerners positiv beeinflußt, ist eine Hypothese von
Hermann (1978, 1980), die ermittelt hat, daß fortgeschrittene Lerner (10. Klasse) im gesteuerten
Fremdsprachenerwerb außerhalb des Zielsprachenlandes (Schulfach Englisch in Deutschland)
deutlich positivere Einstellungen zur zielsprachigen Kultur zeigen als Anfänger (5. Klasse).“ (Riemer
1997, 20)

Am ehesten sind wohl Longitudinalstudien in der Lage, Aufschluß über die Wirkung der
Motivation für den Fremdsprachenerwerb oder des Fremdsprachenerwerbs für die
Motivation zu geben. Daß Korrelationsverfahren diese Frage nicht wirklich beantworten
können, davon ist u.a. auch Mihaljevic (1994) überzeugt:

„... this study is a correlational one and gives no proof for the cause-effect relations between the
variables included ...“ (Mihaljevic 1994, 56)

Letztlich geht es um die Bestimmung von abhängigen und unabhängigen Variablen einer
Untersuchung, eine Entscheidung, die den Forschern selbst überlassen bleibt (Riemer
1997). Nach der Gegenüberstellung einiger Studien, von denen die einen die
Resultativhypothese zu belegen versuchen und die anderen die Kausalhypothese, zieht
Riemer folgendes Resümee:

„Nach der Präsentation dieser Befunde komme ich zu dem vorläufigen Schluß, daß die
Kausalhypothese zu unterstützen ist.“ (Riemer 1997, 23)

Riemer übernimmt in dieser Auseinandersetzung die Schlußfolgerung von Skehan:

                                                  

165 Auch Riemer weist auf diese Kritik hin: „Die Bestimmung der Motivation als eines sozialpsychologischen
Faktors ist dabei besonders umstritten. Es werden v.a. Überlegungen hinsichtlich allgemeiner kognitiver
Prozesse bei der Wahrnehmung von Verhaltensbegründungen durch Individuen angestellt.“ (Riemer 1997,
26)

166 An dieser Stelle sei auf eine Studie von Mihaljevic (1992) über Einstellungen zur Lehrperson im
Fremdsprachenunterricht verwiesen, die ebenfalls die Frage stellt, ob Motivation als Grund für den
Fremdsprachenerwerb oder umgekehrt Erfolg im Fremdsprachenerwerb als Grund für Motivation
anzusehen ist: „There are two possible ways of interpreting this connection. One ist that through perceiving
his teacher’s qualities, rapport, competence and inspiration as very high, the learner perceives his language
classes as meaningful ... and this enhances his motivation to learn. ... The other possible interpretation is
that because the learner is successful in his learning he perceives his teacher as competent, inspiring, good,
etc.“ (Mihaljevic 1992, 150).
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„... it would seem to the present writer that the quality of research evidence is slightly in support of the
causal interpretation of motivation.“ (Skehan 1989, 67)

Beide stimmen demnach mit Gardners Ansicht überein, derzufolge die Motivation Ursache
und Grund für erfolgreichen Fremdsprachenerwerb ist.

Möglicherweise haben aber sowohl die Kausal- als auch die Resultativhypothese ihre
Berechtigung. Denn es ist durchaus vorstellbar, daß die Motivation, eine fremde Sprache
zu erlernen, einen – noch zu definierenden – Einfluß auf den Fremdsprachenerwerb hat,
und daß Erfolge beim Fremdsprachenerwerb wieder Rückwirkungen auf die Motivation
nach sich ziehen. Somit würde also der Motivation weder Vor- noch Nachrangigkeit
zukommen, sondern es wäre vielmehr eine Wechselwirkung zwischen Fremdsprachen-
erwerb und motivationalen Faktoren anzunehmen, wie dies ansatzweise durch die neuro-
biologische Motivationsforschung aufgezeigt wird (vgl. 8.1.3.).

Crookes und Schmidt (1991) kritisieren an Gardner darüber hinaus auch, daß sein Modell
in bezug auf den Fremdsprachenunterricht ausschließlich die Perspektive der Lerner, nicht
aber die Sicht der Lehrer miteinbezieht. Sie gehen davon aus, daß Lehrer durchaus die
Motivation der Lerner feststellen können und führen ins Treffen:

„When teachers say that a student is motivated, they are not usually concerning themselves with the
student’s reason for studying, but are observing that the student does study, or at least engage in
teacher-desired behavior in the classroom and possibly outside it.“(Crookes/Schmidt 1991, 480)

Diese sinnvoll erscheinende Ergänzung ist m.W. bisher jedoch erst einmal, nämlich in
einer Studie von Clément et al. (1994), berücksichtigt worden167.

Insgesamt ist jedoch die Bedeutung des Faktors Motivation im Kontext des schulischen
Fremdsprachenlernens sowohl in der Forschung als auch bei Lehrern unbestritten. Gardner
sieht beispielsweise den Unterschied zwischen dem Fremdsprachenunterricht und anderen
Unterrichtsgegenständen darin, daß der Fremdsprachenunterricht auch Verhaltensweisen
anderer kultureller Gruppen vermittelt und daher Einstellungen zur Zielkultur zumindest
teilweise den Lernerfolg einer Fremdsprache bestimmen. Während es also in anderen
Unterrichtsgegenständen v.a. um fachliche Inhalte geht, zielt der Fremdsprachenunterricht
auf die Vermittlung anderer Kulturen:

„Motivation may or may not be influenced by pedagogical techniques, class oriented pressures, and ...
is, however, influenced by the student’s reactions to the language learning context. That is, motivation
to learn a second language is influenced by group related and context related attitudes (integrativeness
and attitudes toward the learning situation, respectively).“ (Gardner 1985, 168)

Auch Forscher, die Gardners socio-educational Modell kritisch gegenüberstehen, stimmen
hierin mit ihm überein:

                                                  

167 Riemer plädiert im folgenden Ausschnitt ebenfalls für eine ähnliche Einbeziehung: „Die Unterscheidung
zwischen intuitivem A-priori- und empirischem Wissen sollte bei der Elaborierung von Konstrukten und
Modellen unbedingt berücksichtigt werden ... . Allerdings sollten Hinweise, die aus der Praxis erwachsen
..., auch ernst genommen und in die empirische [Motivations]Forschung integriert werden.“ (Riemer 1997,
30)
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„languages ... involve learning aspects of behavioral typical of another cultural group, so that attitudes
toward the target language community will at least partially determine success in language learning“
(Crookes/Schmidt 1991, 472).

Denn über die Einstellungen zur Zielkultur hinaus kann das Erlernen einer Fremdsprache
auch Einfluß auf die Person des Lerners selbst ausüben. Beim Erlernen einer Fremdsprache
geht es nicht nur darum, Fertigkeiten oder grammatische Regeln zu lernen, betroffen ist
u.a. auch das Selbstbild des Lerners, wenn nämlich neue soziale und kulturelle
Verhaltensweisen und Lebensweisen adoptiert werden. Daher kann, wird Sprache als Teil
der Identität einer Person betrachtet, das Erlernen einer Fremdsprache auch Einfluß auf das
Sozialverhalten der Lerner ausüben (Dörnyei 1998, 122).

Ebenso wie die Einstellung zur Zielkultur von Bedeutung für den Fremdsprachenerwerb
ist, kann sowohl die Einstellung zur Lerngruppe als auch die Lerngruppe selbst als
Motivationsfaktor gesehen werden (vgl. 8.1.2., 8.2.3.). In diesem Sinne ist die Kritik an
Gardners Modell, die schließlich zur Erweiterung um klassenzimmerinterne Faktoren führt
(Dörnyei 1994, Clément et al. 1994), sinnvoll.

Den Faktor Motivation zu untersuchen ist jedoch nicht einfach. Denn Motivation ist
unmittelbarer Beobachtung nicht zugänglich. Vielmehr sind wir „left to infer motivational
processes based on behavioral observations“ (Swezey et al. 1994, 141). Die Problematik
der Untersuchungsmethoden für den Faktor Motivation wird bei Riemer (1997) eingehend
dargestellt.

Das am weitest verbreitete Meßverfahren in der Motivationsforschung ist nach wie vor die
klassische Fragebogenerhebung, die je nach Definition von Motivation unterschiedliche
Fragen an die Testpersonen stellt. Gardners Forschungen, deren Stärke u.a. in der
Durchführung zahlreicher empirischer Studien liegt, führten schließlich zur Entwicklung
eines allgemein anerkannten Meßinstruments. Gardner hat im Laufe seiner
Forschertätigkeit eine Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) ausgearbeitet, die u.a.
Fragen zur Einstellung zu Sprechern der Zielsprache, zu Ländern der Zielkultur, zum
Fremdsprachenkurs, zur Fremdsprachenlehrperson und zur Einschätzung der eigenen
Sprachkompetenz berücksichtigt und diese in einer Lickert-Skala bewertet. Die einzelnen
Fragen werden üblicherweise miteinander korreliert, um ihre gegenseitige Bedingtheit
sowie ihre Relation zum jeweiligen Sprachniveau festzustellen.

Bei Fragebogenerhebungen ist jedoch zu bedenken, daß ein tatsächliches Verhalten nicht
automatisch mit den gegebenen Antworten übereinstimmen muß (vgl. Crookes/Schmidt
1991, 475). Darüber hinaus spiegeln Fragebogenerhebungen die retrospektive
Einschätzung von Lernern wider, können aber über direktes Verhalten der Lerner keine
Auskunft geben. Gerade zur Untersuchung von motivationalen Faktoren im
Fremdsprachenunterricht scheint es daher sinnvoll, dieses klassische Verfahren durch
Untersuchungsmethoden zu ergänzen, die motivationales Verhalten direkt im Unterricht
beobachtbar machen. Daher versucht die vorliegende Arbeit eine Verbindung beider
Ansätze, indem sie Fragebogenerhebungen zur Analyse individueller Motivationsfaktoren
und direkte Unterrichtsbeobachtung zur Analyse von Interaktionsformen in der Lerngruppe
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(morale-building communication, siehe 8.1.2.) als Basis gruppenspezifischer
Motivationsfaktoren heranzieht.

8.1.2. Motivationale Faktoren als Phänomen der Gruppe

Im Zuge eines Perspektivenwechsels innerhalb von Gardners Motivationsmodell verweisen
Dörnyei (1994, 1998) und Clément et al. (1994) auf die Kontextabhängigkeit von
Motivation, indem sie klassenzimmerspezifischen Faktoren – wie die Einstellung zur
Lernsituation, zur Lehrperson und zum Unterricht – den Vorrang geben gegenüber der
sozialen Dimension von Motivation – der Einstellung zur Kultur und zu Sprechern der
Zielsprache. Diesen Perspektivenwechsel begründen sie damit, daß Fremdsprachenlernen
auch in solchen Umgebungen stattfindet, in denen ein Kontakt zu Sprechern der
Zielsprache aufgrund beispielsweise geographischer Gegebenheiten nicht möglich ist.
Durch die verstärkte Einbeziehung des Erwerbskontextes „Klassenzimmer“ rücken
Dörnyei und Clément gruppenspezifische Faktoren in den Mittelpunkt ihres
Forschungsinteresses. In diesem Sinne ist die von Clément et al. (1994) durchgeführte
Studie über ungarische Englischlerner als Pionierarbeit anzusehen. Hier werden erstmals
gruppenspezifische Faktoren im fremdsprachenunterrichtlichen Kontext untersucht. Denn
auch wenn der Fremdsprachenunterricht seit der kommunikativen Wende vermehrt auf
Interaktion im Klassenzimmer setzt und damit verstärkt auf gruppendynamische Prozesse
achtet, sind m.W. bislang weder deren Bedeutung als Motivationsfaktor im
fremdsprachlichen Klassenzimmer noch ihr Einfluß auf das Erlernen der fremden Sprache
gezielt untersucht worden168. Neben diesen gruppenspezifischen Faktoren beziehen
Clément et al. sprachliches Selbstbewußtsein und Sprechangst169 als motivationale
Faktoren mit ein und nehmen so nicht nur den bereits erwähnten Perspektivenwechsel,
sondern auch eine Erweiterung von Gardners Modell vor.

Clément und seine Mitarbeiter greifen, ebenso wie Gardner, auf sozialpsychologische
Studien zurück, in denen gruppendynamische Prozesse analysiert werden170. Als zentrales
gruppenspezifisches Phänomen sehen sie dabei die Gruppenkohäsion an, die von Forsyth
(21990, 10) als „the strength of the relationship linking the members to one another and to
the group itself“ bezeichnet wird. Ergebnisse der Kleingruppenforschung171 zeigen, daß

                                                  

168 Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf Henricis (1993) Frage „Fremdsprachenerwerb durch Interaktion?“,
mit der er  Interaktion als konstitutiven Faktor des Fremdsprachenerwerbs postuliert.

169 Horwitz, Horwitz und Cope (1986) stellen fest, daß beispielsweise negative Beurteilung durch die
Lehrperson oder die Klassenkameraden Angst verursachen kann, die dazu führt, daß die betroffenen
Schüler sich von sprachlichen Aktivitäten zurückziehen (vgl. dazu auch Bailey 1983). Clément et al. (1994,
423) schließen daraus auf mögliche Zusammenhänge zwischen Angst im Fremdsprachenunterricht, aber
auch zwischen Selbstvertrauen  und den Prozessen im Klassenzimmer.

170 Hier ist es vor allem die Kleingruppenforschung, die für den Fremdsprachenunterricht fruchtbare Ansätze
und empirische Verfahren bieten kann. Zu bedenken gilt allerdings, daß Ergebnisse aus der small group
research in erster Linie für Gruppen mit kognitiven Zielen gültig sind, Gruppen mit komplexen
Fertigkeiten wie Fremdsprachenlernen jedoch kaum berücksichtigt werden.

171 Kleingruppenforschung wird insbesondere überall dort gezielt eingesetzt, wo es um die Leistung einer
gesamten Gruppe und nicht nur einzelner Individuen geht, wie beispielsweise in der Welt der Wirtschaft,
des Militärs oder der Luftfahrt.
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Gruppenkohäsion die Motivation beeinflussen kann (Swezey et al. 1994) und daß eine
signifikant positive Beziehung zwischen der Kohäsion und der Leistung einer Gruppe
besteht: so tendieren kohäsive Gruppen u.a. dazu, produktiver zu arbeiten als nichtkohäsive
Gruppen (vgl. Evans/Dion 1991). Darüber hinaus kann Gruppenkohäsion auch die
Motivation nachhaltig beeinflussen (Swezey et al. 1994). Aus all dem schließen Clément et
al. (1994), daß sich Gruppenkohäsion positiv auf die Lernumgebung auswirkt und daß in
einer kohäsiven Gruppe die Angst der Einzelnen in der Gruppe gemindert sowie das
Selbstvertrauen der Lerner gefördert wird.

Um nun die Gruppenkohäsion zu erheben, ziehen Clément et al. (1994) ebenfalls
Methoden aus der Kleingruppenforschung heran. Sie wenden die von Evans, Jarvis,
Dawson (1986) sowie von Rosenfield und Gilbert (1989) ausgearbeiteten Meßverfahren
an, die auf Fragebogenerhebungen beruhen. So bewertet in der Studie von Clément et al.
jeder Lerner in einer achtteiligen Skala172 seine Ansicht über die Gruppe, indem er Fragen
wie „I think that some people in this group feel left out“ oder „I am dissatisfied with my
group“ etc. beantwortet (Clément et al. 1994, 427). Die so erhobenen Ergebnisse geben
Auskunft über die Gruppenkohäsion aus der Sicht der Lerner173. Anhand einer
Korrelations- und Faktorenanalyse zeigen Clément et al., daß die Gruppenkohäsion zwar
mit einer positiven Wahrnehmung der Lernumgebung korreliert, nicht aber mit dem
Selbstbewußtsein der Lerner in bezug auf die Fremdsprache, wie dies ursprünglich von
ihnen angenommen wurde (Clément et al. 1994, 440). In ihren Schlußfolgerungen stellen
sie fest, daß die Gruppenkohäsion die Situation im Klassenzimmer mitbestimmt und daher
als „a motivational subsystem independent of integrative motivation and self-confidence“
zu betrachten ist (Clément et al. 1994, 442). Die Gruppenkohäsion wird von Clément et al.
deshalb als unabhängiger Faktor innerhalb des Motivationssystems postuliert und sie
folgern, daß in einer kohäsiven Gruppe eine positive Lernumgebung vorherrscht, die
wiederum motivierend auf die Lerner wirken kann.

Die Frage nach der Operationalisierbarkeit von komplexen gruppenspezifischen
Vorgängen im Klassenzimmer beantworten Clément et al. in ihrer Studie demnach mit
einer klassischen Fragebogenerhebung als Meßinstrument. Dieses Verfahren erfaßt
gruppenspezifische Faktoren anhand schriftlicher Befragungen von einzelnen Individuen
retrospektiv, im nachhinein. Es ist aber nicht in der Lage, das Verhalten in der Gruppe
direkt beobachtbar und damit analysierbar zu machen. Auch wenn die Validität von
Fragebogenerhebungen keinesfalls in Zweifel gezogen werden soll, drängt sich doch
gerade in bezug auf Gruppenfaktoren die Frage nach Beobachtungsinstrumentarien auf, die
das Geschehen in der Gruppe in situ und damit direkt zugänglich machen. Für die
Erforschung von Kleingruppen, wie es auch Klassen im Fremdsprachenunterricht sind,
bieten sich hier beispielsweise Video- und Tonbandaufzeichnungen an. Sie können
einerseits als Korrektiv gegenüber retrospektiven Einzelbefragungen fungieren,

                                                  

172 Diese besteht jeweils aus drei positiven und fünf negativen Bewertungsmöglichkeiten.
173 Ermittelt wird darüber hinaus in einer ähnlichen Fragebogenerhebung auch die Sicht der Lehrpersonen

über gruppenspezifische Faktoren (Clément et al. 1994, 428).
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andererseits aber auch Einsichten ins Gruppengeschehen ermöglichen, die
Fragebogenerhebungen verschlossen bleiben.

Auch wenn Clément et al. erstmals gruppenspezifische Faktoren zum
Untersuchungsgegenstand in der Fremdsprachenunterrichtsforschung machen, bleiben sie
durch das von ihnen angewandte Meßverfahren doch einer individuellen Sicht von
Motivation verhaftet. Denn sie erfassen gruppenspezifische Faktoren zum einen als
Phänomene, wie sie von einzelnen Individuen in der Gruppe wahrgenommen werden, nicht
aber wie sie in der Gruppe selbst feststellbar sind. Zum anderen erheben sie diese Faktoren
im nachhinein und nicht zum Zeitpunkt ihres Geschehens. Gruppenspezifische Faktoren
werden so gleichsam durch einen zweifachen Filter gebrochen: einmal durch die
Einschätzung der Beteiligten, zum zweiten durch die zeitliche Verschiebung174.

Trotz dieser methodologischen Einwände bleibt es jedoch das Verdienst von Clément et al.
(1994), gruppenspezifische Faktoren erstmals empirisch untersucht und in ein Motiva-
tionskonzept für den Fremdsprachenunterricht aufgenommen zu haben. Ihnen gelingt
dadurch eine Erweiterung von Gardners Motivationskonstrukt um klassenzimmerinterne
Faktoren175.

Im folgenden sollen die für das Entstehen von Motivation in der Gruppe wesentlichen
Faktoren näher betrachtet werden, um daraus ersehen zu können, welche Faktoren in der
Lage sind, gruppenspezifische Motivation anzuzeigen.

Die Kleingruppenforschung nennt diesbezüglich insbesondere: ein gemeinsames
Gruppenziel, kooperative Bedingungen in der Gruppe, die Größe der Gruppe, die Struktur
der Gruppe, organisatorische Bedingungen sowie das Feedback für einzelne
Gruppenmitglieder und für die gesamte Gruppe (vgl. Weldon/Jehn/Pradhan 1991,
Weldon/Weingart 1993, Swezey/Meltzer/Salas 1994)176. Auch wenn für die genannten
Faktoren noch keine schlüssigen sozialen und/oder psychologischen Erklärungsansätze
vorliegen, kann doch ihr Einfluß auf die Motivation in einer Gruppe nachgewiesen werden.
So werden beispielsweise Gruppenziele dann zu persönlichen Zielen, wenn die Mitglieder
der Gruppe sich stark mit der Gruppe identifizieren (Weldon/Jehn/Pradhan 1991). Ein
gemeinsames Gruppenziel wiederum wirkt motivierender als Ziele, die lediglich von

                                                  

174 Auch Crookes/Schmidt (1991) stellen die Frage, ob die ausschließliche Anwendung von self-report
Methoden ausreicht, um Motivation zu messen. Mit diesen Überlegungen verbinde ich jedoch keineswegs
eine grundsätzliche Ablehnung retrospektiver Verfahren, wie sie in der Sprachlehr- und -lernforschung zu
recht angewendet werden. Ich möchte vielmehr darauf hinweisen, wie bestimmte Untersuchungsmethoden
bestimmte Phänomene in den Mittelpunkt rücken und andere außer acht lassen. In diesem Sinne wäre es
sinnvoll, direkte und retrospektive Verfahren als einander ergänzende und nicht als sich ausschließende
Methoden zu sehen.

175 Neben diesen klassenzimmerinternen Faktoren weisen Clément et al. (1994) aber auch auf
klassenzimmerexterne Aspekte hin – wie Selbstvertrauen oder Angst, die der Lernende mitbringt und die
ebenfalls sein Verhalten im Klassenraum und seine dort erbrachten Leistungen beeinflussen. Den
Sprachlernprozeß betrachten sie in diesem Sinn als einen komplexen sozialen Prozeß.

176 Die Arbeiten von Weldon/Weingart (1993) und Swezey/Malter/Salas (1994) sind als Überblicksartikel
konzipiert und weisen auf Ergebnisse zahlreicher Studien in der Kleingruppenforschung hin, die ich hier
aus diesen state of the art-Darstellungen übernehme.
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einzelnen erreicht werden können oder sollen (Swezey/Meltzer/Salas 1994). Unter
kooperativen Bedingungen arbeitende Gruppenmitglieder sind freundlicher zueinander,
helfen einander, schenken den Ideen anderer mehr Aufmerksamkeit und haben weniger
Kommunikationsprobleme untereinander als Mitglieder von Gruppen, die unter
Wettbewerbs- oder sehr individualistischen Bedingungen arbeiten (Weldon/Weingart
1993). Auch der organisatorische Rahmen kann, wenn er als unterstützend empfunden
wird, die Motivation einer Gruppe positiv beeinflussen. Die Größe einer Gruppe kann
ebenfalls zur Motivation beitragen, weil mehrere Mitglieder entsprechend mehr
Wissensressourcen einbringen können. Allerdings ist hier eine kritische Größe zu
beachten, denn zu große Gruppen können auch negative Effekte bewirken (Swezey/
Meltzer/Salas 1994). Als weiterer motivierender Faktor wird die Gruppenkohäsion
genannt. In kohäsiven Gruppen beteiligen sich die Mitglieder in hohem Maße an der
Gruppenaktivität, zeigen wenig Tendenz zur Abwesenheit und koordinieren sich gut, was
sich wiederum positiv auf die Motivation auswirkt. Auch Feedback für einzelne
Gruppenmitglieder oder für die gesamte Gruppe bestärkt das Vertrauen in die gemeinsame
Arbeit und wirkt motivierend (Swezey/Meltzer/Salas 1994).

Um Faktoren, die für eine Gruppe motivierend sein können, in der Gruppe zu beobachten,
bietet sich insbesondere der Bereich der Gruppenkohäsion an. Als Gradmesser für die
Gruppenkohäsion schlagen Weldon/Weingart (1993) u.a. sprachliches Feedback vor, das
sie mit dem Begriff morale-building communication bezeichnen177. Weldon/Weingart
(1993) schreiben der Sprache die Fähigkeit zu, Gefühle und Begeisterung auszulösen
sowie Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu schaffen. Positive sprachliche Äußerungen
in einer Gruppe können demnach Gruppensolidarität und ein Zusammengehörigkeitsgefühl
erzeugen und den Gruppengeist stärken, während negative Aussagen, die
Gruppenmitglieder kompromittieren, die Motivation und Begeisterung einbremsen können.
Weldon/Weingart (1993) gehen somit davon aus, daß Sprache Handlungen setzt und
vertreten von einer linguistischen Perspektive aus betrachtet die Sprechakttheorie, ohne
sich jedoch explizit auf diese zu beziehen. Sprache ermöglicht in diesem Sinne nicht nur
den Kontakt in einer Gruppe, sondern ist darüber hinaus „selbst ein gruppenbildender ...
Faktor“, wie dies in der Sprachwissenschaft u.a. von Oksaar (1988, 12) vertreten wird.
Sprechakte vollziehen sich demnach also auch in einer Gruppe und nicht nur zwischen
mindestens zwei an einem Gespräch beteiligten Personen und können als konstitutiv für
eine Gruppe angesehen werden.

Weldon/Weingart (1993) vertreten nun die Ansicht, daß morale-building communication
ausschließlich in kohäsiven Gruppen auftritt. Liegen sie mit dieser Annahme richtig,
bedeutet dies, daß morale-building communication als Indikator für Gruppenkohäsion
herangezogen werden kann und daß die Auftretenshäufigkeit dieser sprachlichen
Äußerungen den Grad der Kohäsion einer Gruppe angeben kann.

                                                  

177 In ihrem Überblicksartikel beziehen sie sich dabei auf die Studie von Weldon/Jehn/Pradhan (1991), die
dieses Phänomen erstmals empirisch untersuchen.
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Welche sprachlichen Äußerungen können nun als morale-building communication gelten?
Weldon/Jehn/Pradhan (1991) unterscheiden zunächst zwei Arten: zum einen Aussagen
über Gruppenmitglieder und die ganze Gruppe, die diese darin bestärken, ein gestecktes
Ziel zu erreichen, zum anderen Aussagen, die in der Lage sind, Gefühle hervorzurufen. Die
Ergebnisse ihrer empirischen Überprüfung zeigen jedoch, daß diese Definition erweitert
bzw. differenziert werden muß. Denn in den untersuchten Gruppen ist es sowohl zu
positiven als auch zu negativen sprachlichen Äußerungen in bezug auf die Gruppe
gekommen.

Als positive sprachliche Äußerungen werden genannt:

(a) positives Feedback über die Fähigkeit der Gruppenmitglieder und der gesamten
Gruppe, gute Arbeit zu leisten, sowie Feedback über das Erreichen des Gruppenziels und
des Ziels einzelner Mitglieder

(b) Antworten auf diese Äußerungen oder Dank dafür

Der Bereich negativer Äußerungen ist gekennzeichnet durch:

(a) negative Aussagen über die Fähigkeit eines Gruppenmitglieds oder der gesamten
Gruppe, das jeweilige Ziel zu erreichen oder gut zu arbeiten

(b) Antworten darauf oder Dank für diese Äußerungen178

(Weldon/Jehn/Pradhan 1991, 569)179

Weldon und ihr Team untersuchen nun u.a. morale-building communication in ihrer Studie
über den Zusammenhang zwischen dem Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe und dem Erfolg
einer Gruppe. Sie gehen davon aus, daß in einer Gruppe mit anspruchsvoller
Aufgabenstellung vermehrt morale-building communication auftritt als in einer Gruppe mit
einer weniger anspruchsvollen Aufgabenstellung (Weldon/Jehn/Pradhan 1991, 557). Die
erzielten Ergebnisse widerlegen allerdings diese Annahme, denn Unterschiede in der
morale-building communication in Gruppen mit schwieriger Aufgabenstellung und solchen
mit leichterer Aufgabenstellung lassen sich nicht beobachten. Als Grund dafür nennen
Weldon et al. „a high level of confidence among group members in both conditions“
(Weldon et al. 1991, 566) und führen dies v.a. auf die geringe Gruppengröße zurück180.
Die Kohäsion der Gruppe ist demnach von ihrer geringen Größe und nicht vom
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe bestimmt. Durch dieses Argument lösen Weldon und ihre

                                                  

178 Wenn diese Kategorien auch aus empirischen Ergebnissen hervorgegangen sind, muß doch bezweifelt
werden, ob auf eine negative Aussage über die Arbeit der Gruppe oder eines Gruppenmitglieds wirklich
Dank zu erwarten ist. Da aber Weldon et al. (1991) keine Beispiele angeben, die ihre Kategorien belegen,
kann nicht festgestellt werden, ob derartige Dankesbezeugungen in ihrer Untersuchung wirklich gemacht
worden sind. Nichtsdestotrotz ist die Erweiterung um negative Äußerungen als sinnvoll zu werten.

179 Rekurrieren wir auf die Sprechakttheorie, so handelt es sich hier insbesondere um direktive Sprechakte,
durch die jemand aufgefordert wird, etwas zu tun, um kommissive Sprechakte, durch die man sich selbst zu
etwas verpflichtet, und um expressive Sprechakte, durch die Gefühle ausgedrückt werden (vgl.
Edmondson/House 1993, 80 sowie Linke et al. 31996, 194).

180 Jede Gruppe bestand nur aus drei Mitgliedern.
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Mitarbeiter den Zusammenhang zwischen anspruchsvoller Aufgabenstellung und morale-
building communication, müssen aber ihre Annahme nicht revidieren, derzufolge morale-
building communication nur in kohäsiven Gruppen auftritt.

Auf den Fremdsprachenunterricht übertragen könnte dies bedeuten, daß sich
gruppenspezifische Motivation anhand von morale-building communication feststellen
läßt. Ein hohes Maß an morale-building communication würde demnach auf eine hohe
Gruppenkohäsion verweisen.

Die von Weldon et al. (1991) verwendeten Datenerhebungsverfahren bieten sich auch für
den Fremdsprachenunterricht an und legen nahe, das Gruppengeschehen im
Klassenzimmer direkt zu beobachten und durch Ton- sowie Videokassetten aufzuzeichnen.
Die sprachlichen Äußerungen bzgl. gruppenbildender Kommunikation können dann
anhand der Transkripte festgestellt und analysiert werden. Wie dies für die vorliegende
Untersuchung erfolgt, wird in 8.2.3. zu zeigen sein. Zuvor soll aber Schumanns
neurobiologischer Ansatz kurz betrachtet werden.

8.1.3. Schumanns neurobiologischer Ansatz

Während sich die Mehrzahl der Motivationsstudien in den 90er Jahren im Rahmen von
Gardners socio-educational Modell bewegen und damit in gewisser Weise einem
sozialpsychologischen Ansatz verhaftet bleiben, schlägt Schumann mit seinem Versuch,
den Faktor Motivation im Fremdsprachenerwerb auf eine neurobiologische Basis zu
stellen, eine völlig neue Richtung ein181. Er entwirft ein neurobiologisch begründetes
Lernmodell, das von ihm als sustained deep learning bezeichnet wird und u.a. für das
Erlernen einer fremden Sprache verantwortlich ist.

Schumann beschäftigt sich seit Beginn seiner Forschungstätigkeit mit der Bedeutung
außersprachlicher Faktoren im Fremdsprachenerwerb und verweist bereits in seiner
Akkulturationshypothese auf die Bedeutung affektiver und sozialer Komponenten für das
Erlernen einer fremden Sprache (vgl. Schumann 1975, 1976)182. In seinem neuen Ansatz
plädiert Schumann nun für eine neurobiologische Grundlage des Fremdsprachenerwerbs.
Er geht dabei davon aus, daß es sich beim Fremdsprachenerwerb um einen Lernprozeß
handelt, der auf neuronalen Strukturen beruht und grundsätzlich bei jeder Spezies den
gleichen Gesetzen folgt (vgl. Jacobs/Schumann 1992, 283, Schumann 1998, 19). Er
unterscheidet folgende zwei Arten von Lernen:

-  ein canalized learning, das sich im Laufe der Evolution entwickelt hat, dem
Individuum angeboren ist und durch Emotion und Motivation nicht beeinflußt wird.
Als Beispiele werden das Sehen oder das Gehen sowie die Grammatik der

                                                  

181 Vgl. Jacobs/Schumann (1992), Pulvermüller/Schumann (1994), Schumann (1993, 1994, 1995, 1997,
1998). Im Vorwort zu seinem Buch erklärt Schumann (1997, XIX) seinen Weg zur Neurobiologie: „In
1989, I attended the McDonnell Summer Institute in Cognitive Neuroscience at Dartmouth“.

182 Ein guter und kritischer Überblick über diese Phase in Schumanns Schaffen findet sich bei Riemer (1997).
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Muttersprache angeführt: „the development of grammer in human children is another
example of canalized learning.“ (Schumann 1997, 34)

- ein nicht-kanalisiertes bzw. sustained deep learning183, das stark vom Affekt geprägt
ist, eine große individuelle Varianz zeigt und zu dem Schumann second language
acquisition zählt. Verantwortlich für diese Art von Lernen ist nach Schumann das
stimulus appraisal system oder Reizbewertungssystem im Gehirn (Jacobs/Schumann
1992, Schumann 1997, 1998).

Damit geht Schumann von grundlegenden Unterschieden zwischen dem
Muttersprachenerwerb und dem Erwerb einer weiteren Sprache aus. Er leugnet die L1=L2
Hypothese und spricht sich auch gegen ein angeborenes Sprachmodul aus. Zu dieser
Annahme führt ihn die leicht nachvollziehbare und immer wieder ins Treffen geführte
Tatsache, daß jeder Mensch Kompetenz in seiner Muttersprache erreicht, aber nicht jeder
diese Kompetenz auch in einer Fremdsprache erzielen kann und merkt an:

„The question to be answered is why people differ in these areas even when they have had identical
opportunities to learn ...“ (Schumann 1997, 32)

Diese auch von Gardner gestellte Frage, die von ihm mit dem Faktor sozialpsychologisch
und kognitiv bedingter Motivation beantwortet wird, findet bei Schumann eine
neurobiologische Erklärung:

„... differences in learners‘ neurobiological stimulus-appraisal systems foster variable success in
SLA.“ (Schumann 1997, 191)

Während Schumann beispielsweise in seiner Arbeit mit Pulvermüller
(Pulvermüller/Schumann 1994, 687f.) noch annimmt, daß sowohl Motivation als auch die
Fähigkeit, grammatische Kenntnisse zu erwerben, erforderlich sind, um eine Sprache zu
beherrschen, führt er später (Schumann 1997) die Sprachfähigkeit nicht mehr an. Das
sustained deep learning Modell begründet Schumann vielmehr auf neurobiologischen
Erkenntnissen, die er u.a. auf Damasio, dem gegenwärtig wohl anerkanntesten
Gehirnforscher, zurückführt. Damasios (1994) Forschungsergebnisse verweisen darauf,
daß im menschlichen Gehirn Kognition und Emotion voneinander nicht getrennt sind,
sondern zusammenhängen und interagieren. Bei kognitiven und emotionalen Prozessen
handelt es sich demnach um neuronale Prozesse, die zwar voneinander unterscheidbare,
nicht aber voneinander trennbare Teile eines neuronalen Interaktionssystems sind, in dem
weder Affekt noch Kognition eine untergeordnete oder dominante Stellung haben
(Schumann 1994). Diese grundlegende Erkenntnis führt Schumann dazu, Kognition und
Emotion folgendermaßen in sein Modell einzubinden:

„Cognition might reasonably be conceived as consisting of the perception of stimuli, the emotional
appraisal of these stimuli, attention to the stimuli, representation of the stimuli in memory, and the
subsequent use of that information in behavior. The brain stem, and limbic and frontolimbic areas,
which comprise the stimulus appraisal system, emotionally modulate cognition such that, in the brain,

                                                  

183 Sustained bedeutet, daß dieses Lernen sich über einen langen Zeitraum erstreckt. Als deep wird es
bezeichnet, weil es nach Beendigung den Lerner zum Experten macht (Schumann 1997, 32).
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emotion and cognition are distinguishable but inseparable. Therefore, from a neural perspective, affect
is an integral part of cognition.“ (Schumann 1994, 231)

Kognition wird in der Sicht von Schumann demnach als Wahrnehmung und Verarbeitung
von Reizen gesehen und vom Reizbewertungssystem gesteuert184.  Das
Reizbewertungssystem wiederum ist eng mit den Bereichen im Gehirn verbunden, die für
Emotionen zuständig sind. In einer späteren Arbeit definiert Schumann (1997, 35) höhere
kognitive Prozesse als konzeptuelle Aktivitäten oder Gedächtnismechanismen, die im Neo-
Cortex verankert sind und faßt Kognition damit weiter als eine bloße Wahrnehmung von
Reizen. Diese uneinheitliche Definition von Kognition bei Schumann deutet an, daß es ihm
nicht ausreichend gelingt, überzeugend zu argumentieren. Auch wenn sein Hinweis auf die
Bedeutung der Interaktion von Kognition und Emotion in neuronaler Sicht wesentlich ist,
bleibt er diesbezüglich doch konkretere Überlegungen schuldig185. Götze (1999a)
argumentiert ähnlich wie Schumann, mißt aber der Emotion nicht die Vorrangstellung bei,
die Schumann ihr verleiht:

„Das neuronale Zusammenwirken des Neo-Cortex mit dem limbischen System sowie dem Hirnstamm
– also subcortikalen Bereichen – schafft die Grundlage für eine Verhaltensbewertung des Gehirns. Im
Bereich des limbischen Systems sind vor allem die Amygdala ... als vermutlicher Hort der Gefühle ...
[daran beteiligt]. Doch heißt dies keineswegs, daß Verhaltensbewertungen des Gehirns ausschließlich
emotionaler oder affektiver Natur seien, wie gelegentlich vergröbernd festgestellt wird; freilich
spielen sie neben kognitiven und kulturellen Faktoren eine nicht zu unterschätzende Rolle.“ (Götze
1999a, 11)

Die Emotion kommt demnach durch das Reizbewertungssystem ins Spiel. Der Sitz des
Reizbewertungssystems liegt im limbischen System, innerhalb dessen v.a. die Amygdala
sowohl für Emotionen als auch für neuronale Gedächtnisschaltkreise zuständig ist (vgl.
Jacobs/Schumann 1992, Schumann 1997). Dem Reizbewertungssystem obliegt also die
Überprüfung der eintreffenden Reize. In bezug auf die Kriterien der Beurteilung von
Reizen beruft sich Schumann auf Scherer (1984). Demnach wird ein Reiz danach beurteilt,
ob er neu ist (novelty), ob er angenehm ist (pleasantness), ob er dem Erreichen
persönlicher Ziele zuträglich ist (relevance to the individual’s goal or needs), ob die
Person sich in der Lage sieht, mit dem Reiz adäquat umzugehen (coping potential bzw.
ability to cope), und ob der Reiz das Image, das jemand von sich selbst hat, und das Image,
das andere von ihm haben (individual’s self and social image), stärken kann (Schumann
1997, 9, 1998, 4)186. Individuelle Unterschiede, wie sie beispielsweise beim Erwerb einer

                                                  

184 Schumann (1994, 232) bezeichnet diese Sichtweise selbst als reduktionistisch: „what is being suggested
here for the study of cognition in SLA is a reductionist approach in which cognitive processes are seen as
neural processes.“

185 Insgesamt muß hier jedoch eingeräumt werden, daß die neurobiologische Forschung derzeit noch nicht
imstande ist, ausreichende Erklärungen für das Zusammenwirken von Kognition und Emotion im
allgemeinen und demzufolge auch nicht für ihre Bedeutung im Fremdsprachenerwerb zu liefern.

186 Götze beschreibt unter Bezugnahme auf Menzel/Roth ähnliches: „Wird nun das Individuum ... mit einer
neuen Information oder Situation konfrontiert, stellen diese Netze zusammen mit dem Gedächtnis fest, ob
die Information/Situation neu oder bekannt und wichtig oder unwichtig ist. Ist sie – und zwar immer nur für
das Individuum selbst, nicht für andere Menschen oder gar Gruppen – bekannt sowie hinreichend wichtig,
werden bereits angelegte Netze aktiviert und leiten ... Reaktionen und Handlungen ein. Bekannte und als
unwichtig klassifizierte Reize ... werden vergessen; werden andere Reize hingegen von der
Bewertungsinstanz ... als neu und wichtig eingestuft, so wird die Information registriert und im Gedächtnis
aufbewahrt, um bei Bedarf wieder aktiviert zu werden.“ (Götze 1999a, 11)
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Fremdsprache sichtbar werden, würden sich demnach aus der Tatsache erklären, daß der
Reiz aufgrund der individuell gemachten Erfahrungen bewertet wird187.

Schumann gelangt, indem er nach den Strukturen im Gehirn fragt, die es den Affekten
ermöglichen, Kognition zu beeinflussen, auch zu einer Neuinterpretation des affektiven
Filters, wie Krashen (1981) ihn formuliert hat. In einer neurobiologischen Perspektive ist
der affektive Filter nicht länger der von Krashen postulierte offene oder geschlossene
Mechanismus, sondern agiert als Gradmesser für die Geschichte der Bevorzugungen und
Abneigungen des einzelnen Lerners in bezug auf die Zielsprache, auf deren Kultur und auf
ihre Sprecher. Im Fremdsprachenunterricht bewertet dieser Filter das Unterrichtsmaterial,
die Aktivitäten und die Lehrperson nach den Kriterien der Neuheit, Angenehmheit, der
Möglichkeit, ein Ziel zu erreichen etc. (Schumann 1994, 234). Die Bewertung der
Bedeutung und der motivationalen Relevanz der Reize erfolgt, wie bereits erwähnt, im
limbischen System.

Mit seinem sustained deep learning Konzept entwirft Schumann ein Modell, das die
Dichotomie zwischen Kognition und Emotion für den Erwerb einer Fremdsprache
aufzuheben versucht und damit kognitive Fremdsprachenerwerbsmodelle, die affektive
Faktoren ausschließen, überwinden möchte. Wie bereits erwähnt, ist die Neurobiologie
jedoch derzeit noch nicht in der Lage, Mechanismen des Spracherwerbs oder der
Gedächtnisleistung annähernd vollständig zu erklären. Schumann selbst weist ebenfalls
darauf hin, daß noch keine stichhaltigen Aussagen über die neurobiologische Basis der
Reizbewertung möglich sind und daß seine Annahme daher vorläufig hypothetisch bleiben
muß:

„However, this neurobiological account of stimulus appraisal must be considered speculative because
we have no direct experimental evidence, even from the neurobiological perspectives presented, that
the system described actually carries out the appraisals that have been hypothesized.“ (Schumann
1997, 66)

                                                  

187 Die Bedeutung der eigenen Erfahrungen eines Menschen für die Bewertung eines Reizes unterscheidet
m.E. diesen neurobiologischen Ansatz am deutlichsten von einem behavioristischen, der vermeintlich
anzuklingen scheint. Schumann verweist m.W. jedoch nicht auf diesen differenzierenden Aspekt. Bei
Pulvermüller hingegen finden sich entsprechende Abgrenzungsversuche: „Die hier vorgestellte
neurobiologische Betrachtungsweise der Repräsentation und Verarbeitung von Sprache basiert auf einer
assoziativen Lerntheorie und könnte deshalb als verhaltenspsychologisch oder behavioristisch
mißverstanden werden.“ (Pulvermüller 1997, 32) Pulvermüller gibt weiter zu bedenken: „Die von manchen
Sprachwissenschaftlern vorgebrachte Skepsis im Hinblick auf biologische Modelle erscheint aufgrund der
vielen Erfolge neurowissenschaftlicher Sprachforschung gerade in den letzten Jahren nicht mehr motiviert.
... Vielmehr ist sie dadurch erklärlich, daß in der Vergangenheit neurowissenschaftliche und unzulässig
vereinfachende behavioristische Ansätze oft identisch waren ... und sich die Hirntheorie in den Augen
vieler erst langsam aus dem Schatten des Behaviorismus bewegt.“ (Pulvermüller 1997, 36f.) Er gibt
darüber hinaus folgendes zu bedenken: „Dennoch stößt eine Assoziationstheorie bei der Erklärung von
Sprache an prinzipielle Grenzen. Insbesondere kann mit ihr kaum erklärt werden, warum die menschlichen
Sprachen wichtige strukturelle Eigenschaften gemeinsam haben, die sie von den viel einfacher
organisierten Kommunikationssystemen der Tiere unterscheiden ..., und warum nur Menschen solche
komplexen Sprachen lernen können. Vielleicht wird es mit einer neurobiologischen Herangehensweise
möglich, diejenigen Strukturen und Funktionsprinzipien des menschlichen Hirns, die uns das Sprechen und
Verstehen von Sprache ermöglichen, zu erhellen.“ (Pulvermüller 1997, 33) Damit differenziert
Pulvermüller auch nicht, wie Schumann, zwischen muttersprachlicher und fremdsprachlicher Kompetenz,
sondern verweist auf Gemeinsamkeiten von Sprachen und zeigt Grenzen und mögliche zukünftige Fragen
auf.
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Daher kann Schumanns Modell zwar als richtungsweisend eingestuft werden, ist aber
derzeit weder theoretisch noch empirisch ausreichend abgesichert. Das Verdienst von
Schumann ist es jedoch, den motivationalen Aspekt im Fremdsprachenerwerb aus einer
neurobiologischen Sicht zu betrachten und zukünftigen Forschungen eine –
vielversprechende – Perspektive zu weisen.

Schumanns radikale Infragestellung der Existenz eines grammatical analysis module für
den Fremdsprachenerwerb und seine Betonung der Bedeutung affektiver Faktoren bringen
ihm vor allem von jenen SLA-Forschern heftige Kritik ein, die von einer kognitiven
Spracherwerbsbasis ausgehen. Die Einwände werden von Long folgendermaßen auf den
Punkt gebracht:

„The most positive attitudes to target language speakers and the strongest motivation, for example,
cannot overcome psycholinguistic constraints on learnability at a particular stage of development ... or
on maturational constraints on what older starters can achieve.“ (Long 1990a, 657)

Long spricht demnach affektiven und motivationalen Faktoren ab, psycholinguistische
Verarbeitungsprozesse außer Kraft zu setzen, wendet sich allerdings nicht gegen die
Bedeutung affektiver Faktoren für den Fremdsprachenerwerb. Er ordnet diese jedoch
psycholinguistischen Mechanismen unter. Schumann (1994) stellt sich in seiner Antwort
nicht gegen diese Kritik und erkennt an, daß die Reihenfolge von Erwerbssequenzen nicht
durch affektive Faktoren beeinflußt werden kann, führt aber ins Treffen, daß affektive
Faktoren der Fossilierung von Lernersprache entgegenwirken können. Positive
Einstellungen und Motivation sind, nach Schumann, nicht in der Lage, den Erwerbsverlauf
grundsätzlich zu ändern, können aber verhindern, daß dieser zum Stillstand kommt.

„... affect can cause learners to fossilize. From this perspective, developmental factors are subordinate
to affective factors ... if it is true that affect cannot overcome maturational constraints on what older
learners can achieve, then here affect would indeed be subordinate to developmental constraints on
cognition ...“ (Schumann 1994, 240)

Durch diese Sicht gesteht Schumann ein Wechselspiel zwischen psycholinguistischen
Erwerbsmechanismen und affektiven Faktoren ein, das zu unterschiedlichen
Erwerbszeitpunkten ein unterschiedliches Dominanzverhältnis aufweisen kann (Schumann
1994). In seinem sustained deep learning Modell berücksichtigt Schumann (1997) jedoch
psycholinguistische Erwerbsprozesse nicht und spricht vielmehr von einer nicht durch
Über- oder Unterordnung gekennzeichneten Interaktion zwischen Kognition und Emotion.

Kritik an Schumann üben auch Eubank und Gregg (1995). Sie bezweifeln, daß jegliches
Lernen bei jeder Spezies nach gleichen Mechanismen abläuft. Darüber hinaus werfen sie
Schumann vor, nur Beispiele aus dem Lexikonerwerb anzuführen, die Morphologie und
Syntax aber außer acht zu lassen188. In der Tat analysiert Schumann bspw. bei seiner
Zusammenarbeit mit Pulvermüller (Pulvermüller/Schumann 1994) den Spracherwerb nur
anhand des Lexikons. Das Datenmaterial, auf das sich Argumente und Schlußfolgerungen

                                                  

188 Gerade morphologische und syntaktische Bereiche sind es aber, von denen angenommen wird, daß sie
allgemeinen Entwicklungssequenzen folgen.
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stützen, beinhaltet keine Untersuchung morphologischer oder syntaktischer Bereiche von
Lernersprache. Auch im Entwurf seines sustained deep learning Modells analysiert
Schumann (1997) nicht lernersprachliche Äußerungen, sondern zieht intro- und
retrospektive Untersuchungsmethoden wie Interviews mit Fremdsprachenlernern oder
Tagebuchaufzeichnungen heran, in denen die Lerner Unterschiede im Erwerb mehrerer
Sprachen beschreiben, erklären und insbesondere affektive Faktoren ins Treffen führen.
Problematisch erscheint auch, daß die Einschätzung der eigenen Sprachkompetenz durch
die Lerner als alleiniges Kriterium für deren Sprachniveau herangezogen wird und ihre
lernersprachliche Kompetenz nicht anhand mündlicher (oder schriftlicher) Äußerungen
analysiert wird.

Bei aller Kritik begrüßen Eubank und Gregg (1995) dennoch Schumanns Modell als
Versuch, affektive Faktoren auf eine neurobiologische Grundlage zu stellen.

„Clearly this is, in part, an attempt to ground earlier ideas in second language acquisition such as
Krashen’s (1982) Affective Filter or Schumann’s (1978) Acculturation Hypothesis more firmly in a
specific neurobiological base, and that is a welcome step.“ (Eubank/Gregg 1995, 51)

Im folgenden soll gezeigt werden, wie Schumann bisherige Ergebnisse zur Motivation im
Fremdsprachenerwerb aus neurobiologischer Perspektive interpretiert. Schumann
analysiert Modelle zur Motivation im Fremdsprachenerwerb, wie beispielsweise Gardners
socio-educational Modell und dessen Übertragung und Erweiterung bei Dörnyei (1994)
und Clément et al. (1994) und die diesen Modellen zugrunde liegenden
Motivationsaspekte, und überprüft, ob und inwiefern sie für das Reizbewertungssystem
relevante Kategorien enthalten. Unter Bezugnahme auf Scherer (1984) nennt Schumann,
wie bereits erwähnt, folgende, dem Reizbewertungssystem zugrunde liegende Faktoren:
die Neuheit des Reizes, Angenehmes, das der Reiz auslöst, das Erreichen eines
persönlichen Ziels, die Verarbeitungsmöglichkeit des Reizes sowie die Bedeutung für das
eigene und das fremde Image einer Person. Die bei Gardner (1985) erhobenen Bereiche
„Mein Fremdsprachenlehrer“ und „Mein Fremdsprachenunterricht“, die auch in der hier
vorliegenden Studie untersucht werden (vgl. Kapitel 8.2.1.), entsprechen laut Schumanns
Analyse der Zufriedenheit mit dem Sprachlehrer und mit dem Sprachkurs189 (Schumann
1997, 79). Die gruppenspezifischen Motivationsphänomene in Dörnyeis Modell (1994)
verbindet Schumann v.a. mit dem Erreichen eines bestimmten, den Mitgliedern einer
Gruppe gemeinsamen Ziels, sowie mit dem Selbstimage und dem sozialen Image der
Lerner in der Lerngruppe (Schumann 1997, 87f.).

Indem Schumann also die Fragenbereiche zu Motivation und Einstellung in einschlägigen
Studien mit den Kategorien des Reizbewertungssystems in Zusammenhang setzt, gelingt
ihm der Nachweis, daß sich Untersuchungen über Motivation indirekt auf Kategorien des
Reizbewertungssystems beziehen. Dies ist m.E. auch das große Verdienst von Schumann.
Ihm gelingt es so, die affektiven Faktoren aus ihrem sozialpsychologischen
Erklärungsansatz zu schälen und sie auf eine neurobiologische Basis zu stellen, auf deren
                                                  

189 Der Originalwortlaut: „pleasantness in terms of the appealingness of the teacher as an agent and of the
course as an activity“ (Schumann 1997, 79).
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Grundlage möglicherweise das Zusammenwirken von Kognition und Emotion im
Fremdsprachenerwerb eines Tages adäquat erklärt werden kann. Die Frage, ob Motivation
als Ursache für den erfolgreichen Erwerb einer fremden Sprache zu sehen ist oder ob,
umgekehrt, erfolgreicher Fremdsprachenerwerb die Ursache für Motivation ist (vgl.
Kausal- versus Resultativhypothese, 8.1.1), stellt sich aus neurobiologischer Perspektive
vermutlich nicht mehr. Vielmehr könnte sich herausstellen, daß beide Hypothesen als
einander – auf je nach Person unterschiedliche Weise – ergänzende Teile eines Prozesses
zu betrachten sind190.

8.2. Die Empirie

Der folgenden Untersuchung liegt die in Hypothese 2 (vgl. 3.1.) formulierte Annahme
zugrunde, daß ein zeitlich intensiv organisierter Fremdsprachenunterricht die individuelle
und gruppenspezifische Motivation u.a. aufgrund der sich durch diese zeitliche
Organisationsform ergebenden Gruppendynamik erhöht. Dies ist in einem zeitlich extensiv
organisierten Fremdsprachenunterricht aufgrund der diesem innewohnenden zeitlichen
Restriktionen nicht möglich.

Wie bereits mehrfach erwähnt, werden daher folgende Analyseverfahren angewandt: zur
Beurteilung individueller Motivationsfaktoren wird eine klassische Fragebogenerhebung in
Anlehnung an Gardners Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) durchgeführt. Zur
Erhebung gruppenspezifischer Motivationsphänome wird der Unterricht direkt beobachtet,
aufgezeichnet und anhand der Kriterien für morale-building communication analysiert.
Dieses Verfahren (vgl. 8.2.3.) wird m.W. erstmals für die Analyse von Motivation im
Fremdsprachenunterricht herangezogen.

8.2.1. Motivationale und affektive Faktoren als individuelles Phänomen

Aus Gardners Attitude/Motivation Test Battery, AMTB, (Gardner et al. 1977, Gardner
1985) werden für die vorliegende Untersuchung diejenigen Bereiche entnommen, die
Einstellungen zum Fremdsprachenunterricht und zur Fremdsprachenlehrerin ins Blickfeld
rücken und in Gardners socio-educational Modell als Attitudes toward the learning
situation bezeichnet werden (Gardner 1985, 153). Aus den von Gardner (Gardner et al.

                                                  

190 An dieser Stelle soll darauf verwiesen werden, daß sowohl der sozialpsychologische Ansatz, wie Gardner
ihn vertritt, als auch Schumanns neurobiologische Perspektive Motivation als Phänomen einzelner
Individuen darstellen, die mehr oder weniger auf sich gestellt versuchen, ein bestimmtes Ziel, in diesem
Fall das Beherrschen einer Fremdsprache, zu erreichen. Auch wenn Gardner Faktoren der Lernumgebung
und damit u.a. den Klassenzimmerkontext in sein Motivationsmodell miteinbezieht, versteht er doch
Motivation als individuelles Phänomen. Das von ihm bevorzugt verwendete Verfahren der
Fragebogenerhebung unterstützt als Untersuchungsmethode diesen auf das Individuum gerichteten Fokus.
Dies trifft ebenfalls, wie in 8.1.2. gezeigt, auf die Untersuchungsverfahren von Clément et al. (1994) zu, die
als erste gezielt gruppenspezifische Motivationsphänomene analysieren. Auch Schumann konzentriert sich
in seiner empirischen Beweisführung auf einzelne Individuen, indem er zur Stütze seiner These deren
Sprachlernautobiographien heranzieht. Untersuchungsverfahren und Theoriekonstrukte verweisen also in
den genannten Ansätzen aufeinander.
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1977, 247, Gardner 1985 183f.) vorgeschlagenen Konzepten „My French Teacher“ und
„My French Course“ sind folgende sechs Untersuchungsbereiche gewählt worden: (1)
Beurteilung des Spanischunterrichts, (2) Beziehung zur Lehrperson, (3) Motivation durch
die Lehrperson, (4) Beurteilung der Lehrperson, (5) Gefühle im Kurs und (6)
Schwierigkeiten des Kurses. Sie werden als zentral erachtet, um die Einstellungen und
affektiven Faktoren der einzelnen Lernerinnen und Lerner im intensiven und extensiven
Fremdsprachenunterricht zu untersuchen. Da für die Lernerinnen und Lerner kaum die
Möglichkeit besteht, in direkten Kontakt mit der Zielkultur und mit Sprechern der
Zielsprache zu treten, wird die im AMTB ebenfalls erhobene Einstellung zu diesen
Aspekten bewußt ausgeklammert191. Jeder der sechs genannten Bereiche setzt sich analog
zu Gardner et al. (1977) aus unterschiedlich vielen Einzelfragen zusammen, die in den
Fragebögen im Anhang eingesehen werden können. Das Bewertungsschema von Gardner
wird jedoch nicht übernommen. Die Beurteilung der einzelnen Fragen wird vielmehr
analog zum österreichischen Schulnotensystem vorgenommen. Die Lernerinnen und
Lerner sollen die jeweilige Frage anhand einer fünfteiligen Skala bewerten, in der als beste
Note 1 und als schlechteste Note 5 gilt (vgl. Anhang).

Im Rahmen der Erhebung werden auch Fragen gestellt, die die Schülerinnen und Schüler
in schriftlicher Form frei beantworten sollen und die Themen wie Erwartungen an die
jeweilige Kursform oder Vor- und Nachteile der jeweiligen Kursform für die Lernerinnen
und Lerner beinhalten (siehe Anhang)192.

Darüber hinaus sollen die Lernerinnen und Lerner im Rahmen der Frage „Wie beurteilst
Du Deine Kenntnisse in der spanischen Sprache?“ ihre Kenntnisse in den Bereichen
Sprechen, Hören, Lesen und Grammatik beurteilen (Gardner et al. 1977). Es wird dabei
angenommen, daß das Selbstvertrauen der Lernenden in die eigenen Kompetenzen
(Riemer 1997) auch ein Motivationsindiz sein kann. Die Bewertung erfolgt auch hier
anhand der bereits erwähnten fünfteiligen Notenskala.

Die Fragebogenerhebung wird zu mehreren, aufeinanderfolgenden Zeitpunkten
durchgeführt, um so die Entwicklung motivationaler Faktoren in beiden Kursformen
nachzuzeichnen und die erzielten Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Da die
Intensivgruppe den Spanischunterricht in zwei à zweiwöchigen Intensivkursen erhält, die
Extensivgruppe aber in einem durchgängigen Extensivkurs unterrichtet wird, ist die Zahl
der Fragebogenerhebung in der Intensiv- und in der Extensivgruppe unterschiedlich. In der
Intensivgruppe werden insgesamt fünf Erhebungen in folgenden zeitlichen Abständen
durchgeführt: in Intensivkurs 1 am Beginn der Untersuchung, nach einer Woche und am
Ende von Intensivkurs 1, in Intensivkurs 2 nach einer Woche und am Ende dieses Kurses.

                                                  

191 Auch Dörnyei (1994) begründet so den grundlegenden Unterschied zwischen den von Gardner
untersuchten Fremdsprachenlernern und solchen, die sich im schulischen Kontext, geographisch weit
entfernt von möglichen Zielländern, die Fremdsprache aneignen.

192 Auf eine gezielte Analyse dieser Antworten wird in dieser Arbeit verzichtet. Auf sie wird jedoch dort
verwiesen, wo durch sie Erklärungsansätze unterstützt werden. Einige dieser Fragen waren v.a. während
der Untersuchung von praktischer Bedeutung (z.B. im Hinblick auf die zeitliche Belastung der Lernerinnen
und Lerner).
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Im Extensivkurs werden drei Erhebungen gemacht: am Beginn der Untersuchung, nach der
ersten Hälfte der Kurszeit und am Ende des Extensivkurses. Durch diese
Untersuchungsanordnung (vgl. S.32) ist die Möglichkeit gegeben, die Entwicklung von
Motivation und Einstellungen im Extensivkurs sowie in Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2
aufzuzeigen. Ein Vergleich zwischen Extensivgruppe und Intensivgruppe bietet sich
jedoch nur für die Daten sinnvollerweise an, die in beiden Gruppen zu einander
entsprechenden Zeitpunkten erhoben worden sind. Der Vergleich wird daher ausschließlich
für drei Zeitpunkte vorgenommen: am Beginn der Untersuchung (entspricht Erhebung 1
für beide Gruppen), nach der ersten Hälfte der Kurszeit (entspricht Erhebung 3 am Ende
von Intensivkurs 1 bzw. Erhebung 2 im Extensivkurs) und am Ende der Untersuchung
(entspricht Erhebung 5 am Ende von Intensivkurs 2 bzw. Erhebung 3 im Extensivkurs).

Die Fragebögen sind nicht immer von allen Schülern und Schülerinnen beantwortet
worden. Der Rücklauf  verteilt sich wie folgt auf beide Kursformen:

Extensivkurs
1. Fragebogenerhebung 8 von insgesamt 9 SchülerInnen
2. Fragebogenerhebung 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
3. Fragebogenerhebung 7 von insgesamt 9 SchülerInnen

Intensivkurs
1. Fragebogenerhebung 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
2. Fragebogenerhebung 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
3. Fragebogenerhebung 8 von insgesamt 9 SchülerInnen
4. Fragebogenerhebung 9 von insgesamt 9 SchülerInnen
5. Fragebogenerhebung 7 von insgesamt 9 SchülerInnen

Für die Auswertung der Fragebogenerhebungen werden die Durchschnittswerte pro
Gruppe sowie die Signifikanz der Veränderungen in der zeitlichen Abfolge anhand eines
gepaarten t-Tests ermittelt.

8.2.1.1. Intensivkurs

8.2.1.1.1 Beurteilung des Spanischkurses

Die Beurteilung des Spanischunterrichts setzt sich aus neun Einzelfragen zusammen, wie
aus den Fragebögen im Anhang ersichtlich wird.
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Abbildung 40

Abbildung 40 zeigt, daß die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe ihren bisherigen
Spanischunterricht mit der Note 2,8 beurteilen und damit ausdrücken, weder sehr zufrieden
noch sehr unzufrieden mit dem Unterricht zu sein. Nach einer Woche in Intensivkurs 1
steigt die Beurteilung des Spanischunterrichts um beinahe einen Grad auf die Note 1,9.
Gleichzeitig wird eine stark signifikante Veränderung festgestellt (p = 0,000). Diese im
Vergleich zur Ausgangssituation bessere Bewertung des Spanischunterrichts bleibt in
Intensivkurs 1 aufrecht. Denn am Ende dieses Kurses beurteilen die Lernerinnen und
Lerner ihren Spanischunterricht wiederum mit der Note 1,9. Verglichen mit der
Ausgangsbeurteilung zeigt sich hier eine signifikante Veränderung (p = 0,004). In
Intensivkurs 1 steigt also die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit ihrem
Spanischunterricht.

Abbildung 41

Diese positive Veränderung in der Beurteilung des Spanischunterrichts bleibt in
Intensivkurs 2 nicht aufrecht. Nach einer Woche Intensivkurs 2 beurteilen die Lernerinnen
und Lerner ihren Spanischunterricht mit der Note 2,7, am Ende von Intensivkurs 2 mit der
Note 2,4. Im Vergleich zur Bewertung des Spanischunterrichts am Beginn der
Untersuchung ist keine signifikante Veränderung festzustellen (p = 0,084).

Während der Spanischunterricht in Intensivkurs 1 signifikant besser beurteilt wird als zu
Beginn der Untersuchung, trifft dies auf Intensivkurs 2 nicht zu. Denn Intensivkurs 2 wird
nach einer Woche schlechter bewertet als Intensivkurs 1 nach einer Woche und erreicht
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auch am Ende nicht die Note von Intensivkurs 1. Auch wenn sich im Laufe von
Intensivkurs 2 die Beurteilung nach dem Notenwert leicht verbessert, ist doch keine
signifikante Veränderung im Vergleich zur Ausgangssituation festzustellen. Die
Schülerinnen und Schüler bewerten den Intensivkurs 1 demnach eindeutig besser als den
Intensivkurs 2.

8.2.1.1.2 Gefühle im Unterricht

Mit der Frage „Welche Gefühle hast Du in Deinem Spanischunterricht?“ werden Aussagen
über Angst, Langeweile, Freude oder Spaß im Unterricht erhoben. Dieser Bereich setzt
sich aus fünf Einzelfragen zusammen (vgl. Anhang).

Abbildung 42

Die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe bewerten ihre Gefühle im
Spanischunterricht am Beginn der Untersuchung mit der Note 2,9. Nach einer Woche in
Intensivkurs 1 werden die Gefühle im Spanischunterricht von ihnen mit der Note 2,1
bewertet. Mit dieser besseren Bewertung geht eine schwach signifikante Veränderung
einher (p = 0,035). Am Ende von Intensivkurs 1 beurteilen die Schülerinnen und Schüler
ihre Gefühle im Spanischunterricht mit der Note 2,3. Im Vergleich zur Ausgangslage wird
hier keine signifikante Veränderung festgestellt (p = 0,229).

Abbildung 43
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In Intensivkurs 2 bewerten die Schülerinnen und Schüler nach einer Woche ihre Gefühle
im Spanischunterricht mit der Note 2,6, nach zwei Wochen bzw. am Ende von Intensivkurs
2 mit der Note 2,5. Eine signifikante Veränderung im Vergleich zum Beginn der
Untersuchung ist nicht festzustellen (p = 0,455).

Die Gefühle im Spanischunterricht werden demnach in Intensivkurs 1 deutlich positiver
bewertet als zu Beginn der Untersuchung. Wenn diese Werte auch in Intensivkurs 2
zurückgehen, so liegen sie doch über der Ausgangsbewertung.

8.2.1.1.3 Schwierigkeit des Unterrichts

Dieser Bereich besteht aus vier Einzelfragen, die wiederum in den Fragebögen im Anhang
eingesehen werden können.

Abbildung 44

Die Schülerinnen und Schüler der Intensivgruppe bewerten die Schwierigkeit ihres
Spanischunterrichts zu Untersuchungsbeginn mit der Note 2,9. Nach einer Woche in
Intensivkurs 1 nehmen die Schülerinnen und Schüler ihren Spanischunterricht als etwas
weniger schwierig wahr und bewerten ihn mit der Note 2,7. Diese Veränderung wird als
nicht signifikant ausgewiesen (p = 0,536). Am Ende von Intensivkurs 1 wird die
Schwierigkeit des Unterrichts mit der Note 2,4 beurteilt. Wiederum läßt sich keine
signifikante Veränderung feststellen (p = 0,227).
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Abbildung 45

In Intensivkurs 2 bleibt die am Ende von Intensivkurs 1 erzielte Note von 2,4 aufrecht:
sowohl nach einer Woche als auch am Ende von Intensivkurs 2 bewerten die Schülerinnen
und Schüler den Spanischunterricht mit der Note 2,4. Eine schwach signifikante
Veränderung ist für diesen letzten Wert im Vergleich zur Ausgangslage am Beginn der
Untersuchung festzustellen (p = 0,038).

In der Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler wird also der Spanischunterricht in
Intensivkurs 1 geringfügig leichter und bleibt dies in Intensivkurs 2.

8.2.1.1.4 Beziehung zur Lehrperson

Die Frage „Wie beurteilst Du Deine Beziehung zu Deiner Spanischlehrerin?“ setzt sich aus
fünf Einzelfragen zusammen (vgl. Anhang).

Abbildung 46

Die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe bewerten diese Frage am Beginn des
Experiments mit der Note 3,6 und drücken damit eine leichte Unzufriedenheit mit der
Beziehung zu ihrer Spanischlehrerin aus. Nach einer Woche in Intensivkurs 1 verbessert
sich dieser Wert auf die Note 2,4. Dies wird als signifikante Veränderung ausgewiesen (p =
0,005). Am Ende von Intensivkurs 1 beurteilen die Lernerinnen und Lerner die Beziehung
zu ihrer Spanischlehrerin mit der Note 2,5. Eine schwach signifikante Veränderung im
Vergleich zur Ausgangssituation ist hier feststellbar (p = 0,013). Die Schülerinnen und
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Schüler sind also in Intensivkurs 1 deutlich zufriedener mit der Beziehung zu ihrer
Lehrperson als dies im vorhergehenden Unterricht der Fall war.

Abbildung 47

Diese Verbesserung in der Beziehung zur Lehrperson bleibt im wesentlichen in
Intensivkurs 2 aufrecht. Nach einer Woche Intensivkurs 2 beurteilen die Lernerinnen und
Lerner die Beziehung zu ihrer Lehrperson mit der Note 2,6, am Ende von Intensivkurs 2
mit der Note 2,7. Eine schwach signifikante Veränderung im Vergleich zur Ausgangs-
position ist dabei gegeben (p = 0,040).

Während die Lernerinnen und Lerner die Beziehung zu ihrer Lehrerin in Intensivkurs 1 als
eindeutig besser wahrnehmen als zu Beginn, bleibt diese Beurteilung in Intensivkurs 2
annähernd bestehen. Zu einer weiteren Verbesserung dieser Einschätzung kommt es jedoch
nicht.

8.2.1.1.5 Motivation durch Lehrperson

Dieser Bereich besteht aus vier Einzelfragen (vgl. Anhang).

Abbildung 48

Die Frage „Wie motiviert Dich Deine Spanischlehrerin?“ bewerten die Lernerinnen und
Lerner der Intensivgruppe am Beginn der Untersuchung mit der Note 3,8 und bringen
dadurch zum Ausdruck, daß sie sich von ihrer Lehrerin nicht sehr motiviert fühlen. In
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Intensivkurs 1 verbessert sich diese Bewertung nach einer Woche auf die Note 2,4.
Gleichzeitig wird eine stark signifikante Veränderung ausgewiesen (p = 0,001). Am Ende
von Intensivkurs 1 geht dieser Wert leicht zurück (2,6). Eine signifikante Veränderung im
Vergleich zur Ausgangsposition wird auch hier festgestellt (p = 0,002).

Abbildung 49

In Intensivkurs 2 wird die Motivation durch die Lehrperson nach einer Woche mit der Note
2,8 bewertet und am Ende dieses Kurses mit der Note 2,7. Die Veränderung im Vergleich
zur Ausgangslage ist hier schwach signifikant (p = 0,026).

Die eher schlechte Beurteilung der Motivation durch die Lehrperson am Beginn der
Untersuchung verbessert sich in Intensivkurs 1 um die Noten 1,4 bzw. 1,2. Die damit
einhergehenden Veränderungen werden als stark signifikant bzw. als signifikant
ausgewiesen. In Intensivkurs 2 beurteilen die Schülerinnen und Schüler die Motivation
durch ihre Lehrerin etwas schlechter als in Intensivkurs 1, aber eindeutig besser als zu
Beginn der Untersuchung.

8.2.1.1.6 Beurteilung der Lehrperson

Die Bewertung der Lehrperson wird anhand von neun Einzelfragen erhoben, die wiederum
in den Fragebögen im Anhang einzusehen sind.

Abbildung 50
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Die Frage „Wie bewertest Du Deine Spanischlehrerin?“ beantworten die Lernerinnen und
Lerner der Intensivgruppe zu Beginn der Untersuchung mit der Note 2,8. Nach einer
Woche in Intensivkurs 1 steigt diese Bewertung auf die Note 2,0 an, gleichzeitig wird hier
eine signifikante Veränderung (p = 0,009) ausgewiesen. Am Ende von Intensivkurs 1
nehmen die Schülerinnen und Schüler mit der Note 2,0 diese Bewertung wieder auf.
Verglichen mit dem Wert zu Untersuchungsbeginn wird hier eine schwach signifikante
Veränderung (p = 0,017) festgestellt.

Abbildung 51

Nach einer Woche in Intensivkurs 2 bewerten die Lernerinnen und Lerner ihre Beziehung
zur Lehrperson mit der Note 2,3 und nach einer weiteren Woche bzw. am Ende von
Intensivkurs 2 mit 2,4. Im Vergleich zum Ausgangswert am Beginn der Untersuchung wird
keine signifikante Veränderung festgestellt (p = 0,104).

Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Lehrerin also in Intensivkurs 1 besser als am
Beginn der Untersuchung. In Intensivkurs 2 fällt die Bewertung der Lehrerin etwas
schlechter aus. In beiden Intensivkursen wird die Lehrerin aber deutlich besser bewertet als
zu Beginn der Untersuchung.

8.2.1.1.7 Zusammenfassung

Resümierend kann festgestellt werden, daß die Beurteilung aller sechs Bereiche in
Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 besser ausfällt als zu Beginn der Untersuchung. Am
deutlichsten steigern sich die Werte für die Bereiche „Meine Spanischlehrerin“ und hier
insbesondere die Bewertung zu „Motivation durch die Lehrperson“ und „Beziehung zur
Lehrperson“. In den Bereichen „Mein Spanischkurs“ verbessern sich die „Beurteilung des
Spanischunterrichts“ und die „Gefühle im Spanischunterricht“ stärker als die
„Schwierigkeit des Kurses“. Für alle Bereiche fällt die größte Steigerung in die erste
Woche von Intensivkurs 1. Diese verbesserte Bewertung bleibt bis zum Ende von
Intensivkurs 1 annähernd gleich. Nach einer Woche in Intensivkurs 2 gehen diese Werte in
allen sechs Bereichen geringfügig zurück und verändern sich bis zum Ende von
Intensivkurs 2 nur unwesentlich. Auffallend ist, daß die Bereiche „Beziehung zur
Lehrperson“ und „Motivation durch die Lehrperson“ am Beginn der Untersuchung die
schlechteste Bewertung von allen sechs Bereichen erhalten und sich in Intensivkurs 1 am



205

positivsten entwickeln. Daraus läßt sich schließen, daß die Lehrperson im Intensivkurs
positiver wahrgenommen wird als im vorangegangenen – extensiven – Unterricht.
Insgesamt wird in allen sechs Bereichen Intensivkurs 1 etwas besser beurteilt als
Intensivkurs 2.

8.2.1.2. Extensivkurs

8.2.1.2.1 Beurteilung des Spanischunterrichts

Abbildung 52

Die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe bewerten am Beginn der Untersuchung
den Spanischunterricht mit der Note 2,4. Nach der ersten Hälfte der Kurszeit verbessert
sich die Beurteilung des Spanischunterrichts durch die Lernerinnen und Lerner des
Extensivkurses auf die Note 2,1. Eine signifikante Veränderung wird im Vergleich mit der
Ausgangsbewertung jedoch nicht festgestellt (p = 0,441). Die relativ gute Beurteilung zu
Beginn steigt also in der Hälfte des Kurses weiter an.

Angaben für die Bewertung des Spanischunterrichts am Ende der Untersuchung können
deshalb nicht gemacht werden, weil aus technischen Gründen für diesen Zeitpunkt und in
diesem Bereich keine Daten erhoben werden konnten.
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8.2.1.2.2 Gefühle im Unterricht

Abbildung 53

Die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe bewerten ihre Gefühle im
Spanischunterricht am Beginn der Untersuchung mit der Note 2,9. Nach der ersten Hälfte
des Kurses steigt diese Bewertung auf die Note 2,4 an und geht am Ende des
Extensivkurses mit einer Bewertung von 2,5 zurück. Signifikante Veränderungen
verglichen mit der Ausgangslage werden nicht festgestellt (von der ersten Erhebung zur
zweiten ergibt sich für p der Wert 0,114; von der ersten Erhebung zur dritten: p = 0,466).

Die Schülerinnen und Schüler der Extensivgruppe bewerten also ihre Gefühle im
Unterricht im Laufe des Extensivkurses etwas besser als zu Kursbeginn, ohne daß sich die
Ergebnisse jedoch signifikant voneinander unterscheiden.

8.2.1.2.3 Schwierigkeit des Unterrichts

Abbildung 54

Die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe bewerten ihren Spanischunterricht zu
Beginn der Untersuchung mit der Note 2,6. Nach der ersten Hälfte des Kurses steigt diese
Bewertung geringfügig auf die Note 2,5 und ergibt am Ende des Extensivkurses die Note
2,3. In beiden Fällen ist verglichen mit dem Ausgangswert keine signifikante Veränderung
feststellbar (p = 0,222 bzw. p = 0,473).
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Für die Schülerinnen und Schüler des Extensivkurses ändert sich also die Schwierigkeit
des Kurses nur geringfügig und jedenfalls nicht signifikant.

8.2.1.2.4 Beziehung zur Lehrperson

Abbildung 55

Die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe bewerten die Beziehung zu ihrer Lehrerin
zu Untersuchungsbeginn mit der Note 3,2  und steigern diesen Wert nach der ersten Hälfte
der Kurszeit auf die Note 2,6, wofür sich eine signifikante Veränderung feststellen läßt (p
= 0,006).

Diese Bewertung bleibt mit der Note 2,7 bis zum Ende der Untersuchung beinahe stabil.
Im Vergleich zur Ausgangssituation läßt sich hier eine schwach signifikante Veränderung
feststellen (p = 0,034).

Die Bewertung der Beziehung zur Lehrerin durch die Schülerinnen und Schüler steigt also
im Laufe des Extensivkurses zunächst an und bleibt dann gleich. Nach Einschätzung der
Schülerinnen und Schüler des Extensivkurses hält also die in der ersten Hälfte des Kurses
erzielte Verbesserung in der Beziehung zu ihrer Lehrerin an, verbessert sich in der zweiten
Hälfte aber nicht mehr.
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8.2.1.2.5 Motivation durch die Lehrperson

Abbildung 56

Im Extensivkurs beurteilen die Lernerinnen und Lerner die Motivation durch die Lehrerin
am Beginn der Untersuchung mit der Note 3,7 und schätzen diese als eher gering ein. Nach
der ersten Hälfte im Extensivkurs verbessert sich die Note auf 2,9. Diese Veränderung
wird als signifikant ausgewiesen (p = 0,006). Am Ende der Untersuchung fällt die
Beurteilung mit der Note 2,5 aus, womit ebenfalls eine signifikante Veränderung im
Vergleich zur Ausgangslage einhergeht (p = 0,0011).

Die Schülerinnen und Schüler der Extensivgruppe beurteilen also die Motivation durch
ihre Lehrerin zu Untersuchungsbeginn eher schlecht, schätzen diese aber im Laufe des
Kurses kontinuierlich besser ein.

8.2.1.2.6 Beurteilung der Lehrperson

Abbildung 57

Die Schülerinnen und Schüler der Extensivgruppe bewerten ihre Lehrerin zu
Untersuchungsbeginn mit der Note 2,5. Nach der Hälfte des Kurses verbessert sich dieser
Wert leicht auf die Note 2,3. Eine signifikante Veränderung ist hier nicht feststellbar (p =
0,330). Am Ende des Extensivkurses beurteilen die Schülerinnen und Schüler ihre Lehrerin
mit der Note 2,4, wofür wiederum, verglichen mit dem Ausgangswert, keine signifikante
Veränderung feststellbar ist (p = 0,318). Somit wird die Lehrerin von den Schülerinnen
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und Schülern im Laufe des Extensivkurses etwas besser bewertet als zu Beginn der
Untersuchung, signifikante Veränderungen ergeben sich in diesem Bereich aber nicht.

8.2.1.2.7 Zusammenfassung

Die Lernerinnen und Lerner des Extensivkurses nehmen im Laufe der Untersuchung für
alle sechs erhobenen Bereiche eine bessere Bewertung als zu Untersuchungsbeginn vor.
Die damit verbundenen höheren Werte steigen bis zur Mitte des Extensivkurses in allen
Bereichen an. Bis zu Untersuchungsende verbessert sich nur die „Motivation durch die
Lehrperson“ weiter, während die anderen Bereiche lediglich geringfügige Verbesserungen
zeigen oder unwesentlich schlechter beurteilt werden. Insgesamt werden die erzielten
besseren Bewertungen insbesondere für die Bereiche „Beziehung zur Lehrperson“ und für
die „Motivation durch die Lehrperson“ ausgewiesen. Auch in der Extensivgruppe ver-
bessern sich also, wie bereits in der Intensivgruppe, v.a. die auf die Lehrperson bezogenen
Werte.

Im folgenden wird die Entwicklung der individuellen motivationalen Faktoren in Intensiv-
und Extensivgruppe miteinander verglichen.

8.2.1.3. Die Ergebnisse von Intensivkurs und Extensivkurs im Vergleich

In allen sechs untersuchten Bereichen zu „Mein Spanischunterricht“ und „Meine
Spanischlehrerin“ ergibt sich in beiden Kursformen im Vergleich zur Bewertung am
Beginn der Untersuchung insgesamt eine Verbesserung. Denn der am Ende der
Untersuchung ausgewiesene Notenwert liegt in allen Bereichen über dem jeweiligen
Ausgangswert. Die erzielten Verbesserungen unterscheiden sich jedoch in Intensiv- und
Extensivgruppe und weisen auch unterschiedliche Signifikanzen auf.

Die insgesamt besseren Endbewertungen lassen sich u.a. vermutlich auch auf die in beiden
Kursformen reduzierte Gruppengröße zurückführen. Denn während in dem der
Untersuchung vorangegangenen Spanischunterricht 19 Schülerinnen und Schüler
teilgenommen haben, besteht durch die vorgenommene Teilung sowohl die Intensiv- als
auch die Extensivgruppe aus jeweils 9 Schülerinnen und Schülern193. Daß diese geringere
Anzahl pro Gruppe als positiv empfunden wird, zeigen auch Antworten der Schülerinnen
und Schüler auf die in den Fragebögen schriftlich zu beantwortenden Fragen.

Bezogen auf die untersuchten Motivationsaspekte läßt sich folgendes feststellen. Die
Bewertung der Bereiche „Motivation durch die Spanischlehrerin“ sowie „Beziehung zur
Spanischlehrerin“ verbessert sich in beiden Kursformen nahezu gleich stark. Der Bereich
„Gefühle im Spanischunterricht“ weist in beiden Kursformen keine nennenswerten
Veränderungen auf. Die Bereiche „Bewertung der Spanischlehrerin“, „Beurteilung des

                                                  

193 Wie bereits erwähnt, beginnt eine Schülerin zunächst im Intensivkurs, muß aber wegen
krankheitsbedingter Abwesenheit in den Extensivkurs wechseln und wird daher weder in den Ergebnissen
der Intensiv- noch der Extensivgruppe berücksichtigt.
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Spanischunterrichts“ und „Schwierigkeit des Spanischunterrichts“ verbessern sich in
beiden Kursformen, wobei diese positiven Veränderungen in der Intensivgruppe
signifikant besser ausfallen als in der Extensivgruppe. Demnach verbessern sich also zwei
Bereiche beinahe gleich stark, ein Bereich verändert sich kaum und die Bewertung von
drei Bereichen fällt in beiden Kursformen positiver aus als zu Untersuchungsbeginn, wobei
diese Verbesserungen im Intensivkurs deutlicher sind als im Extensivkurs. Im folgenden
werden diese Entwicklungen eingehender erläutert.

Abbildung 58

Die Antwort auf die Frage „Welche Gefühle hast Du in Deinem Spanischunterricht?“
verbessert sich sowohl im Intensiv- als auch im Extensivkurs verglichen mit den anderen
Bereichen am geringsten und in beinahe gleichem Ausmaß (vgl. Abbildung 58).
Signifikante Veränderungen werden für diese Frage weder im Intensiv- noch im
Extensivkurs gezeigt. Allerdings fällt die Bewertung etwas positiver aus als im
vorangegangenen Spanischunterricht. Die Schülerinnen und Schüler schätzen demnach
ihre Gefühle im Spanischunterricht im Laufe der Untersuchung in beiden Kursformen als
beinahe gleichbleibend bzw. leicht positiver ein.

Die Bewertung der Bereiche „Wie beurteilst Du Deinen bisherigen Spanischunterricht?“
(Abbildung 59), „Wie bewertest Du Deine Spanischlehrerin?“ (Abbildung 60) sowie die
Beurteilung der „Schwierigkeit des Unterrichts“ (Abbildung 61) nehmen in der
Intensivgruppe und in der Extensivgruppe eine unterschiedliche Entwicklung.
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Abbildung 59

Abbildung 60

Abbildung 61

Schon der flache Kurvenverlauf bei der Extensivgruppe zeigt, daß die Einschätzung dieser
drei Bereiche in der Extensivgruppe beinahe gleich bleibt und kaum Veränderungen
aufweist. In der Intensivgruppe hingegen ist in Intensivkurs 1 eine deutliche Verbesserung
in allen drei Bereichen festzustellen, die bei der Bewertung des Spanischunterrichts und
der Lehrperson in Intensivkurs 2 leicht zurückgeht, aber immer über dem Ausgangswert
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liegt. Die Einschätzung der Schwierigkeit des Unterrichts erhält in Intensivkurs 2 den
gleichen Notenwert wie am Ende von Intensivkurs 1, was zeigt, daß die Schülerinnen und
Schüler Intensivkurs 2 weder als schwieriger noch als leichter einschätzen als Intensivkurs
1.

Die in der Extensivgruppe nahezu konstant bleibenden Werte für die drei genannten
Bereiche weisen auch keine statistisch signifikanten Veränderungen auf, während die
positiveren Bewertungen in der Intensivgruppe als signifikant ausgewiesen werden. So
verbessert sich in Intensivkurs 1 die Bewertung des Spanischunterrichts signifikant und die
Bewertung der Lehrerin schwach signifikant. Die positivere Einschätzung der
Schwierigkeit des Spanischunterrichts weist im Intensivkurs 2 – im Vergleich zum
Ausgangswert – eine schwache Signifikanz auf.

Die Schülerinnen und Schüler des Intensivkurses bewerten also ihren Spanischunterricht
und ihre Lehrerin deutlich besser als die Schülerinnen und Schüler des Extensivkurses und
schätzen ihren Unterricht auch als etwas leichter ein als diese. Der Intensivkurs, und hier
wiederum vor allem Intensivkurs 1, wird demnach in diesen drei Bereichen positiver von
den Lernerinnen und Lernern wahrgenommen als der Extensivkurs.

Betrachten wir nun die Einschätzung der Spanischlehrerin und die Motivation durch die
Lehrerin. Diese beiden Bereiche verbessern sich in beiden Kursformen am stärksten. Dies
drückt sich sowohl in einem höheren Notenwert als auch in statistisch signifikanten
Veränderungen aus. Gleichzeitig werden diese beiden Bereiche am Beginn der
Untersuchung von beiden Gruppen am schlechtesten bewertet.

Abbildung 62

Die Bewertung der Frage „Wie motiviert Dich Deine Spanischlehrerin?“ (Abbildung 62)
erfährt in der ersten Hälfte der Untersuchung sowohl in der Intensiv- als auch in der
Extensivgruppe die deutlichste Verbesserung. Der Notenwert steigert sich in Intensivkurs 1
im Vergleich zu allen anderen Bereichen und auch im Vergleich zu Intensivkurs 2 bzw.
zum Extensivkurs am stärksten (von 3,8 auf 2,6). Diese Veränderung wird als signifikant
ausgewiesen (p = 0,002). Am Ende von Intensivkurs 2 bewerten die Schülerinnen und
Schüler die Motivation durch ihre Lehrerin etwas weniger gut (2,7) als am Ende von
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Intensivkurs 1 (2,6). Im Vergleich zum Ausgangswert wird eine schwach signifikante
Veränderung angezeigt (p = 0,026).

Im Extensivkurs ist es dieser Bereich, der sich als einziger nicht nur bis zur Hälfte der
Untersuchung, sondern auch bis zu Untersuchungsende verbessert. So steigt der Notenwert
in der ersten Hälfte der Kurszeit von 3,7 zu Untersuchungsbeginn auf 2,9 und steigert sich
zu Kursende auf 2,5. Beide Veränderungen werden als signifikant ausgewiesen (p = 0,006
bzw. p = 0,001).

Die Lernerinnen und Lerner im Intensiv- und Extensivkurs bewerten also die Motivation
durch ihre Spanischlehrerin signifikant besser als im vorangegangenen Spanischunterricht.
Diese Verbesserung stellt sich in Intensivkurs 1 schneller ein als im Extensivkurs.
Während der Intensivkurs 2 gleichbleibend beurteilt wird, hält im Extensivkurs die
Verbesserung in der zweiten Kurshälfte weiter an. Die Motivation durch die Lehrerin ist
der einzige Bereich, der von den Schülerinnen und Schülern der Extensivgruppe am Ende
der Untersuchung besser bewertet wird als von den Schülerinnen und Schülern der
Intensivgruppe. Insgesamt fühlen sich die Lernerinnen und Lerner von ihrer Lehrerin in
beiden Kursformen stärker motiviert als im vorangegangenen Unterricht.

Abbildung 63

Die Beziehung zur Lehrerin (Abbildung 63) wird am Beginn der Untersuchung in der
Intensivgruppe (3,6) schlechter beurteilt als in der Extensivgruppe (3,2) und nähert sich in
der Mitte der Untersuchung in beiden Kursformen an (Intensivkurs: 2,5; Extensivkurs:
2,6). Der Notenwert verbessert sich bis zu diesem Zeitpunkt in der Intensivgruppe um 1,1,
in der Extensivgruppe um 0,6. Für den Extensivkurs wird diese Verbesserung als
signifikant ausgewiesen (p = 0,006), für den Intensivkurs als schwach signifikant (p =
0,013). Die Endnote in diesem Bereich fällt mit 2,7 in beiden Kursformen gleich aus und
wird auch im Vergleich zum Ausgangswert für beide Kurse als schwach signifikante
Veränderung ausgewiesen (Intensivkurs: p = 0,013; Extensivkurs: p = 0,034).

Insgesamt gesehen bewerten die Schülerinnen und Schüler die Beziehung zu ihrer Lehrerin
sowohl in den beiden Intensivkursen als auch im Extensivkurs eindeutig besser als im
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vorangegangenen Spanischunterricht, wobei diese Steigerung jeweils in der ersten Hälfte
der Untersuchungszeit erzielt wird und bis zu Kursende stabil bleibt.

Die eingangs formulierte Hypothese einer Erhöhung der individuellen Motivation kann
durch die vorliegenden Ergebnisse nicht global für alle untersuchten Bereiche bestätigt
werden, sondern ist differenziert zu betrachten. So verbessern sich zwar in Intensivkurs 1
in allen sechs Bereichen die Notenwerte am stärksten und zeigen eine höhere Verbesserung
als im Extensivkurs, übertreffen aber auch die Ergebnisse in Intensivkurs 2. Allerdings
gehen diese Verbesserungen nur in den Bereichen „Beurteilung des Spanischunterrichts“,
„Beurteilung der Beziehung zur Spanischlehrerin“, „Motivation durch die
Spanischlehrerin“ und der „Bewertung der Spanischlehrerin“ auch mit statistisch
signifikanten Veränderungen einher.

Insgesamt bedeutet dies, daß der Intensivkurs 1 den stärksten Zuwachs an individuellen
Motivationsfaktoren zu verzeichnen hat. Die Unterschiede in der Beurteilung von
Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 deuten möglicherweise darauf hin, daß eine intensiv
organisierte Kursform vor allem dann besser bewertet wird, wenn sie das erste Mal
durchgeführt wird. Dies würde auf den Neuheitseffekt schließen lassen, den Schumann als
einen für das Entstehen von Motivation wesentlichen neurobiologischen Faktor nennt.

Der Faktor „intensiv verteilte Unterrichtszeit im Fremdsprachenunterricht“ ist
zusammenfassend also nicht allein und nicht immer für eine Verbesserung der erhobenen
individuellen Motivationsfaktoren verantwortlich. Die durchgängig besseren Notenwerte
für die untersuchten Bereiche in Intensiv- und Extensivgruppe zeigen, daß die
Schülerinnen und Schüler beide Kursformen positiver wahrnehmen als den
vorangegangenen Spanischunterricht. Dies läßt sich m.E. durch die in beiden Kursformen
kleinere Gruppengröße erklären, die sowohl einen besseren Kontakt zur Lehrperson194

ermöglicht als auch zu einer insgesamt größeren Zufriedenheit mit dem Unterricht führt.
Neben dem Faktor „zeitliche Organisationsform des Unterrichts“ kann demnach auch der
Faktor „Größe der Gruppe“ eine Verbesserung der individuellen Motivation bewirken.

Betrachten wir die Ergebnisse der individuellen Motivationsfaktoren aus Schumanns
neurobiologischer Perspektive, so lassen sich die Ergebnisse als

„... assessment in terms of the appealingness of the teacher as an agent and of the course as an
activity/object“ (Schumann 1997, 79)

erklären. Darüber hinaus wirkt in beiden Kursformen ebenfalls der Faktor der Neuheit, wie
er in Schumanns Bewertungsschema angeführt wird. Die Attraktivität des Neuen, die
sowohl auf den Intensivkurs als auch auf den Extensivkurs zutrifft195, könnte dazu
beitragen, daß die Entwicklung individueller Motivationsfaktoren in beiden Kursformen
ähnlich verläuft.

                                                  

194 Dies zeigen die Werte für die Bereiche „Meine Spanischlehrerin“, die sich in beiden Kursformen am
stärksten verbessern.

195 Auch die im Rahmen der Fragebogenerhebung schriftlich zu beantwortenden Fragen deuten darauf hin.
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Die eingangs postulierte Hypothese, daß die individuelle Motivation in der intensiven
Unterrichtsform höher sein wird als im Extensivunterricht, muß aufgrund der Ergebnisse
differenziert werden und kann in ihrer Absolutheit nicht bestätigt werden. Dies bedeutet,
daß offenbar Motivation im schulischen Fremdsprachenunterricht nicht allein durch die
zeitliche Organisationsform, sondern auch durch Faktoren wie Neuheit oder die
Gruppengröße bestimmt wird.

8.2.2. Einschätzung der eigenen Sprachkompetenz

8.2.2.1. Intensivkurs

8.2.2.1.1 Sprechen

Die Frage nach den Kenntnissen im Sprechen wird bei den Lernerinnen und Lernern
vermutlich Assoziationen zu ihrem mündlichen Ausdruck hervorrufen und kann von ihnen
sowohl als Flüssigkeit als auch als sprachliche Korrektheit im mündlichen Ausdruck
interpretiert werden196.

Abbildung 64

Die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe bringen zum Ausdruck, daß sie ihre
Kenntnisse im Sprechen im Laufe von Intensivkurs 1 geringfügig besser einschätzen (vgl.
Abbildung 64, Beginn Intensivkurs: 3,4; nach einer Woche Intensivkurs: 3,1; Ende des
ersten Intensivkurses: 3,0). Mit dieser Verbesserung in der Einschätzung geht aber keine
signifikante Veränderung einher (p = 0,214 zwischen erster und zweiter Befragung, p =
0,279 zwischen erster und dritter Befragung).

                                                  

196 Eine dementsprechende Befragung im Rahmen Subjektiver Theorien könnte hier wiederum weitere
Hinweise und eine eventuelle Klärung bringen.
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Abbildung 65

In Intensivkurs 2 bewerten die Lernerinnen und Lerner ihre Kenntnisse im Sprechen
sowohl nach einer Woche als auch nach zwei Wochen mit der Note 3,0. Damit schätzen sie
ihre mündliche Produktion in Intensivkurs 2 als gleich gut ein wie am Ende von
Intensivkurs 1 (p = 0,436).

Insgesamt sind die Lernerinnen und Lerner des Intensivkurses also der Meinung, daß sich
ihre mündlichen Sprachkenntnisse in Intensivkurs 1 verbessern und diese Verbesserung in
Intensivkurs 2 erhalten bleibt.

8.2.2.1.2 Hören

Die Frage nach der Einschätzung der eigenen Kenntnisse in bezug auf das Verstehen von
Gehörtem kann sich sowohl auf Hörverstehensübungen, wie sie im Unterricht durchgeführt
werden197, als auch auf die Hörverstehensaufgaben, wie sie in den standardisierten Tests
(vgl. Anhang) vorgelegt werden, beziehen.

Abbildung 66

                                                  

197 Dialoge aus dem Lehrbuch als Hörtexte, die mehrmals auf Kassette vorgespielt werden und durch
Verständigungsfragen mündlich bzw. in Form von multiple-choice Aufgaben schriftlich zu beantworten
sind.
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Die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe schätzen ihre Kenntnisse im Hörverstehen
zu Untersuchungsbeginn mit der Note 3,1 ein. Nach einer Kurswoche verbessert sich ihre
Einschätzung auf die Note 2,7. Am Ende von Intensivkurs 1 kehren sie wieder zu ihrer
Ausgangseinschätzung von 3,1 zurück. Eine signifikante Veränderung wird für diese
Ergebnisse nicht ausgewiesen (p = 0,174 zwischen erster und zweiter Erhebung; p = 0,867
zwischen erster und dritter Erhebung).

Abbildung 67

In Intensivkurs 2 beurteilen die Lernerinnen und Lerner ihre Hörverstehensleistung nach
einer Woche Unterricht mit der Note 2,7 und am Ende von Intensivkurs 2 mit 2,6. Damit
schätzen sie ihre Hörverstehensleistung als gleichbleibend und als geringfügig besser als
zu Untersuchungsbeginn ein. Der Unterschied zwischen der ersten Befragung zu
Untersuchungsbeginn und der letzten Befragung am Ende von Intensivkurs 2 wird als
signifikant ausgewiesen (p = 0,035).

8.2.2.1.3 Lesen

Die Einschätzung der eigenen Lesekenntnisse kann bei den Lernerinnen und Lernern
wiederum mindestens zweierlei Interpretationsmöglichkeiten hervorrufen: zum einen das
im Unterricht immer wieder praktizierte laute Vorlesen zielsprachlicher Texte, das im
Grunde auf Aussprachekenntnisse in der Zielsprache abzielt und sich weniger auf das
Verstehen der Texte bezieht, zum anderen das eigentliche Leseverstehen, wie es im
Unterricht in Form von Fragen zum Text, die mündlich oder, wie in den Leseverstehenstest
(vgl. Anhang), durch multiple-choice Fragen zu beantworten sind, vorkommt.
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Abbildung 68

Die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe bewerten ihre Lesekompetenz am Beginn
der Untersuchung mit der Note 2,7 und finden, daß sich das Leseverstehen nach einer
Woche in Intensivkurs 1 etwas verbessert. Sie vergeben hier die Note 2,4. Am Ende von
Intensivkurs 1 kehren die Lernerinnen und Lerner mit der Bewertung von 2,6 beinahe
wieder zur Ausgangsbewertung zurück. Beide Veränderungen werden als nicht signifikant
ausgewiesen (p = 0,347 zwischen erster und zweiter Erhebung; p = 0,598 zwischen erster
und dritter Erhebung).

Abbildung 69

Den besten Wert für das Leseverstehen vergeben die Lernerinnen und Lerner mit der Note
2,3 nach einer Woche in Intensivkurs 2. Diese Veränderung wird auch als signifikant
ausgewiesen (p = 0,081 zwischen erster und vierter Erhebung). Die Lernerinnen und
Lerner bewerten diese Kompetenz aber am Ende von Intensivkurs 2 mit der Note 2,6 und
nähern sich damit beinahe ihrer Ausgangseinschätzung (p = 0,356).

In beiden Intensivkursen stellen die Lernerinnen und Lerner also zunächst eine
geringfügige Verbesserung ihres Leseverstehens fest, schätzen dies aber am Ende beider
Intensivkurse beinahe gleich wie zu Beginn der Untersuchung ein.



219

8.2.2.1.4 Grammatik

Die Frage nach der Einschätzung der eigenen Grammatikkenntnisse wird von den
Lernerinnen und Lernern beider Gruppen im Vergleich zu den Kenntnissen in den anderen
Bereichen am besten eingestuft. Dies deutet darauf hin, daß die Lernerinnen und Lerner
unter Grammatik vermutlich Regelwissen verstehen und sich in diesem Bereich relativ
sicher fühlen – eine durchaus nachvollziehbare Haltung, bedenkt man, daß man sich
Regelwissen selbst aneignen und auf diesbezügliche Kenntnisse daher einen gewissen
Einfluß ausüben kann. Hinzu kommt der Faktor der Kontrolle: gelernte Kenntnisse sind
leichter reproduzier- und kontrollierbar als solche, die internen Verarbeitungsprozessen
unterliegen.

Abbildung 70

Die Lernerinnen und Lerner des Intensivkurses geben ihren Grammatikkenntnissen am
Beginn der Untersuchung die Note 2,4, nach einer Kurswoche in Intensivkurs 1 erhöhen
sie diese auf 2,0 und am Ende von Intensivkurs 1 beurteilen sie sie mit der Note 2,1.
Signifikante Veränderungen werden für keinen der Werte ausgewiesen (p = 0,312
zwischen erster und zweiter Erhebung; p = 0,285 zwischen erster und dritter Erhebung).

Abbildung 71

In Intensivkurs 2 nehmen die Lernerinnen und Lerner eine geringfügig schlechtere
Benotung vor: nach einer Woche vergeben sie die Note 2,3 und am Ende von Intensivkurs
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2 die Note 2,5. Wieder werden keine signifikante Veränderungen ausgewiesen (p = 0,608
zwischen erster und vierter Erhebung; p = 0,869 zwischen erster und fünfter Erhebung).

Während sich die Einschätzung der eigenen Grammatikkenntnisse in Intensivkurs 1 leicht
verbessert, kehrt sie am Ende von Intensivkurs 2 wieder zum Ausgangswert zurück.

8.2.2.1.5 Zusammenfassung

Insgesamt gesehen beurteilen die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe die vier
bewerteten sprachlichen Bereiche unterschiedlich. So schätzen sie ihre mündliche
Ausdrucksfähigkeit und das Verstehen von Gehörtem am Ende von Intensivkurs 2,
verglichen mit dem Beginn der Untersuchung, besser ein. Ihr Leseverstehen beurteilen sie
am Ende von Intensivkurs 2 nicht höher als zu Untersuchungsbeginn. Ihre
Grammatikkompetenz bewerten sie am Ende des Experiments geringfügig schlechter als
zu Beginn. Die Bewertung dieser vier Bereiche nimmt allerdings im Laufe von
Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 eine unterschiedliche Entwicklung. Denn nach einer
Woche in Intensivkurs 1 bewerten die Lernerinnen und Lerner alle vier
Kompetenzbereiche deutlich besser als zu Beginn der Untersuchung. Diese bessere
Beurteilung bleibt bis zum Ende von Intensivkurs 1 jedoch nur im Bereich der mündlichen
Ausdrucksfähigkeit und der Grammatik aufrecht. Das Hör- und Leseverstehen wird am
Ende von Intensivkurs 1 wieder gleich bewertet wie zu Untersuchungsbeginn. In
Intensivkurs 2 bleibt die Bewertung des Sprechens gleich wie am Ende von Intensivkurs 1,
das Hörverstehen wird im gleichen Zeitraum besser beurteilt, während das Leseverstehen
und die Grammatikkenntnisse etwas schlechter bewertet werden als in Intensivkurs 1.

8.2.2.2. Extensivkurs

8.2.2.2.1 Sprechen

Abbildung 72

Die Lernerinnen und Lerner des Extensivkurses schätzen ihre Kenntnisse im Sprechen am
Beginn der Untersuchung mit der Note 3,1 ein. Bis zur zweiten Befragung stellen sie eine
geringfügige Verbesserung ihrer mündlichen Sprachproduktion fest (Note 3,0) und
bewerten sie bis zu Untersuchungsende nochmals höher (Note 2,6). Eine Signifikanz ist
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allerdings bei keiner dieser Veränderungen festzustellen (p = 0,094 zwischen erster und
zweiter Befragung, p = 0,170 zwischen erster und letzter Befragung).

8.2.2.2.2 Hören

Abbildung 73

Die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe bewerten ihre Kenntnisse im
Hörverstehen am Beginn der Studie mit der Note 2,7. Sie schätzen in der zweiten
Fragebogenerhebung ihr Hörverstehen mit der Note 2,9 als etwas schlechter ein als zu
Untersuchungsbeginn und kehren am Ende des Extensivkurses wiederum zum
Ausgangswert von 2,7 zurück. Eine Signifikanz dieser Veränderungen wird nicht
ausgewiesen (p = 0,451 zwischen erster und zweiter Erhebung; p = 0,689 zwischen erster
und dritter Erhebung).

8.2.2.2.3 Lesen

Abbildung 74

Die Lernerinnen und Lerner des Extensivkurses bewerten ihre Lesekenntnisse zu Beginn
der Untersuchung mit der Note 2,6. Bis zur zweiten Befragung verschlechtert sich ihre
Einschätzung geringfügig. Sie vergeben nun die Note 2,8. Am Ende der Untersuchung
beurteilen sie ihre Lesekompetenz wiederum mit der Note 2,6 und damit gleich wie zu
Untersuchungsbeginn. Signifikante Veränderungen gehen damit allerdings nicht einher (p
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= 0,170 zwischen erster und zweiter Erhebung; p = 0,673 zwischen erster und dritter
Erhebung).

8.2.2.2.4 Grammatik

Abbildung 75

Die Bewertung der Kenntnisse in Grammatik ändert sich in der Extensivgruppe kaum: am
Beginn beurteilen die Lernerinnen und Lerner ihre Grammatikkenntnisse mit der Note 2,0,
bei der zweiten Befragung mit der Note 1,9 und bei der letzten Befragung mit 2,1. Keine
der Veränderung wird als signifikant ausgewiesen (p = 0,626 zwischen erster und zweiter
Erhebung; p = 0,457 zwischen erster und dritter Erhebung).

8.2.2.2.5 Zusammenfassung

Die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe werten von den vier untersuchten
Kompetenzbereichen drei zu Untersuchungsbeginn gleich wie am Ende der Untersuchung.
Es sind dies das Hör- und Leseverstehen sowie Grammatik. Nach der ersten Hälfte des
Extensivkurses erfahren diese drei Bereiche aber eine unterschiedliche Bewertung.
Während Hör- und Leseverstehen etwas schlechter beurteilt werden als zu Beginn der
Untersuchung, bewerten die Lernerinnen und Lerner die Grammatikkenntnisse nach der
ersten Hälfte geringfügig besser als zu Untersuchungsbeginn. Als Ausnahme in der
Einschätzung der eigenen Sprachkompetenzen erweist sich bei den Lernerinnen und
Lernern der Extensivgruppe das Sprechen. Dieses wird zwar bis zur Hälfte des
Extensivkurses nur wenig besser beurteilt als zu Untersuchungsbeginn, wird aber als
einzige Kompetenz am Ende der Untersuchung besser bewertet.

8.2.2.3. Die Ergebnisse von Intensivkurs und Extensivkurs im Vergleich

Die Ausgangsbewertungen der Einschätzung der eigenen sprachlichen Kompetenz zeigen,
daß sich die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe in den drei Bereichen Sprechen,
Hören und Grammatik besser einschätzen als die Lernerinnen und Lerner der
Intensivgruppe. Das Leseverstehen wird von beiden Gruppen als annähernd gleich
beurteilt. Die Lernerinnen und Lerner beider Gruppen bewerten zu Untersuchungsbeginn,
aber auch während des gesamten Untersuchungszeitraums, die rezeptiven Fertigkeiten,
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Hören und Lesen, besser als die produktive Fertigkeit Sprechen. Am besten wird jedoch
von beiden Gruppen am Beginn wie im Laufe der ganzen Untersuchung die
Grammatikkompetenz eingeschätzt.

Während die Lernerinnen und Lerner im Extensivkurs in drei von vier Bereichen – Hören,
Lesen und Grammatik – bis zu Untersuchungsende keine wesentlichen Veränderungen
wahrnehmen, trifft dies bei den Lernerinnen und Lernern in der Intensivgruppe auf zwei
der vier Bereiche zu – Lesen und Grammatik. Die Fertigkeit des Sprechens wird von den
Lernerinnen und Lernern in beiden Kursformen am Ende der Untersuchung besser
eingeschätzt als zu Beginn, wobei diese Verbesserung in der Intensivgruppe bereits in
Intensivkurs 1 wahrgenommen wird, in der Extensivgruppe erst am Ende der
Untersuchung. Die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe bewerten darüber hinaus
auch ihr Hörverstehen in Intensivkurs 2 besser als zu Beginn der Untersuchung. Im Detail
sieht dies folgendermaßen aus:

8.2.2.3.1 Sprechen

Abbildung 76

Die Lernerinnen und Lerner stellen in beiden Kursformen eine Verbesserung ihrer
Kenntnisse im Sprechen fest. Die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe nehmen
diese verbesserte Einschätzung allerdings rascher vor (bereits in Intensivkurs 1) als die
Lernerinnen und Lerner des Extensivkurses (erst zu Kursende).



224

8.2.2.3.2 Hören

Abbildung 77

Die Entwicklung dieser Einschätzung ist hier wiederum in beiden Kursformen
unterschiedlich. Während also die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe der
Meinung sind, ihre Kenntnisse im Hörverstehen ändern sich im Laufe des Kurses nur
unwesentlich, stellen die Lernerinnen und Lerner des Intensivkurses eine gleichbleibende
Leistung in Intensivkurs 1 und eine geringfügige Schwankung in Intensivkurs 2 fest.

8.2.2.3.3 Lesen

Abbildung 78

In beiden Intensivkursen schätzen die Lernerinnen und Lerner ihre eigenen Lesekenntnisse
in der Mitte der Untersuchung besser ein als zu Beginn und am Ende. Im Extensivkurs
wird hingegen eine genau entgegengesetzte Einschätzung vorgenommen. Die Noten, die
sich die Lernerinnen und Lerner selbst für ihre Kenntnisse im Lesen geben, entsprechen
sich sowohl am Beginn als auch am Ende der Untersuchung in beiden Kursformen (Beginn
Intensivkurs: 2,7 Beginn Extensivkurs: 2,6; Ende Intensivkurs: 2,6 Ende Extensivkurs:
2,6). Die Entwicklung in den beiden Kursformen ist jedoch unterschiedlich, wenn auch nur
in sehr geringem Ausmaß.
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8.2.2.3.4 Grammatik

Abbildung 79

Von den Lernerinnen und Lernern der Intensivgruppe wird eine leichte Verbesserung der
eigenen Grammatikkenntnisse in Intensivkurs 1 konstatiert, die in Intensivkurs 2 leicht
zurückgeht, während die Lernerinnen und Lerner der Extensivgruppe kaum Veränderungen
in bezug auf ihre Grammatikkenntnisse feststellen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Lernerinnen und Lerner der
Intensivgruppe ihre Kompetenzen im Sprechen und Hören am Ende der Untersuchung
besser einschätzen als zu Untersuchungsbeginn, die Lernerinnen und Lerner der
Extensivgruppe eine bessere Einschätzung hingegen nur für das Sprechen vornehmen,
während sie die anderen drei Bereiche, Hören, Lesen und Grammatik, entweder gleich wie
am Beginn der Untersuchung (Hören und Lesen) oder geringfügig schlechter (Grammatik)
einschätzen. Die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe nehmen überdies nach einer
Woche in Intensivkurs 1 für alle vier Bereiche bessere Bewertungen vor als zu
Untersuchungsbeginn. Dies scheint darauf hinzuweisen, daß die intensive zeitliche
Verteilung des Unterrichts v.a. in Intensivkurs 1 positive Auswirkungen auf die
Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen haben kann.

8.2.3. Motivationale Faktoren als Gruppenphänomen

8.2.3.1. Analysekriterien

Als Indikator für die Motivation in einer Gruppe kann, wie bereits ausgeführt, die
Gruppenkohäsion herangezogen werden. Als Meßinstrument für die Kohäsion einer
Gruppe wird die bei Weldon/Weingart (1993) postulierte morale-building communication
dienen, die im folgenden als gruppenbildende Kommunikation bezeichnet wird. Durch
direkte Beobachtung des Fremdsprachenunterrichts in der Intensiv- und Extensivgruppe
werden gruppenbildende sprachliche Äußerungen erhoben. Diese Unterrichtsbeob-
achtungen sind während des Unterrichts handschriftlich festgehalten und auf Tonkassette
aufgezeichnet worden. Die Tonbandaufzeichnungen sind im Anschluß transkribiert und
einer nochmaligen Kontrolle unterzogen sowie von den schriftlich festgehaltenen
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Beobachtungen ergänzt worden. Dabei sind die handschriftlichen Aufzeichnungen v.a. für
Hinweise visueller Natur von Nutzen, beispielsweise für den Einsatz
unterrichtsunterstützender Medien wie Tafel oder Overheadprojektor.

Kategorien der Untersuchung sind die bei Weldon/Jehn/Pradhan (1991) genannten
positiven und negativen sprachlichen Äußerungen (vgl. 8.1.2.). Nach einem ersten
Analysedurchgang sind diese um ebenfalls im Unterricht aufgetretene Äußerungen ergänzt
worden. Insgesamt ergeben sich folgende sprachliche Äußerungen:

- positives und negatives Feedback durch die Lehrerin sowie durch die Lernerinnen und
Lerner einzelnen und der gesamten Gruppe gegenüber

- gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung der Lernerinnen und Lerner

- Äußerungen, durch die die Lernerinnen und Lerner ihre Leistung selbst loben

-  Äußerungen, durch die sich die Lernerinnen und Lerner selbst aktiv ins
Unterrichtsgeschehen einbringen

-  Äußerungen, die ebenfalls gruppenverstärkend wirken, aber nicht in die genannten
Kategorien fallen

Diese Äußerungen werden ihrer Auftretenshäufigkeit nach analysiert, wobei nicht
unterschieden wird, ob die Aussagen in der Ziel- oder in der Muttersprache198 gemacht
werden. Es wird davon ausgegangen, daß die Sprachwahl keinen direkten Einfluß auf die
Verwendung von gruppenbildenden sprachlichen Äußerungen hat und gerade bei mäßig
fortgeschrittenen Lernern vernachlässigt werden kann.

Die in der Kleingruppenforschung postulierte Hypothese, daß morale-building
communication bzw. gruppenbildende Kommunikation nur in kohäsiven Gruppen, nicht
aber in nicht-kohäsiven Gruppen auftritt, muß für den Kontext des Fremdsprachen-
unterrichts modifiziert werden. Denn während in der Kleingruppenforschung Gruppen
untersucht werden, die sich aus gleichwertigen Mitgliedern zusammensetzen und in
denen kein Gruppenmitglied explizit die Rolle des Gruppenverantwortlichen über-
nimmt, ist der Fremdsprachenunterricht von einer hierarchischen, asymmetrischen
Struktur gekennzeichnet (vgl. Nunan 1989). Die Teilnehmer im fremdsprachlichen
Klassenzimmer sind einander nicht gleich gestellt, sondern unterscheiden sich durch
ihre Rolle als Lernerinnen und Lerner bzw. als Lehrperson. Die bewertende Instanz der
Lehrperson impliziert hier ein Hierarchiegefälle, das nicht auflösbar ist. Die Lehr-
person gibt nicht nur die Schulnote und entscheidet damit über die Leistung eines
Schülers, sie bestimmt auch das Geschehen im Unterricht am nachhaltigsten199. Um

                                                  

198 Ein Schüler der Intensivgruppe, dessen Muttersprache nicht, wie bei den anderen, Deutsch sondern
Polnisch ist (vgl. Kapitel 3), verwendet als Umgangssprache in der Schule ebenfalls die deutsche Sprache.

199 Durch sie wird u.a. auch zumeist die Reihenfolge der Sprecher im Unterricht festgelegt (Peltzer-
Karpf/Zangl 1998, 27).
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Aussagen über die Kohäsion einer Schülergruppe bzw. einer Klasse zu machen, ist es
daher angebracht, zwei Sprechertypen im Klassenzimmer zu unterscheiden: die Lehrperson
und die Schülerinnen und Schüler. Es erscheint sinnvoll, Äußerungen zur gruppen-
bildenden Kommunikation beider Sprechertypen zu messen, zueinander ins Verhältnis zu
setzen und diejenigen Äußerungen als relevant für die Gruppenkohäsion anzusehen, die
von einander in dieser Gruppe Gleichgestellten gemacht werden. Dabei wird davon
ausgegangen, daß die Kohäsion einer Schülergruppe durch die Schülerinnen und Schüler
selbst erzeugt werden kann. Die Lehrperson kann zwar ebenfalls zur Gruppenkohäsion
beitragen, indem sie beispielsweise gezielt Prozesse in der Gruppe fördert200. In der
vorliegenden Untersuchung wird dieser Faktor aber insofern ausgeklammert, als die
Lehrerin weder im Intensiv- noch im Extensivkurs soziale Lernprozesse, etwa durch
bestimmte Übungsformen, in Gang setzt. Daher kann hier als Hypothese formuliert
werden: gruppenbildende Kommunikation tritt nur in einer kohäsiven Fremdsprachen-
klasse auf und zeichnet sich durch die gruppenbildenden Kommunikationsbeiträge der
Schülerinnen und Schüler aus.

Ziel ist es, Unterschiede und/oder Gemeinsamkeiten im Verhältnis sprachlicher
Äußerungen von Lernerinnen und Lernern einerseits und der Lehrperson andererseits als
gruppenbildende und gruppenkennzeichnende Faktoren in den zwei zeitlich unterschied-
lich organisierten Kursformen festzustellen, zu analysieren und gestützt auf dieser
Grundlage Rückschlüsse auf die Gruppenkohäsion in beiden Kursformen zu ziehen.

Da anzunehmen ist, daß spezifische Themen oder Aufgabenstellungen Auswirkungen auf
die gruppenbildenden sprachlichen Interventionen seitens der Schülerinnen und Schüler
haben – vermutlich werden kommunikative Aufgaben wie Rollenspiele eher gruppen-
bildende Kommunikation fördern, während Grammatikübungen vermutlich hinderlich
wirken – werden solche Unterrichtseinheiten zwischen Intensiv- und Extensivgruppe
verglichen, in denen die gleichen Themen behandelt werden. In der Auswertung wird dabei
nicht der zeitliche Verlauf, sondern alle insgesamt auftretenden Äußerungen analysiert201.
Verglichen wird die gruppenbildende Kommunikation in Unterrichtseinheiten mit
folgenden Themen: Hausarbeit und Emanzipation, Jugend, Krankheiten und Arztbesuch
sowie Situationen, die zu Glückwünschen Anlaß geben. Insgesamt werden die Unterrichts-
beobachtungen von 6 Nachmittagen in der Intensivgruppe, dies entspricht 18 Unterrichts-
einheiten in der Extensivgruppe, und von 11 Unterrichtseinheiten in der Extensivgruppe
analysiert. Im Extensivkurs entspricht dies der Transkription von 460 Minuten
Unterrichtsbeobachtung, im Intensivkurs 660 Minuten, wovon 410 Minuten auf den
Intensivkurs 1 und 250 Minuten auf den Intensivkurs 2 fallen. Die unterschiedliche Anzahl
der Unterrichtseinheiten und der transkribierten Minuten in Intensiv- und Extensivgruppe
ergibt sich zum einen daraus, daß in den beobachteten Unterrichtseinheiten außer den
beiden Kursen gemeinsamen Themenbereichen auch andere Aufgaben durchgeführt

                                                  

200 An dieser Stelle sei auf Übungsformen zum sozialen Lernen verwiesen, wie sie beispielsweise von
Mitschka (21999) allgemein und von Puchta/Schratz (1993) speziell für den Englischunterricht
ausgearbeitet worden sind.

201 Es wird also nicht zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 unterschieden.
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worden sind (z.B. im Intensivkurs Hör- und Verstehenstests). Zum anderen muß aber auch
darauf verwiesen werden, daß es nicht möglich war, im Extensivkurs sämtliche
Unterrichtseinheiten zu beobachten, wie dies im Intensivkurs geschehen konnte. Denn
während ich als Beobachterin am Nachmittag über genügend freie Zeit verfügte, um den
Intensivkurs zu verfolgen, war dies am Vormittag im Extensivkurs aufgrund eigener
Unterrichtsverpflichtungen nicht durchgehend möglich. Der Unterschied in der Beobach-
tungszeit zwischen beiden Kursformen beträgt 250 Minuten und entspricht 5 Unterrichts-
einheiten. Diese Differenz hat, wie die in 8.2.3.2 angeführten Ergebnisse zeigen, keine
Auswirkungen auf die Resultate.

Hinzuweisen ist darauf, daß die themenzentrierte Vorgangsweise es im Gegensatz zu einer
zeitlich aufeinanderfolgenden Beobachtung nicht ermöglicht, einen Verlauf in bezug auf
gruppenbildende Äußerungen nachzuzeichnen. Die gruppenspezifischen Motivationsphän-
omene sind damit der einzige Bereich in der vorliegenden Untersuchung, in dem nicht der
zeitliche Verlauf verfolgt wird, sondern unabhängig davon gruppenbildende Äußerungen
in Intensiv- und Extensivgruppe miteinander verglichen werden202.

8.2.3.2. Ergebnisse der gruppenbildenden Kommunikation

In einem ersten Untersuchungsschritt werden alle gruppenbildenden sprachlichen
Äußerungen ermittelt und anschließend den oben genannten Kriterien zugeordnet. Danach
werden die Äußerungen ihren Sprechern zugeteilt, wobei zwischen den bereits erwähnten
Sprechertypen, nämlich der Lehrperson einerseits und den Schülerinnen und Schülern
andererseits, unterschieden wird. Anschließend wird das Verhältnis gruppenbildender
sprachlicher Äußerungen dieser Sprechertypen ermittelt und schließlich zwischen positiven
und negativen Aussagen differenziert.

Als erstes auffallendes Ergebnis springt dabei das Verhältnis der Äußerungen der Lehrerin
im Vergleich zu denen der Schülerinnen und Schüler in der Intensiv- und Extensivgruppe
ins Auge:

                                                  

202 Sowohl die dadurch erzielten Ergebnisse als auch eine nicht-themenzentrierte sondern zeitbezogene
Analyse gruppenbildender sprachlicher Äußerungen in Intensiv- und Extensivgruppe zeigen jedoch, daß
das Phänomen dieser Äußerungen im Intensivkurs mit der ersten Unterrichtseinheit einsetzt, im
Extensivkurs jedoch kaum beobachtet werden kann.
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Abbildung 80

Abbildung 81

So werden im Extensivkurs (Abbildung 80) nur 9,7% aller gruppenbildenden Äußerungen
von Schülerinnen und Schülern getätigt, die überwiegende Mehrheit aber, nämlich 90,3%,
von der Lehrerin. Im Gegensatz dazu herrscht im Intensivkurs (Abbildung 81) ein beinahe
ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Äußerungen beider Sprechertypen, denn 48% der
gruppenbildenden Äußerungen werden hier von den Schülerinnen und Schülern gemacht
und die verbleibenden 52% von der Lehrerin. Die Schülerinnen und Schüler geben im
Intensivkurs also um 38,3% mehr gruppenbildende Äußerungen von sich als die
Schülerinnen und Schüler des Extensivkurses.

Eine Differenzierung der gruppenbildenden sprachlichen Äußerungen beider Sprecher-
typen in positive und negative Aussagen zeigt, daß in beiden Kursformen positive
Aussagen überwiegen. Im Extensivkurs sind 90,3% aller gruppenbildenden Äußerungen
positiver Natur (Abbildung 82), im Intensivkurs sind es 82% (Abbildung 83).
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Abbildung 82

Abbildung 83

Differenziert man die positiven und negativen Äußerungen weiter nach den beiden
Sprechertypen „Lehrerin“ und „Schülerinnen und Schüler“, so zeigt sich folgendes
Verhältnis:

Abbildung 84



231

Abbildung 85

Im Extensivkurs werden demnach von den insgesamt 90,3% der positiven Äußerungen
82% von der Lehrerin gemacht und 8,3% von den Schülerinnen und Schülern (Abbildung
84). Im Intensivkurs werden von insgesamt 82% positiven Äußerungen 42% von der
Lehrerin und 40% von den Schülerinnen und Schülern getätigt (Abbildung 85).

Ähnliches ergibt sich für die negativen Äußerungen. Von den insgesamt 9,7% negativen
Aussagen im Extensivkurs macht die Lehrerin 8,3% und die Schülerinnen und Schüler
1,4% (Abbildung 84). Im Intensivkurs tätigt die Lehrerin von den insgesamt 18%
negativen Aussagen 10%, die Schülerinnen und Schüler 8% (Abbildung 85). Wiederum
zeigt sich im Intensivkurs ein beinahe ausgewogenes Verhältnis zwischen Schüler- und
Lehreräußerungen.

Exkurs: Feedbackverhalten der Lehrperson

Obwohl lobende oder ermahnende Worte seitens der Lehrerin nicht als ausschlaggebend
für die Kohäsion der Klasse gesehen werden, sollen diesbezügliche Äußerungen kurz
charakterisiert werden. Positives Feedback von seiten der Lehrerin erfolgt im Intensiv- und
Extensivkurs ähnlich. Die Lehrerin erkennt v.a. die Leistung einzelner Schülerinnen und
Schüler an, lobt hingegen die gesamte Gruppe eher selten. In der Intensivgruppe und in der
Extensivgruppe drückt die Lehrerin positive sprachliche Äußerungen in erster Linie durch
muy bien oder eso es aus, nach der Klassifizierung von House (1996, vgl. Kapitel 5) also
durch upgrader, die den perlokutiven Effekt verstärken sollen.

L8: sí / por faver dígale que me llame o que
LP: sí / muy bien ¿o qué?↑
L8: o que me es // escriba
LP: sí

(Intensivkurs, 4.3.97)

L16: la kar / la garganta
LP: sí / muy bien

(Extensivkurs, 2.4.97)
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Während positives Feedback durch die Lehrerin hauptsächlich Anerkennung für einzelne
ausdrückt, bezieht sich das negative Feedback weniger auf die Leistung der Lernerinnen
und Lerner, sondern fordert vielmehr einzelne und die Gruppe zur Teilnahme am
Unterricht auf. Im Intensivkurs ermahnt die Lehrerin eher die gesamte Gruppe, ihr
negatives Feedbackverhalten bezieht sich in der Extensivgruppe hingegen eher auf
einzelne. Im Intensivkurs ermahnt die Lehrerin hingegen auch die gesamte Gruppe. In
beiden Kursformen bringt die Lehrerin öfter negatives als positives Feedback in der
Muttersprache vor:

L7: ah espero que ((  )) [lachen]
LP: otra vez
??: ((  ))
LP: geh bitte / seid’s a bißl leise

(Intensivkurs, 6.5. 97)

LP: [...] bitte Sonja
L17: ich merke mir das eh
LP: geh / Sonja / schreib’s dir auf

(Extensivkurs, 5.3.97)

Der wesentliche Unterschied zwischen Intensiv- und Extensivkurs liegt aber in den
gruppenbildenden Äußerungen der Schülerinnen und Schüler, von denen, wie bereits
erwähnt, in der Intensivgruppe 48% die Schülerinnen und Schüler selbst tätigen, in der
Extensivgruppe hingegen nur 9,7%. Neben dieser quantitativen Differenz, die die
Intensivgruppe als deutlich kohärenter ausweist als die Extensivgruppe, wird in der
Intensivgruppe auch eine wesentlich größere Vielfalt an gruppenbildenden sprachlichen
Äußerungen beobachtet. Dies soll im folgenden anhand konkreter Beispiele gezeigt
werden.

8.2.3.3. Gruppenbildende Kommunikation im Intensivkurs

Die bereits angesprochene Vielfalt der gruppenbildenden Äußerungen im Intensivkurse
zeigt folgende Charakteristika: die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe bringen in
ihren sprachlichen Interventionen ihre Anerkennung der Leistung anderer
Gruppenmitglieder zum Ausdruck, ihre Freude über von ihnen selbst erbrachte Leistungen
und schließen in ihr Lob auch die gesamte Gruppe mit ein. Dadurch wird sowohl das
Vertrauen in eigene Leistungen gestärkt als auch das Vertrauen in andere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer und in die Gruppe selbst zum Ausdruck gebracht, was wiederum für ein
positives Gruppengefühl spricht. Ebenso ist es den Lernerinnen und Lernern in der
Intensivgruppe ein Anliegen, daß möglichst viele partizipieren, was sie u.a. durch
gegenseitige Ermahnungen zur Teilnahme am Unterricht zum Ausdruck bringen. Darüber
hinaus korrigieren sich die Lernerinnen und Lerner der Intensivgruppe gegenseitig und
geben einander auch bei Zweifeln in bezug auf die Zielsprache Unterstützung. Ihr
Interesse, sich aktiv in die Gruppe einzubringen, bekunden sie auch dadurch, daß sie sich
selbst zur Mitarbeit melden. Diese vielfältigen, gruppenbildenden Äußerungen werden
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schließlich durch solche ergänzt, die gruppenverstärkend wirken und der Gruppe als
Gesamtheit einen ihr eigenen Status verleihen.

Die folgenden Beispiele werden den unter 8.2.3.1. vorgestellten Analysekriterien
zugeordnet. Das angeführte Datum verweist auf die jeweilige Unterrichtseinheit und macht
eine zeitliche Einordnung der einzelnen Äußerungen möglich.

8.2.3.3.1 Positives Feedback für einzelne: Lob bzw. Anerkennung der Leistung eines/r
Mitschülers/in

Die folgende Äußerung zeigt, wie Anerkennung für die Leistung eines Mitschülers
ausgedrückt wird:

L8: pero dígale que / no se olvide porque me gustaría en fin saber lo que vamos a hacer
LP: perfecto [lacht]
L2: Frau Professor, ich glaube der Meti braucht morgen die subjuntivo [Übung] nimma
machen

(Intensivkurs, 4.3.97)

Lerner L2 lobt hier die lernersprachliche Leistung seines Mitschülers, L8, in der
Muttersprache und bezieht sich dabei auf die am nächsten Tag stattfindende Schularbeit,
für die gerade geübt wird. Er nimmt das Lob der Lehrerin perfecto auf, indem er sich an sie
wendet und ihr den Vorschlag macht, seinem Mitschüler aufgrund dessen korrekter und
überzeugender Äußerung die entsprechenden Passagen in der Schularbeit zu erlassen. Die
folgenden Beispiele zeigen positives Feedback durch Mitschüler in der Fremdsprache:

LP: cuando te duelen los dientes ¿vas al?
L2: [dentista /
??: dentista]
L8: muy bien

(Intensivkurs, 5.3.97)

L3: que haga buen tiempo
LP: que haga buen tiempo / sí
?: muy bien /
?: eso es

(Intensivkurs, 6.3.97)

In diesen Beispielen drücken Mitschüler positives peer-Feedback in der Lernersprache
durch muy bien und eso es aus und loben so die korrekten Antworten von Mitschülern. Sie
bestärken ihn damit und zeigen gleichzeitig, daß gute Leistungen anderer für die Klasse
von Bedeutung sind. Die sprachlichen Ausdrücke muy bien und eso es sind innerhalb der
gambits als exclaim zu sehen und signalisieren eine emotionale Reaktion.

LP: bueno / ¿de qué se trata en este diálogo?
L3: una un person / una persona quiere invitar Carmen al cine / pero Carmen está enfermo
LP: sí, muy bien
??: eso es

(Intensivkurs, 6.3.97)
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LP: wos heißt denn sich Sorgen machen?
L8: preocuparse
LP: sí / muy bien
??: uh, muy bien

(Intensivkurs, 6.5.97)

LP: sí / ¿cuándo estaba justificado, Matthäus?
L8: ah // cuando una mujer no preparaba al marido su baño de vapor y
??: MUY BIEN [lachen] eso es

(Intensivkurs, 14.5.97)

Auch in den vorangegangenen Beispielen wird Lob und Anerkennung für die Leistung von
Mitschülern in der Zielsprache ausgedrückt. Diesmal aber nicht nur von einem, sondern
von mehreren Schülern. Die dabei verwendeten sprachlichen Ausdrücke, muy bien und eso
es, sind wiederum als exclaim zu klassifizieren und drücken jeweils eine positive
emotionale Reaktion aus.

8.2.3.3.2 Negatives Feedback

L7: was heißt injusta?
L3: ungerecht
LP: sí, injusta ungerecht
L3: hast du nicht Vokabel gelernt? / Jetzt haben wir dich aufgedeckt /
L7: das Vokabel habe ich gerade nicht gewußt

(Intensivkurs, 4.3.97)

Hier fragt der Schüler L7 nach der Bedeutung eines zielsprachlichen Wortes. Während ihm
zunächst von einem Mitschüler, L3, geholfen wird, nimmt dieser die Frage aber auch zum
Anlaß, L7 ‚auf die Schaufel zu nehmen‘ bzw. versucht, L7 bloß zu stellen, weil er, L3,
meint, hier ein Lernversäumnis aufgedeckt zu haben. Daß diese Aussage tatsächlich ernst
genommen wird, geht aus der Antwort des Kritisierten, L7, hervor, in der er sich
rechtfertigt.

8.2.3.3.3 Gegenseitige Unterstützung und Hilfe

L2: Lassen Sie die Traude
LP: sí, Traude ¿puedes seguir? /
L6: ah / ¿cuándo se irá usted de vacaciones este año? / cuando tenga↑
LP: sí
L6: tiempo / pero todavía no sé cuándo
L2: ich bin so stolz auf uns
[Traude lacht]

(Intensivkurs, 4.3.97)

In diesem Beispiel unterstützt der Schüler L2 seine Mitschülerin L6, indem er der Lehrerin
in der Muttersprache den Vorschlag macht, diese Schülerin an die Reihe zu nehmen, was
von der Lehrerin auch beherzigt wird. Die Anerkennung gegenüber der Mitschülerin wird
im Anschluß wiederum in der Muttersprache ausgedrückt. Der Schüler L2 bezieht sich
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durch die Verwendung des Wortes uns (ich bin so stolz auf uns) auch selbst in diese
Anerkennung mit ein und zeigt dadurch, daß ihm Zusammenarbeit und kooperatives
Verhalten in der Gruppe wichtig sind.

L2: ah ah me, was heißt ‚erwarten‘ schnell? /
??: esperar, espero, me espero
L2: ah espero que

(Intensivkurs, 4.3.97)

Dieser Ausschnitt zeigt, wie sich die Schüler gegenseitig bei der Suche nach
zielsprachlichem Vokabular unterstützen. Denn mehrere Mitschüler reagieren auf die
Frage des Lerners L2 nach einem Wort in der Zielsprache und helfen ihm so, seine
Äußerung weiter zu verfolgen203.

8.2.3.3.4 Eigenlob

In der Intensivgruppe kommt es immer wieder vor, daß Lernerinnen und Lerner sich selbst
wegen einer sprachlichen Äußerung loben, wie der folgende Ausschnitt zeigt:

L7: und wer hat das richtig?↑
?: ja natürlich
L7: ich

(Intensivkurs, 5.5.97)

Der Schüler L7 lobt sich in diesem Beispiel selbst und erwartet eine positive Reaktion von
seinen Mitschülerinnen und -schülern, die er auch bekommt. Beispiele wie dieses zeigen,
daß Lerner im Fremdsprachenunterricht das Erreichen eines persönlich gesteckten Ziels, in
diesem Fall die richtige Lösung einer Aufgabe in der Zielsprache, selbst positiv bewerten
und darüber hinaus von ihrer Lerngruppe Anerkennung einfordern wollen und diese auch
bekommen.

8.2.3.3.5 Aktives Eingreifen in den Unterricht

L2: darf ich bitte?
LP: Manfred

(Intensivkurs, 4.3.97)

Hier versucht ein Schüler, L2, durch die Frage, ob er als nächster an die Reihe kommen
kann, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen. Bitten wie diese kommen in der
Intensivgruppe immer wieder vor und bezeugen den Willen zur aktiven Teilnahme an der
Arbeit im Fremdsprachenunterricht. Daß dies in den meisten Fällen von der Lehrerin
anerkannt und belohnt wird, zeigt auch folgendes Beispiel:

                                                  

203 Aus diesem Beispiel wird auch ersichtlich, welche Bedeutung sog. „lebenden Wörterbüchern“, wie sie
beispielsweise in der Lehrmethode Fremdsprachenwachstum (Buttaroni 1997) eingesetzt werden, im
fremdsprachlichen Klassenzimmer zukommen kann.
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L2: darf ich den nächsten Satz?
LP: sí / Manfred
L2: hace ya bastante tiempo que no salimos
LP: sí / muy bien
?: was?
LP: HACE ya bastante tiempo que no salimos juntos // muy bien
L2: muy bien
L3: muy bien, alles richtig //

(Intensivkurs, 6.5.97)

Am Ende dieses Beispiels lobt sich der betreffende Schüler, L2, selbst, indem er das muy
bien der Lehrerin wiederholt, was wiederum ein anderer Schüler, L3, zum Anlaß nimmt,
mit dem gleichen sprachlichen Mittel und dem muttersprachlichen Zusatz alles richtig
auszudrücken, daß auch er diese Übung korrekt gemacht hat.

L3: beber una infusión de plantas /
L2: venenosas
[L2 lacht, andere Schülerinnen und Schüler auch]
L2: schauen Sie, ich habe wenigstens die Vokabel gelernt
L3: das hilft //

(Intensivkurs, 5.5.97)

Hier greift ein Schüler, L2, in das Unterrichtsgeschehen ein, indem er wahrscheinlich
assoziativ dem Nomen plantas das Adjektiv venenosas hinzufügt, eine als Kollokation
bezeichnete Verbindung von Wörtern204. Auch wenn der Schüler L2 gerade nicht an der
Reihe ist und um seine semantisch nicht passende Wortmeldung weiß – dies zeigt sein
Rechtfertigungsversuch schauen Sie, ich habe wenigstens die Vokabel gelernt –, bringt er
doch seine aktive Teilnahme am Unterricht zum Ausdruck.

8.2.3.3.6 Gruppenverstärkende Äußerungen

L4: wir haben noch zwanzig Minuten Zeit / da können wir nicht aufhören //am letzten Tag

(Intensivkurs, 6.3.97)

Diese Äußerung wird am letzten Tag von Intensivkurs 1 gemacht und kann als ironisches
Feedback an die Lehrerin verstanden werden, die aufgefordert wird, auch am letzten Tag
die Zeitvereinbarung für den Unterricht einzuhalten und keine Nachlässigkeit zu zeigen.

                                                  

204 Das Wortpaar plantas venenosas ist bereits in einem Schulbuchtext vorgekommen und scheint auch in der
Vokabelliste zur Lektion als Einheit auf (Halm/Ortiz Blasco 1987a, 119 und 193). Kollokationen sind nach
Aitchison (1997, 108 ff.) Wortverbindungen, die im mentalen Lexikon besonders fest miteinander
verknüpft sind. Dies unterstreicht die Schnelligkeit, mit der der Schüler hier ein semantisch in diesem
Kontext nicht adäquates Wort assoziiert.
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L9: Georg, ja, // jetzt klatschen wir ein, die Spanischviertelstunde
[Mehrere Schüler klatschen]

(Intensivkurs, 5.5.97)

In Intensivkurs 2 haben sich die Schülerinnen und Schüler offenbar eine Aktivität
ausgedacht, die durch ein Ritual anzeigen soll, daß sie sich der im Unterricht verbrachten
Zeit bewußt sind. Das Markieren der „Spanischviertelstunde“ – als die letzten 15 Minuten
im Unterricht – ist möglicherweise als Hinweis auf die lange Dauer der Intensiveinheiten
zu verstehen205.

L9: Manfred / jetzt klatschen wir die Spanischviertelstunde ein
L5: na / net schon wieder
[mehrere Schüler klatschen]

(Intensivkurs, 6.5.97)

Obwohl am zweiten Unterrichtstag von Intensivkurs 2 ein Schüler, L5, seinen Unmut über
das kreierte Ritual ausdrückt, wird sein Einwurf übergangen und das „Einklatschen“
fortgesetzt. Diese Aktivität wirkt insofern gruppenverstärkend, als sie als Symbol der
Gruppe in Intensivkurs 2 gedeutet werden kann, das sprachlich abgerufen und nicht-
sprachlich realisiert wird. In Verbindung mit ähnlichen gruppenverstärkenden Äußerungen
aus Intensivkurs 1 kann geschlossen werden, daß der Faktor Zeit von den Schülerinnen und
Schülern der Intensivgruppe, im positiven wie im negativen Sinn, als sie verbindendes
Gruppenelement angesehen wird.

Die gruppenbildende Kommunikation der Schülerinnen und Schüler der Intensivgruppe
zeigt sich also in vielfältigen sprachlichen Äußerungen. Sie loben ihre eigenen Leistungen
und die ihrer Mitschülerinnen und -schüler, unterstützen und helfen sich gegenseitig,
bringen sich aktiv in den Unterricht ein und nehmen auf sich als Gruppe bezug. Durch all
diese Aussagen drücken sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl aus, das die Intensivgruppe
als kohäsive Gruppe ausweist.

8.2.3.4. Gruppenbildende Kommunikation im Extensivkurs

Die Schülerinnen und Schüler der Extensivgruppe hingegen intervenieren im Unterricht
nur zu einem sehr geringen Teil durch gruppenbildende Kommunikation. In den
beobachteten Unterrichtseinheiten loben sich die Extensivschülerinnen und -schüler weder
selbst noch loben sie die Leistung von Mitschülerinnen und -schülern oder der gesamten
Gruppe, sie bringen sich auch nicht aktiv in den Unterricht ein und äußern sich nie
gruppenverstärkend. Lediglich gegenseitige Unterstützung, wie das folgende Beispiel
zeigt, ist festzustellen:

L18: mi padre tienes veintidos y mi mi ab abuelo tienes veinticinco / becau ah
[mehrere Schüler lachen]

                                                  

205 Aufschluß über die tatsächlichen Motive für dieses Gruppenritual könnten wahrscheinlich nur direkte oder
retrospektive Befragungen der Schülerinnen und Schüler zu Tage bringen. Das Einklatschen der letzten
Viertelstunde übernehmen die Schüler vermutlich aus dem Bereich des Fußballsports.



238

L18: ah / was heißt denn ‚weil‘?
??: porque
LP: porque
L18: porque vive sólo en su casa

(Extensivkurs, 26.2.97)

In diesem Beispiel will die Schülerin L18 in einem spanischen Satz mit dem englischen
because fortzusetzen, worauf ihre Mitschülerinnen und -schüler mit Lachen reagieren. Auf
ihre Frage was heißt denn ‚weil‘? helfen sie ihr aber weiter, indem sie das spanische Wort
porque nennen.

L12: spielen wir noch einmal? /
LP: ich werde es mir aufschreiben, wer gewonnen hat [lacht]
L15: kriegen wir ein Plus?

(Extensivkurs, 2.4.97)

Diese Äußerung bezieht sich auf ein Quiz, das gerade durchgeführt wurde. Im Anschluß
daran möchten die Schülerinnen und Schüler dieses zunächst noch einmal machen. Eine
Schülerin, L15, fragt schließlich, ob diejenigen, die die richtige Lösung gefunden haben,
ein Plus bekommen, und fordert dadurch quasi die Anerkennung ihrer Leistung gegenüber
der Lehrerin ein, was einer Unterstützung mehrerer gegenüber der Lehrerin gleichkommt.

Demnach tätigen die Schülerinnen und Schüler der Extensivgruppe (9,7%) nicht nur eine
sehr viel geringere Anzahl gruppenbildender Aussagen als die Schülerinnen und Schüler
der Intensivgruppe (48%). Auch die Vielfalt dieser sprachlichen Äußerungen ist in der
Extensivgruppe mit nur einer zum Ausdruck gekommenen Kategorie (gegenseitige
Unterstützung und Hilfe) um vieles geringer als in der Intensivgruppe.

8.2.3.5. Unterstützende organisatorische Rahmenbedingung

Hingewiesen werden soll ebenfalls auf die Sitzordnung als einem Aspekt organisatorischer
Rahmenbedingungen. Vorausgeschickt werden muß, daß der Spanischunterricht für die
Intensivgruppe wie auch für die Extensivgruppe im selben Klassenzimmer stattfand. Aus
den Unterrichtsbeobachtungen (handschriftliche Aufzeichnungen) geht hervor, daß die
Intensivgruppe am Beginn jeder Unterrichtseinheit die Tische und Stühle in der Klasse zu
einem Halbkreis zusammenstellt, der es ermöglicht, daß sich alle Schülerinnen und Schüler
aus einer gleichen Position am Unterrichtsgeschehen beteiligen können. Der Tisch der
Lehrerin steht circa in der Mitte vor diesem Halbkreis. Die folgende Skizze zeigt206, wie
die Tische während Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 und teilweise im Extensivkurs im
Klassenzimmer angeordnet waren:

                                                  

206 Die Skizze gibt das Klassenzimmer nicht maßstabsgetreu wider.
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Legende: T = Tür, L = Tisch der Lehrerin, B = Sitzplatz der Beobachterin, Kästchen ohne Beschriftung =
Tische der Schülerinnen und Schüler

Die Extensivgruppe stellt die Tische und Stühle nicht zu Untersuchungsbeginn sondern
erst später in einem Halbkreis auf, behält aber diese Sitzordnung nicht durchgehend bei.
Die Anordnung der Tische sieht in den überwiegenden Unterrichtseinheiten im Extensiv-
kurs ungefähr folgendermaßen aus:

Legende: T = Tür, L = Tisch der Lehrerin, B = Sitzplatz der Beobachterin, L.Reihen = leere Bankreihen,
 Kästchen ohne Beschriftung = Sitzplätze der Schülerinnen und Schüler

Es scheint für die Intensivgruppe wichtiger zu sein, den Unterrichtsraum für ein
angenehmes Arbeiten zu gestalten, als für die Extensivgruppe, in der das Umstellen der
Tische und die damit verbundene „Mühe“ für die 50 Minuten des Spanischunterrichts auf
sich genommen werden müßte und danach vermutlich wieder der vorherigen Anordnung
der Tische und Bänke zu weichen hätte. Obwohl die Gruppengröße in beiden Kursformen
gleich groß ist und ein Unterricht im Halbkreis eine bessere Kommunikation untereinander
aber auch mit der Lehrerin ermöglicht als das traditionelle Hintereinanderreihen der
Tische, scheint sich dieser Aufwand für die Extensivgruppe nicht in dem Maße wie für die
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Intensivgruppe zu lohnen. Durch die konsequente Aufstellung im Halbkreis schafft sich die
Intensivgruppe einen kooperationsfreundlichen Organisationsrahmen, während die
Extensivgruppe darauf weniger Wert legt. Der organisatorische Kontext in beiden Gruppen
unterscheidet sich demnach. In diesem Sinne wirkt der hier beobachtete organisatorische
Rahmen in der Intensivgruppe immer kohäsionsfördernd, in der Extensivgruppe hingegen
nur manchmal.

8.2.3.6. Die Ergebnisse von Intensivkurs und Extensivkurs im Vergleich

Gruppenspezifische Faktoren wurden in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an
Ergebnisse und Untersuchungen des Forschungsbereichs small group research analysiert.
Als charakteristische Bereiche für die Gruppenkohäsion wurden insbesondere
gruppenbildende sprachliche Äußerungen und eine organisatorische Rahmenbedingung,
nämlich die Sitzordnung, untersucht.

Die Analyse der gruppenbildenden und gruppenkennzeichnenden sprachlichen
Äußerungen hat gezeigt, daß diese zu einem überwiegenden Teil in der Intensivgruppe
anzutreffen sind: während im Intensivkurs 48% aller gruppenbildenden Äußerungen von
den Schülerinnen und Schülern gemacht werden, sind es im Extensivkurs nur 9,7%. Die
gruppenbildenden Äußerungen, wie bspw. peer-Feedback, Freude über eigenes Können
oder gruppenverstärkende Äußerungen, unterscheiden Intensiv- und Extensivkurs
auffallend voneinander und haben, folgen wir den oben erwähnten small group research-
Erkenntnissen, Einfluß auf die Gruppenkohäsion, den Gruppenzusammenhalt und damit
auf die Motivation der gesamten Gruppe. Da die Lehrperson weder im Intensiv- noch im
Extensivkurs bewußte Handlungen setzt, um das Klima der Gruppe bzw. die
Gruppenkohäsion gezielt zu fördern, kann angenommen werden, daß die stärkere
Gruppenkohäsion im Intensivkurs dadurch zustande kommt, daß die zeitliche
Organisationsform des Unterrichts gruppenspezifische Motivationsaspekte stärken kann.
Die hohe Gruppenkohäsion in der Intensivgruppe wird bestimmt von der organisatorischen
und zeitlichen Einheit der Intensivkurse, die diese Kurse durch ihre Durchführung am
Nachmittag (zeitlich getrennt vom Unterricht am Vormittag), durch die Intensivierung der
Kontaktzeit mit der Zielsprache in drei Unterrichtseinheiten pro Nachmittag und durch ihr
Stattfinden in der abgegrenzten Zeit von jeweils zwei Wochen darstellen207. Daß die
Zeitdauer, die eine Gruppe miteinander verbringt, sich positiv auf die Gruppe auswirkt,
bestätigen auch sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse. So führt z.B. Mitschka
(21999, 55) „einen wechselseitigen Einfluß von Zeit, gemeinsamer Aktivität und
wachsender Sympathie“ an und schließt:

„Je mehr Zeit einige Menschen miteinander verbringen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie
miteinander handeln und einander sympathisch werden.“ (Mitschka 21999, 55)

                                                  

207 Als einigendes Moment für die Intensivgruppe kann auch angesehen werden, daß in dieser Kursform die
„Tyrannei der Schulglocke“ nicht zum Tragen kommt bzw. wegfällt, was jedoch manchmal einer gewissen
„Tyrannei“ der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Platz macht, die nun gelegentlich in den Zeitplan insofern
einzugreifen versuchen, als sie den Zeitpunkt der Pause bzw. den des Endes der Unterrichtseinheit
mitbestimmen möchten.
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Der in der vorliegenden Untersuchung beobachtete Kohäsionseffekt im Intensivkurs
scheint also insgesamt auf Gruppen zuzutreffen, die eine längere Zeitspanne miteinander
verbringen. Demzufolge kann die zeitliche Dauer wesentlichen Einfluß auf Beziehungen
innerhalb von Gruppen nehmen208.

Beziehen wir Schumanns neurobiologische Perspektive mit ein, so ließen sich die
gruppenspezifischen Motivationsphänomene wie folgt begründen:

„From a stimulus appraisal perspective ... assessments in terms of goals and needs and self and social
image would be particularly important.“ (Schumann 1997, 88)

Den vorliegenden Ergebnissen zufolge würde das laut Schumann für Motivation
zuständige Reizbewertungsschema der jeweiligen Gruppenmitglieder den Intensivkurs als
eine Gruppe wahrnehmen, die ähnlichere Ziele verfolgt und ähnlicheren Bedürfnissen
nachkommt als die Extensivgruppe. Darüber hinaus scheinen die gruppenbildenden Äußer-
ungen darauf hinzudeuten, daß das eigene und das soziale Image in der Intensivgruppe
eher gestärkt werden kann als in der Extensivgruppe. Dieser Interpretationsansatz muß
jedoch dahingehend eingeschränkt werden, daß Schumann (1997, 66) für neurobiologische
Erklärungen motivationaler Faktoren anführt, daß derzeit noch keine Ergebnisse aus
empirischen Überprüfungen vorliegen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, daß die Gruppenkohäsion als gruppenspezifischer
Motivationsfaktor im Intensivkurs deutlich stärker ist als im Extensivkurs. Der Faktor
Motivation in der Gruppe tritt in der Intensivgruppe demnach in unverhältnismäßig
höherem Ausmaß als in der Extensivgruppe auf.

8.2.4. Diskussion der gruppenspezifischen und individuellen
Motivationsfaktoren

Der Vergleich der gruppenspezifischen und der individuellen Indikatoren für Motivation
zeigt, daß die Unterschiede zwischen Intensiv- und Extensivkurs bei den gruppen-
spezifischen Phänomenen deutlich höher ausfallen als die Unterschiede bei den
individuellen Motivationsfaktoren. Denn auch die größten Bewertungsunterschiede in der
individuellen Wahrnehmung, wie sie in den Bereichen „Bewertung der Spanischlehrerin“,
„Beurteilung des Spanischunterrichts“ und „Beurteilung der Schwierigkeit des Spanisch-
unterrichts“ festgestellt wurden, liegen nie mehr als einen Notenwert auseinander (vgl.
8.2.1.3.). Die Ergebnisse im Bereich der gruppenbildenden Kommunikation hingegen sind,
sowohl was die Anzahl als auch was die Vielfalt der entsprechenden sprachlichen Äußer-
ungen betrifft, in der Intensivgruppe wesentlich höher als in der Extensivgruppe (vgl.
8.2.3.2.-8.2.3.4.). Dies wird ebenfalls von der im Halbkreis angeordneten Sitzordnung als
organisatorische Rahmenbedingung bestätigt (vgl. 8.2.3.5.). Während der Intensivkurs also

                                                  

208 Mitschka (21999, 55) merkt in bezug auf die zeitliche Organisation in der Schule kritisch an: „Doch wie
sieht der Schulalltag aus? Wie viel haben die SchülerInnen miteinander zu tun? Besteht ihre
Gemeinsamkeit darin, jeweils 50 Minuten lang in dieselbe Richtung zu starren und denselben Inhalten zu
lauschen?“.
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eine deutlich höhere Gruppenmotivation aufweist als der Extensivkurs, verändern sich die
individuellen Motivationsfaktoren in der Intensiv- und der Extensivgruppe ähnlich und
weisen keine sehr deutlichen Unterschiede auf. Die in 3.1 formulierte Hypothese 2, nach
der intensiv organisierter Fremdsprachenunterricht individuelle und gruppenspezifische
Motivationsfaktoren im Gegensatz zu extensiv organisiertem Fremdsprachenunterricht
erhöht, trifft den erzielten Ergebnissen zufolge auf die analysierten Gruppenphänomene in
weitaus größerem Maße zu als auf die individuellen Motivationsaspekte. Individuelle und
gruppenspezifische Motivationsfaktoren scheinen sich demnach nicht parallel zu
entwickeln. Dies deutet auch darauf hin, daß der Fremdsprachenunterricht auf Lernende
nicht nur als einzelne Individuen sondern auch als Mitglieder einer Lerngruppe wirkt.

Während die Entwicklung individueller Motivationsfaktoren sowohl im Intensiv- als auch
im Extensivkurs von der Gruppengröße gefördert zu werden scheint, kann der Einfluß der
Gruppengröße auf die Entstehung von Gruppenkohäsion und damit auf gruppenspezifische
Motivationsfaktoren nicht nachgewiesen werden. Demgegenüber scheint sich der zeitlich
intensiv organisierte Fremdsprachenunterricht auf die individuellen Motivationsfaktoren
kaum auszuwirken, ist aber für die gruppenspezifischen Motivationsfaktoren entscheidend.
Zur Kohäsion der Gruppe trägt demnach die intensiv organisierte Unterrichtsform bei. Der
damit verbundene unterstützende Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander
könnte möglicherweise auch die Angst im fremdsprachlichen Klassenzimmer
verringern209. Dies würde v.a. auf jene Lernerinnen und Lerner positive Auswirkungen
haben, die es nur selten wagen, sich im Unterricht in der Zielsprache zu äußern. Riemer
verweist in diesem Zusammenhang auf ein Nebenresultat einer Studie von Ely (1986),
wonach

„... Unterricht, der zu Unbehagen bei den Lernern führt, deren Risikobereitschaft hinsichtlich des
Gebrauchs der Fremdsprache im Unterricht einschränkt, was sich in einer geringeren
Unterrichtsbeteiligung niederschlägt.“ (Riemer 1997, 52)

Beachtenswert erscheint, daß die Gruppenkohäsion in der Intensivgruppe gleichsam wie
von selbst entsteht und durch das Verhalten der Schülerinnen und Schüler geprägt ist.
Denn die Lehrerin unterstützt weder in der Intensivgruppe noch in der Extensivgruppe
Prozesse, die gruppendynamische Aspekte fördern könnten. Vielmehr zeigt sich in der
Intensivgruppe eine kohäsive Eigendynamik, die durch die zeitliche Organisationsform des
Kurses bedingt zu sein scheint. Die intensive Unterrichtsform kann hier als einigendes
Element wirken und bestätigt den angeführten Faktor der zeitlichen Dauer als wesentlich
für Gruppenprozesse.

Die im Intensivkurs entstandene Gruppenkohäsion erinnert an Forderungen, wie sie das
Soziale Lernen an eine funktionierende Schulklasse stellt. Während bei diesem Prinzip
spezielle Übungen entwickelt werden, um soziales Lernen im Klassenzimmer zu fördern

                                                  

209 Schumann (1975) und Lutz (1990) weisen u.a. darauf hin, daß das Phänomen des Kulturschocks auch im
fremdsprachlichen Klassenzimmer relevant sein könnte und sich beispielsweise als Angst manifestiert, die
die Fremdsprachenlerner von lernersprachlichen Äußerungen abhalten kann.
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(Mitschka 21999)210, entsteht in der hier untersuchten Intensivgruppe ohne gezielte
Fördermaßnahmen ein ähnliches Verhalten unter den Schülerinnen und Schülern. Dies
wirft unweigerlich die Frage auf, wie eine positive Lernumgebung im fremdsprachlichen
Klassenzimmer beschaffen sein könnte, wenn beide Faktoren – zeitlich intensiv
organisierter Unterricht und gezielte Übungen für soziales Lernen – aufeinandertreffen
würden.

Das Aneignen der spanischen Sprache im Fremdsprachenunterricht unterscheidet sich
demnach aufgrund der Gruppenkohäsion in den beiden Kursformen. Wird
Fremdsprachenerwerb, der in einer Klasse bzw. Lerngruppe stattfindet, auch als sozialer
Prozeß gesehen, so läßt sich mit Breens (1985) Metapher sagen, daß die Intensivgruppe
von einer anderen ‚Klassenzimmerkultur‘ geprägt ist als die Extensivgruppe211. Denn
während sich die Schülerinnen und Schüler des Intensivkurses häufig im Sinne einer
gruppenbildenden Kommunikation äußern und so den Gruppengeist und das
Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und sich als kohäsive Gruppe erweisen, finden
ähnliche Interaktionen unter den Schülerinnen und Schülern des Extensivkurses kaum statt.
Der peer-group-Effekt bzw. die gruppeninterne Kommunikation unterscheiden die
‚Klassenzimmerkultur‘ eines intensiv organisierten von einem extensiv organisierten
Fremdsprachenunterricht. Die ‚Kultur des Klassenzimmers‘ in der Intensivgruppe zeichnet
sich demnach durch gegenseitige Anerkennung für sprachliche Äußerungen in der
Zielsprache, durch gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung und durch das
Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe aus und ist so stark geprägt von der Interaktion
zwischen den Schülerinnen und Schülern. Die ‚Klassenzimmerkultur‘ im
Spanischunterricht der Extensivgruppe scheint dagegen weitgehend von der Interaktion
zwischen der Lehrerin und den Schülerinnen und Schülern bestimmt zu sein und weniger
von einer Interaktion unter den Schülerinnen und Schülern selbst. Mit Riemer (1997) ist
hier darauf hinzuweisen, daß

„die sozialen Dimensionen des Fremdsprachenunterrichts wie z.B. die Rollen der Lehrenden und
Lernenden ... weitgehend unerforscht [sind]. ... Untersuchungen, die der Frage nachgehen, welche
Komponenten von Unterricht (Lehrer, Mitlerner, Curricula, Methoden, Interaktionen etc.) als quasi
soziale, situative Komponenten wie auf den Lernprozeß einwirken, ... sind ein dringliches Desiderat.“
(Riemer 1997, 52)

Derzeit verfügen wir jedoch weder über ein geeignetes Instrumentarium, um diese Aspekte
gezielt zu untersuchen, noch über ein entsprechendes Theoriekonstrukt212. Insofern ist der
Verweis auf Breens Metapher der ‚Kultur des Klassenzimmers‘ auch als Aufforderung zu
verstehen, klassenzimmerinternen Faktoren in der Fremdsprachenerwerbs- und -lehr-
forschung ein größeres Gewicht beizumessen.

                                                  

210 Es sei hier nochmals auf Puchta/Schratz (1993) verwiesen, die beispielsweise Gruppenprozesse im
Englischunterricht durch eben dieses soziale Lernen mit dem Ziel, die Kommunikation im Klassenzimmer
zu verbessern, einsetzen.

211 Breen (1985) spricht von der Metapher des „classroom as culture“.
212 Henricis (1993, 1995) Ansatz des Fremdsprachenerwerbs durch Interaktion, auf den bereits hingewiesen

wurde, soll hier nochmals genannt werden.
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9. Individuelle Variationen

Ist bis jetzt der Vergleich von Intensiv- und Extensivkurs als unterschiedliche Lerngruppen
im Mittelpunkt der Analyse gestanden, so sollen in diesem Kapitel individuelle Lernprofile
betrachtet werden, denn „der Erwerb von Sprache(n) kann trotz allgemeiner Grundmuster
nicht ohne individuelle Variationen erklärt werden“, wie Peltzer-Karpf und Zangl (1998,
146) anmerken. Obwohl die bisher analysierten Gruppenprofile auf den Lernprofilen der
einzelnen Lernerinnen und Lerner der jeweiligen Kursform basieren, können sie die
Streuung innerhalb einer Gruppe nicht verdeutlichen. Im folgenden werden aus der
Intensiv- und der Extensivgruppe je drei Fallbeispiele vorgestellt. Um dabei möglichst
Variationen sichtbar zu machen, habe ich aus jeder Gruppe Lernerinnen und Lerner
gewählt, deren oder dessen morphosyntaktisches Profil sich gut, durchschnittlich bzw.
langsam entwickelt. In die Darstellung einbezogen werden darüber hinaus das prag-
matische Lernerprofil, die Entwicklung der rezeptiven Fertigkeiten, die individuellen
motivationalen Faktoren („Mein Spanischunterricht“, „Meine Spanischlehrerin“) und die
Einschätzung der eigenen Kompetenz in der Fremdsprache. Motivationale Gruppenphäno-
mene sollen hier nicht einbezogen werden.

9.1. Intensivgruppe

9.1.1. Markus

Das Lernersprachenprofil von Markus zeigt sowohl im morphosyntaktischen wie im
pragmatischen Bereich im Laufe von Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 nur sehr geringe
Veränderungen. Er verarbeitet den unterrichtlichen Input in der Fremdsprache langsam und
kann ihn kaum dazu nutzen, weitere Entwicklungssequenzen zu erzeugen oder sich
pragmatisch adäquater auszudrücken. Dieser beinahe stagnierende Verlauf geht einher mit
der im Vergleich zu seinen Gesprächspartnern geringen Beteiligung an der
Kommunikation in den jeweiligen Dialogen und anschließenden Interviews.

Im pragmatischen Bereich verwendet Markus nur am Beginn der Untersuchung Hörer- und
Sprechersignale (gambits). In den anderen Tests sowie bei der Verwendung sprechakt-
bezogener Redemittel und dem Geben von responsiven Antworten bleibt die Lernersprache
von Markus unverändert in einem Anfangsstadium, wie die folgende Tabelle zeigt:
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Sprechaktmodalität gambits Responsivität
Markus 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2
Punktwert 1 * * * * *
Punktwert 0 * * * * * * *

Für den morphosyntaktischen Bereich wird die Entwicklungssequenz 2 am Beginn der
Untersuchung als erworben ausgewiesen. Dies gilt in der Entwicklungssequenz 3 für die
Verbmarkierung, während für die Merkmalsübereinstimmung in der Nominalphrase keine
ausreichende Evidenz angezeigt wird. Eine Entwicklung läßt sich in Intensivkurs 1 nur bei
Nebensatztyp 1 feststellen, für den zu Beginn der Untersuchung der Wert für einen
formelhaften Gebrauch und am Ende von Intensivkurs 1 eine nicht ausreichende Evidenz
ausgewiesen wird. Alle anderen morphosyntaktischen Bereiche zeigen am Ende von
Intensivkurs 1 ähnliche Werte wie zu Beginn. Die zweimonatige inputlose Zeit
beeinträchtigt die morphosyntaktische Produktion von Markus insofern, als nun auch für
bereits als erworben geltende Sequenzen ein, wenn auch geringfügiger, Rückgang
festzustellen ist, der in Intensivkurs 2 nur teilweise wieder wettgemacht werden kann. Die
implikationale Darstellung zeigt für Markus folgende morphosyntaktische Entwicklung:

Markus 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Stage 5: Verarbeitung von Nebensätzen NS Typ 2 - - - -
Stage 4: Interphrasale Verarbeitung Prädikatsadjektiv - - - -

Objektmarkierung (+) (-) (-) -
NP-VP (+) - - -
NS Typ 1 (+) (-/+) - (+)

Stage 3: Verarbeitung von Phrasen Prädikatsadjektiv - (+) - -
Nominalphrase (-/+) (+) (-/+) (-/+)
Verbmarkierung + + (-/+) +

Stage 2: Verarbeitung von Kategorien NP + (+) + +
Verbmarkierung + + (-/+) +

Stage 1: Lemma-Zugang + + + +

Die anschließenden Dialogausschnitte sollen die Lernersprache von Markus
veranschaulichen:

L7: y ¿estás bebien / bebiendo alcohol?↑
Markus: sí / a mí me gusta alcohol / ¿y tú?↑

(1. Test)

Markus verwendet hier die Objektmarkierung durch Pronomen und die Präposition a
zunächst formelhaft und wendet diese sprachlichen Strukturen in der Frage ¿y tú? nicht an.

L7: y y / tiene ah / ¿dan tus padres a tú el dinero / ese dinero?↑
Markus: sí / mi padres dan el dinero

(1. Test)
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Auch die für die Entwicklungssequenz 3 charakteristische Merkmalsübereinstimmung in
der Nominalphrase – hier zwischen Possessivpronomen und Nomen im Plural (mi padres)
– nimmt Markus nicht vor.

Am Gespräch für Test 2 beteiligt sich Markus nur in sehr geringem Ausmaß und zeigt
Unsicherheiten bzw. einen formelhaften Gebrauch in der Merkmalsübereinstimmung in der
Nominalphrase (en la, en un bar):

Markus: terminemos la discusión y vamos en la / en un bar

(2. Test)

Die Pause zwischen den beiden Intensivkursen wirkt sich auf die Lernersprache von
Markus insofern negativ aus, als für die zu Untersuchungsbeginn bereits in Verarbeitung
befindlichen Entwicklungssequenzen 2 und 3 nach der inputlosen Zeit eine nicht
ausreichende Evidenz angezeigt wird.

I: ¿tiene que volver a verle a Usted o cómo?↑
Markus: no / es no / was heißt peli?
I: no es peligroso
Markus: peligroso
I: aha / ¿solamente tiene que hacer régimen?↑ /
Markus: sí
I: no comer nada
Markus: no / un poco
L7: oh / gracias
Markus: ah té

(3. Test)

Dieser Gesprächsausschnitt aus Test 3 zeigt, daß Markus v.a. mit einzelnen Wörtern
antwortet, wie es für Lerner, die über wenig Sicherheit in ihrer Ausdrucksweise verfügen,
typisch erscheint.

Auch im abschließenden 4. Test bleiben die Äußerungen von Markus einsilbig. Bei
auftretenden Kommunikationsschwierigkeiten wechselt er in die Muttersprache.

I: [...] ¿cuándo lo viste por primera vez pensaste que es austriaco o polaco?↑
Markus: ahm
I: ¿está claro?↑
Markus: was heißt ‚pensaste‘?↑
L7: glauben
Markus: glauben / genau
I: pensar pensaste
Markus: ahm en la primera vez / ahm /// yo sé ahm / que es ah
I: polaco
Markus: sí
I: ah ¿lo sabías?↑
Markus: pero / ah ah ‚Aussprache‘?↑
[L6 lacht]
I: su pronunciación
Markus: sí / sí // wie ich ihn das erste Mal gesehen habe?↑
(4. Test)
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Eine Weiterentwicklung der morphosyntaktischen und pragmatischen Bereiche seiner
Lernersprache, verglichen mit der Ausgangslage, ist bei Markus also kaum feststellbar.

Die rezeptiven Fertigkeiten von Markus gehen in Intensivkurs 1, in unterschiedlichem
Ausmaß, zurück. Während sich das Hörverstehen nur etwas verschlechtert, versteht er von
schriftlichen Texten am Ende von Intensivkurs 1 deutlich weniger als zu Beginn. Paradox
erscheint die beträchtliche Verbesserung sowohl beim Hör- als auch beim Leseverstehen
nach der zweimonatigen inputlosen Zeit. Beide Bereiche gehen aber im Laufe von
Intensivkurs 2 wiederum zurück, wobei sich diesmal das Hörverstehen mehr verschlechtert
als das Leseverstehen. Demnach ist bei Markus durch den Input im Fremdsprachen-
unterricht weder in Intensivkurs 1 noch in Intensivkurs 2 eine positive Wirkung auf die
rezeptiven Fertigkeiten festzustellen. Die bereits für die Gesamtgruppe diskutierten para-
doxen Phänomene bei Hör- und Leseverstehen nach der inputlosen Zeit zeigen sich auch
bei Markus, wie aus der folgenden Abbildung ersichtlich wird:

Abbildung 86

Die Stagnation in der mündlichen Produktion bzw. die Verschlechterung im rezeptiven
Bereich während Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 spiegelt sich bei Markus auch in der
Beurteilung der Schwierigkeit des Kurses wieder. Denn er empfindet den Intensivkurs 1
nach einer Woche als schwieriger als den vorangegangenen Spanischunterricht, gleicht
aber seine Einschätzung am Ende von Intensivkurs 1 wieder dem Ausgangswert an. In
Intensivkurs 2 nimmt Markus zwar diesen Unterricht nach einer Woche als weniger
schwierig wahr, nach einer weiteren Woche schätzt er ihn jedoch wieder als schwieriger
ein. Dies kann bedeuten, daß Markus sich – möglicherweise im Vergleich zur Entwicklung
seiner Mitschülerinnen und -schüler – der Stagnation in seiner Lernersprache bewußt ist.

Die anderen motivationalen Faktoren bewertet Markus für den Bereich „Mein
Spanischunterricht“ in Intensivkurs 1 etwas besser, kehrt in Intensivkurs 2 aber wieder zu
seiner Ausgangsbeurteilung zurück, so daß sich keine durchgängige Verbesserung in der
Wahrnehmung des Spanischunterrichts zeigt. Die Bewertung der Spanischlehrerin
hingegen verbessert sich in Intensivkurs 1 deutlich und bleibt auch in Intensivkurs 2
positiver als zu Beginn der Untersuchung.
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Die Beurteilung seiner eigenen sprachlichen Kompetenzen zeigt, daß Markus offenbar die
Stagnation in seiner Lernersprache wahrnimmt. Denn sein Leseverstehen und seine
mündliche Produktion schätzt er im Laufe beider Intensivkurse als gleichbleibend ein. Das
Hörverstehen erhält bei Markus die niedrigsten Werte und verschlechtert sich seiner
Meinung nach in Intensivkurs 1 weiter. Einzig die Kenntnisse in der Grammatik
verbessern sich für Markus in Intensivkurs 1, werden aber in Intensivkurs 2 wiederum
unverändert eingeschätzt.

Markus fühlt sich zwar offensichtlich in den beiden Intensivkursen etwas wohler und
beurteilt seine Spanischlehrerin besser als im vorangegangenen Spanischunterricht,
sprachlich zeigen sich bei ihm aber keine nennenswerten Veränderungen. Die
Erwerbsgeschwindigkeit von Markus wird also vom zeitlich intensiv organisierten
Fremdsprachenunterricht nur unwesentlich berührt.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Bewertungen der individuellen Motivationsfaktoren
sowie die Einschätzung der eigenen Sprachkenntnisse. Sie sind aus technischen Gründen
nicht, wie alle bisherigen Abbildungen, numeriert.

Motivationale Faktoren:
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9.1.2. Manfred

Manfred startet mit guten sprachlichen Voraussetzungen. Schon zu Beginn zeigt seine
Lernersprache Anzeichen einer Verarbeitung von Entwicklungssequenz 4 (Objekt-
markierung) und einen guten Wert bei responsiven Antworten. Auch die Sprechakt-
modalität und die Verwendung von gambits gehen bereits bei Untersuchungsbeginn über
ein Anfangsstadium hinaus. Im rezeptiven Bereich verfügt Manfred über ein hohes
Leseverstehen, während sein Hörverstehen dem etwas nachhinkt, aber ebenfalls als gut
einzustufen ist. Im Laufe von Intensivkurs 1 macht Manfred in fast allen Bereichen
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Fortschritte. Als einzige Ausnahme erweist sich das Verstehen schriftlicher Texte, das
einen etwas geringeren Wert als zu Untersuchungsbeginn zeigt.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen die morphosyntaktische und pragmatische
Entwicklung von Manfreds Lernersprache:

Manfred 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Stage 5: Verarbeitung von Nebensätzen NS Typ 2 - (-) - -
Stage 4: Interphrasale Verarbeitung Prädikatsadjektiv (-) (+) - -

Objektmarkierung (+) (-/+) (-) (-/+)
NP-VP - (-/+) - (-/+)
NS Typ 1 (-) + - +

Stage 3: Verarbeitung von Phrasen Prädikatsadjektiv (+) (+) (+) -
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung + + (-/+) +

Stage 2: Verarbeitung von Kategorien NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Stage 1: Lemma-Zugang + + + +

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
Manfred 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 * * * *
Punktwert 2 * *
Punktwert 1 * * * * *
Punktwert 0 *

In den anschließenden Gesprächsausschnitten wird die Entwicklung der
morphosyntaktischen und pragmatischen Aspekte in Manfreds Lernersprache verdeutlicht.

Manfred: sí sí también creo son muy cortas y / el año de la escuela ah / tarda / mucho / was
heißt denn ‚zu lang‘?

(1. Test)

Bereits zu Untersuchungsbeginn sind Manfreds Gesprächsbeiträge eher länger. Er macht
jedoch immer wieder Pausen und wechselt in die Muttersprache.

L6: ahm ¿qué piensas sobre / la papel / ah qué piensa la juventud sobre / la papel de / los
mujeres?↑
Manfred: mh, yo creo que los jóvenes / no quier quieren que la situación de la mujer / va a
cambiar porque / quieren la mujer es un / esclavo de los hombres / me parece / pero no es mi
opinión es la opinión de la mayoridad de las jóvenes / me me no / parece que es un buen /
opinión

(2. Test )

Hier wird der Gebrauch sprechaktmodifizierender Redemittel (me parece, yo creo, no es
mi opinión) bei Manfred deutlich wie auch die Responsivität seiner Antworten. Die
Lernersprache von Manfred zeigt in diesem Gesprächsausschnitt Merkmalsüberein-
stimmungen zwischen Nominal- und Verbalphrase (los jóvenes no quier quieren) sowie
die Kontexterzeugung für eine satzübergreifende Merkmalsübereinstimmung (los jóvenes
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no quier quieren que la situación de la mujer va a cambiar, quieren la mujer es un esclavo
de los hombres).

Manfred: [lacht] échate un poco y tomar una aspirina /
L3: ah, he tomado una aspirina
Manfred: aha
L3: el miércoles
Manfred: el miércoles / ah / was heißt ‚vielleicht‘?↑
I: quizás
L3: quizás
Manfred: quizás ahm / ah / que ir al hospital
[L6 lacht]
I: quizás?↑
Manfred: quizás / ir al hospital

(3. Test)

Der Rückgang in der Lernersprache von Manfred aufgrund der zweimonatigen
Unterrichtspause zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 wird in diesem Ausschnitt
deutlich, in dem die Verbmarkierung, die zu Beginn der Untersuchung schon genügend
Evidenz gezeigt hat, beeinträchtigt ist (... y tomas una aspirina oder quizás ir al hospital).
Die Gesprächsbeiträge sind, verglichen mit den Beispielen von Test 1 und Test 2,
wesentlich kürzer. Ein Wechsel in die Muttersprache ist nun für Manfred manchmal
erforderlich.

L3: mh / y // ahm / ¿ha encontrado trabajo?↑
Manfred: no / ahora no / porque él tiene grandes problemas con las patronos / porque no cr /
quieren extranjeros para / trabajar en / en el las / oficinas
L3: ¿puede hablar ah /
I: alemán
L3: alemán?↑
Manfred: sí / un poco / pero no habla alemán / muy bien / y también tiene grandes problemas
con sus / niños en la escuela
L3: ¿por qué?↑
Manfred: porque los / niños austríacos/  no / le gustan los niños de mi amigo ///

(4. Test)

Am Ende von Intensivkurs 2 hat Manfred seinen Rückgang in der mündlichen Produktion
wieder wett gemacht. Seine Gesprächsbeiträge sind wieder länger, ein häufiger Wechsel in
die Muttersprache ist nicht mehr erforderlich, die Merkmalsübereinstimmung in der
Nominalphrase ist gegeben, ebenso wie die Unifizierung zwischen Nominal- und
Verbalphrase (... no le gustan los niños ...). Für die Objektmarkierung wird keine
ausreichende Evidenz angezeigt (porque los niños austríacos no le gustan ...), aber
Satzgefüge werden wieder realisiert. Sprechaktmodifizierende Redemittel setzt Manfred
weniger oft ein als in Intensivkurs 1, dennoch hat sich ihr Gebrauch im Vergleich zur
Lernersprache am Beginn von Intensivkurs 2 verbessert.

Im rezeptiven Bereich zeigt Manfred in Intensivkurs 1 eine enorme Verbesserung im
Hörverstehen. Sein Leseverstehen geht hingegen leicht zurück. Nach der inputlosen Zeit
zwischen den beiden Intensivkursen sind geringe Einbußen beim Hörverstehen und eine
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leichte Verbesserung beim Leseverstehen zu verzeichnen. In Intensivkurs 2 bleibt das
Leseverstehen gleich gut, das Hörverstehen verschlechtert sich, liegt aber über dem
Ausgangswert.

Abbildung 87

Die Fortschritte in der lernersprachlichen Produktion werden bei Manfred also in
Intensivkurs 1 von einer Verbesserung im Hörverstehen begleitet, was in Intensivkurs 2
nicht der Fall ist. Das Leseverstehen ist im Laufe beider Intensivkurse als gleichbleibend
einzustufen.

Die motivationalen Werte für die Bereiche „Mein Spanischkurs“ und „Meine
Spanischlehrerin“ begleiten diese „Explosion“ der Lernersprache von Manfred in
Intensivkurs 1 in allen Bereichen. Besonders deutlich wird diese um vieles positivere
Einstellung von Manfred nach einer Woche in Intensivkurs 1, wo vor allem die
Beurteilung der Spanischlehrerin ungleich besser ausfällt als im vorangegangenen
Spanischunterricht. Am Ende von Intensivkurs 1 gehen die Werte in allen Bereichen
zurück, sind aber immer deutlich besser als zu Untersuchungsbeginn. Intensivkurs 2 wird
von Manfred ebenfalls in allen Bereichen besser bewertet als der vorangegangene
Spanischunterricht, aber doch nicht so gut wie Intensivkurs 1.

In der Einschätzung der eigenen Kompetenzen nimmt Manfred in bezug auf seine
Grammatikkenntnisse die größte Verbesserung wahr. Auch sein Hörverstehen steigert sich
in Intensivkurs 1 nach seiner Meinung, was mit den Testergebnissen übereinstimmt.
Interessanterweise findet Manfred nicht, daß seine mündliche Produktion in den
Intensivkursen zunimmt. Vielmehr geht er hier selbst von einer gleichbleibenden
Entwicklung aus, obwohl sich seine mündliche Produktion in den beiden untersuchten
Sprachbereichen in beiden Intensivkursen eindeutig verbessert.

Manfred macht also in Intensivkurs 1 im morphosyntaktischen und pragmatischen Bereich
erstaunliche Fortschritte. Auch bei ihm führt die Pause zwischen Intensivkurs 1 und
Intensivkurs 2 zu einem Verlust seiner lernersprachlichen Produktionsmöglichkeiten. Seine
rezeptiven Fertigkeiten bleiben hingegen unbeeinträchtigt gut. In Intensivkurs 2 gelingt
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Manfred abermals eine Verbesserung im morphosyntaktischen und pragmatischen Bereich.
Die dafür erzielten Werte sind allerdings niedriger als in Intensivkurs 1.

Manfred scheint ein Lerner zu sein, der die in dieser Studie präsentierten Hypothesen
insbesondere in Intensivkurs 1, aber auch in Intensivkurs 2, zu bestätigen vermag: ein
zeitlich intensiv organisierter Fremdsprachenunterricht kann die Entwicklung produktiver
und rezeptiver Fertigkeiten eines Lerners beschleunigen und geht mit einer Steigerung
motivationaler Faktoren213 einher.

                                                  

213 Tatsächlich könnte diese These nur dann falsifiziert oder verifiziert werden, wenn ein und derselbe Lerner
ab dem selben Zeitpunkt in seiner lernersprachlichen Entwicklung an zwei zeitlich unterschiedlich
organisierten Fremdsprachenkursen teilnehmen könnte, was schlicht undurchführbar ist. Ein Vergleich ist
demnach immer auf unterschiedliche Personen und Gruppen angewiesen, für die nicht hundertprozentig
gleiche Bedingungen gelten können.
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9.1.3. Matthäus

Matthäus bringt im morphosyntaktischen Bereich ähnliche lernersprachliche
Voraussetzungen wie Manfred mit, denn auch bei ihm wird die Entwicklungssequenz 3
verarbeitet und es gibt Anzeichen einer beginnenden Verarbeitung von Entwicklungsstufe
4. Seine pragmatische Kompetenz ist jedoch weniger überzeugend als die von Manfred.

Matthäus 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Stage 5: Verarbeitung von Nebensätzen NS Typ 2 - (+) - (-)
Stage 4: Interphrasale Verarbeitung Prädikatsadjektiv - (+) - (-)

Objektmarkierung (+) (-) - -
NP-VP (+) (-/+) - (+)
NS Typ 1 - (+) (-) (-/+)

Stage 3: Verarbeitung von Phrasen Prädikatsadjektiv (+) - - -
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung + + + +

Stage 2: Verarbeitung von Kategorien NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Stage 1: Lemma-Zugang + + + +

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
Matthäus 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2 * * *
Punktwert 1 * * * * * *
Punktwert 0 * * *

Matthäus: ah y ¿qué / quieres / hacer / en las vacaciones de / febrero? ///
L5: ah ahora no lo sé
Matthäus: o(¿no lo sé?↑)o

L5: sí // ah ¿y tú?↑
Matthäus: no sé también / ah / tampoco / oder?↑

(1. Test)

Dieser Gesprächsausschnitt zeigt, daß Matthäus im pragmatischen Bereich, wie
beispielsweise bei den gambits (¿no lo sé?), kaum adäquate Redemittel verwendet. Seine
Gesprächsbeiträge sind eher kurz.

Der morphosyntaktische Bereich der Lernersprache von Matthäus zeigt am Ende von
Intensivkurs 1, daß die Entwicklungssequenz 4 von ihm verarbeitet wird und er Strukturen
der Entwicklungssequenz 5 erzeugt.
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L5: [...] / ¿qué opinión tienes / de la juventud de hoy?↑
Matthäus: yo creo que la juventud no interesa la política / ¿qué crees tú?↑
[...]
L5: ah / la juventud / cree que la futuro es / negro para ello
Matthäus: ¿crees?↑ / yo no creo que el futuro s / ah no creo que el futuro no se / sea negro

(2. Test)

Dieses Beispiel zeigt, daß zwar der sprachliche Kontext der Objektmarkierung erzeugt,
diese aber nicht realisiert wird (la juventud no interesa la política). Matthäus produziert
jedoch eine satzübergreifende Merkmalsübereinstimmung (no creo que el futuro no se sea
negro).

I: ¿vino el doctor?↑
Matthäus: no
I: no / ¿qué hiciste para quitarte la gripe?↑
Matthäus: dormir / ah / ah / duer / nein
I: no dorm dormí
Matthäus: no / no ah / dormí todo el día

(3. Test)

Der Verlust bei der mündlichen Sprachproduktion, bedingt durch die Pause zwischen den
beiden Intensivkursen, wird in diesem Gesprächsausschnitt deutlich. Die Redebeiträge von
Matthäus sind kürzer als am Ende von Intensivkurs 1. Er zeigt Schwierigkeiten bei der
Verbmarkierung und greift bei der Selbstkorrektur auf die Muttersprache (... nein) zurück.
Sprechaktmodifizierende Redemittel werden von Matthäus kaum noch verwendet. Die
Responsivität seiner Antworten und der Einsatz von gambits wird allerdings durch die
inputlose Zeit nicht beeinträchtigt.

Matthäus: y él tiene suerte / que yo hablo español
I: sí, exactamente
[Matthäus lacht]
L5: ja, danke //
Matthäus: un / un emigrante / tiene problemas con / ah los seguros
I: sí
Matthäus: ah / ahm / con
L5: o(was heißt denn ‚Arbeitgeber‘?)o

Matthäus: con con / los patrones

(4. Test)

Die Fortschritte, die Matthäus in Intensivkurs 1 gemacht hat, gelingen in Intensivkurs 2
nicht mehr in diesem Ausmaß. Für Entwicklungsstufe 5 wird am Ende von Intensivkurs 2
bspw. nur noch eine Kontexterzeugung ausgewiesen (y él tiene suerte que yo hablo
español), jedoch kein Gebrauch entsprechender sprachlicher Strukturen.

Im pragmatischen Bereich verbessert sich der Einsatz von gambits bei Matthäus in
Intensivkurs 2 nicht und auch die Verwendung von sprechaktmodifizierenden Redemitteln
bleibt ebenso gering wie am Beginn von Intensivkurs 2. Das Geben responsiver Antworten
geht während Intensivkurs 2 zurück.
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Bei den rezeptiven Fertigkeiten zeigt das Hörverstehen von Matthäus im Laufe von
Intensivkurs 1 nur unwesentliche Veränderungen, verschlechtert sich aber in Intensivkurs
2. Das Leseverstehen verbessert sich in Intensivkurs 1 deutlich und geht in Intensivkurs 2
wieder zurück, bleibt aber über dem Ausgangswert. Verbesserungen zeigen sich also
besonders in Intensivkurs 1. Die zweimonatige inputlose Zeit zwischen den beiden
Intensivkursen wirkt sich auch bei Matthäus im Bereich der rezeptiven Fertigkeiten positiv
aus.

Abbildung 88

Mit der Verbesserung in der mündlichen Sprachproduktion und beim Leseverstehen geht
bei Matthäus in Intensivkurs 1 nicht in allen Bereichen eine bessere Bewertung der
motivationalen Faktoren einher. So bewertet er seine Spanischlehrerin negativer und findet
Intensivkurs 1 auch schwieriger als den Unterricht davor. Die Bewertungen der Beziehung
zur Spanischlehrerin und der Motivation durch die Lehrerin, den Spanischunterricht als
ganzen und die Gefühle im Kurs fallen weniger positiv aus als dies bei Manfred und
Markus der Fall war. In Intensivkurs 2 bleibt die Einstellung von Matthäus zur
Spanischlehrerin entweder gleich oder geht leicht zurück, der Spanischunterricht gestaltet
sich etwas positiver für ihn, ebenso die Gefühle, die er mit dem Spanischkurs verbindet.

Bei der Einschätzung der eigenen Kompetenz schätzt Matthäus sein Hörverstehen und das
Sprechen am Beginn der Untersuchung als besonders schlecht ein. Während er in
Intensivkurs 1 eine eindeutige Verbesserung in seiner mündlichen Sprachproduktion
wahrnimmt, verbessert sich sein Hörverstehen für ihn erst in Intensivkurs 2. Das
Leseverstehen beurteilt Matthäus als gut und stellt in Intensivkurs 2 eine Verschlechterung
fest. Seine Kenntnisse in der Grammatik werden von ihm zu Untersuchungsbeginn mit der
Note 1 am besten bewertet. Er findet aber, daß sich diese in beiden Intensivkursen
verschlechtern.

Matthäus präsentiert sich als Fremdsprachenlerner, dessen Lernersprache und rezeptive
Fertigkeiten vor allem in Intensivkurs 1 Fortschritte machen. Seine Einstellung zur
Lehrerin und zum Kurs ändern sich aber nur wenig. Die Entwicklung der Lernersprache
geht bei Matthäus also nicht mit einer besseren Bewertung der motivationalen Faktoren
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einher. Matthäus widerspricht damit der Hypothese, daß eine positive Entwicklung in der
Lernersprache gepaart ist mit einer Erhöhung motivationaler Faktoren.

Motivationale Faktoren:
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9.2. Extensivgruppe

9.2.1. Joachim

Die Lernersprache von Joachim am Beginn der Untersuchung zeigt im morphosyn-
taktischen Bereich die Verarbeitung von Entwicklungssequenz 2 an. In bezug auf die
Entwicklungssequenz 3 wird genügend Evidenz für die Verbmarkierung ausgewiesen, bei
der Merkmalsübereinstimmung innerhalb der Nominalphrase kann allerdings nur eine
formelhafte Anwendung festgestellt werden. Im pragmatischen Bereich zeigt sich, daß
Joachim sprechaktmodifizierende Redemittel sehr selten anwendet und die Responsivität
seiner Antworten ebenfalls kaum gegeben ist. Hörer- und Sprechersignale verwendet er
etwas öfter. Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse für beide Bereiche. Für den 4.
Test am Ende der Untersuchung gibt es deshalb keine Werte, weil Joachim an diesem
Gespräch nicht teilgenommen hat.

Joachim 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Stage 5: Verarbeitung von Nebensätzen NS Typ 2 - - -
Stage 4: Interphrasale Verarbeitung Prädikatsadjektiv - (+) -

Objektmarkierung - - -
NP-VP - (-) -
NS Typ 1 - (+) (+)

Stage 3: Verarbeitung von Phrasen Prädikatsadjektiv - - -
Nominalphrase (+) + (+)
Verbmarkierung + (-/+) (-/+)

Stage 2: Verarbeitung von Kategorien NP + + +
Verbmarkierung + + +

Stage 1: Lemma-Zugang + + +

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
Joachim 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2
Punktwert 1 * * * * *
Punktwert 0 * * * *

I: [...] / hemos dicho que vamos a hablar sobre lo que haces en tu tiempo libre / ¿me puedes
contar un poco?↑
Joachim: ahm / en mi tiempo libre / ahm / ahm // bebe↑
I: aha / ¿qué bebes?↑
Joachim: ahm / ah ah mh ah [lacht]
I: ¿te gusta beber leche?↑
Joachim: sí

(1. Test)

Die Gesprächsbeiträge von Joachim sind sehr kurz oder äußern sich in nichtsprachlichen
Signalen (I: ... ¿qué bebes? Joachim: ahm, ah ah mh ah). Die Merkmalsübereinstimmung
in en mi tiempo libre wird als Echo-Effekt auf die Frage der Interviewerin gewertet.
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Im morphosyntaktischen Bereich entwickelt sich Joachims Lernersprache bis zum 2.
Test weiter und zeigt nun genügend Evidenz für die Merkmalsübereinstimmung in der
Nominalphrase – Entwicklungssequenz 3. Ein formelhafter Gebrauch von Prädikats-
adjektiven und die Erzeugung von sprachlichem Kontext, der eine Übereinstimmung
zwischen Nominal- und Verbalphrase erfordert, zeigt eine einsetzende Verarbeitung
von Entwicklungssequenz 4. Im pragmatischen Bereich tritt jedoch keine Veränderung
auf.

Joachim: creo que los hombres son más importantes / porque en el en el / Bible ha escrito /
los mujeres viene de Rippe de Adam [lacht]
(2. Test)

I: [...] / vamos a ver / Joachim / en casa ¿qué estás haciendo tú en casa? / ¿ayudas?↑
Joachim: en casa / ahm / no ayudan
I: ¿tú no ayudas?↑
Joachim: no / no ayudo
I: ¿por qué?
Joachim: porque / tiene una / hermana / una pequeña hermana

(2. Test)

Aus diesem Gesprächsausschnitt wird ersichtlich, daß Joachim nun Fortschritte bei der
Merkmalsübereinstimmung in der Nominalphrase (una pequeña hermana) gemacht hat
und das Prädikatsadjektiv bei lexikalisch explizit ausgedrücktem Subjekt verwendet (los
hombres son más importantes). Die Verbmarkierung verrät aber weiterhin Unsicherheiten
(los mujeres viene de ..., porque tiene una hermana). Joachim beteiligt sich mehr am
Gespräch als dies im 1. Test der Fall war.

Im 3. Test scheint sich Joachims Lernersprache zurückzuentwickeln. Eine Verarbeitung
von Entwicklungssequenz 4 wird nur mehr durch den formelhaften Gebrauch des
Nebensatztyps 1 angezeigt. Auch die Entwicklungsstufe 3 weist weder in der
Übereinstimmung bei der Nominalphrase noch bei der Verbmarkierung genügend Evidenz
auf. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß das Gespräch zwischen Joachim und
seinem Mitschüler von diesem abgebrochen und nicht zu Ende geführt wird, weil er sich
sprachlich außer Stande sieht, fortzufahren. Aber auch die wenigen lernersprachlichen
Äußerungen von Joachim zeigen Unsicherheiten bei der Verbmarkierung, wie sie für die
Entwicklungsstufe 2 charakteristisch sind:

Joachim: ahm / creo creo que /ahm creo que / no / ah / no /// no tú veo ah no tú / nein / no
ves ah /// was heißt ‚so viel‘?↑

(3. Test)

Der Wechsel in die Muttersprache zeigt ebenfalls, daß Joachim Schwierigkeiten hat, sich
in der Lernersprache auszudrücken.

Betrachten wir nun Joachims Rezeption der Fremdsprache, so zeigen die rezeptiven
Fertigkeiten von Joachim in der ersten Hälfte, abgesehen von einer Verbesserung im
Bereich des Hörverstehens beim 3. Test, keine wesentlichen Veränderungen. Die Werte für
das Hör- und auch für das Leseverstehen verschlechtern sich im 4. Test jedoch deutlich.



266

Abbildung 89

Trotz des unterrichtlichen Inputs scheinen also sowohl Joachims mündliche Produktion als
auch seine rezeptiven Fertigkeiten im Laufe der Untersuchung zurückzugehen.

Die Beurteilung der motivationalen Faktoren entspricht dem Bild der produktiven und
rezeptiven Fertigkeiten und zeigt in keinem Bereich eine deutlich positive Veränderung an.
Joachim bewertet bei der 2. Erhebung nur die Beziehung zu seiner Spanischlehrerin etwas
besser als zu Untersuchungsbeginn. Die Motivation durch die Lehrerin verschlechtert sich
für ihn in diesem Zeitraum. Die Bewertung der Lehrerin sowie alle drei erhobenen
Bereiche aus „Mein Spanischunterricht“ fallen ebenfalls schlechter aus. Am Ende der
Untersuchung bei der 3. Befragung nimmt Joachim die Kategorie „Meine
Spanischlehrerin“ etwas positiver wahr. Auch seine Gefühle im Kurs verbessern sich
leicht. Der Spanischunterricht wird von Joachim im Laufe der Untersuchung aber als
immer schwieriger eingestuft. Dies könnte darauf hindeuten, daß er seine Stagnation und
teilweise Verschlechterung in der Lernersprache durchaus wahrnimmt. Dafür spricht auch
die durchgehend niedrige Beurteilung seines Lese- und Hörverstehens sowie seiner
mündlichen Sprachproduktion mit der Note 4. Joachim nimmt lediglich beim
Leseverstehen am Ende der Untersuchung eine Verbesserung wahr, die allerdings im
Widerspruch zum Testwert in diesem Bereich steht. Besser beurteilt Joachim hingegen
seine Grammatikkenntnisse. Offenbar fühlt er sich hier sicherer als in Bereichen, die von
ihm selbst nicht durch bewußtes Lernen gesteuert werden können.

Die lernersprachliche Produktion von Joachim stagniert nahezu im Laufe der
Untersuchung. Seine rezeptiven Fertigkeiten scheinen zurückzugehen. Der unterrichtliche
Input wirkt sich also im Untersuchungszeitraum nicht sichtbar auf die Lernersprache von
Joachim aus. Seine durchgehend eher negative Bewertung der motivationalen Bereiche
„Mein Spanischunterricht“ und „Meine Spanischlehrerin“ zeigen, daß Joachim sich im
Unterricht nicht wirklich wohl fühlt. Darauf deutet auch seine geringe aktive Beteiligung
in der Klasse hin, die öfter zu Ermahnungen seitens der Lehrerin führt214.

                                                  

214 Dies geht aus den Unterrichtsbeobachtungen hervor.
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Motivationale Faktoren:
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9.2.2. Monika

Monika zeigt in der mündlichen Produktion eine gute Ausgangsposition im pragmatischen
und morphosyntaktischen Bereich. Sie verwendet sprechaktmodifizierende Redemittel und
gambits häufiger als andere und gibt auch öfter responsive Antworten. Morphosyntaktisch
wird die Entwicklungssequenz 3 verarbeitet, für die jedoch bei der Merkmalsübereinstim-
mung in der Nominalphrase noch keine ausreichende Evidenz ausgewiesen wird. Der
rezeptive Bereich zeigt bei Monika ebenfalls gute Ausgangswerte.

L16: y tú Monika ¿qué has hecho en a [lachen] verano pasado pasado?↑
[L16 und Monika lachen]
Monika: ahm / he conducido con mi madre a Italia / y este vacaciones / ah es // ah / están han
estado [lacht] muy divertidas / ah cada día / ah hemos ido al playa / y / en agosto // he
conducido con mi padre / mi madre y / mi hermano a KrK [lacht] ah y / este / vacaciones ah / he
están han estado [lacht] maravillosos porque ah / tengo / ah // una amiga

(1. Test)

Dieser Gesprächsausschnitt zeigt Monikas Unsicherheiten bei der Merkmalsübereinstimm-
ung in der Nominalphrase (este vacaciones). Ihre Gesprächsbeiträge sind aber bereits beim
1. Test lang.

Im 2. Test weist die Lernersprache von Monika auch bei der phrasalen Merkmalsüber-
einstimmung in der Nominalphrase genügend Evidenz auf. Eine beginnende Verarbeitung
von Entwicklungssequenz 4 und 5 wird durch den formelhaften Gebrauch entsprechender
sprachlicher Strukturen festgestellt.

Monika: [...] / y quiero que ah /// trabajas también
(2. Test)

Monika: [lacht] ah tiene / tengo una buena idea / ahm yo gano dinero ah /// a la
mañana / y tú haces / las trabajos caseros / y cuando sea en casa? ahm↑

(2. Test)

Monika erzeugt zunächst den Kontext für eine satzübergreifende Merkmalsüberein-
stimmung (quiero que ... trabajas ...) und verwendet dann die Form des subjuntivo (cuando
sea)215.

Die Werte für den 3. Test unterscheiden sich nur unwesentlich von jenen des 2. Tests.
Monikas Lernersprache im abschließenden 4. Test zeigt eine deutliche Weiterentwicklung
verglichen mit ihren lernersprachlichen Äußerungen zu Untersuchungsbeginn. In der
Entwicklungssequenz 4 wird der Erwerb des Nebensatztyps 1 ausgewiesen. Für die
Entwicklungssequenz 5 zeigt sich ein formelhafter Gebrauch, wie im folgenden Beispiel:

                                                  

215 Der Unterscheidung zwischen den beiden Verben ser und estar wird in dieser Untersuchung nicht
Rechnung getragen (vgl. Kapitel 4).
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Monika: sí / me alegro que sea muy importante que se ayuden la gente

(4. Test)

Insgesamt zeigt die Lernersprache von Monika bei den morphosyntaktischen Strukturen
einen kontinuierlichen Entwicklungsverlauf:

Monika 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Stage 5: Verarbeitung von Nebensätzen NS Typ 2 - (+) - (+)
Stage 4: Interphrasale Verarbeitung Prädikatsadjektiv (-) - - -

Objektmarkierung (+) (+) (+) (-)
NP-VP - - - (+)
NS Typ 1 (+) (+) - +

Stage 3: Verarbeitung von Phrasen Prädikatsadjektiv - - (+) -
Nominalphrase (-/+) + + +
Verbmarkierung + + + +

Stage 2: Verarbeitung von Kategorien NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Stage 1: Lemma-Zugang + + + +

Im pragmatischen Bereich verändert sich der Gebrauch von gambits im Laufe der
Untersuchung nicht. Das Geben responsiver Antworten ist im 3. Test besser als in den
anderen. Die Verwendung sprechaktmodifizierender Redemittel zeigt ebenfalls einen
deutlichen Fortschritt. Als Beispiel soll nachfolgender Gesprächsausschnitt dienen, in dem
Monika adäquat sprechaktmodifizierende Redemittel (qué lástima) einsetzt:

Monika: me duele la cabeza y tengo dolores de / de estómago y / ¿qué haces tú?↑
L11: ah / ahm me vomite la cabeza / la últi / ah / el brazo [lacht] y
[beide lachen]
L11: y ah / la última semana
Monika: qué lástima [...]

(3. Test)

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der pragmatischen Aspekte dargestellt:

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
Monika 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 *
Punktwert 2 * * * *
Punktwert 1 * * * * * * *
Punktwert 0

Die rezeptiven Fertigkeiten verändern sich bei Monika in der ersten Hälfte der
Untersuchung kaum und erfahren beim 3. Test einen Einbruch, der beim Hörverstehen im
4. Test nicht mehr wett gemacht wird, wohingegen sich das Leseverstehen aber wieder
verbessert und die Werte des 1. und 2. Tests erreicht.
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Abbildung 90

Die Entwicklung von rezeptiven und produktiven Fertigkeiten geht bei Monika demnach
nicht Hand in Hand.

Eine Verbesserung der Bewertung der motivationalen Faktoren wird bei Monika nicht
festgestellt. So beurteilt sie zwar die beiden Bereiche, „Mein Spanischunterricht“ und
„Meine Spanischlehrerin“, bei der 2. Befragung besser als am Beginn der Untersuchung,
ihre Bewertung verschlechtert sich aber in allen Bereichen am Ende der Untersuchung.
Insgesamt zeigen sowohl die positiven als auch die negativen Veränderungen nur geringe
Schwankungen.

Was die Einschätzung der eigenen sprachlichen Kompetenzen betrifft, stellt Monika eine
kontinuierliche Verbesserung ihrer mündlichen Sprachproduktion fest und eine einmalige
Verbesserung ihres Hörverstehens. Das Leseverstehen verschlechtert sich nach ihrer
eigenen Einschätzung wie auch ihre Kenntnisse in der Grammatik.

Insgesamt ist Monika die Schülerin in der Extensivgruppe, deren Lernersprache
morphosyntaktisch die größten Fortschritte macht, wobei der rezeptive Bereich annähernd
gleich gut bleibt. Im motivationalen Bereich läßt sich allerdings keine wesentliche
Veränderung feststellen.

Motivationale Faktoren:
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9.2.3. Sonja

Die Lernersprache von Sonja zeigt am Beginn der Untersuchung im Bereich der
Morphosyntax genügend Evidenz für die Verarbeitung von Entwicklungssequenz 3, wobei
die größten Unsicherheiten bei der Verbmarkierung auftreten und Sonja in die
Muttersprache wechselt, wenn sie in der Lernersprache nicht mehr weiter zu können
vermeint. Dies geht aus den folgenden Beispielen hervor:

L6: sí / [L6 und Sonja lachen] ahm ¿qué has hecho en tus vacaciones últimas?↑
Sonja: has también / ah / he hecho un viaje con mis amigos /// amigas [lacht] y // con
mis padres
L6: ah ¿adónde has ido con tus padres?↑
Sonja: a Italien

(1. Test)

L6: aha ¿qué harás en tus / vacaciones próximas?↑ /
Sonja: todavía no sé [lacht] / ahm // was heißt ‚vielleicht‘?↑
I: quizás
Sonja: ahm quizás /// ah, ah jo, trabaj, wie? trabajía trabaj(( ))

(1. Test)

Bis zum 2. Test scheint keine wesentliche Veränderung in der Lernersprache von Sonja
auf. Ein Entwicklungssprung in Sonjas Lernersprache ist jedoch beim 3. Test zu
verzeichnen, bei dem zwar für die sprachlichen Strukturen von Entwicklungssequenz 3
keine ausreichende Evidenz ausgewiesen wird, aber erstmals ein formelhafter Gebrauch
des Nebensatztyps 1 und eine Merkmalsübereinstimmung zwischen Nominal- und
Verbalphrase (beide Strukturen entsprechen Entwicklungssequenz 4) auftritt:

Sonja: y /// no es bueno cuando / va al / a escuela cuando / está enfermo

(3. Test)

Diese Entwicklung setzt sich bis zum 4. Test fort, in dem in allen Bereichen von
Entwicklungssequenz 4 und Entwicklungssequenz 5 entweder der sprachliche Kontext
erzeugt oder eine formelhafte Verwendung und der Nebensatztyp 1 als erworben
ausgewiesen werden:

Sonja: sí / no tienen amigos o otra gente que / se ayudan los aquí

Sonja: creo que es un problema muy grande que hay una gente muy rica y mucha gente /
mucha gente muy pobre / [...]

(4. Test)

Der morphosyntaktische Entwicklungsverlauf in der Lernersprache von Sonja kann also als
beinahe klassisches Fortschreiten bei kontinuierlichem Input bezeichnet werden. Dies zeigt
die folgende Tabelle:
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Sonja 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Stage 5: Verarbeitung von Nebensätzen NS Typ 2 - - - -
Stage 4: Interphrasale Verarbeitung Prädikatsadjektiv - - (-) (-)

Objektmarkierung (-) (+) - (-)
NP-VP (-) (+) (+) (+)
NS Typ 1 - (+) (+) +

Stage 3: Verarbeitung von Phrasen Prädikatsadjektiv - - (-) -
Nominalphrase + + (-/+) +
Verbmarkierung + (-/+) (-/+) +

Stage 2: Verarbeitung von Kategorien NP + + (-/+) +
Verbmarkierung + + + +

Stage 1: Lemma-Zugang + + + +

Was die pragmatische Kompetenz von Sonja betrifft, macht sie beim Gebrauch
sprechaktmodifizierender Redemittel ebenfalls Fortschritte. Die Verwendung von gambits
bleibt hingegen unverändert, ebenso wie das Geben responsiver Antworten:

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
Sonja 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 * * *
Punktwert 2 * *
Punktwert 1 * * * *
Punktwert 0 * * *

Die rezeptiven Fertigkeiten zeigen bei Sonja in der Zeit vom 1. zum 2. Test nur eine leichte
Verbesserung. Das Hörverstehen steigt im 3. Test weiter an, nimmt aber beim 4. Test leicht
ab. Genau entgegengesetzt verläuft die Entwicklung des Leseverstehens.

Abbildung 91

Wiederum lassen sich zwischen der mündlichen Produktion und der Rezeption keine
Ähnlichkeiten im Verlauf feststellen. Sonja nimmt diese Veränderungen in ihrer
lernersprachlichen Produktion und ihren rezeptiven Fertigkeiten im Laufe der
Untersuchung selbst nicht wahr und bewertet alle erhobenen Bereiche kontinuierlich mit
der Note 3.
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Die Einstellung zum Spanischunterricht und zur Spanischlehrerin zeigt bei Sonja im Laufe
der Untersuchung nur geringfügige Veränderungen, so daß im Grunde von gleichbleiben-
den motivationalen Faktoren gesprochen werden kann. Ein Zusammenhang zwischen
diesem Bereich und den Verbesserungen in Sonjas Lernersprache ist also nicht feststellbar.
Die Unterrichtsbeobachtungen zeigen, daß Sonja sich während der Dauer der Untersuch-
ung zunehmend aktiver am Unterricht beteiligt.

Motivationale Faktoren:
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9.3. Zusammenfassung

Die Lernerprofile lassen individuelle Variationen in der Entwicklung sprachlicher und
außersprachlicher Faktoren erkennen. Sie zeigen, daß eine Weiterentwicklung in
sprachlicher Hinsicht nicht bei allen Lernerinnen und Lernern auch von einer Erhöhung bei
motivationalen Faktoren begleitet wird. Der Spanischunterricht und die jeweilige zeitliche
Organisationsform dieses Unterrichts werden demnach von jeder Lernerin und jedem
Lerner unterschiedlich bewertet und dies geht wiederum mit unterschiedlichen Ent-
wicklungen ihrer Lernersprache einher. Der Erwerbsverlauf im morphosyntaktischen und
pragmatischen Bereich entspricht überwiegend den für Intensivgruppe und Extensivgruppe
festgestellten Tendenzen. Während im Extensivkurs ein kontinuierlicher Verlauf festzu-
stellen ist, wird dieser im Intensivkurs durch die zweimonatige Unterrichtspause unter-
brochen. Individuelle Variationen zeigen sich sowohl im produktiven wie im rezeptiven
Bereich. Demnach kann die von Peltzer-Karpf/Zangl gemachte Beobachtung hier bestätigt
werden:

„Erinnern wir uns daran, daß Spracherwerb zu einer zunehmenden funktionellen Spezialisierung von
Systemen führt. Diese systeminterne Modularität spiegelt sich aber paradoxerweise in einer
Homogenisierung der Kompetenz in allen Bereichen wider. Im Klartext, gute Schüler nähern sich in
allen (entwicklungsspezifischen) Subtests dem Idealwert von 100%.“ (Peltzer-Karpf/Zangl 1998, 146)

Diese Homogenisierung der Kompetenz ist auch bei den hier vorgestellten Lernerinnen
und Lernern für die produktiven und rezeptiven Bereiche festzustellen. Werden gute
Ergebnisse erzielt, so beziehen sich diese meist auch auf alle untersuchten sprachlichen
Bereiche. Als Ausnahme erweist sich Joachim. Seine Lernersprache zeigt zunächst im 2.
Test im morphosyntaktischen Bereich leichte Verbesserungen. Diese werden aber im 3.
Test nicht mehr ausgewiesen. Am 4. Test nimmt Joachim schließlich nicht mehr teil. Die
rezeptiven Bereiche verändern sich zunächst nicht, nehmen im 4. Test aber stark ab. An
den Verschlechterungen der motivationalen Faktoren und der Nichtteilnahme am letzten
Gespräch zeigt sich Joachims Einstellung zum Spanischunterricht. Das Nachlassen der
Bereitschaft, sich mit der spanischen Sprache auseinanderzusetzen, ist ein Charakter-
istikum, das bei keiner Lernerin und keinem Lerner der Intensivgruppe auftritt, wohl aber
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bei einem weiteren Lerner in der Extensivgruppe, und kann daher als ein unterscheidendes
Merkmal von intensiv und extensiv organisiertem Unterricht angesehen werden. Auch
wenn beide Lerner weiterhin am Spanischunterricht im Extensivkurs teilnehmen, scheinen
sie doch wenig Beteiligung zu zeigen. Dies geht aus den Unterrichtsbeobachtungen hervor,
die darauf hinweisen, daß die Lehrerin im Extensivkurs beinahe ausschließlich diese
beiden Lerner zur Mitarbeit auffordert und ermahnt. Insgesamt scheint es also für Lerner-
innen und Lerner im extensiv organisierten Unterricht eher als im Intensivunterricht
möglich zu sein, sich am Unterricht nicht zu beteiligen. In diesem Zusammenhang sei an
Preisendörfers Aussage erinnert:

„Die Chancengleichheit der Schüler ist in einem Intensivkurs größer als im herkömmlichen Unterricht
(ganztägige Betreuung, ständige Rückkoppelung, keine Hausaufgaben).“ (Preisendörfer 1974, 292)

Zeitlich intensiv organisierter Unterricht scheint es also auch schwächeren Lernern zu
ermöglichen, am Ball zu bleiben.
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10. Resümee und Ausblick

10.1. Zusammenfassung

In der vorliegenden Untersuchung sind erwartete Ergebnisse, aber auch unerwartete und
paradox erscheinende zu Tage getreten: zum einen geben sie Aufschluß über die
untersuchten Kursformen, zum anderen enthalten sie auch Hinweise auf das menschliche
Sprachverarbeitungssystem. Rekapitulieren wir kurz.

Ausgehend von der Frage, wie die zeitliche Organisationsform des Fremdsprachen-
unterrichts die Entwicklung des Fremdsprachenerwerbs beeinflußt, und der Hypothese,
daß intensiv organisierter Fremdsprachenunterricht die Entwicklung sprachlicher und
außersprachlicher Faktoren beschleunigen kann, sind sprachliche und außersprachliche
Bereiche in einem zeitlich intensiv und einem zeitlich extensiv organisierten Spanisch-
kurs im schulischen Kontext untersucht und miteinander verglichen worden. Eine
Schulklasse, die in Spanisch als zweiter lebender Fremdsprache im zweiten Lernjahr
unterrichtet wurde, ist ein Semester lang in zwei Gruppen zu je neun Teilnehmerinnen
und Teilnehmern geteilt worden. Die eine Gruppe folgte dem herkömmlichen Extensiv-
unterricht mit drei Unterrichtsstunden pro Woche, die andere wurde in zwei je zwei
Wochen dauernden Intensivkursen (mit je drei Unterrichtsstunden an vier Tagen die
Woche bzw. zwölf Wochenstunden) unterrichtet. Beide Kursformen, Extensiv- und
Intensivkurs, umfaßten insgesamt 48 Stunden Spanischunterricht. Dies entspricht der in
einem Schulhalbjahr unterrichteten Stundenanzahl. Um zu verhindern, daß die Schüler-
innen und Schüler zwischen dem Intensivunterricht und den im darauffolgenden Schul-
jahr weiterführenden Spanischunterricht einer sechsmonatigen unterrichtslosen Zeit
ausgesetzt wären, wurde zwischen Intensivkurs 1 und Intensivkurs 2 eine zweimonatige
Pause angesetzt.

Die Methodologie der Untersuchung bestand in einer triangulierenden Vorgangsweise, die
sowohl eine Kombination von Daten als auch von Methoden berücksichtigt. Dadurch
sollten konvergente – und divergente – Ergebnisse aus unterschiedlichen Untersuchungs-
bereichen zuverlässiger erkennbar gemacht werden als dies bei Verwendung nur einer
Methode oder eines Datensatzes möglich gewesen wäre. Im sprachlichen Bereich wurden
produktive und rezeptive Fertigkeiten, im außersprachlichen Bereich individuelle und
gruppenspezifische motivationale Aspekte untersucht. In bezug auf die lernersprachliche
Produktion wurden die morphosyntaktische Entwicklung nach Pienemanns Processability
Theory (1998a, vgl. Kapitel 4) und die Entwicklung pragmatischer Aspekte, House (1996)
und Wurnig (1998) folgend (vgl. Kapitel 5), analysiert, hinsichtlich der Rezeption das
globale Hör- und Leseverstehen der Zielsprache (vgl. Kapitel 6). Als außersprachliche
Faktoren wurden motivationale Bereiche auf individueller Ebene (Einstellung zum
Spanischunterricht, Einstellung zur Spanischlehrerin, Einschätzung der eigenen sprach-
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lichen Kompetenz, Gardner 1985, vgl. Kapitel 8) sowie gruppenspezifische Phänomene
(insbesondere die Gruppenkohäsion anhand gruppenbildender sprachlicher Äußerungen,
Weldon et al. 1991 sowie Weldon et al. 1993, vgl. Kapitel 8) untersucht. Aufgrund der
Erhebung dieser sprachlichen und außersprachlichen Bereiche zu mehreren aufeinander-
folgenden Zeitpunkten in beiden Kursformen sollte ihr Entwicklungsverlauf und ihre
Entwicklungsgeschwindigkeit in Intensiv- und Extensivkurs nachgezeichnet und ein Ver-
gleich zwischen beiden Kursformen gezogen werden.

Während in den Kapiteln 4 bis 8 die genannten Bereiche für die Intensivgruppe und die
Extensivgruppe analysiert und beide Gruppen miteinander verglichen werden, sind in
Kapitel 9 diese Bereiche für sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer (je drei aus einer der
beiden Kursformen) dargestellt. So sollten neben dem Vergleich zwischen beiden zeitlich
unterschiedlich organisierten Kursformen auch individuelle Unterschiede der Lernerinnen
und Lerner in beiden Kursformen sichtbar werden.

Im folgenden wird nun versucht, die Entwicklung der sprachlichen und außer-
sprachlichen Bereiche miteinander zu vergleichen. Rufen wir uns zunächst die Ent-
wicklung der sprachlichen Bereiche in Erinnerung, so haben wir gesehen, daß die
Hypothese, nach der Fremdsprachenintensivkurse die Entwicklung morphosyntakti-
scher und pragmatischer Aspekte der mündlichen Lernersprache sowie der Hör- und
Leseverstehensleistungen beschleunigt, nicht global bestätigt werden konnte. Vielmehr
trifft die Beschleunigung auf die lernersprachliche Produktion, nicht aber auf die
rezeptiven Bereiche zu. Wobei hier anzumerken ist, daß auch die Resultate im Exten-
sivunterricht keinerlei Entwicklung der rezeptiven Bereiche ausweisen. Eine Diskuss-
ion dieser Ergebnisse hat den Schluß nahe gelegt, daß die Entwicklung produktiver und
rezeptiver Fertigkeiten unterschiedlich schnell oder langsam verläuft und daß beide
Bereiche anderen Entwicklungsgeschwindigkeiten unterliegen, von unterschiedlichen Ruhe-
bzw. Stillstandsphasen und Entwicklungsschüben gekennzeichnet sind. Ihre Entwicklung ist
daher als schubweiser, dynamischer und nicht linear verlaufender Prozeß zu charakteri-
sieren (vgl. insbesondere Kapitel 7).

Betrachten wir nun die außersprachlichen Faktoren. Analysiert wurde die Entwicklung
individueller und gruppenspezifischer motivationaler Faktoren unter dem Einfluß zeitlich
unterschiedlich organisierter Fremdsprachenkurse. Dabei konnte insbesondere in
Intensivkurs 1 ein Zuwachs bei individuellen Motivationsaspekten festgestellt werden,
während diese in Intensivkurs 2 eher unverändert blieben. Im Extensivkurs erhöhten sich
die individuellen Motivationsfaktoren v.a. in der zweiten Hälfte der Untersuchung. Die
Hypothese, nach der Fremdsprachenintensivunterricht die individuelle Motivation steigert,
kann demnach für Intensivkurs 1 bestätigt werden, trifft jedoch auf Intensivkurs 2 im
Vergleich zum Extensivkurs nicht zu. Die gruppenspezifischen motivationalen Faktoren
waren hingegen in beiden Intensivkursen den im Extensivkurs festgestellten eindeutig
überlegen. Intensiv organisierter Fremdsprachenunterricht hat demnach insbesondere auf
motivationale Faktoren als Gruppenphänomen, wie v.a. auf die Gruppenkohäsion, positive
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Auswirkungen. Die Annahme einer Erhöhung gruppenspezifischer Motivationsaspekte in
Intensivkursen erweist sich demnach als korrekt.

Wird nun versucht, einen Zusammenhang zwischen den sprachlichen und
außersprachlichen Bereichen herzustellen, so muß zunächst darauf verwiesen werden, daß
Fremdsprachenerwerbsmodelle, die das Verhältnis motivationaler Faktoren und
sprachlicher Faktoren hinreichend erfassen, derzeit nicht zur Verfügung stehen. Zumeist
berücksichtigen diese Modelle entweder ausschließlich die Entwicklung sprachlicher
Bereiche, wie Pienemanns Processability Theory und der chaostheoretische Ansatz von
Peltzer-Karpf/Zangl (1998), oder sie betonen vorwiegend die Bedeutung motivationaler
Faktoren, wie Gardner (1985) und Schumann (1997). Auf einen vielversprechenden
Erklärungsansatz verweisen Herdina/Jeßner mit ihren Arbeiten zu einem Dynamischen
Modell des Multilingualismus216. Wesentlich erscheinen mir in diesem Zusammenhang
insbesondere Modelle, die aus einer neurobiologischen Perspektive versuchen, die
Bedeutung und Wechselwirkung von Kognition und Emotion zu klären, ohne dabei aber,
wie Schumann, den emotionalen Bereich überzubetonen. Gültige Aussagen über das
Zusammenspiel der untersuchten sprachlichen Bereiche und der motivationalen Faktoren
können hier demnach nicht wirklich getroffen werden. Korrelationsverfahren, die eher
dazu in der Lage wären, diesbezügliche Interpretationen zuzulassen, wurden in der
vorliegenden Untersuchung aufgrund der qualitativen Analyse der mündlichen
Lernersprachenproduktion bewußt nicht ins Auge gefaßt217. Einer Lösung kann die
Beziehung beider Bereiche zueinander wohl erst dann zugeführt werden, wenn die
neurobiologische Forschung weiter fortgeschritten ist. Wird „das menschliche Gehirn als
dynamisches System sich selbst organisierender neuronaler Netzwerke verstanden“ (Götze
1995, 652), bedeutet dies, daß neben die genetische Determination auch eine
Determination durch die Umwelt und eine epigenetische (selbstorganisierende) Dimension
tritt. Damasio drückt dies folgendermaßen aus:

„Doch nicht alle Schaltkreise entwickeln sich und funktionieren nach Maßgabe von Genen. Ein großer
Teil der Schaltkreise ist in jedem Gehirn und in jedem Augenblick des Erwachsenenlebens individuell
und singulär – er spiegelt Geschichte und Lebensumstände dieses besonderen Organismus wider. Das
macht die Lösung der neuronalen Geheimnisse natürlich nicht gerade leichter. Zweitens, jeder
menschliche Organismus agiert in Kollektiven, die sich aus ähnlichen Geschöpfen zusammensetzen.
Der Geist und das Verhalten von Individuen, die zu solchen Kollektiven gehören und sich in
bestimmten kulturellen und physischen Umwelten bewegen, werden nicht nur durch die oben
erwähnten Schaltkreise und ihre Aktivitätsmuster geprägt – und noch weniger durch ihre Gene allein.
Befriedigend läßt sich das Gehirn, das den menschlichen Geist und das menschliche Verhalten
hervorbringt, nur verstehen, wenn wir seinen sozialen und kulturellen Kontext in Betracht ziehen. Und
das läßt unsere Aufgabe wahrhaft gigantische Ausmaße annehmen.“ (Damasio 1994, 343)

                                                  

216 Die mir nur in Artikelform zugänglichen Arbeiten zeigen, daß das Dynamische Modell des
Multilingualismus sprachliche wie außersprachliche Faktoren berücksichtigt. Die entsprechenden
Ausführungen in Buchform erscheinen im Herbst 2001 und waren mir daher nicht zugänglich
(Herdina/Jeßner 2001).

217 Wie Riemer korrekterweise anmerkt, sind auch Korrelationsberechnungen nicht wirklich imstande, das
Verhältnis zwischen sprachlichen und außersprachlichen Faktoren zu klären, denn zum einen geben
Korrelationen Zusammenhangswahrscheinlichkeiten an und sagen nichts über kausale Zusammenhänge
aus. Zum anderen wird die Bestimmung von abhängigen und unabhängigen Variablen letztendlich immer
von den Forschenden nach logischen Gesichtspunkten entschieden (Riemer 1997, 20).
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Für den Fremdsprachenerwerb würde dies bedeuten, daß kognitive, emotionale und
gruppenspezifische Prozesse auf derzeit noch nicht zu klärende Weise interagieren. Die in
der vorliegenden Untersuchung herangezogene Daten- und Methodentriangulierung führt
also in dieser Frage nicht zu Erklärungen, kann aber wohl Ergebnisse in beiden Bereichen
aufzeigen. Eine Erweiterung um neurobiologische Daten könnte hier zu ersten Antworten
führen.

Resümierend läßt sich festhalten, daß die hier analysierte zeitlich intensiv organisierte
Form des Fremdsprachenunterrichts auf die fremdsprachliche Verstehensleistung der
Lernerinnen und Lerner in der vorliegenden Untersuchung nicht einwirkt, die Entwicklung
spezifischer morphosyntaktischer und pragmatischer Bereiche der Lernersprache sowie
bestimmter individueller, insbesondere aber gruppenspezifischer Motivationsaspekte
positiv beeinflußt. Der hier untersuchte Intensivkurs ist demnach dem ihm
gegenübergestellten Extensivkurs in bestimmten Bereichen in unterschiedlichem Ausmaß
überlegen, in anderen weisen beide Kursformen zumindest gleiche Resultate auf218. Daß
für eine Bestätigung der hier vorgelegten Ergebnisse, die letztendlich aufgrund ihrer
schmalen empirischen Basis nur Tendenzen aufzeigen können, weitere Untersuchungen
erforderlich sind, kann als künftiger Anspruch an praxisbezogene Forschung verstanden
werden.

Wird versucht, diese Ergebnisse für die Schulpraxis nutzbar zu machen, so würde dies
bedeuten, daß Fremdsprachenintensivkurse im Regelschulwesen die reale Zeit der
Aneignung einer fremden Sprache verkürzen und in gewissen Aspekten sogar zu einer
Beschleunigung führen können. Führt man sich das Ziel einer von der EU angestrebten
Mehrsprachigkeit219 vor Augen, so läßt sich aus dem realzeitlichen Argument, das für
Intensivkurse spricht, schließen, daß je mehr Sprachen erlernt werden sollen, dies um so
eher in intensiv organisierten Fremdsprachenkursen zu erreichen sein wird. Darauf ist
bereits Ende der 80er Jahre von Freudenstein mit folgenden Worten verwiesen worden:

„Increases in multilingual competence because of intensive courses would contribute to improving the
amount and quality of international communication and cooperation.“ (Freudenstein 1989b, 14)

Obwohl in letzter Zeit immer öfter konkrete Umsetzungen gefordert werden220, ist nicht
auszuschließen, daß entsprechende Maßnahmen auch weiterhin einer Realisierung harren.
Dennoch, oder gerade deswegen, sollen im folgenden mögliche Umsetzungsvarianten für
die Regelschule angedacht werden.

                                                  

218 Denn die Ergebnisse des Intensivkurses werden von denen des Extensivkurses in keinem der untersuchten
Bereiche übertroffen. Selbst der in der ersten Untersuchungshälfte im Extensivkurs schneller erreichte
Erwerb der Merkmalsübereinstimmung in der Nominalphrase (Entwicklungssequenz 3 der
morphosyntaktischen Entwicklung nach Pienemann 1998a) wird am Ende von Intensivkurs 2 in gleichem
Ausmaß angezeigt.

219 Vgl. die vom Conseil Européen des Langues erarbeitete und im April 1996 verabschiedete Charte
Européenne de l’Education Plurilingue der EU (Meißner/Reinfried 1998, 12).

220 Vgl. z.B. De Cillia (1994), De Cillia/Rainer (1994), Heindler (1996), Zydatiß (1998).
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10.2.  Didaktische Überlegungen

Als lohnende und herausfordernde Aufgabe sollte über eine Beschreibung
lernersprachlicher, erwerbsspezifischer und motivationaler Aspekte hinaus die
Entwicklung einer Didaktik für Fremdsprachenintensivkurse angesehen werden. Auch
wenn derzeit zahlreiche Unterrichtswerke als speziell für Intensivkurse konzipiert
ausgewiesen sind, können sie einschlägige Forschungsergebnisse schon deshalb nicht
berücksichtigen, weil diese kaum zur Verfügung stehen (vgl. Kapitel 2). In diesem
Zusammenhang muß die von Weinrich 1972 ausgedrückte Verwunderung über das
Desinteresse gezielter und groß angelegter Untersuchungen nach wie vor geteilt werden:

„... und ich finde es an der Zeit, daß einige Schulen („Versuchsschulen“) in enger Zusammenarbeit
mit dem Sprachenzentrum einer Universität das Wagnis eingehen und ein solches Konzept einmal in
einem kontrollierten Großversuch erproben. Wir werden dann ja sehen, welches Konzept das bessere
ist und welche Mischsysteme außerdem zur Auswahl stehen.“ (Weinrich 1972, o.S.)

Eine Didaktik für Fremdsprachenintensivkurse, die im Sinne Weinrichs aber in weiteren,
größer angelegten Untersuchungen erst zu bestätigen ist, müßte den hier beobachteten
Ergebnissen zufolge bei den außersprachlichen Faktoren jedenfalls die sich einstellende
Gruppenkohäsion und eine spezifische Gruppendynamik berücksichtigen, die, z.B.
erfolgreich im Sinne eines sozialen Lernens genutzt, Ergebnisse in Fremdsprachen-
intensivkursen maximieren könnten. Zu beachten wäre, daß die beobachteten gruppen-
bildenden Äußerungen sich v.a. positiv auf den Erwerb soziopragmatischer Kompo-
nenten (Kasper 1997) auswirken könnten. In bezug auf die sprachlichen Faktoren
müßte die Beschleunigungsmöglichkeit im Bereich der Morphosyntax sowie der
sprechaktmodifzierenden und dialogtypischen Redemittel einbezogen werden. Eine
Berücksichtigung der Ergebnisse im rezeptiven Bereich würde darauf hindeuten, daß
z.B. im schulischen Alltag nach einem Fremdsprachenintensivkurs durchaus eine unter-
richtsfreie Zeit angebracht wäre, um im Anschluß an diese mit einem Fremdsprachen-
extensivkurs fortzusetzen, der neben der Weiterentwicklung v.a. produktiver Bereiche
auch der Erhaltung der Sprache dienen würde. Schließlich hat sich auch gezeigt, daß
die Lernersprache und die rezeptiven Fertigkeiten ‚schlechterer‘ Lerner im Extensiv-
kurs eher weniger weiter entwickelt werden als im Intensivkurs und daß ‚schlechtere‘
Lerner im Extensivkurs eher dazu neigen, sich weniger am Unterricht zu beteiligen.
Diese – mit aller Vorsicht zu sehende Beobachtung – könnte mit dem von Ainsley
(1985, vgl. Kapitel 2 hier) beobachteten Faktor korrelieren, nach dem die von ihr
untersuchten Extensivkurse höhere drop-out-Raten verzeichneten als die Intensivkurse.
Lerner scheinen im intensiv organisierten Fremdsprachenunterricht eher am Geschehen
beteiligt zu bleiben.

Neben diesen lern- und erwerbsspezifischen Effekten ermöglichen Intensivkurse auch auf
lehrspezifischer Ebene Herangehensweisen, die Extensivkurse nicht bieten. So ist ein
themenzentriertes Arbeiten und projektorientierter Unterricht aufgrund der zeitlich länger
anhaltenden Beschäftigung mit einem Thema in Intensivkursen eher durchführbar als in
auf 50-Minuten-Einheiten beschränkten Extensivkursen. Mögliche negative Aspekte von
Intensivkursen erweisen sich zumeist als Vorteile von Extensivunterricht. So ist
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beispielsweise die individuelle Beschäftigung mit der Fremdsprache außerhalb des
Unterrichts eher in zeitlich nicht intensivierten Einheiten gegeben als im Intensivunterricht,
wenn dieser, wie in der vorliegenden Untersuchung, am Nachmittag nach dem regulären
Unterricht stattfindet. Dies betrifft auch die im Extensivkurs gegebene Möglichkeit der
Festigung der Lernziele durch das individuelle Einüben mittels Hausarbeiten. Ein weiterer
möglicher negativer Aspekt von Intensivkursen betrifft den Krankheitsfall eine/r Schüler/in
oder der Lehrperson. Im ersten Fall wird die Teilnahme am Unterricht verhindert. Die
Frage des Nachholens von Versäumten stellt sich in Intensivkursen um vieles drastischer
als im herkömmlich organisierten Unterricht, könnte aber möglicherweise durch gezielte
Unterstützung seitens der Lehrperson und der MitschülerInnen wett gemacht werden. Im
zweiten Fall ergeben sich Probleme bei der Krankheit der betreffenden Lehrperson, wenn
der Intensivkurs fix im Stundenplan der gesamten Schule verankert ist. In die Planung
einbezogene Vorkehrmaßnahmen könnten in beiden Fällen Lösungen ermöglichen.

Sowohl aus dem Abwägen der Vor- und Nachteile beider Kursformen als auch aufgrund
der Ergebnisse für die unterrichtslose Zeit, in der in Bezug auf die mündliche
Lernersprache Einbrüche verzeichnet wurden, scheinen Mischformen, die sich durch den
Wechsel von Intensivphasen und Extensivunterricht kennzeichnen, eine gute
Umsetzungsvariante im schulischen Kontext zu sein. Diese bereits von Preisendörfer
(1974) durchgeführte Kombination von Fremdsprachenintensiv- und -extensivkurs im
Regelschulwesen erscheint den hier vorgelegten Ergebnissen zufolge als durchaus
diskutierbare Möglichkeit. Nicht übersehen werden soll aber, daß die Resultate bei den
rezeptiven Fertigkeiten einen Zuwachs während der unterrichtslosen Zeit aufweisen. Die
Sprachverarbeitung scheint also auf der Ebene der Rezeption auch in einer Zeit ohne
Unterricht fortgesetzt zu werden. In den vorgeschlagenen Mischformen könnten daher
auch Pausen im Fremdsprachenunterricht eingeplant werden, die allerdings
stundenplanorganisatorisch schwieriger zu gestalten sind.

Bei einer „Neugestaltung der Unterrichtszeit“, die auch im Maßnahmenpaket zum
Fremdsprachenunterricht in Österreich (Heindler 1996) angesprochen wird, ist aber
folgendes zu berücksichtigen:

„Da die Anzahl der Wochenstunden [für Fremdsprachenunterricht] nicht mehr zu erhöhen ist, wäre zu
überlegen, ob, längerfristig gesehen, die insgesamt für Sprachen zur Verfügung stehende
Unterrichtszeit anders strukturiert und damit effektiver genutzt werden könnte.“ (Heindler 1996, o.S.)

Insgesamt soll also die für den Fremdsprachenunterricht vorgesehene Stundenzahl nicht
überschritten werden, kann aber anders, nämlich in Intensiv- und Extensivphasen, verteilt
werden. Sehen wir uns im folgenden konkrete Anwendungsmöglichkeiten von Intensiv-
und Extensivphasen für die zweite und dritte lebende Fremdsprache im schulischen
Kontext an.
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An den Beginn soll der Fremdsprachenunterricht aus einer dritten lebenden Fremdsprache
gestellt werden, wie er in den Wahlpflichtfächern221 in seiner wohl nicht nur glücklichen
extensiven Form in der österreichischen AHS besteht. Eine dritte lebende Fremdsprache
wird derzeit drei Jahre hindurch jeweils zwei Stunden in der Woche unterrichtet. Die
bisherigen Erfahrungen zeigen, daß insbesondere im dritten Lernjahr die Motivation der
Lernerinnen und Lerner im Gegensatz v.a. zum ersten Jahr nur mehr gering ist. Dies läßt
sich u.a. auch darauf zurückführen, daß dieses Unterrichtsfach nicht zur Matura gewählt
werden kann. Dem ins Treffen geführte Argument zufolge würden die zu erwartenden
Leistungen weder Anforderungen einer schriftlichen noch einer mündlichen
Maturaprüfung genügen. Darüber hinaus ist gerade das dritte Lernjahr einer Fremdsprache
dazu prädestiniert, nach den anfänglich oft recht rasch sich einstellenden Erfolgen in der
„neuen“ Fremdsprache, komplexere Inhalte aufzugreifen, was bewirkt, daß das anfangs
eher „leichte“ Fortkommen in der Fremdsprache sich nun nicht mehr im zunächst
gewohnten Ausmaß einstellt. Dem könnte eine andere Verteilung der insgesamt zur
Verfügung stehenden Unterrichtszeit entgegenwirken, indem sich Intensivphasen mit
extensiv organisiertem Unterricht abwechseln, was möglicherweise (bedingt durch die
angeführte beschleunigte Entwicklung bei der mündlichen Lernerproduktion) auch dazu
beitragen könnte, die dritte lebende Fremdsprache zumindest mündlich maturabel zu
machen.

In dem hier vorgeschlagenen Modell verändert sich, wie erwähnt, die insgesamte
Stundenanzahl des Unterrichts aus der dritten lebenden Fremdsprache nicht, lediglich die
Verteilung der Unterrichtsstunden wird anders vorgenommen. In der dritten lebenden
Fremdsprache werden in jedem der drei Lernjahre ca. 64 Unterrichtsstunden erteilt. Dies
ergibt in den insgesamt drei Jahren 192 Unterrichtsstunden. Eine mögliche andere
Distribution könnte dieses Gesamtstundenausmaß nicht über drei, sondern über zwei Jahre
verteilen. In diesem Sinne könnte im 1. Lernjahr mit einem zweiwöchigen Intensivkurs zu
je 12 Unterrichtsstunden pro Woche begonnen werden. Dies würde die Möglichkeit in sich
bergen, diese beiden Intensivwochen bspw. mit der von Asher entwickelten Total Physical
Response (TPR-Methode) zu unterrichten, um so auf die in dieser Methode berücksichtigte
silent period am Beginn des Fremdsprachenerwerbs Rücksicht zu nehmen222. Im 1.
Lernjahr könnten dann 10 Wochen je drei Wochenstunden, weitere 10 Wochen je zwei
Wochenstunden und schließlich wiederum 10 Wochen je drei Wochenstunden in der
Fremdsprache unterrichtet werden. Damit würden im 1. Lernjahr insgesamt 104
Unterrichtsstunden in der fremden Sprache erteilt. Das 2. Lernjahr könnte ebenfalls mit
einer Intensivphase beginnen, die nun auf eine Woche beschränkt werden könnte,
allerdings 16 Unterrichtseinheiten in der Fremdsprache umfassen würde. Wie auch im 1.
Lernjahr könnten das restliche Jahr hindurch zunächst 21 Wochen lang je zwei
Unterrichtsstunden und die verbleibenden 10 Wochen je drei Unterrichtsstunden in der

                                                  

221 Bezug genommen wird hier auf die zusätzlich als alternative Pflichtgegenstände in der Oberstufe zu
wählenden Wahlpflichtgegenstände aa).

222 Auch andere alternative Fremdsprachenmethoden, wie bspw. die Suggestopädie, empfehlen sich aufgrund
ihrer auf Intensivunterricht ausgerichteten Vorgangsweise.
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Fremdsprache gehalten werden. Dies ergibt für das 2. Lernjahr insgesamt 88
Unterrichtseinheiten. Dem Modell zufolge ergäben also die Unterrichtseinheiten des 1.
Lernjahres, nämlich 104, und die des 2. Lernjahres, 88, insgesamt wiederum 192
Unterrichtseinheiten. Die beiden Unterrichtsjahre jeweils mit einer Intensivphase zu
beginnen, würde v.a. der in Intensivkursen festgestellten gruppenspezifischen Motivation
Rechnung tragen, auf der aufbauend das Lernjahr dann seinen Verlauf nehmen könnte. Der
Rhythmus der 2 bzw. 3 Unterrichtseinheiten in der verbleibenden Zeit ergibt sich rein
rechnerisch, kann aber – noch – nicht auf lern- oder erwerbsspezifische Faktoren begründet
werden. Erwägt man die Möglichkeit, die dritte lebende Fremdsprache als mündliches
Maturafach wählbar zu machen, so erscheint es sinnvoll, das 1. Lernjahr in die 7. Klasse
und das 2. Lernjahr in die 8. Klasse zu legen. Die derzeitige Stundenverteilung sowie das
vorgeschlagene Modell werden auf der folgenden Seite veranschaulicht. Daran
anschließend wird das Modell für die zweite lebende Fremdsprache gezeigt.

Der zweiten lebenden Fremdsprache steht in vier Lernjahren insgesamt um vieles mehr an
Stunden zur Verfügung als der dritten lebenden Fremdsprache. Der Einbau von
Intensivphasen soll hier für das 1. und für das 2. Lernjahr veranschaulicht werden.
Mögliche Umsetzungen für das 3. und 4. Lernjahr ergeben sich aus dem Modell für das 2.
Lernjahr, da jedem dieser drei Lernjahre die gleiche Gesamtstundenanzahl zur Verfügung
steht, nämlich insgesamt 96 Stunden, die derzeit in drei Wochenstunden unterrichtet
werden. Im 1. Lernjahr verfügt die 2. lebende Fremdsprache hingegen über 4
Wochenstunden und somit über insgesamt 128 Unterrichtseinheiten. Auch in der zweiten
lebenden Fremdsprache soll, aus den bereits für die dritte lebende Fremdsprache genannten
Gründen, mit einer Intensivphase begonnen werden, die sich über zwei Wochen zu je 12
Unterrichtseinheiten erstreckt. Anschließend könnten 10 Wochen hindurch die üblichen 4
Unterrichtseinheiten pro Woche unterrichtet werden, gefolgt von weiteren 10 Wochen zu 3
Unterrichtseinheiten, wiederum 4 Wochen zu 4 Wochenstunden und schließlich 6 Wochen
zu 3 Unterrichtsstunden. Die Gesamtstundenanzahl stimmt auch hier mit den derzeitigen
128 Stunden überein.

Das 2. Lernjahr sieht für die zweite lebende Fremdsprache 3 Wochenstunden vor. Diese
könnten im 1. Schulhalbjahr zunächst 11 Wochen hindurch wie bisher unterrichtet werden.
Bevor im 2. Schulhalbjahr eine Intensivphase von einer Woche mit 16 Wochenstunden
Fremdsprachenunterricht folgt, könnten 5 Wochen hindurch nur 2 Wochenstunden
unterrichtet werden. Der Rhythmus im verbleibenden 2. Schulhalbjahr könnte durch einen
3- bzw. 2-stündigen Fremdsprachenunterricht wie folgt gekennzeichnet sein: 2 Wochen zu
3 Wochenstunden – 8 Wochen zu 2 Wochenstunden – 5 Wochen zu 3 Wochenstunden.
Dies würde wiederum die derzeitigen 96 Wochenstunden für die zweite lebende
Fremdsprache im 2. Lernjahr beibehalten, diese werden aber im Wechsel von Intensiv- und
Extensivphasen gestaltet.
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Zu bedenken sind bei einer Gestaltung von Intensiv- und Extensivphasen jedenfalls
organisatorische Implikationen. Wenn im 1. und 2. Lernjahr der zweiten lebenden
Fremdsprache zwischen 4 und 3 bzw. 3 und 2 Wochenstunden und in den beiden
Lernjahren der dritten lebenden Fremdsprache ebenfalls 3 und 2 Wochenstunden in den
extensiven Phasen alterniert werden, könnte bei der Stundenplangestaltung bspw. darauf
geachtet werden, daß eine dieser Stunden eine Randstunde (also die erste Unterrichtsstunde
oder die letzte Unterrichtsstunde eines Tages) ist, denn so kann, falls dies von der Schule
gewünscht wird, eine Freistunde während des regulären Unterrichts verhindert werden. Die
Stundenplanerstellung sollte die vorgeschlagenen Mischformen also möglichst lerner- und
lehrerfreundlich umzusetzen versuchen. Als wesentliche Voraussetzung für die eventuelle
Einführung von Intensivphasen im Regelschulwesen gilt m.E. die Zustimmung und
Bereitschaft aller daran Beteiligten: Lernerinnen und Lerner, deren Eltern, Lehrerinnen und
Lehrer der gesamten Schule, Schuladministration und Schulleitung sowie die
übergeordneten Schulbehörden.

Abschließend sei angemerkt, daß insbesondere für eine Gesellschaft, die wie die Euro-
päische Union Mehrsprachigkeit als erklärtes Ziel betrachtet, intensive Unterrichtsformen
bzw. ein Wechsel zwischen Intensiv- und Extensivphasen vielversprechende Wege weisen
können.
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12 Anhang

12.1 Morphosyntaktische Entwicklungssequenzen individuell:

12.1.1 Intensivkurs

L1 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - (+) (-) (-)
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv (+) - - (-)

Objektmarkierung (+) - (+) (+)
NP-VP - (+) - (+)
NS Typ 1 - + (+) +

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - (+) - -
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +

L2 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - (-) - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv (-) (+) - -

Objektmarkierung (+) (-/+) (-) (-/+)
NP-VP - (-/+) - (-/+)
NS Typ 1 (-) + - +

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv (+) (+) (+) -
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung + + (-/+) +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +

L3 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 (+) (+) - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - - - -

Objektmarkierung (-) (-/+) (-) (-)
NP-VP - (+) - -
NS Typ 1 - + - (+)

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv (+) (+) (+) -
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +
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L4 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - - (-) -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv (+) - - -

Objektmarkierung (+) - (+) -
NP-VP - (+) - -
NS Typ 1 - - - (-/+)

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - - - -
Nominalphrase + (-/+) + (-/+)
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +

L5 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - (+) - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - - - -

Objektmarkierung (+) (-) (+) -
NP-VP - (+) - -
NS Typ 1 - (-/+) - (+)

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - - - -
Nominalphrase + (-/+) (-/+) +
Verbmarkierung (-/+) + (-/+) +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + (-/+) +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +

L6 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - (-) - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - (-) - -

Objektmarkierung (+) (-) - (-)
NP-VP - (-/+) - -
NS Typ 1 - + - -

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - - (+) (+)
Nominalphrase + + + (-/+)
Verbmarkierung (-/+) + (-/+) +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +
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L7 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - (-) - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv (+) (+) - -

Objektmarkierung (+) (-) (+) (+)
NP-VP (+) (+) - -
NS Typ 1 (+) (-/+) - +

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv (+) - - -
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +

L8 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - (+) - (-)
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - (+) - (-)

Objektmarkierung (+) (-) - -
NP-VP (+) (-/+) - (+)
NS Typ 1 - (+) (-) (-/+)

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv (+) - - -
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +

L9 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - - - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - - - -

Objektmarkierung (+) (-) (-) -
NP-VP (+) - - -
NS Typ 1 (+) (-/+) - (+)

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - (+) - -
Nominalphrase (-/+) (+) (-/+) (-/+)
Verbmarkierung + + (-/+) +

Entwicklungssequenz 2 NP + (+) + +
Verbmarkierung + + (-/+) +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +
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12.1.2 Extensivkurs

L10 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - - - (+)
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - (-) - (-)

Objektmarkierung (+) (+) (+) (+)
NP-VP - (-/+) - (-)
NS Typ 1 - (-/+) (+) (-/+)

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - (+) (+) -
Nominalphrase + + (-/+) +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +

L11 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - - - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - - - (-)

Objektmarkierung (+) - - (+)
NP-VP - (+) - (+)
NS Typ 1 - - (+) (-/+)

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - - - -
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung + + (-/+) +

Entwicklungssequenz 2 NP + (+) + +
Verbmarkierung + + (-/+) +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +

L12 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - - (+) -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - - - (-/+)

Objektmarkierung (+) (+) (+) (-)
NP-VP - (+) - (+)
NS Typ 1 (+) + (-/+) +

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv (+) - (+) (+)
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung (-/+) + + +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +
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L13 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - (+) -

Objektmarkierung - - -
NP-VP - (-) -
NS Typ 1 - (+) (+)

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - - -
Nominalphrase (+) + (+)
Verbmarkierung + (-/+) (-/+)

Entwicklungssequenz 2 NP + + +
Verbmarkierung + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + +

L14 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - - - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - - - (+)

Objektmarkierung (-) - (+) (+)
NP-VP (-) (-/+) (+) (+)
NS Typ 1 - + (+) +

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - - (+) (+)
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung (-/+) + (-/+) +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +

L15 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - (+) - (+)
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv (-) - - -

Objektmarkierung (+) (+) (+) (-)
NP-VP - - - (+)
NS Typ 1 (+) (+) - +

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - - (+) -
Nominalphrase (-/+) + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +
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L16 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - - - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - (-) - -

Objektmarkierung - (+) (+) (-/+)
NP-VP (+) (+) (+) (+)
NS Typ 1 - (-/+) (+) (+)

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - (+) (+) (+)
Nominalphrase + + + +
Verbmarkierung + + (-/+) +

Entwicklungssequenz 2 NP + + + +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +

L17 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - -

Objektmarkierung (+) (+)
NP-VP (+) -
NS Typ 1 (-) (+)

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv (-) -
Nominalphrase (-/+) (-)
Verbmarkierung + (-/+)

Entwicklungssequenz 2 NP (-/+) (+)
Verbmarkierung + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + +

L18 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Entwicklungssequenz 5 NS Typ 2 - - - -
Entwicklungssequenz 4 Prädikatsadjektiv - - (-) (-)

Objektmarkierung (-) (+) - (-)
NP-VP (-) (+) (+) (+)
NS Typ 1 - (+) (+) +

Entwicklungssequenz 3 Prädikatsadjektiv - - (-) -
Nominalphrase + + (-/+) +
Verbmarkierung + (-/+) (-/+) +

Entwicklungssequenz 2 NP + + (-/+) +
Verbmarkierung + + + +

Entwicklungssequenz 1 Lemma-Zugang + + + +
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12.2 Entwicklung der pragmatischen Kompetenz – Sprechaktmodalität,
gambits, Responsivität

12.2.1 Intensivkurs

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L1 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2 * * * *
Punktwert 1 * * * * *
Punktwert 0 * * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L2 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 * * * *
Punktwert 2 * *
Punktwert 1 * * * * *
Punktwert 0 *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L3 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 * * *
Punktwert 2 * * * *
Punktwert 1 * *
Punktwert 0 * * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L4 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2 * * *
Punktwert 1 * * * * * *
Punktwert 0 * * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L5 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2 *
Punktwert 1 * * * * * *
Punktwert 0 * * * * *
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Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L6 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 *
Punktwert 2 * * *
Punktwert 1 * * * * *
Punktwert 0 * * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L7 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 * *
Punktwert 2 * * * *
Punktwert 1 * * * *
Punktwert 0 * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L8 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2 * * *
Punktwert 1 * * * * * *
Punktwert 0 * * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L9 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2
Punktwert 1 * * * * *
Punktwert 0 * * * * * * *
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12.2.2 Extensivkurs

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L10 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2
Punktwert 1 * * * * * * * * *
Punktwert 0 * * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L11 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2 *
Punktwert 1 * * * * * * *
Punktwert 0 * * * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L12 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 * *
Punktwert 2 * * * * *
Punktwert 1 * *
Punktwert 0 * * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L13 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2
Punktwert 1 * * * * *
Punktwert 0 * * * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L14 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2 * * *
Punktwert 1 * * * * * * *
Punktwert 0 * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L15 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 *
Punktwert 2 * * * *
Punktwert 1 * * * * * * *
Punktwert 0
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Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L16 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 * * * *
Punktwert 2 * *
Punktwert 1 * * * * *
Punktwert 0 *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L17 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3
Punktwert 2
Punktwert 1 * *
Punktwert 0 * * * *

Sprechaktmodalität gambits Responsivität
L18 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Punktwert 4
Punktwert 3 * * *
Punktwert 2 * *
Punktwert 1 * * * *
Punktwert 0 * * *
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12.3 Hör- und Leseverstehenstests:

12.3.1 Test 1:

I.) Interpretación de textos orales:

1.) En el aeropuerto, usted está esperando a un amigo que viene de Buenos Aires en un
vuelo de Iberia. Le interesa saber si el avión llega puntual o si llega tarde.

¿Lo dice? sí no
a) el avión de Buenos Aires no ha llegado __ __
b) el avión va a llegar ahora __ __
c) el avión llega media hora más tarde __ __

2.) Usted está en un hotel. La ducha de su habitación no funciona. Escuche lo que le dicen.

¿Lo dice? sí no
a) ahora mismo va a subir alguien a verlo __ __
b) lo sienten, pero hoy ya no va a funcionar la ducha __ __
c) puede usted tomar la habitación 49 __ __

3.) Usted quiere comprar muebles de jardín. Escuche lo que le dicen en la planta de unos
grandes almacenes, sección de muebles.

¿Lo dice? sí no
a) tienen muebles de metal, pintados __ __
b) también tienen muebles de madera __ __
c) los de madera están pintados en blanco y negro __ __

4a.) En la gasolinera. Usted se da cuenta que su coche va cada vez más despacio. Usted
pregunta en una gasolinera. Escuche lo que le dicen.

¿Lo dice? sí no
a) hace falta reparar algo, y costará caro __ __
b) no es gran cosa, pueden arreglarlo en poco tiempo __ __
c) después, el coche va a necesitar menos gasolina __ __

4b.) Usted no está seguro si es mejor tomar la autopista o no. Pregunta usted en la
gasolinera. Escuche.

¿Lo dice? sí no
a) va a tardar igual por la autopista que por la carretera

general __ __
b) de momento hay poco tráfico por la carretera __ __
c) la autopista no cuesta nada __ __

5.) En casa de su amigo español, usted coge el teléfono porque él no está. Escuche.

¿Lo dice? sí no
a) el nombre del amigo que llama es Juan Carlos __ __
b) el amigo llegará un día más tarde __ __
c) va a llamar otra vez si puede __ __
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d) su número de teléfono en Sevilla es _________

II.) Interpretación de textos escritos:

1.) Menus del día

no. 1 no. 2
Gazpacho Sopa de pescado
Gambas a la plancha Bistec con patatas
Melón o manzana Flan al ron

Precio: 1.200 ptas Precio: 1.550 ptas

El señor Sánchez sólo tiene 1.500 ptas y no come pescado. ¿Qué menú elige?
a.) el número 1
b.) el número 2
c.) ninguno

2.) El tiempo para mañana

Más calor en el norte, lluvia en el sur, sin cambios en el resto del país.

Ahora sabemos que: a.) el sur es más frío que el norte
b.) hace más de 30 grados en el sur
c.) hace frío en el oeste

3.) Este anuncio apareció en: LLEGA EL VERANO
Moda: Los bañadores
Vacaciones: Guía de los mejores hoteles

a.) primavera
b.) verano
c.) invierno

4.) Servicios

La palabra indica: a.) un plato típico
b.) una colonia de mujer
c.) un lugar

5.) Lies diesen Brief, der an Dich gerichtet ist, und kreuze an, welche Aussagen er enthält:

Querido Paco,
he intentado llamarte por teléfono, sin éxito, desde Málaga para decirte que no podré estar de vuelta la
semana que viene como tendría que hacerlo. Pero mi mujer se ha puesto enferma con fiebre y así no quiero
salir de viaje de momento, aunque según el médico no es nada grave. He puesto también un telegrama a la
oficina para decirlo. Pero quería decírtelo a ti también.
Siento darte más trabajo con mi retraso en la oficina, pero espero que todo se arregle.
Hasta pronto, un abrazo a ti y saludos a Carmen.
Pepe

¿Lo escribe? sí no
a) Su mujer no está bien __ __
b) Su amigo no volverá a la oficina la próxima semana __ __
c) Ya ha informado a la oficina de lo que pasa __ __
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12.3.2 Test 2:

I.) Interpretación de textos orales:
1.) Una mujer está en la oficina de correos, quiere mandar un paquete.

A.- ___________
B.- a.) quiero ir en avión

b.) ¿cuánto cuesta el avión?
c.) por avión, por favor

2.) Un chico le cuenta a otro los planes que tiene para el sábado por la tarde.

A.- ___________
B.- a.) nunca voy a clase los sábados

b.) he quedado con Teresa para ir al cine
c.) lo siento, no puedo

3.) En el autobús una señora le da al conductor un billete de cinco mil pesetas.

A.- ___________
B.- a.) se ha equivocado de sitio

b.) por qué no cambia de sitio
c.) lo siento, pero no tengo cambio

4.) Dos amigos hablan de su horario de trabajo.

A.- ___________
B.- a.) a las 8:30 en punto

b.) de nueve a seis, como casi todo el mundo
c.) todas las semanas un poco

5.) ¿Qué va a comer hoy José?

6.) ¿En qué mes tiene vacaciones?

a b c

a b c

¿En qué mes tiene vacaciones? •

¿Qué va a comer hoy José? •



7.) ¿Dónde ha puesto las cosas?

8.) Una chica habla con una amiga, están mirando una fotografía.

A.- ___________
B.- a.) es el hijo de mi tío Pepe

b.) está en la oficina de correos
c.) no está, no ha llegado todavía

9.) Un padre habla con su hijo.

A.- ___________
B.- a.) hay pollo en la nevera, papá

b.) no me han dado las notas todavía
c.) a estudiar a casa de Manolo, como siempre

10.) Una señora habla con su hija.

A.- ___________
B.- a.) ¿dónde está Juan?

b.) ¿qué me has comprado?
c.) ¿y qué te ha dicho?

11.) ¿De qué miembro de la familia está hablando?

328

a b c

a b c

• 6. ¿Dónde ha puesto las cosas? •
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12.) La chica que va a pedir información quiere saber:
a.) si ella puede estudiar en esa escuela
b.) cómo son los cursos de español de esa escuela
c.) si su amigo sabe mucho o poco español

La señora que da información cree:
a.) que el chico habla perfectamente español
b.) que todos los alumnos deben estudiar español 12 meses
c.) que un curso intensivo es lo mejor para un alumno que habla poco español

13.) ¿Qué tiempo hará mañana?

14.) ¿Dónde vive Jaime?

15.) Un secretario habla con su jefe:

A.- ___________
B.- a.) gracias, estoy mucho mejor

b.) gracias, hágalo pasar
c.) gracias, ya he recibido el paquete

16.) Un señor habla por teléfono con una señora:

A.- ___________
B.- a.) ¿me da su dirección, por favor?

b.) los servicios están al fondo a la derecha
c.) ¿quién hay en el baño?

a

c

b c

ba



17.) ¿Qué trabajo realiza?

18.) ¿Cuál de ellos es más probable que consiga el trabajo?

19.)   Los productos que hoy valen menos son:
a.) el queso manchego
b.) el jamón serrano y los congelados
c.) el pescado y el marisco

En los supermercados SOL:
a.) todos los productos están en oferta
b.) tienen ofertas una vez al mes
c.) los clientes pueden comprar cada semana algunos productos más baratos

II.) Interpretación de textos escritos:

1.)

Durante el fin de semana, algunas personas:
a.) se pasan todo el día durmiendo
b.) están mucho tiempo delante del televisor
c.) ven películas en el cine
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Quedarse en casa
Después de una semana de trabajo y actividad continua, hay quienes prefieren quedarse en casa,
durmiendo hasta tarde y viendo la televisión. Suelen alquilarse unas cuantas películas de vídeo y
pasarse las horas de descanso en el sofá.

a b c

a b c
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2.)
MUJERES EN ACCIÓN

LA FUERZA LABORAL QUE VIENE
Actualmente, las mujeres tienen, por lo general, más dificultades para encontrar un trabajo y

muchas veces ganan menos que los hombres.
A pesar de todo, las perspectivas son excelentes en el futuro, porque la mujer es el trabajador

ideal de la sociedad del conocimiento. Ha invadido en masa todas las profesiones porque su estilo
de trabajo está más cerca de la norma que quiere la sociedad moderna.

Si, por otra parte, continúa la entrada de mujeres en la universidad, podemos constatar que el
próximo siglo estará dominado por mujeres profesionales que tendrán cada vez más trabajos de
responsabilidad.

sí no
Según el texto, las mujeres se encuentran en la misma situación de trabajo que los
hombres. ___ ___
La forma de trabajar de la mujer no permite eficacia en ciertas profesiones. ___ ___
En el futuro, los hombres tienen que compartir los puestos más altos con mujeres. ___ ___

3.) Estos son algunos anuncios de la Universidad de Madrid. Léalos y conteste a las
preguntas:

Vendo a muy bien precio libros de matemáticas, física e información. En perfecto estado. Teléfono 34 43 12.
(Fernando)

Alquilo piso de cuatro habitaciones, salón y dos cuartos de baño. Con bonitos muebles, y calefacción y agua
caliente central. Calle Lorca, 24. Enseña portero.

Importante: he perdido en clase o en el bar mi pasaporte y mi carnet de conducir. Están a nombre de Arturo
Fernández Iglesias. Si los has encontrado, llama, por favor, al 66 12 21, y pregunta por mí. Gracias.

Si tú quieres mejorar tu inglés, yo quiero mejorar mi español. Soy un estudiante americano en Madrid, y
necesito practicar español en conversación. Llámame al teléfono 89 98 67 (antes del mediodía).

En un anuncio se ofrece un piso en alquiler. Si se quiere ver el piso, no hay problema:
a.) hay que llamar por teléfono
b.) hay alguien que lo enseña
c.) hay que ir a la Calle García

Alguien no encuentra su documentación, y por eso ha puesto un anuncio. Esta persona se
llama:

a.) Ana
b.) Arturo
c.) Susana

Hay una persona que quiere practicar el español. Si se quiere hablar con ella, es mejor
llamarla:

a.) por la mañana
b.) por la tarde
c.) a la hora de la comida
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4.) Lies den folgenden Dialog und finde heraus, ob die beiden Ausagen stimmen oder
nicht:

Ana: Mi marido siempre me ayuda en casa.
Carmen: Qué suerte tienes. El mío es un desastre. ¿Qué hace tu marido en casa? Dímelo.
Ana: Pues, pone la mesa, hace su maleta cuando se va de viaje, paga los seguros e

impuestos.
Carmen: Mujer, esto lo hace el mío también. Me parece que, por lo menos, están en buen

camino pero tampoco son maridos modelos.

sí no
Carmen quiere que su marido haga más en casa. ___ ___
Carmen piensa que Ana tiene un marido modelo. ___ ___

5.)
Acuérdate de que hoy vienen a cenar los Moreno. Recoge la tarta de fresa que tengo
encargada en la pastelería. Son 2.000 ptas.

Esta nota dice que: a.) tiene que comprar un postre dulce
b.) tiene que ir a la frutería para comprar fresas
c.) tiene que ir a la cena pero no tiene que comprar nada
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12.3.3 Test 3:

I.) Interpretación de textos orales:
1.) Un chico habla con una chica.

A.- ___________
B.- a.) no, yo soy de ciencias

b.) sí, hago natación todos los días
c.) la de biología me encanta

2.) Un señor habla con una señora en una entrrevista.

A.- ___________
B.- a.) me gustaría aprender a cocinar

b.) no, no hablo alemán
c.) tres: español, inglés y francés

3.) ¿A qué hora cena la familia de Peter?

4.) ¿Cuál es la familia de Daniel?

5.) Marta cree que en las ciudades:
a.) hace un calor insoportable.
b.) la gente vive muchísimo mejor que en el pueblo.
c.) siempre hay alguna actividad para hacer.

Marta cree que en los pueblos:
a.) la gente vive con mucha más tranquilidad.
b.) la gente trabaja mucho más que en la ciudad.
c.) sólo viven 8.000 personas.

a b c

a b c
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6.) ¿Dónde vive ahora Eduardo?

7.) ¿Qué recomendia este anuncio?

8.) ¿Qué debería comer esta señora?

9.) ¿Qué ofrece este club?

a b c

a b c

a b c

a b c
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10.) ¿Qué oficio cree usted que tiene esta persona?

11.) ¿Dónde está este señor la mayor parte del tiempo cuando no trabaja?

12.) ¿Qué es lo que no debería hacer esta persona?

13.)   En el Club SALUD:
a.) se pueden aprender bailes de salón.
b.) hay cursos de yoga.
c.) se puede asisitr a algunas sesiones de relajación.

El Club SALUD tiene:
a.) los aparatos más modernos para hacer gimnasia
b.) una cafetería
c.) grandes facilidades de pago

a b c

a b c

a b c
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14.) El señor Ramírez:
a.) No puede dormir y por eso ha ido al médico.
b.) Ha ido al médico para hacerse una revisión.
c.) Come demasiado y tiene que descansar.

El médico le ha recomendado al señor Ramírez:
a.) Que todos los días debe caminar por lo menos dos horas.
b.) Que todos los días tiene que comer mucha sal y beber agua con gas.
c.) Que todos los días tiene que dormir dos horas.

15.) Dos jóvenes están discutiendo sus planes para el fin de semana:

A.- ___________
B.- a.) Un zumo de naranja y unas patatas fritas.

b.) Quería dos entradas para la sesión de las 7.
c.) Me gustaría salir de la ciudad, ir al campo, por
     ejemplo.

16.) Dos amigas hablan al salir del Instituto:

A.- ___________
B.- a.) Bueno, ¡dáme el libro!

b.) Bueno, ¿y qué hacemos después?
c.) Bueno, pero nos quedamos aquí.

17.) Un chico habla con su hermana.

A.- ___________
B.- a.) Me encanta escuchar la radio, sobre todo cuando

     trabajo.
b.) Sí, claro, pero tómate una aspirina.
c.) No, lo siento, no me quedan aspirinas.

II.) Interpretación de textos escritos:

1.) Aquí hay algunos anuncios de la Universidad de Sevilla. Léalos y conteste a las
preguntas:

Somos dos estudiantes de matemáticas, y salimos el próximo día 15 hacia París, en nuestro coche. Buscamos
dos personas para viajar con nosotras, y para pagar entre los cuatro la gasolina y otros gastos de viaje.
Volveremos después de las vacaciones de Semana Santa. Si te interesa, pregunta por Ana en el „Bar La
Tapa“ (Calle Peral, 12).

Oye, ¿necesitas un coche?, pues, yo tengo uno que no voy a necesitar durante los próximos meses. Si lo
quieres, lo alquilo por días, por semanas, por lo que tú quieras. Buen precio. Preguntar por José Luis en el
teléfono 88 90 00.

Necesitamos guitarristas (chico o chica, da igual) para formar grupo musical universitario (rock&roll,
salsa, etc.). Si tocas bien, no lo pienses dos veces. Llámanos al teléfono 11 18 81 o ven al teatro de la
Universidad por las tardes. Pregunta por Andrés o Eugenio.
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En un anuncio se ofrece una actividad musical que consiste en:
a.) clases de música
b.) tocar con un grupo
c.) asisistir al teatro de la Universidad

Alguien ofrece en alquiler algo que no es ni un piso, ni un apartamento, ni una habitación.
Es:

a.) una guitarra
b.) un coche
c.) una moto

Hay dos personas interesadas en encontrar dos compañeros o dos compañeras de viaje.
Son:

a.) dos chicos
b.) dos chicas
c.) un chico y una chica

2.)
Mamá:
Voy al gimnasio con Sara. No me esperes para cenar. Ya sabes
que ahora sólo puedo comer ensaladas. Marta.

Marta le dice a su madre que:
a.) va a cenar con Sara
b.) ha empezado un régimen para adelgazar
c.) lo que más le gusta es cenar ensalada

3.)
BEBA LECHE: UNA FUENTE DE ENERGÍA

Cada español bebe aproximadamente diez litros de leche al mes. Este
alimento contribuye al crecimiento y a la formación de los músculos. Beber
un vaso de leche templada antes de acostarse es un buen sedante para el
sistema nervioso.

Según esta noticia la leche es un alimento:
a.) necesario para el crecimiento
b.) sedante a todas horas del día
c.) más nutritivo si está templada.

4.)
Gimnasio Argüelles

Sauna. Piscina climatizada. Aparatos.
Gimnasia con monitores cada hora.

Abierto todos los días, excepto domingos.
De 8h a 22h. Tel.: 9876543.

En este gimnasio le ofrecen:
a.) un horario flexible para hacer una actividad física.
b.) hacer gimnasia solo
c.) hacer una actividad física los domingos
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5.)
Julián:
No he podido terminar el trabajo porque se me rompió el
ordenador. Te lo entregaré mañana en la oficina. Lo siento.
Pedro

En esta nota se dice que
a.) Julián ha hecho todo el trabajo para Pedro
b.) Pedro se disculpa porque no ha completado el trabajo
c.) Pedro no recibirá el trabajo de Julián en la oficina

6.)

ARTÍCULO TRES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho a usarla.

La Constitución española dice que:
a.) el castellano sólo se habla en Castilla
b.) el castellano es la misma lengua que el español
c.) los españoles no están obligados a conocer el castellano

7.)
ESTACIÓN DE AUTOBUSES

AVISO A LOS VIAJEROS
Los billetes se pueden comprar con diez días de anticipación y hasta media hora antes de la
salida del autobús.

Los viajeros:
a.) deben comprar los billetes el día del viaje
b.) deben estar en la estación media hora antes del viaje
c.) pueden comprar los billetes los días anteriores al viaje
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12.3.4 Test 4:

I.) Interpretación de textos orales:

1.) Una mujer llama por teléfono a una empresa y la recepción le contesta:

A.- ___________
B.- a.) ¿Quién es el señor Robledo?

b.) Un momentito, ahora vuelve.
c.) Un momento, ¿de parte de quién?

2.) Una señora habla con su marido:

A.- ___________
B.- a.) Un dolor de cabeza terrible.

b.) Las entradas para el concierto del domingo.
c.) ¿Qué te parece si vamos en autocar?

3.) Dos señores hablan al salir de la oficina:

A.- ___________
B.- a.) Mi hijo es dentista.

b.) Voy a llevar a mi hijo al dentista.
c.) No, no voy al dentista.

4.) Dos hermanas hablan en su habitación:

A.- ___________
B.- a.) No, hoy no tengo ganas de hacer deporte.

b.) Cógela, está en el armario.
c.) No, no la conozco, ¿quién es?

5.) ¿Cuándo tiene David el próximo examen?

6.) A. El mensaje del contestador automático pertenece a:
a.) una familia
b.) una empresa multinacional
c.) la consulta de un médico

B. El doctor Sánchez recibe a sus pacientes:
a.) de 11 a 1 y de 4 a 7
b.) de 5 a 8
c.) mañana y tarde

a b c
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C. El número 456 24 22 se debe utilizar únicamente:
a.) para casos graves
b.) para pedir hora
c.) para llamar a su consulta

7.) Unas chicas hablan:

A.- ___________
B.- a.) ¿Por qué no lees un rato?

b.) ¿Por qué no te la compras?
c.) Sí, ya he comprado lo que necesitaba.

8.) ¿Dónde va a cantar el popular cantante Juan Iglesias?

9.) ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Elena en su tiempo libre entre semana?

10.) Una chica habla con un amigo:

A.- ___________
B.- a.) La verdad es que la política no me interesa.

b.) Sí, voy a ir con mi madre al Museo Arqueológico.
c.) No puedo llamarte mañana, te llamaré pasado 

mañana, ¿verdad?.

a b c

a b c



11.) ¿Adónde van a ir estas amigas?

12.) Unos chicos van a una fiesta de cumpleaños:

A.- ___________
B.- a.) Sí, le he comprado un cómic muy gracioso.

b.) Sí, ya he leído el cómic.
c.) Sí, he ido a la compra.

13.) ¿Qué va a hacer durante el mes de julio?

14.) ¿Cuándo tiempo tiene para comer?

15.)   A. La dirección general de tráfico recomienda:
a.) ir a pasar los cuatro días de fiesta a Valencia o Burgos
b.) no conducir por la noche
c.) tener cuidado en la carretera
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a b c

a b c

a b c
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B. En las carreteras de Valencia y Burgos:
a.) no pasan muchos coches
b.) no se puede circular debido a la cantidad de coches
c.) hay muchísima niebla

16.) A. Cristina ha ido:
a.) a una entrevista de trabajo
b.) a una entrevista para estudiar un máster
c.) a una entrevista en la radio

B. Cristina quiere seguir estudiando porque
a.) habla muy bien inglés
b.) no quiere vivir en otra cultura
c.) quiere estar preparada para entrar en el mundo del trabajo

II.) Interpretación de textos escritos:

A.) Kreuze die Aussagen an, die auf folgende Texte zutreffen:

1.)
Abuela:
Voy a la universidad y llegaré un poco tarde. Llama a tío Pedro para que
vaya a la estación a recoger a papá y mamá, a las 19:15 horas. No olvides
tu medicina. Un beso.
Gabriel

Según la nota, Gabriel:
a.) va a recoger a sus padres a la estación
b.) no puede ir a recoger a sus padres
c.) va a llamar a tío Pedro para ir a la estación

2.)

Salones „El Cisne“
Fiestas Familiares

Le ofrecemos el mejor servicio para Bodas, Bautizos, Primeras Comuniones

Este anuncio ofrece:
a.) organizar la ceremonia religiosa
b.) servir una buena comida
c.) alquilar un coche para la celebración

3.)
RENFE ANUNCIA:

SERVICIOS MÍNIMOS HUELGA
Los trenes de cercanías circularán cada hora.

Por la huelga:
a.) habrá menos trenes que habitualmente.
b.) los trenes tardarán más en llegar
c.) no habrá servicios mínimos
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4.)
Julián:
No he podido terminar el informe porque se me rompió el ordenador. Te lo
entregaré mañana en la oficina. Lo siento.

Pedro.

En esta nota se dice que:
a.) Julián ha hecho todo el trabajo para Pedro.
b.) Julián se disculpa porque no ha completado el trabajo.
c.) Pedro no recibirá el trabajo de Julián en la oficina.

5.)
Susana:
Esta noche he quedado con Luisa para ir al cine. Si quieres, nos puedes encontrar en el bar que
está al lado del cine a las 9:30.
Carmen

Según la nota que Carmen ha escrito, Susana:
a.) no puede ir al cine esa noche con Carmen y Luisa
b.) no sabe dónde puede encontrar a Carmen y Luisa
c.) sabe dónde han quedado Carmen y Luisa

6.)
Ramón llega esta noche. No prepares cena. Como ya está harto de tanto
campo, seguro que quiere salir esta noche.
Hasta luego

Pepe

En esta nota Pepe le dice a su mujer que:
a.) no se olvide de preparar la cena
b.) saldrán a cenar fuera
c.) Ramón querrá acostarse pronto
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B.) Lies die folgenden Anzeigen und beantworte die unten stehenden Fragen:

Crónica de sociedad

Bodas de oro

Don Manuel Sánchez y Doña María López celebraron sus cincuenta años de matrimonio,
rodeados de sus hijos y nietos, primos y sobrinos. Para ello, asistieron a una misa en la
iglesia del pueblo e invitaron a todos a comer.

Primeras Comuniones

El domingo por la mañana, los niños de cuarto de curso del Colegio Maravillas tomaron la
Primera Comunión. Todos iban vestidos de blanco, acompañados por sus padres y demás
familiares. Después se sirvió chocolate con churros.

Bodas

Carmen García y Antonio Hernández contrajeron matrimonio en la Catedral, el sábado a
las 18:00 horas. Los testigos fueron la madre del novio y el padre de la novia. La
ceremonia contó con la asistencia de numerosos familiares y amigos. La fiesta se realizó en
los salones de un céntrico hotel.

Luisa Perdiz y Manuel Suárez contrajeron matrimonio civil el pasado viernes a las 13.00
horas. Celebraron la fiesta junto a sus padrinos, los testigos y un reducido grupo de amigos
en un restaurante próximo.

1.) ¿En cuál de estos acontecimientos sociales no se sirvió nada de comida ni de bebida?
a.) en la primera comunión
b.) en la boda de oro
c.) en ninguno

2.) Las bodas de oro se celebran:
a.) cuando lleva cincuenta años casado
b.) cuando tienen más de cincuenta años
c.) cuando no han cumplido los cincuenta años

3.) Una de estas celebraciones no se realizó en una iglesia, ¿cuál fue?
a.) la Primera Comunión
b.) la boda de Luisa y Manuel
c.) la boda de Carmen y Antonio

4.) ¿En qué celebración estaban todos los protagonistas vestidos del mismo color?
a.) en la boda de Luisa y Manuel
b.) en la Primera Comunión
c.) en las bodas de oro
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12.4 Fragebögen

12.4.1 Intensivkurs

Fragebogen 1 Intensivkurs1:

Fragebogen zum Spanischunterricht

Dieser Fragebogen ist Teil einer Untersuchung über den Spanischunterricht. Alle
Informationen werden vertraulich behandelt. Die Namen werden in der Untersuchung
verändert, so daß die Personen nicht mehr identifiziert werden können.

Ich danke für Deine Mitarbeit und bitte Dich, Dich mit folgendem einverstanden zu
erklären.

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, daß Frau Barbara Hinger die Ergebnisse
dieses Fragebogens für ihre Untersuchung heranziehen darf.

Unterschrift: ................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.) Warum hast Du Dich entschlossen, am Intensivkurs teilzunehmen?

2.) Hast Du schon einmal an einem Intensivkurs teilgenommen?

2a.) Wenn ja, wo und unter welchen Bedingungen?

3.) Welche anderen Fremdsprachen lernst Du?

4.) Welche Vorteile erwartest Du dir vom Intensivkurs?

6.) Welche Nachteile könnte der Intensivkurs mit sich bringen?

7.) Worauf freust Du Dich beim Intensivkurs?

8.) Wovor fürchtest Du Dich beim Intensivkurs?

9.) Was könnte schlechtestenfalls im Intensivkurs auftreten?

10.) Was könnte bestenfalls im Intensivkurs auftreten?

                                                  
1 Sowohl für den Intensivkurs als auch für den Extensivkurs wird hier jeweils nur der erste Fragebogen

wiedergegeben, weil die in der Studie untersuchten Bereiche, insbesondere die Fragen 11 bis 17, keiner
Veränderung unterliegen.
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11.) Wie beurteilst Du Deinen bisherigen Spanischunterricht?

gut – schlecht 1 – 2 – 3 – 4 – 5
angenehm – unangenehm 1 – 2 – 3 – 4 – 5
wertvoll – wertlos 1 – 2 – 3 – 4 – 5
erfreulich – unerfreulich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
lohnend – nicht lohnend 1 – 2 – 3 – 4 – 5
reizvoll – nicht reizvoll 1 – 2 – 3 – 4 – 5
zufriedenstellend – nicht zufriedenstellend 1 – 2 – 3 – 4 – 5
zustimmend – nicht zustimmend 1 – 2 – 3 – 4 – 5
nett – schrecklich 1 – 2 – 3 – 4 – 5

12.) Wie beurteilst Du Deine Beziehung zu Deiner jetzigen Spanischlehrerin?

sensibel – unsensibel 1 – 2 – 3 – 4 – 5
nahe – distanziert 1 – 2 – 3 – 4 – 5
geduldig – ungeduldig 1 – 2 – 3 – 4 – 5
liebenswert – nicht liebenswert 1 – 2 – 3 – 4 – 5
vertrauensvoll – verdächtig 1 – 2 – 3 – 4 – 5

13.) Wie motiviert Dich Deine jetzige Spanischlehrerin?

phantasievoll – phantasielos 1 – 2 – 3 – 4 – 5
aufregend – schwerfällig 1 – 2 – 3 – 4 – 5
farbig – farblos 1 – 2 – 3 – 4 – 5
faszinierend – fad 1 – 2 – 3 – 4 – 5

14.) Wie bewertest Du Deine jetzige Spanischlehrerin?

freundlich – unfreundlich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
gut – schlecht 1 – 2 – 3 – 4 – 5
ehrlich – unehrlich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
höflich – unhöflich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
vertrauenswürdig – nicht vertrauenswürdig 1 – 2 – 3 – 4 – 5
angenehm – unangenehm 1 – 2 – 3 – 4 – 5
verläßlich – unzuverläßlich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
lustig – fad 1 – 2 – 3 – 4 – 5
effizient – ineffizient 1 – 2 – 3 – 4 – 5

15.) Beurteile die Schwierigkeiten Deines Spanischunterrichts!

einfach – schwierig 1 – 2 – 3 – 4 – 5
klar – konfus 1 – 2 – 3 – 4 – 5
leicht – schwer 1 – 2 – 3 – 4 – 5
ohne Aufwand – hart 1 – 2 – 3 – 4 – 5

16.) Welche Gefühle hast Du in Deinem Spanischunterricht?

Freude – Angst 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Interesse – Gleichgültigkeit 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Spannung – Langeweile 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Fröhlichkeit – Furcht 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Spaß – Eintönigkeit 1 – 2 – 3 – 4 – 5
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17.) Wie beurteilst Du Deine Kenntnisse in der spanischen Sprache?

Lesen 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Schreiben 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Sprechen 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Gehörtes verstehen 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Grammatik 1 – 2 – 3 – 4 – 5

VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE!

12.4.2 Extensivkurs

Fragebogen 1 Extensivkurs:

Fragebogen zum Spanischunterricht

Dieser Fragebogen ist Teil einer Untersuchung über den Spanischunterricht . Alle
Informationen werden vertraulich behandelt. Die Namen werden in der Untersuchung
verändert, so daß die Personen nicht mehr identifiziert werden können.

Ich danke für Deine Mitarbeit und bitte Dich, Dich mit folgendem einverstanden zu
erklären.

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, daß Frau Barbara Hinger die Ergebnisse
dieses Fragebogens für ihre Untersuchung heranziehen darf.

Unterschrift: ................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.) Warum hast Du Dich entschlossen, nicht am Intensivkurs teilzunehmen?

2.) Hast Du schon einmal an einem Intensivkurs teilgenommen?

2a.) Wenn ja, wo und unter welchen Bedingungen?

3.) Welche anderen Fremdsprachen lernst Du?

4.) Welche Vorteile erwartest Du dir vom normalen Spanischunterricht?

6.) Welche Nachteile könnte der normale Spanischunterricht mit sich bringen?

7.) Wie beurteilst Du Deinen bisherigen Spanischunterricht?

gut – schlecht 1 – 2 – 3 – 4 – 5
angenehm – unangenehm 1 – 2 – 3 – 4 – 5
wertvoll – wertlos 1 – 2 – 3 – 4 – 5
erfreulich – unerfreulich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
lohnend – nicht lohnend 1 – 2 – 3 – 4 – 5
reizvoll – nicht reizvoll 1 – 2 – 3 – 4 – 5
zufriedenstellend – nicht zufriedenstellend 1 – 2 – 3 – 4 – 5
zustimmend – nicht zustimmend 1 – 2 – 3 – 4 – 5
nett – schrecklich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
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8.) Wie beurteilst Du Deine Beziehung zu Deiner jetzigen Spanischlehrerin?

sensibel – unsensibel 1 – 2 – 3 – 4 – 5
nahe – distanziert 1 – 2 – 3 – 4 – 5
geduldig – ungeduldig 1 – 2 – 3 – 4 – 5
liebenswert – nicht liebenswert 1 – 2 – 3 – 4 – 5
vertrauensvoll – verdächtig 1 – 2 – 3 – 4 – 5

9.) Wie motiviert Dich Deine jetzige Spanischlehrerin?

phantasievoll – phantasielos 1 – 2 – 3 – 4 – 5
aufregend – schwerfällig 1 – 2 – 3 – 4 – 5
farbig – farblos 1 – 2 – 3 – 4 – 5
faszinierend – fad 1 – 2 – 3 – 4 – 5

10.) Wie bewertest Du Deine jetzige Spanischlehrerin?

freundlich – unfreundlich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
gut – schlecht 1 – 2 – 3 – 4 – 5
ehrlich – unehrlich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
höflich – unhöflich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
vertrauenswürdig – nicht vertrauenswürdig 1 – 2 – 3 – 4 – 5
angenehm – unangenehm 1 – 2 – 3 – 4 – 5
verläßlich – unzuverläßlich 1 – 2 – 3 – 4 – 5
lustig – fad 1 – 2 – 3 – 4 – 5
effizient – ineffizient 1 – 2 – 3 – 4 – 5

11.) Beurteile die Schwierigkeiten Deines Spanischunterrichts!

einfach – schwierig 1 – 2 – 3 – 4 – 5
klar – konfus 1 – 2 – 3 – 4 – 5
leicht – schwer 1 – 2 – 3 – 4 – 5
ohne Aufwand – hart 1 – 2 – 3 – 4 – 5

12.) Welche Gefühle hast Du in Deinem Spanischunterricht?

Freude – Angst 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Interesse – Gleichgültigkeit 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Spannung – Langeweile 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Fröhlichkeit – Furcht 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Spaß – Eintönigkeit 1 – 2 – 3 – 4 – 5

13.) Wie beurteilst Du Deine Kenntnisse in der spanischen Sprache?

Lesen 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Schreiben 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Sprechen 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Gehörtes verstehen 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Grammatik 1 – 2 – 3 – 4 – 5

VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE!
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