
:o

:o

-r



1* ;:il n ï r,q,&{-il I * l{ üiï i i

Fit für Babet
Lange dachten Lernforsch er, zu viele Fremdsprachen kônnten

ein Schüterhirn verwirren. Falsch: Wenn l(inder gleich in

mehrere ldiome eintauchen, lernen sie oft leichter und schne[-

ler. Doch auf die Methode kommt es an.

Vor Bnrrrn Huretsru

eid ihr wahnsinnig? Wie kõnnt
ihr zwei Sprachen gleichzeitig

lernen?u Das bekamen in den

1980er Jahren meine Kommili-
ronen zu hõren, die mit Englisch und

Franzósisch zwei Fremdsprachen auf

Lehramt studierten. Zu viele Sprachen

gleichzeitig, so die gãngige Lehrmei-

nung, verwirren den SprachÌerner. Er

neige dadurch zu ,Interferenzenu, aìso

Verschmutzungen einer Sprache durch

eine andere - und heraus kommen dann

schiefe Sãtze wie ,When do I become my

beefsteak?u.

Vorsorglich wird in der Schule der

Fremdsprachenunterricht sáuberÌich ge-

trennt. Man vermeidet im Franzôsisch-

oder Englischunterricht die Mutterspra-

che ebenso wie Ausflüge in weitere frem-

de Zrngen. Aus der Perspektive anderer

Kulturen mutet dieser Sprachpurismus

grotesk an. Einer meiner Doktoranden

stammt aus Burkina Faso. Dort benutzte

er bis zu acht Sprachen: In der Schule,

auf der Stra3e, in der Familie, mit den

Nachbarn zur Rechten und zur Linken -
je nachdem, mit wem eÍ es zu tun hatte,

parlierte er jeweils in anderen ldiomen.

Für viele Menschen in Afrika eine Selbst-

verstândlichkeit.
Es drângt sich die Frage auf, ob der

entspannte Umgang mit Vielsprachigkeit

nicht auch hier zu Lande wünschenswert

wâre. Immerhin existieren allein in der

+L

Europãischen Union rund 60 Sprachen.

Die EU arbeitet mit 20 Amtssprachen.

Die Fôrderung der Mehrsprachigkeit ist

ihr seit dem ,'ü/ei8buch 1995u ein AnÌie-

gen. Gerade in Deutschland sind Pâd-

agogen gefordert, sinnvolle Sprachlern-

konzepte zu ennverfen, wollen wir uns in
Sachen Fremdsprachenkenntnisse bei der

nãchsten Leistungsstudie nicht erneut

auf einem AbstiegspÌatz wiederfi nden.

*arivt g*N t hi r;Lt tu'{Ë r,' *i?w* N 5{ nï
Tâtsâchlich erachten inzwischen einige

Experten Vielsprachigkeit nicht aÌs Pro-

blem, sondern als Chance. Neue Ergeb-

nisse aus Spracherwerbsforschung und

Neurowissenschaften sprechen sogar da-

für, dass die sprachlernenden Gehirne

von dem ,Babel im Kopfu proÊtieren

kônnen. Damit geht eine neue Bewer-

tung der Interferenzen einher. Anstatt

ihnen den Kampf anzusagen, werden sie

ais unvermeidbar hingenommen. Ich

habe Anfang der 1990er Jahre 450

Deutschlerner aus verschiedenen Kul-

turen und Sprachhintergründen unter-

sucht. Sie kamen aus Ágypten, Ungarn,

Indonesien und Japan und hatten bereits

andere Fremdsprachen erlernt, meist

Franzõsisch oder Englisch. Es zeigte sich,

dass bei allen etwa ein Zehntel der Ge-

samtfehler, die sie beim Deutschspre-

chen machten, englische oder franzô-

sische Interferenzen waren.

Unabhângig von der Muttersprache

und von der Art und Weise, wie sie in

der Schule Sprachen lernten - und da

gibt es starke kulturelle Unterschiede -,
schlichen sich also bei al1en gleich viele

fremde Elemente ein. Meine Schlussfol-

gerung: Ein gewisses MaB an Interaktion

der verschiedenen Sprachen im Kopfder
Lernenden ist unvermeidlich.

Und noch mehr. Dem verháÌtnismâ-

Big kleinen Nachteil, dass in ungeÊáhr ei-

ner von zehn Au8erungen putzige Fehler

wie ,become a beefsteaku passieren, steht

ein groBer Vorteil gegenüber. Für neue

Fremdsprachen nutzen wir unbewusst

Strategien des Sprachenlernens, die wir
uns bei früheren LernerfãÌrrungen ange-

eignet haben. Wir transferieren also be-

reits erworbenes \íissen in die neue

Lernsituation. Solche Tlansfers helfen

Lernenden, einen unbekannten fremd-

sprachlichen Têxt schneller zu entschlús-

seln. Sie greifen dabei aufVokabular aus

Sprachen zurück, die ihnen schon be-

kannt sind, und stellen Hypothesen da-

rüber an, was ein Satz bedeuten kõnnte

oder wie eine grammatische Konstruk-

tion zu interpretieren sei. AuBerdem nut-

zen sie ihr \Telnvissen. So kônnen Be-

griffe wie ,9/11u odenworld Tiade

Cenreru in unseren Kõpfen Hinter-
grundinformationen aktivieren, die uns

helfen, einen fremden Text thematisch

einzuordnen und unbekannte Begriffe

aus dem Kontext zu erschlie8en.

Bereits in den 1970er Jahren stellte

die Sprachwissenschaftlerin Astrid Stedj e

von der Universitât Umeà in Schweden
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Mit dem Erwerb der ersten

Fremdsprache entscheidet sich oft,

wie ein Kind spâter mit

anderen ldiomen l<[arkommt.

in einer Studie fest, dass sich mehrere

Fremdsprachen gegenseitig befi'uchten.

Sie hatte finnische MuttersprachÌer un-

tersucht, die Deutsch lernen. Einige von

ihnen beherrschten bereits eine andele

Sprache, nâmlich Schwedisch. Es zeigte

sich, dass diese das Deutsche viel besser

lernten als diejenigen, die vorher noch

keine Fremdsprache gelernt hatten. Sie

kamen einfach schneller mit ihrem Lern-
pensum durch allerdings bauten sie ei-

nige schwedische Interferenzen ein,

www.gehirn und-geist.de

wenn sie Deutsch sprachen. Auch bei

auslândischen Studierenden, die bei uns

De uttch lerrre n, srellen wir immet' wie-

der fest: \(/er bereits eine Sprache kann,

macht schneller Fortschritte. Dies be-

zieht sich besonders auf die Rezeption,

also das Horverstehen und Lesen, denn

bei der Produktion - Sprechen und

Schreiben - wird der Spracherfolg dulch
die rVerschmutzungenu alls anderen

Sprachen geschmâlert.

::' lr i.rÂr' tr 11.; ü :.; ii,: I i'-.4 i{* ;r:,?

Offenbar macht es aÌso einen Unter-
schied, ob ein Lerner zum ersten Mal
mit einer Fremdsprache konfrontiert
wird oder bereits die zweite, dritte oder

vierte Sprache lernt. Dies scheinen auch

die neurolinguistischen Forschungen der

Arbeitsgruppen von Rita Franceschini

(Freie Universitãt Bozen, Italien) und
Georges Lüdi von der Universitât Basel

zu bestátigen. Sie untersuchten die Ge-

hirnaktivitãt mehrsprachiger Probanden

mit Hilfe funktioneller Magnetresonanz-

tomografie (fMRT) Die Versuchsperso-

nen Ìõsten in ihrer Mutter- wie auch in
ihren Fremdsprachen Aufgaben, die alle

vier Sprachmodi testeten: Lesen, Hôren,

Sprechen und Schreiben. Dabei stellten

sie für einige der Modi fest, dass die Ge-

hirne mehrsprachiger Probanden ihre

Muttersprache an anderen Orten ver-

arbeiten als ihre Fremdsprachen. Die
Gehirnaktivitât bei den verschiedenen

Fremdsprachen lag zudem rãLlmlich il:'



wesenrlich nâher beieinander als die Fremdspracher,, 1r,,,d.r..y,rlversitât 
von Sprache schwer - obwohl vielleicht gar

muttersprachliche Aktivitãt. Atb.r," rr-, Kanada bestâtigen aï.r. Ei". nìcht die Sprache' sondern die unter-

Dies scheint darauf. hinzucleute', .^glir.il;r;.;ige st.clentin, die Franzõ- richtssituation daran schuld war' Aber

d",, d", Gehirn - saropp ;ü-jï ::ïl;,'. ï,','*;,:J..*:*:lu,.;ït ;ï:*ïff.ï:Y::'.t"Xïn.'"Ï.:';
Art allgemeines Fremdsprachenzentrum errlJrt

ausbircret. Arerdings gir, ài;. ;.n, rii, ,p*.rr"", *.'ei Norwegisch meine retz- wird oder nicht: Hat der Schúler ein Be-

Kin<ler, <lie so früh _r, d.* Lernen t. Spr".h. war. Ich t-r"u. u.r*.i,, ".rr wussrsein für Sprachstrukturen entwi-

mehrerer Sprachen beginnen, dass diese x.,t*tgi"*t zu.denken' wt"" -l' ti" ckelt? Sind ihm grammatische Kennt-

zu Muttersprachen werden: vor dem \íortfíit.,suchteichmireini""...rr.r, 'isse 
so gelâuÊg, dass er sie auf andere

Arter von etwa fünf Jahren randen *"d *.;;l; da nicht *.r..ri"-, i"u. Spr".h..'-' tiò""'"gr" kann? Ist er in der

Sprachkenntnisse auch uár d.r, uMutter- i.h ,-r".h .i'r.m franzôsisch." u.tttrË úge, Áh'-tlichkeiten und unterschiede

snrachstellenn. Kinder, dì. .rr, ir-, d., ,'.r.t-r.."ìn, Muttersprach. F,r-rgrirJh n.,ir- zu erkennen und produktiv einzusetzen?

S.h.,l.-itdemFremdspracherwerbbe-tesiealsogarnicht.Ï;m::ru.ilâtegienfürsVokabel-
ginnen, erõttnen mlt clcr cròLrrr rrçuvrr 

.:i.,::r.:::.: :..r.a:-::,':.a.]...i:ì.l.rr Für die Lehrer gttt es' D€rcrlò uLr \

Sprache ein zweites Prozessierungsareal' : - -^ì: ^:-: 
t j:;'t;:;;*r".h.r*.rb .rrt.,', Fr.,.,'d.;;;.h. ein gewisses Sprach-

d,, i.r d.nn auch Für weitere Sprachen 
:ï:Ï:1ïo#i.;';ï, Ï"ï;';i;;"; b.*u.,,,.in 'yn,b.1:.: ?11''-Ï::'"| ,-,-^^ l^". h.'rre in

ginnen' erôffnen mit der e.rsten neu:ìì 
:.:::.i:::-:i',::..:r:::.i i:i: j:a::ir:.r:'i.rr Für die Lehrer gilt es' bereits^bei der

zustãndig. musser

Diese Beobachtung bekrãftigt die a.- ,""." z*eitspracherwerb b.f"rr..r. sie die Tatsache nutzen, dass heute in

These der Erwerbsforscher, die in der er- Sie soliten erklãrerrkônnen, wie es zu der vieren Klassen verschiedene Mutterspra-

sten fremden Sprache .^i'rr. ,Brü.k.rr- ,r".hg.*i.r.rren fruchtbaren Beziehung chen gesp-rochen werden' So kônnen sie

spracheu sehen: sie .b".;;.; ú.f ,"., ,*ir.t.,,, den Fremdsp.".h"''-ko--i f."g.,-,-' 'rwie ist das denn eigentlich im

nen verarbeitungsmodus im G.hin, der F.i,-,ig. Fo*.her sehen i* -"r,tpi.io*- n3r"tr;rri, im Türkischen' im Russi-

sich nur um fremde sp.".h"r-, kümmert. .h.'t.* sogar mittlerw.il" "r, 
d.r-R.- schen?u Dadurch gewinnen schüÌer ein

Ist diese Brücke erst einmal geschragen, gerfa[ an - ,-r,rd d.n Z*.itrp.".h.rw.rb, Gefiihl für sprachiiche Zusammenhánge'

dann haben es weitere fr.-ï. Idiãme dt' bii"'tg "t' 
a" Xo'- g't' ìtiigtitt-t Bei'der '-*;ì*" 

Fremdsprache kann die

Ieichter. als eine U"tt'fonrr' nâchste Lehrerin dann idealerweise auf

Aber das ist noch nicht alles' Beim In diesem Modell kommt der ersten bereits vorhandenes Wissen bauen - an-

Entschlüssern von 
-I-exten in einer neuen Fr.mdrpr".h. als Brückenspr".h. ,r-, d., statt die bereits gelernten Sprachen ãngst-

Fremdsprache greifen * "".t, 
eher auf s.rr"Ët"ir.riings eine Ro[e zu, die weit lich aus dem Klassenzimmer zu veÍnan-

Kenntnisse unserer ersten Fremdsprache iib.. ã", Err.rJ..r d.. Sp.".hJ r.ii,, ni- nen' \íie kõnnte das aussehen? Beispiels-

zurück als auf unsere Muttersprache. .,".rrçh,, Hier wird. a.. c_r""J.ã" ç weise sollten die Schüler nicht bei ieder

Das zeigen verschiedene Arbeiten von r.g.,".i^.r"rcndsich*irr.tg..pr".f." neuen Sprache wieder mit Babytexten

Sigrid Dentle. (urri r.rri,at cot.borg), t.Lt-r, oa., schwer tun wird. anfangen im Stil von 'My name is Britta'

Beate Lindemann (Universitât Tiomso) Denn mit dem Erlernen einer ersten -what is your name?< Das unterfordert

und mir, die den Zusammenhang zwi- r"','ãtt Sprache wir{ 
1n. qalzes Bündel und langweilt sie' Spãtestens mit Beginn

schenNorwegisch, Schwedisch, Englisch ,rorr'R.rro.rr.en und Fãhigkeiten akti- der zweiten Fremdsprache sorlten sie wie

und Deutsch im spracherwerb unter- viert, die den Lernproz.r, ,roonbrrr-rg.n arte Hasen behandelt werden und mit et-

suchten. Ich führte 2000 eine studie mit od.. "rr.h 
behìndern ko,rn.r-r. D"r.r"g.- was schwierigerenTêxt anfangen"

deutschen Schwedischlernern durch, die hõrt zunâchst einmal die Frage, *i. irt .AnstattdasGefühlzuvermittein' 
jetzt

unbekannte schwedische Sátzeentschlüs- *ir-;;;.;. Muttersprach. trit-r.rr..nln. wieder vor einem gro8en unbekannten

sern sorten. überrascht stellte ich fest, w., hi.. bereits DeÁzit. t-r",, ,.r, sich mit Sprachberg zu stehen' soilte den Schü-

dass die probanden dabei nicht auf ihre d..';r;.; Fr.-drpr".h. schwerer. wei- lern verde*tlicht werden' was sie eigent-

Muttersprache zurúckgriffen, obwohl tereKriterienbetreffenL.**,"..gi..,,'d Ï}":1tji;::ïiï:H'*ilï:ï;

*ï1"ïï:Y*ïJ"'1'ffi.Ï:: H:'iÏïü;i,ï"'J#ïïïtï"t ï:iïi't"nerAnreihenmachenkõn.
anbôte. vieimehr nutzen sie eine ander. r.r".J,-"a., ar-raï, ", 

d", .h.r unnôtig? nen,undauí3erdemLernstrategien:Kôn-

Fremdsprache: das L,ngrische. ,ui, ., ,,.íru, sprachbegabt oder nicht? nen sie neue vokabeln von solchen ab-

offenbar begeben wir uns beim t<"rrr., ., eine vernünftig. i;*r.gi. reiten, die sie bereits beherrschen? Er-

Fremdsprachenrernen also in einen Fo- ."*.Lr", die seinen g1aúrfnirr.n ;n- kennen sie Satzmuster' weil sie ihnen aus

reign Language Mode, wie es François ,.0".r. ,.,i Hier birden sich also indivi- anderen Sprachen vertraut sindÌ Kurz'

Grosjean von der u"ir.rri,u. N".r.hât.l á.r.tt. Brr"nrungen mit dem Sprachen {yt: sie von Bekanntem auf Neues

in der Schweiz fo'-Jt"' Dieser Modus lernen heraus' schlieBen?

scheint den Rúckgriff auf die Mutter- ú", .i' Schüler bereits bei der ersten Der Lernfortschritt lãsst sich au8er-

sprache r.r,r.rhir-rd"r.t. M"r.t. Interview F"td'p'"tht für sich,beschlossen' dass dem mit Bewusstmachungsphasen fôr-

studien mit rund 100 Studierenden von *;;;;, ist, dann hat es eine zweite dern' wie Nicole Marx von der TU
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Darmstadt kürzlich zeigen konnte. Da-
bei geht es darum, dass schÌummer.nde
Ressourcen aktiviert werden, die clas Ler_
nen der-rtlich fôrdern. Sie untersuchte
zwei homogene Anfiinger-Ler.ngruppen
von Studierenden ftir Deutsch als Fremd-
sprache. Die eine Gruppe wurde her-
kômmlich unterrichtet. Die andere be-
kam zusâtzliche Anregungen: So soÌÌten
die Kursteilnehmer immer wieder nach
Parallelen im EngÌischen suchen, um sich
Satzkonstruktionen und Vokabeln im
Deutschen verstândlich zu machen. Mit
HiÌfe dieser Strategie versuchten sie clann
beispielsweise, in einer deutschen Zei-
tung so vieÌ wie môglich zu versrehen,
auch wenn das eigentlich noch nicht ih_
rem Niveau entsprach.

Marx tescete nach einiger Zeit das Hõr_
verstândnis der Têilnehmer in beiden
Gruppen, indem sie ihnen gelesene
Nachrichtentexte vorspielte. Danach 1eg_

te sie den Lernern einen Fragenkataiog
vor, der ihr Gxwerstândnis abklopfte. Es
zeigte sich, dass die zusâtzlich geÊorderten
Lerner deutlich mehr verstanden hatten.
Auch ihre Lernmotivation war grôBer.
Statt stândig ,Deutsch ist so schwerlu zu
denken, konzentrierten sie sich daraui
was sie schon konnten, und aktivierten
ihr gesamtes sprachÌiches Wissen.

Die Konsequenzen aus diesen empi-
rischen Beftrnclen und den theoretischen
Überlegungen: Lehrer soÌlten vor Sprach-
mischung, Fehlern und Interferenzen

www.gehirn-und geist.de

nicht warnen, sonder.n sie als Ausdruck
dessen begreifen, was sich im Kopf cler
Lernenden tut, wenn sie neue sprach_
liche Informationen verarbeiten. >Feh_
leru bskommen so einen ganz anderen
SteÌlenwert. Lehrer kônnten sich kÌarma_
chen, dass hinter einem Fehler oft pr.o-

zesse stehen, bei denen der Lerner sinn-
voÌle Hypothesen dariiber gebildet hat,
wie die Sprache furrkrionierr.

So sagte mir kürzlich eine Chinesin,
die gut Englisch spricht und ersr vor
Kurzem begonnen hat, Deutsch zu ier_
nen, dass sie meine ïpps fìir sehr ,hiÌfs-
voÌlu hielt. Das ist natürÌich ein Fehler.
Abel sie zeigte mir dadur.ch, was sie be-
reits verstanden hat: dass das Deutsche
zusammengesetzte Wôrter bilden kann,
dass diese Zusammensetzung Regeln
folgt (,,hiÌfs" steht vorne, r.richt hinten);
dass im Deutschen oft ein Fugen-s von-
nôten ist (hilÊs-voll) - uncl vor alÌem,
dass man sich Wôrter basteln kann, wenn
man sich versrândigen mõchte. Ein Leh_
rer sollre diese Denksrraregien anspre-
chen und erkÌãren, ansrârr der Schülerin
einfach nur einen FehÌer anzukreiden.

Nicht nur das: Die Interaktion der
Sprachen im Kopf der Lernenden sollre
für den SprachÌernprozess ausgenurzr
und trainiert werden. Dies hieí3e aber
auch, neue Lehr-werke zu enrwickeln, die
andere Sprachen mit einbeziehen. Uncl
Ìetztlich müssren auch neue BiÌdungs_
gânge enrworfen werden, die Sprachen
stãrker miteinander verzahnen. Daftir
gibt es bereits br-auchbare Vorbilder in

: :,].:::.., :,4,'r:ì. ::t tu:ìr I t:il:::rtr,

Warum nicht mal mit mehÍeren
ldiomen gleichzeitig jonglieren?

Das nimmt die Scheu - und hilft
spãter beim systematischen Erwerb
weiterer Sprachen.

Poler-r und der Schweiz. An der Univer._
sitãt Cdansk hat die Sprachwissenschaft_
Ìerin Halina Stasiak Zweisprachen_Stu_
diengãnge eingeftihrt: Hier lernen zu_
ktinftige Fremdsprachenlehrer zwei ocler
mehl ZieÌsprachen so, dass die Inhalte
miteinander vernetzt werden. Die ange_
henden Pâdagogen bekommen aÌso das
didaktiscire Rüstzeug, Grammatik oder
Landeskunde inrmer auch in Hinblick
auf eine zweite Sprache und ein zweites
Land zu lehren. Und an der pâdagogi_

schen HochschuÌe in Luzern werden
Sprachen schon heure inregrierr rrnrer_
richtet: In einer gemeinsamen Sprachen-
konferenz wird der Unterricht in den
Einzelsprachen aufeinander abgestimmt
und der Bezug auf die jeweils andere zu
lernende Sprache gel.ordert.

Auch in Deutschiand gibt es Initia-
tiven. Gerhard Neuner hat an der Uni_
versitãt Kassel die rTertiârsprachendi_
daktiku initiiert, die wir 1999 bis 2003
gemeinsam am Fremdsprachenzentrum
des Europarats in Graz und mit Hilfe des
Goethe-Instituts erprobten. Sie richtet
sich an Lerner, die bereits Englisch kón_
nen und sich das Deutsche als dritte
Splache (daher ,tertiâru) aneignen woÌ_
Ìen - eine rypische Situation, etwa für.
SchiïÌer und Studenten aus Osteuropa.
Die,psLr65çh-nach-Englischu-Methode
arbeitet bewusst damit, dass sich die bei_
den Sprachen in vielerlei Hinsicht âh-
neln, und morivierr die Studenten, ge-
zieÌt auf ihr englisches Sprachwissen zu_
rückzugreifen.

Die rEuroComu-Lernsrraregie arbei_
tet ebenso mit der Ãhnlichkeit, die in_
nerhalb von Sprachfamilien herrscht. Sie
wurde unter anderem von dem Roma_
nisten Horst G. Klein von der Universi,
tát FranMurt aus der Praxis des Fremd_
sprachenunterrichts heraus enrwickelt.
KÌein geht davon aus, class Hôr- und Le_
severstãndnis die Schiüsselkomperenzen
der Zukunft sind: Menschen surfen im i)

F-s-*
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GroBbritannien

N iederlande

lrland

De utsch land

Fran l<reich

Fin n land

Dãnemark

Dnrr vor'r vrEn PEnsonEru sprechen Englisch gut genug, um

sich an einem Gesprách beteiligen zu kcinnen - in Dãnemarl<,

den Niederlanden und auch in Schweden (hier nicht abgebil-

det). In Deutschland schaffen das gerade mal zwei von vier,

auch Pisa-Vorbitd Finnland ist Ìn diesem Punl<t l<aum besser.

Deutsch gitt immerhin z6 Prozent der Europãer als wich-

tigste Fremdsprache. Den Dãnen und Hollãndern kommt die

n Deutsch

Engiisch

Franzcisisch

Russisch

Schwed isch

Spanisch

andere
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Prozent

Nachbarsprache besonders flüssig über die Lippen; in lrland

und Gro8britannien führt es ein eher kümmerliches Dasein.

Hier zu Lande ist Franzôsisch die zweitwichtigste Sprache,

trotzdem spricht es nicht einmal jeder Fünfte. Russisch ist seit

der Wiedervereinigung bei uns die drittwichtigste Fremdspra-

che geworden. In Frankreich spricht man mehr Spanisch als

Deutsch. (Quette: Europãische Kommìssion)
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i> Internet und lesen dort Têxte, sprechen

mit Kollegen und Freunden aus dem

Ausland oder müssen fremdsprachige

Gebrauchsanleitungen verstehen. Des-

wegen sollte diese Kompetenz in môg-

lichst vielen Sprachen gefôrdert werden,

das Sprechen- oder SchreibenÌernen ist

dann erst der nâchste Schritt.
Auf der Grundlage der Mehrsprachig-

keitsforschung des Romanisten Franz

Josef Mei8ner von der Universitât Gie-

Ben entwickelte er ein Konzept, wie sich

Schüler und Studenten innerhalb kür-
zester Zeit eine ganze Sprachfamilie er-

schlie8en. Sie nutzen dabei ihre ersten

Fremdsprachen, also in Deutschland ty-

46

pischerweise das EngÌische und Franzô-

sische, und kcinnen bereits nach einer

\íoche Lesekompetenz im Rumãnischen,

Italienischen oder Spanischen vorweisen,

die fast Abiturniveau entspricht! Frank-

furter Studenten der Romanistik beherr-

schen auf diese \íeise nach einem Seme-

ster die gesamte >Romaniau, was das

Hôr- und Leseverstândnis betrifft.
Die EuroCom-Methode arbeitet mit

,f1'ansferbasenu. Das ist \flissen über die

gÍammatischen und semantischen Zu-
sammenhânge zwischen den Sprachen

einer Familie. Die Schüler lernen bei-

spielsweise, dass das >llu im Spanischen

geschichtlich mit dem franzôsischen ,clu

und dem italienischen ,chu korrespon-

diert. Wenn sie dann auf ein neues \(/ort
wie das spanische ,llaveu stoí3en, dann

kônnen sie es mit dem ,clef,, (Schlüssel)

ihrer Brückensprache Franzôsisch in Zu-
sammenhang bringen und sich so die

Bedeutung erschlie8en ebenso wie die

des iralienirchen,chiave...

Im Unterricht eignen sich die Schüler

diese Tiansferbasen Schritt für Schritt an

und haben damit ein sehr nützliches

Werkzeug zum Erschlie8en neuer Be-

griffe und Konstruktionen in der Hand,

eine rHypothesengrâmmâtiku. Gelernt
wird mit Hilfe fremder Têxte: Man liest

oder hôrt sie, und wer etwas nicht ver-

6&G D055lER_Sprich mit mirl



steht, versuchr es sich mit Hilfe intelli-
genten Ratens zu erschlie8er-r. Gruppen-
arbeit steht im Vordergrund, und die
Lehrerin erweitert die Tiansferbasis der

SchüÌer immer wieder mit neuen Re-

geln. ,Ver sich cliese Lese- und Hôr-
kompetenz angeeignet hatu, so Horst
KÌein, ,der kann spâter im traditionellen
Sprachunterricht auch leichter Sprechen

und Schreiben lernen.u

Interessant ist, dass bei der Methode
auslãndische Schüler eine ganz neue Rol,
le bekommen: Sind diese sonst im Fremd-
sprachenunterricht unterÌegen, weil sie

oft bereits mit dem Deutschen Schwie-

rigkeiren haben. trumple n sie jerzr aul.

Beim ErschlieíÌen von Begriffen aus dem

Spanischen kõnnen marokkanische Schü-

ler plôtzlich Sprachwissen beisteuern, das

ihre Mitschüier stark beeindruckr. Denn
das Spanische hat viel von arabischen

Sprachen übernommen. Das lordert die

Lernmotivation der Kinder ungemein.

1': .: ::::'::.1 l],:,: |':'l' :-: :i: l',:

Das EuroCom-Projekt wurde inzwi-
schen auch auf die germanische und die

sÌawische Sprachfamilie erweitert und
wird hier und da schon in Schulen er-

probt: An der Heinrich-Bô11-Gesamt-

schule im hessischen Hattersheim erwar-
ben Schüler einer I 0. Klasse, die bereits

Franzôsisch geÌernt hatten, binnen zwei-

er \íochen beachtliche Lesekompetenz

in Italienisch, Spanisch, Portugiesisch

und weiteren romanischen Sprachen.

Der kürzlich abgeschlossene Schulver-
such wurde vom Hessischen Rundfunk
begleitet. In den Interviews berichteten
die Schülerinnen und Schüler, dass sie

das eigenstãndige und seÌbswerantwort-
liche Erarbeiten von Neuem geschãtzt

und genossen haben - und zeigten sich

begeistert und erstaunt, wie viel sie in so

kurzer Zeit gelernr harren.

Solche Lern- und Lehrkonzepte ver-
ândern die Art und \7eise, wie Lehrer
und Schüler an Neues herangehen: weg

von der Produktion hin zur Rezeption.
Ziel ist also zunãchst nicht, perfekt reden

zu kônnen, sondern erst einmal zu lesen

und zu horen, um sich ein Bild von cler

neuen Sprache zu machen. Aber sie àn-
gen auch nicht wiedel bei null an, son-

wwwgehirn'und geist.de

dern lassen sich gleich auf einen komple-
xen Text ein, um intelligent zu raten und
Hypothesen zu bilden. Dabei überneh-
men auch junge Lerner schon Verant-
woÍtung für ihren eigenen Lernprozess.

So sollten sie ihren eigenen Lerntyp ken-
nen Ìernen. In Bezug aufSprachen hei8t
dies, dass sie beispielsweise neue Voka-
beln so archivieren, wie es ihnen am mei-
sten hilft: TâbelÌen oder doch lieber eine
Kartei? Im Satz oder mit Bildern und As-

soziationen? Damit sie ihren Lernplozess

gezielt gestalten kônnen, sollten Lehrer
also auf die verschiedenen Moglichkeiten
hinweisen.

Allerdings ist eine breite Basis ftir ein

solches produktives Lernen noch nicht
geschaffen. Die Verzahnung der Spra-

chen müsste bereits in der Lehrerausbil-
dung angebahnr, clie schulischen Lehr-
plâne entsprechend angepassr werden.

Bislang werden soÌche Projekte immer-
hin in einigen Schulen erprobt.

Eines zeigen die praktischen Ergeb-

nisse: Schüler und Studenten sind kei-
neswegs verrückt, wenn sie gleichzeitig-
mehrere Sprachen lernen. Vielmehr nut-
zen sie GeÌerntes, um sich rasch Neues

anzueignen. In einem Europa der Spra-

chenvielfalt keine schlechte Strategie. '':4

Bnrrrn HurerseN [eÌtet das Sorachenzentrum

an derTU Darmstadt.
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