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Mehr (Psycho-)Linguistik in die Ausbildung von Sprachenleh-
rer/innen! – eine Bring- und Holschuld1 
 
 
Dieser Beitrag ist ein linguistisches Plädoyer dafür, die akademischen Aus-
bildungsprogramme für Sprachenlehrer/innen anzupassen. Drei bisher nicht 
ausreichend berücksichtigte aber unabdingbare Kompetenzbereiche sollten 
in die Curricula integriert, und eine institutionelle Maßnahme verwirklicht 
werden:  

- Multilinguale analytische Kompetenz für die üblichen simultan unter-
richteten Sprachen 

- Vermittlung analytischer Kompetenz für L1 an alle L2-Lehrer/innen 
- Psycholinguistik des Spracherwerbs: Vertrautheit mit den Umständen 

der Erwerbsprozesse für L2 und L1 
- Institutionalisierung der sprachfächerübergreifenden Sprachlern-

forschung (durch jeweils eine Organisationseinheit pro Universität, 
an der Sprachenlehrer/innenausbildung angeboten wird)  

 
 
 
1. Einleitung  
 
Dieser Beitrag ist vor allem ein Plädoyer für drei Maßnahmen zur Optimie-
rung der Ausbildung von Sprachenlehrer/inne/n. Zwei davon betreffen Inhal-
te der Ausbildung, und eine die ausbildenden Institutionen.  

Erstens ist es kontraproduktiv, wenn sowohl in Ausbildung und Praxis 
‚Einzelsprachigkeit‘ die Regel ist. Das betrifft in gleichem Maß die Ausbil-
dung wie die Unterrichtsgestaltung. Wenn die Ausbildung allein die einzelne 
Sprache zum Ziel hat, wird es den so Ausgebildeten nicht möglich sein, Vor-
teile des gleichzeitigen Erwerbs einer anderen Sprache zu lukrieren. Noch 
                                                           
1  Dankend sei festgehalten, dass die Herausgeber/innen des Bandes mit ihren Anregungen 
und kritischen Anmerkungen dazu beigetragen haben, diesen Beitrag zu optimieren. Allfäl-
lig verbliebene Mängel gehen natürlich zu Lasten des Autors. 
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nachteiliger aber ist der Umstand, dass die Ausbildung Sprachenlehrer/innen 
in die Praxis entlässt, denen es nicht möglich gemacht wurde, die Strukturen 
der zu vermittelnden Sprache mit denen der Muttersprache (L1) in einen 
sinnvollen Vergleich zu stellen, in Ermangelung einer Ausbildung in kontra-
stivem Strukturvergleich mit muttersprachlichen Gegebenheiten. L2 Leh-
rer/innen müssen auch hinreichende kontrastiv-analytische Kompetenzen für 
L1 haben.  

Zweitens sollten vorhandene Einsichten der psycholinguistischen 
Sprach(erwerbs)forschung in konsequenter Weise rezipiert, kontinuierlich 
erweitert, und im Ergebnis in die Lehrer/innenausbildung curriculawirksam 
so eingebracht werden, dass sie sich für die Gestaltung des schulischen Spra-
chenunterrichts nutzbar machen lassen. 

Drittens muss die ‚forschungsgeleitete Lehre‘ auch institutionell veran-
kert werden, indem an jeder Ausbildungsstätte eine fachübergreifende Ein-
heit diesen Bereich in der Forschung abdeckt und damit die fehlende Schnitt-
stelle für die fachdidaktische Umsetzung bereitstellt.  

Systematische Spracherwerbsforschung, sei es im Erstspracherwerb (L1-
Erwerb), oder im Erwerb von Sprachen nach dem (fortgeschrittenen) Erst-
spracherwerb (sequentieller L2-Erwerb), ist mittlerweile ein international 
breit etabliertes Forschungsfeld in der Psycholinguistik. Der Ertrag von gut 
30 Jahren Forschung enthält eine Reihe von ausreichend abgesicherten Be-
funden, die für die Gestaltung der schulischen Sprachvermittlung und für die 
Ausbildung von Sprachenlehrer/innen von Relevanz sind.  

Betont sei hier aber, dass es um die Vermittlung der praxisrelevanten Er-
träge geht, nicht so sehr um das überblicksartige Vorstellen von Forschungs-
feldern, an denen ein/e zukünftige/r Lehrer/in ohnehin nicht beteiligt ist. 
Beispielsweise ist mit einer Überblickslehrveranstaltung zu ‚Spracherwerbs-
theorien‘ (wie das einige Curricula vorschreiben) zukünftigen Lehrer/innen 
für die Praxis der Sprachvermittlung ebenso wenig geholfen, wie einem 
zukünftigen Bauingenieur mit einer Einführungsveranstaltung in Theorien 
der Festkörperphysik.2 Beide brauchen zwar evidenzbasierte, verlässliche 
Ergebnisse empirischer Forschung in praktisch anwendbarer Form zum Teil 
aus den jeweils genannten Bereichen, aber es ist ihnen wenig gedient mit 
einer Art kommentierten Schaufenstertour. Kursorische Berichte, was es 
                                                           
2  Es kommt auch im aktuellen Studienplan für Bauingenieurwesen nachweislich nicht vor 
(TU Wien). 
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denn für Modelle gäbe, die an der Forschungsfront in der Grundlagenfor-
schung in Konkurrenz und Erprobung stehen, mögen für sich genommen 
informativ sein, doch sie haben nur eine sehr indirekte Beziehung zu den 
späteren konkreten beruflichen Herausforderungen. Gerade im genannten 
Bereich ist die Theorie-zu-Praxis-Kluft noch sehr breit, zumal es noch kein 
Standardmodell gibt, dafür aber viele untereinander inkompatible Modell-
hypothesen.  

Das Inertialvermögen von historisch gewachsenen Strukturen in der Leh-
rer/innenausbildung und die damit zusammenhängenden Lehrtraditionen 
haben sich bisher als zu wenig förderlich erwiesen für die kontinuierliche 
Einbeziehung der einschlägigen Forschungsergebnisse, trotz vieler individu-
eller Bemühungen auf Seiten der Sprachdidaktik. Auch wenn die Schulpäda-
gogik Innovationsfreude sehr wohl kennt, hat diese den speziellen Bereich 
der Sprachvermittlung auf der substanziellen Ebene zuwenig und auf der 
institutionellen Ebene noch gar nicht erfasst. Die substanzielle Ebene ist die 
Tatsache, dass Sprachenlernen kein ‚Lernen‘ ist, im Sinne des Erwerbs von 
möglichst geeignet aufbereitet bereitgestelltem Wissen (wie z.B. im Unter-
richt von Biologie, Chemie, Geschichte, oder Literatur etc.), sondern ein 
Erwerbsvorgang für eine Fertigkeit,3 nämlich die, eine Sprache aktiv zu 
gebrauchen. Es ist dies ein spezialisierter kognitiver Erwerbsprozess, und der 
erfordert auch eine entsprechende aufgabenspezifische Gestaltung der schuli-
schen Vermittlung. 

Die folgenden Thesen bilden die Basis für einige Folgerungen aus lingu-
istischer Sicht, die für die Gestaltung der Lehrer/innenausbildung und für die 
Gestaltung des Sprachenunterrichts eine Rolle spielen sollten, bisher aber 
nicht entsprechend Raum und Wirkung bekommen zu haben scheinen. 

 
- Prämisse: Sprachenlernen ist ein kognitiv eigenständiger Lernprozess 

mit unikalen Qualitäten und dementsprechenden speziellen Erforder-
nissen (für schulisches Ambiente). Allgemeine Lehrforschung ist ein 
qualitativ anderer Bereich als die Sprachlehrforschung.  

                                                           
3  Das deutlichste Indiz dafür ist die Tatsache, dass jede menschliche Sprache erworben wird, 
ohne dass sie gelehrt werden müsste: Kinder erwerben die jeweilige L1-Kompetenz in frü-
hem Alter, ohne Instruktion, und komplett. Das unterscheidet Spracherwerb deutlich vom 
Erwerb der Wissensbereiche, wie sie in der Schule angeboten werden (vom Erwerb der 
Schreib-/Lesefertigkeiten bis zum Faktenwissen wie etwa in Geographie).  
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- These 1: Sprachvermittlung wird wesentlich effizienter, wenn es mehr 
als Spracherwerbscoaching denn als Sprachenlehren angeboten wer-
den kann. Doch das ist nur erfolgreich umsetzbar, und das ist der kriti-
sche Punkt, wenn Sprachenlehrer/innen auch zu ‚Sprachlernex-
pert/inn/en‘ ausgebildet worden sind. Zu meinen, man tue es, ist nicht 
dasselbe wie es zu tun (wie Wittgenstein in den PU festhielt). 

- These 2: Mehrsprachig statt einzelsprachlich. Die Lehrer/ 
innenausbildung und in Folge die schulische Sprachenvermittlung er-
folgen in der Regel jeweils einzelsprachlich. Auf der Hand liegende 
Vorteile eines mehrsprachigen Zugangs können daher nicht systema-
tisch genutzt werden. Die mehrsprachige Herangehensweise muss 
auch und insbesondere die L1 als Bezugspunkt mit einschließen. Die 
Ausbildung in und für diesen Bereich ist ein vordringlich zu berück-
sichtigendes Ziel.  

 
Prämisse: Sprachen werden nicht ‚gelernt‘ sondern ‚erworben‘  
Spracherwerb ist eine kognitive Spezialleistung und nicht bloß Resultat eines 
generellen Lernvorgangs. Eine Sprache kann deshalb nicht ‚gelehrt‘ werden, 
weil die Sprachfertigkeit kognitiv unzugänglich ist. Es kann nur die Aneig-
nung vermittelt werden. Das so genannte ‚Lehren‘ einer Sprache besteht 
nicht im Bereitstellen und ‚Verabreichen‘ von Wissensinhalten, sondern in 
der kontinuierlichen Anregung und Förderung der Prozesse der Aneignung 
der Fertigkeit der jeweiligen Sprachbeherrschung. Der Auftrag dazu besteht 
laut Profilbeschreibung in Studienplänen,4 die Umsetzung in der Praxis war-
tet noch auf empirische Überprüfung.  

Dass eine Sprache nicht ‚gelehrt‘ werden kann, ist keine Aufforderung 
zum arbiträren Agieren im Unterricht. Es ist vielmehr die Benennung einer 
wesentlich schwierigeren Aufgabe für die Lehrenden als ein bloßer ‚Sprach-
unterricht‘. Es genügt nicht, einen Stoff nach vorgegebenen Rezepten abzu-
spulen. Lehrer/innen müssen in die Lage versetzt werden, die Lernprozesse 
in der Klasse verstehend beobachten zu können, um sinnvoll darauf reagieren 
zu können. Sonst sind Schüler/innen mit einem interesseweckenden, interak-
                                                           
4  Aus dem Kompetenzprofil für Lehramtsstudiengänge an der Universität Wien im Bereich 
Sprachen: „Lern-, Kommunikations- und Arbeitsprozesse beobachten, fördern, steuern, 
analysieren und auswerten (Handlungsforschung); Lern- und Entwicklungspotentiale erhe-
ben und beurteilen; angebotene (Unterrichts-)Konzepte kritisch prüfen und bewerten; [...]“ 
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tiven Selbstlernkurs auf ihrem PC besser bedient. Besser als ein ungeeigneter 
Unterricht in einer Sprache ist Verzicht auf Unterricht.5 

Es gibt mittlerweile vielfältige empirische Belege für die in der ‚scientific 
community‘ geteilte Annahme, dass Spracherwerb eine neuro-kognitive 
Leistung ist, die im überwiegenden Umfang auf einer speziellen neuro-
physiologischen Architektur gedeiht und daher eine neuro-kognitiv speziali-
sierte Lerndomäne bildet (Sprachfertigkeit als domain-specific cognitive 
system; Hauser et al. 2002, Van der Lely 2005). Ein kurzer Vergleich mit 
anderen Lernvorgängen soll dies verdeutlichen. Das folgende ist bloß eine 
zusammenfassende Auflistung bekannter Tatsachen: 

Kritische / sensible Perioden: Wie die Untersuchungen von deprivierten 
oder taub aufgewachsenen Kindern zeigten, gibt es entwicklungsabhängige 
Zeitfenster (d.h. sensible6 oder kritische Perioden) für den Erstspracherwerb 
(u. A.: Mayberry 1993), aber es gibt keine differentiellen, entwicklungsab-
hängigen Zeitfenster (im Sinne von kritischen oder sensiblen Perioden) für 
den Erwerb von Lernbereichen, wie den bereits beispielhaft erwähnten Be-
reichen von Geschichte, Geographie, Biologie, etc. Im Bereich deklarativen 
Wissens sind Menschen lebenslang lernfähig. Sprache gehört aber in den 
sprichwörtlichen Bereich, von dem es heißt „Was Hänschen nicht lernt, ...“. 

Altersabhängigkeit: Sprachliches Wissen ist kognitiv selbstorganisie-
rendes Wissen. Für die neurokognitive Selbstorganisation gibt es Zeitfenster 
in der menschlichen Entwicklung. Daher ist der Erwerbsprozess altersabhän-
gig.7 

                                                           
5  Es ist bemerkenswert, dass selbst das harmloseste Medikament eine Zulassungsprozedur 
mit klinischen Tests durchlaufen muß. Die Wirkungen und Nebenwirkungen von Leh-
rer/inne/n auf Kinder werden aber weder konsequent empirisch geprüft noch wird sicherge-
stellt, dass Kinder nur mit evidenzbasiert wirksamen Maßnahmen traktiert werden. Die 
Qualitätssicherung beginnt mit der Ausbildung. Sie kann auch dort bereits verloren wer-
den. 

6  Eine ‚kritische Periode‘ ist zu unterscheiden von einer ‚sensiblen Periode‘. Kritische Perio-
den müssen genützt werden. Anderenfalls kommt es zu nicht oder nur sehr schwer zu 
kompensierenden Defiziten. Sensible Perioden sind Entwicklungperioden, in der bestimm-
te Erwerbsvorgänge effizienter verlaufen als in anderen Perioden.  

7  Ist die neuro-kognitive Selbstorganisation beeinträchtigt, kommt es zu Sprachentwick-
lungsstörungen. Diese sind unabhängig von der nicht-sprachlichen kognitiven Entwick-
lung, behindern aber, wenn sie nicht erkannt und kompensiert werden, das schulische und 
danach das außerschulische Fortkommen massiv. 
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Nicht nur der L1-Erwerb, auch der L2-Erwerb8 ist altersabhängig (Long 
1990, Singleton / Ryan 2004, Nikolov 2009). Er verläuft qualitativ unter-
schiedlich (frühkindlich, kindlich, jugendlich, adult). Andererseits lassen 
sich, wie bereits erwähnt, deklarative Lerninhalte wie z.B. in Biologie, Ge-
schichte, etc. grundsätzlich in jedem Alter so lernen, wie andere (deklarative) 
Wissensbereiche auch. Dass es für den L1-Erwerb kritische Perioden gibt, 
darf als weitgehend akzeptiert gelten. Ob es für den sequentiellen L2-Erwerb 
kritische Perioden im strengen Sinne gibt, wird kontrovers diskutiert (Bird-
song 1999, Singleton 2007), nicht aber, dass es sensible Perioden gibt. In 
ihrem Report zum State-of-the-art kommen Hyltenstam und Abrahamsson 
(2003) zum Ergebnis, dass sensible Perioden jedenfalls um das vierte Le-
bensjahr und im Alter von 6–7 vorliegen und dass eine qualitative Änderung 
bis hin zur der Pubertät und danach Platz greift. Die spontane Spracher-
werbsfähigkeit, wie sie den kindlichen L1 Erwerb auszeichnet, nimmt ab 
diesem Alter stetig ab (Singleton 2007, 49) und erreicht mit der Pubertät ihr 
Ende. 

Der sequentielle L2-Erwerb ist, definitionsgemäß, der Erwerb einer Spra-
che, der auf den L1-Erwerb folgt. Folglich sind frühere, neurokognitiv kriti-
sche Perioden für Spracherwerb bereits erfolgreich durchlaufen worden, 
nämlich im L1-Erwerb, und das L2-erwerbende Hirn verfügt bereits über 
etablierte Sprachverarbeitungsmechanismen. Daher geben sich kritische 
Perioden, im Unterschied zu sensiblen Perioden, für den sequentiellen L2-
Erwerb, wenn es sie denn gibt, schwerer zu erkennen, da die durch deren 
‚Versäumnis‘ bewirkten Defizite geringer oder kompensatorisch maskiert 
sein können 

Differentielle Beeinträchtigungen: Es gibt das Phänomen der 
,spezifischen Sprachentwicklungsstörung‘ (SLI), aber es gibt keine spezifi-
sche Biologie-, Geschichts- etc. Entwicklungsstörung. SLI (Van der Lely 
2005) ist dadurch gekennzeichnet, dass gravierende Probleme im Spracher-
werb (L1, L2) auftreten, ohne dass primäre Beeinträchtigungen (wie z.B. 
Seh- oder Hörstörungen, psychische Erkrankungen, mentale Retardierung) 
vorliegen. Es ist derzeit noch umstritten, ob es eine Störung ist, die exklusiv 
die Sprachverarbeitung betrifft (z.B. Gopnik / Crago 1991), oder eine allge-
meinere Verarbeitungsstörung, durch die zentrale Bereiche der Sprachverar-
                                                           
8  ‚L2‘ steht hier für Zweitsprache, im Sinne von jeder weiteren erworbenen Sprache, im 
Anschluss an den L1 Erwerb, also den Erwerb der Muttersprache. 
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beitung beeinträchtigt werden, wie Ullman und Pierpont (2005) behaupten. 
Jedenfalls ist das Spracherwerbsproblem das auffälligste Symptom dabei.  

Genetische Korrelate von Erwerbsstörungen: Besondere Aufmerk-
samkeit haben erbliche Fälle von Spracherwerbsstörungen erlangt (Gopnik / 
Crago 1991, Hurst et al. 1990), für die mittlerweile auch ein genetischer 
Defekt identifiziert wurde (Fisher et al. 1998, Marcus / Fisher 2003) Es muss 
nicht speziell betont werden, dass man diese Art von erblicher ‚Lernstörung‘ 
für andere Lernbereiche, wie Biologie, Geschichte, etc. nicht kennt. Es gibt 
keine spezifische Geographie- oder Biologieerwerbsstörung  

Differentielle Aussparung: Es gibt Inselbegabungen für Sprachenlernen 
bei sonst stark vermindertem kognitivem Leistungsspektrum für allgemeines 
Lernen (Savant-Phänomen). Ein besonders prominenter, weil psycholinguis-
tisch intensiv beforschter und gut dokumentierter Fall, ist der eines Jugendli-
chen (zum Zeitpunkt der ersten Untersuchungen), bekannt als der Fall 
‚Christopher‘ (Smith / Tsimpli 1991, 1995).9 Trotz starker kognitiver Beein-
trächtigung in nonverbalen Bereichen (Entwicklungsalter unter 10) entfaltet 
er eine stupende Fertigkeit und eine ebensolche Initiative für den Erwerb von 
Sprachen (auf Basis von Audiomaterial, Lektüre und wenn möglich Konver-
sation). 

Einzelfälle wie dieser, aber auch symptomtypische Eigenschaften, wie 
etwa beim Williams-Beuren-Syndrom10 (Bellugi et al. 1994, Schaner-Wolles 
2000) sind gute Indizien dafür, dass die Erwerbsmechanismen für Sprachen 
weitgehend domänenspezifisch sind, und nicht bloß eine Facette des En-
sembles der allgemeinen Lernmechanismen bilden, denn sie sind offenbar 
unabhängig von den für allgemeine Lernverläufe typischen positiven Korre-
lationen zwischen Lernleistungsfähigkeit und allgemeiner kognitiver Leis-
tungsfähigkeit (Stromswold 1995).  

                                                           
9  Diagnose einer Hirnschädigung im Alter von sechs Wochen; lernte selbständig lesen; 
Wechsler Scale Test (WISC-R): nonverbal: 75–76; verbal: 89; 102; 98. Columbia Greysto-
ne mental maturity Scale (mit 29J.): 68 (= Entwicklungsalter: 9.2) L1: Englisch. L2 (selb-
ständig erworben), u.A.: Griechisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Dänisch, Nie-
derländisch, Finnisch, Hindi [Eingeschränkt: Türkisch, Schwedisch, Warlpiri, Russisch]. 
Hinweis: Videos mit Beispielen seiner Sprachenkompetenz findet man unter: 
www.uga.edu/lsava /Archive.html. 

10  Starke Beeinträchtigungen im nonverbal-kognitiven Bereich, aber sehr gute Sprachfertig-
keiten (überdies mit altersuntypisch differenziert strukturiertem Lexikon). 
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Differentiell störbar durch Hirnläsionen: Verletzungen bestimmter 
Hirnareale haben eine Aphasie zur Folge, aber eine ‚Abiologie‘ oder ‚Age-
ographie‘, etc. aufgrund einer Hirnverletzung gibt es nicht. Die Tatsache, 
dass das Hirn auch auf der neuroanatomischen Ebene klar eingrenzbare 
Areale zu identifizieren erlaubt, die Teile eines Netzwerks für Sprachverar-
beitung bilden, ist eine schon gut ein Jahrhundert lang beforschte Tatsache. 
Die Evidenzquelle dafür waren und sind differenzierte, eng umschreibbare 
Defizite in der Sprachverarbeitung, deren Symptomatik mit der Verletzung 
bestimmter Hirnareale korreliert. Der Grund für die Erwähnung hier ist bloß 
deren Signifikanz als Evidenz für die Annahme einer domänenspezifischen 
Qualität von Sprachverarbeitung und Spracherwerb. 

 
 

2. Sprachen können nicht ‚gelehrt‘ werden, sie können nur ‚vermittelt‘ 
werden (These 1)  
 
Die Fähigkeit, eine Sprache zu beherrschen, kann nicht gelehrt11 werden. Das 
hat schon Jacob Grimm betont.12 Insofern ist diese Feststellung nicht neu und 
beansprucht keine Originalität. Sie hat mancherorts auch in die Fachdidaktik 
Eingang gefunden, doch für das, was konkret an die Stelle des traditionellen 
Lehrens treten soll, dafür gibt es kaum evidenzbasierte Grundlagen.13 ‚Evi-
denzbasiert‘ ist kurz ungefähr das, was z.B. als methodischer Standard bei 

                                                           
11  Die Beherrschung basiert auf implizitem Wissen. Es ist ein unbewusstes ‚know how‘ für 
eine Sprache. Selbst wenn man alles Wissen über eine Sprache als deklaratives Wissen zur 
Verfügung hätte, könnte man sie deswegen nicht auch schon beherrschen, genauso wenig 
wie alles deklarative Wissen über Violinspielen einen nicht zu einem/r Violinspieler/in 
macht. Wohl aber kann man durch deklaratives Wissen zum/r Experten/Expertin für Violi-
nen werden.  

12  „Auch kann man die Sprache nicht lehren, sondern nur daran lernen“ so Jacob Grimm in 
Vorreden zur Deutschen Grammatik von 1819 und 1822 (Neuauflage: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1968:14). 

13  ‚Evidenzbasiert‘ ist nicht dasselbe wie ‚erfahrungsgeleitet‘. Die Sozialwissenschaft hat die 
Fehlerquellen des so genannten ‚qualitativen‘ Zugangs erkannt: persönliche Involviertheit 
(Subjektivität), mit Milde- bzw. Strenge-Effekt, Erwartungseffekten (self-fulfilling prophe-
cies), primacy- & recency Effekte, Überlagerungseffekte (‚Halo‘-Effekt), Verzerrungen 
durch heterogene Beobachtungsituationen, und Generalisierungseffekte (bei inadequater 
Kategorisierung der Beobachtungen), s. Viernickel & Völkel (2005), Lamnek (2005). 
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klinischen Studien im medizinischen Bereich üblich ist.14 Fest steht bloß, 
dass die Bemühungen, Sprachen gesteuert zu vermitteln, in der Praxis unter-
schiedlich erfolgreich praktiziert werden.  

Wie die Lernprozesse für Sprachen im schulischen Ambiente im Einzel-
nen verlaufen ist in Ermangelung repräsentativer empirischer Untersuchun-
gen noch immer nicht hinreichend abgeklärt. Es ist mir nicht gelungen – 
weder beim österreichischen FWF, noch bei der deutschen DFG, noch beim 
Schweizer SNF – eine einzige Initiative von der Größe eines SFBs bis zu der 
eines Einzelprojekts zu finden, die sich diesem Bereich widmete, der ja 
buchstäblich jeden betrifft, insofern in Österreich, der Schweiz und in 
Deutschland allgemeine Schulpflicht mit Spracherwerbspflicht herrscht. Es 
gibt seit mindestens 50 Jahren eine empirische Bildungsforschung, und doch 
hat sich die Notwendigkeit der Abgrenzung des Sprachenbereichs von den 
anderen Bildungsbereichen immer noch nicht nachhaltig niedergeschlagen.  

Das ist ein behebbarer Mangel, und es ist ein empfindlicher Mangel. 
Denn, die entscheidende Frage für Lehrer/innen sei nicht ‚Wie unterrichte 
ich gut?‘ sondern ‚Wie lernen meine Schüler/innen gut?‘, betont Elisabeth 
Stern (Professorin für Lehr- und Lernforschung, ETH Zürich) im Interview.15 
Gute Lehrer/innen seien nicht solche, die eine bestimmte Methode rezepthaft 
‚perfekt‘ anwendeten, sondern solche, die ihre Methoden gut auf das Vorwis-
sen der Schüler/innen abstimmen könnten. Das ‚Vorwissen‘ ist im Sprach-
erwerbsfall aber kein in einer Prüfung abrufbares Wissen. Es muss erschlos-
sen werden aus den Produktionen und Fehlleistungen der Lerner/innen. Dazu 
bedarf es aber speziell geschulter linguistisch basierter Kompetenzen.  

Im selben Interview (p.64) fügt Ulrich Herrmann (emeritierter Professor 
für Schulpädagogik, Universität Ulm), hinzu, solange man – wie bisher – 
Lehrer/innen nicht wirklich zu Fachleuten fürs Lernen und Lehren ausbilde, 
sei Hopfen und Malz verloren.16 Die übliche Ausbildung für Gymnasialleh-
                                                           
14  Es sind dies die methodischen Standards von wissenschaftlichen empirischen Untersu-
chungen (repräsentaives Sample, Kontrollgruppe, Auswertung getrennt von den Durchfüh-
renden, Replikationstudien, ...; Vergleich der Ergebnisse von experimentellen Studien mit 
Populationstudien, d.h. dem Vergleich von Gruppen aus unterschiedlichen ‚Sprachlehrbio-
topen‘)  

15  Gehirn & Geist. 2009, 6: Interview mit E. Stern und U. Herrmann. „Frischer Wind ins 
Klassenzimmer“ S.61 

16  Im beruflichen Selbstverständnis läge, laut U. Herrmann, das Hauptaugenmerk auf der 
fachlichen Expertise: „Vor allem männliche Gymnasiallehrer betrachten sich weniger als 
Pädagogen denn als Experten für das jeweilige Fachgebiet.“ Das entspricht durchaus einem 
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rer/innen in Deutschland und Österreich sei im Hinblick auf die Anforderun-
gen im Beruf in dieser Hinsicht unzulänglich.  

Derzeit fehlen im Ergebnis in den Lehramtsstudien im Bereich Sprachen 
zumindest folgende praxistauglich vermittelbare Kompetenzbereiche: Psy-
cholinguistik des Spracherwerbs, Kenntnisse in Lern- und Spracherwerbsbe-
einträchtigungen, psychologisches Hintergrundwissen aus der Lern- und der 
Entwicklungspsychologie.17 Dabei, das sei betont, geht es nicht um die über-
blickartige und readers-digest-gerechte Vorstellung dessen, was es denn in 
diesen Bereichen so gibt. Es geht um die Vermittlung der praxisverwertba-
ren Fertigkeiten, die die Ergebnisse dieser Forschungsbereiche berücksichti-
gen. Da die laufende Forschung es mit sich bringt, dass das Wissen sich dy-
namisch ändert, genügt es auch nicht, Rezepte zu vermitteln. Die Schwierig-
keit liegt darin, zukünftige Lehrer/inn/en in den Stand zu versetzen, dass sie 
sich auch später selbständig weiterbilden können, so wie ein Arzt sich wei-
terbilden muss.  

                                                                                                                                   
ehrlichen und respektablen Bemühen von Lehrer/innen, nämlich in ihrem Fach ‚gut‘ zu 
sein. Hier müsste das Selbstverständnis für ‚gut im Fach‘ überdacht werden. 

17  Eine Recherche am Ort (Studienpläne der Universität Salzburg) bestätigt dies. Lediglich 
eine der sechs Studienrichtungen aus dem Lehramtsbereich für Sprachen sieht überhaupt 
ein derartiges Lehrangebot vor, und das nur in Form einer einzigen Lehrveranstaltung von 
zwei Semesterwochenstunden (Einführung Psycholinguistik). In der begleitenden pädago-
gogischen Ausbildung ist in allen Lehramtsfächern 1 Semesterwochenstunde aus Entwick-
lungspsychologie vorgesehen.  

 Es gibt auch Studienpläne (z.B. Romanistik Graz), die ein äußerst umfängliches Kompe-
tenzprofil verheißen:  

 „Sie haben für die jeweils gewählte Sprache grundlegende und in Teilgebieten erweiterte 
Kenntnisse der Linguistik bzw. der angewandten Linguistik in Theorie und Praxis (Phone-
tik / Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikologie, Semantik und Pragmatik) sowie ihrer 
interdisziplinären Ansätze (z.B. Sozio-, Gender- und Psycholinguistik); der im Zusammen-
hang mit neuen Medien gebotenen Möglichkeiten zur Datenerfassung und Analyse (Com-
puter- und Korpuslinguistik); der komplexen Beziehungen zwischen Standard und wichti-
gen regionalen, schichtspezifischen und funktionalen Varietäten.“ (Mitteilungsblatt der 
Universität Graz vom 15.7.2009). 

 Das wirklich Erstaunliche dabei ist lediglich, dass dieses Profil, dessen hohe Latte nicht 
einmal alle Hauptfachlinguist/inn/en am Ende Ihres Studiums passieren würden, in bloß 
fünf zweistündigen Lehrveranstaltungen vermittelt werden soll. Die Papierform ist beein-
druckend, und eine empirische Erfolgsprüfung ist nicht vorgesehen. 
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Wenden wir uns diesen Desiderata etwas genauer zu. Es ist auf der Hand 
liegend, dass effiziente Sprachvermittlung Kenntnisse über die konkreten, 
speziellen Prozesse erfolgreicher Sprachaneignung voraussetzt. Sie muss 
berücksichtigen, wie ein Spracherwerbsprozess funktioniert, wenn er funkti-
oniert, und auch, woran es liegt, wenn er mitunter nicht gut funktioniert, und, 
sie muss sich die Kenntnis dieser Mechanismen und Bedingungen zu Nutze 
machen können für eine erfolgreiche Praxis. 

Die Beherrschung einer Sprache setzt zwar mental repräsentiertes Wissen 
voraus, doch dieses ist (am Deutlichsten bei der L1) weitgehend analytisch 
unzugänglich. Der genuine L1-Erwerb verläuft ungesteuert, d.h. ohne In-
struktion, aber trotzdem konvergent auf die Zielsprache hin. Im gesteuerten 
L2 Erwerb, wird den Lerner/inne/n analytisches Wissen über die jeweilige 
L2 angedient. Ob und wie ein derartiges Angebot internalisiert wird ist aber 
noch nicht hinreichend erforscht. Es ist bisher der Intelligenz und Erfahrung 
der einzelnen Lehrenden überlassen, welche Konsequenzen sie aus der Praxis 
zu ziehen geneigt sind.  

Hier ein Beispiel: Ab welcher Altersstufe ist es sinnvoll, den Schü-
ler/inne/n deskriptiv-analytische Regeln für grammatische Sachverhalte an-
zubieten? Vor dem 12. Lebensjahr ist das eher hinderlich (weil für die Schü-
ler/inne/n mangels verstehender Nachvollziehbarkeit frustrierend) denn för-
derlich. Im besten Fall ist es Zeitverschwendung. Danach, und insbesondere 
im Sprachenunterricht ab dem 14. Lebensjahr (‚Oberstufe‘) ist es sinnvoll 
und zweckmäßig. Produktiv ist es aber nur dann, wenn die angebotenen Re-
geln konkret und stimmig sind, und sich am Material einsichtsvoll erproben 
lassen. Kontraproduktiv sind in eigenwillige Terminologie (überholter und 
ungenauer Beschreibungsmodelle) verpackte Regelformulierungen, die mehr 
durch Unverständlichkeit als durch Prägnanz beeindrucken oder erschrecken. 
Die sprachanalytische Ausbildung der Lehrer/innen auf aktuellem Wissens-
stand sollte die Schüler/innen davor bewahren. 

Andererseits ist aber ein intensives L2-Angebot vor dem 12. Lebensjahr 
sinnvoll. Was sollen Lehrer/innen hier tun? Das, was sie tun sollen, ist ge-
zieltes ‚on the job training‘. Ihre anspruchsvolle Aufgabe liegt darin, das 
sprachliche Angebot (einschließlich der Materialien zur Einübung und Festi-
gung) derart zu organisieren und portionieren, dass die jeweiligen Gramma-
tikbereiche so vorstrukturiert bei den Schüler/inne/n ankommen, dass es 
ihnen auf ihrem jeweiligen Lernniveau leicht(er) fällt, die einzelnen Muster 
zu erkennen und zu generalisieren. 



174 Mehr (Psycho-)Linguistik in die Ausbildung von Sprachenlehrer/innen! 

 

Eine Ausbildung für erfolgreiche Sprachvermittlung ist ohne Vermittlung 
einer ausreichenden Expertise über die kognitiven Aneignungsbedingungen 
(förderliche, hemmende) für Sprachen im Kindes-, Jugend- und gegebenen-
falls Erwachsenenalter unvollständig und letztlich deswegen auch ungenü-
gend. Die Lehrer/innenausbildung sollte daher das nötige psycholinguisti-
sche Hintergrundwissen aus dem Bereich des (L1- und) L2-Erwerbs vermit-
teln. Derzeit liegt in der Sprachlehrer/innenausbildung traditionell das Au-
genmerk noch immer auf einzelsprachlich angebotenen Sachbereichen und 
Kompetenzen (lt. Studienplan sind das Kompetenzen in Literatur- und Kul-
turwissenschaft, Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik). 

In den Ausbildungszielen und dem Kompetenzprofil von Lehramtsstu-
diengängen kommt der Bereich des Sprachenlernens und die Expertise für 
diesen Bereich stets vor, mitunter auch prominent. Es ist aber unklar, wer 
diese Kompetenzen vermitteln soll, denn die Ausbildung sollte forschungs-
geleitet sein. Eine Psycholinguistikstelle gehört aber derzeit nicht zur Grund-
ausstattung eines einzelnen Sprachenfaches. Da dieser Bereich ja gerade 
nicht einzelsprachlich eingeschränkt sein sollte, wäre das auch nicht sinnvoll. 
Die psycholinguistische Lernforschung muss fachübergreifend sein. Damit 
fällt sie heutzutage immer noch in institutionelles Niemandsland, denn der 
Bereich der Sprachlehrerausbildung ist noch immer nach den Philologien der 
Nationalsprachen gegliedert, wie vor hundert Jahren,18 und nicht etwa in 
einen Fachbereich für Lehrer/innen-Ausbildung in Sprachen (modern langu-
age departments) zusammengefasst, mit den entsprechenden fachübergrei-
fenden Inhalten. 

Psycholinguistik des Sprachlernens ist weder als Fach noch als Stellende-
finition an österreichischen Universitäten verankert.19 Damit fehlt aber ein 
wichtiger Zubringer für die Bewältigung der Aufgaben der Fachdidaktik im 
Bereich Sprachen. Die Fachdidaktik verknüpft im günstigen Fall die Ergeb-
nisse der einschlägigen Forschungsbereiche (Psycholinguistik, Lernpsycho-
                                                           
18  Selbst wenn es, wie in Salzburg, an einer Universität ein Institut für Lehrerinnenausbil-

dung gibt, ist das nicht der ‚natürliche‘ Ort für derartige Stellen. Sie gehören nämlich fach-
lich in den Kontaktbereich der Linguistik und der Psychologie. Die Forschung, soweit sie 
die sprachlichen Lernvorgänge betrifft, ist eine Serviceleistung für die Lehrer/innen-
Ausbildung.   

19  In Österreich gibt es einzig an der Universität Salzburg am FB Linguistik seit 2008 ein 
Professur für Psycho- und Neurolinguistik. Sie ist aber nicht auf den Bereich der Sprach-
lernforschung spezialisiert. 
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logie, Lernsoziologie, etc.) und macht sie für die angehenden Lehrer/innen 
praxisverwertbar. Grundlagenforschung im Sprachenlernen gehört nicht zu 
ihren Verpflichtungen. 

Fachdidaktik wird zwar als ‚Wissenschaft vom Lehren und Lernen‘ defi-
niert, aber das ist insofern virtuell, als Fachdidaktik nicht als fächerübergrei-
fender Gegenstand ‚Fachdidaktik‘ existiert, sondern einen Sammelbegriff 
bildet für die fachdidaktischen Aktivitäten in den einzelnen Lehramtsfächern. 
Typischerweise gibt es nicht ein Fach namens Fachdidaktik, das man studiert 
(hat), sondern man hat ein Lehramtsfach absolviert, schulpraktische Erfah-
rung gesammelt, und ist dann an die Universität zurückgekehrt. Man ist also 
angewandte/r Fachdidaktiker/in im jeweiligen Lehramtsfach. Da bleibt die 
Frage, wie die angewandte Fachdidaktik den kontinuierlichen Anschluss an 
die einschlägigen Forschungsbereiche erfolgreich bewerkstelligt. Institutio-
nell wird es ihr nicht leicht gemacht. 

 
 

3. Mehrsprachige Sprachvermittlung ist effizienter als einzelsprachige 
(These 2) 
 
Die Schule betreibt gesteuerte L2- (bis L4-)Sprachvermittlung. Daher sollten 
Unterrichtende für die Unterrichtsplanung und Gestaltung über den Wissens-
hintergrund verfügen, den eine möglichst erfolgreiche Umsetzung verlangt. 
Das scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Aber dazu gehört, insbeson-
dere im Altersbereich für die 12- bis 18-Jährigen, ein solider Hintergrund aus 
den relevanten sprachanalytischen Bereichen: 
 

- Ausreichendes analytisches Wissen über L1 (zur Lenkung von Trans-
fer und Interferenzen). Das wird derzeit vernachlässigt, insbesondere 
auch im Bereich L1 ≠ Deutsch. 

- Vernetztes analytisches Wissen zum jeweiligen L1 – L2 Bereich 
- Vernetztes analytisches Wissen zu L2 – L3 – L4 Bereichen 

 
In den Studienplänen, selbst in sehr aktuellen Fassungen, sind diese Kompe-
tenzen nicht Gegenstand, und damit ist die erwähnte Selbstverständlichkeit 
nicht erreichbar. Das hat in der beruflichen Praxis negative Folgen, und zwar 
in zweierlei Hinsicht: 
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Einerseits fehlen den Lehrer/innen die Anknüpfungspunkte an die positi-
ven Interferenzen als Basis der vorhandenen Kompetenzen in L1, oder in 
einer bereits (partiell) erworbenen L2. Insbesondere im Fall nah verwandter 
Sprachen (z.B. zwei romanischen oder slawischen Sprachen) ist hier ein 
großer Lernvorteil zu lukrieren. Das einzelsprachliche Herangehen, sowohl 
in der Ausbildung als auch in der Folge im Unterricht lässt die Vorteile un-
genutzt.  

Andererseits fehlt den Lehrer/innen ein wichtiges Werkzeug für die ge-
zielte Intervention auf Basis der Fehleranalyse. Sie legt nämlich die Anknüp-
fungspunkte für die Überwindung negativer Transfers offen. 

Die Analyse der Fehler liefert den Lehrenden, so sie daran interessiert 
sind, die entscheidende Rückmeldung über das jeweilige Lernniveau, an das 
angeknüpft werden sollte, um es gezielt überwinden zu helfen. Dabei geht es 
um zwei Aspekte, von denen meist nur einer gesehen wird. 

Im Vordergrund steht meist die Bestimmung des jeweiligen absoluten 
Defizits, das heißt, die Bestimmung dessen, was die Lernenden ‚noch nicht‘ 
beherrschen, und was daher noch erworben und vermittelt werden muss im 
Hinblick auf die jeweiligen Lernziele. Das absolute Defizit schlägt sich bei 
Leistungsüberprüfungen als Menge von Fehlern nieder, und letztendlich wird 
es (in Relation zum Lernziel) in eine Note gegossen. 

Für die effiziente Gestaltung des Lernprozesses wichtiger ist aber die Be-
stimmung des relativen Defizits. Das ist das Defizit, das aus der ‚relativen 
Differenz‘ zwischen der Interimsgrammatik der Lerner/innen und der Ziel-
grammatik resultiert. Die Interimsgrammatik ist aber nicht ‚erfragbar‘. Sie 
lässt sich bloß anhand der Abweichungen (‚Fehler‘) rekonstruieren. Um die 
relative Differenz zu bestimmen, braucht es daher mehr als eine bloße ‚Feh-
lerstatistik‘. Die zentrale Frage ist, wie und worin sich die Muster, die die 
Lerner/innen bevorzugen und zu Fehlern führen, von denen der Zielgramma-
tik unterscheiden. Daraus lässt sich erkennen, welche nicht zielsprachlich 
konforme Regel die Lerner/innen befolgen.  

Um das relative Defizit zu bestimmen, bedarf es also einer grammatikge-
leiteten Analyse der Art und Verteilung der Fehler. Hier liegt der Ansatz-
punkt zur gezielten Intervention, die über das bloße Feedback (richtig / 
falsch) qualitativ hinausgeht. Gezielte Intervention grenzt die Ursache ein 
und bietet eine möglichst treffsichere Überwindungshilfe an. Lassen sie mich 
diese Ausführungen an konkreten Beispielen verdeutlichen: 
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Beginnen wir mit einem bekannten Beispiel: Es gehört zu den typischen 
Fehlern von Englischlerner/inne/n mit deutscher Muttersprache, dass sie 
persistent dazu neigen, Adverbien zwischen dem Verb und dessen Objekt 
anzuordnen (1a,b), was im Englischen bei nominalen Objekten unakzeptabel 
ist (1b). Der Grund ist Interferenz von L1: Art&Weise-Adverbien stehen im 
Deutschen verbnah, das heißt, zwischen einem nominalen Objekt und dem 
nachfolgenden Verb, insbesondere bei definiten Objekten (1c,d).  

 
(1) a. She has [talked gently to her mother] 
 b.*She has [greeted gently her neighbour] 
 c. Sie hat [mit ihrer Mutter nett geplaudert] 
 d. Sie hat [ihren Nachbarn nett gegrüßt] 
 
Im speziellen Fall ist die Fehlererkennung und Intervention einfach, da sich 
der Sachverhalt auf die Alternation von leicht erkennbaren Abfolgemustern 
reduzieren lässt. Eine mögliche Konsequenz sind, je nach Alter, gezielte 
Trainingseinheiten auf Basis von speziellen Übungsmaterialien, oder die 
Vermittlung von Monitoring-Routinen für das Erkennen dieser unerwünsch-
ten Abfolgemuster. Viele Abweichungen sind jedoch nicht so einfach zu 
erkennen und zu kurieren. Hier ist ein komplexerer Fall:  

Es ist den meisten gut geschulten Englischlerner/inne/n und selbst man-
chen Englischlehrer/innen nicht explizit bekannt, dass im Englischen, anders 
als im Deutschen, das Bezugselement für das stumme Subjekt eines satzwer-
tigen Infinitivs nicht implizit sein darf. Das passiert beispielsweise, wenn das 
Bezugselement me in (2a) durch Passivierung zu einem impliziten Aktanten 
wird (2c). Damit wird (2c) ungrammatisch, nicht aber das deutsche Gegen-
stück (2b). Gleiches gilt für (2d) und (2e). Das indirekte Objekt von bitten / 
ask ist zwar fakultativ, es darf aber im Englischen nicht wegbleiben (also 
implizit bleiben), wenn es Bezugselement für einen Infinitivsatz ist (2e, f). 
Im Deutschen ist es in beiden Fällen (2b, d) nicht mandatorisch. Es ist optio-
nal, und daran ändert ein Infinitivsatz als Objekt nichts. 

 
(2) a. They promised me [to return the documents to my mother] 
 b. Mir wurde versprochen [die Dokumente an meine Mutter zu retour-

nieren] 
 c.*I was promised [to return the documents to my mother] 
 d. Er hat (jemanden) gebeten, die Fenster zu schließen 
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 e.*He has asked [to close the windows] 
 f. He has asked someone [to close the windows] 
 
Hier hilft den Lernenden kein Musterdrill, mit punktuellen Hinweisen. Hier 
hilft nur der explizite Hinweis auf den ursächlichen Unterschied in den 
Grammatiken der zwei Sprachen. Dieser muss aber den Lerner/inne/n in 
nachvollziehbarer Weise angeboten werden. Um eine erfolgreiche Operatio-
nalisierung zu schaffen, muss die zu vermittelnde Sache zuerst für die Unter-
richtenden verständlich sein. Sie müssen die Einsicht in die grammatischen 
Zusammenhänge haben, um sie mit Umsetzungsgeschick in verständliche 
Ausführungen für die Lerner/innen zu transformieren. 

Als drittes Beispiel sei noch ein veritables Schibboleth für eine beinahe 
muttersprachliche Beherrschung von Englisch im Bereich der Infinitiv-
Grammatik angesprochen.20 Es ist das Verb believe. Jede Internetrecherche 
nach has believed to fördert eine Unzahl von Belegen für ‚bad English‘ auf 
den Schirm, wie z.B. den folgenden (3a), von einer indischen Webseite,21 
den viele Englischlerner/innen und so manche Englischlehrer/innen sicher-
lich für einen wohlgeformten englischen Satz halten würden, analog zu  

 
(3b)  
(3) a. She has believed to have told the Governor-General Bryce that 

Australia is not racist 
 b. Sie hat geglaubt, dem Gouverneur Bryce gesagt zu haben ... 
 c. She has believed herself to have told .... 
 d. Who(m) did she believe to have failed ? 
 
Die korrekte Version aber ist (3c). Ein etwas sophistizierterer Testfall ist 
(3d). Der Satz bedeutet „Wer, glaubte sie, sei durchgefallen?“ und nicht, wie 
man als L2-Lerner/in des Englischen glauben mag, wenn man believe für ein 
                                                           
20  Selbst Standardgrammatiken des Englischen (z.B. Quirk & Greenbaum & Leech & Svart-
vik (19864) A comprehensive grammar of the English language, London, Longman) bieten 
keine systematische Darstellung der Syntax der Infinit-Komplemente an. Der ‚believe‘-Typ 
wird zusammen mit dem ‚seem‘-Typ erörtert, obwohl sie sich syntaktisch gravierend un-
terscheiden. Und wie steht es mit den Gegenstücken im Deutschen? Das erfährt man in der 
Ausbildung als Englisch-Lehrer/in ohnehin nicht.  

21  http://timesofindia.indiatimes.com/india/Beware-of-long-term-effect-of-attacks-India/ 
articleshow/5536951.cms (14.3.2010) 
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unauffälliges Verb mit satzwertigem Infinitiv hält: „Von wem glaubt sie, 
dass sie ihn habe durchfallen lassen.“ 

Im Fall believe liegt nicht bloß Interferenz des Deutschen vor, sondern 
die allgemeinere Weigerung, eine systeminterne Ausnahme des Englischen 
zur Kenntnis nehmen zu wollen: Anders als die Verben aus dem Feld der 
verba putandi und declarandi erlaubt believe kurioserweise nämlich keinen 
satzwertigen Infinitiv als Objekt, sondern nur eine AcI-Konstruktion (3c), 
believe it or not. Hier handelt es sich um eine punktuelle Information, näm-
lich eine lexikalische Besonderheit. Sie wird für Lerner/innen jedoch erst 
verständlich, wenn sie sie als Ausnahme im System erkennen können. Für 
die übrigen englischen Verben mit AcI-Infinitiv (mit to) gilt nämlich, dass 
sie alternativ die satzwertige Konstruktion erlauben.22 

Es wäre ein bravourös gelöstes Unterrichtsziel im Englischen, wenn es 
Lehrer/innen schaffen, gleichzeitig ein Verständnis für die Systematik im 
Deutschen (keine AcI-Infinitiv-Konstruktionen mit zu)23 und die etwas ande-
re Systematik im Englischen zu vermitteln. Das würde für die Lerner/innen 
in den meisten Fällen ausreichen, um die ‚Verstöße‘ des Typs (2c) und (2e) 
vermeiden zu können.  

Sicher ist jedoch, dass die bloße einzelsprachliche Ausbildung in der je-
weiligen Unterrichtssprache, also im gegenständlichen Fall Englisch, nicht 
geeignet ist, Lehrer/innen das erforderliche Rüstzeug im Bereich der analyti-
schen Kompetenz der Grammatik von L2 und L1 mitzugeben. Denn dafür 
müsste eine systematisch kontrastive Schulung in der L2 im Verhältnis zum 
Deutschen angeboten werden. Das ist aber in der Lehrer/innenausbildung 
nicht der Fall, und die bloße Tatsache, dass jemand Deutsch als Mutterspra-
che spricht, reicht nicht: Man weiß als Muttersprachler/in bloß, ob etwas 
wohlgeformt ist oder nicht, aber man weiß nichts über die grammatischen 
Zusammenhänge und die Systematik der Muster.  

Das dafür nötige Wissen ist auch für Muttersprachler/inne/n ein der 
Selbstreflexion unzugängliches, implizites Wissen.24 Somit kann man dieses 
                                                           
22  Beispiel: We expect [him to find out the solution] – We expected [to find out the solution]  
23  Vgl.: He expects [me to know this] vs. *Er erwartet [mich das zu wissen]  
24  Muttersprachlich deutsche Sprachenlehrer/innen haben in der Regeln kein systematisches 
Wissen von der Struktur des Deutschen. Selbst die elementaren grammatischen Eigen-
schaften der Satzstruktur des Deutschen als germanischer Verb-Zweit-Sprache sind ihnen 
meist nicht geläufig. Damit fehlt ihnen aber jegliche gesicherte Anknüpfungsbasis für die 
Strukturen der zu vermittelnden Sprache. 
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(unbekannte) Wissen aus L1 als Lehrer/in im L2-Unterricht nicht analytisch 
nutzbar machen. Die muttersprachliche Kompetenz kann nur den Einzelfall 
betrachten und so kaum über das Niveau von „Im Englischen ist es so, im 
Deutschen ist es aber so“ hinauskommen, es sei denn, man hat als Lehrer/in 
eine sprachanalytische Ausbildung auch für L1 bekommen. Möglicherweise 
skeptischen Leser/inne/n seien noch ein paar Bereiche beispielhaft genannt:  

Wer kennt auf Basis der absolvierten Ausbildung, wenn er/sie Franzö-
sisch unterrichtet, die tatsächliche Systematik der Verteilung von haben / 
sein im Deutschen, als Auxiliare in der Tempusbildung, bei Modalinfiniti-
ven, in den Kopulakonstruktionen mit Partizip, etc., um sie direkt nutzbar 
machen zu können für die Vermittlung der Syntax von avoir / être im Fran-
zösischen?25 Die Systematik im Deutschen kennt man nicht schon deshalb, 
weil man muttersprachlich Deutsch spricht, sondern mit einer Ausbildung in 
deutscher Syntax. Diese Ausbildung erhält man aber nicht in der einzelspra-
chigen Ausbildung für den L2-Unterricht. Als Deutschsprecher/in kennt man 
die Phänomene, nicht aber deren Systematik. Diese ist es aber, die für die 
Vermittlung einer Regularität von Belang ist. 

Ein resignatives „Das war halt schon immer so“ ist kein gültiges Gegen-
argument für die psycholinguistisch begründete Forderung, dass die L2-
Vermittlung spätestens ab dem 6. Schuljahr mit einer Analysekompetenz für 
die L1 der Lerner/innen auf Seiten der Unterrichtenden gekoppelt sein müs-
se. Für die anfänglichen Lernphasen einer Sprache sind die Muster aus L1 
nämlich stets eine unvermeidliche Rückfalloption als Verlegenheitslösung 
der Lerner/innen (,Attraktoren‘), und für die fortgeschrittenen Lernphasen 
sind L1-Muster auch ,Distraktoren‘, d.h. L2-Muster werden mitunter fälsch-
lich gemieden, wenn sie eine zu große Ähnlichkeit mit L1-Mustern aufwei-
sen, weil dies als Indiz für potentiell nicht L2-konform empfunden wird.  

Es ist überaus erstaunlich, dass die Behebung dieses Mangels an L1-
Expertise niemandes Anliegen zu sein scheint. Ziel müsste doch eine Ausbil-
dung sein, möchte man annehmen, die den zukünftigen Lehrer/innen diese 
Kompetenzen für eine lernfördernde L1-L2 Konfrontation jeweils zu erwer-
ben erlaubt. Das lässt sich aber nicht mit etwas ‚Nachhilfe‘ aus Germanistik 
                                                           
25  Trotz einer erfolgreichen Französischausbildung muss man, um ein einzelnes konkretes 
Beispiel zu nennen, offenbar nicht in der Lage sein, Schüler/innen verständlich zu machen, 
wie es kommt, dass man im Französischen in der Reflexivkonstruktion von ‚avoir‘ zu ‚être‘ 
wechseln muss, im Deutschen aber nicht von ‚haben‘ zu ‚sein‘. 
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bewerkstelligen, denn die vergleichende sprachanalytische Ausbildung ist 
auch nicht Gegenstand der Germanistik.  

Die Benachteiligung durch eine ausschließlich einzelsprachliche Ausbil-
dung von Lehrer/innen zeigt sich nicht nur bei der produktiven Nutzbarma-
chung von Transfers (seien es hinderliche oder förderliche) zwischen der zu 
unterrichtenden Sprache und L1, sondern ebenfalls bei Effekten zwischen 
L2, L3 oder L4. Als Beispiel sei kurz auf die Ergebnisse einer Untersuchung 
von Högl (2008) hingewiesen. 

Sie untersuchte, angeregt von einer Beobachtung aus der eigenen Lehr-
praxis, wie Unterschiede im Spanischerwerb (als L3 oder L4) sich erklären 
lassen, je nachdem, ob bereits eine andere romanische Sprache (im konkreten 
Fall Französisch) als L3 erworben wird. Untersucht wurden zwei Klassen, 
jeweils im 2. Lehrjahr für Spanisch. Eine der beiden Klassen hatte bereits 
Französischunterricht (L3), mit Spanisch als L4. Die andere Klasse hatte 
Spanisch als (L3). Beide Klassen hatten Englisch als L2 und Deutsch als L1. 

Als Indikator wurde der Erwerb der Null-Subjekteigenschaft des Spani-
schen gewählt. Spanisch und Französisch unterscheiden sich in diesem Pa-
rameter.26 In Nullsubjektssprachen bleiben (unbetonte) pronominale Subjekte 
stumm. Sie sind syntaktisch und semantisch, nicht aber lexikalisch und damit 
auch phonologisch nicht vorhanden.  

Es stellte sich heraus, dass Französisch offenbar einen negativen Trans-
fereffekt auf Spanisch ausübt. Die Lerner/innen setzten Pronomina, wo sie 
im Spanischen nicht gesetzt werden, wohl aber im Französischen verpflich-
tend sind. Dieses Phänomen – Vermeidung der Nullsubjektsoption – zeigte 
sich nur in der Klasse mit Französisch, nicht aber in der ohne Französisch.  

Was ist die spezielle Rolle des Französischen? Weshalb bewirkt nicht be-
reits Englisch als L2 einen negativen Transfereffekt, ist doch Englisch auch, 
so wie Französisch und Deutsch, eine Sprache ohne Null-Subjekts-
eigenschaft? Offenbar ist es nicht bloß die schiere Tatsache, dass L2 (oder) 
L1 diese Eigenschaft aufweist, relevant, sondern, ob die zwei Sprachen im 
relevanten Subsystem der Grammatik sich genügend ähnlich sind, damit der 
Transfer ausgelöst wird. 
                                                           
26  Auch Deutsch und Englisch sind, wie Französisch, Sprachen ohne Null-
Subjektseigenschaft, z.B.: 

 Er schläft  – He sleeps  – Il dorme (Fr.)  – Dorme (Ital)  – Duerme (Span.)  
 Es regnet  – It rains’  – Il pleut (Fr.)  – Piove (It.)  – Llueve (Span.) 
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Es ist diese Differenz, um die es geht, und nicht die absolute: Im Unter-
schied zu Französisch sind Deutsch und Englisch Sprachen, die keine syntak-
tische Pronominalklitisierung aufweisen. Das ist der kritische Unterschied. 
Alle romanischen Sprachen sind Sprachen mit Pronominalklitisierung,27 und 
die Nullsubjektseigenschaft ist eine Null-Subjektsklitikums-Eigenschaft. Erst 
über die Syntax der Klitika wird der Transfer gebahnt, der in der Untersu-
chung gefunden wurde. Dieser Transfer bewirkt somit einen negativen Ein-
fluss von Französisch auf Spanisch, nicht aber von Deutsch oder Englisch 
auf Spanisch.  

Was ist die Relevanz dieses Befundes für die Unterrichtspraxis? Wer nur 
Spanisch zu unterrichten versteht, versteht auch das nicht recht. Ein/e Spa-
nischlehrer/in müsste im konkreten Fall in die Lage versetzt werden, die 
Eigenschaften des Französischen in die Umstände der Vermittlung des Spa-
nischen einzubeziehen, wenn die Klasse neben Spanisch auch Französisch 
erwirbt. Doch weder die Ausbildung für Spanisch noch die für Französisch 
kümmert sich derzeit um eine systematisch konfrontative Ausbildung für die 
Umsetzung im Unterricht, da die Ausbildung und die Studiengänge einzel-
sprachlich ausgerichtet sind.28  

Etwas verallgemeinert lautet die Lehre aus derartigen Befunden, dass die 
einzelsprachliche Herangehensweise der mehrsprachigen unterlegen ist. Sie 
kann weder gezielt die positiven Transfereffekte in Gang setzen, noch die 
negativen Transfereffekte erkennen, um diese ‚radikal‘ (d.h. von der Wurzel 
her) zu eliminieren. Damit aber wird Lehrer/inne/n genau die Chance vorent-
halten, die Schüler/inne/n jeweils von dem Punkt ‚abzuholen‘ an dem sie 
sich befinden, um sie voranzubringen.  

Fassen wir zusammen: Die einzelsprachliche Ausbildung bringt es 
zwangsläufig mit sich, dass den zukünftigen Lehrer/innen Wissen und Ein-
sicht für L1- und L2-Interaktion im den Lernprozessen nicht gezielt vermit-
telt wird. In der Praxis können dann weder die positiven Effekte ausgelöst, 
noch die negativen eingedämmt werden. Es ist dies ein großer blinder Fleck 
                                                           
27  Das klitische Pronomen hat seine obligatorische Position im Satz (z.b. beim finiten Verb), 
an der ein nicht-pronominaler Nominalausdruck nicht auftreten kann, und umgekehrt ist 
das Klitikum an der Stelle eines nicht-pronominalen Nominalausdrucks ungrammatisch 
positioniert. 

28  Überdies werden, wie im untersuchten Fall auch, die zwei Sprachen in der Regel von 
verschiedenen Lehrer/innen unterrichtet, und nicht in Personalunion. Grund ist wieder die 
einzelsprachliche Ausbildung. 
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in der Kompetenz von Sprachlehrer/innen. Dieser blinde Fleck lässt sich 
beheben, wenn die Ausbildung diesen Bereich entsprechend berücksichtigt. 
Das erfordert eine fachübergreifende Zusammenarbeit in der Ausbildung, 
und sie ermöglicht dann auch sprachübergreifende Lernforschung. 

 
 

4. Konsequenzen  
 
Die derzeit gepflogene Ausbildung von Lehrer/innen für Sprachen, insbe-
sondere im Bereich der universitären Lehrer/innenausbildung, ist verbesser-
bar und verbesserungswürdig. Zwei Gesichtspunkte wurden betont, nämlich 
einerseits, die Einsicht in die psycholinguistische Seite von Lernprozessen 
beim Spracherwerb und andererseits die Kompetenzen für die Berücksichti-
gung von L1 und andere L2 (Mehrsprachigkeit).29 
 

- Diese beiden Aspekte sind in den derzeitigen Studienplänen nachweis-
lich kaum berücksichtigt. Psycholinguistik wird mehrheitlich nur auf 
Einführungsniveau angeboten, und anaylytisch-kontrastive L1-
Kompetenz fehlt komplett. Es ist nötig und wichtig, dass Sprachleh-
rer/innen auch zu Expert/inn/en für Sprachenlernen werden. Daher 
müssen sie dafür auch ausgebildet werden. Dazu gehören jedenfalls 
hinreichende Kenntnisse aus der Psycholinguistik des Spracherwerbs 
und der Lernpsychologie, und andererseits aus dem Bereich der sys-
tematischen Gegenüberstellung der zu unterrichtenden L2 mit der je-
weiligen L130 und den anderen L2, die auf dem Lehrplan stehen.  

- Es sollte daher verbindliche Standards für alle Absolvent/inn/en von 
Lehramtsfächern aus dem Bereich Sprachen geben, die den jeweils 
einzelsprachlichen Horizont übersteigen.  

                                                           
29  Das entspricht überdies den sprachenpolitischen Zielen des Europarats; s. Empfehlungen R 
(82) 18 und R (98) 6 des Ministerkomitees: (F17) „Maßnahmen zu ergreifen, die für die 
Schaffung eines effektiven europäischen Systems für den Informationsaustausch über alle 
Aspekte des Sprachenlernens und Sprachenlehrens und der Sprachlernforschung [Hervor-
hebung HH] notwendig sind, wobei in vollem Umfang auch die Informationstechnologie 
eingesetzt werden sollte.“ 

30  Die L1 ist typischerweise nicht Standarddeutsch, sondern eine dialektale Varietät, und 
insbesondere im Bereich der Hauptschulen ist es in erheblichem Ausmaß eine andere Spra-
che als Deutsch. 
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Diese Ziele umzusetzen ist eine fachübergreifende Aufgabe und das ist wohl 
auch der Hauptgrund dafür, dass dies bisher nicht zustande kommt, denn die 
Lehrer/innenausbildung ist traditionell an das jeweilige akademische Fach 
(Anglistik, Romanistik, Slawistik, ...) geknüpft. Diese Fächer haben ihr 
Selbstverständnis in der fachwissenschaftlichen Forschung (spezialisiert in 
Literatur, Sprache, ...) in den jeweiligen Nationalsprachen und diese ist häu-
fig fokussiert auf einzelsprachliche Bereiche.  

Als Folge haben die Ausbildungsprogramme für Lehrer/innen für die ein-
zelnen Sprachen keine Berührungspunkte untereinander im Studienplan, 
denn das Lehrangebot wird ja von den einzelnen akademischen Fächern 
innerhalb des Rahmens dieser Fächer bereitgestellt. Dieser Rahmen hat nicht 
die Lehrer/innenausbildung zum Hauptziel.31  

Dazu kommt, abschließend, noch ein weiterer, gravierend hinderlicher 
Umstand. In den einzelnen akademischen Fächern im Bereich Sprachen gibt 
es wenig Anreiz für Lehr-/Lern-Forschung im sprachenübergreifenden Be-
reich. Um im jeweiligen Fach akademisch zu punkten ist man besser ein/e 
exzellente/r ‚Anglist/in‘, ‚Hispanist/in‘, ‚Russist/in‘, und nicht ein/e Lehr- 
und Lernforscher/in zwischen den Disziplinen.  

Die Veränderung der schulischen Sprachvermittlung sollte aber for-
schungsgeleitet und evidenzbasiert vor sich gehen. Das erfordert eine syste-
matische und ins Detail gehende Sprachlern- und Sprachlehrforschung, deren 
Ergebnisse Leitlinien für erfolgsversprechende Maßnahmen in der Praxis 
liefern sollen. Daher muss kontinuierliche, linguistisch und psycholinguis-
tisch fundierte Sprachlernforschung im schulischen Bereich gefordert und 
gefördert werden. Was ist der Status quo?  

Derzeit gibt es zu wenig (systematische, evidenzbasierte, umfangreiche) 
Lehr- und Lernforschung unter den oben genannten Parametern zu 

 
- sprach- und altersspezifischen schulischen Erwerbsverläufen für die 

jeweiligen L2 und L3 mit Deutsch als L1. 

                                                           
31  „An den Universitäten ist die Lehrerbildung das fünfte Rad am Wagen der Fachwissen-
schaften“ stellte W. Herrmann, Rektor der TU-München fest (Zeit Nr. 43, 2009, S.65).  

 Die Universität Graz ist insofern Vorreiter, als mit den Lehramtsfächern im Bereich der 
Sprachen curriculare Maßnahmen vereinbart wurden, um sie in verbindlichere Arbeitsver-
bindungen zu bringen. 
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- erwerbsfördernden oder -hemmenden Vermittlungsmomenten in der 
schulischen Vermittlung von Sprachen, unter sprachanalytischen und 
psycholinguistischen Gesichtspunkten.  

- einer empirisch repräsentativen, linguistisch fundierten und differen-
zierten Evaluierung von Lehrmethoden und -materialien unter kontrol-
lierten Bedingungen im schulischen Ambiente (Langzeitstudien, mit 
ausreichend großen Stichproben und Kontrollgruppen). Am Anfang 
könnte eine Untersuchung in Form einer ‚Pisa-Studie‘ zum Fremd-
sprachenerwerb stehen, gefolgt von einer Nachuntersuchung zur Er-
mittlung von best-practice Modellen. 
 
 

5. Als Fazit sei festgehalten 
 
Es gibt viele Gründe für eine Perestroika in den derzeitigen Ausbildungs-
strukturen im Bereich Sprachenlehrer/innen, um insbesondere den zwei Ge-
sichtspunkten Rechnung zu tragen, die als These 1 und These 2 ausgeführt 
sind.  

Da eine gute Ausbildung eine forschungsgeleitete und kontinuierlich em-
pirisch überprüfte ist, ist die Forderung nach einer aktualisierten Ausbildung 
auch die Forderung nach verpflichtender begleitender Forschung auf Seiten 
der Institutionen, die die Ausbildung anbieten. 

Um eine angemessene Ausbildung leisten zu können, ist kontinuierliche 
begleitende Forschung im Sprachlern- und Sprachlehrbereich unabdingbar, 
und zwar als institutionalisierter Aufgabenbereich, mit Forschungsverpflich-
tung. Diese Forschung ist eine interdisziplinäre. Sie erfordert ein Team von 
Expert/inn/en. Derzeit wird aufgrund der fachlichen Parzellierungen diese 
Forschungsrichtung nicht begünstigt und daher auch nicht im erforderlichen 
Umfang und in flächendeckender Weise geleistet.32  

                                                           
32  Siehe dazu die Erhebung von Dieter Kastovsky / A.Rieder / C.Weiss / S. Majewski 2002. 

Sprachlehrforschung in Österreich: Stand und Perspektiven. (Dezember 2001–Juli 2002, 
Endbericht an das BM:BWK). Downloadbar. 

 Im ‚Forschungsregister Sprachlehrforschung‘ (http://www.uni-marburg.de/ifs/ 
forschungsregister) des Informationszentrums für Fremdsprachenforschung, Universität 
Marburg, sind für 2009 zwei [sic!] einschlägige Einträge aus Österreich aufgelistet, und 
zwar jeweils als Dissertationsprojekte. 
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Hier ist gezielte Intervention mit Forschungsanreizen der gebotene Weg, 
z.B. über Mittel für ein Forschungsprogramm (analog zu DFG-Forschungs-
programmen, mit der üblichen Qualitätssicherung über internationales peer-
reviewing bei der Projektauswahl). Ohne gezielte Initiative ist zu befürchten, 
dass sich, so wie bisher, nicht die kritische Masse für die nachhaltige Etablie-
rung einer dringend benötigten, institutionell heimatlosen, weil fachübergrei-
fenden Forschungsrichtung finden wird.33 
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