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Auszüge: 

„5. Ein Lichtblick… 

Erfreulicherweise sind 2012 im österreichischen Verlag Hölder-Pichler-Tempsky zwei jeweils 
einbändige Lehrwerke für Italienisch und Spanisch als dritte lebende Fremdsprachen erschienen, die 
gezielt auf zuvor oder parallel erlernte Sprachen zugreifen, von denen eine der Familie der 
romanischen Sprachen angehören sollte: Scopriamo l’italiano (im Folgenden Sli abgekürzt) und 
Descubramos el español (im Folgenden Dee). Mit ihrem mehrsprachigkeitsdidaktischen Konzept, das 
aktuelle Ergebnisse der Sprachlehr- und -lernforschung berücksichtigt, stellen die beiden an der 
Universität Salzburg entstandenen Lehrwerke eine Innovation auf den Lehrbuchmarkt dar. Der 
konsequent durchgehaltene interlinguale Ansatz schlägt sich in Aufgaben, Übungen und 
mehrsprachigen Glossaren nieder, die zum einen die sprachlichen Vorkenntnisse der Schüler 
vernetzen, zum anderen deren Lernerfahrungen bündeln. Da interkomprehensives und interlinguales 
Lernen stets zu einer steileren Progression in den rezeptiven Fertigkeiten führen, werden zu Recht 
unterschiedliche Niveaustufen für die vier grundlegenden Fertigkeiten angegeben: Während das 
Zielniveau im Bereich des Lese- und Hörverstehens mit B1 angegeben wird, liegt es für die 
produktiven Fertigkeiten Schreiben und Sprechen bei A2.“ 

[…]  

„Die Lehrwerke beginnen jeweils mit einer Einführung in das interlinguale Lernen von Sprachen, die 
neben „Einstiegsaufgaben für interlinguale Sprachentdeckerinnen und Sprachentdecker“ Hinweise 
zur Arbeit mit dem Lehr- und Arbeitsbuch sowie der beigefügten CD-ROM mit interaktiven Übungen 
enthält. In diesem Zusammenhang werden die Schüler auf das Potenzial des Vergleichs von 
Vokabular und Grammatik mit anderen (romanischen) Sprachen hingewiesen“  

[…] 

„Vergleichende Beobachtungen machen Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den erlernten 
Sprachen transparent und fördern schülerseitig die Entwicklung der Sprachenbewusstheit, so dass 
positiver Transfer gefördert wird. Gleichzeitig steigert der reflektierende Umgang mit Sprachen die 
Sprachlernkompetenz der Schüler und vertieft ihr Sprachverständnis. Die Progression kann durch die 
Aktivierung vorhandenen Vorwissens besonders für rezeptive Fertigkeiten deutlich beschleunigt 
werden.“ 

[…]  

„neben dem interlingualen Vergleich legen die Salzburger Lehrwerkautoren einen weiteren 
Schwerpunkt auf die Sensibilisierung der Lerner für interkulturelle Aspekte,  

[…] 

„zahlreiche […] Aufgaben veranschaulichen die große Bandbreite an Möglichkeiten der Vernetzung 
der romanischen Sprachen untereinander. Im Unterschied zu den untersuchten deutschen 
Italienisch- und Spanischlehrwerken bieten Dee und Sli durch den ihnen zugrunde liegenden 
interlingualen bzw. interkomprehensiven Ansatz eine Vielzahl von Aufgaben an, die schülerseitig 
tatsächlich einen bewussten Sprachenvergleich anregen, indem sie die Lerner tatsächlich zum 



Identifizieren zielsprachlicher Phänomene sowie zum Aufstellen und Testen von Hypothesen 
bezüglich des Funktionieren der Zielsprache ermutigen. Zudem beschränkt sich der Vergleich in den 
beiden österreichischen Lehrwerken nicht auf die lexikalische Ebene […], sondern berücksichtigt 
ebenfalls 

 die lautliche Ebene, z.B. den Vergleich von Aussprachebesonderheiten […] 

 die morpho-syntaktische Ebene, z.B. die Verschmelzungen von Artikel und Präposition […] 

 die syntaktische Ebene, z.B. die Stellung der Pronomen im Satz […] 

 die Ebene der Wortbildung, z.B. die Bildung der Adjektive […] 

 die pragmatische Ebene, z.B. die Verwendung des Verbs dovere im condizionale […]“ 

[…] 

„Das Salzburger Lehrwerk-Team hat mit den beiden Bänden ein innovatives Konzept für den 
Unterricht in einer zweiten romanischen Sprachen vorgelegt, das eine interessante und hoffnungsvoll 
stimmende Antwort auf die Frage gibt, wie man unter schulischen Bedingungen mehrere romanische 
Sprachen erfolgreich lernen kann. Als Mehrsprachigkeitsdidaktiker wünscht man den Bänden 
zahlreiche Lehrkräfte, die sich im Unterricht des Italienischen bzw. Spanischen als dritte oder vierte 
Fremdsprache gemeinsam mit ihren Schülern auf die interlinguale Entdeckungsreise begeben.“ 


