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1. Das Prinzip der Wiederholung

Wortschatz und die Kenntnis grammati-
ka lischer Phänomene sollen allmählich 
erweitert und in unterschiedlichen 
Kontexten wiederholt werden.

2. Das Prinzip der Vorrangigkeit 
 des richtigen Hörens

Akustische Wahrnehmungsübungen in 
spielerischer Form, die anfangs wenige 
Kenntnisse in der neuen Sprache erfordern, 
sind von Vorteil. Auch Kombinationen 
von Sprache und Instrumenten motivieren 
besonders junge Kinder, sich im Rahmen 
von rhythmischen Aktivitäten angstfrei 
zu fühlen und ohne Hemmungen eine 
andere Sprache aufzunehmen. Kinder 
können sich sehr bald am Verhalten der 
MitschülerInnen orientieren.

3. Das Prinzip der Ermutigung 
 beim Lernen und Umlernen:
 VORSICHT bei Fehlerkorrektur!

Oft sprechen Kinder, die noch wenig Deutsch können, kaum im Unterricht. Beobachtet 
man sie in der Pause im Gespräch mit gleichsprachigen MitschülerInnen, sind sie meist 
nicht wiederzuerkennen. Auch im Gespräch mit der muttersprachlichen Lehrerin oder 
dem muttersprachlichen Lehrer reden sie in ihrer Muttersprache ungezwungen und viel. 

Ein hochsensibler Bereich, der auch über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, ist die 
Fehlerkorrektur. So wie Kinder lesen und schreiben lernen können, sind sie allmählich 
immer mehr in der Lage, Fehler herauszuhören und selbst zu korrigieren. Fehler 
gehören zu jedem Sprachenlernen natürlich dazu und geben uns wertvolle Hinweise 
auf den Sprachentwicklungsstand. Wenn sie sich anfangs jeweils nur auf eine bestimmte 
Fehlergruppe konzentrieren, lernen die Kinder dadurch Kategorien zu bilden und auf 
sprachliche Unterschiede zu achten. In Unterrichtsphasen, wo emotional „draufl os“ 
gesprochen wird (Spontansprache), ist es auf jeden Fall wichtig, nicht korrigierend 
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in den Sprechfl uss einzugreifen. Soll jedoch ein bestimmter Schwerpunkt (z. B. die 
Stellung des Verbs im Satzgefüge) bewusst geübt werden, dann ist es notwendig zu

korrigieren.

4. Das Prinzip der spielerischen Vermittlung

Gedichte, Reime, Rätsel, Lieder, Pantomime, Handpuppen und Zungenbrecher motivieren 
Kinder auf spielerische Art, eine Zweitsprache zu lernen. Die korrekte Aussprache des 
z. B. für türkische Ohren ungewohnten langen „e“ wird beim altbewährten Kreisspiel 

„Mein rechter, rechter Platz ist leer ...“ fast zwangsläufi g durch die steigende Intonation 
beim Wort „leer“ provoziert.

In der Teamarbeit mit muttersprachlichen Lehrerinnen und Lehrern stellt sich am 
Beginn der ersten Klasse die Frage, ob gemeinsam gesungen oder getanzt werden soll. 
Besonders für Kinder, die keinen Kindergarten oder keine Vorschulklasse besucht 
haben, ist diese Art des gemeinsamen Erlebens von großer Bedeutung. Kinder lernen 
beim Singen von Liedern die richtige Wort- und Satzmelodie. Sie können, wenn der 
Rhythmus stimmt, auch keine Sprossvokale (z. B. *Buruder statt Bruder) hinzufügen, 
weil das den Rhythmus verändern würde. 

Handpuppen, egal wie sie aussehen, werden von Kindern sofort akzeptiert und herzlich 
angenommen. Im Gespräch mit solchen Puppen vergessen junge Kinder normalerweise 
ihre Unsicherheiten in der neuen Sprache, sind sprechfreudig und hemmungslos.

▲
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Pantomimische Übungen geben 
allen Kindern die Möglichkeit, sich 
da einzubringen, wo ihre Stärken 
liegen. SchülerInnen, die verbal noch 
unsicher sind, leisten oft auf der 
nichtverbalen, pantomimischen Ebene 
ganz Erstaunliches.

Ein Fernsehapparat aus Karton 
motiviert Kinder enorm zum Erbringen 
von sprachlichen Höchstleistungen. 
Jedes Schulkind kann sich hinter dem 
Gerät so darstellen, wie es seinen 
sprachlichen Fähigkeiten und seiner 
Fantasie entspricht. Gleichzeitig 
schlüpft es in eine andere Rolle und 
ist dadurch nicht mehr die gleiche 
Person, sondern eine mit anderen 
Gefühlen, mit anderen Beziehungen 
und Fantasien.

Zusammenfassung didaktischer Überlegungen 
zum Erwerb einer Zweitsprache

❚ GESAMTPERSÖNLICHKEIT des KINDES
Die Gesamtpersönlichkeit jedes Schulkindes mit all den kognitiven, emotionalen, 
sozialen und aktionalen altersadäquaten Bedürfnissen sollte geachtet, beachtet 
und weitergebildet werden.

❚ SPRACHE als ZENTRALER PUNKT im Unterrichtsgeschehen – fachunabhängig
Sprache sollte in allen Bildungs- und Erziehungsbereichen im Vordergrund stehen.

❚ GENAUES BEOBACHTEN der SPRACHLERNENDEN KINDER
Beim aktiven Sprachhandeln sollte die Lernergruppe im Auge behalten werden 
(Notizen machen, als Lehrperson genau zuhören!).

❚ SPRACHE der LEHRKRAFT
Die Sprache der Lehrkraft sollte durch die Verwendung begrenzter Redemittel 
in wechselnden Kommunikationssituationen zur Aktivierung der individuellen 
kindlichen Spracherwerbsmechanismen variabel sein.
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❚ SITUATIVES, HANDLUNGSORIENTIERTES und ANSCHAULICHES LERNEN
Die Zweitsprache sollte durch situatives, handlungsorientiertes und anschauliches 
Lernen vermittelt werden. 

❚ LERNTYPEN BERÜCKSICHTIGEN
Die unterschiedlichen Lerntypen (akustisch, optisch, haptisch ...) sollten durch 
Medien- und Methodenwechsel berücksichtigt werden.

❚ IMITATIVES LERNEN
Unbewusst imitatives Lernen sollte möglichst häufi g bewusst provoziert werden.

❚ HÖRVERSTÄNDNIS
Das Hörverständnis sollte durch eine Vielzahl von Impulsen (z.B. auf Tonträger) 
geschult werden.

❚ NATÜRLICHE SPRECHANLÄSSE
Natürliche Sprechhandlungssituationen sollten bewusst geschaffen werden.

❚ AUSSPRACHESCHULUNG
Eine gezielte Schulung in Aussprache und Sprachmelodie ist wesentlich für gegenseitiges 
Verstehen.

❚ WIEDERHOLUNG
Wiederholungen eines anfangs begrenzten Struktur- und Wortschatzes mit einer 
ständigen Erweiterung des Anwendungsbereichs sind unumgänglich.

ELISABETH FURCH ❚ 
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