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Lass mich erschließen! –  

Mehrsprachigkeitsdidaktik binnendifferenziert 

 

 

Berényi Tímea 

 

 

1. Problemaufriss 

 

Mehrsprachigkeitsdidaktik (MSD) ist eine der aktuellsten didaktischen Ansätze, der in den 

letzten Jahren auch in Ungarn immer bekannter geworden ist. Das wachsende Interesse an 

MSD ist auf dreierlei Weisen beweisbar: Aufmerksamkeit wird MSD einerseits in der 

Unterrichtspraxis geschenkt, da sowohl das überregionale Lehrwerk deutsch.com als auch 

das regionale Lehrwerk Kekse an vielen Schulen erprobt und verwendet werden. Die zwei 

erwähnten Lehrwerke sind mit Hilfe von Prinzipien entwickelt, die bei der Vermittlung 

von Deutsch als Tertiärsprache (DaT), bzw. die Vermittlung von Deutsch nach dem 

Englischen (DaFnE) helfen sollen. Andererseits ist die Relevanz des Interesses an MSD 

auch bildungspolitisch verankert: Im aktuellen Nationalen Grundlehrplan [= Nemzeti 

Alaptanterv, NAT], der im Jahre 2012 eingeführt wurde, ist festgelegt, dass an Gymnasien 

(mindestens) zwei Fremdsprachen unterrichtet werden sollen (MK 2012: 10680). Daneben 

ist auch in Ungarn die globale Tendenz zu erkennen, dass Englisch – dank seines lingua 

franca Charakters – häufiger als Deutsch als erste Fremdsprache (L2) gewählt und gelernt 

wird: Im akademischen Jahr 2014/2015 haben von den eingeschriebenen 552 067 

GrundschulschülerInnen 408 367 Englisch gelernt. Nur 136 082 SchülerInnen wählten 

Deutsch als L2 (KSH 2015: 3). Aus den Daten geht deutlich hervor, dass Deutsch – falls 

gewählt –  tendenziell als zweite Fremdsprache (L3) gelernt wird. Aus den beiden bereits 

erwähnten Gründen folgt, dass auch das Forschungsinteresse an MSD und an 

Tertiärsprachenunterricht erwacht ist. Dementsprechend sind im letzten Jahrzehnt 

zahlreiche Publikationen im Themenbereich Deutsch als zweite Fremdsprache von 

ungarischen AutorInnen erschienen (u. a. Berényi-Nagy 2014, 2017; Boócz-Barna 2007a, 

2009, 2010, 2013, 2014, 2016; Feld-Knapp 2014a, 2014b; Incze 2011; Perge 2014, usw.). 

Eine weitere aktuelle Tendenz in der DaF-Didaktik ist die Individualisierung des 

Unterrichts, Lernende und ihre individuellen Lerndispositionen werden also immer stärker 

in den Mittelpunkt gerückt (Reder 2011, Kapitel 1.2). Auf Grund dieser Änderung hat auch 

das Prinzip der Binnendifferenzierung an Bedeutung gewonnen. Binnendifferenzierung ist 

„eines von mehreren Instrumenten, mit denen individuelle Förderung umgesetzt werden 
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kann“ (Kress/Pappas 2014: 84), wodurch Lernende nach ihren Interessen und Lernbedarf 

beschäftigt werden können.  

Lernerorientierung ist auch eines der Grundprinzipien der MSD (Marx/Hufeisen 2010: 

826; Neuner 2009b: 7) (für detailliertere Beschreibung der MSD vgl. Abschnitt 2. 2.). Aus 

diesem Grund setzt sich der vorliegende Aufsatz zum Ziel, die zwei Ansätze miteinander 

zu kombinieren, mit dem Zweck, die Sprach(lern)bewusstheit der DaT/DaFnE-Lernenden 

differenziert zu entwickeln. Um es zu verwirklichen, werden zuerst die theoretischen 

Hintergründe beider Ansätze besprochen. Darüber hinaus werden im Aufsatz konkrete 

Sprach(lern)bewusstheit fördernde Aufgaben präsentiert, die im DaT-Unterricht erprobt 

werden können. 

 

2. Tertiärsprachenerwerb: DaT und Mehrsprachigkeitsdidaktik 

 

2. 1. Tertiärsprachen lernen: Das Faktorenmodell 

 

In den 1990er Jahren konnte mit Hilfe empirischer Untersuchungen festgestellt werden, 

„dass es doch qualitative und quantitative Unterschiede zwischen dem Lernen einer ersten 

und dem Lernen einer zweiten Fremdsprache“ gibt (Hufeisen 2003a: 8). Dementsprechend 

haben Forscher angestrebt, (a) den Tertiärsprachenerwerb und die individuelle 

Mehrsprachigkeit nach unterschiedlichen Aspekten zu modellieren und (b) die erworbenen 

Kenntnisse über den Prozess des Tertiärsprachenerwerbs in die Praxis umzusetzen. 

Unter den entworfenen Spracherwerbsmodellen ist das Faktorenmodell von Britta 

Hufeisen (2003a, 2003b, 2005, 2010) das Modell, das aus der Perspektive der 

Fremdsprachenlehr- und -lernforschung das relevanteste ist. Hufeisen (2003b) selbst 

bezeichnet ihr Modell als „stark angewandt linguistisch“ (S. 98). Der Sprachlernprozess 

wird im Modell chronologisch beschrieben, und das Lernen der einzelnen Sprachen, bzw. 

das der Folgefremdsprachen (Lx, x ≥ 3) in Sequenzen und in Abhängigkeit von 

lernerexternen und lernerinternen Faktoren veranschaulicht. Das Modell fasst also die 

Umstände und Elemente, die den Erwerb einer Sprache beeinflussen, in Faktorenbündeln 

zusammen (vgl. Abb. 1).  

 
Abb. 1: Hufeisens (2010) Faktorenmodell (Faktoren, die den L1-Erwerb beeinflussen, sind fett gedruckt; 

die Faktoren, die erst im Falle einer L2 einen Einfluss haben, sind kursiv markiert;  Faktoren, die erst das 

Lernen einer Lx; x ≥ 3 beeinflussen, sind mit Sperrdruck markiert.) 
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Das Modell gibt an, dass auf den Erwerb einer L1, also auf den der Muttersprache, 

durch neurophysiologische (z. B. Sprachfähigkeit und Alter) und externe Faktoren (z. B. 

Qualität und Quantität des Inputs) eine große Wirkung ausgeübt wird. Beim Erlernen einer 

L2 formen außer diesen Faktoren auch die emotionalen (z. B. Motivation, Einstellung zur 

Fremdsprache), kognitiven (z. B. Lerntyp, Sprachbewusstheit) und linguistischen Faktoren 

(das Vorhandensein der L1 im mentalen Lexikon) den Spracherwerbsprozess. Beim L3-

Lernen haben die schon erwähnten Aspekte weiterhin eine wesentliche Funktion. Der 

Lernprozess wird aber durch noch ein weiteres Faktorenbündel bestimmt, das in sich 

fremdsprachenspezifische Faktoren (z. B. bisherige Fremdsprachenlernerfahrung, 

Transferfähigkeit) zusammenfasst (Hufeisen 2010a; Roche 2013: 171–172). Es ist 

anzumerken, dass das Modell annimmt, „dass dabei der größte qualitative Sprung in 

diesem systematisch-dynamischen Lernprozess zwischen dem Lernen der ersten (L2) und 

der zweiten Fremdsprache (L3) geschieht“ (Hufeisen 2003a: 8). 

Aus diesem „qualitativen Sprung“ können sowohl die Lernenden als auch die 

Lehrenden im L3-Unterricht generell profitieren. Wie Lehrende Lernenden bei der 

Realisierung des „Sprungs“ helfen können, wird in der Richtlinien der 

Mehrsprachigkeitsdidaktik formuliert.  

 

2. 2. Tertiärsprachendidaktik, Mehrsprachigkeitsdidaktik und DaFnE-Didaktik 

 

In der einschlägigen Literatur trifft man häufig auf Begriffe wie Tertiärsprachendidaktik, 

Mehrsprachigkeitsdidaktik oder DafnE-Didaktik. Die drei Begriffe werden in den meisten 

Fällen synonym verwendet. Dieses Problem wird auch in der Definition zum Begriff 

„Tertiärsprachendidaktik“ von Britta Hufeisen aufgenommen und geklärt: 

[Tertiärsprachendidaktik ist] eine Teildisziplin der Fremdsprachendidaktik und 

Sprachlehr- und Lernforschung, die sich mit spezifischen Fragen beschäftigt, die sich 

aus dem Umstand ergeben, dass Deutsch i[n] d[er] R[egel] als eine zweite oder weitere 

Fremdsprache gelehrt und gelernt wird, häufig nach Englisch als erster Fremdsprache, 

weshalb man auch hin und wieder von einer „DaF nach Englisch-Didaktik“ spricht 

(Hufeisen 2010b). 

Neben der erwähnten Tendenz ist noch zu beobachten, dass der Begriff 

Tertiärsprachendidaktik „zunehmend vom Begriff Mehrsprachigkeitsdidaktik abgelöst“ 

wird (Hufeisen 2010b, Hervorhebung von der Autorin). Dementsprechend wird auch im 

Rahmen des vorliegenden Aufsatzes der Begriff Mehrsprachigkeitsdidaktik (MSD) 

bevorzugt.  

Die Mehrsprachigkeitsdidaktik ist im Allgemeinen eine „Weiterentwicklung bestimmter 

Aspekte des Kommunikativen Ansatzes“ (Neuner 2009a: 14), wobei sie auch zum Ziel hat, 

Deutsch für diejenigen, die Deutsch als zweite Fremdsprache lernen, attraktiv zu machen. 
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Dies kann aber nur dann erfolgen, wenn die (Lern)Bedürfnisse der DaT-Lernenden 

berücksichtigt werden. Erst dann kann das (Lern)Potenzial, das im Falle von 

zweisprachigen Lernenden
1
 vorhanden ist, aktiviert und ausgeschöpft werden. Deswegen 

kann MSD auch als ein auf die individuellen Unterschiede der Lernenden fokussierender 

Ansatz betrachtet werden, der „das Individuum als autonomer und selbst 

bestimmend/agierend“ interpretiert (Marx/Hufeisen 2010: 826). Demgemäß basieren die 

Richtlinien der MSD auf linguistischen, kognitiven und emotionalen Vorerfahrungen der 

DaT-Lernenden. Diese sind nämlich erfahrene Fremdsprachenlernende, die sowohl 

prozedurales als auch deklaratives Wissen über Sprache(n) und Sprachlernen haben. 

Die vier Richtlinien (R), anhand deren MSD konzipiert wurde, sollen die Ergebnisse der 

Tertiärspracherwerbsforschung in sich intergieren (Marx/Hufeisen 2010; Neuner 2003, 

2009b). Aus diesem Grund schlägt MSD vor, im Falle von L3-Lernenden eher eine 

kognitive Vorgehensweise (R1) an die eine Zielsprache, also an DaT, zu bevorzugen. Die 

betroffenen Sprachlernenden sind bekanntlich schon analytische Lernende, die fähig sind 

mit Hilfe von Sprachvergleichen effektiv zu lernen (Marx/Hufeisen 2010: 829). Diese 

Aussage trifft auch die ungarischen DaT-Lernenden zu, da laut des Nationalen 

Grundlehrplans die zweite Fremdsprache frühestens in der 7. Klasse der Grundschule 

eingeführt werden kann (MK 2012: 10649). Im Alter von 12-13 Jahren sind die 

SchülerInnen schon fähig, analytisch, d. h. ihr deklaratives Wissen aktivierend, Sprachen 

zu lernen. Jedoch ist zu erwähnen, dass die meisten Lernenden erst von der 9. Klasse an in 

einer L3 unterrichtet werden.  

Mit kognitivem Lernen ist aber nicht nur der Vergleich von Sprachen gemeint, die von 

Lernenden beherrscht werden, sondern auch die konsequente und kontinuierliche 

Vermittlung von Lernstrategien (R2), wodurch die Lernerautonomie (R3) gefördert werden 

kann. Dies kann auch den späteren Erwerb von weiteren Folgefremdsprachen vorbereiten.  

Außerdem ist MSD inhalts- und textorientiert (R4), damit vor allem in der 

Anfangsphase die rezeptiven Teilkompetenzen, also die Hör- und Lesefertigkeiten relativ 

schnell entwickelt werden können (Marx/Hufeisen 2010: 829– 830; Neuner 2003: 27–31). 

Durch den Fokus auf die rezeptiven Kompetenzen kann der Lernprozess selbst 

ökonomisiert werden. Die relativ schnelle rezeptive Fertigkeitsentwicklung kann durch die 

Förderung der sprachlichen Hypothesenbildungen beschleunigt werden. Bei 

Hypothesenbildungen können bzw. sollen DaT-Lernende ihre linguistischen und 

kognitiven Vorerfahrungen aktivieren und anwenden, um (sprachliches) Wissen zu 

transferieren, damit sie ihre Vermutungen über die Zielsprache formulieren können. Die 

Hypothesenbildungen können sich sowohl auf lexikalischer, als auch auf grammatischer 

oder textlinguistischer Ebene ereignen. 

Die Fähigkeit, Bedeutungen zu erschließen bzw. sprachliche Hypothesen zu bilden, 

kann mit dem von Hufeisen (2003a) erwähnten qualitativen Sprung gleichgesetzt werden, 



54 

 

der die L3-Lernenden von den L2-Lernenden generell unterscheidet. Die explizite 

Vermittlung der zu fremdsprachenspezifischen Faktoren (vgl. Abschnitt 2. 1.) gehörenden 

Erscheinungen – vor allem aber die Vermittlung von Transferstrategien – kann auf die 

Sprachbewusstheit und die Sprachaufmerksamkeit (language awareness) der DaT-

Lernenden eine positive Wirkung ausüben. 

 

2. 3. Language Awareness: Sprach(lern)bewusstheit, Sprachaufmerksamkeit, 

Sprachlernkompetenz 

 

Der in den 1980er Jahren in der britischen Sprachlehrforschung eingeführte Begriff 

language awareness stellt ein ganzheitliches Konzept dar, „das unterschiedliche 

Dimensionen von Sprache(n) und Sprachenlernen sowie diesbezügliche Kognitionen, 

Reflexionen, Einstellungen, Emotionen, usw. von Sprachenbenutzern und Sprachenlernern 

umfasst“ (Morkötter 2005: 29). Dank der kognitiven Neuorientierung der 

Fremdsprachenlehrforschung hat das bewusste Lernen an Wert gewonnen, folglich wird 

die Arbeit mit Sprachen und mit deren Grammatik als eine „entdeckende und forschende 

Eigentätigkeit“ (Morkötter 2005: 31) betrachtet. Durch Tätigkeiten dieser Art, in denen 

sprachliches Wissen transferiert werden kann, können Lernende Fragen über Sprachen und 

ihre Funktionen formulieren, wodurch „das explizite Wissen über Sprache und 

Einzelsprachen […], das vom impliziten sprachlichen Wissen zu unterscheiden ist“ 

(Gnutzmann 2016: 144), sich durchweg entwickeln lässt. Die auf den genannten Weg 

entwickelbare Fähigkeit wird in der deutschsprachigen Literatur häufig auch als 

Sprachbewusstheit bezeichnet. Der Begriff „Sprachbewusstheitʼ war eigentlich als 

Synonym zum Begriff „language awareness‟ gedacht (Gnutzmann 2016: 145). Wie oben 

schon angedeutet, ist „S[prachbewusstheit] […] [an] ein bereits vorhandenes unbewusstes 

und äußerst komplexes Sprachwissen gebunden“ (Knapp 2010b), das sich mit dem Erwerb 

der L1 entfaltet. Beim Erlernen des Lesens und Schreibens, bzw. beim Lernen einer L2 

oder LX ; x ≥ 3 spielt Sprachbewusstheit aber schon eine wichtige Rolle, weil sie „[…] 

metasprachlich[e], dem Bewusstsein zugänglich[e ] Denkinhalte [umfasst], die Sprache im 

weiteren Sinne betreffen“ (Knapp 2010b).  

Da das schulische Fremdsprachenlernen andere Spezifika als der ungesteuerte 

Fremdsprachenerwerb aufweist, wurde ein neuer Begriff ausdifferenziert: Language 

learning awareness wurde konzeptualisiert, was als Sprachlernbewusstheit in die 

deutschsprachige Literatur adaptiert wurde. Das Konzept „[bezieht] sich auf die mentale 

Verarbeitung von Sprache […], d. h. wie Lernende ihre Sprachlernprozesse organisieren 

und wie sie versuchen, diese durch den Einsatz von Lernstrategien positiv zu beeinflussen“ 

(Gnutzmann 2016: 145). Zum Begriff ‚Sprachlernbewusstheit„ ist auch eine 
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terminologische Alternative entstanden: ‚Sprachlernkompetenz„ wird immer häufiger in 

der einschlägigen Literatur verwendet (ebd.). 

Language awareness wurde aber auch als Sprachaufmerksamkeit in der Literatur 

gedeutet. Knapp (2010a) verwendet nur den Begriff ‚Sprachaufmerksamkeit„ als Synonym 

zu ‚language awareness„, er nimmt ‚Sprachbewusstheit„ als ein eigenständiges Konzept 

wahr, jedoch gibt es wesentliche Übereinstimmung in seiner Definition zum 

‚Sprachbewusstsein„ mit der Definition von Gnutzmann (2016: 144), der 

‚Sprachbewusstsein„ als das deutsche Äquivalent von ‚language awareness„ ansieht. 

Aus den Definitionen der Sprach(lern)bewusstheit geht deutlich hervor, dass die 

Anwendung der Prinzipien und Richtlinien der Mehrsprachigkeitsdidaktik (vgl. Abschnitt 

2. 2.) diese Fähigkeit intensiv fördern kann. Da DaT-Lernende über 

Sprach(lern)bewusstheit verschiedenen Grades verfügen, eignet sich diese Kompetenz gut 

als Kriterium, nach dem die Lernenden differenziert werden können. 

 

 

3. Binnendifferenzierung im DaT/DaFnE-Unterricht 

 

Lernergruppen bestehen aus Individuen, die nach bestimmten äußeren, meistens auch nach 

objektiven Kriterien in Gruppen, bzw. in Klassen eingeordnet sind. Das 

Entscheidungskriterium der Zuordnung kann z. B. das Alter der Lernenden sein, anhand 

dessen sie in Klassen, bzw. Jahrgänge eingruppiert werden. Die so entstehenden 

Gemeinschaften sind durchgehend inhomogen, d. h. die zu einer Gruppe gehörenden 

Lernenden können über die unterschiedlichsten (Lern)Dispositionen (z. B. Motivation, 

Interesse, Reifegrad, Lerntyp, usw.) verfügen, was im Unterricht zu Schwierigkeiten 

führen kann: entweder sind die Lernenden überfordert oder unterfordert. Deswegen ist es 

wichtig, dass Lehrende über Kompetenzen verfügen, die sie befähigen, ihre Lernergruppen 

zu binnendifferenzieren. Durch Binnendifferenzierung kann der Unterricht an die 

Bedürfnisse der Lernenden angepasst werden, was auch die Effektivität des Unterrichts 

begünstigt. Innere Differenzierung oder Binnendifferenzierung ist also „[…] eine wichtige 

didaktische Perspektive […], die durch eine facettenreich eingesetzte Methodik zu einer 

Intensivierung von Förder- und Lernprozessen [in heterogen Gruppen] führen kann“ 

(Eisenmann 2016: 358). Als binnendifferenzierend gelten „all jene 

Differenzierungsformen, die innerhalb einer gemeinsam unterrichteten Klasse oder 

Lerngruppe vorgenommen werden“ (Klafki/Stöcker 1991: 173 in: Demmig 2010: 31).  

Im Falle des DaT-/DaFnE-Unterrichts (DaTU) multiplizieren sich die im L2-Unterricht 

bekannten individuellen Variablen, was sich dadurch erklären lässt, dass neuere, vorher 

noch nicht existierende Kriterien zur Binnendifferenzierung im DaTU identifiziert werden 

können. Auf der Basis des Faktorenmodells von Hufeisen (2003a, 2010a; bzw. vgl. 
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Abschnitt 2. 2.) wird untersucht, welche individuellen Unterschiede die Heterogenität einer 

DaT-Lerngruppe erhöhen können: 

a. Neurophysiologische Faktoren 

DaT-Lernende innerhalb einer schulischen Lernergruppe sind meistens im gleichen 

Alter. Was aber bei den SchülerInnen sehr unterschiedlich sein kann, ist das Alter, in dem 

sie angefangen haben, ihre L2 zu lernen. Der frühere Anfang kann nicht nur zu besser 

entwickelten Kompetenzen in der L2 führen, sondern zum Überschreiten einer kognitiven 

und sprachlichen Schwelle beitragen, was eine positive Auswirkung auf die Kompetenzen 

der DaT-Lernenden haben soll. Von dieser Auswirkung können Lernende im DaTU 

profitieren (Cenoz/Genesee 1998, Cummins 1976), weil sie z. B. Ähnlichkeiten zwischen 

Sprachen schneller erkennen können.  

Ferner werden auch die neurolinguistischen Folgen des früheren bzw. des späteren 

Anfangs des L2-Erwerbs auf das Lernen und die Verarbeitung einer L3 immer intensiver 

untersucht (Bloch et al. 2009; Kaiser et al. 2015). Kaiser et al. (2015) stellen fest, dass die 

graue Substanz im Gehirn von Früh-L2-Lernenden anders strukturiert ist, als bei den 

Lernenden, die ihre L2 erst später, nach ihrem 9. Lebensjahr erlernt haben. Die andere 

Strukturierung führt zu verschieden Sprachverarbeitungsmustern, was evtl. auch im DaTU 

erkannt werden kann, z. B. im Umgang mit Sprachvergleichen. 

b. Lernerexterne Faktoren 

Aus dem Aspekt der lernerexternen Faktoren können sich DaT-Lernende darin 

grundlegend unterscheiden, ob sie schon einen früheren Kontakt mit dem Deutschen 

hatten, z. B. bei einem Urlaub mit den Eltern, Kontakt zu Muttersprachlern, usw. Der 

soziale Status des Deutschen innerhalb der Familie bzw. des engeren Bekanntenkreises 

kann auf DaT-Lernende eine signifikante Wirkung ausüben. Die Wirkung kann 

internalisiert werden und lässt sich in der Motivation oder in der Einstellung der Lernenden 

manifestieren. 

c. Emotionale Faktoren 

DaT-Lernende ordnen dem Deutschen unterschiedliche Funktionen zu, in denen sogar 

ihre Einstellung zur Sprache reflektiert wird. Sie haben eigentlich unterschiedliche Ziele 

mit dem Deutschen: Einige möchten fähig sein, auf Deutsch zu kommunizieren, andere 

möchten nur einiges verstehen, damit sie im Leben zurechtkommen. Gleichzeitig ist die 

Wahl der DaT auf Seiten der Lernenden häufig unfreiwillig, weil es an den meisten 

Schulen keine L3-Alternative gibt.  

Prägnant formuliert: DaT-Lernende verfügen über verschiedene Ideal L3-Selves 

(Dörnyei/Chan 2013; Dörnyei/Ushioda 2009), in denen ihre idealen Selbstkonzepte als 

DaT-Sprecher angelegt sind. Das ideale Selbstkonzept fungiert als „zentral[er] Motivator 

[…], [der] […] auch als Neudefinition der integrativen Orientierung [der Motivation] 

verstanden werden [kann] (Riemer 2016: 31). 



57 

 

 

d. Kognitive Faktoren 

Sprachbewusstheit wird durch bzw. nach dem Lernen einer L2 aktiviert (Knapp 2010b): 

es ist erst dann möglich, explizites Wissen über Sprache mit Hilfe von Metasprache 

abzurufen. Lernende müssen aber zuerst eine Schwelle in der Sprachniveaustufe in der L2 

überschreiten, damit sie sich die metalinguistische Kompetenz noch mehr zu Nutzen 

machen können. Mit dem Eintritt in die L3 entwickelt sich die Sprachbewusstheit rasanter 

(vgl. mit dem von Hufeisen (2003a) erwähnten „qualitativen Sprung“). 

Sprachlernbewusstheit bzw. Sprachlernkompetenz entfaltet sich erst im Rahmen des 

L2-Unterrichts. Im DaTU wird die erworbene Fähigkeit erneut aktiviert und den 

Bedürfnissen der Lernenden entsprechend erweitert bzw. modifiziert. 

e. Linguistische Faktoren 

Im Falle von ungarischen DaT-Lernenden ist Englisch die häufigste L2. Es kann jedoch 

vorkommen, dass Lernende im DaTU in mehreren Sprachen zu Hause sind. Wenn es doch 

der Fall ist, sollte im DaTU auf alle (Lerner)Sprachen der Lernenden Bezug genommen 

werden. 

f. Fremdsprachenspezifische Faktoren 

DaT-Lernende sind SchülerInnen, die bereits im institutionellen Rahmen mit 

Fremdsprachenlernen Erfahrungen gesammelt haben. Diese Erfahrungen können sowohl 

positive als auch negative sein, durch die die allgemeine Einstellung der Lernenden zum 

Fremdsprachenlernen geformt wird (Hufeisen 2010a). Die individuellen 

Fremdsprachenlernerfahrungen können deswegen auf DaT übertragen werden, wodurch sie 

auch eine Auswirkung auf die Ideal L3-Selves der Lernenden haben können. 

Die unterschiedlichen kognitiven und emotionalen Vorerfahrungen, über die die 

SchülerInnen verfügen, können sich im Grad ihrer interlingualen Vergleichs-, Transfer- 

und Rückbezugsfähigkeit zeigen.  

Anhand der obigen kurzen Überlegungen sind also mehrere Kriterien zu formulieren, 

auf deren Basis Lernende DaTU-spezifisch differenziert werden können:  

 Früh- oder Spät-L2-Lernende 

 Kontakt mit Deutsch vor DaTU  

 Ideal L3-Selves (= DaT-Selbstkonzepte) 

 Sprach(lern)bewusstheit 

 Anzahl und typologische Merkmale der früher gelernten bzw. erworbenen 

Sprachen 

 interlinguale Vergleichs-, Transfer- und Rückbezugsfähigkeit 
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4. Sprach(lern)bewusstheit differenziert entwickeln: Kommentierte Aufgaben für den 

Unterricht 

 

Im Abschnitt 4 wird mit konkreten, zu diesem Zweck erstellten Aufgaben veranschaulicht, 

wie nach dem Kriterium Sprach(lern)bewusstheit im DaTU binnendifferenziert werden 

kann. Mit den Aufgaben werden zwei Domänen der Sprachbewusstheit trainiert: Diese 

sind die affektive und die kognitive Domäne, d. h. die Lernende werden einerseits für den 

Umgang mit Sprachen sensibilisiert (Morkötter 2005: 29), wodurch sich eine positive 

Einstellung zur Fremdsprache erreichen lässt (Morkötter 2005: 30). Es kann also auch 

einen prägenden Einfluss auf die Ideal L3-Selves haben. Andererseits werden Lernende 

durch das Trainieren des kognitiven Sprachsprachbewusstseins beim „Erkennen von 

sprachlichen Regeln und Regelmäßigkeiten, von Kontrasten und von sprachlichen 

Einheiten auf den verschiedenen sprachlichen Ebenen“ (Morkötter 2005: 31) gefördert. 

Die erzielte Förderung entspricht auch den Richtlinien der MSD (vgl. Abschnitt 2. 2.). 

Da Lernen auf individuellen Wegen geschieht, ist es wichtig und unerlässlich, „die 

Steuerung des Lernprozesses […] dem Lernenden selbst zu übergeben […]“ (Eisenmann 

2016: 360). Binnendifferenzierung eignet sich gut zu diesem Zweck. Ferner fördert sie 

auch das selbstständige Lernen und „stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten“ 

(ebd.), die sich auf das Selbstkonzept der Lernenden – sogar in Bezug auf DaT – 

vorteilhaft auswirkt. 

 

4. 1. Zielsetzungen der Aufgaben 

 

Die Vertrautheit mit (Fremd)Sprachen macht es DaT-Lernende möglich, das Potenzial 

ihrer Lernersprache(n) zu benutzen. Die Aufgaben zielen darauf, mit Hilfe des 

entdeckenden Lernens die interlingualen Fähigkeiten der Lernenden zu sensibilisieren, um 

im Sprachvergleich liegende Möglichkeiten nutzen zu können, d. h. die Fähigkeit der 

Lernenden zur sprachlichen Hypothesenbildung zu entwickeln. Es wird also durch gezielte 

Schulung des sprachübergreifenden Denkens ermöglicht, die Sprach(lern)bewusstheit der 

DaT-Lernenden zu fördern.  

Um dieses Ziel zu erreichen, werden in den Aufgaben außer Englisch und Deutsch noch 

zwei weitere Fremdsprachen präsentiert (Schwedisch und Italienisch), damit Lernende 

intensiver die in Sprachvergleichen liegenden Möglichkeiten erleben können. Es hat eine 

top-down Wirkung auf das Sensibilisieren der Lernenden für den kreativen, kontrastiven 

Umgang mit Englisch und Deutsch. Lernende können nämlich mit Hilfe der Aufgaben 

erleben, welche linguistische „Reserve“ das Vorhandensein ihrer zwei Fremdsprachen für 

sie mobilisieren kann, wodurch das Lernen des Deutschen eine Tür zu anderen Sprachen 

öffnen kann, was ihre Motivation und ihre Ideal Self-Konzepte beeinflussen kann. 
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4. 2. Zielgruppen 

 

Als Zielgruppe der Aufgaben sind DaFnE-Lernende gedacht, die schon Deutschunterricht 

im institutionellen Rahmen haben. Am frühesten sind die Aufgaben im zweiten Semester 

der 9. Klasse anwendbar: Also in dem akademischen Jahr, in dem DaFnE-Lernende mit 

dem Deutschlernen angefangen haben. Die Aufgaben sind in erster Linie für die 

linguistische Konstellation L1-Ungarisch, L2-Englisch und L3-Deutsch konstruiert; 

Englisch und Deutsch fungieren als Brückensprachen. 

 

4. 3. Anwendung der Aufgaben 

 

Die zwei komplexen Aufgaben eignen sich gut zur Arbeit in allen Sozialformen: 

SchülerInnen können versuchen, die Aufgaben alleine zu lösen, oder aber mit einem 

Partner oder in einer kleinen Gruppe über die möglichen Lösungen diskutieren. Die 

letzteren Varianten ermöglichen ihnen sogar voneinander Fremdsprachenlern-, Vergleichs- 

und Transferstrategien zu lernen. 

Die Aufgaben können entweder in Form eines Aufgabenblattes oder als Mini-

Stationenlernen dargeboten werden. Wenn sie als Aufgabenblatt präsentiert werden, ist es 

wichtig, den Lernenden Freiheiten zu lassen, um dem Prinzip der Binnendifferenzierung zu 

entsprechen. So sollten Lehrende ihre SchülerInnen darum bitten, eine bestimmte Zeit (ca. 

20-25 Minuten) mit den Aufgaben alleine oder mit Partner(n) zu verbringen, ohne eine 

konkrete Anweisung, welche Aufgabe sie unbedingt lösen müssen. Dementsprechend 

sollen Lernende im Falle der „Stationsarbeit“ die Möglichkeit haben, auswählen zu 

können, an welcher Aufgabe sie arbeiten möchten. 

 

4. 4. Hypothesenbildungen auf der lexikalischen Ebene 

 

Um die Hypothesenbildung, also die lexikalische interlinguale Vergleichs-, Transfer- und 

Rückbezugsfähigkeit der Lernenden zu fördern, eignen sich gut Aufgabentypen, in denen 

Lexeme von verwandten Sprachen dekontextualisiert dargeboten werden. Dies zwingt 

Lernende dazu, über Sprache(n) nachzudenken, wobei sie sich nur auf ihr 

(meta)sprachliches Wissen stützen können. Durch diese Tätigkeit kann ihre 

Sprach(lern)bewusstheit intensiv gefördert werden. Eine größere Herausforderung bedeutet 

die Darbietung einer Sprache, die weniger verwandt mit den Brückensprachen ist, bei der 

aber dank Sprachkontakt zwischen den Sprachen die Bedeutung vieler Wörter erschlossen 

werden kann; wie z. B. im Falle des Paares Italienisch-Englisch, da aus dem Lateinischen 

zahlreiche lexikalische Einheiten in das Englische entlehnt wurden.  
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Um auf die Binnendifferenzierung Rücksicht zu nehmen, ist es wichtig, verschieden 

häufig vorkommende Wörter bzw. Komposita in der Aufgabe anzuwenden, damit DaT-

Lernende mit verschiedenen Sprach(lern)bewusstheitsgraden nicht unter- bzw. überfordert 

werden. 

 
Abb. 2: „Wörterwolken“ Englisch, Deutsch, Schwedisch und Italienisch 

In den vier Wolken in Abb. 2 sind 17 englisch-deutsch-schwedisch-italienische 

Wortpaare zu sehen. Alle Wörter sind Substantive. Die schwedischen Wörter sind 

entweder mit Hilfe der Englisch- oder Deutschkenntnisse der Lernenden zu erschließen. 

Die italienischen Äquivalente sind nicht in allen Fällen erschließbar, jedoch können 

Lernende – wenn sie wollen – Annahmen in Bezug auf die Bedeutungen formulieren.  

Die Aufgabe wirkt motivierender, wenn die Konzepte mit Hilfe von Bildern dargestellt 

werden (vgl. Abb. 3), zu denen Lernende die entsprechenden sprachlichen Formen aus den 

Wolken aussuchen können. Dies mindert die kognitive Belastung, die durch die Aufgabe 

ausgelöst wird, weil das Konzept selbst visualisiert ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Konzept durch Bild veranschaulicht mit den dazu gehörenden sprachlichen Formen 

Aufgaben dieser Art können zur differenzierten Sprach(lern)bewusstheitsförderung 

verwendet werden, weil 
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a) die Anzahl und Art der unbekannten Sprachen, für die Englisch und Deutsch als 

Brückensprachen fungieren können, beliebig von den Lehrenden ausgewählt und erweitert 

werden kann. Wenn mindestens zwei neue Fremdsprachen, deren sprachliche Elemente zu 

erschließen sind, in die Aufgabe aufgenommen werden, können Lernende unter den neuen 

„Zielsprachen“ wählen. Wenn sie mit einer neuen Sprache, die sie „sympathischer“ finden, 

arbeiten können, erhöht dies ihre Motivation.  

b) mit Hilfe einer Aufgabenstellung wie folgt natürliche Differenzierung erreicht 

werden kann: „Versuche/Versucht zu mindestens 10 Bildern jeweils drei Bedeutungen 

zuzuordnen“. So haben Lernende die Möglichkeit, 7 Konzepte auszulassen, bzw. nur mit 

drei von den angebotenen vier Sprachen zu arbeiten (z.B. Englisch – Deutsch – 

Schwedisch).  

c) Wortsammlungen den SchülerInnen in Sequenzen gegeben werden können. Beispiel: 

(c.1) SchülerInnen bekommen nur die Wolke mit den schwedischen Wörtern, um sie zu 

motivieren, sich ganzheitlich auf ihr linguistisches und sprachliches Vorwissen zu stützen. 

Ihre Aufgabe ist, die Bedeutungen der schwedischen Substantive zu erschließen, evtl. 

deutsche und englische Äquivalente anzugeben. 

(c.2) Die Bilder und die anderen „Wolken“ dienen als Hilfsmittel: Wenn Lernende 

unsicher sind, können sie im nächsten Schritt entweder eine andere Wolke, z. B. die mit 

den deutschen Wörtern, oder eine Bildsammlung zu den Konzepten zur Hilfe nehmen. In 

einem weiteren Schritt, wenn sie weitere Hilfe brauchen, können sie noch ein weiteres 

Hilfsmittel auswählen. 

(c.3) Lernende können anhand dieser Materialien eine mehrsprachige Vokabelliste 

erstellen. Diejenige, die sich dazu bereit erklären, können versuchen, auch die italienischen 

Wörter den anderssprachlichen Äquivalenten zuzuordnen. 

 

4. 5. Hypothesenbildungen auf der (text)grammatischen Ebene 

 

In der zweiten Aufgabe werden die Sprachen in Form von kurzen Texten präsentiert (vgl. 

Abb. 4). DaT-Lernende können so nicht nur ihre lexikalischen Kenntnisse aktivieren, 

sondern auch morphologische, syntaktische und auch textgrammatische Aspekte in 

Betracht ziehen.  

Außer auf fremdsprachenspezifische Kenntnisse können sich Lernende bei der Arbeit 

mit Texten auch auf ihr allgemeines (Welt)Wissen stützen, weil der Charakter, über den 

SchülerInnen im Text lesen können, Pippi Langstrumpf ist, die ihnen bekannt sein könnte. 

Die im Abschnitt 4. 4. besprochenen Argumente (a) und (b) für differenzierte 

Sprachbewusstheitsförderung treffen auch auf diese Aufgabe zu.  
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Abb. 4: Textausschnitt in vier Sprachen 

Um mit den Texten die Sprach(lern)bewusstheit zu entwickeln, lassen sich mehrere 

Aufgabestellungen (AS) formulieren, wie z. B.:  

(AS1) „Lies/Lest die Texte durch und versuche/versucht für mindestens 4 ungarischen 

Wörter Bedeutungen in drei Sprachen zu finden“ (vgl. Abb. 5). 

 
Abb. 5: Tabelle zur Erstellung einer mehrsprachigen Vokabelliste 
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Die Mehrheit der in der Tabelle zu lesenden ungarischen Wörter sollte sowohl in der 

englischen als auch in der deutschen Sprache der DaT-Lernenden bekannt sein. 

„Csukamájolaj“ dürfte das einzige Lexem sein, das den Lernenden in den Fremdsprachen 

unbekannt ist. Dieses Wort ist aber mit Hilfe des Kontextes zu erschließen, was eine 

wichtige Fremdsprachenlernstrategie ist.  

Wenn die Lernenden die deutschen und englischen Äquivalente schon gefunden haben, 

können sie all die Texte miteinander vergleichen. Da die Sätze nummeriert sind, können 

sie die entsprechenden Stellen, denen sie die schwedischen und/oder italienischen 

Bedeutungen entnehmen können, einfacher finden.  

(AS2)„Lies/Lest den Text durch. Unterstreiche die Stellen, die du/ihr verstehen 

kannst/könnt. Versuch(t) einige Stellen des Textes ins Ungarische zu übersetzen. Erstell(t) 

eine mehrsprachige Vokabelliste.“  

Wie im Abschnitt 4. 4. unter Argument (c) vorgestellt, können Lernende auch in 

Sequenzen an den Texten arbeiten: 

i) Lernende bekommen zuerst den schwedischen Text mit der Illustration von Pippi 

Langstrumpf. Sie versuchen einige Lexeme und Phrasen des Textes mit Hilfe ihrer 

sprachlichen Vorkenntnisse zu verstehen. Das Bild hat die Funktion, die kognitive 

Belastung durch Aktivierung von Allgemeinwissen zu mindern. 

ii) Wenn Lernende Hilfe brauchen, um den Text zu erschließen, bekommen sie zuerst 

die deutschsprachige Version. 

iii) Wenn sie weitere Hilfe brauchen, können sie auch die englische Übersetzung 

verwenden. Es ist wichtig, die englische Sprache, also die L2, den Lernenden erst in dieser 

Phase zugänglich zu machen. In Englisch haben sie schon höhere Kompetenzen, deshalb 

würden sie sich weniger auf ihre Sprachbewusstheit und Sprachlernkompetenz stützen, um 

die „Wissenslücke“ in der Aufgabe zu füllen. 

Es ist wichtig, die Lösungen nicht nur zu besprechen, sondern in der ganzen Gruppe 

darüber diskutieren zu lassen, wer welche Strategien beim Erschließen des Textes 

verwendet hat; wie die Lernenden sich während des Lösens der Aufgaben gefühlt haben, 

usw. Die so besprochenen Reflexionen ermöglichen den Lernenden voneinander zu lernen, 

was auch das Gruppengefühl stärken kann.  

 

 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

 

Mehrsprachigkeitsdidaktik (MSD) bietet Lehrerenden eine didaktische Perspektive an, bei 

der eine ganzheitliche Förderung der mehrsprachigen Kompetenz der Lernenden erzielt 

wird. Mit Hilfe des Faktorenmodells sind Aspekte des L2- und des L3-Erwerbs zu 
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erkennen, wie z. B. die Sprach(lern)bewusstheit und die von ihr abhängige 

Transferfähigkeit. 

Im DaT-Unterricht hat es große Bedeutung, die im Faktorenmodell angegebenen, das 

Lernen beeinflussenden Faktoren als Objekte der unterrichtlichen Förderung 

wahrzunehmen. Dementsprechend wurden im vorliegenden Aufsatz anhand des 

Faktorenmodells individuelle Unterschiede beschrieben, die den Erwerb von 

Folgefremdsprachen bestimmen können. Die identifizierten individuellen Variablen eignen 

sich gut dazu, sie als Kriterien der Binnendifferenzierung im DaTU anzuwenden. 

Demgemäß wurden im Aufsatz zwei Aufgaben vorgestellt, die den Richtlinien der MSD 

entsprechend auf verschiedene Weise zur differenzierten Förderung der 

Sprach(lern)bewusstheit und der mehrsprachigen Kompetenz benutzt werden können. 

Das unterrichtliche Erproben der Aufgaben, in denen außer Englisch und Deutsch auch 

Schwedisch und Italienisch hinzugezogen werden, kann sich auf das Selbstkonzept der 

Lernenden positiv auswirken: Sie können intensive Erfahrungen mit Sprachvergleich und 

interlingualem Erschließen sammeln, was auch das Vertrauen in die eigenen 

(mehrsprachigen) Fähigkeiten begünstigt. Dies kann eine top-down Wirkung auf DaT 

ausüben: Das deklarative und prozedurale Wissen über Sprachen und Sprachlernen wird 

mit Hilfe von entdeckendem Lernen aktiviert, was ihnen Fremdsprachenlernstrategien, die 

sie dann im Falle von DaTU erfahrener anwenden können, bewusst machen kann. 

 

Anmerkungen 

 

1. Im vorliegenden Aufsatz wird Zweisprachigkeit/Bilingualismus als die prototypische 

Form der Mehrsprachigkeit betrachtet. Darüber hinaus wird Zweisprachigkeit und 

Mehrsprachigkeit funktional und minimalistisch aufgefasst, wodurch L2-Lernende als 

zweisprachig und DaT-Lernende als mehrsprachig betrachtet werden können (vgl. z.B. 

Grosjean 2008: 10; Oksaar 1980: 43 oder Wei 2008: 4). 
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