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Einleitung
Eine Fremdsprache zu erwerben ist nicht einfach. Aber es wird noch schwieriger wenn man
von Dyslexie betroffen ist. Im heutigen Fremdsprachenunterricht spielt die Schrift außerdem
eine große Rolle; und das macht es gerade für Dyslektiker noch schwieriger. Sie haben Mühe
mit der Graphem-Phonem-Zuordnung. In dieser Arbeit wird untersucht, mit welchen
Problemen Dyslektiker kämpfen und welche Rolle die Mündlichkeit beim Erwerb von
Deutsch als Fremdsprache spielt. Die Hypothese dieser Arbeit ist, dass Dyslektiker
Fremdsprachen besser lernen mit Methoden die auf Mündlichkeit beruhen.
Im

ersten

Kapitel

wird

die

Geschichte

des

Fremdsprachenunterrichts

zusammengefasst. Es wird ein Einblick gegeben, wie dieser Unterricht sich über die Jahre
entwickelt hat. Zum welchen Zweck diente der Fremdsprachenunterricht im zwanzigsten
Jahrhundert? Durch bestimmte Aspekte der Geschichte zu belichten, wird das Verständnis
vergrößert, warum der heutige Fremdsprachenunterricht so aussieht wie er jetzt ist.
Im zweiten Kapitel wird erläutert wie der normale Spracherwerb verläuft. Der
Leseprozess bildet hier den Schwerpunkt. Hier wird deutlich, wie die schriftliche und
mündliche Sprache sich voneinander unterscheiden. In diesem Kapitel wird auch der Begriff
phonematisches Bewusstsein erläutert. Diese Erklärung ist notwendig für das Verstehen des
dyslektischen Problems.
Das dritte Kapitel erläutert was Dyslexie ist. Dieses Kapitel beschreibt, was im Gehirn
der Dyslektiker verkehrt geht und wie diese Störung in der Praxis zum Ausdruck kommt.
Diese Prozessbeschreibung macht klar, wo die Probleme der Dyslektiker entstehen. Auch
wird deutlich, dass Dyslexie nicht geheilt werden kann, und deswegen Lösungen gesucht
werden müssen, die Dyslektikern am besten helfen und die sie nutzen können.
Im vierten Kapitel dieser Arbeit werden verschiedene Nonmainstream-Methoden
eingeführt die der schriftlichen Sprache weniger Beachtung schenken und der Mündlichkeit
Vorrange geben. Hier wird einsichtig gemacht welche Möglichkeiten für den
Fremdsprachenunterricht bestehen und auf welche Art und Weise diese Methoden für
Dyslektiker vorteilhaft sein könnten.
Natürlich gibt es auch Mainstream-Methoden, die erfolgreich eingesetzt
werden.

In

Kapitel

fünf

wird

besprochen

wie

die

Dyslektiker

im

heutigen

Fremdsprachenunterricht bereits unterstützt werden und unterstützt werden könnten. In
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diesem Kapitel werden verschiedene Strategien und Hilfsmittel eingeführt, die den
Fremdsprachenunterricht für Dyslektiker erleichtern sollten.
Zum Schluss wird der ideale Fremdsprachenunterricht für Dyslektiker skizziert. In
Kapitel sechs werden die besten Merkmale der Nonmainstream-Methoden und MainstreamMethoden vereint, um so einen Einblick zu geben, wie der Fremdsprachenunterricht für
Dyslektiker gestaltet werden sollte. Den Ausgangspunkt dieses Kapitels bildet ein gängiges
Lehrwerk. Das Kapitel ist chronologisch aufgebaut, so dass deutlich wird, wie die Phasen des
Spracherwerbs im Fremdsprachenunterricht eingebaut werden sollten, so dass Dyslektiker
die besten Ergebnisse erreichen können.
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1. Geschichte des (Fremd-)Sprach(en)unterrichts
Der Sprachunterricht hat sich über die Jahre hindurch ständig verändert, weil die
Gesellschaft den Sprachunterricht immer neu gestaltet. Dieser Teil des Kapitels gibt einen
Einblick in die Geschichte des (Fremd-)Sprachenunterrichts. Vor diesem Hintergrund kann
dann besser verstanden werden, warum der heutige Unterricht gerade so aussieht. Dieser
Abschnitt bezieht sich auf die Seiten 3-16 des Buches Approaches and Methods in Language
Teaching von Richards & Rodgers.1 Um einen Einblick in die Geschichte des
Fremdsprachenunterrichts zu bekommen, werden hier die wichtigsten Punkte dieser neun
Seiten zusammengefasst.

1.1 Fremdsprachenunterricht bis zum 20. Jahrhundert
Veränderungen in Lehrwerken für den Sprachunterricht zeigen, welche Fertigkeiten die
Lernenden brauchen. So war am Anfang des Sprachunterrichts die Sprechfertigkeit (oral)
sehr wichtig und wurde später die Schreibfertigkeit immer wichtiger. Der Schwerpunkt der
Fertigkeiten ist während der Zeit also verschoben, weil die Ideen über den Sprachunterricht
sich geändert haben.
Mehrsprachigkeit ist ein Thema, dem heutzutage viel Beachtung geschenkt wird.
Ungefähr 60 Prozent der Weltbevölkerung sind mehrsprachig. Wir werden also gezwungen
uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Doch ist das Thema nicht neu.
Mehrsprachigkeit ist eigentlich schon Jahrhunderte alt. Heutzutage ist Englisch die wichtigste
und am meisten studierte Sprache, vor fünfhundert Jahren war es Latein. Damals war Latein
nämlich die Gemeinsprache in Unterricht, Handel, Religion und Staat in der westlichen Welt.
Um 1500 wurde Französisch, Italienisch und Englisch immer wichtiger.
Weil Latein nicht mehr die wichtigste Sprache war, und deswegen auch viel weniger
gesprochen und geschrieben wurde, änderte sich die Funktion dieser Sprache. Das klassische
Latein wurde das Model für den Fremdsprachenunterricht des siebzehnten bis neunzehnten
Jahrhunderts. Im achtzehnten Jahrhundert traten die sogenannten ‚modernen Sprachen’
hinzu (wie Französisch und Englisch) und änderten den Lehrplan. Für das Erwerben der
1

Vlg. Richards, Jack. C., Rodgers, Theodore. S. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching.
Cambridge: Cambridge University Press. S. 3-16
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modernen Sprachen wurden dieselben Methoden wie im Lateinischen benutzt. Die
Lernenden mussten Grammatikregeln und Vokabular lernen sowie Texte übersetzen.
Sprechen in der Fremdsprache war nicht das Ziel und die orale Sprache war limitiert. ‚Echte’
Kommunikation gab es also nicht. Diese Kommunikation brauchte man in der Zeit auch nicht,
weil die Adressaten des Unterrichts über gute mündliche Fertigkeiten in der Fremdsprache
verfügten. Dies war besonders im Französischen der Fall. Deswegen war die vorrangige
Aufgabe des Unterrichts nicht, diese mündlichen Fertigkeiten zu trainieren. Aus diesem
Grund richtete der Unterricht sich auf die hohe Literatur und das Theoretische, statt auf das
Studium des Mündlichen.
Im

neunzehnten

Jahrhundert

stand

die

Grammatik

im

Mittelpunkt

des

Sprachunterrichts. Die Grammatikregeln wurden erklärt und mit einem Beispiel erläutert.
Diese Annäherungsweise des Sprachunterrichts wurde bekannt als The Grammar-Translation
Method (Grammatik-Übersetzungsmethode). Bei dieser Methode sollten zuerst die
Grammatikregeln gelernt werden, woraufhin die Lernenden verschiedene Texte übersetzen
mussten. Der Fokus lag auf dem Lesen und Schreiben. Diese Methode zielte, neben dem
Erlernen der Fremdsprache nach dem damaligen neuhumanistischen Bildungsideal, auf die
allgemeine

Geistesschulung der

Lerner

ab.

Die

Grammatik-Übersetzungsmethode

dominierte den Fremdsprachunterricht von 1840 bis 1940 und wird noch immer in
verschiedenen Ländern auf der Welt häufig benutzt. Obwohl die Methode 100 Jahre benutzt
wurde, äußerten die Lernenden auch Kritik. Der Fremdsprachenunterricht machte keinen
Spaß, weil die Lernenden nur lange Reihen Vokabeln und unglaublich viele Grammatikregeln
lernen mussten.
Die Grammatik-Übersetzungsmethode erntete immer mehr Kritik. Die europäischen
Länder bekamen immer mehr Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren und deswegen
wurde die Nachfrage nach Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht größer. In
Deutschland, England, Frankreich und anderen Ländern wurden neue Ansätze entwickelt,
um diese modernen Sprachen individuell lernen zu können. Diese neue Methode beruhte
auf

den

Merkmalen

des

kindlichen

Erstspracherwerbs.

Das

Klima

des

Fremdsprachenunterrichts änderte sich. Immer mehr Wissenschaftler bildeten ihre Theorien
auf der Basis des Erwerbs der Kindersprache und verglichen diese Weise mit dem
Fremdsprachenunterricht. Sie wurden sich bewusst, dass Sprechfertigkeit sehr wichtig beim
Fremdsprachenerwerb sei. Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts waren diese neuen
8

Theorien akzeptiert und es wurde immer mehr darüber geschrieben. Ebenso gaben Lehrer
an, dass sie neue Unterrichtsmethoden brauchten. Diese Bewegung wird deswegen auch
Reform Movement genannt.
Ab 1880 kamen die Linguistik und Phonetik auf.

Hierdurch entstanden neue

Einsichten in die Prozesse, die während des Sprechens stattfinden. Die Sprache wurde tiefer
analysiert und die Beschreibung von Klangsystemen wurde wichtiger. Die Linguistiken
behaupteten, dass die gesprochene Sprache (und nicht die Schreibfertigkeit) die primäre
Form der Sprache sei. In Deutschland benutzte Wilhelm Viëtor (1850-1918) die linguistische
Theorie, um seine Sichtweise des Sprachunterrichts zu rechtfertigen. Er behauptete, dass ein
Phonetiktraining den Lehrern die Möglichkeit gab, die Sprache richtig vorzustellen. Nicht
mehr die Grammatikregeln, sondern Sprachmuster waren die wichtigsten Elemente der
Sprache. Er war der Meinung, dass die Lernenden zuerst die Sprache hören sollten, bevor sie
die Sprache zu sehen bekamen und daraufhin schreiben lernten. Auch sollte die Sprache in
einem Kontext präsentiert werden, und nicht wie vorher in verschiedenen kleinen Teilen, die
sich nicht aufeinander beziehen. Das Übersetzen sollte außerdem gemieden werden und die
Zielsprache sollte für das Erklären neuer Wörter benutzt werden.
Der natürliche Erwerb einer Sprache war eine Sichtweise, die immer mehr Anhänger
bekam. So versuchte L. Saveur (1827-1907) die Prinzipien des Erstspracherwerbs auf den
Fremdsprachenunterricht zu projizieren. Er benutzte intensive mündliche Interaktion in der
Zielsprache um die Lernenden die Sprache lernen zu lassen. Seine Methode wird Natural
Method genannt. Saveur und andere Anhänger der Natural Method glaubten, dass die
Fremdsprache ohne das Benutzen der Muttersprache gelernt werden konnte. Die Lernenden
durften also nur in der Zielsprache sprechen. Durch Demonstration und Aktion sollten sie die
Sprache erwerben.
In Deutschland beschrieb F. Franke die Assoziation zwischen Form und Bedeutung in
der Zielsprache. Nach Franke würde eine Sprache am besten durch einen aktiven Gebrauch
in der Klasse erworben. Lehrer müssen die Lernenden motivieren und ermutigen, direkt und
spontan die Zielsprache zu benutzen. Dieses natürliche Erwerben einer Sprache wurde Direct
Method oder Direkte Methode genannt.

Aus dieser Zusammenfassung wird deutlich, dass die Rolle der Schrift und der Mündlichkeit
im Fremdsprachenunterricht einander abwechseln. Diese Entwicklung liegt der Funktion der
9

Sprache zugrunde. Logischerweise wird die mündliche Fertigkeit einer Sprache nicht
trainiert, wenn man sie auch nicht braucht. Die Sprache und ihre Funktion ändern sich also
infolge gesellschaftlicher Bedürfnisse, was wiederum seine Rückwirkungen auf den
Fremdsprachenunterricht hat.
Und diese Rückwirkung hat vor allem Effekt auf eine spezielle Gruppe im
Fremdsprachenunterricht: die Dyslektiker. Aus eigenen Erfahrungen weiß man, dass eine
Fremdsprache erwerben nicht einfach ist. Vor allem in der heutigen Zeit, wo Schüler schon
mehrere Fremdsprachen (wie Französisch, Englisch, Spanisch, usw.) zugleich lernen müssen.
Für Dyslektiker ist vor allem die große Rolle der Schrift im Fremdsprachenunterricht
ungünstig. Später in dieser Arbeit wird näher erklärt wozu die Schrift dient und warum sie
gerade für Dyslektiker problematisch ist.

Die Idee, die in dieser Arbeit präsentiert wird behauptet, dass Dyslektiker eine Fremdsprache
besser lernen, wenn die Methode sich auf Mündlichkeit basiert. Dieser Gedanke hängt
zusammen mit der Theorie von u.a. Viëtor und Saveur. Sie behaupten, dass der schriftliche
Aspekt der Sprache erst später im Fremdspracherwerbprozess an die Reihe kommen muss.

Der Auffassung von Viëtor liegt aber nicht das Problem des dyslektischen Schülers zugrunde,
sondern die Überbürdung des normalen (nicht-dyslektischen) Schülers. Dieser sollte von
unnötiger Arbeit entlastet werden:

The heart of the Reform Movement’s philosophy was the supremacy of the
spoken language. The children should hear the new language first, spoken properly
by the teacher in the classroom, before seeing it in its written form. Moreover, when
they did come to read the texts, they should not be misled by the use of the
phonetically irregular and inconsistent traditional orthography, but see the words in
specially prepared, phonetically transcribed form fist. Secondly, they claimed that the
use of isolated sentences was absurd and should be replaced by connected texts of
some intrinsic value. The class should concentrate on oral question-and-answer work
with the teacher, and should never learn the grammar until after they had seen it in
operation in the texts themselves. Translation of passages into the foreign language
was pointlessly difficult for most pupils and should be replaced by oral, and later
written, ‘re-tells’ of the contents of the texts.2

2

Howatt, A.P.R. 1982. ‘Language teaching must start afresh!’. ELT Journal Volume 36/4: 263-268. (S. 265)

10

Wenn die Schrift schon belastend ist für nicht-dyslektische Schüler, wie Viëtor behauptet,
dann kann man sich vorstellen wie belastend sie für Dyslektiker ist. Weil ich mit meiner
Hypothese behaupte, dass Dyslektiker Fremdsprachen besser lernen mit Methoden, die auf
Mündlichkeit basieren, scheint es eine gute Idee zu sein, diese Mündlichkeit im normalen
Fremdsprachenunterricht zu integrieren, damit beide Parteien davon profitieren.

Hier muss aber bemerkt werden, dass die Situation zu Viëtors Zeiten nicht mit dem
heutigen Zeitalter zu vergleichen ist. Der Grund der großen Entfernung zu der Mündlichkeit
war, dass die schulischen Inhalte in einem höheren Stilniveau schriftsprachlich kodifiziert
waren. Viëtor versuchte damals die Formen der Mündlichkeit überhaupt ins Visier zu
nehmen, durch bewusstes Betrachten zu erkennen. Die Aufzeichnungsmittel, die zu gleicher
Zeit entstanden, machten dieses Betrachten möglich (z.B. der Phonograph). Die heutige
Technik ermöglicht, dass einfach alles reproduziert werden kann. Das sorgt wieder für
andere Probleme, weil dadurch Mischformen entstehen. E-Mail und Chat-Formen
manifestieren sich als schriftsprachliche Simulationen von Mündlichkeit. Schriftlichkeit und
Mündlichkeit sind dadurch nicht mehr (wie zu Viëtors Zeiten) einfach voneinander zu
trennen.

Im nächsten Abschnitt werden die Unterschiede zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit
und die Rolle der Schrift im heutigen Fremdsprachenunterricht erklärt. In diesem Absatz
wird erläutert, was die Funktion der Schrift beim Lernen ist und warum die Eigenschaften
von Mündlichkeit im Fremdsprachenunterricht in der Verschriftlichung reduziert werden.

1.2 Fremdsprachenunterricht anno 2011/2012
Im heutigen Fremdsprachenunterricht spielt die Schrift eine große Rolle. Aber warum?
Warum wird die Mündlichkeit nicht bevorzugt? Nach Janet Emig (1977), weil die Funktion
der Schrift nicht identisch ist mit der Funktion der Mündlichkeit. Um diesen Unterscheid zu
illustrieren, beschreibt sie anhand einer Aufreihung die Unterschiede zwischen Schreiben
und Sprechen. Hier werden ein Paar Beispiele gegeben, um den Unterschied deutlich zu
machen.
a) Schreiben ist ein erlerntes Benehmen; sprechen ist natürlich
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b) Schreiben ist deswegen ein artifizielles Benehmen; sprechen nicht
c) Schreiben ist ein technologisches Medium (es dient der Sprache); sprechen ist natürlich
und organisch
d) Meistens ist schreiben langsamer als sprechen
e) Schreiben ist ein starkes aber trotzdem nacktes Medium; sprechen ist reich, luxuriös,
üppig und inhärent redundant
f) Sprechen existiert in einer natürlichen Umgebung;

für das Schreiben muss diese

Umgebung (Kontext) kreiert werden
g) Beim Schreiben sind die Zuschauer meistens abwesend; beim Sprechen ist der Zuhörer
meistens anwesend
h) Aus dem Schreiben geht ein graphisches Produkt hervor; beim Sprechen nicht3

Der Unterschied zwischen Schreiben und Sprechen wird von Emig deutlich skizziert. Diese
Aufreihung erklärt aber noch nicht, was die Funktion der Schrift beim Lernen ist. Emig, die
sich der Behauptung Brunners anschließt, präsentiert drei Arten wie wir lernen: (1) aktives
Lernen oder ‚Lernen durch Machen’, (2) ikonisches Lernen oder ‚Lernen anhand einer
Abbildung’ und (3) symbolisches Lernen oder ‚Lernen durch Umformulierung der Wörter’.
Beim aktiven Lernen dominiert die Hand, beim ikonischen Lernen das Auge und beim
symbolischen Lernen das Gehirn. Auffällig beim Schreibprozess ist, dass die verschiedenen
Lernprozesse beim Schreiben simultan verlaufen. Weil Hand, Auge und Gehirn hier
zusammenarbeiten, ist das Schreiben eine multi-repräsentative Lernweise4.
Beim Schreiben wird außerdem die Funktion des Gehirns optimal benutzt. Beim
Schreibprozess sind sowohl die rechte wie die linke Hemisphäre aktiv, obwohl auch
(inkorrekt) behauptet wird, dass nur die linke Hemisphäre beim Schreibprozess aktiv ist. Die
rechte Hemisphäre hat wichtige Funktionen, die zum Schreibprozess beitragen. In der
rechten Hemisphäre sitzen z.B. die Emotionen. Auch ist die rechte Hemisphäre die Quelle für
Intuition und die Wahrnehmung von Bildern.
Die Schrift hat also Vorteile beim Lernprozess. Die genannten Merkmale der
Schriftlichkeit können erklären, warum im heutigen Fremdsprachenunterricht die Schrift

3

Emig, Janet. 1977. “Writing as a Mode of Learning”. College Composition and Communication. Vol. 28, No. 2:
122-128. (S. 123-124)
4
Ebd. S. 124-125
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noch immer eine große Rolle einnimmt, obwohl die Mündlichkeit in den letzten Jahren mehr
in den Mittelpunkt gerückt worden ist5. Ein Merkmal dieser schriftlichen Dominanz ist, dass
die Eigenschaften von Mündlichkeit im Fremdsprachenunterricht im Medium der
Verschriftlichung reduziert und angeglichen werden. Das heißt, dass die Schriftlichkeit eine
Art Pseudomündlichkeit ist.

Um zu verstehen was hier gemeint ist, muss zuerst analysiert werden, wie das Verhältnis
zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit (oder geschriebener und gesprochener Sprache)
aussieht.

Koch und Oesterreicher (1985) behaupten, dass man (einerseits) im Bereich des Mediums
den phonischen und den graphischen Kode als die beiden Realisierungsformen für
sprachliche Äußerungen unterscheiden kann.6 Mit Medium ist eine dichotome Dimension
gekennzeichnet, d.h. ein Text oder eine Äußerung wird entweder über Schwallen (phonische
Dimension) oder über Schriftzeichen (graphische Dimension) übertragen.7
Eher lassen sich hinsichtlich der kommunikativen Strategien, der Konzeption
sprachlicher Äußerungen, idealtypisch die beiden Modi gesprochen und geschrieben
unterscheiden.8 Texte oder Äußerungen sind mehr oder weniger konzeptionell
mündlich/schriftlich. Dieses ‚Mehr’ oder ‚Weniger’ an konzeptioneller Schriftlichkeit lässt
sich an sprachlichen Merkmalen und Kommunikationsbedingungen festmachen. So finden
wir beispielsweise bei den Kommunikationsbedingungen auf der Seite der Mündlichkeit eher
Dialogizität und Interaktivität, auf der Seite der Schriftlichkeit eher Monologizität.
Alltagsgespräche sind ein Beispiel für den Gebrauch der gesprochenen Sprache. Sie sind
interaktiv und dialogisch, da mehrere Gesprächspartner beteiligt sind. Oft sind sie

5

Kniffka, Gabriele. 1999. „’Mündlichkeit’ und ’Mündliche Kommunikation im Fremdsprachenunterricht.
Jahrbuch Sprachandragogik. Vol. 2. (Auf: http://www.scribd.com/doc/25225113/Kniffka%E2%80%9EMundlichkeit%E2%80%9C-und-%E2%80%9EMundliche-Kommunikation%E2%80%9C-imFremdsprachenunterricht, Stand: 26.01.2012)
6
Vgl. Koch, Peter. Oesterreicher, Wulf. 1985. „Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und
Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte“. In: Romanistisches Jahrbuch, 36.
Berlin / New York: Walter de Gruyter, 15–43.( S. 17)
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situationsabhängig, d.h. eine Äußerung ist manchmal nur innerhalb der Gesprächssituation
verstehbar. Beispiel: „Guck mal, der Grüne liegt dahinten.“ Was mit „der Grüne“ bezeichnet
wird, ist außerhalb des Äußerungskontextes ebenso unverständlich wie „da hinten“. Die
Äußerung ist also kontextgebunden. Im Gegensatz dazu ist Schriftlichkeit eher monologisch
und kontextunabhängig. Jemand, der einen Bericht verfasst, muss diesen so abfassen, dass
er unabhängig vom Äußerungskontext zu verstehen ist.9 Daraus ergeben sich vier
Zuordnungsmöglichkeiten von Medium und Konzeption, die in Figur 110 veranschaulicht
werden.

Da zwischen der Konzeption ,gesprochen' und der Realisierung im phonischen
Kode einerseits und der Konzeption ,geschrieben' und der Realisierung im
graphischen Kode
andererseits
besondere Affinitäten
bestehen, sind
zweifelsohne die Kombinationen ,gesprochen + phonisch' (Beispiel: vertrautes
Gespräch) und ,geschrieben + graphisch' (Beispiel: Verwaltungsvorschrift)
besonders typisch. Selbstverständlich existieren auch Kommunikationsformen, die
den anderen beiden Kombinationsmöglichkeiten entsprechen (Beispiele: Vortrag =
‚geschrieben + phonisch'; abgedrucktes Interview = ,gesprochen + graphisch').11
Koch und Oesterreicher behaupten also, dass gesprochene und geschriebene Sprache nicht
komplett voneinander getrennt werden können. Mischformen kommen also sehr häufig
vor.12 Figur 213 zeigt noch deutlicher, wie die verschiedenen gesprochenen und

9

Vgl. Kniffka, Gabriele. Siebert-Ott, Gesa. 2007. Deutsch als Zweitsprache. Lehren und lernen. Paderborn:
Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG. S. 18
10
Koch, Peter. Oesterreicher, Wulf. 1985. „Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und
Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte“. In: Romanistisches Jahrbuch, 36.
Berlin / New York: Walter de Gruyter, 15–43. (S. 17)
11
Ebd. S. 17
12
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geschriebenen Äußerungsformen einzuteilen sind. Auch hier können wir sehen, dass das
Medium von z.B. einem Vortrag phonisch ist, aber zu gleicher Zeit die Konzeption
geschrieben ist, so dass gesprochene und geschriebene Sprache einfach ineinander
überfließen.

Diese

Mischformen

sind

auch

kennzeichnend

für

den

heutigen

Fremdsprachenunterricht. Hier werden nämlich Situationen, die eine gesprochene Herkunft
haben, geschrieben dargestellt. Das geschieht vor allem bei den Dialogübungen. Diese
Übungen scheinen auf Mündlichkeit basiert zu sein, weil die gesprochene Sprache geübt
werden muss, aber die Darstellung ist vor allem geschrieben, wodurch die schriftliche
Fähigkeit viel wichtiger wird, um diese Aufgabe erledigen zu können.
Um anschaulicher zu machen, wie die Übungen im Fremdsprachenunterricht
aussehen, sind aus der niederländischen Methode Neue Kontakte (2008)14 einige Übungen
übernommen, die als Beispiel dienen. Hier wird illustriert, auf welche Art und Weise die
Schriftlichkeit eine Rolle im heutigen Fremdsprachenunterricht spielt.
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Aufgabe 3315 zeigt eine Gesprächsübung. Wir sehen fünf niederländischen Sätze, die
auf Deutsch übersetzt werden müssen. Die darauffolgende Aufgabe beauftragt die Schüler
diese Sätze miteinander zu üben. Der eine Schüler stellt die Fragen und der andere Schüler
beantwortet sie. Danach werden die Rollen gewechselt. Wie wir sehen können, wird eine
Aufgabe, die als mündliche Aufgabe präsentiert wird (siehe auch der Titel: ‚Gespräch’),
schriftlich verarbeitet. Statt die Schüler zuerst die Aufgabe mündlich üben zu lassen, damit
sie die mündlichen Fähigkeiten trainieren und nicht von der Schrift abgelenkt werden,
müssen sie die Aufgabe schriftlich ausarbeiten. Der Gedanke dahinter könnte sein, dass
wenn man etwas aufschreibt, man es besser behält.
Eine ähnliche Vorgehensweise sehen wir bei Aufgabe 6.16 Hier geht es um ein
Interview. Statt die Antworten auszuarbeiten, müssen die Schüler hier die Fragen
formulieren. Sie brauchen also keine niederländischen Sätze zu übersetzen, sondern müssen
selbst die Fragen ausdenken. Es gibt hier also mehr Variationsmöglichkeiten. Nachdem sie
die Fragen aufgeschrieben haben, müssen sie wie bei Aufgabe 33 die Sätze miteinander
üben (hier nicht abgedruckt, weil die Aufgabe auf der nächsten Seite steht.).

Bevor gefolgert werden kann, dass Dyslektiker im Fremdsprachenunterricht profitieren von
Methoden die auf Mündlichkeit basieren, muss zuerst mehr über den Prozess des
Fremdspracherwerbs erklärt werden. Nur dann kann begründet werden, warum die Rolle
der Schrift im Fremdsprachenunterricht verringert werden muss.

2. Normales Funktionieren
Um erklären zu können, welche Probleme und Schwierigkeiten Dyslektiker erfahren, muss
zuerst auseinandergesetzt werden, wie das Lautliche schriftlich verhandelt wird. In diesem
Kapitel wird beschrieben, wie der Leseprozess bei Nicht-Dyslektikern verläuft, um später zu
zeigen wo die Defizite bei Dyslektikern auftauchen.

15
16

Sehe Anhang 8.1
Sehe Anhang 8.2
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2.1 Leseprozess
Lesen ist eine Fähigkeit die erlernt werden muss, im Gegensatz zu Fähigkeiten die ‚natürlich’
erworben werden (z.B. Sprechen). Lesen lernen die meisten Menschen in der Schule.
Zuerst wird die Technik des Lesens erworben (Dekodierung). Das Ziel des technischen Lesens
ist, dass der Schüler in der Lage ist, den Text, anhand der akkuraten und flüssigen
Lesefertigkeit, zu verstehen. Akkurat bedeutet hier, dass er/sie wenig Fehler macht. Flüssig
bedeutet hier, dass das Tempo hoch ist. Diese Kombination sorgt dafür, dass man ein
geschickter Leser ist.
Am Anfang des Leseprozesses, liegt der Akzent auf der Akkuratesse: langsam und
präzise. Später verschiebt sich dieser Akzent auf die Geschwindigkeit des Lesens: schnell und
präzise. Letztendlich wird das technische Lesen so akkurat und schnell, dass von
automatischer Beherrschung die Rede ist. Die Ausführung verläuft mühelos. Ein anderes,
wichtiges Merkmal der automatischen Beherrschung ist die spontane und autonome
Ausführung: der Sprachbenutzer will es nicht, aber es gescheht sowieso automatisch. Wenn
die technische Lesefertigkeit automatisiert ist, verläuft das Entschlüsseln der Schriftzeichen
problemlos und von selbst. Jetzt kann die Aufmerksamkeit der Bedeutung geschenkt
werden, nämlich dem Verstehen des Textes.17

So einfach wie es hier dargestellt wird, ist es aber nicht. Der Leseprozess ist ein komplizierter
Prozess, der mit Gehirnprozessen zusammenhängt. Wenn einer von diesen Prozessen
gestört

ist,

wird

der

Leseprozess

auch

gehemmt.

Anhand

dieser

knappen

Auseinandersetzung kann später in dieser Arbeit nicht abgeleitet werden, wo für Dyslektiker
die Probleme entstehen und warum bestimmte Lösungen angemessen sind. Deswegen muss
das normale Funktionieren des Leseprozesses genauer dargestellt werden.
Im vorbereitenden Stadium des Lesens lernt ein Kind, dass die gesprochene Sprache
die es täglich benutzt, nicht nur eine Bedeutung hat, sondern auch eine Struktur. In welchem
Maße es Kenntnisse dieser Struktur braucht (v.a. von Klängen die diese Wörter bilden), die
schriftliche Wiedergabe dieser Sprache zu lernen, ist von dem benutzten Schriftsystem
abhängig. Weltweit werden verschiedene Schriftsystemen benutzt.

17
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-

Systeme, basiert auf Wortbegriffen (Chinesisch). Diese Systeme nennt man auch
ideographische Systeme.

-

Systeme, basiert auf Silben (Japanisch). Diese Systeme werden auch syllabische
Systeme genannt.

-

Systeme, basiert auf der Wiedergabe von Klängen in Schriftzeichensymbolen wie das
alphabetische System.

Für das Erlernen des alphabetischen Systems braucht man Kenntnisse auf dem kleinsten
Einheitsniveau

(die

zusammengesetzten

Klänge)

der

Wortstruktur.18

Bei

dem

ideographischen System spielen die Klänge keine große Rolle. Hier geht es nämlich um die
Kopplung eines Schriftzeichens mit einem Begriff. Auch für das syllabische System sind
Klänge weniger wichtig. Hier muss man nur verstehen wie Wörter in Silben aufgeteilt
werden.

Die gewöhnliche Verschriftung in einer Alphabetschrift wie dem Deutschen hat zwar als ein
Prinzip das phonematisch-phonologische (etwa: ein Phonem – ein Graphem), ist aber weder
durchgängig realisiert noch präzise genug. Zum einen ist es häufig so, dass ein und dasselbe
Schriftzeichen verschiedene Laute verschriftet. Vergleiche zum Beispiel den Laut, den das
<o> in Loch verschriftet, mit dem, den es in log (Präteritumform von lügen) verschriftet,
wenn man die Wörter spricht. Und versucht man nun log mit dem o-Laut von Loch
auszusprechen, merkt man: Hier stimmt die Aussprache nicht. Sie sprechen ein anderes
Wort aus, welches den ersten, aber nicht den zweiten o-Laut aufweist, wie zum Beispiel in
Logbuch oder einloggen. Das Beispiel zeigt: Ein <o>, hat zwei verschiedene o-Laute. Zum
anderen wird häufig ein- und derselbe Laut graphematisch verschieden realisiert. So zum
Beispiel ist der s-Laut in Hass, in Maß und in Hast phonetisch-phonologisch zwar gleich, aber
verschieden verschriftet, nämlich als <ss>, <ß> oder <s>. Dieses Beispiel zeigt: Ein s-Laut, hat
drei verschiedene graphematische Realisierungen.19

Wer die Schriftsprache erwerben will, muss erkennen, dass die gesprochene Sprache eine
eigene Struktur hat. Die Bedeutung der Sprache muss nicht mehr als Schwerpunkt
18
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19
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betrachtet werden. Diesen Prozess nennt man auch Objektivation.20 Diese Objektivation ist
die Fähigkeit, auf Formmerkmale der Sprache zu reflektieren. Ein Beispiel eines
Formmerkmals ist die Länge des Wortes. Die Antwort auf eine Frage wie: „Was ist das
längste Wort? Riese oder Heinzelmännchen?“, kann deutlich machen, ob das Kind noch
primär auf die Bedeutung reagiert oder schon auf das gemeinte Formmerkmal.
Darauf kommen die verschiedenen strukturellen Merkmale der gesprochenen
Sprache an die Reihe. Für den Anfang des technischen Lesens ist die Phonemstruktur und die
Aussprache das Wichtigste. Beide Formen sind unabhängig von der Bedeutung zu
betrachten. So besteht kein Bedeutungszusammenhang zwischen den Wörtern /Koch/ und
/Loch/, obwohl sie die gleichen drei Klänge haben.
Diese Betrachtungsweise beansprucht die phonologische Fähigkeit, die es ermöglicht
Kenntnisse über die Klangform der gesprochenen Sprache explizit zu benutzen. Eine Form
dieser expliziten Anwendung ist das Reimen.21

Leider verursacht das alphabetische System oft Probleme, weil bestimmte Phoneme gar
nicht so einfach erkannt werden können und es deswegen kompliziert wird, diese
phonologischen Kenntnisse zu erwerben. Kinder brauchen Instruktionen, um zu erkennen,
dass die Aussprache eines Wortes aus verschiedenen Klängen besteht. Klänge können auch
weggelassen oder durch andere Klänge ersetzt werden. Auf diese Weise entstehen dann
wieder neue Wörter. So bestehen /Lohn/ und /Mohn/ weitgehend aus den gleichen Klängen,
aber sie haben unterschiedliche Bedeutungen. Das Bewusstsein, dass ein gesprochenes Wort
aus verschiedenen Klängen besteht und diese Klänge manipuliert werden können, erfordert
phonologische Fähigkeit und vor allem ein phonematisches Bewusstsein.22 In dem nächsten
Abschnitt werden diese Begriffe ausführlicher dargelegt.

2.2 Phonematisches Bewusstsein
Phonematisches Bewusstsein (auch: phonological awareness) wird von Torgesen et al.
(1994) folgenderweise definiert:
20
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[…] one’s sensitivity to, or explicit awareness of, the phonological structure of
the words in one’s language. It is measured by task that requires children to identify,
to isolate, or blend the individual phonemes [a phoneme is the smallest unit of sound
that can change the meaning of a word] in words. At the beginning level, phonological
awareness is frequently assessed by tasks that require sensitivity to rhyme or alliteration.
A typical task at this level might involve identifying which of three words begins (or ends)
with the same sound as a target word. More difficult measures of phonological
awareness require explicit manipulation or separation of the sounds in words. For
example, children might be asked to pronounce the first sound of a word in isolation, or
they might be asked to indicate the word that is produced if the /l/ sound is deleted from
the word slit23.

Beim phonematischen Bewusstsein geht es also darum, dass man die phonetischen
Unterschiede der Sprache unterscheiden kann. Aber, wie auch von Torgesen erwähnt wird,
hat das Bewusstsein unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Deswegen werden zuweilen zwei
verschiedene Termini benutzt: phonologische Bewusstheit (in der weitesten Bedeutung) und
phonematisches Bewusstsein (=phonologische Bewusstheit in der engsten Bedeutung).24
Zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn zählt zum Beispiel Reime erkennen
oder Wörter in Silben zerlegen zu können. Diese Fähigkeit wird als basale Vorläuferfertigkeit
für den Schriftspracherwerb angesehen, die viele Schulanfänger bereits in einem hohen Maß
besitzen. Diese Fertigkeiten orientieren sich eher an der Oberflächenstruktur der Sprache.
Phonematisches Bewusstsein im engeren Sinn ist auf die Lautstruktur gerichtet und
bezieht sich auf Anforderungen wie z.B. Anlaute erkennen oder Laute synthetisieren.
Beispiel: „Wo hörst du das M in Maus? Vorne, in der Mitte, oder hinten?“, „Wie heißt das
Wort Opa wenn du das /a/ durch ein /i/ ersetzt?“, „Und welches Wort bleibt, wenn du bei
Bauer das /B/ weglässt?“ Das phonematische Bewusstsein im engeren Sinn entsteht als
schriftsprach-spezifische Voraussetzung erst im Zusammenhang mit der Einsicht in das
Laut/Schrift-Prinzip.25
In welcher Hinsicht sind Laute Einheiten des Sprachsystems? In funktionaler Hinsicht:
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Der Phonologe hat am Laut dasjenige ins Auge zu fassen, was eine bestimmte
Funktion im Sprachgebilde erfüllt.26

Was ist aber die sprachsystematische Funktion von Lauten? Nach Grassegger (2006) um
Bedeutungen unterscheiden zu können:
Primäre Funktion eines Sprachlauts ist die Differenzierung von Bedeutungen
sprachlicher Einheiten (z.B. von Wörtern), d.h. seine distinktive Funktion. Dabei sind alle
anderen, phonetisch durchaus beschreibbaren Eigenschaften eines Sprachlauts
unwesentlich (irrelevant).27

Wie vorher schon erwähnt, sind bei dem alphabetischen Sprachsystem, die Kenntnisse auf
dem

kleinsten

Einheitsniveau

der

Wortstruktur,

wichtig.

Diese

kleinsten

bedeutungsunterscheidenden Einheiten, werden von Trubetzkoy als Phoneme definiert.28
Das Beispiel von /rot/ und /Not/ heißt nach Trubetzkoy ein Minimalpaar. Minimalpaare
bestehen aus zwei Wortformen, die sich in nur einem Laut unterscheiden, aber zwei
verschiedene Bedeutungen haben.29
Warum brauchen wir aber diesen kleinsten Bedeutungsunterschied? Van der Leij
behauptet, dass eine richtige Entwicklung der phonologischen Fähigkeit notwendig ist, um
das Phonem zu erkennen. Indem diese Unterscheiden geübt werden, wird phonologisches
Wissen gesammelt. Die Fähigkeit Phoneme unterscheiden zu können, braucht man, um
lesen zu lernen.30 Und diese phonologische Fähigkeit wird vor allem durch das Lesen
entwickelt. Ein Kind lernt Phoneme durch Buchstaben.31
Hier muss noch hinzugefügt werden, dass die phonologische Fähigkeit nicht etwas
‚Natürliches’ ist. Hiermit ist gemeint, dass Kinder nicht automatisch (von Geburt an)
phonologisch kompetent sind. Kinder können aber wohl phonologisch fähig sein, bevor sie
lesen können. Diese phonologische Fähigkeit wird von der gesprochenen Sprache abgeleitet.
26
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So können Kinder im Kindergartenalter plötzlich reimen, weil sie in diesem Alter schon
empfindlich für Klangeinheiten sind. Es geht hier aber um die Erkennung von Klangclustern
und nicht um die detaillierte Erkennung von Phonemen.32

Bei den meisten Kindern ist die phonologische Bewusstheit im dritten Lebensjahr gut
entwickelt. Das phonematische Bewusstsein entwickelt sich erst später, ungefähr im
Kindergartenalter. Kinder ohne Interesse für Lesen und Schreiben, entwickeln dieses
phonematische Bewusstsein meistens ab dem Moment, indem sie formale Leseanweisungen
bekommen.

Das

Geschehen

suggeriert

eine

gegenseitige

Beziehung

zwischen

phonematischem Bewusstsein und Lesen.33 Das bedeutet, dass phonematisches Bewusstsein
nützlich für die Entwicklung der Lesefertigkeit ist, aber auch, dass eine erhöhte Fähigkeit des
Lesens die Entwicklung des phonematischen Bewusstseins beschleunigen kann.
Hieraus folgt, dass Sprachklänge sich (systematisch) unterscheiden müssen, damit sie
distinktive und differenzierte Bedeutung erhalten bzw. vermitteln. Wenn der Prozess nicht
systematisch ist, sondern zufällig, müsste man jedes Mal aufs Neue lernen oder sich ganz
viele Einzelfälle merken, was natürlich nicht effektiv ist. Das gilt sowohl für den Lese- und
Schreibprozess als auch für das Sprechen.

Aus diesem Kapitel können wir schließen, dass man, um die alphabetische Schrift zu
erlernen, sich der Struktur dieses Systems bewusst werden muss. Um diese alphabetische
Schrift überhaupt lesen zu können, muss man ein phonematisches Bewusstsein entwickeln.
Dieses Bewusstsein beinhaltet, dass man die Phoneme in einem Wort erkennen kann. Das
Unterscheiden von Phonemen braucht man um lesen zu können.

Eine Frage stellt sich jedoch: Was passiert, wenn das phonemische Bewusstsein
unterentwickelt ist? Könnte man behaupten, dass eine geringere Fähigkeit des Lesens
(infolge einer Unterentwicklung des phonemischen Bewusstseins) das phonemische
Bewusstsein verzögern kann statt es zu beschleunigen? Im nächsten Kapitel wird versucht

32
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diese Frage zu beantworten und die Probleme, die bei Dyslektikern auftauchen, zu
formulieren.

3. Dyslexie
In diesem Kapitel wird thematisiert was Dyslexie ist, was die Phänomene sind und wie
Dyslexie sich in der Praxis äußert. Um all diese verschiedenen Aspekte verstehen zu können,
ist es wichtig Dyslexie klar zu definieren.

Dyslexie ist eine kognitive Entwicklungsstörung, noch präziser, eine Lernschwierigkeit
im Bezug auf Lesen und Rechtschreibung. Es ist sehr wichtig, klar zu definieren was Dyslexie
ist und von welchem Typ von Dyslexie die Rede ist. Verschiedene Länder in der ganzen Welt
haben Lesestörungen erforscht und deswegen werden Termini, die das Gleiche meinen,
durcheinander benutzt. Das ist die Folge einer komplizierten Störung, die so viele
verschiedene Erscheinungsformen und Ursachen hat.34
Dyslexie kennt verschiedene Ursachen. Deswegen wird der Unterschied zwischen
erlernter und entwickelungsbedingter Dyslexie (acquired and developmental dyslexia)
gemacht. Weil die deutschen Termini ein wenig verwirrend wirken, benutze ich hier die
englischen Begriffe acquired und developmental. Acquired dyslexia beinhaltet, dass dieser
Typ von Dyslexie erst später im Leben auftritt, eine Person mit diesem Typ von Dyslexie also
nicht von Geburt an von Dyslexie betroffen ist. Acquired dyslexia tritt z.B. nach einem Unfall
auf, wobei das Gehirn beschädigt worden ist.35 Developmental dyslexia dahingegen ist eine
Art von Dyslexie, die schon von Geburt an anwesend ist. Bei developmental dyslexia hat sich
erwiesen, dass bestimmte Teile im Gehirn unterentwickelt und andere Teile überentwickelt
sind. Diese Art von Dyslexie wird deswegen auch neuro-biologisch genannt.
Eine anerkannte Tatsache ist, dass Dyslexie eine neurologische und genetische
Erkrankung ist. Dyslexie wird als eine Beschädigung auf dem kognitiven Niveau des
phonologischen Prozesses definiert. Die grundlegende Schwierigkeit bei Dyslektikern ist die
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unterentwickelte Verarbeitung von geschriebenen Wörtern. Noch präziser, das inakkurate
und/oder langsame Dekodieren von Wörtern und das inkorrekte Buchstabieren.36
Wenn man versucht, Dyslexie klar zu definieren, tauchen schon die ersten Probleme
auf. Erstens, es gibt keine einhellige Übereinstimmung in Bezug auf das Phänomen Dyslexie
und seine Symptome. Zweitens ist das klinische Bild von Dyslexie sehr dynamisch; Symptome
ändern sich ständig durch den Entwicklungszyklus, außerdem können die Symptome von
Unterrichtsmethoden beeinflusst werden (wie z.B. Förderunterricht). Dazu kommt, dass
Entwicklung durch Änderung gekennzeichnet ist, was zu Folge hat, dass dyslektische
Merkmale in der Zeit weniger sichtbar werden oder durch den Unterricht kompensiert
werden. Was aber nicht geändert werden kann, ist das grundlegende Problem des
Dyslektiker: das phonologische Defizit (phonological deficit).37 Deswegen wird hier tiefer auf
das phonologische Problem eingegangen, so dass dieses Problem deutlicher wird und
mögliche Hilfsmittel später in dieser Arbeit präsentiert werden können.

3.1 Phonologisches Defizit
Untersuchungen weisen aus, dass ernsthafte Dekodierprobleme oft mit Problemen in der
Verarbeitung von phonologischer Information Hand in Hand gehen. Nach der phonological
deficit hypothesis38, können all diese Probleme als Ausdrücke eines phonologischen Defizits
aufgefasst werden. Dieses Defizit wird auch charakterisiert als eine fehlerhafte Qualität der
phonologischen

Repräsentation,

das heißt, eine

wenig präzise und

detaillierte

Repräsentation der Klangform von gesprochenen Wörtern im Langzeitgedächtnis.39
Die phonological deficit hypothesis wurde hier von Van der Leij (2003) definiert. Aber
wie kompliziert Dyslexie wirklich ist, wird in diesem Zitat deutlich:

The phonological deficit theory states that dyslexia basically is a problem of
processing phonological information such as problems of verbal information in shortterm memory (my italics), sound segmentation and sound blending40.
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Die Wissenschaftler sind sich also nicht einig, was genau im Gehirn passiert und wo dieses
Problem wirklich lokalisiert ist. Das ist für diese Arbeit aber nicht sehr problematisch, weil
die Forscher sich durchaus einig sind über die Art und Weise wie dieses phonologische
Defizit kenntlich gemacht werden kann. Das phonologische Defizit wird nämlich sichtbar,
wenn der Dyslektiker non-Wörter vorlesen muss oder sogenannte spoonerisms produziert.41
Non-Wörter sind Wörter die nicht existieren, aber immerhin ausgesprochen werden können,
wie z.B. „plutt“. Für Dyslektiker ist das Aussprechen von non-Wörtern problematisch.
Spoonerism ist ein Versprecher, wobei die Klänge von verschiedenen Wörtern verwechselt
werden. Das kommt sehr oft bei den Buchstaben ‚b’ und ‚d’ vor.
Die phonologischen Probleme von Dyslektikern, betreffen einen tieferliegenden
Prozess. Die Schwierigkeiten, die sie empfinden, haben also nichts mit der Art Aufgabe zu
tun. Das Problem ist einfach da und taucht immer wieder auf. Das bedeutet, dass von
Buchstaben oder Orthografie nicht die Rede ist. Wahrscheinlich sind Dyslektiker weniger
empfindlich für das Entwickeln von Klangfertigkeiten. Dabei wird angemerkt, dass die
subtilen Formen phonologischer Verarbeitung sich, normalerweise, im Zusammenhang mit
Lesen und Schreiben entwickeln. Eine wichtige Konsequenz ist, dass das Erlernen von
Buchstaben schwierig ist, weil eine richtige Klangwahrnehmung essentiell für die
Anwendung des alphabetischen Systems ist. Das Dekodieren von Schriftzeichen nach
Klangform, wodurch die Bedeutung erkannt werden kann, entwickelt sich sehr mühsam42.
In der Wissenschaft gibt es viele Untersuchungen, die sich auf die Probleme der
phonologischen

Verarbeitung

bei

Dyslektikern

beziehen.

Dabei

werden

drei

Forschungsgebiete immer wieder mit Dyslexie als Dekodierungsproblem verbunden,
nämlich:
1. phonematisches Bewusstsein
2. phonologische Verarbeitung im Arbeitsspeicher (Gehirn)
3. Zugänglichkeit der Sprachkenntnis (rapid naming; verbal fluency)
Die ersten zwei Phänomene werden hier besprochen, weil sie eng miteinander
zusammenhangen. Das gilt weniger für den letzten Aspekt.

41
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Dyslektiker können anhand der Belastung des phonematischen Bewusstseins erkannt
werden. Diese Belastung kann vergrößert werden, z.B. indem man die Klangmanipulation
komplizierter macht. Ein Beispiel ist das Beurteilen von Klangformen, wie z.B. spiegeln (/Ton/
/Not/) oder das Verwechseln von Klängen (wie z.B. das Verwechseln der ersten zwei Klänge:
/Pferd/ /Kragen/: /Krerd/ /Pfagen/). Bei zunehmender Schwierigkeit der Anforderung haben
Dyslektiker, wenn sie älter sind, noch immer mehr Mühe mit solchen Aufgaben als
Gleichaltrige, obwohl sie die leichteren Aufgaben durchaus beherrschen (wie z.B. das
Spiegeln). Diese Behauptung wurde u.a. von Bruck (1990, 1992), Elbro, Nielsen und Petersen
(1994), Pennington, Van Orden, Smith, Green und Haith (1990) untersucht und bestätigt:
[…] showed similar results and claimed that even if dyslexic adults had rather high
levels of word decoding they still had phoneme awareness deficits. In the control group
there was increasing phoneme awareness with age and reading level in contrast to the
dyslexic group. The conclusion was that phonemic awareness presents persisting
problems in adult dyslexics even if they have compensated a lot of their manifest reading
and writing disabilities such as slow word decoding. Elbro et al. (1994) investigated
dyslexia in adults and confirmed the above results. There was a distinct disadvantage in
phonological coding in reading in comparison tot non-dyslexics. In addition, Elbro and his
colleagues claimed that dyslexic persons have less distinct phonological presentations of
spoken words and that these fragile representations might be the origin for weak
phonemic awareness.43

Dyslektiker lernen also wie sie das Problem kompensieren müssen. Das heißt, dass
bestimmte Aufgaben am Anfang sehr schwierig sein können, aber Dyslektiker lernen wie sie
mit diesen Aufgaben umgehen müssen und diese Aufgaben in der Zeit immer besser
erledigen können. Sie finden Weise, worauf das Problem kompensiert werden kann. Diese
Kenntnis ist wichtig für das Abnehmen von Tests, die Dyslexie feststellen. Wenn zum Beispiel
bei einem Zwölfjährigen vermutet wird, dass er von Dyslexie betroffen ist, kann kein Test
benutzt werden, der das phonologische Defizit auf dem Niveau eines Fünfjährigen testet. Ein
Zwölfjähriger weiß schon, wie er bei bestimmten Aufgaben sein Problem kompensieren
kann. Der Test muss angemessen und deswegen auch schwieriger sein, damit das
phonologische Defizit geprüft werden kann.44
Der zweite Aspekt, der mit dem Dekodierungsproblem von Dyslektikern verbunden
wird, ist das Operationalisieren des Arbeitsspeichers (Gehirn). Die Essenz ist, dass eine
43
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Information in einen phonologischen Kode umgesetzt werden muss und in dieser
Reihenfolge behalten und reproduziert werden muss. Für das Testen des Arbeitsspeichers
werden non-Wörter benutzt. Wie schon erwähnt wurde, sind diese non-Wörter für
Dyslektiker oft problematisch. So ein Test bezieht sich auf die phonologische Komponente
des Arbeitsspeichers, ohne Einmischung der Wortkenntnis. Dieser Test kann demnach
aufgefasst werden als das Explizieren der Kenntnis über Klangcluster. Die Hypothese, dass
das Dekodierungsproblem die Folge eines phonologischen Defizits ist, wird bestätigt, wenn
die phonologischen Teilfertigkeiten (vor allem die komplexeren) und die Arbeitsspeicher
schwach sind.45
Hier müssen aber noch zwei Bemerkungen gemacht werden. Erstens ist der
Zusammenhang zwischen dem phonematischen Bewusstsein und Lesen/Buchstabieren am
stärksten in den Anfangsphasen des Leseprozesses, wenn die Buchstaben noch eins zu eins
nach Klängen umgesetzt werden. Obwohl eine schwache Entwicklung des phonematischen
Bewusstseins gewissermaßen eine schwache Entwicklung für das spätere Lesen und
Schreiben vorhersagt, ist spezifische Kenntnis auf phonematischem Niveau zum größten Teil
das Ergebnis des Lese- und Rechtschreibungsunterrichts.
Zweitens ist ein Rückstand des phonematischen Bewusstseins in den Anfangsphasen
nicht nur typisch für viele Dyslektiker, sondern auch für Schüler mit weniger extremen
Leseproblemen (De Jong & Van der Leij, 2003).46 Es ist also nicht so, dass alle Kinder mit
einem schwach phonematischen Bewusstsein von Dyslexie betroffen sind. Es gilt auch
umgekehrt: es gibt Dyslektiker, die keine Probleme mit dem phonematischen Bewusstsein
haben. Ein schwaches phonematisches Bewusstsein ist also ein Risikofaktor, aber nicht
unbedingt eine Ursache.

Die Ursache für ein schwaches phonematisches Bewusstsein, wird von Elbro et al. (1998)
aber dennoch gegeben. Sie behaupten nämlich, dass die phonologische Repräsentation in
Wörtern bei Dyslektikern weniger unterschieden sind.47 Diese Behauptung wird von Tom
Braams unterstützt und im nächsten Absatz spezifiziert.
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3.2 Phonemen und Allophonen
Nach Braams besteht dieser Unterschied aus Phonemen und Allophonen. Wie schon vorher
in dieser Arbeit erwähnt wurde, gibt es Menschen mit angeborenen Prädispositionen für das
Wahrnehmen von allen möglichen Klangunterschieden (phonologische Bewusstheit), aber
die Prädispositionen müssen noch aktiviert werden (phonematisches Bewusstsein). Das Kind
muss die Struktur der Sprache erlernen, weil es einfach nicht alle individuelle Einheiten der
Sprache behalten kann. Diese Struktur ist sprachespezifisch.48
Klänge werden also nicht mehr als Phoneme, sondern als invariante Zuordnungen
gespeichert. Die Empfindlichkeit, die man für die Muttersprache entwickelt, hat strukturelle
Veränderungen zufolge, wodurch eine Spezialisierung der Phonemkombinationen in der
Muttersprache entsteht. Nur relevante Klangunterschiede werden bemerkt, irrelevante
Unterschiede werden ignoriert. Relevante Unterschiede nennen wir Phoneme, die
irrelevanten Unterschieden heißen Allophone.49 Was in der einen Sprache irrerelevant ist,
könnte in der anderen Sprache relevant sein und ist deswegen Einzelsprachabhängig.
Es ist sicherlich nicht so, dass allophone Klangunterschiede immer kleiner als
phonemische Klangunterschiede sind, aber die Empfindlichkeit des Gehirns für die
allophonen Klangunterschiede hat sich stark verringert. Deswegen ist es auch schwieriger in
der Fremdsprache die Klangschattierungen zu erkennen. Das Gehirn eines Adoleszenten
oder eines Erwachsenen ist einfach nicht mehr so empfindlich, wie das Gehirn eines Babys.
Dadurch wird auch die Produktion in der Fremdsprache schwieriger.
Weil Dyslektiker mehr Schwierigkeiten mit irrelevanten Klangunterschieden beim
Verstehen der Sprache haben (weil sie relevante und irrelevante Unterschiede genauso gut
erkennen), haben sie mehr Schwierigkeiten mit dem Unterschied zwischen relevanten
Klangunterschieden. Aus einer beschränkten Anzahl von Phonemkombination zu wählen, ist
einfacher als aus allen Phonemkombinationen plus einer großen Anzahl allophoner
Klangunterschiede zu wählen. Dass Dyslektiker beim Verstehen der Sprache oft keine
Probleme haben, hat damit zu tun, dass man nicht alles genau zu hören braucht, um
verstehen zu können, was gesagt wird. Ein Teil dieser Sprachinformation ist schon
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ausreichend. Wenn es keinen Kontext gibt, wird es für Dyslektiker schon schwieriger und
dann werden Wörter oft falsch verstanden.50
Dyslektiker können mehrere allophone Klänge mit einem Buchstabe verbinden (was
bei Nicht-Dyslektikern nicht der Fall ist). Die Sprache ist für Dyslektiker deswegen nicht
transparent. Wenn die Sprache selbst nicht transparent ist, wird es für nicht-Dyslektiker auch
schwieriger. In diesem Fall können mehrere Klänge mit einem Buchstaben verbunden
werden (und umgekehrt: ein Klang kann mit mehreren Buchstaben verbunden werden). Für
Dyslektiker wird es aber noch komplizierter, weil die allophonen Unterschiede noch
dazukommen. Die Unsicherheit dieser allophonen Klangverarbeitung scheint einen direkten
Effekt auf die Automatisierung die Graphem-Phonem-Verbindungen zu haben.51

In den vorherigen Kapiteln wurde dargelegt, wie der Fremdsprachenunterricht sich
entwickelt hat und wie der Fremdsprachenunterricht heutzutage aussieht. Auch wurde die
normale Entwicklung des Leseprozesses erklärt, oder anders gesagt, der Leseprozess wie er
bei Nicht-Dyslektikern verläuft. Danach wurde erklärt, was Dyslexie ist und wo und auf
welche Weise Dyslektiker auf Probleme stoßen. Nun stellt sich die Frage nach einer
möglichen Lösung: Wie muss der Fremdsprachenunterricht für Dyslektiker gestaltet werden?
Die Hypothese dieser Arbeit ist, dass Dyslektiker eine Fremdsprache besser lernen mit
Methoden, die auf Mündlichkeit basieren. Im nächsten Kapitel werden diese Methoden und
deren Vor- und Nachteile introduziert und erklärt.

4. Nonmainstream Ansätze für den Fremdsprachenunterricht
Zwischen 1970 und 1980 entstand ein Paradigma im Sprachunterricht; das kommunikative
Aspekt der Sprache wurde wichtiger. Das Klassenzimmer bildete die Umgebung für diese
authentische Kommunikation. Zu der Zeit entstehen neue innovative Methoden wie Total
Physical Response, Suggestopedia und Silent Way. Diese Methoden haben gemeinsam, dass
die Kommunikation im Mittelpunkt steht.
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Orchestriertes Sprechen ist eine Methode die erst viel später entsteht. Diese von Henning
Bolte entwickelter Methode, ergibt sich aus der Erfahrung eines Dozenten. Nach ihm ist der
heutige Unterricht ‚verredemittelt’ und lernen die Lernenden nicht wie die Sprache
kommunikativ benutzt können.
4.1 Total Physical Response (TPR)
TPR ist eine Theorie, die das Erlernen einer Fremdsprache mit physischen Aktivitäten
verbindet. Der Gründer dieser Theorie ist James Asher. Er behauptet, dass das Erlernen einer
Fremdsprache auf eine gleiche Art und Weise wie den Erstspracherwerb verläuft. Diese
Sichtweise wird Comprehension Approach genannt. Der Erfolg des Fremdspracherwerbs,
hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Asher hat auseinandergesetzt, welche Sachen
Einfluss auf den Fremdsprachenerwerb haben. Seine Theorie basiert auf drei Hypothesen:
1) Bio-Program
2) Brain Lateralization
3) Reduction of stress

4.1.1 Bio-Program
Das Bio-Program ist ein Programm, das jeder Mensch hat. Jeder lernt auf eine ganz
natürliche Weise eine Sprache, dieses Vermögen ist nämlich in unserem Bio-Program
angelegt. TPR ist deswegen eine natürliche Methode, sie betrachtet den Erst- und
Zweitspracherwerb als einen parallelen Prozess. The Bio-Program besteht aus drei zentralen
Prozessen. Der erste Prozess ist ein mentaler Blaudruck der Sprache. Kinder können nämlich
eher (zu-)hören als sprechen. Sie verstehen komplizierte Äußerungen der Sprache, können
diese Äußerungen aber noch nicht imitieren oder produzieren. Sie können diese Äußerungen
wohl im Gehirn speichern (deswegen Blaudruck). Der zweite Prozess besteht aus dem
Erwerben

der

Hörfertigkeit.

Dieser

Prozess

geschieht

durch

die

Anweisungen, die Eltern geben und die die Kinder ausführen sollen. Die Kinder lernen auf
diese Weise die Sprache in Aktion umzusetzen. Der dritte und letzte Prozess ist der
Übergang von Hör- nach Sprechfertigkeit. Die Sprechfertigkeit entsteht auf eine natürliche
Weise. Asher behauptet, dass Fremdsprachenlerner die Zielsprache auf gleiche Art und
Weise erwerben müssen. Wichtig dabei ist, dass die Lernenden zuerst zuhören und danach
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die Aufgaben die sie bekommen, körperlich ausführen. Sprechen und andere
Produktionsformen werden erst später behandelt.52

4.1.2 Brain Lateralization
Die zweite Hypothese ist Brain Lateralization. Hier geht es um das Gehirn und die Weise, auf
die es eine Sprache erwirbt. Die TPR-Methode geht davon aus, dass ‚Lernen’ von de rechten
Hirnhälfte gesteuert wird, während die meisten Zweitspracherwerbmethoden das
Sprachlernen gerade der linken Hirnhälfte zuschreiben. TPR stützt sich jedoch auf die
Studien von Jean Piaget. Danach wird Sprache von der rechten Hirnhälfte erworben und
zwar im Sinne von: Rechts tut und Links schaut zu und lernt. Dieser Prozess wird Brain
Lateralization genannt.53

4.1.3 Stressverminderung
Die dritte Hypothese ist Stressverminderung. Der Erstspracherwerb vollzieht sich nach Asher
in einer stressfreien Umgebung, während Zweitspracherwerb meistens durch Stress und
Angst belastet wird. Der Schlüssel für stressfreies Lernen besteht darin, das natürliche BioProgramm für Sprachentwicklung in Anspruch zu nehmen und die entspannten und
angenehmen Erfahrungen des Erstspracherwerbs zurückzugewinnen. Um das zu erreichen,
richtete man sich darauf, Bedeutung durch Bewegung darzustellen, statt sich auf die Form
der Sprache (abstrakt) zu konzentrieren. Dadurch wird der Lernende von stressvollen
Situationen befreit und kann er/sie sich total auf Lernen konzentrieren.54

Diese drei Hypothesen zusammen, bilden also die ideale Lernumgebung. Der Dozent muss
mit den natürlichen Gaben der Mensch arbeiten (Bio-Programm und Brain Lateralization)
und eine stressfreie Umgebung schaffen, so dass diese Gaben sich optimal entwickeln
können. Wie sieht TPR dann in der Schulpraxis aus?
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4.1.4 Schulpraxis
Um die TPR-Theorie näher zu erklären, wird dieses Geschehen anhand eines Videos
illustriert55. In diesem Video sieht man, wie junge Schulkinder die englische Sprache lernen.
Der Lehrer kombiniert die sprachlichen Äußerungen mit einer Bewegung. So müssen die
Schulkinder ihre Mutter mündlich begrüßen „Say hello to your mum“ und zugleich winken.
Auch müssen sie erklären, dass sie Hunger haben, indem sie „hungry“ sagen und zugleich
über den Bauch streicheln. Der Lehrer hilft den Schulkindern mit Gesten, Mimiken und
Zeichnungen an der Tafel. Es ist außerdem sehr wichtig, dass der Dozent die Bewegungen
selbst auch ausführt, wie wir im Video auch sehen können, damit die Schüler es noch besser
memorieren. Das wichtigste bei TPR sind also die Körperbewegungen. Die koordinierte
Körperbewegung ist die Basis der Aufnahme und hat zum Zweck, sie zu verstärken. Die Basis
von TPR ist also, dass die Körperbewegungen dazu beitragen, dass das Gelernte besser
behalten und tiefer im Gehirn gespeichert wird.

Aus dem Obenstehende wird aber noch nicht deutlich, was TPR für Dyslektiker bedeuten
könnte. Dafür muss zuerst noch mehr erklärt werden über einen der Schwerpunkte dieser
Theorie: Hörfertigkeit.

4.1.5 Hörfertigkeit
Asher behauptet, dass der Fremdsprachenunterricht viel zu ambitiös ist. Die Schüler müssen
viele Fertigkeiten erwerben (Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören) und erwartet wird, dass
sie alle Fertigkeiten am Ende der Schulkarriere flüssig beherrschen. Seiner Meinung nach,
könnte der Fremdsprachenunterricht sich viel besser auf eine Fertigkeit richten, nämlich die
Hörfertigkeit. Nach Asher hat Hörfertigkeit den höchsten positiven Transfer zu den anderen
Fertigkeiten. Nach ihm gibt es Beweise, dass die Hörfertigkeit einen positiven Einfluss auf die
Sprechfertigkeit hat.56
Diese Theorie greift zurück auf die Weise, wie ein Kind seine Muttersprache erwirbt.
Das Kind empfängt ständig Anweisungen von seinen Eltern, die das Kind auf eine physische
55
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Weise ausüben muss. Es tut, was ihm aufgetragen wird (Kommando + Aktion), zum Beispiel:
„Still!“, „Komm!“ „Zieh dich aus!“. Die Aufgaben werden in der Imperativform präsentiert
und müssen durch eine physische Handlung ausgeführt werden. Der Fokus der Aufgaben
liegt mehr auf der Bedeutung (Meaning) als auf der Form (focus on form). Grammatikalische
Regeln werden anhand der Situation gelernt. Die Bewegung des Körpers ist ein kräftiger
Vermittler des Verständnis, der Organisation und der Speicherung (Erinnerung)
linguistischen Inputs.57
Bei TPR werden die imperativen Verben als das zentrale linguistische Motiv für den
Gebrauch und die Organisation der Sprache betrachtet. Abstraktionen müssen deswegen am
Anfang des Spracherwerbprozess außer Betracht gelassen werden. Der imperative
Verbgebrauch beauftragt die Aufgaben, die die Lernenden ausführen müssen. Im
Anfangsstadium bestehen diese Aufgaben oder Kommandos nur aus einem Wort, wie z.B.:
„Spring“, „Dreh“, „Lauf“. Später werden diese Kommandos morphologisch und syntaktisch
komplexer, wie z.B.: „Tobias, bitte Kathrin die Tür zu öffnen“.58
In an hour, it is possible for students to assimilate 12 to 36 new lexical items
depending upon the size of the group and the stage of training.59

Asher zeigt, dass die Lernenden eine Fremdsprache besser verstehen, wenn sie mit einer
Bewegung kombiniert wird. Das Verstehen wird durch die Handlung beschleunigt. Die
Handlung besteht aus verschiedenen Komponenten:
1. Position (wo befindet der Schüler sich im Raum)
2. Concurrency (der Schüler bewegt sich, schon bevor das Kommando zu Ende ist. Z.B.:
„Renn zur Tür, heb die Blume auf und setze dich auf den Stuhl“. Wenn der Schüler
schon rennt während das Kommando noch nicht zu Ende ist, ist von concurrency die
Rede.)
3. Cue (der Schüler kann schon einschätzen, was das nächste Kommando sein wird.
Diese Möglichkeit entsteht, weil er sich auf einem bestimmten Platz im Raum
befindet, was das nächste Kommando vorhersagbar macht. Das Kommando ist z.B.:
57
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„Leg die Blume auf den Stuhl.“ Die Position der Blume im Raum sagt schon etwas
über die nächsten Kommandos. Wenn das Kommando wieder die Blume beinhaltet,
sorgt das dafür, dass der Stuhl wieder die Aufmerksamkeit auf sich lenkt.)
4. Sequence (die Reihenfolge der Kommandos. Hier geht es auch wieder um die
Vorhersagbarkeit. Wenn das Kommando z.B. „Sitz“ ist, ist das nächste Kommando
wahrscheinlich „Steh“.)60

Die verschiedenen Komponenten der Handlung sind wichtig für die Effektivität der Technik.
Was ist aber der Grund, dass diese Technik auch tatsächlich erfolgreich ist und den
Lernprozess beschleunigt? Asher hat verschiedene Tests ausgeführt um diese Effektivität zu
prüfen. Diese Tests zeigen, dass sechs verschiedene Faktoren wichtig sind für den Erfolg
dieser Technik. So erschien die Bewegung während dieser Tests sehr wichtig. Die Bewegung
ist nämlich der Beweis, dass der Schüler das Kommando verstanden hat (1). Weiter ergab
sich aus diesen Tests, dass die Hörfertigkeit sich nur optimal entwickeln kann, wenn die
Kommandos komplett ausgeführt werden (der Concurrency-Faktor muss deswegen
eingeschränkt werden) (2). Der dritte Befund war, dass die Aktion/Bewegung nur
bedeutungsvoll ist für den Lernprozess, wenn die Komplexität der Aufgabe wächst (3).
Weiter hat sich aus diesen Tests ergeben, dass die Zeit zwischen dem TPR-Unterricht und die
Prüfung von dem Gelernten bedeutungslos war (4). Das heißt, dass das Erlernte gespeichert
wurde und zu jedem Moment wieder erweckt werden konnte. Die Tests haben auch
ausgewiesen, dass eine Übersetzung in die Muttersprache den Lernprozess verzögert (5).
Deswegen muss bei den Kommandos nur die Zielsprache benutzt werden. Die letzte
Beobachtung hat ausgewiesen, dass das Verstehen der Zielsprache abnahm, wenn der
Schüler versucht hat zu hören und zu sprechen (6). Deswegen behauptet Asher, dass die
Hörfertigkeit sich zuerst optimal entwickeln muss, bevor andere Fertigkeiten ins Spiel
kommen. Die Schlussfolgerung seiner Untersuchung ist, dass das Hörfertigkeitsniveau der
Schüler sehr hoch und optimal entwickelt ist, wenn der Übergang nach Sprechfertigkeit
fließender und weniger stressvoll ist.61
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4.1.6 TPR und Dyslexie
Bisher wurden in dieser Arbeit die drei verschiedenen Arten des Lernens besprochen (s.
Fremdsprachenunterricht anno 2011/2012). Im heutigen Fremdsprachenunterricht wird zum
größten Teil noch die Schrift als Lernmedium benutzt. Obwohl die Schrift verschiedene
Vorteile hat (z.B. der Gehirnspeicher), sorgt die Schrift bei Dyslektikern oft für Probleme.
Hier könnte das Herangehen der TPR-Theorie für Dyslektiker vorteilhaft sein. Bei Total
Physical Response wird nämlich die Schrift von der Bewegung ersetzt. Um die Fremdsprache
im Gehirn zu speichern, wird die Handlung/Bewegung des Körpers benutzt. Hier ist also von
aktivem Lernen oder ‚Lernen durch Machen’ die Rede (Emig, 1977)62. Das Ersetzen der
Schrift durch ein sensor-motorisches Medium könnte für Dyslektiker vorteilhaft sein, weil sie
Klänge nicht nach Zeichen umzusetzen brauchen.
Die Bewegung, die bei TPR im Mittelpunkt steht, sorgt nach Asher dafür, dass die
Fremdsprache im Langzeitgedächtnis gespeichert wird. Diese Behauptung kann mit den
Testbeweisen von Asher bestätigt werden:

The fourth result was that the facilitating effect of the motor act held for complex
foreign utterances no matter what the time interval between training and the retention
test. This interval was varied from immediacy to 24 hours, 48 hours and two weeks.63

Dyslektiker kämpfen nämlich oft mit einem phonologischen Defizit. Dieses Defizit wird
charakterisiert wie eine fehlerhafte Qualität der phonologischen Repräsentation, das heißt,
eine wenig präzise und detaillierte Repräsentation der Klangform von gesprochenen
Wörtern im Langzeitgedächtnis.64 Asher hat seine Theorie nicht auf Dyslektiker getestet. Es
ist also unbekannt, ob sie anhand TPR die Fremdsprache auch im Langzeitgedächtnis
speichern. Es wäre für eine weiterführende Untersuchung deswegen sehr interessant, zu
prüfen ob mit TPR das phonologische Defizit der Dyslektiker zurückgedrängt werden kann.
TPR könnte in diesem Fall auch wieder vorteilhaft für Dyslektiker sein.
Beim Erwerben der Sprache muss man an einem Moment erkennen, dass die
gesprochene Sprache eine Struktur hat. Diese Anerkennung ist vor allem wichtig für die
62
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Lesefertigkeit, aber auch für die übrigen Aspekte des Spracherwerbs. Das Bewusstsein, dass
die Sprache eine übergreifende Struktur hat, erfordert, dass die Bedeutung der Sprache
nicht mehr als Schwerpunkt betrachtet werden muss (Objektivation).65 Gerade Dyslektiker
haben mit dieser Objektivation sehr viel Mühe, weil sie die phonologische Fähigkeit
beansprucht, die es ermöglicht Kenntnisse über die Klangform der gesprochenen Sprache
explizit zu benutzen.66 Bei TPR liegt der Fokus der Aufgaben mehr auf der Bedeutung als auf
der Form. Das sieht man schon beim Sprachgebrauch („Sitz“, „Steh“). Es geht hier viel mehr
um das Verständnis der Äußerung, als um die Form worin sie präsentiert wird. Der Schüler
muss an erster Stelle hören was gesagt wird, das Gehörte verstehen, das Kommando
ausführen und damit sein Verständnis bestätigen. Bei TPR wird die phonologische Fähigkeit
also viel weniger beansprucht.
Die Probleme der Dyslektiker sind umfangreich. Aber wenn Dyslektiker mit der TPRMethode arbeiten würden, könnten diese Probleme auch nach Vorteilen umgebogen
werden. Beim normalen Funktionieren, entsteht nach einiger Zeit eine Spezialisierung der
Phonemkombination, die sprachabhängig ist. Nur relevante Klangunterschiede (Phonemen)
werden bemerkt, irrelevante Unterschiede (Allophonen) nicht.67 Dyslektiker dahingegen,
erkennen irrelevante Klangunterschiede ebenso gut wie relevante Klangunterschiede. Beim
Erwerben einer Fremdsprache könnte das eher ein Vorteil als ein Nachteil sein. Vor allem
wenn das Sprachangebot zum größten Teil mündlich ist. Die Spezialisierung der
Phonemkombination ist bei Dyslektikern weniger entwickelt. Das heißt, dass sie sich die
Klänge einer Fremdsprache wahrscheinlich einfacher aneignen können, weil die
Spezialisierung der Muttersprache schwächer ist. Sie erkennen nämlich nicht, ob die
Klangunterschiede relevant oder irrelevant sind. Man kann erwarten, dass sie deswegen
empfindlicher für die Klänge einer Fremdsprache sind. Die fremdsprachlichen Klänge hören
sich für Dyslektiker weniger ‚fremd’ an, als für nicht-Dyslektiker.
Zuletzt ist die Stressverminderung ein großer Vorteil der TPR-Methode. Asher
behauptet, dass Stress ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Fremdspracherwerbs ist. Es ist
deswegen wichtig für die Lernenden, dass sie keine Angst haben etwas falsch zu machen. Die
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Lernenden müssen also keinen Leistungsdruck erfahren. Es spricht für sich, dass die
Stressverminderung sowohl für dyslektische als auch für nicht-dyslektische Schüler
vorteilhaft ist.

Natürlich hat die TPR-Methode auch Nachteile und sie lässt bestimmte Fragen
unbeantwortet. So behauptet Asher, dass wenn die Hörfertigkeit optimal entwickelt ist, der
Übergang nach Sprechfertigkeit fließender wird. Aber wie dann? Asher sagt nichts über
diesen Prozess und es bleibt deswegen undeutlich, wie dieser Schritt gestaltet werden muss.
Auch den übrigen Fertigkeiten wie Lese- und Schreibfertigkeit wird keine Beachtung
geschenkt. Nach Asher soll der Fremdsprachenunterricht sich auf eine Fertigkeit richten,
aber sind die anderen Fertigkeiten im heutigen Unterricht ganz auszuschließen? Das heutige
Curriculum der weiterführenden Schule beinhaltet zum größten Teil Lesefertigkeit. Wir
können nicht erwarten, dass das ganze Curriculum umgestaltet wird. Deswegen brauchen
wir noch eine Lösung für den Erwerb von Schreib- und Lesefertigkeit innerhalb der TPRMethode und dem heutigen Fremdsprachenunterricht.
Zuletzt muss noch bemerkt werden, dass schwer einzuschätzen ist, auf welchem
Niveau der Schüler sich befindet. Wann ist die Hörfertigkeit optimal entwickelt? Wie kann
das geprüft werden? Und wie weiß z.B. der Lehrer, dass der Schüler bereit ist, in der
Fremdsprache zu sprechen? Diese Frage kann Asher auch nicht beantworten:

If a high level of listening fluency is achieved, there may be a ‘perceptual
readiness’ to begin making the foreign utterances. Future studies will be needed tot
show the amount of listening training which is necessary to produce a ‘perceptual
readiness’ for speaking.68

Es gibt natürlich auch Gegner der TPR-Theorie. So warnen Javorsky, Sparks und Ganschow
(1992)69 vor whole language approaches wie TPR. Sie behaupten, dass diese Methode nicht
effektiv ist für dyslektische Schüler, weil diese Methode keine explizite Instruktionen
beinhaltet, für die Erklärung des phonetischen oder syntaktischen Codes.
Die Hörfertigkeit, die bei TPR im Mittelpunkt steht, könnte einigen Forschern zufolge
nach, auch für Probleme sorgen:
68
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Instruction that places a heavy emphasis on oral communication may pose
serious problems for the students who have language learning difficulties (Myer,
Ganschow, Sparks und Kenneweg; 1989).70

Wie oben erwähnt, hat die Theorie auch verschiedene Vorteile für Dyslektiker, die auch von
anderen Forschern bestätigt werden. So behaupten Oakland, Black, Stanford, Nussbaum und
Balise, dass:
[…] drill, repetition, multisensory (non-language) reinforcement of speech,
sequential learning objectives, and explicit attention to metacognition are indicated for
children with dyslexia.71

Arries unterschreibt diese Behauptung, und fügt noch Folgendes hinzu:
A different accommodation to learning style that my students with LDs found
helpful in acquiring and retaining grammar was multisensory, kinesthic exercises […].72

TRP bietet also verschiedene Möglichkeiten, die in der Schulpraxis eingesetzt werden
können und die den dyslektischen Schülern das Erlernen einer Fremdsprache erleichtern.
Allerdings hat diese Methode auch Nachteile, die vielleicht in Kombination mit den anderen
Nonmainstream Methoden, zurückgedrängt werden können.

4.2 Suggestopedia
Suggestopedia ist eine Methode, die von Georgi Lozanov entwickelt worden ist.
Suggestopedia ist von Suggestology abgeleitet, was Lozanov wie folgt beschreibt:

[…] science … concerned with the systematic study of the nonrational and/or
nonconscious influences that human beings are constantly responding to.73

Unter Suggestology wird die Wissenschaft verstanden, die die Interaktion im menschlichen
Leben erforscht, bei der suggestive Faktoren eine vorrangige Rolle spielen.74 Es geht hier um
70
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unterbewusste Wahrnehmung und Verarbeitung von Sinneseindrücken. Wichtige Merkmale
von Suggestopedia sind die Dekorationen, die Möbel (Ausstattung) und die Einteilung des
Klassenzimmers. Auch der Musikgebrauch und die Autorität des Dozenten spielen eine große
Rolle bei Suggestopedia.75 Die verschiedenen Merkmale werden hier vorgestellt und
erläutert. Nach dieser Erläuterung wird dann ein konkretes Beispiel von Suggestopedia aus
der Praxis gegeben.
4.2.1 Suggestion
Die Suggestion ist das Herz von Suggestopedia. Suggestion bedeutet in diesem Kontext: das
Laden der Gehirnbank mit gewünschten Erinnerungen. Mit Desuggestion ist hier das
Entladen der Gehirnbank oder das Entladen von ungewünschten oder blockierenden
Erinnerungen gemeint. Zuletzt haben wir noch die Reserven, damit sind die menschlichen
Gehirnbänke gemeint. Dieses Laden und Entladen geschieht durch „concentrative physchorelaxtion“.76 Lozanov vereinheitlicht hier Elemente der Suggestion zu einem pädagogischen
System. Mit diesem System versucht Lozanov die Lernleistungen zu steigern und auch ein
gesteigertes psychophysisches Wohlbefinden zu bewirken.77 Lozanov behauptet, dass die
Suggestion nicht nur die physischen Reserven in Bezug auf das Gedächtnis entfaltet, sondern
auch in Bezug auf den Intellekt, die Interessen und die gesamte Entwicklung der
Persönlichkeit.78

Es gibt sechs Komponenten worunter Suggestion und Desuggestion operieren und Zugang zu
den Reserven haben:

4.2.2 Authority
Schüler empfangen bestimmte Informationen und werden meistens von einer Autorität
(hier: dem Dozenten) beeinflusst. Um Autorität zu entwickeln, muss der Dozent ein System
kreieren, das wie ein Ritual wirkt: Durch eine akademisch klingende Sprache (das heißt hier,
74
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eine Sprache, die sehr viele Informationen beinhaltet und deswegen autoritär klingt),
Selbstsicherheit, persönlichen Abstand und eine positive Einstellung zur Methode, bildet der
Dozent diese Autorität.79
Das Verhalten des Lehrers im suggestopädischen Unterricht kann man wahrscheinlich
in Kurzform am besten dadurch beschreiben, dass der Lehrer den Pygmalion- oder
Rosenthaleffekt gezielt nach Möglichkeit auf alle Schüler anwendet. D.h., er zeigt bewusst
und unbewusst, meist paralinguistisch (Interpretation der Gesichtsausdrücke), dass er von
ihrem Erfolg überzeugt ist. Die paralinguistische Komponente macht auch eine Beschreibung
des suggestopädischen Lehrerverhaltens schwer. So muss der Lehrer selbst von der
Methode überzeugt sein und ebenso eine überzeugende Sachautorität für den Schüler
darstellen, ein Klima des Vertrauens und der Entspannung schaffen und alle negative Kritik,
sei sie auch indirekt, wie z.B.: „Diesmal war es gut.“, vermeiden. Er korrigiert eher die
Leistungsstarken, die eine Korrektur wünschen, wovon die Schwächeren profitieren. Er
fördert die helfende Zusammenarbeit der Schüler. Das Prestige der Methode und die
Lehrfähigkeit des Lehrers müssen einen überzeugenden Einfluss auf den Schüler ausüben.
Der Lehrer vermittelt so den Schülern die Überzeugung, dass sie besondere Leistungen
erbringen können.80

4.2.3 Infantilization
Die Beziehung zwischen dem Dozenten und der Schüler basiert auf der Eltern-KindBeziehung. Die Verhältnisse sollen auf diese Weise in der Klasse strukturiert werden. Der
Schüler nimmt an den Rollenspielen, Spielchen und Gymnastikübungen teil. Er macht, was
ein Kind machen würde. Dadurch wird der ältere Schüler selbstsicherer, spontaner und
rezeptiver (wie ein Kind).81 Lozanov behauptet, dass die Infantilisierung dem Lerner
Sicherheit und innere Ruhe gibt und dadurch die Aufnahmebereitschaft steigert.
Infantilisierung ist die universelle Reaktion auf Autorität, die zu Erhöhung der
Aufnahmebereitschaft und der Gedächtnisleistung führt.82
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4.2.4 Double-Planedness
Der Schüler lernt nicht nur von der Instruktion, die er bekommt, sondern auch von dem
Raum in dem die Instruktion stattfindet. Die Gestaltung des Raums und der Materialien sind
wichtig für den Lernprozess der Schüler.83 Auch ist nach Lozanov die Ausstattung der
verbalen Information mit begleitenden Merkmalen besonders wichtig. Über den bewussten
Einsatz entsprechender Begleitmerkmale kann die Rezeption sprachlichen Materials
verstärkt werden. Für die Rezeption eines Wortes zählt nämlich nicht nur seine Bedeutung
im verbalen Kontext, sondern auch seine Verbindung mit begleitenden, kommunikativen
Wahrnehmungen, die vom Kommunikationspartner „gesendet“ werden.84 Es geht hier z.B.
um die folgenden Elementen: (1) mimische Ausdrücke, (2) Bewegungen des Körpers, (3) Arm
und Handgesten, (4) Variation der Stimmqualität und der Tonhöhe und (5) das Singen von
Satzteilen oder Sätzen u.a.m.85

4.2.5 Intonation, Rhythm and concert pseudo-passiveness
Änderung und Abwechslung von Ton und Rhythmus dämmen die Langeweile. Zugleich
wirken sie emotional und geben dem linguistischen Material eine Bedeutung. In der ersten
Repräsentation des linguistischen Materials, werden drei Sätze zusammen gelesen. Jeder
Satz wird mit unterschiedlichen Rhythmus und Intonation gelesen. In der zweiten
Repräsentation, wird das linguistische Material auf eine sehr dramatische Weise dargestellt.
Diese dramatische Darstellung hilft den Lehrern den Kontext zu visualisieren, was wiederum
beim Memorieren des Materials hilft. Die Anpassung des Sprachrhythmus an den
Atemrhythmus und die dadurch erreichte feste Rhythmisierung führt über die beharrliche
Wiederholung zur Monotonisierung, die wiederum eines der wirksamsten Mittel sind, um
mit der Entspannung einen Versenkungszustand zu erreichen.86
Die Intonation und der Rhythmus werden von einem musikalischen Hintergrund
begleitet. Dieser musikalische Hintergrund sorgt für eine entspannte Haltung. Das
entspannte Klima nennt Lozanov pseudo-passiveness und bildet die optimale Lernsituation,
83
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weil Angst und Spannung zurückgedrängt werden und dadurch die Konzentration für das
Aufnehmen neuen Materials erhöht wird.87

4.2.6 Musik
Suggestopedia rückt Musik und Rhythmus in den Mittelpunkt. Die Musik hat verschiedene
therapeutische Funktionen (Gaston, 1986)88:
a) Bilden und Behalten von persönlichen Beziehungen
b) Erhöhen

des

Selbstvertrauens

durch

erhöhte

Selbstzufriedenheit

in

der

musikalischen Leistung
c) Der Rhythmus als Energie-Erreger und Ordnungsbringer
Angeblich soll durch suggestopädisches Lernen die Speicherkapazität des Gedächtnisses
erheblich erweitert werden. Diese Gedächtniserweiterung ist nach Lozanov maßgeblich mit
der Wirkung der Musik in der musikalischen Entspannungsphase verbunden. Sie schafft
zusammen mit der Autorität und der Infantilisierung die Voraussetzung für eine maximale
psychophysische Entspannung und ermöglicht ein intensives Lernen, ohne dass sich die
Lerner überfordert fühlen.89

Hier oben wurde eine Vorstellung gemacht welche Aspekten bei Suggestopedia eine Rolle
spielen. Hieraus kann aber noch nicht abgeleitet werden, wie die Praxis aussieht und wie die
verschiedenen Aspekten ein Ganzes bilden. Deswegen wird hier das Geschehen des
suggestopädischen Unterrichts vorgestellt.

4.2.7 Schulpraxis
Der suggestopädische Unterricht verläuft in verschiedenen Phasen. In der ersten Phase,
erhalten die Schüler eine fiktive Identität einer Lehrbuchperson mit hohem Prestigewert
(Beruf, Hobby, Familie, usw.) , die sie während des ganzen Kurses beibehalten. In dieser
Phase der Darbietung und Memorisierung wird der suggestopädische Dialog inhaltlich, mit
87
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Hilfe der Muttersprache, vorgestellt. Die Aufmerksamkeit soll hierbei auf den Ablauf der
Handlung und nicht auf sprachliche Schwierigkeiten gelenkt sein.90 Es geht hier also vor
allem um die Bedeutung des Textes. Aus diesem Grunde werden bei der ersten Präsentation
die einzelnen Sätze oder Satzteile des fremdsprachlichen Textes mit der Übersetzung in die
Muttersprache der Lerner dargeboten. Suggestopedia ist also prinzipiell eine zweisprachige
Methode. Die Übersetzung kann vom Lehrer mündlich gegeben werden oder den Lerner in
schriftlicher Form vorliegen, wenn das schriftliche Material bereits zu Beginn der
Texteinführung ausgegeben wurde.91
Nun folgt die Vorstellung des Dialogs. Der Lehrer liest eine Äußerung mit normaler,
die nächste mit einschmeichelnd gedämpfter, die folgende mit sicherer, meisternder
Intonation vor. Die weiteren ebenso jeweils im Wechsel.92 Lozanov behauptet, dass die
Lerner hier nach Möglichkeit auch schon zu imitativen Sprechhandlungen bewogen werden
müssen, wie zum Nachsprechen von Wörtern und Textteilen und besonders zum Singen von
kleinen Liedern, die Paradigmen aus der Grammatik vertonen.93
Anschließend folgt die zweite Phase, oder Konzertphase. Die Teilnehmer hören
speziell für diese Phase ausgewählte klassische Konzertmusik. Währenddessen trägt der
Lehrer in angenehmen und leisen Ton den Text nochmals vor. Erst später erhalten die Lerner
den Text zum Mitlesen.94 Wenn sie mitlesen, verfolgen sie die Zuordnung von Laut und
Schrift in der Fremdsprache und vergleichen die zielsprachlich rezitierten Teile mit den
muttersprachlichen Übersetzungen. Aus diesem Grund darf der Text nicht zu schnell
vorgetragen werden.
In der folgenden ‚analysierenden’ Aktualisierungs- und Aktivierungsphase wird zuerst
in Form von lustigen Spielen der Inhalt lexikalisch und strukturell so erarbeitet, dass die
motivierende Interaktion in der Lerngruppe im Vordergrund steht, während die
Sprachprobleme sekundär bleiben. Anschließend finden die Lerner selbst Rollenspiele und
spielen diese untereinander in einer ‚synthetisierenden’ Endphase.95 Durch den Einsatz von
Musik in dieser Endphase des suggestopädischen Unterrichts, soll ein Entspannungszustand
90
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der Lerner induziert werden. Gleichzeitig sollen emotionale und gedankliche Assoziationen
angeregt werden, die nach Lehmann „sich auf das Aufnehmen und Verarbeiten von
Information positiv auswirken“.96
4.2.8 Suggestopedia und Dyslexie
Auch hier muss wieder die Frage beantwortet werden, was die suggestopädische Methode
jetzt für Dyslektiker bedeuten kann.
Lozanov behauptet, dass der Fremdsprachenunterricht als angenehm erfahren
werden muss. Wird der Lernprozess als unangenehm empfunden, so entsteht nicht nur eine
negative Einstellung gegenüber dem Lehrer, dem Lernmaterial oder der Lernsituation,
sondern es bilden sich negative Einstellungen gegenüber dem Lernprojekt, also der Sprache.
Deswegen behauptet Lozanov, dass Fremdsprachenunterricht, der die Lernenden nicht dazu
motiviert, Kontakt mit der Fremdsprache und der Zielkultur herzustellen und zu verankern,
letztlich wenig effektiv ist, auch wenn viel fremdsprachliches Material „gelernt“ wird.97
Gerade für Dyslektiker ist diese positive Erfahrung deswegen sehr wichtig. Die
Schwierigkeiten, die sie in der Muttersprache erfahren, sorgen oft für eine negative Haltung
gegenüber dem Fremdsprachenunterricht. Wenn sie erfahren, dass das Erlernen einer
Fremdsprache auch Spaß machen kann, wird das den Lernprozess beschleunigen. Deswegen
ist die Entspannung, die bei Suggestopedia eine wichtige Rolle einnimmt, vorteilhaft für
Dyslektiker. Lernvorgänge werden nach Lozanov nämlich verbessert, wenn Ermüdigung und
Überanstrengung ausgebannt werden.98
Wie oben erwähnt, wurden in dieser Arbeit die drei Grundformen des Gedächtnisses
besprochen, nämlich das motorische Gedächtnis, das bildliche oder vorstellungsmäßige
Gedächtnis und das verbale oder symbolische Gedächtnis.99 Vester macht darauf
aufmerksam, dass es wahrscheinlich fünf große Gruppen von Lerntypen gibt, und zwar:
-

den visuellen (durch Sehen lernenden) Typ,

-

den auditiven (durch Hören lernenden) Typ,

-

den haptischen (durch den Tastsinn lernenden) Typ,
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-

den verbalen (durch sprachlich-abstrakte Erklärung lernenden) Typ und

-

den interaktionsorientierten (im sozialen Kontakt und Gespräch lernenden) Typ.100

Beim Lernen benutzen Menschen nicht nur eine Lernweise. Es ist sogar bewiesen, dass man
besser lernt, wenn die Information nicht über einen, sondern über mehrere
Wahrnehmungskanäle dargeboten werden.101 Im heutigen Fremdsprachenunterricht ist das
oft nicht der Fall. Eher wurde in dieser Arbeit erwähnt, dass der heutige
Fremdsprachenunterricht sich vor allem auf die Schrift bezieht. Das heißt, dass die Sprache
vor allem schriftlich angeboten wird. Für Dyslektiker ist die schriftliche Darstellung wie
gesagt problematisch, weil sie sehr viel Mühe haben die Graphem-Phonem-Zuordnung zu
machen.
Suggestopedia bietet hier einen Ausweg. So hat Gal’Perin in zahlreichen
Lernversuchen nachweisen können, dass das Lernen über die Etappe der konkreten
Handlung bei allen Lerntypen und in allen Alterstufen zu optimalen Lernresultaten führte.102
Engelkamp und seine Mitarbeiter haben Belege für die Wirksamkeit des motorischen Codes
bei sprachlichen Lernprozessen nachgewiesen. Sie zeigten, dass die konkrete Ausführung
von Handlungen und ihre Verbalisierung die Behaltensleistung für die verbalen Ausdrücke
gegenüber anderen Einprägungsformen wie z.B. bildlichen Darstellungen (Schrift) signifikant
verbesserte.103 Im Bezug auf Suggestopedia hat sich ausgewiesen, dass das Material besser
behalten wurde, wenn es der Lehrer in Verbindung mit lebendigen Handlungen darstellte
und dann nachsprechen ließ. Am besten wurde das Material behalten, wenn der Lehrer das
Material als Handlung darstellte und die Lerner die Darstellung danach zusammen mit dem
Lehrer nachspielten (und dabei auch sprachlich wiederholten).104
Die Art und Weise wie Texte im suggestopädischen Unterricht benutzt werden,
könnte in diesem Fall allerdings hilfreich für Dyslektiker sein. Wie gesagt ist Suggestopedia
eine zweisprachige Methode. Die Texte werden also in der Muttersprache als auch in der
Zielsprache angeboten. Dadurch können die Lernenden die Grapheme und Phoneme
100
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miteinander vergleichen. Vor allem in der ersten Phase, wo es auch um eine lautliche
Wahrnehmung, um einen akustischen-phonetischen Input geht. Die Schüler hören und lesen
gleichzeitig. Dies könnte das phonematische Bewusstsein verbessern.

Suggestopedia wurde im Verlauf der Jahre auch kritisiert. So gibt es eigenlicht keine
spezifischen suggestopädischen Lehrmaterialien und suggestopädischen Übungsformen.
Alles muss vom Lehrer hergestellt werden.105 Sprachlernen wird von Lozanov außerdem mit
dem Lernen von Vokabeln und/oder den idiomatischen Redewendungen gleichgesetzt; die
produktiven und

kommunikativen

Aspekte von

Sprache

und Sprechen

bleiben

unberücksichtigt. Lozanov beschreibt also nicht, wie die Sprechfertigkeit gestaltet werden
muss. Dazu kommt, dass die Sprachbeherrschung nur von einzelnen Wörtern überprüft
wird. Es wird nicht deutlich, über welche Fähigkeiten die Lerner tatsächlich verfügen. Auch
die Durchführung und Darstellung der Untersuchungen sind mit starken Mängeln
behaftet.106 Zur Wirkung der Musik bei Suggestopedia gibt es auch nur wenig empirische
Untersuchungen. Die Aussagen von Lozanov hierüber sind sehr vage. Zuletzt hat Lozanov
keine wirkliche Sprachtheorie. Er sagt nichts über Sprachelemente und wie sie organisiert
sind. Doch verweist er auf die Wichtigkeit, dass Sprachmaterial anhand von
bedeutungsvollen Texten erfahren werden muss.107

4.3 Orchestriertes Sprechen
Orchestriertes Sprechen ist eine Methode von Dr. Henning Bolte. In dieser Methode steht
das lebendige Sprechen der Schüler im Mittelpunkt. Es zeigt:

[…] wie man Lernende zu intensivem lebendigem Sprechen bringen kann, wie
man dafür sorgen kann, dass sie IM lebendigen Sprechen, durch lebendiges
Sprechen ihren persönlichen Ausdruck in der anderen Sprache entwickeln und wie man
das Ganze als Lehrkraft/ Dirigent zentral lenken kann.108
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Orchestriertes Sprechen versucht die Mündlichkeit wieder zu einem gewichtigen Lern- und
Gestaltungsmittels im Unterricht zu machen.
Beim Orchestriertem Sprechen spielt die Stimme eine sehr wichtige Rolle. Die
Stimme bedingt, wie man ist und was man tut. Mit der Stimme geht man durchs Leben und
diese Stimme führt man für ewig mit. Deswegen ist die Stimme so wichtig.
Im Fremdsprachenunterricht ist diese persönliche Stimme verschwunden. Das gilt
auch für die Artikulation. Aber wie kommt das? Nach Bolte haben die Redemittel Schuld. Die
Lernenden müssen diese Redemittel nur lernen und einprägen, um sie darauf wiederholen
und reproduzieren zu können. Der Artikulation wird keine Beachtung geschenkt und sie
entfällt. In diesen Dialogen und Redemitteln werden oft unrealistische Situationen
entworfen. Sie sollten an die Erlebniswelt der Schüler anschließen, sind aber oft sehr
stereotyp und überholt. Bolte nennt dieses Geschehen die „Verredemittlung des
Unterrichts“.109 Diese Dialoge wecken nur den Eindruck, dass die Lernenden die Sprache
beherrschen, weil sie die Dialoge mechanisch gelernt haben. Wenn die Schüler aufgefordert
werden, spontan etwas zu produzieren oder eine Frage zu beantworten, gelingt ihnen das
meistens nicht. Die Merkmale der mündlichen Interaktion und die Klanglichkeit
verschwinden dabei. Das auditive Angebot und das Aussprache-Training werden durch die
visuelle Pracht vertrieben. Das Einzige, was die Lernenden beherrschen, ist das monotone
Vorlesen, Reproduzieren und Auswendiglernen.110
Orchestriertes Sprechen kennzeichnet sich durch verschiedene Ausgangspunkte und
Elemente. Es verläuft in drei oder vier (vierte Phase ist fakultativ) Phasen:
1. (BE-stimmen) Einstimmen
2. Abstimmen
3. Stimmigkeit herstellen
4. Freie Gestaltung (fakultativ)
Der Ausgangspunkt dieser Phasen wird von Dialogen gestaltet. Diese Dialoge (die aus
Büchern übernommen oder selbst hergestellt werden) werden zerschnitten. Das Ziel ist, dass
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die Schüler durch mündliche Interaktion diese Bruchstücke wieder zusammenbringen.111
Bevor die Phasen erklärt werden, muss noch etwas über das Prinzip des Orchestrierten
Sprechens gesagt werden. Der Hauptgedanke dieser Theorie ist, dass die Klasse wie ein
Stimmenensemble betrachtet wird. Der Dozent dirigiert diese Stimmen anhand von
Gesprächskarten (mit Gesprächsfragmenten) und Einsatzkarten (mit Kennbuchstaben die mit
den Gesprächskarten korrespondieren). In einer Klasse mit 25 Schülern gibt es also 25
Gesprächskarten. Der Dozent dirigiert die Schüler, indem er die Einsatzkarten hochhält.
Steht auf der Einsatzkarte z.B. die Buchstabe ‚B’, dann meldet sich der Schüler mit der
Gesprächskarte ‚B’ und äußert, was auf der Karte steht. Das Hochhalten der Karte ist also das
Zeichen zum Sprechen.112 Für das Orchestrierte Sprechen werden, zusammengefasst, die
folgenden Materialen benutzt:
•

Gesprächskarten (+Gesprächsfragmenten)

•

Einsatzkarten (+Kennbuchstaben)

•

Tonkarten

•

Lerndialoge (Original-, Lehrbuch, Filmdialoge, usw.)

Orchestriertes Sprechen verläuft, wie gesagt, in drei oder vier verschiedenen Etappen. Die
Gesprächsfragmente werden fortlaufend von allen Lernenden mündlich gebraucht. Hier wird
u.a. auseinandergesetzt, wie diese Etappen von Bolte beschrieben werden, welche
Techniken benutzt werden und was die Rolle des Dozenten/Schülers beim orchestrierten
Sprechen ist.

Bevor mit der ersten Etappe (Einstimmung) angefangen wird, ist ein Warming-up sehr
anzuraten. Ein Orchester spielt auch nicht, bevor die Musiker sich nicht aufgewärmt haben.
Für dieses Aufwärmen der Stimme kann das sogenannte MURMELN/BLABLA

benutzt

werden:

Nach anfänglichem Stimmengewirr ruft der Dirigent einzelne Stimmen
nacheinander ab, die sich dann vom Gemurmel abheben. Es geht um erprobendes
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Sprechen mit dem Ziel, einen gewissen Grad der Artikuliertheit/Intonation, Flüssigkeit
und Lebendigkeit herzustellen.113

Nach dem Warming-up kann mit der ersten Etappe des Orchestrierten Sprechen angefangen
werden.

4.3.1 Einstimmung
Bei dieser Etappe steht das Ausprobieren der Stimme im Mittelpunkt. Die Lernenden
erhalten den Raum und die Möglichkeiten, die eigene Stimme im neuen Gewand
auszuprobieren. Sie dürfen ruhig durcheinander die Stimme ausprobieren und sich die
anderen Stimmen anhören. Es geht hier um das Produzieren von Klängen (Klänge sind nach
Bolte hier: Kichern, Pausen, Fehlversuche, staksiges Sprechen, leises Sprechen, Schweigen,
usw.).

Alles was in der gängigen, temperierten, monotonisierten Form des
Dialogsprechens weggefiltert ist, wird hier externalisiert und kann dadurch transformiert
werden.114

Auch während dieser Etappe kann die Technik des MURMELNS benutzt werden. Auf diese
Weise kann die Nervosität zurückgedrängt und die erforderliche Lockerung erreicht werden.
Die Schüler können z.B. zuerst die Gesprächfragmente leise vor sich hin murmeln. Beim
ersten Durchlaufen dieser Etappe des Einstimmens entsteht eine Bewegung von Stimmen.
Diese Stimmen bilden einen Kontrast in Lautstärke, Tempo und Artikuliertheit. Die Rolle des
Dozenten ist, diese Stimmen zu einem Ganzen werden zu lassen:

Dabei kommt es darauf an, träges Sprechen, schwache Artikulation von
individuellen Lernenden nicht individuell isoliert, sondern innerhalb größerer
Bewegungseinheiten mitzunehmen und so produktiv zu beeinflussen.115

Ab diesem Punkt könnte eine neue Technik eingesetzt werden, nämlich das ECHO. Der
Lehrer gibt eine Rückmeldung der Äußerung des Lernenden. Bei diesem Echo werden die
113
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Aussprache und Intonation korrekt modelliert. Hier müssen die Lernenden wiederum nicht
individuell, sondern mehrere Lernende zugleich angesprochen werden. Diese Technik wird
von Bolte KETTE genannt.
Eine weitere Dynamisierung und Rhythmisierung kann anhand der Techniken
KASKADE, PENDEL und KONTRAST kreiert werden. Bei KASKADE versucht man die Lautstärke
der Stimme zu erhöhen oder zu erniedrigen. Die Schüler wechseln einander dabei ab. So
kann die KASKADE von leise nach laut (crescendo), oder von laut nach leise verlaufen
(diminuendo). Beim PENDEL kommt eine bestimme Aussage immer wieder zurück. Auf diese
Weise können verschiedene Kontextualisierungen/Anschlussmöglichkeiten entstehen.
KONTRAST kann durch das PENDELN entstehen (PENDELN sorgt für neue, fremdartige aber
auch überraschende Kombinationen, die die Bedeutung des Materials ändern). Ab diesem
Moment kann der Dozent die Schüler auch selbst dirigieren lassen (LERNDIR). Bolte
behauptet, dass die meisten Schüler das sehr gut finden und sehr motiviert sind. Um die
Spannung am Ende dieser Etappe zu lösen, kann der Dozent die Schüler simultan sprechen
lassen.116

So bewegt sich das Orchestrierte Sprechen in dieser Etappe vom Murmeln zu
kräftig artikulierten simultanen Sprechen.117

Zusammengefasst werden beim Einstimmen die folgenden Techniken benutzt:
MURMELN/BLABLA, ECHO, KETTE, KASKADE, PENDEL, KONTRAST, LERNDIR

4.3.2 Abstimmen
Die Etappe des Abstimmens folgt auf die des Einstimmens. Das Ziel dieser Etappe ist, dass
die dynamischen Aspekte (Tempo, Lautstärke und Tonfall) noch weiter bearbeitet werden
können. Auch können z.B. die Gesprächszüge weiter ausgearbeitet werden. Um Gestik und
Mimik zu instruieren, wird hier neues Material eingeführt: Tonkarten. Auf diesen Karten
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stehen Anweisungen in der Zielsprache zur Sprechqualität und zum Tonfall, z.B.: „Etwas
charmanter/begeisterter/resoluter bitte!“.118

Mit den Schülern wird ein Zeichen abgesprochen, so dass sie wissen, wann sie eine
bestimmte Emotion zum Ausdruck bringen müssen. Durch die Tonkarten können
Sprechqualität und Tonfall sehr direkt angesprochen werden, was für eine mehr realistische
Kommunikation in der Zielsprache sorgt. Die Teilsequenzen können mehrfach durchlaufen
werden (LOOP), wodurch Artikulation, Tempo und Tonfall gezielt bearbeitet werden können.
Später in dieser Etappe kann der Dozent ausprobieren, ob die Schüler mit den
Gesprächsfragmenten schon selbstständig eine KETTE bilden können. Die Schüler müssen
also selbst einen sinnvollen Anschluss zueinander finden. Anhand der Länge der KETTE zeigt
sich, wie gut die Lernenden die Ausdrücke und den Kontext behalten haben. Diese Etappe
kann eventuell noch mit den Techniken OK (= ohne Karte) und FREIER ANSCHLUSS erweitert
werden.119 Diese EXPANSION kann z.B. durch das Unterbauen von Meinungen/Argumenten
mit Hilfe näherer Erklärungen oder Begründungen gestaltet werden. In diesem Fall
bekommen die Schüler Gesprächskarten mit Meinungen und Begründungen und müssen sie
selbst entscheiden, welche Kombinationen gemacht werden können.

Durch das vielfältige stimmliche Wenden und Kehren von potentiellen
Gesprächsteilen, prägen diese sich bei den Lernenden ein und werden dabei gleichzeitig
in ihrem Bedeutungspotential erschlossen, so dass sich die Frage stellt: in welcher Aktion
können diese bestimmten Elemente in ein sinnvolles, stimmiges Ganzes überführt
werden, wie lässt sich Stimmigkeit herstellen werden und wie kann in gemeinsamer
mündlicher Interaktion eine Normalform entstehen?120

Diese Frage wird in der nächsten Etappe von Bolte beantwortet. Zusammenfassend werden
in der Etappe des Abstimmens die folgenden Techniken benutzt:
TONKARTE, LOOP, KETTE, OK, FREIER ANSCHLUSS und EXPANSION.
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4.3.3 Stimmigkeit
Stimmigkeit und Kohärenz können nach Bolte durch verschiedene Arbeitsweisen hergestellt
werden. Dafür werden wieder neue Techniken ins Spiel gebracht, wie z.B. drei verschiedene
Formen des Dirigierens (DIREKT/FAST/HÄLFTE), DIAGRAMM und FREIER ANSCHLUSS. Was
diese Techniken bedeuten und wie sie eingesetzt werden, wird von Bolte erklärt.
Das Dirigieren verläuft hier in drei verschiedenen Phasen. Die erste Phase ist das
DIREKTE dirigieren. Hier dirigiert der Dirigent (Schüler) das Ensemble nach einem
vorgegebenem festen Arrangement (Nullvariante). Bei der zweiten Phase dirigiert der
Dirigent eine FAST stimmige Version. Zwei Beobachter müssen während dieser Phase die
Unstimmigkeiten

aufspüren

und

die

korrigierte

Form

selbst

dirigieren.

Diese

Unstimmigkeiten können vom Dozenten mit Absicht hergestellt werden, durch z.B. die
Gruppe in zwei Hälften einzuteilen und die Gesprächskarten ‚falsch’ zu verteilen. In jeder
Gruppe befinden sich Gesprächskarten, die zur anderen Gruppe gehören. Die Schüler
müssen diese Fehler selbst aufspüren und die richtige Gruppe wählen. Dafür kann die
Technik des lebenden DIAGRAMMS benutzt werden. Bei dieser Technik ruft der Dozent die
Gesprächskarten in willkürlicher Reihenfolge ab. Die richtige Reihenfolge muss von den
Lernenden selbst hergestellt werden.121
Eine andere Möglichkeit ist die Technik LERNARR. Der Dozent bildet kleine Gruppen
von Lernenden und lässt sie selbständig Arrangements machen, die sie dirigierend umsetzen
müssen. Die Etappe wird beendet, wenn alle Gesprächskarten eingesammelt werden und die
Schüler ohne Karten (OK) auskommen müssen. Am Ende der Etappe wird dann auch nicht
mehr mit den Kennbuchstaben, sondern mit z.B. einem Stock dirigiert.
Nach der Stunde gibt es auch Möglichkeiten für die Schüler weiter zu arbeiten, z.B.
anhand des Stimmenkeyboards.122 Hier können sie auf einer Website die verschiedenen
Klänge anklicken und nachsprechen. Laut Bolte bietet das Stimmenkeyboard auch für
Hörgeschädigte Möglichkeiten.

Zusammengefasst werden bei der Stimmigkeit diese Techniken benutzt:
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DIAGRAMM, DIREKT/FAST/HÄLFTE (dirigieren), FREIER ANSCHLUSS, LERNARR, OK,
(Stimmenkeyboard)

Zum Schluss beschreibt Bolte noch, wie das Einprägen von sprachlichen Mitteln geschieht:

[…] durch die vielfältige mündliche Verwendung auf dem Weg zur Assemblierung
von Lerndialogen oder –polylogen durch die Lernenden selbst. Neben der Einprägung
werden auf diesem Web auch Automatisierung und Geläufigkeit entwickelt. Beides ist
eine wichtige Vorstufe zum Gebrauch in mündlichen Kommunikationsaufgaben.123

4.3.4 Orchestriertes Sprechen und Dyslexie
Auch hier sollte wieder die Frage gestellt werden, was Orchestriertes Sprechen für
Dyslektiker bedeuten könnte. Wie schon eher erwähnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten
des Lernens: aktives, ikonisches und symbolisches Lernen (Emig, 1977). Bei TPR dominierte
das ‚Lernen durch Machen’. Wie gesagt, hat die Bewegung dafür gesorgt, dass die
Äußerungen im Gehirn gespeichert wurden. Bei Orchestriertem Sprechen wird nach Bolte
das Material durch die vielen Wiederholungen behalten.124 Diese Wiederholung ist aber
nicht immer gleich. Die Gesprächsfragmente werden in unterschiedlicher Reihenfolge
präsentiert und deswegen in einen neuen Rahmen gestellt. Man könnte behaupten, dass
hier die Lernweise ‚Umformulierung der Wörter und Sätze’, oder anders gesagt,
‚symbolisches Lernen’ benutzt wird.125 Die Rolle der Schrift ist beim Orchestrierten Sprechen
minimal, so dass Dyslektiker nicht mit dem Dekodieren von Schrift nach Sprache belastet
werden. Die Schrift wird hier nicht für das Einprägen des Materials benutzt. Die Schrift, in
Form der Gesprächsfragmente, könnte aber wohl eine andere Funktion erfüllen, die für
Dyslektiker sogar vorteilhaft sein könnte.
Wie zuvor schon gesagt, haben Dyslektiker ein schwach phonematisches
Bewusstsein. Die Ursache liegt darin, dass die phonologische Repräsentation in Wörtern
weniger unterscheidend ist. Sie unterscheiden relevante (Phonemen) und irrerelevante
(Allophonen) Klänge ebenso gut. Deswegen können sie mehrere Klänge mit einem
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Buchstaben und mehrere Buchstaben mit einem Klang verbinden.126 Dieses Defizit kann
verbessert werden, weil beim Orchestrierten Sprechen die Schrift und die Mündlichkeit nicht
ganz voneinander getrennt werden. Koch und Oesterreicher behaupten ebenfalls, dass die
gesprochene und geschriebene Sprache auch nicht wirklich getrennt werden können.127 Der
Vorteil beim Orchestrierten Sprechen liegt darin, dass die Schüler die Sprache sehen (lesen)
und zugleich hören wie sie ausgesprochen wird. Die unpräzise Repräsentation der Klänge im
Langzeitgedächtnis könnte so möglicher Weise verbessert werden.

Orchestriertes Sprechen ist eine Methode, die auf Mündlichkeit basiert. Das Ziel dieser
Methode ist, die Mündlichkeit der Schüler zu verbessern. Die Sprech-/Gesprächsfertigkeit
steht hier also im Mittelpunkt. Das auditive Sprachangebot ist für Dyslektiker vorteilhaft.
Nach Braams ist das Erkennen gesprochener Sprache (auditive Worterkennung) für
Dyslektiker nämlich nicht problematisch128, weil sie nicht alles zu hören brauchen um zu
verstehen was gesagt wird.129
Beim Orchestrierten Sprechen spielt außerdem der Inhalt des Materials eine große
Rolle. Orchestriertes Sprechen zielt darauf, dass die Lernenden verstehen, was sie sagen
und, dass sie diese Sätze in einem anderen Kontext selbst gestalten können. Sie müssen
produzieren statt reproduzieren. Für Dyslektiker ist ein Kontext sehr wichtig. Ohne Kontext
wird es nämlich viel schwieriger, zu verstehen was gemeint wird.130
Weil die Schüler selbst produzieren müssen, ist es notwendig, dass sie auch wirklich
verstehen was sie sagen und was gesagt wird. Das Ziel der Methode ist die Kommunikation.
Es ist also eine gute Sache, dass der Inhalt wichtiger ist als die Struktur. Am Anfang ist der
Inhalt für Dyslektiker aber nicht so einfach zu verstehen. Die Gesprächsfragmente sind in der
ersten Etappe noch fragmentarisch und zeigen keinen Zusammenhang. In den späteren
Etappen müssen die Lernenden diesen Kontext selbst herstellen und die Fragmente ordnen.
Für Dyslektiker kann dieses Verfahren vor allem in der Anfangsphase für Probleme sorgen,
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weil sie einen Kontext brauchen. Ohne Kontext wird es für Dyslektiker sehr schwierig zu
verstehen, was gesagt und gemeint wird.131
Obwohl von Bolte nachdrücklich hervorgehoben wird, dass diese Methode den
Zweck hat, die Gesprächsfertigkeit zu verbessern, kommt immerhin die Frage auf, wie die
anderen Aspekte, beziehungsweise Fertigkeiten der Fremdsprache eingesetzt werden
können. Später wird in dieser Arbeit versucht, diese Frage zu beantworten und werden neue
Kombinationen mit den verschiedenen Methoden gemacht. Zuerst wird hier noch die
Methode Silent Way auseinandergesetzt und werden die Möglichkeiten für Dyslektiker
betrachtet.

4.4 Silent Way
Silent Way ist der Name der Sprachlernmethode von Caleb Gattegno. Silent Way basiert
darauf, dass der Dozent so wenig wie möglich spricht und so viel wie möglich still ist,
während der Schüler sehr viel Sprachliches produziert. Er ist mit dieser Methode durch den
Gebrauch von Cuisenaire rods, (kleine, hölzerne Stäbchen mit 10 verschiedenen Längen.
Jede Länge hat eine unterschiedliche Farbe.)132 bekannt geworden. Die Methode markiert
Laute mit Farben (Words in Color).133 Phonemische Unterschiede werden anhand der
kontrastierenden Farben deutlich gemacht134.

Silent Way besteht aus drei zentralen Punkten:
1) Lernen durch Entdecken und Kreieren, statt Memorieren und Wiederholen der
Unterrichtsarbeit. The Silent Way betrachtet Lernen als eine entdeckende Aktivität,
in welcher der Schüler aktiv teilnimmt.135 Nach Bruner hat dieses entdeckenden
Lernen verschiedene Vorteile. Nach ihm steuert diese Lernweise (1) die intellektuelle
Potenz, (2) wird der Übergang von extrinsisch nach intrinsisch belohnt, (3) sammelt
man Wissen durch das Entdecken und (4) ist dieses entdeckende Lernen ein
131
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Hilfsmittel für das Memorieren des Materials.136 Gattegno behauptet, dass Silent
Way die gleichen Vorteile hat, die hier von Bruner beschrieben werden.
2) Das Lernen wird von physischen Objekten begleitet. Diese physischen Objekten (Fidel
Charts genannt) sorgen für einen physischen Fokus. Die Objekte kreieren ein Bild, das
von den Lernenden memoriert und zugleich auch einfacher hervorgerufen werden
kann. Diese visuellen Mittel sind assoziative Vermittler für das Lernen und Erinnern.
3) Man muss Probleme mit dem speziellen Material lösen. Gattegno behauptet, dass
Lernende nur auf eine problemlösende Weise wirklich etwas erlernen. (Wenn es
erzählt wird, wird es vergessen. Wenn es unterrichtet wird, wird das nur erinnert.
Wenn man es selbst macht, wird es erlernt.).137

Die Grundgedanke dieser Methode ist, dass jede Sprache phonologische und
suprasegmentale Elemente hat, die auf eine bestimmte Art und Weise miteinander
kombiniert werden, wodurch ein einzigartiger Klang und eine einzigartige Melodie
entstehen. Der Lernende muss, nach Gattegno, so schnell wie möglich ein Gefühl für diesen
Aspekt der Sprache erwerben.138
The Silent Way hat eine strukturelle Herangehensweise. Die Sprache besteht aus
Klanggruppen, willkürlich assoziiert mit spezifischer Bedeutung und organisiert durch Sätze.
Das Material wird in Elementen präsentiert. Der kommunikative Wert ist weniger wichtig.139
Um die Sprache erwerben zu können, braucht man Vokabular. Die Vokabularwahl ist nach
Gattegno sehr wichtig. Die Wahl muss daraus bestehen, dass die Wörter für den Benutzer
verwendbar sind. Das Vokabular muss deswegen vor allem funktionell sein und wenn
möglich ein direktes Äquivalent in der Muttersprache haben. Nur auf diese Weise kann der
Lernende das spezifische Gefühl für Klang und Melodie entwickeln.140
Gattegno vergleicht den Erst- und Zweitspracherwerb miteinander und behauptet,
dass sie eine Parallele aufweisen: Ergebung. Die Lernenden müssen sich der Sprache
ergeben. Zweitspracherwerb entwickelt sich nach ihm nie wie der Erstspracherwerb, weil
136
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der Zweitsprachlerner schon viel mehr weiß und deswegen die Zweitsprache nie wie seine
Muttersprache erwerben kann.141
Gattegno behauptet, dass erfolgreiches Lernen, Hingabe des Lernenden (durch stilles
Bewusstsein) und aktive Prüfung braucht. Der Lernende steht bei Silent Way im Mittelpunkt.
Es geht um den Lernenden, seine Prioritäten und Hingabe. Der Lernende (oder das ‚Selbst’)
besteht aus zwei Systemen: einem Lernsystem und einem Behaltenssystem. Das Lernsystem
muss aktiviert werden, um etwas wirklich behalten zu können. Gattegno behauptet, dass die
Stille die beste Weise ist, das Lernsystem zu aktivieren. Wenn es still ist, können die
Lernenden sich besser konzentrieren und werden sie besser leisten. Im Gegensatz zur Stille
steht die Wiederholung.

[…] (Wiederholung) consumes time and encourages the scattered mind to remain
scattered.142

Nach Gattegno hilft die Stille bei Konzentration, Aufmerksamkeit und mentaler Organisation.
Aufmerksamkeit ist anerziehbar. Wenn man lernt, während man aufmerksam ist, wird das
Material besser im Gehirn gespeichert. Die Lernenden ‚lernen das Lernen’. Diese Fähigkeit
können sie später im Leben für viele andere Aspekte benutzen und einsetzen. Außerdem
lernen die Lernenden (anhand dieser Fähigkeit) sich selbst zu monitoren und können sie sich
selbst verbessern.143

4.4.1 Schulpraxis
Wie sieht diese Methode aber in der Praxis aus und was wird erzielt? Das Ziel ist, dass die
Lernenden die Zielsprache fließend und korrekt sprechen können (near-native) und sie die
grammatikalischen Basiselemente dieser Sprache beherrschen.144 Gattegno gibt dazu ein
Paar Beispiele. Die Lernenden können:
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•
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•
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•

… auf den folgenden Gebieten gute Leistungen erbringen: Buchstabieren,
Grammatik, Lesefertigkeit und Schreiben.

Die Arbeitsweise von Silent Way ist thematisch zu nennen. Grammatik und Vokabular
hängen also auf eine thematische Weise zusammen. Die Komplexität wird bestimmt durch
die vorrangigen Themen und was schon behandelt worden ist. Auch ist es wichtig, dass das
Material visuell dargestellt werden kann.

4.4.2 Rods und Charts
Rods und Charts sind dieses visuelle Material. Die Rods werden mit Klängen und Wörtern der
Fremdsprache verbunden. Sie sind für den Lehrer das Hilfsmittel, so dass er nicht zu
sprechen braucht. Diese Stäbchen sorgen außerdem dafür, dass die Muttersprache nicht
benutzt wird, weil sie immer mit Wörtern und Strukturen der Zielsprache verbunden wird.145
Für die richtige Aussprache werden die Fidel Charts eingesetzt. Die Charts werden mit
Vokalen und Konsonanten kombiniert. Die Charts haben auch wieder verschiedene Farben.
Die Farbe korrespondiert mit einem Klang und also nicht mit einem Symbol. Das heißt, wenn
ein Phonem zwei verschiedene Grapheme hat, haben sie die gleiche Farbe.146

4.4.3 Die Stunde
Eine Silent Way-Stunde verläuft in einer bestimmten Reihenfolge. Die Stunde fängt mit der
Aussprache an. Die Lernenden arbeiten in diesem Teil der Stunde vor allem mit dem Klang
der Fremdsprache. Wenn das Niveau der Schüler schon etwas fortgeschrittener ist, bilden
sie sogar kurze Sätze mit verschiedenen Vokalen und Konsonanten. So kann der Dozent zum
Beispiel ein Wort oder einen Satz aussprechen und müssen die Lernenden mit den Charts
das Wort bilden. Die Schüler machen also anhand der Fidels eine phonetische Darstellung
des Wortes. Der Zeigestock kann hier benutzt werden, um die richtige Intonation zu
demonstrieren. Mit dem Zeigestock wird durch das Ticken der richtige Rhythmus
angegeben.147
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Nachdem die Klänge und Aussprache der Fremdsprache ausreichend geübt worden
sind, werden u.a. Strukturen und Vokabular geübt. Der Dozent kreiert anhand der Rods eine
visuelle Darstellung einer Äußerung. Er erbittet einen Lernenden, diese Darstellung
sprachlich zu produzieren (auszusprechen). Wenn die Aussprache falsch ist, versucht der
Dozent die Äußerung umzustellen, oder muss ein anderer Lernender versuchen, die
Darstellung richtig zu artikulieren. Wenn die Darstellung verstanden worden ist, kreiert der
Dozent eine neue Situation, die dafür sorgt, dass die Lernenden durch Manipulation diese
neue Struktur üben können.148 Zusammengefasst, sieht die Struktur der Stunde ungefähr so
aus:
1. Rods auf den Tisch legen.
2. Der Dozent hebt zwei oder drei Rods mit unterschiedlichen Farben auf. Wenn er den
Rod aufhebt, sagt er [au]. Das macht er bei allen Rods.
3. Der Dozent hebt den Rod auf (Farbe ist egal) und der Lernende muss darauf
reagieren. Wenn die Äußerung falsch ist, muss ein anderer Schüler es versuchen.
4. Der Dozent hebt den roten Rod auf und sagt: [Haus].
5. Der Dozent hebt den grünen Rod auf und sagt: [Maus].
6. Der Dozent hebt den grünen oder den roten Rod auf und lässt die Lernenden
produzieren (bei einer falschen Äußerung wird das Gleiche wie beim dritten Schritt
gemacht).
7. Der Dozent introduziert auf diese Art und Weise drei neue Farben.
8. Wiederholung der vorigen Rods. Die Lernenden müssen sich selbst korrigieren.
9. Wenn die Lernenden diese Äußerungen beherrschen, wird noch einen roter Rod
hinzugefügt. Dieser Rod wird senkgerecht auf den Tisch gestellt (statt niedergelegt).
Auf dem Tisch gibt es also zwei rote Rods. Der Dozent sagt: [Haus fertig].
10. Für die grünen Rods macht er das Gleiche und sagt: [Maus fertig].
11. Der Dozent kombiniert zwei Rods mit verschiedener Farbe und die Lernenden
müssen sich äußern.
12. Mehrere Rods werden hinzugefügt. Wenn es gut geht, können eventuell auch
mehrere Farben hinzugefügt werden.
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13. Die Rods werden auf den Stapel gelegt. Die Lernenden müssen die Rods aufnehmen
und richtige Äußerungen bilden. Die Schüler müssen einander hier, wenn nötig,
korrigieren.
14. Der Dozent sagt dann: [Haus ist fertig]
15. Der Lernende muss dem Dozenten die richtigen Rods geben.
16. Der Dozent macht deutlich, dass die Lernenden einander beauftragen müssen.
17. Experimentieren wird gefördert. Der Dozent reagiert nur auf richtige und falsche
Äußerungen, wenn die Lernenden einander nicht korrigieren149.

Für eine visuelle Darstellung verweise ich auf zwei Filme.150 In diesen Filmen wird das
Geschehen beim Silent Way demonstriert.

4.4.4 Silent Way und Dyslexie
Oben wurde auseinandergesetzt, was Silent Way ist und auf welche Art und Weise die
Lernenden eine Sprache lernen. Was aber könnte diese Sprachlernmethode für Dyslektiker
bedeuten und welche Aspekte dieser Methode sind vor allem für Dyslektiker vorteilhaft?
Zuerst muss etwas über die Lernweise bei Silent Way gesagt werden. Bei diesen
Methoden werden verschiedene Lerntypen angesprochen (s. Vester, 1978).151 Bei Silent Way
gibt es eine verbale Darstellung (Mündlichkeit), imaginäre Darstellung (Rods und Charts) und
eine motorische Darstellung (anfassen, aufheben, hinlegen und zusammenstellen der Rods).
Wenn eine Methode alle drei Darstellungsformen integriert, können die einzelnen
Gedächtnisspeicher aktiviert und damit gleichzeitig auch verschiedene Lerntypen
angesprochen werden.152 Je mehr Lerntypen angesprochen werden, desto besser wird das
Material behalten.
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Dyslektiker haben ein schwaches phonematisches Bewusstsein. Das heißt, dass sie
Klangunterschiede weniger erkennen als Nicht-Dyslektiker.153 Diese Klangwahrnehmung
kann anhand der Silent Way Methode trainiert werden. Die Methode arbeitet mit den
sogenannten Fidel Charts. Diese Charts werden benutzt, um die Klänge der Fremdsprache
visuell darzustellen. In der Methode wird den Phonemen viel Aufmerksamkeit gewidmet. Für
Dyslektiker ist dieses Geschehen sehr positiv. Sie erwerben auf diese Art und Weise nämlich
die Klänge der Fremdsprache, ohne dass dafür die Schrift benutzt wird. Der Input ist rein
auditiv. Durch diese Arbeitsweise wird das Unterscheiden von Phonemen und Allophonen in
der Fremdsprache intensiv trainiert.
Was bei Dyslektikern für Probleme sorgt, ist die imaginäre Darstellung in Form des
Alphabets. Wie gesagt, ist es für Dyslektiker sehr problematisch, die Phonem-GraphemZuordnung herzustellen. Das Dekodieren von Schrift nach Sprache oder von Sprache nach
Schrift verläuft bei Dyslektikern sehr langsam und oft auch inakkurat. Bei The Silent Way
spielt die Schrift keine (wichtige) Rolle. Die Sprache wird mündlich erworben. Um die
Sprache zu behalten, wird sie hier mit den Rods verbunden. Diese Verbindung sorgt für eine
tiefe Speicherung im Gehirn.
Ein anderer Vorteil ist die Feedbackmethode, die benutzt wird. Hier muss aber zuerst
erwähnt werden, dass dieser Vorteil nicht nur für Dyslektiker gilt. Wahrscheinlich ist sie für
Nicht-Dyslektiker auch vorteilhaft. Bei Silent Way geben die Schülern einander Feedback.
Wie oben beschrieben wurde, lässt der Lehrer die Lernenden einander korrigieren. Diese
Feedbackmethode unterstützt den Hauptgedanken, dass der Dozent so wenig wie möglich
spricht, so dass die Lernenden sich besser konzentrieren können und damit die Sprache
besser erwerben. Der Leistungsdruck der Schüler könnte hier auch abnehmen, weil sie
einander korrigieren, statt vom Dozenten korrigiert zu werden.

Natürlich ist diese Methode auch kritisiert worden. So behauptet Richards, dass die
Methode nie sehr erfolgreich geworden ist, weil die Methode nicht für Textbücher und
sonstige Materialen übersetzt werden konnte. Diese Unmöglichkeit hat dafür gesorgt, dass
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die Methode nicht genug Unterstützung fand und deswegen nicht im gängigen Unterricht
adaptiert wurde.154
Sheikhzadeh fasst zusammen, welche Kritik Silent Way in der Zeit erhalten hat: (1)
Die Methode ist zu harsch, (2) die Methode ist nur für begabte Schüler effektiv, (3) die
Struktur nimmt eine zu große Rolle ein, (4) es wird keine kommunikative Atmosphäre
kreiert, (5) es könnte bestimmte Lernende erschrecken, (6) die Methode ist zu langsam, (7)
die Methode ist nur für Anfänger geeignet und zuletzt (8) basiert die Methode nicht auf
einer akzeptierten Lerntheorie.155 Die Kritik die von Sheikhzadeh zusammengefasst wird,
wird nicht begründet. Hieraus kann also nicht abgleitet werden, ob diese Kritik gerechtfertigt
ist oder nicht.

4.5 Schematische Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden die verschiedenen Methoden präsentiert und ist erklärt worden,
wie diese Methoden in der Praxis aussehen. Für jede Methode wurde erläutert, warum sie
für Dyslektiker vorteilhaft ist. Auch die Kritik, die die Methoden erhalten haben, ist in diese
Arbeit einbezogen. In untenstehendem Schema wird noch mal kurz zusammengefasst, was
die Grundprinzipien dieser Methoden sind.

Total Physical Response

Mündlicher Input + Handlung (Bewegung des Körpers)

Suggestopedia

Mündlicher Input + Musik

Orchestriertes Sprechen

Mündlicher Input + Gesprächs- & Tonkarten (dienen der
Wiederholung)

The Silent Way

Mündlicher Output + Visuelle Darstellung & Handlung
(Cuisenaire Rods und Fidel Charts)

Aus diesem Kapitel kann abgeleitet werden, dass nicht alle Aspekte der Methoden brauchbar
sind. Deswegen wurden auch die Punkte hervorgehoben, die für Dyslektiker hilfreich sein
könnten. Später in dieser Arbeit werden diese Erkenntnisse mit den heutigen Auffassungen
des Fremdsprachenunterrichts kombiniert.
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Im

nächsten
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Fremdsprachenunterricht benutzt werden, eingeführt und erläutert. Auch werden hier noch
unterstützende Materialen eingeführt.

5. Remediale Programme für Dyslektiker
Im heutigen Fremdsprachenunterricht werden Dyslektiker unterstützt. Das geschieht anhand
von verschiedenen Programmen und Materialen. Diese werden in diesem Kapitel
introduziert und erläutert. Danach wird ein Versuch gemacht, diese modernen Programme
mit den Nonmainstream-Methoden zu kombinieren, so dass ein optimales Lernklima für
Dyslektiker kreiert wird.
5.1 Begleitung innerhalb und außerhalb der Klasse
Die Art und Weise auf die Dyslektiker im Sekundarbereich begleitet werden können, ist
unterschiedlich. Bei einer integrierten Begleitung, begeleitet die Schule seine Schüler so viel
wie möglich innerhalb der normalen Stunden. Die Qualität des Unterrichts und seiner
Dozenten spielt hier eine wichtige Rolle.156 Nach Henneman et al., ist es vor allem wichtig,
dass der Schüler sich wohl fühlt. Die Dozenten müssen dafür die Problematik verstehen und
zusammen mit dem Lernenden besprechen, welche Ziele zu erreichen sind. Das
Wohlbefinden des Schülers ist sehr wichtig und muss ständig kontrolliert werden.157
Die Begleitung die hier beschrieben wird, ist die Grundnorm. Aber es gibt noch mehr
spezifische Interventionen die innerhalb der Klasse stattfinden können. So gibt es
kompensierende Einrichtungen (wie z.B. eine Dyslexiekarte, Computersoftware und übrige
Hilfsmittel), dispensierte Aufgaben (wie z.B. eine Enthebung für bestimmte Teilfertigkeiten
einer Sprache) und extra Instruktionen innerhalb der Klasse.158 Dozenten werden hier von
Spezialisten unterstützt und begleitet.
Wenn diese Klassenbegleitung unzureichend ist, können die dyslektischen Schüler
auch außerhalb der Klasse/Schule noch extra geholfen werden. Die Schule und die externe
Hilfe müssen gut auf einander abgestimmt werden. Schüler, Dozenten und Spezialisten
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bestimmen den Inhalt dieser Begleitung. Es wird ein Handlungsplan für den Lernenden
gemacht. Dieser Plan beinhaltet das Ziel, die Dauer, die Organisation und Evaluation der
Begleitung. Die sozial-emotionellen Komponenten innerhalb dieser Begleitung sind sehr
wichtig. Die Begleitung bezweckt trotzdem, dass der Lernende auf einem passenden (und
also nicht niedrigem) Niveau unterrichtet wird. Eine integrierte Begleitung besteht also
darin, dass die Klassenstunden, Begleitung außerhalb der Klasse und externe Begleitung,
optimal aufeinander eingestellt sind.159
Henneman et al. beschreibt weiter noch, welche Maßnahmen genommen werden
müssen, so dass es Dyslektikern an nichts fehlt. Das heißt, dass die dyslektischen Schüler
nicht benachteiligt werden müssen. Für ein optimales Lernklima müssen zum Beispiel die
Grundbedürfnisse erfüllt werden (Beziehung, Kompetenz, Autonomie).160 Auch wird
beschrieben, wie der Dozent mit dem Schüler kommunizieren muss, wie die Klasse
ausgestattet werden sollte und wie dafür gesorgt werden kann, dass der dyslektische
Schüler sich wohl fühlt.161 Auch praktische Sachen wie z.B. die angemessene Schriftart, ein
passendes Layout und effektive Lernstrategien werden erläutert.162 Kurzum, viele Sachen
womit gerechnet werden muss.

Diese Maßnahmen sind noch ziemlich allgemein. Im nächsten Abschnitt werden die
kompensierenden Strategien näher erklärt und analysiert. Hier werden die verschiedenen
Fähigkeiten der Fremdsprache individuell betrachtet und Beachtung geschenkt.
5.2 Unterstützende Strategien und Maßnahmen
In diesem Abschnitt werden verschiedene Strategien eingeführt, die im heutigen
Fremdsprachenunterricht für Dyslektiker häufig benutzt werden. Es geht hier also um
gängige Methoden und Maßnahmen. Wie gesagt, hat die Fremdsprache verschiedene
Aspekte. Für jeden Aspekt sind bestimmte Fertigkeiten benötigt. Deswegen werden diese
Aspekte der Sprache unterschiedlich analysiert.
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5.2.1 Aussprache
Für das Erwerben der mündlichen Fähigkeit im Fremdsprachenunterricht behauptet van
Berkel, dass Dyslektiker davon profitieren, wenn sie häufig vorkommende Wörter anhand
einer CD erwerben. Anhand von zuhören und nachsprechen lernen sie die Bedeutung der
Wörter kennen, bevor mit dem Buchstabieren angefangen wird.163
Van Berkel präsentiert aber auch eine Möglichkeit, um die Aussprache von Vokalen in
der Fremdsprache zu üben. Sie behauptet, dass die Lernenden auf die bekannten Klänge
hingewiesen werden müssen. Diese Klänge aus dem Deutschen sind dem Niederländischen
ähnlich, werden aber anders geschrieben. Die Buchstaben /ei/ werden z.B. als [ai]
ausgesprochen und der Buchstabe /u/ wird als [oe] ausgesprochen. Sie introduziert dazu
praktische Eselsbrücken (auf Niederländisch):

E-u spreek je uit als [oi]. Denk maar aan het woordje neu.
E-i is de spelling van das EI, en bijna nooit a-i van Mai.
De letter u spreek je uit als [oe]. Denk maar aan het woordje du.
Bij Tür en Müssen moet je op de klinker letten, altijd een Umlaut op 1 ü
zetten!
Dit moet je kunnen dreunen: o met een Umlaut in können en Töne!164

5.2.2 Technisches Lesen und Buchstabieren
Lesen ist für Dyslektiker einer der schwierigsten Fähigkeiten der Fremdsprache, weil die
Umsetzung von Zeichen nach Klängen sehr mühsam verläuft. Dyslektiker haben deswegen
auch viel Mühe mit der Aneignung von Regeln für die Rechtschreibung. Van Berkel
argumentiert, dass eine übersichtliche Struktur für Dyslektiker sehr hilfreich wäre. Es gibt für
die meisten Sprachen Basisregeln/Rechtschreibungsregeln, die sehr häufig vorkommen.
Wenn die dyslektischen Schüler diese Wortteile lernen, können sie den Aufbau und die
Struktur der Sprache einfacher erkennen. Schüler würden durch die Analogie der KlangZeichenzuordnung, die häufig vorkommenden Strukturen einer Sprache erkennen und
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Erkenntnisse gewinnen über die Muster, die in der Fremdsprache systematisch
auftauchen.165
Es ist deswegen wichtig, dass Lernende den Aufbau von Wörtern durchschauen.
Normalerweise gehen sie nur von den Klängen aus, wodurch sie wahrscheinlich
Rechtschreibfehler machen. Nach Van Berkel gibt es drei Möglichkeiten der Wortbildung:
•

Konjugation (z.B.: laufen, er lauft)

•

Derivation (z.B.: Glück, glücklich)

•

Kompositum (z.B.: Bahnhof, Gebäude, Bahnhofsgebäude)

Diese Rechtschreibung lernt man vor allem, durch das Anschauen der Wörter, oder anders
gesagt, durch Lesen. Wenn die Lernenden in der Lage sind, diese Wortbilder zu speichern,
würde

der

Leseprozess wahrscheinlich

erleichtert. Das Verwenden

von

diesen

Rechtschreibungsregeln als visuelle Muster, würde für dyslektische Schüler hilfreich sein,
weil sie durch das Kombinieren von kleinen Buchstabenkombinationen, längere Wörter
erkennen und buchstabieren können.166
Hier muss angemerkt werden, dass Rechtschreibung und Lesen durch diese Methode
nur optimal entwickelt werden, wenn der Schüler sich bewusst ist, dass die Klang-ZeichenZuordnung in der Fremdsprache anders ist als in der Muttersprache. Obwohl das gleiche
Alphabet benutzt wird, sind die Kombinationen die mit diesen Buchstaben gemacht werden
neu.167

5.2.3 Vokabular lernen
Das Lernen von neuen Wörtern in der Fremdsprache ist wichtig, aber für Dyslektiker oft
schwer. Im heutigen Fremdsprachenunterricht wird Vokabular meistens in drei Phasen
angeboten: Angebot, Semantisierung und Konsolidierung. In der ersten Phase des Angebots
geht es vornämlich um eine erste Bekanntschaft mit dem Wort (Form, Klang und
Bedeutung). Für Dyslektiker wäre es sehr hilfreich, wenn die Vokabularliste auch auditiv
verfügbar wäre. So können sie selbst die Wörter üben, indem sie diese anhören und
nachsprechen.
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Bei der Semantisierung ist es wichtig, dass die Wörter in Kontextsätzen angeboten
werden. Für die Konsolidierungsphase wird empfohlen, dass die Lernenden den Wörtern in
so viel möglichen Kontextsätzen begegnen. Der Gedanke hierbei ist, dass Schüler die
Bedeutung der Wörter besser behalten, wenn sie in verschiedenen Reihenfolgen angeboten
werden.168
Üben mit Prä- und Suffixen ist nach Berkel auch wichtig. Auf diese Weise lernen die
dyslektischen Schüler wie ein Wort analysiert werden kann. Diese Fähigkeit können sie
später einsetzen, wenn sie die Bedeutung von Wörtern herausfinden wollen.169 Henneman
et al. behauptet, dass es für Dyslektiker vorteilhaft wäre, wenn sie mit dem Computer
lernen. Dieses Thema wird später in diesem Kapitel noch vertieft.

5.2.4 Grammatik
Dyslektiker können auch Schwierigkeiten mit dem Benennen von Wortsorten und Satzteilen
haben. Dieses Problem könnte schon zurückgedrängt werden, wenn alle Dozenten die
gleichen Termini verwenden wurden. Die Art und Weise worauf die Lernenden geprüft
werden, sollte auch (so weit es möglich ist) eindeutig sein. Für ein besseres Verständnis,
kann der Dozent die Grammatikregeln visualisieren.170 Das Lernen von Verben ist für
Dyslektiker auch kompliziert. Sie müssen die Verblisten nicht nur auswendig lernen, sie
müssen auch wissen, was das Verb bedeutet, wie es konjugiert wird und wie es in einem
Kontext benutzt wird. Der Dozent muss sehr deutlich sein, was er von seinen Schülern
erwartet. Müssen sie z.B. nur die Bedeutung des Verbs wissen oder auch wie es konjugiert
wird? Wenn man als Dozent nicht deutlich ist, kann das für Verwirrung bei den Lernenden
sorgen171. Weil das kontextlose Lernen für Probleme sorgen kann, wird angeraten, die
Verben nicht auf eine alphabetische Reihenfolge darzustellen. Besser ist es um die Verben zu
gruppieren: wie oft kommt das Verb vor (Frequenz), welche Merkmale hat das Verb
(Struktur)? Verben die auf die gleiche Art und Weise konjugiert werden, können zusammen
angeboten werden, wie z.B.: nehmen und geben, lassen und fahren, usw.
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5.2.5 Hören und Lesen
Lesen ist eine schwierige Fertigkeit für Dyslektiker. Bei dieser Fertigkeit vermisst der
dyslektische

Schüler

die

Kenntnis

über

Wörter

und

Grammatik.

Im

heutigen

Fremdsprachenunterricht kann die Hörfertigkeit für Dyslektiker auch überfordernd wirken,
weil sie mehr tun müssen als nur hören. Sie müssen die Frage lesen, verstehen was gefragt
wird, zuhören und diese Aspekten miteinander kombinieren, um die richtige Antwort zu
finden. Die Aufgaben sind also zu vielseitig. Der Schüler muss Lesen, den Inhalt verstehen
und verarbeiten und zugleich auch zuhören, um die Information zu filtern. Die Fertigkeiten
Lesen und Hören können aber auch so kombiniert werden, dass sie für Dyslektiker
vorteilhaft wirken. Henneman behauptet, dass die Texte die die Schüler lesen, auditiv
begleitet werden müssen. Der Text wird also vorgelesen und der Schüler liest mit. Auch
sollte der Dozent den Hör- und Lesestrategien mehr Beachtung schenken und den Schülern
mehr Lesezeit geben.172

5.3 Technische Hilfsmittel
In diesem Abschnitt wird mehr erklärt über die technischen Hilfsmittel, die Dyslektikern im
heutigen Fremdsprachenunterricht zur Verfügung stehen. Weil bei Dyslektikern die meisten
Probleme beim Lesen und Schreiben auftauchen, werden diese Fertigkeiten und deren
unterstützende Hilfsmittel analysiert. Außerdem werden noch Möglichkeiten angeboten, die
dem Dyslektiker beim Lernen helfen können

5.3.1 Leseunterstützung
Gesprochene Schulbücher, Lektüre und Literatur auf CD, erhöhen die Zugänglichkeit des
Lernstoffes für dyslektische Schüler. Sie lesen oft sehr langsam und weniger akkurat als
normale Schüler. Wenn das Lesetempo bei lautlosem Lesen weniger ist als hundert Wörter
pro Minute, ist der Gebrauch einer Leseunterstützung sehr zu raten. Durch das Zuhören
können sie sich nämlich gleich auf den Inhalt des Textes konzentrieren, und brauchen sie
nicht auf die Technik des Lesens zu achten. Das Lesen kostet Dyslektikern oft sehr viel Zeit
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und Mühe und sorgt dafür, dass sie oft den Inhalt des Textes nicht dekodieren und verstehen
können. Durch Leseunterstützung wird dieses Problem nach Henneman et al.
minimalisiert.173
Die Leseunterstützung kann auf verschiedene Art und Weise Form gegeben werden:
•

Hörbücher

•

Daisyplayer

•

Text-Nach-Sprache Software

•

Readingpen (nur erhältlich für Englisch)

•

Übersetzungssoftware

5.3.2 Hörbuch und Daisyplayer
Die Hörbücher sind auf CDs verfügbar und können mit einem CD-Gerät oder Computer
abgespielt werden. Der Daisyplayer (Digital Accessible Information System) ist ein Gerät,
womit Daisy-CDs abgespielt werden können. Der große Vorteil eines Daisyplayers ist, dass
die Struktur eines Textes übersichtlich wird und durch Kapitel, Seiten oder Rubriken navigiert
werden kann. Mit einer normalen CD geht das nicht so einfach. Auch kann mit dem
Daisyplayer die Abspielgeschwindigkeit reguliert werden. Die Stimme, die das Buch vorliest,
spricht außerdem etwas langsamer als normal und klingt so neutral wie möglich. Die
Phantasie des Zuhörers darf von dieser Stimme nämlich nicht beeinflusst werden.174 Dieses
Hilfsmittel bezweckt, dass der Schüler den Text anhören kann und auf diese Weise den Text
besser versteht. Der Daisyplayer könnte auch als Text-Nach-Sprache Software eingesetzt
werden, wenn der Lernende den Text hört und zugleich mitlesen kann.175

5.3.3 Text-Nach-Sprache Software
Im heutigen Fremdsprachenunterricht wird Text-Nach-Sprache Software oft benutzt. Diese
Software ist entwickelt, um dyslektische Schüler beim Lesen zu unterstützen. Diese Software

173

Vgl. Henneman, K., Kleijnen, R. & Smits, A. et al. 2004. Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs: Deel 2 –
Signalering, diagnose en begeleiding. ’s Hertogenbosch: KPC Groep. S. 81
174
Vgl. Kenniscentrum Leeshandicaps: http://www.leeshandicaps.nl/index.php/id_structuur/3723/daisyspelers_en_daisy-roms.html#Daisyspeler (Stand: 24.03.2012)
175
Vgl. Henneman, K., Kleijnen, R. & Smits, A. et al. 2004. Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs: Deel 2 –
Signalering, diagnose en begeleiding. ’s Hertogenbosch: KPC Groep. S. 83

69

enthält Programme, die digitale Texte vorlesen können. Der Schüler liest den Text auf dem
Bildschirm und hört zugleich mit. Auf diese Weise kann er sich besser auf den Inhalt
konzentrieren. Diese Software ist nicht nur eine gute Erweiterung für Lernende, die
gesprochene Bücher brauchen, sondern bietet Dyslektikern auch die Möglichkeit mehr zu
lesen. Ein positiver Nebeneffekt der Text-Nach-Sprache Software ist, dass das technische
Lesen der Schüler verbessert wird, das Lesen weniger Anstrengung kostet.176 und die
Lernenden deswegen länger lesen können. In der Sekundarstufe wird die folgende TextNach-Sprache Software benutzt: Readplease177, Texthelp178, Kurzweil 3000179, Zoomtext180,
usw. Diese Software muss als Hilfsmittel - nicht als Problemlöser - betrachtet werden. Ob die
Schüler mit diesen Programmen so trainiert werden können, dass sie sie später nicht mehr
brauchen, ist unbekannt. Das hängt damit zusammen, dass Dyslektiker während ihres
Lebens Kompensationsstrategien verwenden, wie sie mit der Dyslexie umgehen müssen und
was für sie am besten wirkt.
Zuletzt gibt es noch die Übersetzungssoftware. Diese Software übersetzt Sätze und
Wörter. Diese Art Software, kann ein Zusatz zur Text-Nach-Sprache Software sein. Der
Computer liest den Text in der Fremdsprache vor und die Übersetzungssoftware kann
zugleich (wenn nötig) übersetzen. Es gibt verschiedene Übersetzungssoftware181 und der
Lehrer kann am besten wählen, welche Software passend ist.182

5.4 Schreibunterstützung
Technische Hilfsmittel können die Leistungen von Dyslektikern sehr verbessern. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, um Dyslektiker beim Schreibprozess zu unterstützen:
•

Textverarbeitungsgerät

•

Prognosesoftware

•

Spracherinnerungssoftware
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•

Mindmapsoftware

5.4.1 Textverarbeitungsgerät
Ein Textverarbeitungsgerät ist sehr hilfreich für Lernende, die sehr viel Mühe mit
Rechtschreibung und Grammatik haben. Mit dem Gerät können sie die Rechtschreibung
einfach kontrollieren und verbessern. Dyslektiker, die mit einem Textverarbeitungsgerät
arbeiten, werden schnell Fortschritte erzielen: die Arbeit sieht gepflegt aus und sie können
längere Sätze bilden, weil die Rechtschreibung und Grammatik kontrolliert wird. In
Kombination mit der Text-Nach-Sprache Software kann die geschriebene Arbeit einfacher
überprüft werden. Mit Word können sie ihre Rechtschreibung sogar in der Fremdsprache
nachprüfen.183 Weil das Arbeiten mit einem Textverarbeitungsgerät für Dyslektiker viele
Vorteile bietet, kommt es immer öfter vor, dass dyslektische Schüler mit einem Laptop in der
Klasse arbeiten dürfen. Es gibt schon mehrere Unterrichtsmethoden, die ihre Materialen
digital anbieten. So können die Schüler ihre Hausaufgaben auf dem Computer machen. Das
hat auch noch zum Vorteil, dass sie den Text näher heranholen können. Dadurch können sie
den Text einfacher lesen.

5.4.2 Prognose- und Spracherinnerungssoftware
Andere Möglichkeiten, um Dyslektiker beim Lesen zu unterstützen, bieten die
Prognosesoftware

und

Spracherinnerungssoftware.

Prognosesoftware

ist

eine

Art

Textverarbeitungsprogramm, das die Wörter, die der Schüler eintippt schon bei dem ersten
Buchstaben vorhersagt (In-/Output ist bildlich und also nicht gesprochen). Der Schüler sieht
im Menu eine Liste von Möglichkeiten aus denen er das richtige Wort wählen kann. Dem
Schüler wird geholfen, das Wortbild zu erkennen. Fehler werden auf diese Weise reduziert.
Spracherinnerungssoftware kann eingesetzt werden, wenn die Prognosesoftware für den
Dyslektiker nicht ausreichend ist. Spracherinnerungssoftware zeigt was der Benutzter sagt.
Der Lernende sagt in ein Mikrophon das Wort, das er schreiben will. Die Software erkennt
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die Stimme des Benutzers und tippt was der Benutzer ausspricht.184 Ein gutes
Spracherkennungsprogramm ist Dragon 5 Preferred.185

5.4.3 Mindmapsoftware
Zuletzt gibt es noch die sogenannte Mindmapsoftware. Es gibt nämlich dyslektische Schüler,
die auch Mühe mit der inhaltlichen Organisation von Texten haben. Für diese Lernenden ist
die Mindmapsoftware geeignet. Durch das Kreieren einer Wortwolke können Gedanken und
Ideen über ein Thema strukturiert werden. Diese Wortwolke könnte dann wieder als
Ausgangspunkt für das Schreiben eines Textes dienen. Die Software können die Lernenden in
der Klasse oder zu Hause benutzen um Hausaufgaben zu machen, eine Arbeit zu schreiben
oder eine Zusammenfassung zu machen.

5.5 Lernunterstützung
Dyslektiker brauchen oft auch Unterstützung beim Lernen. Für diese Unterstützung gibt es
drei verschiedene Softwaretypen.
1. Methodeabhängige Software
2. Methodeunabhängige Software
3. Offene Software
Es gibt immer mehr Lehrbücher mit einer CD, somit kann auf eine andere Art und Weise mit
dem Material geübt werden. Die Qualität und Brauchbarkeit sind wechselnd und nicht
immer optimal für Dyslektiker. Es ist trotzdem für dyslektische Schüler vorteilhaft, dass sie
den Stoff aus dem Lehrbuch durch verschiedene Kanäle (wie z.B. sehen und hören) üben
können. Es ist für die Brauchbarkeit wichtig, dass der Dozent genau erklärt wie mit dieser
methodeabhängigen Software umgegangen werden muss.
Die methodeunabhängige Software186 wird meistens für das sogenannte drill and
practice187 benutzt. Diese Software schließt also nicht bei einer Methode an. Die Themen die

184

Vgl. Henneman, K., Kleijnen, R. & Smits, A. et al. 2004. Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs: Deel 2 –
Signalering, diagnose en begeleiding. ’s Hertogenbosch: KPC Groep. S. 86
185
Dragon 5 Preferred: www.discount-software.ws (Stand: 24.03.2012)
186
Z.B. Remedioom: www.cps.nl/remedioom (Stand: 24.03.2012)
187
Lernen durch wiederholen.

72

angeboten werden, sind jedoch oft aus Schulbüchern übernommen. Durch diese Software
erhalten die Lernenden die Möglichkeit, extra zu üben. Das Üben kann in oder außerhalb der
Schule stattfinden. Die Praxis erweist, dass diese methodeunabhängige Software nicht so
viel benutzt wird. Der Grund dafür ist, dass diese Software einfach für eine Überbelastung
sorgt. Die Lernenden lernen nämlich viel mehr als sie brauchen. Dazu kann es für Schüler
verwirrend sein, wenn verschiedene Termini benutzt werden.188
Offene Software dahingegen sorgt meistens für bessere Resultate. Hier werden
wieder die drill and practice-Übungen benutzt. Mit diesen Übungen können die Schüler sich
den Stoff angewöhnen. Die Aufgaben werden zum Beispiel benutzt für das Lernen von
Wörtern (Rechtschreibung und Bedeutung), grammatikalische Strukturen, Sätze, usw. Oft
kann Software kostenlos heruntergeladen werden. Es ist die Aufgabe des Lehrers, um die
Software zu erklären und zu entscheiden wie damit gearbeitet wird.

In diesem Kapitel wurden die gängigen Methoden, Programme und Strategien hervorgeführt
und erläutert. Diese Programme und Hilfsmittel sind darauf basiert, dass sie die Lernenden
unterstützen. Die Dyslektiker bekommen also den gleichen Unterricht als die nichtdyslektischen Schüler. Innerhalb dieses Unterrichts werden Hilfsmittel präsentiert, die dem
Dyslektiker helfen und erleichtern sollen. Der nicht-dyslektische Schüler bleibt also den
Ausgangspunkt und die dyslektischen Schüler müssen sich einfach anpassen.

Wie könnte der Unterricht gestaltet werden, damit die Dyslektiker nicht mehr benachteiligt
sind? Die Hypothese dieser Arbeit lautet, dass dyslektische Schüler davon profitieren, wenn
der Fremdsprachenunterricht mit Methoden arbeiten würde, die auf Mündlichkeit basieren.
Diese Methoden wurden schon eher in dieser Arbeit präsentiert. Im nächsten Kapitel
werden die wichtigsten und erfolgreichsten Aspekte dieser Methoden neu belebt. Diese auf
Mündlichkeit basierten Methoden werden nicht nur miteinander kombiniert, aber auch mit
den heutigen remedialen Programmen zusammengesetzt.
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6. Neue Wege beschreiten
Wie sollte die Praxis im heutigen Fremdsprachenunterricht für Dyslektiker aussehen und
gestaltet werden? Wir haben sehen können, wo es bei Dyslektikern genau schiefgeht.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sie Schwierigkeiten haben, die
phonemischen Unterscheidungen auf die graphemische Ebene zu transponieren und diese
Transposition zu automatisieren.189 Dyslektiker können also wohl die Phoneme voneinander
unterscheiden, aber sie können diese phonetischen Unterschiede nicht auf Grapheme
transponieren. Das heißt, dass Dyslektiker z.B. die phonetischen Unterschiede bei dem Wort
‚essen’ unterscheiden können, aber nicht die Kopplung machen können, dass dieses ‚e’ nur
ein Graphem ist. Es gibt bestimmte Klanggruppen die immer von der gleichen
Buchstabenkombination repräsentiert werden. Am Anfang des Spracherwerbs (wenn man
redet und zuhört) reicht es, wenn man diese Klanggruppen nur phonetisch unterscheiden
kann. In einem weiteren Stadium des Spracherwerbs (wenn die Lesefertigkeit eintritt),
können die Spracherwerber sich nicht mehr nur auf das Gehör verlassen: sie müssen
behalten welche Klanggruppe eine Einheit bilden. Für Dyslektiker ist gerade das sehr
problematisch, weil sie diese Kombinationen nicht automatisieren und deswegen immer
nachdenken müssen, welche Gruppen miteinander kombiniert werden. Das dieser Prozess
nicht automatisiert wird, ist ein direkter Effekt davon, dass Dyslektiker die relevanten
(Phonemen) und irrelevanten (Allophonen) Unterschiede genauso gut erkennen.190
Wie gesagt, können Dyslektiker zwar auditiv unterscheiden191, aber sie können diese
Unterscheidung nicht ausreichend auf die Ebene der Schriftzeichen übertragen. Diese
Korrespondenz ist also gestört, wodurch sie auch nicht von der Kodierung in Schriftzeichen
die Lautung ableiten können. Wenn die Rolle der Schrift im ersten Stadium des
Fremdsprachenunterrichts abgeschwächt wird, scheitern Dyslektiker wahrscheinlich weniger
oft, weil sie die Klänge (die sie auditiv unterscheiden!) nicht in Schriftzeichen übertragen
brauchen. Sowohl für Dyslektiker als nicht-Dyslektiker ist es besser, wenn die Sprache
weniger schriftlich angeboten wird, weil es für beide schwierig ist, die Lautung von der
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Kodierung in Schriftzeichen abzuleiten.192 Ein gesprochenes Sprachangebot, das von
ausreichendem Kontext begleitet wird, ist deswegen für beide Parteien die ideale
Ausgangsposition193, weil sie während des Sprechens die phonetischen Unterscheidungen
nicht

auf

die

Grapheme

zu

transponieren

brauchen.

Wenn

letztendlich

die

Phonemunterscheidung erworben ist, können die Graphem-Phonemkopplungen angeeignet
werden.

6.1 Klangbasis
Die Nonmainstream Methoden, die im vierten Kapitel besprochen wurden, könnten hier
einen Ausweg bieten. In diesen Methoden steht der mündliche Erwerb der Sprache nämlich
im Mittelpunkt. Weil nicht alle Aspekte dieser Methoden hilfreich sind, wird hier versucht
eine Kombination zu finden, die die besten Möglichkeiten für Dyslektiker im
Fremdsprachenunterricht bietet.
Um Dyslektiker in der Fremdsprache erfolgreich sein zu lassen, muss deswegen eine
feste Klangbasis hergestellt werden. Bradley und Bryant haben bewiesen, dass es effektiv ist,
wenn die Lernenden lernen wie Buchstaben und Klänge sich zueinander verhalten.194 Es ist
von der Sprache abhängig, wie groß die Bekanntschaft mit der Fremdsprache und derer
Klänge ist. Die Schüler kennen vielleicht mehr englische als deutsche Klänge.195 Der Lehrer
kann mit einfachen Wörtern anfangen, z.B. Wörter aus der Umgebung der Schüler (Familie,
Sport, Freizeit, usw.). Diese Wörter werden von den Schülern viel ausgesprochen, geübt und
wiederholt. So entsteht eine Klangbasis sowie ein Wortverständnis. Das Vokabular kann mit
neuen Wörtern und kleinen Sätzen ausgebreitet werden. Indem immer mehr Wörter und
Sätze hinzugefügt werden, lernen die Schüler, wie die Klänge sich zueinander verhalten. Die
Klangbasis muss sowohl in der Sprech- als Hörfertigkeit entwickelt werden. Die Schüler
192
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müssen nämlich die Klänge der Fremdsprache produzieren können, aber zugleich die
unterschiedlichen Klänge wahrnehmen können, um später im Spracherwerbsprozess die
Bedeutungsunterschiede erkennen zu können. Für die Entwicklung einer festen Klangbasis,
bieten die Nonmainstream Methoden verschiedene Möglichkeiten.

6.1.1 Total Physical Response
Die neuen Klänge können z.B. mit Bewegung verbunden werden, wie es bei der TPRMethode geschieht, damit sie besser behalten werden.196 Wie im Kapitel 4 (TPR und
Dyslexie) beschrieben wird, basiert die TPR-Methode auf aktivem Lernen.197 Total Physical
Response stützt sich hier u.a. auf Studien von Jean Piaget. Danach wird Sprache über die
rechte Hirnhälfte erworben und zwar im Sinne von: Rechts tut und Links schaut zu und lernt
(Brain Lateralization).198 Diese Methode könnte sowohl für die Hör- als Sprechfertigkeit
eingesetzt werden.

Um zu illustrieren, wie diese Methode für Hör- und Sprechfertigkeit in der Praxis aussehen
könnte, wird hier ein Video als Beispiel (fürs Englische) benutzt.199 In diesem
(amateurhaften) Video sehen wir ein Mädchen, das die Schriftzeichen für das Englische auf
zwei verschiedene Weisen ausspricht und zugleich ihren Körper benutzt. Auf diese Weise
könnten die Basisklänge der Fremdsprache auf eine spielerische Weise geübt werden. Hier
geht es um das Produzieren der Fremdsprachenklänge.
Für die Hörfertigkeit kann diese Methode auch eingesetzt werden. Im vierten Kapitel
wurde beschrieben wie wichtig die Hörfertigkeit bei TPR ist. Nach Asher hat Hörfertigkeit
nämlich den höchsten positiven Transfer zu den anderen Fertigkeiten. Nach ihm gibt es
Beweise, dass die Hörfertigkeit einen positiven Einfluss auf die Sprechfertigkeit hat.200 Asher
behauptet, dass die Bewegung des Körpers ein kräftiger Vermittler des Verständnis, der
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Organisation und der Speicherung (‚Erinnerung’) linguistischen Inputs ist.201 Für das Gründen
einer guten Klangbasis, sollte der Dozent deswegen sehr viel sprachlich produzieren und
seine Äußerungen mit Bewegungen unterstützen. Je mehr sprachlichen Input die Lernenden
bekommen, desto besser wird die Klangbasis konstruiert. Die Speicherung geschieht durch
die Bewegungen.

6.1.2 Silent Way
Nicht nur Total Physical Response könnte hier eingesetzt werden, auch The Silent Way bietet
Möglichkeiten. Bei Silent Way spielt diese Klangbasis schon eine wichtige Rolle. Die Stunde
fängt nämlich immer mit Aussprache an. Die Klänge der Fremdsprache bilden sozusagen die
Basis für eine Silent Way-Stunde. Für eine richtige Aussprache werden die Fidel Charts
benutzt. Anhand dieser Charts, lernen die Lernenden die Vokalen und Konsonanten der
Sprache. Die Charts haben verschiedene Farben und jede Farbe korrespondiert mit einem
Klang.202

Wie könnte die Silent Way-Methode jetzt im heutigen Fremdsprachenunterricht eingebaut
werden? Dazu dient wieder ein Video als Beispiel. Das Video-link203 zeigt einen Dozenten,
der anhand einer Farbkarte den Fremdsprachenschülern verschiedene Klänge des Englischen
beibringt. Er erwähnt außerdem sehr deutlich, dass das Ziel der Übung ist, dass die Schüler
diese Klänge, statt nachzusprechen, selbst erwerben und produzieren lernen. Auch müssen
sie eine bestimmte Hörfertigkeit entwickeln, um die verschiedenen Klänge voneinander
unterscheiden zu können. Die Fähigkeit Phoneme unterscheiden zu können, braucht man,
um lesen zu lernen.204 Auf diese Weise werden sie später im Lernprozess auch einfacher die
Bedeutungsunterschiede erkennen können. Die Schüler müssen in diesem Fall selbst die
Klänge der Fremdsprache herausfinden und entdecken, wie diese Klänge ausgesprochen
werden. Der Input ist hier also sehr gering. Um den Input zu vergrößern, könnte
Suggestopedia Möglichkeiten bieten.
201
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6.1.3 Suggestopedia
Die suggestopädische Methode behauptet, dass die Lernenden auf eine unbewusste Weise
die Sprache erwerben.205 Die Weise wie Text, Musik und Sprache kombiniert werden, ist bei
Suggestopedia sehr wichtig. Den Schülern wird in entspannter Atmosphäre auf verschiedene
Art und Weise vorgelesen. Diese Methode bietet Möglichkeiten, den Input der
Fremdsprache zu erweitern. Außerdem werden Themen eingeführt, die bei der Erlebniswelt
der Schüler anschließen (wie Beruf, Hobby und Familie).206 Ursprünglich ist die Methode
zweisprachig. Das heißt, dass der Input durch die Muttersprache unterstützt wird. So
werden die vorgelesenen Texte, vor allem im Anfang des Leseprozess, noch von schriftlichen
Texten in der Zielsprache begleitet.207 Weil es hier um das Erwerben einer gediegenen
Klangbasis geht, könnten diese Texte weggelassen werden. Das Wahrnehmen von
fremdsprachlichen Klängen und Vergrößern des Wortschatzes ist in diesem Fall wichtiger als
die Graphem-Phonem-Kombination.

Wie gesagt muss die Klangbasis auch auf einem Hörfertigkeitsniveau erworben werden,
damit die Lernenden die Bedeutungsunterschiede hören lernen. Der Input könnte z.B.
(moderne) deutsche Musik sein (z.B. Tokyo Hotel, Seeed, Die toten Hosen, Laserkraft 3D,
Rammstein, Kraftwerk). Musik spielt im Leben der Jugendlichen oft eine wichtige Rolle und
die meisten Schüler interessieren sich für Musik. Die Musik erfüllt hier also zwei
verschiedene Funktionen. Erstens sorgt sie für einen reichen und authentischen Input.
Zweitens behauptet Lozanov, dass die Gedächtniserweiterung maßgeblich mit der Wirkung
der Musik in der musikalischen Entspannungsphase verbunden ist. Sie schafft die
Voraussetzung für eine maximale psychophysische Entspannung und ermöglicht ein
intensives Lernen, ohne dass sich die Lerner überfordert fühlen.208
Auch deutsche Serien wie Türkisch für Anfänger und Kommissar Rex können die
Neugier der Teenager erregen. Je mehr Deutsch sie hören, desto besser sich die Klangbasis
entwickelt. Wenn sie diese Serien ansehen oder die Musik in einem entspannten Raum
anhören, können sie unbewusst viel aus der Fremdsprache aufnehmen.
205
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6.1.4 Elektronische Hilfsmittel
Auch für die Übung zu Hause gibt es Möglichkeiten. So eine Möglichkeit bietet Orchestriertes
Sprechen anhand des Stimmenkeyboards. Auf diese Weise können die Schüler zu Hause die
(deutschen) Klänge, die sie schwer finden noch mal üben. Van Berkel behauptet, dass dieses
Zuhören und Nachsprechen wichtig ist. Hierdurch lernen die Schüler die Bedeutung der
Wörter kennen, bevor mit dem Buchstabieren angefangen wird.209 Das Einzige was sie dafür
brauchen sind ein Computer, Internetverbindung und Lautsprecher. Auf der Website von
Henning Bolte210 können sie mit dem Stimmenkeyboard so oft wie sie möchten die
unterschiedlichen Klänge anhören und nachsprechen. Diese Übung können die Schüler z.B.
aufnehmen und am Computer speichern. Die Übung kann auf diese Weise vom Dozenten
kontrolliert werden und er kann dazu den Schülern Feedback geben. Auch kann die
Feedbackmethode der Silent Way benutzt werden.211 Statt, dass der Dozent die Lernenden
korrigiert, können sie auch einander verbessern. Auf diese Weise wäre der Lernertrag
wahrscheinlich höher. Die Schüler müssen nämlich gut zuhören und entscheiden, ob das,
was sie hören, richtig ist. So wird die Hörfertigkeit und Klangbasis trainiert. Dazu müssen sie
einander, wenn es falsch ist, verbessern. Damit üben sie zugleich die Sprechfertigkeit.
Noch eine andere Möglichkeit ist eine virtuelle Lernumgebung. In einer virtuellen
Lernumgebung können der Dozent und Schüler einander sehen und verstehen. Dafür
braucht man (z.B.: es gibt auch andere Programme) das Programm Adobe Connect212, ein
Computer, Webcam, Kopfhörer, Mikrophon und eine schnelle Internetverbindung. Anhand
des Programms können Dozent und Schüler eine Videokonferenz starten. Wenn die Sitzung
gestartet ist, können sie miteinander reden und zugleich auch tippen. Adobe Connect bietet
noch viele andere Möglichkeiten, dafür verweise ich nach einem Artikel von Jauregi.213 Hier
wird erklärt wie Telekollaboration funktioniert und was die Möglichkeiten sind. Adobe
Connect bietet auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, den Schülern zu helfen, sie zu begleiten
und Feedback zu geben.
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6.2 Sprechfertigkeit
Wenn die Basis da ist, kann mit dem Sprechen angefangen werden. Die einzelnen Klänge
aussprechen können ist natürlich gut, aber wie sie sich innerhalb von Wörtern und Sätzen
verhalten, ist natürlich etwas ganz anderes. Hier können wiederum die Non-mainstream
Methoden hilfreich sein.

6.2.1 Orchestriertes Sprechen
Vor allem beim Orchestrierten Sprechen wird die Stimme mit ihren Möglichkeiten in den
Vordergrund gerückt. In dieser Methode wird mit Gesprächs- und Einsatzkarten
gearbeitet.214 Um die Lernenden noch nicht mit der geschriebenen Sprache zu
konfrontieren, können die Gesprächskarten durch Bildkarten ersetzt werden. Auf diesen
Karten können z.B. alltägliche Geschehnisse abgebildet werden. Das Lernen anhand einer
Abbildung nennt man ikonisches Lernen. Hier werden also Bilder statt der Schrift benutzt,
um das Material behalten zu können.215 Wenn diese Karten hochgehalten werden, kann der
Schüler gefragt werden, das Gezeigte zu beschreiben. Auch hier kann der Dozent wieder
Hinweise geben wie z.B.: „Etwas leiser/lauter bitte“, „Etwas böser/freundlicher bitte“. Auf
diese Weise lernen die Schüler nicht nur die Klänge der Fremdsprache, sondern auch wie
diese neue Sprache intoniert werden muss und was die Möglichkeiten der eigenen Stimme
sind.216 Außerdem wird hier ein wichtiger Ausgangspunkt des Orchestrierten Sprechens
berücksichtigt: die Lernenden müssen die Aussagen produzieren, statt reproduzieren.217
Wie vorher besprochen wurde, können die Lernenden auch im Internet üben.218 Eine
Möglichkeit ist z.B. den Ton zu den Bildern zu geben. Die Schüler müssen sich die Items -
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also auch die Sprache, die hinter dem Bild verborgen ist - mehrere Male anhören und dies
memorieren. Eine Möglichkeit wäre, die Bilder und Töne inhaltlich miteinander zu
verknüpfen: z.B. das Bild von einer Kuh, das, wenn man darauf klickt „Die Kuh steht in der
Wiese“ sagt. Auf diese Art und Weise können viele Deutsche Klänge geschildert werden. Ein
realistisches Bild kann man wahrscheinlich besser behalten als abstrakte Töne. Außerdem
profitieren Dyslektiker davon, wenn das Material in einem Kontext angeboten wird219 und
die Rolle der Schrift verringert wird.
Danach ist die Verbindung zwischen der Schrift und den Emotionen einfach
hergestellt. Es könnte verschiedene Kühe geben: eine Kuh die Böse guckt, eine frohe Kuh,
eine lilafarbene Kuh, eine gestreifte Kuh, usw. Diese verschiedenen Kühe haben auch
differenzierte Emotionen. So ist die gestreifte Kuh z.B. ‚überrascht’, die böse Kuh natürlich
‚wütend’, usw. Der Schwierigkeitsgrad kann anhand der Länge der Äußerung variiert
werden: „Die Kuh steht in der Wiese“ kann zuerst sehr langsam ausgesprochen werden,
danach immer schneller und schneller. Je schneller es geht, desto schwieriger es wird. Es
wird erstens schwieriger zu verstehen was genau gesagt wird, und zweitens ändern sich die
geäußerten Klänge anhand der Geschwindigkeit. Ein anderer Parameter zum Variieren ist die
Lautstärke. Die Items können sehr leise, normal oder laut ausgesprochen werden. Diese
Methode zum Variieren der Stimme wird auch beim Orchestrierten Sprechen eingesetzt.220
Diese Variation könnte zugleich auch eine bestimmte Emotion verstärken (z.B. böse + laut)
oder sogar abschwächen (z.B. böse + leise). Auf diese Weise lernen die Schüler auch, was die
Lautstärke für die Auswirkung der Stimme bedeutet. Natürlich müssen sie sich auch mehr
anstrengen alles zu verstehen, wenn die Äußerung sehr leise ausgesprochen wird: was wird
eigentlich gesagt?
Natürlich muss man auch wieder hier beim Beginn anfangen. Zuerst müssen die
Lernenden einfache Wörter, die mit einem bestimmten Kontext zusammenhängen,
erwerben. Dieser Kontext sollte bei den Interessen der Schüler anschließen. Wie hier oben
skizziert wurde, können die Schüler Klänge anhand von Bildelementen memorieren. Ein
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Thema für Anfänger könnte z.B. Freizeit221 sein. Hier passen Bilder wie ein Buch (lesen),
Fernseher (fernsehen), Computer (chatten, Computerspiele spielen), usw. Der Dozent kann
die Schüler selbst diese Bildkarten produzieren lassen, damit die Schüler etwas über sich
selbst erzählen können. Sie dürfen diese kleine Präsentation nicht ausschreiben: die Karten
wirken wie eine Gedächtnisstütze. Eine andere Möglichkeit ist, Schüler einen Gegenstand
mitbringen zu lassen, wie z.B. eine Halskette, T-Shirt, Buch, Photo, usw. worüber sie etwas
erzählen können. Gegenstände ‚speichern’ oft viele Erinnerungen und bieten viele
Möglichkeiten, die Schüler reden zu lassen.
Die Bilder helfen den Lernenden, die Bedeutung der Wörter besser zu verstehen und
diese im Gehirn zu speichern.222 Wenn die Schüler genügend Vokabular erworben haben, um
kleine Sätze zu bilden, können die Karten nacheinander aufgereiht werden. Der Dozent kann
auch die Verben abbilden. Aber wenn die Verben weggelassen werden, werden die
Lernenden stimuliert selbst Verben zu finden, die verwendbar sind. Diese Methode kann
auch andersrum verwendet werden: der Dozent sagt ein Wort und der Lernende muss die
Karte hochhalten, die dieses Wort abbildet.

6.2.2 The Silent Way
Eine Weise die Satzbildung zu vermitteln, ist der Gebrauch der Cuisenaire Rods (Silent Way).
Hier wird davon ausgegangen, dass die Lernenden die Bedeutung der Wörter dann schon
erworben haben. Mit den Cuisenaire Rods können kleine Sätze gebildet werden, wie auch
bei der Silent Way-Methode gemacht wird. Der Unterschied ist, dass die Cuisenaire Rods hier
nicht eingesetzt werden um neue Wörter zu erwerben, sondern um die Lernenden Sätze
bilden zu lassen.223 Die Fäden werden mit einem Adjektiv oder einem Verb verbunden und
nacheinander aufgereiht. Die Schwierigkeit der Sätze kann auf diese Weise einfach erhöht
werden, weil längere Sätze gebildet werden können oder neue Wortsorten eingeführt
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werden. Zuerst kann dieser Prozess nur durch den Lehrer gemacht werden, aber später
können die Lernenden versuchen auf diese Weise selbst Sätze zu bilden.
Der Dozent könnte die Schüler z.B. beauftragen über Musik zu reden. Die Schüler
müssen zuerst in Grüppchen ein Brainstorming abhalten, was sie über das Thema sagen
möchten. Sie können über ihre Lieblingsmusik reden, Musik, die sie nicht mögen, politische
Äußerungen in der Musik, Musikströmungen, usw. Nachdem sie das konkrete Thema
abgegrenzt haben, müssen sie beschließen, welche Verben/Wörter sie auf jeden Fall
brauchen. Diese Verben/Wörter können sie zuerst auf Niederländisch formulieren und wenn
nötig den Lehrer fragen diese Verben/Wörter zu übersetzen. Die Schrift muss hier wiederum
vermieden werden, deswegen wird vom Gebrauch des Wörterbuches abgeraten. Eine
Möglichkeit wäre, dass die Schüler die Wörter wie ein Bild zeichnen. Danach müssen die
Schüler zusammen vereinbaren, welcher Faden mit welchem Wort oder Verb kombiniert
wird. Wenn dies feststeht, können kleine Sätze gebildet werden. Mit diesen Sätzen kann fast
unendlich variiert werden, wenn verschiedene Fäden miteinander kombiniert werden und
die Reihenfolge geändert wird. Das Ziel ist, dass durch die Kombination von Bewegung und
mündlicher Äußerung224, die Schüler feste Ausdrücke speichern und sie in der Zukunft
spontan einsetzen können.

Die Sprechfertigkeit kann durch problemlösende Aufgaben stimuliert werden. Sowohl Silent
Way225 als Suggestopedia226 plädieren für dieses Herangehen. Diese Aufgaben beauftragen
die Lernenden, tiefer nachzudenken und eine Lösung für das Problem zu suchen. Es geht hier
also nicht um das bloße Beantworten der Frage, wie z.B.: „Lies den Text. Wie viele Schüler
frühstücken mit einem Brötchen?“ In diesem Fall können die Lernenden einfach aus dem
Text herausfinden, um wie viele Schüler es hier geht und darauf mit dem schon vorhandenen
Satz einen neuen Satz zusammenbasteln (z.B. „25.000 Schüler frühstücken mit einem
Brötchen“). Die problemlösenden Aufgaben skizzieren viel mehr eine problematische
Situation, die die Lernenden anhand ihrer Sprechfertigkeiten lösen müssen. Z.B.: „Stell dir
224
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vor, du und dein(e) Freund(in) laufen in Berlin. Plötzlich verlieren sie sich aus den Augen.
Dein(e) Freund(in) hat das Geld und du hast das Handy. Kommuniziert miteinander, wie
dieses Problem gelöst werden könnte und sucht zusammen nach einer Lösung (redet
darüber!). Wie findet ihr einander in dieser Weltstadt wieder?“.
Hier müssen die Lernenden die Sprache also spontan benutzen und somit wird
zugleich das analytische Vermögen stimuliert. Dieses analytische Vermögen ist bei
Dyslektikern oft schon besser entwickelt227 als bei nicht-Dyslektiker und könnte deswegen
sehr hilfreich sein. Indem die Aufgaben auf diese Weise präsentiert werden, wird der
Dyslektiker wahrscheinlich auch selbstsicherer, weil er seine Stärken benutzen kann.

6.3 Schriftbild
Wenn die Lernenden genug mündliche Fähigkeiten erworben haben, muss das Schriftbild
(langsam!) aufgebaut werden. Weil die Rolle der Schrift im heutigen Weltsystem so groß ist,
kann die Schrift nicht ganz und gar verbannt werden. In jedem Bereich wird der Mensch mit
der Schrift konfrontiert, so auch der Dyslektiker. Er muss also eine Art finden, auf eine
erfolgreiche Weise mit der Schrift umzugehen.
Die Effektivität der sprachpsychologischen Behandlung, gezielt auf die Kenntnis von
phonologischen Strukturen und die Beziehung zwischen phonologischen Einheiten und
deren schriftliche Wiedergabe, ist unter anderem von Torgesen228 bewiesen worden. Es ist
also sinnvoll, um diese Kenntnis zu verbessern. Deswegen wird hier eine Behandlung
beschrieben, die im niederländischen Sprachunterricht benutzt wird. Diese Methode bietet
Möglichkeiten, um die graphische Darstellung der Sprache bei Dyslektikern zu verbessern.229

6.3.1 LEXY
Diese Methode, LEXY genannt, präsentiert dem Dyslektiker ein Lernsystem, worin basale,
linguistische Elemente deutlich gemacht werden. Diese Elemente sind essentiell für die
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graphische Wiedergabe der Sprache. LEXY ist ein computergestütztes Programm,
ausgerichtet

auf

das

Erkennenlernen

und

Benutzen

der

phonologischen

und

morphologischen Struktur eines Wortes. Der Ausgangspunkt dieser Methode ist die
Klangstruktur. Mit Klangstruktur werden die Sammlung von Klängen, die Klanggruppen und
die graphische Repräsentation der Klänge gemeint. Die Silbe ist dabei die Einheit der
Verarbeitung. Vor allem der Endklang der Silbe ist sehr wichtig: die Beziehung zwischen
einem Klang und seiner regulären graphischen Repräsentation, kann, abhängig von der
phonologischen Kategorie, wozu der Endklang der Silbe gehört, durchbrochen werden.230
Wie gesagt, ist diese Behandlung auf die dyslektischen Lernenden in den
Niederlanden ausgerichtet. Wie LEXY in einer Fremdsprache umgesetzt werden muss, ist
also noch nicht untersucht worden. Der Grundgedanke dieser Methode könnte trotzdem im
Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden. Hier werden dann auch die Phasen des
Programms erläutert, so dass eine Möglichkeit geboten wird, das Schriftbild von Dyslektikern
im Fremdsprachenunterricht zu verbessern.
Die erste Phase der Behandlung bezieht sich auf die Kenntnis der Klangstruktur. Die
Klänge werden angelernt und jeder Klang wir mit dem regulären Buchstabe bzw. der
regulären Buchstabengruppe assoziiert. Hier werden auch die abstrakten Klangstrukturen
trainiert. In der nächsten Phase werden die Ausnahmen angelernt. Ausnahme heißt in
diesem Kontext, dass die Beziehung zwischen Klang und Schreibweise durchbrochen wird.
Der Klang wird also nicht geschrieben wie er klingt. Am Anfang wird nur mit einsilbigen
Wörtern gearbeitet. Später kommen auch die mehrsilbigen Wörter an die Reihe. Hier geht es
dann hauptsächlich um den Unterschied zwischen betonten und unbetonten Silben. Die
morphologische Struktur hat auch Einfluss auf die Schreibweise und schenkt ab und zu sogar
der phonologische Struktur keine Beachtung. Das erlernte morphologische System muss
deswegen für den Einfluss der Morphologie korrigiert werden. Bei der letzten Phase von
LEXY werden die Verbstruktur und die wiederholenden Klangpatronen bei Lehnwörtern in
den Mittelpunkt gerückt.231 Der Dyslektiker muss sich also diese geordneten Elemente
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aneignen und auf diese Weise eine richtige Beziehung zwischen der gesprochenen und
geschriebenen Sprache herstellen.

Braams beschreibt eine ähnliche Herangehensweise. Seiner Meinung nach ist es für
Dyslektiker vorteilhaft, wenn die Fremdsprache in Regeln gefasst ist. Er behauptet, dass
Dyslektiker von Rechtschreibungsregeln unterstützt werden.232 Er plädiert deswegen für das
Benutzten eines sogenannten Klangschreibheftes. In diesem Heft wird für jede Schreibweise
eines Klangs eine Seite reserviert. Zu jeder Schreibweise gehört ein häufig vorkommender
und einfach zu erkennender Aufhänger. Dieser Aufhänger ist hier ein Wort. Unter diesem
Wort werden alle Wörter gesammelt, die auf die gleiche Art und Weise geschrieben werden.
Dazu werden Aufzeichnungen über die Aussprache des Wortes, Rechtschreibungsregel und
Eselsbrücke gemacht. So werden alle Wörter, die der Lernende lernt, rubriziert. Dieses Heft
bietet

nach

Braams

Unterstützung

beim

Lernen

und

gibt

Information

über

Rechtschreibungspatronen, die häufig vorkommen und die Wortsorten, die eine spezielle
Rechtschreibung haben.233

Eine andere Möglichkeit um die Rechtschreibung und das Schriftbild der Fremdsprache zu
verbessern, bietet die Kombination der Fertigkeiten Lesen und Hören. Der Dozent kann
zusammen mit dem dyslektischen Schüler einen Text lesen. Der Dozent liest vor und die
Dyslektiker lesen mit (vgl. Suggestopedia234). Sie sehen jetzt, wie die Klänge, die sie
erworben haben, geschrieben werden. Diese Methode kann es für Dyslektiker einfacher
machen, die Klänge mit Buchstaben zu verbinden. Diese Methode kann etwas anders auch
mit der ganzen Klasse geübt werden. Diese Methode wird dann Wiederholtes Lesen
genannt235: der Dozent liest eine Textstelle vor und die Lernenden lesen diesen Text
zusammen im Sprechchor nach. Diese auditive Unterstützung können sie auch mit nach
Hause nehmen, wenn die Texte z.B. auf CD-ROM oder Websites verfügbar sind.
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6.4 Selbstsicherheit
Selbstsicherheit ist für dyslektische Schüler etwas sehr wichtiges. Aus einer Untersuchung
von Bosman und Braams geht hervor, dass dyslektische Schüler von ihren Eltern in Bezug auf
die Faktoren Depression und Angst signifikant höher eingeschätzt werden als Schüler aus der
Normgruppe. Dagegen werden die Schüler aus der Normgruppe signifikant höher
eingeschätzt auf den Faktor Wohlbefinden als die dyslektischen Schüler.236 Die
Untersuchung von Boetsch unterschreibt dieses Phänomen. Er weist nach, dass sowohl
dyslektische Kinder als auch Adoleszenten eine erhöhte Chance auf depressive
Erscheinungen

haben.237 Diese ängstlichen Gefühle hängen zusammen mit dem

Minderwertigkeitsgefühl der Schüler. Schon beim Beginn der Schulkarriere fühlen die
dyslektischen Schüler sich inferior in Bezug auf die Mitschüler. Dieses Gefühl scheint sich im
weiterführenden Unterricht zu steigern238. Diese Zunahme könnte anhand von Braams
erklärt werden. Er behauptet, dass die Schüler in diesem Alter gerade die Muttersprache
beherrschen und glauben, dass sie das Problem (Dyslexie) im Griff haben.239 Stattdessen
werden sie mit noch mehr Unsicherheit konfrontiert – mit den modernen Fremdsprachen.
Das Lesen und Schreiben in der Muttersprache ist schon sehr schwierig und der Dyslektiker
hat deswegen Angst, dass Lesen und Schreiben in einer Fremdsprache noch viel
komplizierter ist. Wenn der Schüler nicht auf die richtige Weise begleitet wird, kann sehr
leicht Versagensangst entstehen. Versagensangst tritt hauptsächlich auf, wenn der Schüler
nicht weiß, was von ihm/ihr erwartet wird, oder wenn er nicht weiß, wie etwas zu einem
guten Abschluss gebracht werden kann.240 Der Schüler bekommt schlechte Noten, sieht
nicht mehr ein, warum er seine Hausaufgaben noch machen sollte, weil sie ihm nichts
nutzen. Kurzum: er glaubt, es wird nie etwas aus ihm werden. Dieser Gedankengang ist
natürlich sehr negativ und hat deswegen auch einen negativen Einfluss auf den Selbstwert
des Schülers und auch auf die Schulleistungen.
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Um diesen Prozess umzukehren, ist es deswegen sehr wichtig für diese Schüler, dass
sie sich unterstützt fühlen. Sonst kriegen sie direkt das Gefühl, dass sie auch in den
Fremdsprachen scheitern werden. Der Schüler braucht ein positives Lernklima.241 Der
Dozent nimmt in diesem Prozess einen wichtigen Platz ein. Wenn er positive Erwartungen
ausstrahlt242, fühlt der Schüler sich stärker und unterstützt. Der Dozent muss den Schüler
davon überzeugen, dass, wenn er auf die richtige Weise lernt und arbeitet, seine
Anstrengungen belohnt werden. Obwohl der Schüler wahrscheinlich nicht sehr hohe Noten
bekommen wird, soll er einsehen, dass er es schaffen kann. Diese Arbeitsweise beschafft
dem Schüler viel Selbstzufriedenheit, weil er es auch selbst gemacht hat. Dies hat wieder
einen positiven Einfluss auf die Selbstsicherheit des Schülers.243
Es ist außerdem wichtig, dass der Dozent Struktur bietet. Der dyslektische Schüler
muss wissen, was von ihm verlangt wird und was er machen soll, um sein Ziel zu erreichen.
Es ist hilfreich, wenn die Schritte einsichtlich gemacht werden, z.B.: wie lernt man für eine
Prüfung? Wie weiß ich, ob ich den Stoff beherrsche? Wie werden die Fragen aussehen?244
Die Lernenden brauchen dazu Feedback. Versagensängstliche Schüler müssen wissen wie sie
etwas gemacht haben. Der Dozent muss auf die Unsicherheit des Schülers reagieren. Auch
hier können die Schritte wieder eine Rolle spielen. Sie geben dem Schüler das Gefühl, dass
die Aufgabe zu bewältigen ist. Auf diese Weise wird es für den Dozenten auch einfacher
Feedback zu geben.245
Es ist für Dyslektiker oft sehr schwierig, offen über ihre Probleme zu sprechen. Sie
werden erst dann darüber reden, wenn sie das Gefühl haben akzeptiert zu werden. Das gilt
sowohl für den Lehrer als die Mitschüler. Dyslektiker sollten sich nicht als Außenseiter fühlen
müssen, weil dieses Gefühl die Schulleistungen sehr behindert. Der Dozent muss deswegen
eine offene Atmosphäre in der Klasse kreieren. Dyslexie muss diskussionsreif gemacht
werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Dyslektiker davon profitieren, wenn in der
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Klasse offen über ihre Probleme geredet wird.246 Um dafür zu sorgen, dass Dyslektiker
tatsächlich akzeptiert werden, müssen die Dozenten und Mitschüler verstehen, was Dyslexie
ist und was es beinhaltet. Es muss ein Klima geschafft werden, in dem Dyslektiker keine
Außenseiter mehr sind, sondern ‚anders’. Jede Person ist ‚anders’ und ‚anders’ wird
akzeptiert als die Unterschiede, die es zwischen allen Menschen gibt.247

Die Nonmainstream-Methoden können benutzt werden um ein entspanntes Klima für die
dyslektischen Schüler zu schaffen. Von Rupprecht behauptet, dass Suggestopedia dazu
beiträgt, dass die Lernenden sich selbst akzeptieren:

[…] Die daraus resultierende Selbstsicherheit ermöglicht dem Individuum
wiederum, auch andere und neue Sozialkontakte kommunikativ „erfolgreicher“ zu
bewältigen, so dass es auch aus diesen Interaktionen (die sonst aufgrund der eigenen
Unsicherheit entweder vermieden wurden oder frustrierend verlaufen konnten)
ebenfalls Selbstbestätigung und eine Steigerung des Selbstwertgefühls, also seines
allgemeinen psychischen Wohlbefindens erfährt.248

Dieser Effekt wird verstärkt durch die Elemente der Entspannung, die letztlich auch der
Selbstfindung und emotionalen Bereicherung des Menschen dienen. Diese Entspannung
wird bei Suggestopedia durch die Musik erreicht.249
Auch Total Physical Response schenkt der stressfreien Lernumgebung Beachtung.
Asher behauptet, dass vor allem der Zweitspracherwerb durch Angst belastet wird. Hier
oben wurde deutlich, dass das sicherlich für die dyslektischen Lernenden gilt. Er plädiert
dafür, dass deswegen die angenehmen Erfahrungen des Erstspracherwerbs zurückgewonnen
werden müssen. Weil es zweifelhaft ist, ob Dyslektiker über solche Erfahrungen verfügen, ist
es anzuraten, dass die Lernenden sich weniger auf die Form der Sprache konzentrieren und
mehr auf die Bedeutung. Auf diese Weise wird der Lernende von stressvollen Situationen
befreit und kann er/sie sich total auf das Lernen konzentrieren.250
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In den Abschnitten eins bis vier wurden die verschiedenen Fertigkeiten des
Fremdsprachenunterrichts beleuchtet und erklärt, auf welche Art und Weise diese
Fertigkeiten gestaltet werden können, so dass die dyslektischen Schüler nicht benachteiligt
werden. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird ein praktisches Beispiel gegeben, wie eine
Stunde im heutigen Fremdsprachenunterricht gestaltet werden kann. Dazu wird ein gängiges
Lehrwerk benutzt, weil für die meisten Dozenten so ein Lehrwerk der Ausgangspunkt ist.
Hier wird gezeigt, wie so ein Lehrwerk angepasst werden kann, so dass der Dyslektiker
entlastet wird.

6.5 Modifizierte Lektionen
In diesem Absatz werden 2 gängige Lektionen so modifiziert, dass die Schrift nicht notwendig
ist. Dafür wurde das Lehrwerk Neue Kontakte benutzt. Neue Kontakte wird im heutigen
niederländischen Fremdsprachenunterricht sehr häufig benutzt. Wie wir schon gesehen
haben, basiert dieses Lehrwerk (wie viele andere Lehrwerke) hauptsächlich auf Schrift. Hier
wird ein Beispiel gegeben wie diese ‚schriftlichen’ Übungen so geändert werden können,
dass man auch ohne Schrift auskommen kann. Auf diese Weise können Dozenten Aufgaben
auch selbst umformen.

6.5.1 Vom Schreiben zum Sprechen
Aufgabe 9 (s. Anhang 8.3) beauftragt die Schüler Sätze ins Deutsch zu übersetzen. Die Sätze
werden schriftlich präsentiert und die Auskünfte müssen auch schriftlich verarbeitet werden.
Um die Schrift hier zu umgehen, kann Folgendes gemacht werden: Die Fragen in dieser
Aufgabe zielen darauf ab, dass man etwas mehr über jemanden herausfindet. Oder
zusammenfassend: wie sieht dein Leben aus? Wenn der Dozent diese Fragen für sich selbst
(lautlos!) beantwortet, kann er sie zusammenbasteln und eine kurze Geschichte über sich
selbst erzählen. Diese Geschichte kann zugleich auch von Gesten und Bewegungen (s. Total
Physical Response) begleitet werden, so dass die Lernenden die Geschichte besser verstehen
und sich bestimmte Wörter und Aussagen merken. Die Bewegungen bewirken eine tiefe
Speicherung im Gehirn. Hier wird übrigens absichtlich mit Hörfertigkeit begonnen, weil
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Asher behauptet, dass die Hörfertigkeit einen positiven Transfer zu den anderen Fertigkeiten
ermöglicht.251 Hier wird ein Beispiel der modifizierten Aufgabe gegeben:

„Hallo! Wie ihr wisst, bin ich Frau Haarbosch (auf sich selbst zeigen). Um einander
besser kennenzulernen erzähle ich mal kurz etwas über mich selbst. So wisst ihr noch
nicht, dass ich ein kleines (mit dem Hand etwas Kleineres andeuten) Schwesterchen
habe. So klein ist sie aber auch nicht mehr, sie ist schon 21 Jahre alt. Brüder habe ich
nicht. Das finde ich aber nicht so schlimm. Meine Eltern sind noch immer zusammen
(Hände zusammenbringen). Sie sind fast 25 Jahre verheiratet (auf den Ring oder
den Ringfinger zeigen)!“

Jetzt können von Schülern einige Frage gestellt werden. Dafür braucht man die Schrift nicht,
weil die Fragen mündlich gestellt und beantwortet werden können. Um das Gespräch etwas
persönlicher zu machen, kann der Dozent gezielte Fragen stellen und Schüler anweisen. Z.B.:
„Mike, hast du Geschwister?“ (Diese Frage wird oft falsch verstanden. Schüler glauben, dass
Geschwister in diesem Fall ‚Schwester’ bedeutet. Deswegen muss kurz erklärt werden, was
mit dieser Definition gemeint wird). „Wie alt sind sie? Wie heißen sie? Kannst du jetzt
vielleicht diese Information auf die folgende Weise noch mal erzählen?“, wie: „Ich heiße
Mike. Ich habe einen Bruder…usw.“ Die Fragen, die gestellt werden, können wie
Fragenketten aufgebaut werden. So kann die Schwierigkeit der Aufgabe aufgebaut werden.
In dieser Aufgabe müssen die Lernenden etwas über die persönliche Situation zu Hause
erzählen, aber die Fragen können sich natürlich auch auf Zukunftspläne beziehen. Was
möchten die Schüler später studieren? Welchen Beruf möchten sie ausüben? Noch
schwieriger wird es wenn über die politische Präferenz der Schüler gesprochen wird. Warum
bevorzugen sie gerade eine bestimmte Partei? Welche Ausgangspunkte mögen sie und
welche nicht?
Auf der Interaktionsebene kann auch variiert werden. So kann der Dozent mit einem
Schüler ins Gespräch kommen. Der Dozent stellt in diesem Fall die Fragen und der Schüler
muss diese Fragen beantworten. Ausgangspunkt könnte hier sein, dass der Dozent etwas
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mehr über den Schüler wissen möchte. Andersrum geht es auch: der Schüler stellt dem
Dozenten einige Fragen. Warum hat der Dozent sich z.B. entschieden Lehrer zu werden?
Noch eine andere Möglichkeit ist, die Schüler miteinander reden zu lassen. Hier können auch
wieder Rollen verteilt werden252: Interviewer und Befragte. Aber es muss nicht so sein. Die
Schüler können einander auch gegenseitig Fragen stellen, ohne eine bestimmte
Rollenverteilung.
Um das Gespräch einfacher verlaufen zu lassen, kann es für Schüler hilfreich sein,
bestimmte Ausdrücke oft zu wiederholen, so dass sie tiefer im Gehirn gespeichert werden253.
Es wird auf diese Weise einfacher einen Satz zu beginnen und dadurch verläuft das Gespräch
flüssiger. Der Dozent kann die Schüler darauf weisen, bestimmte Ausdrücke z.B. fünf Mal im
Gespräch zu benutzen, damit sie diese Ausdrücke automatisieren. Die Ausdrücke müssen
natürlich

wohl

im

richtigen

Kontext

verwendet

werden. Z.B.

„Ich

finde

das

gut/schlecht/traurig/lustig/usw., weil…“ oder „Meiner Meinung nach…“. Der Vorteil dieser
Ausdrücke ist, dass sie in sehr viel verschiedenen Kontexten verwendet werden können – im
Gegensatz zu den Redemitteln, die die Schüler lernen müssen. Diese Ausdrücke sind oft sehr
spezifisch und vom Kontext abhängig.254 Die Schüler werden sie in der Zukunft in realen
Situationen nicht oft verwenden oder brauchen.
Was sind jetzt die Vorteile des mündlichen Gebrauchs der Sprache? Erstens ist die
Wiederholungsfrequenz bei gesprochener Sprache viel größer als bei schriftlicher Sprache.
Beim schriftlichen Angebot lernen die Schüler anhand von Redemitteln bestimmte
Ausdrücke. Diese Ausdrücke müssen sie für eine Prüfung auswendig lernen. Danach
brauchen sie diese Ausdrücke nicht mehr, weil sie in der Praxis nicht lernen, wie sie diese
Ausdrücke verwenden müssen.255 Oft sind diese Redemittel mit einem Thema verbunden
und deswegen sind die Ausdrücke sehr vom Kontext abhängig. Sie können auch nicht oft
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Die Rollenverteilung ist der suggestopädischen Methode übernommen. Vgl. Von Rupprecht, S. Baur. 1990.
Superlearning und Suggestopädie. Grundlagen – Anwendung – Kritik – Perspektiven. Berlin und München:
Langenscheidt KG. S. 29
253
Vgl. Bolte, H. 2007. „Soweit die Stimme trägt – Raum für die persönliche Stimme und für Mündliches beim
unterrichtlichen Sprach(en)lernen durch Orchestriertes Sprechen“. In: Zeitschrift für Interkulturellen
Fremdsprachenunterricht. S. 20
254
Bolte nennt dieses Geschehen ‚Verredemittlung des Unterrichts’. Nach ihm müssen die Schüler lernen zu
produzieren, statt zu reproduzieren. Vgl. Bolte, H. 2007. “Soweit die Stimme trägt – Raum für die persönliche
Stimme und für Mündliches beim unterrichtlichen Sprach(en)lernen durch Orchestriertes Sprechen“. In:
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. S. 3
255
Vgl. Bolte, H. 2007. “Soweit die Stimme trägt – Raum für die persönliche Stimme und für Mündliches beim
unterrichtlichen Sprach(en)lernen durch Orchestriertes Sprechen“. In: Zeitschrift für Interkulturellen
Fremdsprachenunterricht. S. 3-4
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benutzt werden, weil es nur wenig Situationen gibt, in denen man diese Ausdrücke
verwenden kann. Dazu kommt, dass die Schüler, wenn sie die Sprache mündlich erwerben,
viele Ausdrücke schneller auswendig lernen. Sie brauchen diese Ausdrücke nämlich um
miteinander in der Zielsprache kommunizieren zu können.256 Wenn diese Ausdrücke nur
schriftlich angeboten werden, werden die Schüler nicht verstehen, wann sie diese Ausdrücke
verwenden können. Wenn die Schüler nur in der Fremdsprache sprechen, merken sie
schneller welche Aussagen im Kontext passen. Sie verwenden Ausdrücke, die sie oft im Alltag
brauchen, genauso wie sie es in der Muttersprache machen. Auf diese Weise lernen sie auch
eine Sprache, die viel realistischer ist als die Sprache, die in Lehrwerken schriftlich angeboten
wird.
Der letzte Pluspunkt ist, dass es im mündlichen Sprachangebot viel mehr
Variationsmöglichkeiten gibt. Sowohl der Dozent als die Schüler können sehr einfach neue
Kombinationen formen.257 Dies geschieht durch gegenseitiges Fragenstellen und die
Benutzung der Antworten, um eine neue Frage zu formulieren. Auch können Fragen ein
bisschen umgeformt werden, so dass eine neue Frage, und damit neue Informationen
entstehen. Dieses Variieren ist zugleich eine Fähigkeit, die die Schüler erwerben. Sie werden
herausgefordert kreativer und unkonventioneller zu denken. Dies könnte den Unterricht für
Lernende spannender machen, weil sie auf diese Weise mehr entscheiden können, was sie
lernen. Sie müssen einfach die richtigen Fragen stellen. Es ist dabei sehr wichtig die Schüler
zu unterstützen, und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie etwas richtig machen. Mache
Komplimente! Komplimente wirken motivierend und machen die Schüler selbstsicherer.258

6.5.2 Schriftlose Grammatik
Auch Grammatikübungen können ohne Schrift auskommen. Aufgabe 10 (s. Anhang 8.3) ist
so eine Grammatikübung. Die Schüler sehen eine Reihe mit niederländischen Verben. Diese
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Tests von Asher haben außerdem bewiesen, dass der Lernertrag höher ist, wenn nur die Zielsprache benutzt
wird. Eine Übersetzung in der Muttersprache verzögert den Lernprozess. Vlg. Asher, James J. 1969. “The Total
Physical Response Approach to Second Language Learning”. The Modern Language Journal, Vol. 53, No. 1. S. 17
257
Gattegno behauptet, dass es vorteilhaft ist, wenn die Schüler selbst das Material kreieren. Diese Lernweise
steuert die intellektuelle Potenz und durch das Entdecken wird Wissen gesammelt. Weil der Lernende selbst
das Material anfertigt, wird es auch besser Memoriert. Vgl. Bruner, J. 1966. On Knowing: Essays for the Left
Hand. New York: Atheneum. S. 83
258
Vgl. Braams, Tom. 1997. Dyslexie: een complex taalprobleem. Amsterdam/Meppel: Uitgeverij Boom. S. 98
[1996]
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Verben müssen schriftlich ins Deutsche übersetzt werden. Danach folgt ein Satz, in dem sie
die richtig konjugierten Verben einsetzen müssen.

Um diese Übung ohne Schrift anzubieten, kann die Methode des Orchestrierten Sprechens
von Henning Bolte benutzt werden. Diese Methode muss wohl ein bisschen umgeformt
werden, aber das Grundprinzip ist gleich. Um den Effekt zu vergrößern, ist anzuraten zuerst
eine Anfangsübung einzubauen. Diese Übung könnte wie folgt gestaltet werden:

Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Wenn es viele Schüler gibt, können auch mehrere
Untergruppen gebildet werden. Die Schüler in der ersten Gruppe bekommen mündlich zwei
Verben. Diese Verben müssen sie sich merken und konjugieren. In dieser Anfangsphase ist es
zu empfehlen, das Konjugieren zu zweit mündlich machen zu lassen.259 Die Schüler in der
zweiten Gruppe müssen alle ein Satzfragment erhalten. Dafür könnte das Stimmenklavier260
von Henning Bolte benutzt werden (Internet erforderlich). Die Nummern des
Stimmenklaviers werden verteilt und jeder Schüler der zweiten Gruppe muss sich zwei
Nummern anhören, merken und behalten. Gruppe zwei sagt das Satzfragment und Gruppe
eins wiederholt das Fragment mit passendem und richtig konjugiertem Verb dabei. Auf diese
Weise werden die Schüler im auditiven Aufnehmen der Sprache trainiert. Je öfter diese
Übung gemacht wird, desto schneller geht es. Die Sprache ist jetzt im Gehirn gespeichert
und braucht nicht mehr, wie bei der schriftlichen Methode, ausbuchstabiert werden.
Obwohl die schriftliche Methode für Nicht-Dyslektiker am Anfang schneller geht, wird es
später langsamer verlaufen. Die mündliche Methode kostet am Anfang mehr Zeit, aber
verläuft später im Prozess schneller, weil die Fähigkeiten immer besser trainiert sind.

Eine andere Übung ist die Folgende. Der Dozent zerschneidet261 die Sätze von z.B. Aufgabe
10. Die einzelnen Wörter werden dann auf Karten geschrieben.262 Das gilt auch für die
259

Nach der Silent Way Methode können die Schüler einander Feedback geben. Auf diese Weise lernen sie
voneinander und fühlen sie sich selbstsicherer, weil sie einander unterstützen können. Vgl. Richards, Jack. C.,
Rodgers, Theodore. S. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University
Press. S. 87-88
260
Stimmenkeyboard: http://www.let.uu.nl/~jeroen.bollaart/personal/stemmen/ (Stand: 24.03.2012)
261
Bei Orchestriertem Sprechen werden die Sätze der Redemittel zerschnitten. Für neue Übungen könnte auch
die Redemittel benutzt werden. Vgl. Bolte, H. 2007. „Soweit die Stimme trägt – Raum für die persönliche
Stimme und für Mündliches beim unterrichtlichen Sprach(en)lernen durch Orchestriertes Sprechen“. In:
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht.
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Verben. Alle Wörter sind auf Deutsch (auch die Verben), so dass die Schüler sie nicht mehr
erst übersetzen müssen. Nachdem alle Karten verteilt sind, weist der Dozent einen Schüler
an, der anfangen muss. Er liest vor, was auf der Karte steht, z.B.: „Mein Vater“. Danach fragt
der Dozent, welche Schüler ein Verb haben, das hier eingebaut werden könnte. Der Dozent
weist wieder einen Schüler an. Dieser Schüler muss darauf das Verb richtig konjugieren, z.B.:
„kommt“. Bis jetzt haben die Schüler den folgenden Satz gebaut: „Mein Vater kommt“. Der
Dozent kann den Satz noch mal wiederholen, so dass die Schüler alle mitdenken, was hierauf
folgen könnte. Danach fragt der Dozent wieder, welcher Schüler ein Wort hat, das nach
diesen Wörtern folgen könnte. Aus diesen Schülern wird wieder einer gewählt. Das Ergebnis
könnte das Folgende sein: „Mein Vater kommt aus Zwolle“. Um dieses Verfahren für die
Schüler anschaulicher zu machen, können die Schüler mit den gewählten Karten nach vorne
gerufen werden. Sie stehen dann in einer Reihe vor der Klasse.263
Die Aufgabe kann mehrere Male wiederholt werden. Durch Zerschneiden entstehen
mehrere Möglichkeiten und Satzkombinationen. Auch kann die Aufgabe etwas geändert
werden. So kann der Dozent die Schüler in drei Gruppen verteilen. Die eine Gruppe
bekommt die Personalpronomen, die andere Gruppe die Verben und die letzte Gruppe die
übrigen Wörter. So kann der Dozent einfach bestimmen, welche Gruppe dran ist und kann
diese Gruppe sich besser auf das Ergebnis konzentrieren. Sie weiß nämlich, dass das richtige
Ergebnis sich in der eigenen Gruppe befindet.264
Die Schüler lernen auf diese Weise verschiedene Fähigkeiten. Sie konzentrieren sich
auf das Konjugieren der Verben und zugleich auch auf den Satzbau. Die Konzentration wird
von der Schrift abgelenkt. Wenn die Schüler etwas fortgeschrittener sind, könnte auf diese
Weise auch ein Gespräch zustande gebracht werden. Sie müssen sich dann selbst das
Anfangswort ausdenken und den Satz zusammen zu Ende bauen. Auch die mündliche
Sprache wird hier geübt. Um die Klänge der Fremdsprache aber noch besser beherrschen zu
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Hier könnten z.B. die Gesprächskarten des Orchestrierten Sprechens benutzt werden. Diese Karte könnten
vom Dozenten oder von den Schülern selbst hergestellt werden. Vgl. Ebd. S. 5
263
Diese Technik ist der Technik des DIAGRAMMS übernommen (Orchestriertes Sprechen). Vgl. Bolte, H. 2007.
„Soweit die Stimme trägt – Raum für die persönliche Stimme und für Mündliches beim unterrichtlichen
Sprach(en)lernen durch Orchestriertes Sprechen“. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht.
S. 18
264
Diese Arbeitsweise schließt bei der Silent Way Methode an. Sonst werden hier keine Charts und Rods
benutzt, sondern die Schüler bilden selbst die Satzteile. Weil hier verschiedene Lerntypen angesprochen
werden, wird das Material besser behalten. Vgl. Richards, Jack. C., Rodgers, Theodore. S. 2001. Approaches and
Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. S. 87-88
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können, könnte auch auf eine andere Weise noch extra geübt werden.265 So lernen sie die
Sprache besser zu verstehen und sie lernen zugleich die bedeutungsunterscheidende
Funktion von Klängen.
Die Verben können noch mal auditiv angeboten werden. Dies könnte anhand von
Filmchen266 oder MP3-Datei geschehen. Es ist nicht einfach die Bedeutungsunterschiede zu
hören. Z.B. wenn die Verben konjugiert werden: „Ich wohne – du wohnst – er/sie/es
wohnt“, usw. Wenn die Lernenden diese Konjugationen noch mal hören können, brauchen
sie die Schrift nicht um die Regeln beherrschen/verstehen zu können. Es geht nämlich
darum, dass sie die Unterschiede erkennen können. Normalerweise sehen sie diese
Unterschiede auf dem Papier, also geschrieben (Schrift). Jetzt müssen sie lernen, auf ihre
Hörfertigkeit zu vertrauen. Auch hier könnte wieder das Stimmenkeyboard267 eingesetzt
werden. Statt einzelner Klänge können dann die Verben aufgenommen werden. So können
die Schüler die Konjugation einfach zurückhören, so oft wie sie möchten.
Auch Filme können hilfreich sein. Wenn z.B. der Mundbewegung Beachtung
geschenkt wird. Dafür muss eine tolle Weise gefunden werden, die Klänge und Wörter
einzuführen. Ein ‚Verbenlied’268 könnte erfunden werden. Die Verben werden gesungen und
von einer Melodie begleitet. Dabei wird gezeigt, wie der Mund aussieht wenn diese Verben
ausgesprochen werden.269 Die Melodie könnte außerdem wie eine Eselsbrücke für die
Schüler wirken. Mit der Melodie im Kopf können sie die Verben besser behalten und
anwenden.

Hier wurde gezeigt wie die Schrift aus den gängigen Fremdsprachenmethoden umgangen
werden kann. Wie schon erwähnt, spielt die Schrift im heutigen Alltag doch eine wichtige
Rolle und sie kann nicht ganz und gar verbannt werden. Deswegen muss es auch eine Weise
geben, Schrift auf die richtige Weise einzusetzen. Mit ‚richtig’ wird hier gemeint, dass die
Dyslektiker nicht von der Schrift behindert werden. Dafür müssen sie verstehen, wie sie die
265

Für dieses Üben könnten z.B. die Fidel Charts der Silent Way Methode benutzt werden. Mit den Charts,
können die fremdsprachlichen Klänge gezielt geübt werden. Vgl. Richards, Jack. C., Rodgers, Theodore. S. 2001.
Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. S. 86
266
Siehe z.B. „die VERBEN“: http://www.youtube.com/watch?v=q4dKg99V1dc (Stand: 06.04.2012)
267
Stimmenkeyboard: http://www.let.uu.nl/~jeroen.bollaart/personal/stemmen/ (Stand: 24.03.2012)
268
Vgl. z.B. das Lied “Die poetischen Verben“: http://www.youtube.com/watch?v=Hn6xpeuNyr4 (Stand:
06.04.2012)
269
Vgl. dazu den informativen Film „Visual Guide to German Ponunciation - vocalic R”:
http://www.youtube.com/watch?v=wASqDHXjYFQ&feature=results_main&playnext=1&list=PL0B89CA03C0E21
CBF (Stand: 06.04.2012)
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Klänge in Schrift umsetzen müssen, so dass sie diesen Prozess automatisieren können. Eine
Möglichkeit wäre, die deutschen Klänge mit niederländischen Klängen zu vergleichen. Sie
müssen nämlich zuerst die Klänge gut voneinander unterscheiden können, bevor sie sie in
Schrift umsetzen können.

6.5.3 Klang und Schrift
Aufgabe 5 (s. Anhang 8.4) in Neue Kontakte könnte als Beispiel dienen. Zu dieser Methode
gehört auch eine CD, mit der die Schüler (in der Klasse oder zu Hause) üben können. Auch
Aufgabe 5 wird von einem Hörfragment begleitet. Das Gute daran ist, dass die Schüler jetzt
Muttersprachler hören. Dadurch werden die Klangunterschiede noch deutlicher, weil sie
besser artikuliert werden. Hier könnte die Schrift auch noch umgangen werden. Dafür
müssen

die

Schüler

verschiedene

deutsche

Wörter

mit

einem

klangähnlichen

niederländischen Wort verbinden. Der Dozent sagt z.B. das Wort ‚Freund’. Die Schüler
müssen sich jetzt ein Paar niederländische Wörter mit dem gleichen Klang ausdenken (prooi,
zooi, fooi, usw.).270 Wenn sie nichts finden können, kann der Dozent helfen. Danach müssen
die Schüler verschiedene Wörter mit dem Eu-Klang aussprechen und üben. Es ist schön,
nicht nur Wörter aufzureihen, sondern kurze Sätze zu gestalten (z.B.: „Mein Freund Freud
leuchtet die Scheune“).271 Es ist wichtig, dass die Schüler verstehen, dass sie diese Klänge
nicht verwechseln können. Es geht nur um die Ähnlichkeit der Klänge. Deswegen ist es
besser die Schrift hier zu umgehen, weil gerade dann diese Verwechslungsmöglichkeit
verstärkt wird. Auf diese Weise können die verschiedenen Klänge des Deutschen eingeführt
werden.
Wenn die Lernenden die Klänge gut unterscheiden können, folgt die nächste Phase:
die Umsetzung dieser Klänge in Schrift. Auch hier bietet Neue Kontakte Möglichkeiten.
Aufgabe 6 (s. Anhang 8.5) wird wieder von einem Hörfragment begleitet. Die Schüler müssen

270

Vergleich hier noch mal die Idee der Klangschreibheft von Braams. Vgl. Braams, Tom. 1997. Dyslexie: een
complex taalprobleem. Amsterdam/Meppel: Uitgeverij Boom. S. 91-92 [1996]
271
Vergleich dazu auch die Suggestion von van Berkel. Sie vergleicht die Fremdsprache und Muttersprache
auch miteinander, aber bezieht sich mehr auf die Weise, wie die Klänge im Mund geformt werden. Sie bezieht
außerdem auch andere Fremdsprachen ein um die Klänge einzustufen und den Lernenden zu helfen, wie sie
ausgesprochen werden. Vgl. Van Berkel, A.J. 1990. Orthodidactische gids voor het vreemde-talen-onderwijs.
Muiderberg: Dick Coutinho. S. 52-54
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in dieser Aufgabe die Klänge, die sie hören, aufschreiben. Die Klänge, die sie wählen können,
stehen über der Aufgabe. Diese können natürlich weggelassen werden, so dass die Aufgabe
etwas schwieriger wird. Es geht hier um das Prinzip der Aufgabe: aufschreiben, was man
hört. Hier sind es noch einzelne Klänge, aber letztendlich müssen die Schüler natürlich ganze
Wörter hören und danach aufschreiben können. Wenn sie dann diese einzelnen Wörter
schreiben können, müssen sie Sätze schreiben können, usw.
Das Aufschreiben der Sätze kann anhand der Methode geübt werden. Die Schüler
bekommen vom Dozenten einen kopierten Text, worin schwierige Buchstaben weggelassen
sind. Der Dozent liest den Text vor und bittet die Lernenden die fehlenden Buchstaben
auszufüllen. Die Aufgabe wird danach kontrolliert, so dass der Dozent den Fehlern extra
Beachtung schenken kann. Wenn die Fehler inventarisiert sind, können diese GraphemPhonem-Zuordnungen noch geübt werden.272

272

Vgl. Henneman, K., Kleijnen, R. & Smits, A. et al. 2004. Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs: Deel 2 –
Signalering, diagnose en begeleiding. ’s Hertogenbosch: KPC Groep. S. 125
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7. Zusammenfassung
In

dieser

Arbeit

stand

zur

Diskussion,

welche

Probleme

Dyslektiker

beim

Fremdsprachenunterricht erfahren und wie Fremdsprachenunterricht so gestaltet werden
kann, dass diese Probleme für dyslektische Schüler aufgefangen oder abgemildert werden
können. Die Hypothese dieser Arbeit war, dass Dyslektiker Fremdsprachen besser lernen mit
Methoden, die auf Mündlichkeit basieren.
Wir haben sehen können, dass es für Dyslektiker vor allem problematisch ist, Klänge
mit Buchstaben zu verbinden. Dieses Problem entsteht, weil die Dyslektiker Schwierigkeiten
haben, relevante von irrelevanten Merkmalen zu unterscheiden. Relevant sind
phonematische Merkmale, irrelevant sind die allophonischen Variationen. Der Input, den sie
empfangen scheint deswegen immer ‚relevant’ zu sein. Dieses Problem manifestiert sich vor
allem durch die Schrift. Das liegt daran, dass Dyslektiker dazu auch die Graphem-PhonemKopplungen nicht ausreichend automatisieren können. Ihr Verstehen gesprochener Sprache
ist dagegen nicht beeinträchtigt.
Im heutigen kommunikativen Fremdsprachenunterricht nimmt die Sprechfertigkeit
eine wichtige Rolle ein. Eigenartigerweise wird diese gesprochene Sprache hauptsächlich in
schriftlicher Form präsentiert und geübt. Einige Beispiele wurden in dieser Arbeit schon
besprochen (s. Anhang 8.1, 8.2, 8.3). Die Sprechfertigkeitsübungen in den heutigen
Lehrwerken sind meistens ausgeschrieben, wie wir auch in den Anhängen sehen können. Sie
werden also schriftlich dargestellt, statt mündlich vom Dozenten oder CD präsentiert zu
werden. Auch das Ausarbeiten der Aufgaben geschieht oft schriftlich, wie wir auch sehen
können in u.a. den Aufgaben 6, 9 und 33. Die Lernenden müssen Sprechfertigkeitsaufgaben
meistens zuerst aufschreiben, bevor die Mündlichkeit geübt wird. Die Sprechfertigkeit muss
also anhand der Schrift trainiert und erworben werden. Dadurch entstehen verschiedene
Probleme: die gesprochene Sprache wird nicht adäquat repräsentiert (1), bei der Aufnahme
und Übung machen Schüler falsche Kombinationen, was zu falschen lautlichen Umsetzungen
führt (2). Dazu kommt, dass die Flüssigkeit der Sprache sich nicht gut entwickelt (3). Die
Sprache fließend sprechen ist etwas anderes als diese Sprache buchstabieren können. Die
Lernenden bekommen auf diese Weise zu wenig qualitativen Input und Dyslektiker werden
zwei Mal düpiert.
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In dieser Arbeit wurden deswegen verschiedene Nonmainstream-Methoden
untersucht, in denen Verarbeitung von mündlichem Input eine zentrale Rolle spielt. The
Silent Way‚ Orchestriertes Sprechen, Suggestopedia und Total Physical Response wurden
daraufhin analysiert, welche Eigenschaften/Elemente dieser Methoden für die Dyslektiker
hilfreich sein könnten. Diese Methoden wurden mit Mainstream-Methoden, die im gängigen
Fremdsprachenunterricht benutzt werden, ergänzt. Daraus ergaben sich Annahmen und
Vorschläge, wie Fremdsprachenunterricht für Dyslektiker aussehen sollte.
Dabei wurde der mündliche Input in den Mittelpunkt gerückt. Wenn wir den
Erstspracherwerb betrachten, werden auch zuerst die mündlichen Fertigkeiten erworben,
bevor

Lernende

Klänge

mit

Schrift

assoziieren

können.

Im

heutigen

Fremdsprachenunterricht verläuft dieser Prozess umgekehrt. Dies sorgt vor allem bei
Dyslektikern für Probleme, weil die schriftliche Sprache zuerst erworben werden muss.
Dieses Geschehen ist ein unnatürlicher Prozess. Deswegen wurde nach neuen Wegen für
Dyslektiker beim Fremdsprachenerwerb gesucht.
Der ideale Fremdsprachenunterricht sollte deswegen der Schrift am Anfang keine
Beachtung schenken. Schrift wirkt für Dyslektiker nämlich verwirrend und sollte nicht als
Spracherwerbsinstrument dienen. Die Schrift sollte erst in der späteren Phase als
mnemotechnisches Instrument im Spracherwerbsprozess dienen, wenn auf der Basis von
auditiver Verarbeitung Laut-Schrift-Beziehungen konsolidiert sind. Zuerst müssen Schüler
sich nämlich die Klangbasis der Fremdsprache aneignen. Dabei sind die Nonmainstream
Methoden sehr hilfreich. So kombiniert Total Physical Response die Fremdsprachenklänge
mit Bewegung. Hierdurch wird die Funktion der Schrift ersetzt und können die Lernenden
diese neuen Klänge besser behalten.
Wenn die Lernenden Klänge gut voneinander unterscheiden können (Hörfertigkeit)
und eine feste Klangbasis entwickelt haben, kann mit dem Sprechen angefangen werden.
Orchestriertes Sprechen bietet viele Möglichkeiten richtig mit der Stimme umzugehen. Auf
diese Weise lernen die Schüler die Fremdsprachenklänge, die sie vorher nur hören konnten,
selbst zu produzieren. In diesem Prozess wird auch die Schrift wieder weggelassen. Die
Lernenden erwerben die Sprechfertigkeit anhand mündlicher Übungen.
Weil Schrift eine wichtige Kraft darstellt und in der Gesellschaft eine große Rolle
spielt, wird sie nicht gänzlich weggelassen. In diesem Stadium wird sie deswegen wieder
eingebaut. Dafür muss ein festes Schriftbild entwickelt werden. Dazu könnten die LEXY
100

Methode oder Suggestopedia dienen. Danach ist es wichtig, dass die Lernenden viele
Hörübungen mit der Schrift kombinieren. Sie müssen aufschreiben, was sie hören und
eignen sich so die Rechtschreibung an. Dafür sind in dieser Arbeit verschiedene Beispiele
aufgenommen und es wird beschrieben, wie gängige Methoden umgeformt werden können.
Wir können also schließen, dass es für Dyslektiker besser ist, wenn die Schrift am
Anfang des Fremdsprachenunterrichts umgangen wird. Sie sollten am besten die
Klänge/Klangunterscheidungen erwerben, indem sie zuerst das Gehör üben. Dadurch lernen
sie auch besser die Phoneme voneinander zu unterscheiden. Danach kann mit der
Sprechfertigkeit angefangen werden. Auch hier brauchen sie die Schrift nicht. Zuletzt kann
dann die Schrift wieder eingeführt werden. Dadurch werden die Dyslektiker auch
selbstsicherer, weil sie ebenso gute Leistungen wie die nicht-dyslektischen Schüler erzielen
können.
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