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Formelsprache bezieht sich auf Wortfolgen, die

Menschen in bestimmten Situationen immer wieder

verwenden, und viele verschiedene Aspekte der

Sprache fallen in diese Kategorie. Redewendungen

(das ist ein Kinderspiel!), Phrasal Verbs (mach weiter,

steh auf usw.), Kollokationen (starker Kaffee, große

Eröffnung) und andere sehr nützliche Einheiten mit

mehreren Wörtern (übrigens, aus der Reihe) gelten

als formelhaft. Das Erlernen der Formelsprache in

einer zweiten Sprache (L2) hilft dem Lernenden auf

unzählige Weise; bessere Grammatikkenntnisse,

neues Vokabular und ein Verständnis der Sprache in

verschiedenen sozialen und kulturellen Kontexten  

 sind nur einige davon. Darüber hinaus sind viele

Ausdrücke mit der Kultur einer Region verbunden,

wie z. B. „It’s not my cup of tea” („Trifft meinen

Geschmack überhaupt nicht”), die die berühmte

britische Vorliebe für Tee widerspiegelt, sowie ein

kommunikativ nützlicher Ausdruck, um das eigene

Desinteresse an etwas auszudrücken.

Das Konzept formelhafter Sequenzen ist schwer zu

definieren, da die Literatur zu diesem Thema solch

unterschiedliche Terminologie verwendet, wie etwa

lexikalische Phrasen, Chunks, Satzketten,

vorgefertigte Chunks, idiomatische Ausdrücke und so

weiter; Wrays (2002) Definition eines FS scheint

jedoch die umfassendste von allem zu sein, was mit

der Formelsprache zu tun hat:

eine kontinuierliche oder diskontinuierliche Folge von

Wörtern oder anderen Elementen, die vorgefertigt ist

oder vorgefertigt zu sein scheint: das heißt, zum

Zeitpunkt der Verwendung vollständig aus dem

Gedächtnis gespeichert und abgerufen, anstatt

Gegenstand einer Generierung oder Analyse durch

die Sprachgrammatik zu sein.

WARUM DIE
FORMELHAFTE
SPRACHE LEHREN?

Aber warum ist es so wichtig, formelhafte Sprache

zu unterrichten? Zunächst einmal haben viele

Menschen, wenn sie die Möglichkeit haben, im

Ausland zu studieren oder zu leben, die Zielsprache

bereits seit mehr als einem Jahrzehnt gelernt; Trotz

der Menge an Zeit und Energie, die sie in der

Schule damit verbringen, es zu lernen, kommt es

jedoch häufig vor, dass sie immer noch

Schwierigkeiten haben, sich zu verständigen, wenn

sie versuchen, ihre L2 zu verwenden. Ein Mangel an

kommunikativen Fähigkeiten in einer Fremdsprache

kann auch dazu führen, dass der Lernende von der

Gemeinschaft negativ wahrgenommen wird, was

dann das Integrationsniveau dieser Person

beeinträchtigen würde (Foster, 2009). Darüber

hinaus erfordern viele Jobs, die

Fremdsprachenkenntnisse erfordern, auch

hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, die weit

über die Fähigkeit zur Satzstruktur hinausgehen.
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WARUM DIE FORMELHAFTE SPRACHE LEHREN?

Um zum Beispiel im Gastgewerbe Kunden zufrieden zu stellen, muss man in der Lage

sein, freundlich und beruhigend mit Menschen zu sprechen, was eine ziemlich

nuancierte Art zu sprechen ist. Ebenso muss man in einer Büroumgebung, die

Teamarbeit erfordert, in der Lage sein, fest, aber nicht anstößig zu sprechen, und

gleichzeitig einen Hauch von Offenheit bewahren, eine weitere schwierige und sehr

nuancierte Aufgabe für einen Nicht-Muttersprachler. Da die Formelsprache von

Natur aus eng mit soziokulturellen Kontexten verbunden ist, ist das Erlernen dieser

Sprache eine äußerst nützliche Methode zur Entwicklung von

Kommunikationsfähigkeiten in einer L2, die über die grundlegende Fähigkeit zur

Satzbildung hinausgehen. Es lehrt die Lernenden, die Art und Weise zu erkennen, wie

Muttersprachler einer Sprache kommunizieren, die nuancierten (und manchmal

kulturell bedeutsamen) Bedeutungen von Phrasen und wie sie wiederum

muttersprachlicher wirken und somit in der Zielsprache sozial akzeptierter werden

Gemeinschaft selbst. 

Dieses Handbuch ist im Rahmen des Erasmus+ Projekts „Improving Communicative

Competence in Foreign Languages   at a Distance“ („Verbesserung der

kommunikativen Kompetenz in Fremdsprachen auf Distanz“) entstanden, dessen Ziel

es ist, den Mangel an formelsprachbasierten Unterrichtsmaterialien, die derzeit

existieren, auszugleichen und damit praktikabler zu machen Fremdsprachenlerner,

um kommunikative Fähigkeiten in der Sprache ihrer Wahl zu erwerben. Das

Handbuch ist für die Verwendung durch Fremdsprachenlehrer gedacht, damit sie in

der Lage sein könnten, eher formelhaften sprachbasierten Unterricht in ihre tägliche

Unterrichtspraxis zu integrieren, um die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz

ihrer Lernenden zu fördern.

Durch die Verwendung dieses Handbuchs akzeptieren Sie diesen Haftungsausschluss vollständig. Dieses Handbuch wurde

ausschließlich für das iCom-Projekt [2020-1-UK01-KA226-VET-094510] und aus keinem anderen Grund erstellt und sollte daher

nicht von Dritten als verlässlich angesehen werden. Der Inhalt dieses Handbuchs stellt keine Beratung dar und sollte auch nicht als

solche behandelt werden. Weder die Funktion der Nationalen Behörde des Vereinigten Königreichs für das Programm Erasmus+

(die „Nationale Behörde“) noch die Funktion der Nationalen Agentur des Vereinigten Königreichs für das Programm Erasmus+ (die

„Nationale Agentur“) oder Personen, die in deren Namen handeln, können für die verantwortlich gemacht werden Verwendung

dieses Handbuchs und aller darin enthaltenen Informationen. Die Nationale Behörde und die Nationale Agentur haben die

Qualität, Art, Wirksamkeit oder Sonstiges dieses Handbuchs oder die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in

diesem Handbuch enthaltenen Informationen weder überprüft noch geben sie Zusicherungen oder Zusicherungen darüber ab.

Wenn Sie die Materialien in diesem Handbuch verwenden möchten, erklären Sie sich damit einverstanden, anzuerkennen, dass die

Materialien ursprünglich von der National Agency for the UK Erasmus+ Program entwickelt wurden



Die Formelsprache ist eine wesentliche

Fähigkeit, um in jeder Zweitsprache zu lernen,

da sie eine Vielzahl von Vorteilen bietet. In

diesem Abschnitt werden diese Vorteile weiter

untersucht und mit rezeptiven und produktiven

Fähigkeiten (Hören, Lesen, Sprechen und

Schreiben) in Verbindung gebracht. Insgesamt

wurde das Erlernen der formelhaften Sprache

mit einem Zuwachs an grammatikalischen

Kenntnissen, Geläufigkeit, Pragmatik,

muttersprachlicher Auswahl und sogar

kulturellem Bewusstsein in Verbindung

gebracht, die in diesem Kapitel detailliert

beschrieben werden. 

Es gibt eine große Auswahl an formelhaften

Ausdrücken, aber die Lernenden lernen

normalerweise Äußerungen wie How are you?

Woher kommst du? um ein einfaches

Gespräch zu beginnen. Sie können diese

lernen und genau anwenden, ohne die

grundlegende Grammatik zu kennen. Zu

Beginn des Lernprozesses sind die

Studierenden in der Regel begeistert von dem

neuen Wissen und den Möglichkeiten

zukünftiger Kommunikationsszenarien, in

denen sie ihr neues Wissen anwenden werden.

Mit anderen Worten, die Schüler können von

Anfang an von der Formelsprache profitieren,

da sie sie wahrscheinlich aufnehmen und die

Grundlage bilden, auf der der Rest der

Sprache aufgebaut wird.

KAPITEL 1: DIE VORTEILE DES
ERLERNENS DER FORMELSPRACHE

Kommunikationskompetenz

Sequenzen ist, dass sie als ganze Einheiten

und nicht als einzelne Teile im Gehirn

gespeichert werden. Tatsächlich können oft

formelhafte Ausdrücke nicht anhand ihrer

einzelnen Wörter analysiert werden. Der

Ausdruck „unter anderem” bedeutet nichts,

wenn er einzeln analysiert wird, hat aber eine

Bedeutung, wenn er als ganze Einheit

verwendet wird. Da die Formelsprache von

Natur aus eher undurchsichtig ist und nicht

leicht in ihre Bestandteile analysiert werden

kann, stellt sie eine große Herausforderung

für Fremdsprachenlerner dar.

Kollokationen (falscher Weg, aus dem

Wege gehen, Weiterweg)

feste Ausdrücke (übrigens, dergestalt)

formelhafte Äußerungen (Ich bin

unterwegs; auf keinen Fall!)

Satzanfänge (Ich mag die Art und

Weise…)

Verbmuster (sich durchsetzen/kämpfen/

beugen…)

Redewendungen und Schlagworte (der

dritte Weg; Weg zu gehen!)

 Die Formelsprache umfasst ein sehr breites

Sprachspektrum und macht mehr als die

Hälfte der Sprache aus, wobei einige

Forscher schätzen, dass dies bis zu 80 %

der Sprache ausmacht formelhaft. Laut

Michael Lewis, der Autor hinter The Lexical

Approach (1993), umfassen die Kategorien

der Formelsprache:

FORMELSPRACHE: SCHNELLE FAKTEN
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Auf der positiven Seite sind Lernende, die die

Formelsprache gut beherrschen, in der Lage,

längere Wortfolgen mit grammatikalischer

Genauigkeit und Flüssigkeit zu produzieren als

diejenigen, die dies nicht tun. Sie haben auch

den Vorteil, dass sie muttersprachlicher

klingen, was bedeutet, dass sie leichter zu

verstehen sind als Lernende, die

grammatikalische, aber nicht

muttersprachliche Sprache verwenden.

Ein weiterer Vorteil des Erlernens der

Formelsprache besteht darin, dass die Schüler

von Anfang an die Möglichkeit zu echter

Kommunikation haben. Indem sie ihr Wissen

über die Zielsprache durch Phrasen statt

durch einzelne Wörter aufbauen, können

komplette Anfänger sogar am ersten Tag des

Lernens eine einfache Konversation führen,

ohne eine einzige grammatikalische Regel zu

verstehen. Diese Art des Unterrichtens bietet

den Schülern einen Rahmen, auf dem sie ihr

Wissen über ihre L2 auf eine Weise aufbauen

können, die nicht nur grammatikalisch korrekt

ist, sondern auch für das muttersprachliche

Ohr natürlich klingt.

Die Formelsprache ist unglaublich nützlich für

den L2-Lernenden, selbst bis zu den

fortgeschrittensten Lernstufen. Tatsächlich

zeigen Studien, dass fortgeschrittene

Fremdsprachenlerner ohne gute Beherrschung

der Formelsprache bei standardisierten Tests

tendenziell schlechter abschneiden und von

Muttersprachlern weniger positiv

wahrgenommen werden, unabhängig von

ihren hohen Kenntnissen in anderen Aspekten

wie Grammatik und Aussprache. Eine Abkehr

vom dekontextualisierten Sprachunterricht

könnte letztendlich zu einer Gesellschaft mit

besser vorbereiteten und qualifizierten

Bürgern führen, die sich leichter in die

Gemeinschaft der Zielsprache integrieren und

mit ihr kommunizieren können.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die

Formelsprache das Selbstvertrauen der

Lernenden beim Sprechen und die Motivation

zum Weiterlernen verbessert. Wenn sich die

Lernenden wohl dabei fühlen, sich auf Sätze

zu verlassen, von denen sie wissen, dass sie

korrekt sind und natürlich klingen, zögern sie

weniger und fühlen sich sicherer, da sie

wissen, dass die von ihnen verwendeten

Strukturen korrekt sind. Dies kann dazu führen,

dass Sie sich dadurch motivierter fühlen.

Demotivation bei Fremdsprachenlernern ist

allzu häufig, besonders wenn sie die

Frustration erleben, nicht in der Lage zu sein,

mit Muttersprachlern einer Sprache zu

kommunizieren, die sie seit Monaten oder

vielleicht sogar Jahren gelernt haben.

Wie wir später in diesem Handbuch erörtern

werden, hilft die formelhafte Sprache den

Schülern, etwas über die Sprache in dem

angemessenen Kontext zu lernen, in dem sie

im wirklichen Leben verwendet wird, und gibt

dem Lernenden so eine klarere Erwartung der

verwendeten Sprache und mehr

Selbstvertrauen bei der Kommunikation

außerhalb das Klassenzimmer. Dies ist

besonders wichtig für diejenigen, die zum

Arbeiten in ein anderes Land umziehen

möchten; Kohärente Kommunikation ist eine

unschätzbare Fähigkeit, die jeden Bewerber

an die Spitze einer Kandidatenliste bringen

kann.

Eine Verschiebung in den
Lehrmethoden

Vertrauen und Motivation

Heutzutage verlassen sich Lehrmethoden stark

auf die Entwicklung der vier

Grundfertigkeiten: Lesen, Hören, Schreiben

und Sprechen. Lehrer steigern die Leistung der

Lernenden, indem sie reale Situationen

verwenden, um den Wortschatzerwerb,

Grammatikstrukturen usw. zu zeigen.

pn
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Es besteht jedoch immer noch die Tendenz,

sich beim Lernen neuer Wörter auf das

Auswendiglernen von Listen zu verlassen,

während die Formelsprache nicht den

gleichen Fokus erhält, wie sie sollte.

Zweifellos sind diese aus mehreren Wörtern

bestehenden Ausdrücke für die Reise des

Lernenden unerlässlich, daher liegt es in der

Verantwortung der Pädagogen, das

Bewusstsein der Lernenden für die Verbreitung

und Bedeutung solcher Ausdrücke in der

täglichen Kommunikation zu schärfen.

pn

7

Normalerweise konzentrieren sich Lernende

eher auf das Auswendiglernen einzelner

Wörter als auf feste Ausdrücke, und eine

solche Verschiebung von einzelnen Wörtern zu

vorgefertigten Sätzen kann zunehmend in

Niveaus wie B1 (klassifiziert als selbstständiges

Lernen) gezeigt werden – ein gängiges

Mindestniveau für unterschiedliche Arbeits-

und Ausbildungsbereiche.
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Eine traditionelle Sichtweise dieser Formeln

sieht diese Phrasen als Bruchstücke

versteinerter Sprache, doch

idiomatische/sprichwörtliche Phrasen sind

nicht bloß linguistische Ornamente, die dazu

gedacht sind, den Sprachstil einer Person zu

verschönern, sondern sind ein integraler

Bestandteil der Sprache, die die soziale

Interaktion erleichtern, verbessert die

Textkohärenz und, ganz wichtig, reflektiert

Grundmuster des menschlichen Denkens.

Wenn die Lernenden ein Repertoire an

Redewendungen aufbauen, von denen sie

wissen, dass sie sich darauf verlassen können,

werden sie sich bewusst, dass diese

Redewendungen „sicher“ zu verwenden sind. 

 Mit einigen Variationen, die auf solche Sätze

angewendet werden, weiß der Lernende, dass

er verschiedene Wörter (je nach Satz) sicher

einfügen kann, und versteht so, wie man eine

Grammatikregel anwendet. Zum Beispiel hat

die Phrase would + S + mind + V-ing viele

Variationen, die der Lernende an seine

Bedürfnisse anpassen kann und sicher weiß,

dass seine Grammatik solide ist. Dieses

spezielle Beispiel kann viele verschiedene

Formen annehmen, wie z. B. Würde es Ihnen

etwas ausmachen, mir das Brot zu reichen?

Würde es John etwas ausmachen, die Zeit

seines Termins zu ändern? Würde es Ihnen

etwas ausmachen, dies schnell zu lesen?

Das Produzieren grammatikalisch korrekter

Sätze hängt daher von der richtigen

Verwendung einer großen Auswahl an

formelhaften Sequenzen ab. Vorgefertigte

Brocken oder bevorzugte Wortfolgen spielen

beim Spracherwerb und bei der

Sprachproduktion eine große Rolle. Diese

formelhaften Spracheinheiten umfassen feste

Sätze wie andererseits, alles in allem oder halt

deine Pferde und längere Sätze, Satzteile und

satzbildende Wortgerüste wie je größer, 

Das Sprechen einer Sprache mit einem

gewissen Grad an Geläufigkeit und

Genauigkeit erfordert die Kenntnis fester

Ausdrücke, Redewendungen, 

Umgangssprache, Mehrwortverben und

anderer gebräuchlicher Sprachformeln.

Unglücklicherweise für Fremdsprachenlerner

reicht das Erlernen der Grammatik und des

Vokabulars einer Sprache einfach nicht aus,

um fließend zu sprechen und Genauigkeit bei

der Kommunikation zu demonstrieren.

Grammatik ist bekanntermaßen schwierig für

Lernende und Lehrer zu lehren, aber

glücklicherweise kann die Verwendung von

Formelsprache als Werkzeug den Schülern

helfen, mehr über die grammatikalischen

Strukturen ihrer L2 zu lernen

Es könnte hilfreich sein, sich die

Formelsprache als den Rahmen vorzustellen,

auf dem die Lernenden ihre

Grammatikkenntnisse aufbauen können;

Zuerst lernen sie vielleicht den Satz How are

you? (Wie geht es dir?) ohne zu verstehen,

dass are die konjugierte Form der zweiten

Person des Verbs to be ist, aber später, wenn

sie etwas über Verben lernen, werden sie

verstehen, dass sie bereits einen ganzen Satz

erworben haben, der das Verb to be genau

verwendet. Da ein Lernender die Grammatik

eines formelhaften Ausdrucks nicht verstehen

muss, um ihn richtig zu verwenden, kann

argumentiert werden, dass diese Ausdrücke

somit die Bausteine   für das Verständnis eines

Lernenden für die grammatikalischen

Strukturen der L2 werden können.

Grammatik

8
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desto besser oder wenn X, dann Y. Zum

Beispiel, in diesem einfachen Dialog gibt es

vier mögliche formelhafte Ausdrücke:

- Bist du lange auf der Party geblieben?

- Nein, ich bin da rausgekommen, als ihnen

das Essen ausgegangen ist.

Lernende, die nicht unbedingt auf dem Niveau

sind, die Grammatik bestimmter Strukturen zu

verstehen, können daher immer noch

grammatikalisch korrekte Sätze mit

Genauigkeit verwenden, da sie als ganze

Einheiten im Gehirn gespeichert und

abgerufen werden. Auf diese Weise gibt es

wenig Raum für Fehler.

pn
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Sobald ein Lernender genügend

grammatikalisches Wissen erworben hat, kann

sein Bewusstsein durch das vorgefertigte

Repertoire bereits erworbener

Redewendungen geschärft werden. Ein etwas

fortgeschritteneres Beispiel könnte der

Satzrahmen (S) + hätte niemals sein (Partizip

Perfekt + Nominalphrase), wenn (S) das

gewusst hätte (Substantivphrase), wie im Satz

Ich hätte diesen Kurs nie belegt, wenn ich

gewusst hätte, dass er so viel Arbeit erfordert.

Der Lernende hat bedingte Aussagen

möglicherweise nicht explizit angesprochen

oder kennt die komplizierten Regeln, wie sie

zu strukturieren sind, aber mit diesem

Satzrahmen und etwas Übung damit wären sie

in der Lage, diese Form zu verwenden, ohne

überhaupt zu wissen, warum ihre Grammatik

korrekt verwendet wird.



Verarbeitungsgeschwindigkeit

pn

Geschwindigkeit der mündlichen Leistung in

Verbindung gebracht wurde. Da formelhafte

Sequenzen im Gehirn schneller verarbeitet

werden als nicht-formelhafte Sprache, ist die

Verwendung dieser Ausdrücke machen das

Zuhören und Sprechen weniger anstrengend.

Kurz gesagt, je mehr formelhafte Sequenzen

erworben werden, desto einfacher wird es,

von Muttersprachlern verstanden und

verstanden zu werden.

In Bezug auf Pause und Zögern zeigen

Studien, dass L1-Sprecher dazu neigen, an

den Grenzen von Klauseln zu pausieren,

während L2-Sprecher dazu neigen, innerhalb

von Klauseln zu pausieren. Dies liegt daran,

dass sich Muttersprachler auf ihr Repertoire

an formelhaften Sequenzen verlassen, um sich

zu verständigen. Es wird gesagt, dass 

 Formelsequenzen bis zu 80 % der

gesprochenen Sprache ausmachen, daher

würde das Verständnis einiger der häufigsten

Formelstrukturen die Verarbeitungszeit

verkürzen und somit die Erstellung dieser

Strukturen weniger aufwändig machen, als

wenn sie als einzelne Teile in gespeichert

wären Gehirn. Dadurch zögern Sprecher mit

vielen als Ganzes gespeicherten Sätzen

weniger und erzeugen weniger Pausen.

Außerdem neigen sie dazu, längere „Läufe“ zu

produzieren, d. h. Wortfolgen ohne Pause.

Wood behauptet tatsächlich, dass eines der

Kennzeichen flüssiger Sprachproduktion die

Produktion von Sätzen und Phrasen mit

mehreren Wörtern ist. Wenn der Geist nicht

damit beschäftigt ist, sich um die Bedeutung

jedes einzelnen Wortes zu kümmern und sie

richtig in einen Satz zu strukturieren, kann er

sich frei auf andere Elemente der

Sprachproduktion konzentrieren, wie z. B. die

Aussprache, wodurch eine flüssiger klingende

Sprache entsteht.

Fluency wurde von vielen Forschern auf

unterschiedliche Weise untersucht und

definiert. Im Wörterbuch wird Geläufigkeit im

Allgemeinen als die Fähigkeit definiert, sich

leicht und mühelos auszudrücken. Viele

Studien beziehen sich auf Geläufigkeit als

Wirksamkeit, Mangel an Zögern, Schnelligkeit

und Gleichmäßigkeit der oralen Lieferung.

Allerdings wissen nicht alle

Fremdsprachenlehrer, dass Geläufigkeit laut

Forschungsliteratur quantitativ gemessen

werden kann: Geschwindigkeit, Pause und

Zögern sowie Länge der Läufe.

Studien haben ergeben, dass formelhafte

Sequenzen sowohl von Muttersprachlern als

auch von Nicht-Muttersprachlern einer

Sprache schneller verarbeitet werden als nicht

formelhafte Konstruktionen und mit weniger

Fehlern. In einer Studie, die mit Sprechern des

Englischen durchgeführt wurde, wurde

beispielsweise festgestellt, dass der Ausdruck

„take the bull by the horns“ schneller

verarbeitet wurde, wenn der Kontext ihn als

idiomatisch festlegte (ein Problem angreifen),

als wenn er wörtlich verstanden wurde (mit

einem Tier ringen). Sie zeigten auch, dass

formelhafte Sequenzen wie „den Nagel auf

den Kopf treffen“ schneller verarbeitet wurden

als ähnliche, aber nicht formelhafte

Kontrollphrasen (den Kopf auf den Nagel

schlagen).

David Wood, einer der wichtigsten

zeitgenössischen Forscher über die Beziehung

zwischen formelhafter Sprache und dem

Erwerb von Sprechflüssigkeit, stellt fest, dass

Sprechflüssigkeit schon immer mit Begriffen

wie Gleichmäßigkeit oder Kontinuität der

Sprache, Natürlichkeit des Sprachflusses oder 

Geläufigkeit

10
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Ein Lehrer kann somit seine Schüler in

bewusstseinsbildende Aktivitäten einbeziehen,

indem er ihre Aufmerksamkeit auf die Formen

lenkt, die sie unterrichten möchten. Dies kann

geschehen, indem sie in einem Text

hervorgehoben, mündlich erklärt und die

Zielstruktur in einem Text oder einer Rede von

den Schülern identifiziert werden, bis sie sie

schließlich selbst produzieren können.

Untersuchungen zeigen, dass mit

bewusstseinsbildenden Aktivitäten wie

Shadowing und Dictogloss große Fortschritte

bei der Sprachkompetenz erzielt wurden.

Fließendes Unterrichten mit
formelhafter Sprache

Das Unterrichten von Formelsprache ist

möglicherweise nicht einfach, und

Sprachlerner können trotz der damit

verbundenen Vorteile beim Erlernen von

Formelsprachen nur langsam Kenntnisse und

Gebrauch entwickeln. Trotzdem behaupten

das viele Forscher Mehrwortausdrücke sind

attraktiv für den Unterricht, da sie Brücken

zwischen Lexikon und Grammatik schlagen,

sogar für Anfänger im L2-Sprachenlernen.

Eine Methode, die Geläufigkeit durch den

Gebrauch von Formelsprache zu steigern, ist

etwas, das in Abschnitt zwei dieser Broschüre

weiter besprochen wird, ein Prozess, der

einfach als Merken bezeichnet wird. Wenn der

Schüler in der Lage ist, formelhafte

Sequenzen zu „bemerken“, beginnt sein

Gehirn automatisch, Muster zu erkennen, und

schließlich verankern sie sich bei

ausreichender Exposition und Übung im

Langzeitgedächtnis.
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Der Begriff Pragmatik bezieht sich auf einen

Bereich der Sprachwissenschaft, der sich mit

der Beziehung zwischen Sprache, Bedeutung

und Kontext befasst. Dies umfasst die

Registrierung (formell oder informell), das

Verständnis dessen, was ein Sprecher sagt,

und was er meint, und die Art der Interaktion

zwischen Sprechern. Formelhafte Ausdrücke

sind stark mit der Pragmatik verbunden, da

bestimmte Ausdrücke bestimmten Funktionen

dienen. Zum Beispiel dient der Satz Wenn ich

du wäre, würde ich… der Funktion, Ratschläge

zu geben, ohne zu aufdringlich zu wirken. Der

Ausdruck just another day in paradise erfüllt

die Funktion, die eigene Unzufriedenheit mit

der aktuellen Situation sarkastisch

auszudrücken.

Diese Nuancen in der Sprache sind für einen

Nicht-Muttersprachler unglaublich schwer zu

verstehen, aber  durch das Studium der

Formelsprache können sie viel über die

pragmatischen Funktionen von

Sprachstrukturen lernen. Funktionen wie

Entschuldigungen können je nach verwendeter

Formel ganz unterschiedliche Bedeutungen

annehmen; Zum Beispiel hat der Ausdruck Es

tut mir leid viel weniger Gewicht als der

Ausdruck Es tut mir schrecklich leid, ich

entschuldige mich aufrichtig. Durch das

Verständnis der Dimensionen der

soziokulturellen Situation kann der Lernende

die Formeln im entsprechenden Kontext

verstehen und verwenden.

Registrieren

Pragmatik

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass es viele

verschiedene Aspekte gibt, die eine kulturelle

Situation beeinflussen können. Zum Beispiel ist

das Register etwas, das sich abhängig von der

verwendeten Formelsprache ändert. Das

Formalitätsniveau des Sprechers kann je nach

verwendeten Ausdrücken steigen oder sinken. 
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Es ist unangemessen, dasselbe Register mit zu

verwenden der eigene Chef als das mit

Freunden verwendete Register. Eine Anfrage

zum Beispiel sollte am Arbeitsplatz theoretisch

einen formelleren Ton annehmen. Hätte es

Ihnen was ausgemacht, wenn ich nächste

Woche einen Tag freinehmen würde? führt ein

formelleres und arbeitsgerechteres Register

als Kann ich nächste Woche einen Tag frei

nehmen? Für Nicht-Muttersprachler ist es in

der Regel schwierig zu verstehen, wann

unterschiedliche Phrasen verwendet werden

müssen, um unterschiedliche Funktionen durch

Registerwechsel zu erreichen.

Obwohl einige Lehrbücher sprachliche

Funktionen wie Entschuldigungen, Angebote,

Einladungen und Bitten behandeln, werden sie

tendenziell dekontextualisiert. Dies kann dazu

führen, dass Schüler Sätze produzieren, die

grammatikalisch, aber nicht formelhaft sind,

und daher möglicherweise nicht den Ton

haben, den sie vermitteln möchten. Zum

Beispiel könnte ein Nicht-Muttersprachler

sagen, dass ich das nicht möchte, anstatt den

festen Ausdruck nein danke zu sagen, dessen

ersterer für Muttersprachler einen unhöflichen

Ton hat. Der Nicht-Muttersprachler möchte

nicht unhöflich wirken, könnte aber so

wahrgenommen werden, ohne den richtigen

Ausdruck in diesem Zusammenhang zu

kennen.

Daher ist es für Lehrer, die echte

Kommunikation lehren möchten, sehr wichtig,

dass sie ihre Schüler für die Existenz und

Funktion pragmatischer Phrasen

sensibilisieren. Eine Möglichkeit, dies zu tun,

sind Rollenspiele. Ein Lehrer kann den Schülern

eine Liste mit formelhaften Ausdrücken

basierend auf pragmatischen Kategorien zur

Verfügung stellen; zum Beispiel eine Liste von

Phrasen, die verwendet werden können, um 

Pragmatik lehren
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ein Angebot abzulehnen, von den meisten bis

zu den unhöflichsten. Die Schüler können dann

Dialoge erstellen und sie für die Klasse

vortragen, wobei sie versuchen, den

entsprechenden Satz im Kontext zu

verwenden. Der Rest der Klasse kann dann die

Angemessenheit der verwendeten

Formelsätze beurteilen in jedem Dialog und

besprechen Sie, warum oder warum nicht sie

angemessen waren. Rollenspiele können so

die verwendete Sprache mit ihrem

soziokulturellen Kontext verknüpfen, was den

Transfer dieses Wissens aus dem Unterricht in

die Praxis erleichtert.

Eine weitere nützliche Aktivität für Schüler

besteht darin, formelhafte Ausdrücke mit

äquivalenten Ausdrücken in ihrer

Muttersprache zu vergleichen; Dies kann ihnen

helfen, die Nuancen und Unterschiede

zwischen dem, was sie für angemessen halten,

in ihrer L2 im Vergleich zu ihrer L1 zu

verstehen. Einige Sprachen sind dafür

bekannt, „direkter“ zu sein als andere, wobei

Anfragen eher wie Befehle sind, die von einem

Muttersprachler als unhöflich interpretiert

werden können, wenn sie direkt übersetzt

werden. Etwas, das in der Muttersprache

eines Schülers vollkommen höflich sein mag,

ist in seiner L2 möglicherweise überhaupt

nicht höflich, also ist dies etwas, das ein

Lehrer in einem homogenen Kontext (z. B.

wenn er einer Gruppe britischer Schüler

Spanisch beibringt) im Unterricht umsetzen

kann. Die Studierenden können diese kleinen

Unterschiede in Nuancen analysieren und

diskutieren und sicherstellen, dass sie keine

pragmatischen Übertretungen machen.
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In der Berufsbildung

Pragmatik sollte insbesondere beim

Unterrichten von Berufsbildungskursen (VET)

einbezogen werden, da sprachliche

Funktionen unbedingt erforderlich sind, um am

Arbeitsplatz richtig zu sein, oder eine Person

Gefahr läuft, ihren Arbeitsplatz aufgrund

schlechter Kommunikationsfähigkeiten zu

verlieren. Berufsbildungslernende benötigen je

nach Fachgebiet möglicherweise eine präzise

formelhafte Sprache (dazu können

gebräuchliche Fachwörter und -ausdrücke

sowie äußerst spezifische Mehrwortausdrücke

gehören, die nur in einigen Bereichen wie

Biologie oder Wirtschaftswissenschaften

verwendet werden) und, wie bereits erwähnt

oben, abhängig von anderen Faktoren wie

den sprachlichen Besonderheiten und

soziokulturellen Normen des Landes, in dem sie

ihre Aufgaben auszuführen beabsichtigen. Es

wird daher empfohlen, dass

Fremdsprachenlehrkräfte, die im

Berufsbildungsbereich tätig sind, besondere

Aufmerksamkeit schenken und die Bedeutung

der Pragmatik im Unterricht durchsetzen und

Aktivitäten implementieren, die versuchen,

reale Situationen nachzuahmen, die am

Arbeitsplatz auftreten können. Auch die

Verwendung authentischer Materialien ist von

besonderem Wert.



pn

Menschen, die seit vielen Jahren in ihrem

Heimatland eine Sprache lernen, haben oft

große Kommunikationsschwierigkeiten, wenn

sie in der Zielsprachengemeinschaft

ankommen. Diese Erfahrung kann für

jemanden, der unzählige Stunden damit

verbracht hat, die Grammatik und das

Vokabular einer Sprache zu lernen,

unglaublich frustrierend und entwertend sein,

nur um festzustellen, dass er Muttersprachler

nicht leicht verstehen kann und

Muttersprachler sie nicht leicht verstehen

können.

Eine Erklärung dafür ist, dass den Lernenden

im Klassenzimmer die „Klassensprache“

beigebracht wird, d. h. eine Sprache, die nicht

die Art und Weise widerspiegelt, wie

Menschen im wirklichen Leben sprechen.

Diese Fähigkeit, die vielen

Fremdsprachenlernenden zu fehlen scheint,

wird als nativ-ähnliche Auswahl bezeichnet,

ein Begriff, der ursprünglich 1983 von Pawley

und Syder geprägt wurde. 

Muttersprachliche Auswahl ist definiert als die

Fähigkeit des Muttersprachlers, seine

Bedeutung routinemäßig durch Ausdrücke zu

vermitteln, die nicht nur grammatikalisch,

sondern auch muttersprachlich sind. Zum

Beispiel könnte ein Nicht-Muttersprachler

sagen, dass Sie vielleicht an mir vorbeigehen,

um anzuzeigen, dass sich jemand anderes in

einer Warteschlange vor ihm bewegen kann.

Für das muttersprachliche Ohr klingt dieser

Satz zwar grammatikalisch korrekt, aber

situationsbedingt unpassend, da

Muttersprachler den viel gebräuchlicheren

Ausdruck go ahead verwenden würden.

Im Laufe der Jahre hat die linguistische

Forschung gezeigt, dass das Erlernen der  

Auswirkungen 

schlechter muttersprachlicher 

Auswahlfähigkeiten

Dies kann eine Reihe von Auswirkungen auf

den Zuhörer haben, unter anderem kann er

das Sprachniveau des Sprechers

unterschätzen. Natürlich neigen

Muttersprachler einer Sprache dazu,

grammatikalische Fehler oder „unnatürliche“

Ausdrucksweisen eines Gedankens zu hören

und daraus resultierend Urteile zu fällen. 

Eine Folge dieser Verzerrung können

niedrigere Ergebnisse bei standardisierten

Tests sein, als der Lernende verdient; Es wurde

festgestellt, dass Schüler, denen es an

muttersprachlichen Auswahlfähigkeiten

mangelt, bei standardisierten Tests schlechter

abschneiden als diejenigen, die diese gut

beherrschen, unabhängig von ihrem

tatsächlichen Kompetenzniveau. Mit anderen

Worten, eine schlechte muttersprachliche

Auswahl kann den Zuhörer dazu bringen, zu

glauben, dass die Fähigkeiten des Sprechers

geringer sind, als sie tatsächlich sind.

Eine weitere Wirkung, die grammatikalische,

aber ungewohnte Äußerungen auf den

Zuhörer haben können, ist die mögliche

Verletzung sozialer Normen. Da

Muttersprachler dazu neigen, dieselben

Wortmuster in verschiedenen Situationen

wiederzuverwenden, wobei jedes seine eigene

nuancierte Bedeutung in das Gespräch

einbringt, kann es für Nicht-Muttersprachler 

Nativ-ähnliche
Auswahl 
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Formelsprache ein wirksames Mittel ist, um die

muttersprachliche Auswahlfähigkeit zu

verbessern. Weitere Untersuchungen darüber,

welche Lernmethoden dazu dienen, dieses

Ziel zu erreichen, zeigen, dass große Mengen 

an muttersprachlichem oder 

muttersprachlichem Input der Schlüssel zur

Entwicklung einer muttersprachlichen Auswahl

sind.
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schwierig sein, zu verstehen, wann sie sie

angemessen verwenden sollen.

Beispielsweise können sie in beruflichen

Situationen fälschlicherweise Sätze

verwenden, die einen sehr beiläufigen Ton

haben, wodurch sie gegenüber ihren Kollegen

oder Vorgesetzten möglicherweise

unprofessionell klingen. Oder ein Nicht-

Muttersprachler kann bei einem zwanglosen

Ausflug Ausdrücke verwenden, die überaus

förmlich klingen, was für die anderen

abschreckend sein kann. 

Einfach ausgedrückt, diejenigen, die eher wie

ein Einheimischer klingen, haben es leichter,

sich in eine Gastgesellschaft zu integrieren.

Das Erlernen der Ausdrücke, die

Muttersprachler in verschiedenen Situationen

verwenden, kann dem Lernenden helfen, die

Nuancen der Sprache zu verstehen und sich

bei der Kommunikation genauer auszudrücken.

Besonders für diejenigen, die beabsichtigen,

ihre Fremdsprachenkenntnisse für die Arbeit

einzusetzen, kann die Kenntnis der geeigneten

Sprache je nach Situation den Erfolg einer

Person im Job beeinflussen oder

beeinträchtigen; Kommunikation ist eine Soft

Skill, deren Wert am Arbeitsplatz immer mehr

anerkannt wird.
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So nützlich diese Fertigkeit auch sein mag, sie

ist für den Lernenden nicht ohne Hindernisse.

Eine Herausforderung ist der Umfang des

Kontakts mit der Zielsprache, der erforderlich

ist, damit ein Lernender muttersprachliche

Auswahlfähigkeiten erwerben kann.

Obwohl das vollständige Eintauchen in die

Zielsprachengemeinschaft der ideale Weg zur

Verbesserung ist, gibt es glücklicherweise

zusätzliche Aktivitäten, die in den

Fremdsprachenunterricht übernommen oder

individuell für diejenigen geübt werden

können, die keine Möglichkeit zum Eintauchen

haben. Studien haben beispielsweise gezeigt,

dass Lernende, die in ihrer Freizeit viel in der

Zielsprache lesen und hören, tendenziell eine

bessere muttersprachliche Auswahlfähigkeit

haben.

Herausforderungen für den
Lernenden



Die Rolle der Formelsprache im Kontext der

Sprachsozialisation ist bedeutsam. Für

Anfänger ist es oft entscheidend, sich

Dimensionen wie Höflichkeit, Hierarchie,

soziale Identitäten (einschließlich sozialer

Rollen und Status) und Beziehungen bewusst

zu sein.  
pn

Kulturbewusstsein

Die Formelsprache kann nicht außerhalb ihres

soziokulturellen Kontextes studiert werden.

Schließlich sind formelhafte Ausdrücke nicht

nur sprachlich, sondern auch weitgehend

soziokulturell bedingt. Während ein L2-

Lernender nicht in der Lage sein sollte, jeden

formelhaften Ausdruck, dem er begegnet,

direkt zu übersetzen, bietet das Verständnis

des ihn umgebenden Kontexts ein breiteres

Verständnis der einheimischen L2-

Gemeinschaft und ermöglicht ein kulturelles

Bewusstsein. Formelhafte Sprache kann zur

Klarheit des Ausdrucks und zur leichten

Verständlichkeit beitragen, beides

wesentliche Voraussetzungen für eine

effektive Kommunikation, die eine

Voraussetzung für kulturelles Verständnis ist.

Formelsprache, zum Beispiel Redewendungen,

kann oft die Kultur der

Zielsprachengemeinschaft widerspiegeln. Wie

bereits erwähnt, spiegelt die Redewendung

it’s not my cup of tea (es ist nicht mein Ding)

die berühmte britische Verehrung für Tee

wider und vermittelt gleichzeitig eine

kommunikativ nützliche Botschaft.

Andererseits wird in China der Ausdruck chī le
ma (hast du gegessen?) häufig als Begrüßung

verwendet, um zu fragen, ob es der anderen

Person gut geht, was die chinesische Kultur

widerspiegelt, die der Küche einen hohen

Stellenwert beimisst.

Interaktion zwischen

formelhafter 

Sprache und Kultur

Die formelhafte Sprache wird somit nicht nur

zu einem Zweck der Sozialisation, als Mittel

zur Auseinandersetzung mit anderen im

täglichen Leben, sondern auch zu einer

Ressource für Aufnahme und Integration von

Neuankömmlingen in die Kultur (mit ihren

Normen, Werten, Identitäten und Ansichten)

der Zielsprachengemeinschaft.

Es wurde festgestellt, dass Formelsprache

verwendet wird, um den Status „In-Group“ und

„Out-Group“ zu signalisieren, was eine Rolle

bei der eigenen Gruppenidentität spielt.

Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass die

Verwendung bestimmter Phrasen einen

Sprecher entweder an eine bestimmte Gruppe

binden oder entfremden kann. In unserer

Muttersprache verwenden wir zum Beispiel

formelhafte Ausdrücke, um unseren

Altersgenossen zu signalisieren, dass wir

„einer von ihnen“ sind Erwachsene. Es ist auch

üblich, dass bestimmte Länder und Regionen

Ausdrücke verwenden, die andere

Länder/Regionen nicht verwenden, wodurch

den Bewohnern dieses Gebiets signalisiert

wird, dass sie von dort stammen. Zum Beispiel

ist in England eine übliche lockere Begrüßung,

geht es Ihnen gut? während das in den

Vereinigten Staaten unglaublich seltsam

klingen würde, wo was ist los? ist eine lockere

Begrüßung. Der kulturelle Hintergrund einer

Person lässt sich aus der Verwendung der

Formelsprache ableiten.

Für Nicht-Muttersprachler bedeutet dies, dass

die angemessene Verwendung der

Formelsprache ihre Akzeptanz und Integration

in der Zielsprachengemeinschaft tatsächlich

erhöhen kann, und ebenso kann ein Mangel an

Formelsprache signalisieren, dass der

Sprecher nicht „einer von ihnen“ ist und

können sie dadurch von Muttersprachlern

negativ wahrgenommen werden. Ein Nicht-

Muttersprachler, der lernt, die regionalen

Ausdrücke dort zu verwenden, wo er lebt, wird

sich aufgrund dieser 

16
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Im Klassenzimmer

Die Formelsprache wird auch im Sprachspiel

verwendet, bei dem Sprache verwendet wird,

um spielerische Aktivitäten wie Spiele oder

weniger formalisierte Aktivitäten wie

Erzählungen und Witze zu konstruieren und

sich an ihnen zu beteiligen. Die Sprache kann

entweder selbst zum Spielen manipuliert oder

zum Spielen verwendet werden, was sie zu

einer reichen Quelle für

Sprachunterrichtsaktivitäten macht. Das

Sprachspiel kann auch dazu dienen, durch

Experimentieren formelhafte Sequenzen

aufzubauen.
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Darüber hinaus trägt das Erlernen

formelhafter Ausdrücke zur Normalisierung bei,

während das Spiel aufgrund seiner

schöpferischen Natur zu den

Veränderungskräften beitragen kann. Das

Spielen im Zusammenhang mit dem Erlernen

der Formelsprache wirkt auch als

Gedächtnisstütze, was zu einer höheren

Effizienz führt. Eine Kombination aus

formelhaftem Sprachenlernen und Sprachspiel

fördert sowohl die Kreativität als auch den

Sprachfluss und fördert gleichzeitig das

kulturelle Verständnis und die Integration, was

sich als sehr nützliche Ressource erweist.

Eigengruppen-/Fremdgruppenverzerrung mit

größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich in

diese Gesellschaft integrieren. Die

Verwendung der erwarteten formelhaften

Sequenzen basierend auf dem soziokulturellen

Kontext bedeutet, die Normen der

Zielsprachengemeinschaft zu respektieren.
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KAPITEL 2:
WIE WIRD

FORMELSPRACHE
GELERNT?

Beim Unterrichten von formelhaften

Sequenzen gibt es drei Hauptprozesse:

Wahrnehmen, Abrufen und Erzeugen. Dieser

Abschnitt des Handbuchs konzentriert sich auf

das Merken, das der erste große Prozess ist,

der das Lernen lexikalischer Elemente fördert.

Es lenkt die Aufmerksamkeit der

Sprachlernenden auf eine formelhafte

Abfolge und macht sie auf deren Vorteile und

Nutzen aufmerksam. Es kann von einem Lehrer

durchgeführt werden, der die Schüler über die

grundlegende Rolle informiert, die formelhafte

Sequenzen in der Sprache spielen, und wie sie

ihnen helfen können, eine gute Beherrschung

der Sprache zu demonstrieren.

Da das Lexikon viel zu umfangreich ist, um es

zu „lehren“, legt der zuvor erwähnte

lexikalische Ansatz den Schwerpunkt darauf,

die Schüler dazu zu bringen, „lexikalische

Brocken“ während ihrer Exposition beim

Erlernen einer Sprache zu bemerken. Die Rolle

des Lehrers besteht darin, den Schülern zu

helfen, ihre Fähigkeiten zum „Bemerken“ zu

entwickeln, oder mit anderen Worten, 

Bemerken
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Eingaben (Sprachkontakt) in Aufnahme

(Spracherwerb) umzuwandeln.

Das Merken gilt als wesentlich für die

Umwandlung von Input in Aufnahme während

des Zweitspracherwerbs. Das Bemerken hat

eine Art verstärkenden Einfluss auf das

Erkennen von Form-Bedeutungs-

Unterscheidungen, das Verinnerlichen des

gegebenen Inputs durch Registrieren von

Merkmalen im Input (Bemerken) und das

Identifizieren der Unterschiede zwischen dem

gegebenen Input und dem vom Lernenden

selbst generierten Output (Bemerken der

Lücke). Das Bemerken auf der

Bewusstseinsebene ist notwendig, damit der

Input zur Aufnahme wird. Im Grunde ist es die

Kombination aus Eingabe und Wahrnehmung,

die bewirkt, dass die Sequenzen verinnerlicht

werden.

Zweitsprachenlerner können formelhafte

Sprache möglicherweise nicht wie
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Muttersprachler aus dem Langzeitgedächtnis

abrufen, da diese formelhaften Ausdrücke

möglicherweise nicht vollständig sind noch als

Ganzes verinnerlicht. Einer der Gründe könnte

sein, dass es nicht genug Instanzen eines

Ausdrucks gegeben hat, damit die Lernenden

ihn bemerken und folglich verinnerlichen

können.

Erklären Sie, dass Muttersprachler

beim Sprechen oder Schreiben nicht

nur einzelne Wörter verwenden. Um

eine gute Beherrschung einer

Sprache zu demonstrieren, muss man

diese Ausdrücke sowohl in der

mündlichen als auch in der

schriftlichen Kommunikation so weit

wie möglich einbeziehen. Es ist

wichtig, sich daran zu erinnern,

einige dieser Ausdrücke nicht zu

überbeanspruchen, sondern

stattdessen eine Vielzahl von ihnen

zu verwenden.

Verwenden Sie authentische

Quellen, um reale Beispiele für

formelhafte Ausdrücke zu finden.

Lassen Sie die Schüler diejenigen

identifizieren, die sie erkennen, und

besprechen Sie diejenigen, die sie

nicht kennen.

Implementieren Sie Aktivitäten, bei

denen die Schüler reichlich

Gelegenheit haben, die erlernten

Formelausdrücke abzurufen. Stellen

Sie sicher, dass sie sie im richtigen

Kontext verwenden (weitere

Informationen dazu finden Sie im

Abschnitt über Pragmatik in Kapitel 1

dieses Handbuchs).

Die Wahrnehmungsfähigkeiten können

verbessert werden, indem die Schüler mit

Lesematerialien vertraut gemacht

werden, die formelhafte Sequenzen

enthalten und für die Schüler

hervorstechend gemacht werden. Das

Unterrichten einer Liste von Ausdrücken

kann mit dem folgenden pädagogischen

Ansatz erfolgen:

1.

2.

3.

BEMERKEN: METHODOLOGIE

Es wird behauptet, dass die Lernenden bei der

Erledigung von Aufgaben durch Interaktion auf

die Eingabe achten. Wenn es verständlich ist,

werden sie sich möglicherweise einiger

sprachlicher Elemente bewusst sein, die ihnen

zuvor nicht aufgefallen sind, und dies wird

daher dazu führen, dass sie sprachliche Lücken

bemerken, die sie möglicherweise in ihrem

Wissen haben. Daher spielt Aufmerksamkeit

eine wichtige Rolle im Lernprozess.

Aufmerksamkeit ist eine „wesentliche

Voraussetzung“ für das Wahrnehmen.

Im Unterricht wird das Wahrnehmen durch

Aktivitäten und Verfahren gefördert, wobei

gezielte Merkmale des Inputs hervorgehoben

werden, um den Prozess der Aufnahme zu

erleichtern. Damit Schüler

Wahrnehmungsfähigkeiten entwickeln können,

gibt es zahlreiche Aktivitäten, die Lehrer im

Unterricht umsetzen können. In der Abbildung

links finden Sie einige forschungsbasierte

Vorschläge. Zusätzlich kann das Wahrnehmen

auch durch korrigierendes Feedback gefördert

werden, was im folgenden Abschnitt näher

erläutert wird.

Förderung des Merkens im
Unterricht



Bringen Sie ihnen bei, zwei leicht

unterschiedliche Texte schnell zu

überfliegen und die Unterschiede

herauszusuchen. Bitten Sie sie alternativ,

den Unterschied zwischen einem

geschriebenen Text und einer etwas

anderen Audioaufnahme davon

herauszuhören. Dies kann auch mit einem

Korrektur gelesenen Text erfolgen; Die

Schülerinnen und Schüler können die ihnen

auffallenden Unterschiede zwischen einem

Originaltext und einem korrigierten Text

markieren

Bitten Sie die Schüler, Fälle von

formelhaften Sequenzen zu identifizieren,

die ihnen in authentischen Materialien wie

Videos oder geschriebenem Text

beigebracht wurden.

pn
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Vermeiden Sie Ablenkung und stellen Sie

sicher, dass sich die Schüler ausschließlich

auf die zu lernende(n) formelhafte(n)

Sequenz(en) konzentrieren können

Verwenden Sie den Begriff „bemerken“ in

Ihrer täglichen Rede im Klassenzimmer und

bitten Sie die Schüler, Merkmale zu

besprechen, die ihnen auffallen, indem sie

ausdrücklich danach fragen

Bitten Sie die Schüler, sich an die

verschiedenen Kontexte zu erinnern, in

denen sie eine formelhafte Abfolge

bemerkt haben, nachdem sie ihnen

vorgestellt wurden

Das Wahrnehmen kann und sollte im Unterricht

gefördert werden. Mit den folgenden Tipps

können Sie die Wahrnehmungsfähigkeit Ihrer

Schüler fördern:



pn

Der Begriff situatives Lernen bezieht sich auf

den Erwerb oder Aufbau von neuem Wissen in

einem bestimmten sozialen und kulturellen

Kontext. Bei der Sprache ist die Situation oder

der Kontext, in dem der Erwerb neuer

lexikalischer Elemente stattfindet, äußerst

wichtig. Um aus diversen Sprechakten eine

Bedeutung zu konstruieren und diese zu

verstehen, müssen Sprecher die Situation mit

der zu verwendenden Sprache in Verbindung

bringen. Sprachforscher vermuten, dass die

Wortwahl in sprachlichen Ausdrücken ebenso

wichtig für die Bedeutungskonstruktion ist wie

die Situation, in der sie verwendet werden.

Einige formelhafte Ausdrücke werden auch als

situationsgebundene Äußerungen bezeichnet,

was bedeutet, dass sie in ganz bestimmten

Kontexten verwendet werden und an die

kommunikative Situation gebunden sind, in der

sie verwendet werden. Beispielsweise wird die

Redewendung Bein brechen nur im Kontext

verwendet, um jemandem vor einem großen

Auftritt Glück zu wünschen, und ist daher an

diese Situation gebunden.

Was passiert, wenn Menschen kommunizieren,

ist, dass sie die verwendete Sprache

schließlich mit dem Kontext verbinden, in dem

sie verwendet wurde. Daher neigen Sprecher

dazu, ihre Worte sorgfältig zu wählen,

basierend auf situationsgebundenen

Äußerungen, die sie in der Vergangenheit

erlebt haben. Für Nicht-Muttersprachler

erfordert dies einen massiven Kontakt mit der

Zielsprache in so vielen verschiedenen

Kontexten wie möglich. Fremdsprachenlehrer

sollten die von ihnen unterrichteten

formelhaften Ausdrücke immer mit dem

entsprechenden Kontext verknüpfen, damit sie

verwendet werden können. Die Lernenden

sollten schließlich in der Lage sein, eine

„Datenbank“ von Assoziationen zu erstellen

und bereit sein, die entsprechenden 

Situatives Lernen
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Risiken des Lernens außerhalb
des Kontexts

Untersuchungen zum Erlernen formelhafter

Sequenzen im Kontext haben gezeigt, dass

Nicht-Muttersprachler aufgrund des Mangels

an muttersprachlichen soziokulturellen

Erfahrungen dazu neigen, die wörtliche

Bedeutung vor der metaphorischen Bedeutung

eines formelhaften Ausdrucks zu verarbeiten.

Zum Beispiel könnte ein Muttersprachler

sagen, dass wir uns bald treffen sollten, um

einem Gespräch näher zu kommen, was ein

Nicht-Muttersprachler möglicherweise wörtlich

nimmt und versucht, vor Ort Pläne zu

schmieden. Englische Muttersprachler wissen

natürlich, dass wir uns bald treffen sollten, ist

nur eine höfliche Art zu sagen, dass ich dieses

Gespräch genossen habe, aber ich muss jetzt

gehen und nicht unbedingt eine Einladung,

weitere Pläne zu schmieden.

Ohne einer solchen Situation viel ausgesetzt

zu sein, ist es für einen Nicht-Muttersprachler

unglaublich schwierig, die Bedeutung hinter

dieser Art von Phrase zu verstehen. Dieser

Mangel an soziokulturellem, situativem Wissen

kann zu einigen großen Missverständnissen

führen, die möglicherweise vermieden werden

können, wenn den Lernenden eher formelhafte

Sequenzen in Verbindung mit ihren

entsprechenden Kontexten beigebracht

werden. Der Nicht-Muttersprachler läuft

Gefahr, ohne dieses spezifische Wissen gegen

soziale Normen zu verstoßen, was sich im

Ergebnis ziemlich negativ auf ihn auswirken

könnte.

formelhaften Ausdrücke in ihrer

Kommunikation mit anderen

Gesprächspartnern zu verwenden.
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fortschrittliche Technologie nicht verfügbar ist,

können andere virtuelle Umgebungen genutzt

werden, wie z. B. Online-

Sprachlerngemeinschaften, in denen Benutzer

Gespräche über ein bestimmtes Thema

austauschen. Auch ohne jede Art von

Technologie können reale Situationen mit

Aktivitäten wie Rollenspielen und Debatten

nachgebildet werden, bei denen den Schülern

ein Thema präsentiert wird und sie eine dem

gegebenen Kontext angemessene Sprache

produzieren müssen.

Alles in allem kann situatives Lernen zum

effektiven Erlernen der Formelsprache

beitragen, da es die Verbindung von

Formelsequenzen mit dem sozialen und

kulturellen Kontext beinhaltet, in dem

Muttersprachler sie verwenden. Wenn die

Vermittlung formelhafter Sequenzen situierter

und weniger abstrakt wird, werden die

Lernenden mehr Kontakt mit dem sozialen und

kulturellen Zielumfeld haben und dadurch

wertvolle Erfahrungen in lebensnahen

Situationen sammeln. Dieser Prozess wird ihnen

nicht nur dabei helfen, sich neue formelhafte

Ausdrücke anzueignen, sondern sie auch in die

Lage versetzen, sie abzurufen und im richtigen

Kontext zu verwenden.

Formelsprache im Kontext
lehren

Wie kann der Unterricht in formelhafter

Sprache den Kontext berücksichtigen, wenn

das Klassenzimmer so abgeschieden vom

wirklichen Leben ist? Die Lernenden werden

von Gesprächen, Debatten, Rollenspielen und

Themendiskussionen profitieren, da diese

Aktivitäten ihnen einen nahezu authentischen

Kontext für effektives Sprachenlernen bieten

können. Empfohlene Aktivitäten orientieren sich

an der situativen Sprache Lernen, bei dem

Lehrer den geeigneten Kontext schaffen oder

nachbilden und ihn so realitätsnah wie möglich

bringen müssen.

Es wäre für Lehrer einfach, eine Liste mit

formelhaften Ausdrücken auszuteilen und zu

versuchen zu erklären, in welcher Situation

jeder von ihnen verwendet wird, aber leider

wird dies nicht viel dazu beitragen,

Verbindungen zwischen der Sprache und dem

Kontext herzustellen. Stattdessen sollten sich

Lehrer für Aktivitäten entscheiden, die

versuchen, das wirkliche Leben zu simulieren.

Ein zunehmender Trend ist heutzutage die

Verwendung von Augmented Reality (AR), um

verschiedene Situationen zu simulieren, in

denen ein Schüler den Eindruck erwecken kann,

sich in einem Geschäft, einem Büro oder einer

anderen Situation zu befinden, die die

Software erzeugen kann. Wenn eine solche 



Vergleich zum realen Leben zeigen, dass die

Formelsprache in Filmen eine hohe Korrelation

mit der realen Sprache aufweist. Das

bedeutet, dass sich die Lernenden darauf

verlassen können, dass sie zeigen, wie

Sprache in der realen Welt verwendet wird.

Einer der großen Vorteile des Kontakts mit der

Zielsprache, insbesondere der Verwendung

authentischer Materialien, besteht darin, dass

die Schüler die Möglichkeit haben, Ausdrücken

zu begegnen, die im wirklichen Leben häufig

verwendet werden, aber selten im

Klassenzimmer gelehrt werden. Wie bereits

erwähnt, ist es eine ziemlich häufige

Erfahrung, dass Lernende jahrelang eine

Sprache lernen, bevor sie schließlich

versuchen, sich innerhalb der

Zielsprachengemeinschaft zu verständigen,

und folglich desillusioniert werden, wenn sie

feststellen, dass die Art und Weise, wie

Menschen im wirklichen Leben sprechen, sehr

unterschiedlich zu ihrer Sprache ist in speziell

entworfenen Unterrichtsmaterialien sprechen.

Lernende können sich daher besser auf den

Eintritt in die zielsprachliche Gemeinschaft

vorbereiten, wenn sie sich der alltäglichen

Ausdrücke bewusst sind, die in verschiedenen

Kontexten verwendet werden.

Heutzutage gibt es viele und vielfältige

Ressourcen online. Zum Beispiel gibt es heute

viele Sprachlern-Apps, unzählige audiovisuelle

Ressourcen (einschließlich professionell

erstelltem und Amateurmaterial, das

Untertitel, Transkriptionen und andere Arten

der Unterstützung des Lernprozesses enthalten

kann), Bücher, Spiele und vieles mehr. Es ist

wichtig, angemessene Ressourcen

auszuwählen und/oder zu schaffen, um das

Unterrichtsziel basierend auf dem Lernziel der

Schüler zu erreichen, sei es für Bildung, Spaß,

Einwanderung oder Arbeit.

Um eine solide Grundlage für das Erlernen der

Formelsprache zu schaffen, benötigen die

Lernenden eine enorme Menge an Kontakt mit

Muttersprachlern. Die Interaktion mit

Muttersprachlern wird im nächsten Abschnitt

besprochen, aber vorerst wird in diesem

Abschnitt die Wichtigkeit erörtert, einfach mit

der Zielsprache konfrontiert zu werden, ohne

notwendigerweise darin zu interagieren.

Untersuchungen haben ergeben, dass

Lernende, die große Mengen authentischer

Materialien (wie Fernsehserien, Filme, Bücher,

Online-Blogs usw. direkt von der

Zielsprachengemeinschaft) konsumieren, ein

besseres Gefühl dafür bekommen, wie

Formelsprache funktioniert, und besser in der

Lage sind, zu erkennen und zu erkennen

Produzieren Sie Phrasen, die fließend und

muttersprachlich klingen.

Verwendung authentischer
Materialien

Kontakt mit
Muttersprachlern
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Allein durch die Begegnung mit

Muttersprachlern können die Lernenden

beginnen, Muster in der Sprache zu erkennen

und sie in ihr Gedächtnis einzuprägen. Lesen

und Fernsehen/Filme in der Zielsprache hilft

ihnen auch, im Kontext zu lernen; Die

formelhaften Sequenzen, auf die sie stoßen,

tauchen wahrscheinlich in wiederkehrenden

Situationen auf, die dem Kontext der

Geschichte gemeinsam sind. Beispielsweise

wird eine Fernsehserie über arme Teenager,

die in Nordirland aufwachsen, einem

Lernenden immer wieder zeigen, wie sich

Sprecher aus diesem spezifischen

soziokulturellen Kontext begrüßen, ein

Gespräch beenden, Ratschläge geben,

streiten und vieles mehr. Untersuchungen zur

Genauigkeit der Sprache in Filmen im 
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Anfängerniveaus (A1-A2): Die Schüler sollten

zu Beginn kurzen, einfachen Gesprächen

ausgesetzt sein, und Wiederholung ist in dieser

Phase der Schlüssel. Diese Art der Rede sollte

langsam und zielgerichtet sein, das heißt, es

sollten nur wenige Ausdrücke vorkommen. Der

Lehrer kann sogar als beide Gesprächspartner

in einem Gespräch fungieren und ein

einfaches Gespräch mehrmals simulieren, bis

die Schüler es selbst wiederholen können.

Mittelstufe (B1-B2): Wenn die Schüler eine

Mittelstufe erreicht haben, können sie

audiovisuellem Material mit vorbereiteten

Ausdrücken in bestimmten Situationen

ausgesetzt werden. Auf diesem Niveau sollte

der Schüler in der Lage sein, die

Formelsprache zu „bemerken“, sie zu notieren

und sie mit der Unterstützung seines Lehrers zu

seiner Wissensbasis hinzuzufügen. Auf der

oberen Mittelstufe sind authentische

Materialien von besonderer Bedeutung, und

der Kontakt mit Zeitungen, Blogs, Fernsehen,

Filmen usw. aus der

Zielsprachengemeinschaft in Kombination mit

Sensibilisierungsaktivitäten so weit wie

möglich hilft beim Erlernen der Formelsprache

sehr.

Fortgeschrittene Niveaus (C1-C2): An

diesem Punkt sollten die Schüler wissen, wie

man Formelsprache verwendet und mit ihr

umgeht. Sie sollten in der Lage sein, Beispiele

in verschiedenen Arten von Lernmaterial zu

finden und in der Lage zu sein, eine

angemessene und zusammenhängende

Sprache zu produzieren, in der sie die

Formelsprache beherrschen. Die Exposition

sollte anspruchsvollere authentische

Materialien wie klassische Literatur oder

Gedichte umfassen, deren Inhalt

normalerweise nicht so leicht verständlich ist

wie beispielsweise ein Nachrichtenartikel.

Belichtung für verschiedene
Ebenen

Alle Lernenden müssen sich intensiv mit der

Zielsprache auseinandersetzen, um die

formelhafte Sprache zu erwerben, aber es

gibt keinen einheitlichen Ansatz, um Ihren

Schülern muttersprachlichen oder

muttersprachlichen Input zu geben. Im

Folgenden finden Sie Vorschläge, wie Sie

Schüler auf verschiedenen Niveaus der

Zielsprache aussetzen können.



Echte Interaktion in
der Zielsprache

Interaktion in einer Fremdsprache kann

zwischen einem Lehrer und einem Lernenden,

einem Lernenden-Lernenden, einem

Lernenden-Autor eines Textes und einem oder

mehreren Lernenden-Mitgliedern der

zielsprachlichen Gemeinschaft stattfinden.

Der Wert echter Interaktion in der Zielsprache

ist nicht zu übersehen und ist eine der

effektivsten Formen des Spracherwerbs. Im

Interaktionsprozess hängt der

Kommunikationserfolg davon ab, ob die

Botschaften beider Sprecher vom anderen

verstanden werden. Die Interaktion kann

aufgrund von Elementen wie schlechter

Aussprache, ungenauer Grammatik, falscher

Verwendung eines Wortschatzes oder

unangemessener Verwendung von

Formelausdrücken scheitern. Daher ist es für

Fremdsprachenlehrer wichtig, ihre Schüler

dazu zu bringen, so viel wie möglich im

Unterricht zu kommunizieren. Besonders

hilfreich ist der kommunikative Ansatz.

Ein Teil der Kunst des Lehrers besteht darin,

Situationen zu schaffen, in denen die

Interaktion auf natürliche Weise erblüht. Durch

Interaktion können Schüler ihren

Sprachspeicher erweitern, indem sie

authentisches sprachliches Material hören

oder lesen oder sogar den Output ihrer

Kommilitonen in Diskussionen oder anderen

Aktivitäten. Die Schüler verwenden alles, was

sie absichtlich studiert oder beiläufig

aufgenommen haben, um verstanden zu

werden: In diesem realen Austausch ist es das

Ziel, die beabsichtigte Bedeutung

auszudrücken. Sie sammeln auch Erfahrungen,

indem sie aus dem, was sie hören, Botschaften

erstellen, da das Verstehen die Grundlage der

Schöpfung ist.
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Wood (2002) hebt die Verbindung zwischen

echter Interaktion in der Zielsprache hervor

und formelhafte Sprache: „Nur in der

spontanen Kommunikation zeigt sich die

unmittelbare und flexible Auswahl

formelhafter Sequenzen.“ Interaktion scheint

der Schlüssel zur Erleichterung des Erwerbs

formelhafter Sequenzen zu sein; letzteres

spielt eine wichtige Rolle dabei, die

Teilnehmer in die Lage zu versetzen,

kommunikative Ziele gemeinsam zu erreichen,

indem sie sich gegenseitig dabei unterstützen,

die geeigneten Sequenzen zu finden, die den

jeweiligen Bedürfnissen entsprechen.

Feedback und Interaktion

Wenn ein Lernender nicht verstanden wird,

erhält er auf die eine oder andere Weise

Rückmeldung vom anderen Gesprächspartner,

um ihm mitzuteilen, dass seine Nachricht

verloren gegangen ist. Dies kann etwas

Grundlegendes sein, wie das Erhalten einer

Antwort, die nicht zur gestellten Frage passt,

oder etwas, das als Neuformulierung

bezeichnet wird, bei der ein Gesprächspartner

den falschen Satz des anderen korrekt

umformuliert. Feedback zu erhalten ist ein

wesentlicher Bestandteil des Lernens durch

Interaktion, da der Lernende sonst nicht weiß,

wann er einen Fehler gemacht hat oder wie er

ihn korrigieren kann.

Lernende gestalten Diskurse, die ihre

Intentionen in kommunikativen Aktivitäten

transportieren, Lehrende sollten dies aber

gezielt und formbetont fördern, damit das

Wissen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis

wandert. Die Schüler können zum Beispiel

aufgefordert werden, sich bei einer

kommunikativen Aktivität nur auf eine

festgelegte Liste von formelhaften Sequenzen

zu konzentrieren. Dies stellt sicher, dass sie

konzentriert bleiben und dass beide

Gesprächspartner mit den jeweiligen

Redewendungen vertraut sind, was auch den

Prozess des Feedbackgebens erleichtert.



Der Austausch mit Muttersprachlern ist auch

eine gute Möglichkeit, Erfahrungen mit der

Formelsprache zu sammeln. Es ermöglicht

Studenten nicht nur erleben und beobachten,

wie Formeln auf natürliche Weise kombiniert

werden, aber auch, um eigene Formulierungen

zu testen und Feedback zu erhalten.

Schriftliche Kommunikation (z. B. über den

Austausch von E-Mails oder Chats) hilft den

Lernenden nachweislich dabei, sich

formelhafte Sätze anzueignen. Während

mündliche Interaktion großartige Ergebnisse

erzielt, sollten schriftliche Quellen nicht

übersehen werden.

Interaktive Aufgaben

Interaktive Aufgaben erleichtern die

Flexibilität mit formelhaften Abläufen. Durch

eine Analyse der Sprachproduktion der

Lernenden in der Kleingruppenkommunikation

fand eine Studie heraus, dass die Lernenden

zusammenarbeiteten und sich gegenseitig

ermutigten, Formeln zu verwenden, um die

Gespräche effizient voranzutreiben.

Insbesondere Aufgaben mit

Informationslücken wie Puzzles, bei denen

Lernende Informationen in kleinen Gruppen

beherrschen und sich dann neu gruppieren,

um sie mit Mitgliedern anderer Gruppen zu

teilen, fördern die Art der Interaktion, bei der

Lernende sich gegenseitig helfen können,

geeignete formelhafte Sequenzen zu

verwenden.

Ein Beispiel für eine interaktive Aufgabe kann

etwas sein, das als „Mingle-Puzzle“ bekannt

ist, bei dem die Lernenden einen Text erhalten,

der ihnen vertraute formelhafte Sequenzen

enthält. Sie müssen dann versuchen, den

gesamten Text abzurufen, die Teile, an die sie

sich erinnern, mit anderen Schülern in der

Klasse zu teilen und den Text mithilfe des

kollektiven Wissens aus der Klasse wieder

aufzubauen. Es wird empfohlen, diese

Aktivität zuerst mündlich durchzuführen und 
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Hören Sie sich authentische Materialien an

(Lehrergespräch, wenn es sich um einen

Muttersprachler handelt, Audioclips), um es

in einigen produktiven Aktivitäten zu

verwenden

Zuhören und Sprechen als Reaktion auf

Bilder und Objekte, Rollenspiele,

Schauspiel und Diskussion

gemeinsame Aufgaben

Analyse von Filmszenen mit

Muttersprachlern, die miteinander

interagieren 

Lesung und Kreation von Gedichten

Vorbereitung von Dialogen und

Theaterstücken

Interkulturelle Interaktion: Teilen von

Werten und Meinungsaustausch, Erkennen

von Stereotypen der

Zielsprachengemeinschaft, Diskussion mit

Muttersprachlern

Interaktion zwischen Leser und Text:

Interpretation, Erweiterung, Diskussion

alternativer Möglichkeiten und Lösungen

Klassenzeitung oder andere Materialien,

die später von jemand anderem gelesen

werden

Grammatiklernen nicht durch Regeln,

sondern durch Spiele

interaktives und leistungsorientiertes

Testen, reale Situationen.

dann schriftlich, wenn der Text in den Köpfen

der Schüler klarer wird. Eine Variation dieser

Aktivität kann darin bestehen, den Schülern

verschiedene Textteile zum Auswendiglernen

zu geben und dann ihren auswendig gelernten

Text mündlich mit einem Partner zu teilen, bis

beide in der Lage sind, sich an die Texte des

anderen zu erinnern. Diese Art von Aufgabe

beinhaltet echte Interaktion und auch eine

gute Menge an Wiederholung, die notwendig

ist, damit sich die formelhaften Sequenzen im

Langzeitgedächtnis verankern.

Im Folgenden finden Sie einige interaktive

Aktivitäten, die Sie ausprobieren können:



Um das Problem zu verringern, dass sich

wiederholende Übungen so dekontextualisiert

werden, können Lehrer die Effektivität der

Wiederholung nutzen, während sie sich mit

kommunikativen Aufgaben beschäftigen. Um

das Wissen in einer spontaneren Situation

anwenden zu können, wird vorgeschlagen,

dass sich die Lernenden auf gezielte

kommunikative Übungen mit bestimmten

formelhaften Ausdrücken einlassen sollten.

Dies sollte ein langsamer Übergang von

rezeptiven (Lesen und Hören) zu produktiven

(Schreiben und Sprechen) Fähigkeiten sein

und mit einer wiederholten

Auseinandersetzung mit authentischen

Quellen beginnen. Der Kontakt mit

Muttersprachlern, wie in dem entsprechenden

Abschnitt besprochen, ist der Schlüssel zum

Erwerb einer formelhaften Sprache; Dies ist

jedoch aufgrund seiner manchmal

„undurchsichtigen“ Natur keine leichte

Aufgabe für L2-Lernende.

Zu beachten ist, dass mehr Wiederholungen

erforderlich sind, je nachdem, wie weit die

Zielsprache von der Muttersprache des

Lernenden entfernt ist. Ein Muttersprachler

des Deutschen bräuchte nicht so viel

wiederholten Kontakt, um sich ein Wort oder

einen Satz auf Englisch anzueignen, wie es

zum Beispiel ein Muttersprachler des

Mandarins tun würde.

Ein weiteres effektives Mittel, um die Kraft der

Wiederholung beim Erlernen der formelhaften

Sprache zu nutzen, ist die Verwendung von

Musik als Lehrmittel. Der Einsatz von Musik als

von formelhafter Sprache für den L2-

Lernenden viel herausfordernder, und daher

benötigen sie viel mehr von wiederholten

Gelegenheiten, diese Ausdrücke zu bemerken

und abzurufen.

Die Macht der Wiederholung
im Unterricht 

Wiederholung
Wiederholung ist eine seit langem bekannte

Methode des Sprachunterrichts und hat ihren

gerechten Anteil im Rampenlicht des Studiums

der angewandten Linguistik. Wiederholung

wird traditionell mit Übungen in Verbindung

gebracht, bei denen der Lernende (manchmal

gedankenlos) Wörter oder Sätze immer wieder

wiederholt, bis sie im Langzeitgedächtnis

„hängen bleiben“. Obwohl diese Methode

dem Lernenden hilft, sich Wörter und Sätze

langfristig zu merken, kann sie, wenn sie nicht

richtig durchgeführt wird, ihre

Kommunikationsfähigkeiten tatsächlich

abschrecken. Dies liegt daran, dass der

Kontext, in dem sich Lernende mit sich

wiederholenden Übungen beschäftigen, oft

nicht dem Kontext entspricht, in dem die

Wörter im wirklichen Leben verwendet würden.

Dies führt dazu, dass der Lernende zwar die

Laute und Wörter in der richtigen Reihenfolge

hervorbringen kann, aber sein Gelerntes nicht

auf die entsprechende Situation anwenden

kann. Sie können das Gelernte im

Wesentlichen nicht mit seiner kommunikativen

Funktion in Verbindung bringen.

Wenn wir als Kinder unsere Muttersprache

lernen, werden die Wörter, je öfter uns eine

Reihe von Wörtern wiederholt wird, im Gehirn

zu einer ganzen Einheit oder einem „Klumpen“

zusammengefügt, der schließlich in das

Langzeitgedächtnis eingeht. Das Gehirn ist

darauf ausgelegt, Muster auf natürliche Weise

zu erkennen und sich daran zu erinnern und sie

bestimmten Situationen zuzuordnen. Auf diese

Weise wird also im Grunde die formelhafte

Sprache in einer L1 erworben. Nicht nur die

wiederholte Konfrontation mit formelhaften

Ausdrücken, sondern auch die wiederholte

Möglichkeit, sie abzurufen und im wirklichen

Leben anzuwenden, tragen beide dazu bei,

diese bei der Kommunikation verzögerungsfrei

verarbeiten zu können. Wie bereits erwähnt, ist

der Prozess des Erwerbs 
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pädagogisches Instrument im

Fremdsprachenunterricht hat viele Vorteile,

wird hier aber im Rahmen des Themas

Formelsprache behandelt. Die meisten

Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass

ein Lied „in ihrem Kopf hängen bleibt“, wo das

Lied spielt sich unaufhörlich im Kopf ab.

Obwohl dieses Phänomen im Alltag lästig sein

kann, ist es dem L2-Lernenden sicherlich nicht

unwillkommen, wenn es darum geht, ganze

Sätze im Langzeitgedächtnis zu verankern. Die

sich wiederholende Natur von Musik und ihre

Tendenz, sich in den Köpfen der Lernenden

festzusetzen, macht sie zu einem unglaublich

nützlichen Werkzeug für das Sprachenlernen.

Darüber hinaus kann die meiste Musik als

authentische Quelle angesehen werden, da

sie direkt aus der Zielsprachengemeinschaft

stammt. Es repräsentiert nicht nur die Art und

Weise, wie Muttersprachler die Sprache

verwenden, sondern auch die Kultur der

Zielsprachengemeinschaft. Die Lernenden

dazu zu bringen, sich die Texte eines Liedes

anzuhören und zu analysieren, kann ihnen

nicht nur nützliche formelhafte Ausdrücke

beibringen, es könnte ihnen auch etwas über

die Kultur des Herkunftslandes beibringen.

Aktivitäten, die auf Liedern basieren, können

daher eine unglaublich reiche Quelle

sprachlicher und kultureller Lernmöglichkeiten

sein.

Wiederholung und Pragmatik
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Wiederholung kann auch als Technik für

Lernende verwendet werden, um

pragmatische Fähigkeiten zu erwerben. Es

gibt ein Phänomen, das als pragmatische

Wiederholung bekannt ist, nämlich die

Wiederholung der Rede des

Gesprächspartners. Eines der

grundlegendsten Beispiele ist einfach,

jemanden mit dem gleichen Satz zu begrüßen,

mit dem er Sie begrüßt hat; Dies ist ein

häufiges und natürliches Vorkommnis in der

Alltagssprache und kann dazu dienen, eine

Beziehung zwischen den Gesprächspartnern

aufzubauen. Typischerweise wissen Mitglieder

derselben kulturellen und sprachlichen

Gemeinschaft, wann pragmatische

Wiederholungen zu erwarten sind, und vieles

davon ist formelhaft, sodass viele L2-Lernende

dazu neigen, von den erwarteten

Konversationsmustern abzuweichen.

Dieses Ereignis kann vom L2-Lernenden

genutzt werden, solange es in angemessenem

Umfang verwendet und nicht übertrieben wird.

Einweglerner pragmatische Wiederholung

ohne den Druck spontaner Kommunikation

üben kann, besteht darin, authentische Audio-

oder audiovisuelle Quellen zu verwenden, z

Tore. Sobald sie identifiziert sind, können sie

sich darauf konzentrieren, den Satz so zu

wiederholen, wie der Sprecher ihn gesagt hat,

und dabei auf die Aussprache, Intonation und

den Kontext achten, in dem er verwendet

wurde. Bei Lernenden, die nicht auf einem

sehr fortgeschrittenen Niveau sind, benötigen

sie möglicherweise Hilfe beim Identifizieren

der Sätze, sodass der Lehrer ihre

Aufmerksamkeit im Voraus auf die Sätze

lenken kann, um sie vorzubereiten.



Tatsächlich ähnelt dieser Prozess der

Nachahmung auch dem Erlernen einer

Erstsprache; Wenn wir sprechen lernen, ahmen

wir die Menschen um uns herum nach und

lernen, bestimmte Wortfolgen mit bestimmten

Situationen zu assoziieren.
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Wenn ein Lehrer möchte, dass seine

Schüler einige nützliche Sätze für eine

bestimmte Umgebung wie ein

Geschäftstreffen oder einen

Fertigungsworkshop lernen, sollten sie

zuerst die Sätze, die sie unterrichten

möchten, explizit identifizieren,

idealerweise aus einer Art

authentischer Quelle wie einem Video

oder Artikel. Die Sätze könnten vorher

besprochen werden und die Schüler

könnten ihre Bedeutung erraten, bevor

sie sie im Kontext lesen oder anhören.

Nachdem die Schüler das authentische

Material mindestens zweimal gelesen,

angesehen oder angehört haben,

könnten sie mögliche Bedeutungen

weiter diskutieren, indem sie Urteile auf

der Grundlage des Kontexts fällen, in

dem sie verwendet wurden, bevor der

Lehrer die tatsächliche Bedeutung der

Sätze offenbart. Wenn das Material

hörbar ist, könnten sie auch den Ton

und die Intonation des Sprechers

diskutieren und ihre Aufmerksamkeit

darauf lenken.

1.

2.

BEISPIELAKTIVITÄT: WIEDERHOLUNG
FÜR SPEZIFISCHE ZWECKE

 

 

Als nächstes könnten die Schüler diese

Sätze nehmen und ihren eigenen

Dialog erstellen, der versucht, die Sätze

genau zu verwenden, und sie mit der

Klasse teilen, während die anderen

Schüler die Genauigkeit und

Angemessenheit des Satzes im

gegebenen Kontext beurteilen.

1.

2.

3.

Diese Aktivität allein ist eine effektive und

ansprechende Möglichkeit, formelhafte

Ausdrücke zu lehren und die Begriffe in das

Kurzzeitgedächtnis der Schüler einzuführen,

aber damit sie in das Langzeitgedächtnis

gelangen und als wirklich „erlernt“ gelten,

müssen sie müssen von den Schülern im

Laufe von mindestens einigen Wochen bis

Monaten (abhängig von einer Reihe von

Faktoren) wiederholt identifiziert und

verwendet werden.

 



Vermeiden Sie so weit wie möglich die

Verwendung direkter Übersetzungen und

bringen Sie dem Schüler stattdessen bei

Bedarf die entsprechende Bedeutung in

seiner Muttersprache bei. Formelhafte

Ausdrücke können oft nicht direkt

übersetzt werden, daher wäre es für den

Schüler vergeblich und frustrierend, sie

jedes Mal zu versuchen und zu übersetzen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der

Unterricht in formelhafter Sprache eine sehr

nutzbringende Praxis im

Fremdsprachenunterricht ist, insbesondere

wenn es um den zweckgebundenen Unterricht

geht, wie z. Sprache für den Tourismus usw.

Ein Fachmann, der als Techniker in einer Fabrik

arbeitet, wird nicht auf die gleiche Art von

Sprache stoßen wie jemand, der in einem

klinischen Labor arbeitet. Lehrer sollten daher

berücksichtigen, dass sie, damit ihre Schüler

das, was sie im Klassenzimmer gelernt haben,

übertragen können, die Kraft der

Formelsprache nutzen und sicherstellen

sollten, dass alles, was sie unterrichten, in

gewisser Weise der realen Verwendung

ähnelt. Dies kann erreicht werden, indem

Ausdrücke im Kontext unterrichtet und

kommunikationsbasierte Aktivitäten im

Unterricht implementiert werden.

Wir schließen dieses Kapitel mit einigen

übergreifenden Empfehlungen, die auf der

linguistischen Forschung zum Unterrichten der

formelhaften Sprache basieren:

Konsequenzen Implementieren Sie Aktivitäten, die nicht

nur kommunikativ sind, aber auch

engagiert und in unterschiedlichen

Kontexten. Die Schüler könnten zum

Beispiel ein Comicbuch lesen und dann

Teile davon mit gezielten formelhaften

Ausdrücken in einer vom Lehrer

vorgegebenen Situation umschreiben (zum

Beispiel diese Liebesszene in eine

Kampfszene umschreiben).

Verwenden Sie so viele authentische

Materialien wie möglich, um den Umgang

mit der Zielsprache zu fördern und sie zu

fördern. Die Verwendung von

audiovisuellem Material mit Untertiteln, die

für Aufmerksamkeitszwecke verbessert

wurden (mit bestimmten Sätzen, die

hervorgehoben und besprochen werden),

kann effektiv sein. Die Lernenden könnten

Zeit damit verbringen, Instanzen eines

ihnen beigebrachten Satzes zu

identifizieren, die Verwendung eines

Satzes durch eine Figur im Kontext zu

diskutieren und die Lücken eines

schriftlichen Drehbuchs zu füllen, während

sie sich eine Szene ansehen.

Demonstrieren Sie eine Vielzahl von

verwendeten Sprachen. Zum Beispiel

sollte der Unterricht auf

fortgeschritteneren Niveaus (B2, C1) eine

Reihe von Akzenten und Ausdrücken aus

verschiedenen Regionen/Ländern

beinhalten, in denen die Zielsprache

gesprochen wird. Die Schüler sollten

darauf vorbereitet sein, Muttersprachlern

so zu begegnen, wie sie im wirklichen

Leben sprechen, und nicht nur, wie sie in

Lehrbüchern sprechen.
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KAPITEL 3: 
PRAKTISCHE

AKTIVITÄTEN ZUM
UNTERRICHTEN

DER
FORMELSPRACHE

Methode - die Art der Aktivität;

Rollenspiel, Diktat, Sensibilisierung etc.

Sprachniveau - von A1 (Anfänger) bis

C1 (Fortgeschrittene) auf der GER-

Skala

Der folgende Abschnitt soll

Fremdsprachenlehrern praktische

Materialien und Aktivitäten zur Verfügung

stellen, die sie verwenden können, um die

Entwicklung der formelhaften Sprache im

Unterricht zu fördern.

Die Lektionen sind kategorisiert nach:
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Format – ob der Unterricht eher für den

Präsenzunterricht oder einen Online-

Kontext geeignet ist

Fertigkeiten – auf welche der vier

Fertigkeiten beim Sprachenlernen (Lesen,

Schreiben, Sprechen, Hören) konzentriert

sich der Unterricht

Sprachschwerpunkt – welche

sprachlichen Merkmale werden geübt

(Redewendungen, Aussprache,

Kollokationen, Anreden etc.)

Diese Unterrichtspläne und Materialien sind

lediglich Vorschläge, daher können Sie sie so

anpassen, wie Sie es für Ihren persönlichen

Unterrichtskontext und die Bedürfnisse Ihrer

Schüler am besten geeignet halten.



AKTIVITÄT NR. 1

Erklären Sie den Schülern, dass sie einen kurzen Text hören werden und dass ihre Aufgabe darin

besteht, so viel wie möglich davon aufzuschreiben. Sagen Sie ihnen, dass der Kontext des Textes

darin besteht, dass ein Freund einem anderen Freund über eine Erfahrung schreibt, die er in einem

Café gemacht hat.

Vor zwei Monaten hat Sabine angefangen, einen Deutschkurs zu besuchen. Sie

möchte ihr Deutsch verbessern. Aber manchmal denkt sie: „Ich breche den Kurs jetzt

ab.“ Wenn sie die Leute nicht verstanden hat, fragt sie oft nach. Aber das empfindet

sie als peinlich. „Du erwartest zu viel. Du bist gut und passt immer auf“, sagt ihre

Lehrerin, die ihr schon viel beigebracht hat. Das beruhigt Sabine sehr. Sie will mehr

und mehr erlernen, weil die Lehrerin mit Leib und Seele arbeitet. Aller Anfang ist

schwer! Das muss sie verstehen. Schritt für Schritt geht alles besser, nur muss man

warten bis alles gut von der Hand geht. Wer kann ihr an die Hand gehen? Sie selbst

und auch die Lehrerin. Endlich befindet sie alles für gut. In ein paar Monaten fühlt sie

sich ganz sicher. Gott sei Dank, dass sie den Kurs nicht abgebrochen ist. 

01
Lesen Sie den obigen Text der Klasse deutlich und in normaler Geschwindigkeit vor. Halten Sie

danach etwa eine Minute inne und lesen Sie dann den Text noch einmal. Wiederholen Sie diesen

Vorgang bei Bedarf noch einmal. 

02

Methode: Dictogloss  

Sprachniveau: B1

Materiale: Projektor und der folgende Text

Format: Online, von Angesicht zu Angesicht

Fähigkeiten: Hören, Sprechen, Schreiben

Sprachfokus: Redewendungen, Sprichwörter

In 2er- oder 3er-Gruppen haben die Lernenden dann 20 Minuten Zeit, den Text zu rekonstruieren.03
Bringen Sie die Schüler wieder zusammen und lesen Sie den Text der Klasse noch einmal vor.

Lassen Sie dann die Kleingruppen den Text weiter ausfüllen.04
Kombinieren Sie die Gruppen von 2-3 zu Gruppen von 4-6, dann arbeiten die größeren Gruppen

zusammen, um den restlichen Text auszufüllen. Lesen Sie den Text an dieser Stelle nicht noch

einmal.05
Bitten Sie die Gruppen, ihr Endprodukt laut vorzulesen. Wenn Sie möchten, können Sie eine

„Belohnung“ anbieten die Gruppe, die dem Originaltext am nächsten kommt.06
Zeigen Sie den Text an, damit die Schüler sich selbst korrigieren können. Besprechen Sie die

Bedeutung jedes unterstrichenen Satzes und lassen Sie die Schüler die gleichen Sätze

unterstreichen und notieren Sie die Bedeutung, wo nötig.
07
Als ergänzende Aktivität oder Hausaufgabe können die Schüler dann eigene Texte erstellen, indem sie

einige oder alle Phrasen verwenden, die sie in der Aktivität gelernt haben.
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02
03
04

Geben Sie ihnen 15-20 Minuten Zeit, um einen Dialog zu schreiben, während Sie die Gruppen

beobachten und Fragen beantworten.05
Jede Gruppe führt dann ihr Rollenspiel durch. Nach jeder Aufführung beurteilen die anderen

Gruppen die Angemessenheit der verwendeten Redewendung(en) basierend auf 1) Grammatik und

2) Kontext. Geben Sie jeder Gruppe zusätzliches Feedback, wenn das Feedback der Schüler nicht

ausreichend war.

06

Methode: Rollenspiel    
Sprachniveau: B1-C1

Materiale: Projektor und der folgende Text

Format: von Angesicht zu Angesicht

Fähigkeiten: Sprechen, Hören

Sprachfokus: Idiome im Alltag

Fragen Sie die Schüler, ob sie mit dem Begriff der Redewendungen vertraut sind. Sagen Sie ihnen,

dass Redewendungen Wortgruppen sind, die verwendet werden, um eine Bedeutung zu vermitteln,

die nicht mit der individuellen Bedeutung jedes Wortes übereinstimmt. Nennen Sie das Beispiel von

"den Eimer treten", was bedeutet, zu sterben, nicht einen echten Eimer zu treten.

01
Wenn sie mit Redewendungen vertraut sind, bitten Sie sie, einige Beispiele für Redewendungen zu

nennen, die bei der Arbeit verwendet werden könnten. 

Zeigen Sie die obigen Redewendungen und besprechen Sie die Bedeutung der einzelnen

Redewendungen. Bitten Sie Freiwillige, eine Situation zu beschreiben, in der jede Redewendung

verwendet werden könnte.

Teilen Sie die Schüler in Gruppen oder Paare auf und lassen Sie sie wissen, dass sie einen Dialog

schreiben und an einem Rollenspiel teilnehmen, das mindestens 1 Minute dauern sollte. Weisen Sie

jeder Gruppe ein oder mehrere andere Idiome zu (je nach Klassengröße), damit keine zwei

Gruppen die gleiche(n) durchführen. Lassen Sie sie wissen, dass der Kontext der Rollenspiele eine

Art Arbeitsplatz sein sollte. 

1. Alles in Butter – alles in Ordnung.

2. Es ist fünf vor zwölf – es ist höchste Zeit; es bleibt wenig Zeit, eine Sache in Ordnung zu

bringen.

3. Die erste Geige spielen – die leitende Kraft / der Mittelpunkt eines Kreises

4. Makulatur reden – Unsinn von sich geben. 

5. Jemanden im Regen stehen lassen – ihn mit seinen Problemen und Sorgen allein lassen.

6. Er/Es ist (einsame) Spitze – er/es ist hervorragend / super

7. In der Tinte sitzen – sich in Schwierigkeiten befinden

8. Ins kalte Wasser geworfen werden – ohne ausreichende Vorbereitung vor eine

schwierige Aufgabe gestellt werden.

9. Das letzte Wort haben – immer zuletzt was sagen in einer Diskussion am Ende noch

etwas hinzufügen, obwohl es irrelevant ist.

10. Auf keinen grünen Zweig kommen – nichts erreicht zu haben. 

*Hinweis – für niedrigere Niveaus möchten Sie möglicherweise jede Definition zusammen mit einem Foto

oder Beispiel, das den Kontext zeigt, in dem die Redewendungen verwendet werden sollen, auf eine

Präsentationsfolie übertragen
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AKTIVITÄT NR. 2

https://de.wikipedia.org/wiki/Makulatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweig
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Als ergänzende Aktivität oder Hausaufgabe können die Gruppen alle Dialoge umschreiben, in denen sie

negatives Feedback erhalten haben. Diese Aktivität kann (und sollte) einige Male wiederholt werden,

damit jede Gruppe die Möglichkeit hat, verschiedene Redewendungen zu verwenden und sie in so vielen

verschiedenen Kontexten wie möglich zu hören.

Diese Aktivität kann mit jedem Satz von Idiomen durchgeführt werden, die Sie identifizieren und die für

Ihre Lernenden relevant sein könnten. Idealerweise sollten sie einem Thema folgen, da die oben genannten

dem Thema der Arbeit folgten.



Methode: Nachahmung

Sprachniveau: B1-B2

Materiale: von 00:25 bis zum Ende von 

Format: Online, von Angesicht zu Angesicht

Fähigkeiten: Hören, Sprechen

Sprachfokus: Aussprache und Intonation

Lena hat eine neue Kollegin. Sie heißt Julia, ist sehr hübsch und sehr elegant. Darum ist

Lena ein bisschen eifersüchtig auf sie. Und das Schlimmste ist: Beide haben sich in

denselben Mann verliebt, in Bastian aus der Marketing-Abteilung. Schon seit einiger Zeit

versuchen beide, ihm näherzukommen. Und gestern hatte Julia tatsächlich Erfolg: Für

nächsten Dienstag hat sie sich mit Bastian verabredet. Doch leider erfährt auch Lena

davon – und die ist sofort alarmiert. „Na warte, dir werde ich die Suppe schon noch

versalzen“, denkt sie und geht zu ihrem Chef. Für ihre wichtige Telefonkonferenz am

Dienstagabend mit den Kollegen aus den USA bräuchte sie unbedingt Julias Fachwissen,

erklärt sie ihm. Ihr Chef stimmt zu, Julias Protest ist erfolglos. Lena ist selbst überrascht,

dass sie so gemein sein kann. Doch wenn es um die Liebe geht, ist alles erlaubt, denkt sie

sich.

Sagen Sie den Schülern, dass sie eine Technik namens „Shadowing“ üben werden, bei der sie ihr

Bestes tun, um zusammen mit einem Audioclip eines Muttersprachlers zu sprechen, um ihrer

Aussprache und Intonation so nahe wie möglich zu kommen. Sagen Sie ihnen, dass sie sich einen

Clip aus der Deutsche Welle ansehen werden, um ihre Sprechfähigkeiten zu üben.

01
Spielen Sie den Clip ab, bevor Sie ihm das Audiotranskript geben. Lassen Sie sie die Redner

kommentierenAussprache, Ton, Stimmung und andere suprasegmentale Aspekte seiner Sprache.02
Geben Sie den Schülern das Transkript und spielen Sie den Clip noch zweimal ab, während sie

genau mitverfolgen. Sie können wählen, ob Sie ihnen das Transkript mit oder ohne die

unterstrichenen formelhaften Ausdrücke geben möchten, je nachdem, wie ausführlich diese Lektion

sein soll. 

03
Spielen Sie den Clip ein drittes Mal ab. Bitten Sie die Schüler diesmal, mit dem Sprecher

mitzulesen. Sagen Sie ihnen, dass sie sehr genau auf Aussprache und Intonation achten sollen.04
Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis sich die Schüler mit dem Lesen des Transkripts

zusammen mit dem Sprecher vertraut gemacht haben.05
Stellen Sie die Schüler in Gruppen und bitten Sie sie zu diskutieren, welche Wörter im Clip schwer

auszusprechen sind oder scheinbar anders ausgesprochen werden, als sie ursprünglich dachten.06
Wenn Sie sich entschieden haben, den Schülern die Version mit den unterstrichenen

Formelausdrücken zu geben, können die Schüler an dieser Stelle auch deren Bedeutungen und

Verwendungen analysieren und diskutieren.

07
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AKTIVITÄT NR. 3
diesem Clip:

https://www.dw.com/de/jemandem-die-suppe-versalzen/l-19368370

Und das folgende Transkript, gedruckt (für persönliche Gespräche) oder auf einem

Dokument (online) für jeden Schüler

https://www.dw.com/de/jemandem-die-suppe-versalzen/l-19368370
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Diese Aktivität kann mit jedem Video- oder Audioclip durchgeführt werden, der für Ihre Lernenden

geeignet ist. Identifizieren Sie einfach einen Clip, den Sie für richtig halten, und transkribieren Sie ihn.

Normalerweise funktioniert ein Clip von 30 bis 45 Sekunden am besten.



Methode: Bewusstseinsbildung, 

Wiederholung

Sprachniveau: A1

Materiale: Projektor und der folgende Text

Format: von Angesicht zu Angesicht

Fähigkeiten: Hören und Sprechen

Sprachfokus: Anreden

Voller Dialog Dialog mit Lücken

Person A: Hallo! Wie geht es dir?

Person B: Hallo! Danke, mir geht es gut.

Wer bist du?

A: Ich bin Johannes.

B: Wie bitte? Buchstabiere das

nocheinmal.

A: J-O-H-A-N-N-E-S. Und du? Wer bist

du?

B: Ich bin Peter.

Person A: Hallo! Wie geht es _______?

Person B: Hallo! _________, mir geht

es gut. Wer bist _____?

A: Ich bin __________________.

B: Wie bitte? Buchstabiere das

___________.

A: J-O-H-A-N-N-E-S. Und du? Wer

_____ du?

B: Ich _____ Peter.

02
03

Vorausgesetzt, Ihre Lernenden haben nur sehr grundlegende Deutschkenntnisse, müssen Sie sie nicht

sehr auf diese Lektion vorbereiten. Zeigen Sie den Dialog zunächst nicht auf der Tafel an, sondern

spielen Sie ihn stattdessen so, als wären Sie sowohl Person A als auch Person B. Beachten Sie, dass Sie

deutlich machen sollten, dass es sich bei dieser Unterhaltung um das erste Mal handelt, dass sich zwei

Personen treffen; Übertreiben Sie die Intonation und verwenden Sie dabei Körpersprache/Handgesten. 

01

Wiederholen Sie das Gespräch mit sich selbst zwei Mal vor der Klasse und stellen Sie sicher, dass Sie

es jedes Mal gleich vortragen.

Zeigen Sie den Schülern den vollständigen Dialog auf einem Projektor und lassen Sie sie dann noch

einmal mitspielen. Wiederholung ist der Schlüssel zum frühen Erwerb formelhafter Ausdrücke, daher

mag diese sich wiederholende Eingabe anstrengend erscheinen, ist aber für sie wichtig.
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Voller Dialog Dialog mit Lücken

Person A: Hallo! Wie heisst du?

PersonB: Hallo! Ich heisse Helga. Und du?

Wie heisst du?

A: Ich heisse Andrea. 

B: Wie alt bist du?

A: Ich bin 32 Jahre alt. Und du? Wie alt

bist du?

B: Ich bin 27 Jahre alt.

A: Woher kommst du?

B: Ich komme aus Deutschland. Woher

kommst du?

A: Ich komme aus Lettland. 

Person A: Hallo! Wie heisst ______?

PersonB: Hallo! ___ heisse Helga. Und

du? Wie _______ du?

A: Ich ________ Andrea. 

B: Wie ____ bist du?

A: Ich bin 32 Jahre alt. Und du? Wie alt

_____ du?

B: Ich bin 27 _______ alt.

A: Woher __________ du?

B: Ich komme _____ Deutschland.

_________ kommst du?

A: Ich _________ aus Lettland.

AKTIVITÄT NR. 4
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Überprüfen Sie das Verständnis, indem Sie einigen Schülern einige der Fragen stellen, die im

Dialog enthalten sind. Bitten Sie die Schüler, Partner zu werden und den Dialog einige Minuten lang

zu üben.

04
Entfernen Sie den vollständigen Dialog aus der Anzeige und zeigen Sie stattdessen den Dialog mit

Leerzeichen an (Sie können den Dialog auch mit Leerzeichen ausdrucken und verteilen). Lassen Sie

die Schüler in Partnern arbeiten, um die fehlenden Wörter zu vervollständigen.

05
Bitten Sie einige Paare, den fertigen Dialog laut vorzulesen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Machen Sie ihre Aufmerksamkeit auf die Intonation und üben Sie, Fragen aus dem Dialog als Klasse

zu stellen und zu beantworten.

06



Methode: Bewusstseinsbildung

Sprachniveau: B1

Materiale: Ausdrucke des folgenden Textes

Format: von Angesicht zu Angesicht

Fähigkeiten: Sprechen, Hören

Sprachfokus: Adverbien, Verben und

Nebensätze

Finde jemanden, der … 

_________________ alles genauer über dem Problem sagen kann.

_________________ dringend eine Playstation braucht.

_________________ bald 50 Jahre alt dieses Jahr ist.

_________________ zu laut singen auf der Party kann.

_________________ fliessend drei Sprachen spricht.

_________________ gerne Hip Hop hört.

_________________ endlos weitergehen kann.

_________________ ein wenig reiten kann.

_________________ übermässig oft bei Facebook ist.

_________________ Verwandte oder Freunde in anderen Staaten mehrmals besucht hat.

_________________ ein Haustier so sehr liebt.

_________________ ausreichend oft auf dem Lande ist.

_________________ mindestens drei Geschwister hat.

_________________ erstaunlich gut kochen kann.

_________________ überaus empfindlicher Mensch ist.

_________________ bis zum Äussersten kämpfen kann.

02
03

04
Bitten Sie die Schüler schließlich, Partner zu finden und eine Geschichte zu entwickeln, die alle oben

gezeigten Kollokationen verwendet. Anschließend können die Schüler ihre Beispiele mit der Klasse

teilen und Feedback von Ihnen und ihren Mitschülern erhalten.

05

Wenn sie es noch nicht wissen, teilen Sie den Schülern mit, was eine Kollokation ist und warum sie für

fortgeschrittene Lernende wichtig ist. Lernkollokationen können die Anzahl der Fehler, die ein

fortgeschrittener Lerner beim Sprechen und Schreiben macht, reduzieren und ihm helfen, natürlicher

zu klingen. Diese Lektion konzentriert sich auf Adverb + Verb-Kollokationen.

01
Verteilen Sie Ausdrucke der obigen Aktivität und erklären Sie die Anweisungen. Gehen Sie jeden

Punkt durch, lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf die zusammengehörigen Wörter und besprechen Sie

ihre Bedeutung.

Geben Sie den Schülern 15 Minuten, um aufzustehen, durch die Klasse zu gehen und ihre

Klassenkameraden die oben genannten Punkte in Frageform zu stellen. Sagen Sie ihnen, dass sie den

Namen derselben Person nur einmal aufschreiben können (oder zweimal, wenn Sie eine kleinere Klasse

haben). Machen Sie sie darauf aufmerksam, dass sich die Grammatik je nach Verbform im Satz ändert.

Wenn sie sich wieder hinsetzen, gehen Sie jedes Beispiel durch und bitten Sie die Schüler, den ganzen

Satz vorzulesen und gegebenenfalls die Aussprache zu korrigieren.
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