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Joachim Grzega ♦ Bea Klüsener

Preface to 
Papers from the 2nd Eurolinguistics Conference 

at Europäisches Haus Pappenheim

Europe is getting closer and closer to people’s everyday life. Unfortunately, we are living in times 
where  the  east-west  peace  promoted  first  by  Willy  Brandt,  later  by  Helmut  Kohl,  François 
Mitterrand, Mikhail Gorbachev and others is at stake. We are looking at Ukraine and we have to 
admit  that  one cause of the problem is  the EU way of communicating with and about  Russia, 
predominantly the communicative behavior by politicians, lobbyists and journalists,  who do not 
know about the power of words and or who consciously misuse words to demonstrate the spirit of 
competition where the spirit of cooperation would be more appropriate. If Russians wanted to react 
the same way, can this be of surprise? We are living in times where solidarity is getting less and less 
important. The way some EU politicians, lobbyists and journalists talk about countries proves this. 
Some use  the  term  government  debt  crisis,  although at  the  outbreak  of  the  crisis,  Spain’s  and 
Ireland’s government debts were much lower than Germany’s debts. Even within some EU states, 
solidarity no longer plays the role it once used to. In the late 1990’s it was also the Germans who 
promoted a target inflation for the Euro of close to, but under 2 percent; however, by 2012, the only 
countries to stick to the target inflation rate were France and Austria. Most countries were above, a 
few  like  Germany  cleary  below  the  line.  But  some  politicians,  lobbyists  and  journalists  have 
managed to render missing the target on the one side bad, but missing it on the other side, their side, 
good. This has to do with language: The negative image of the word  inflation  thus promotes a 
policy that rather bares the risk of leading to deflation, in other words: recession. Due to linguistic 
manipulation,  people  are  often  not  aware  that  economic  goals  are  not  nature-given.  Economic 
success is normally defined as a change in the gross domestic product or the gross national product. 
But this definition is not self-evident at all. Words can be given new meanings and thus change the 
world (just as the re-definition of the unemployed has improved the unemployment figures). These 
are but a few examples that show the close connection between linguistic issues and non-linguistic 
issues. Therefore it seems only apt to have a look at how linguists, non-linguists and the people in 
Europe can benefit from each other. 

The  Europäisches Haus Pappenheim  as an official  research center for Eurolinguistics seems an 
appropriate  place  to  do  that.  From  4  to  6  April  2014,  the  Europäisches  Haus  Pappenheim 
(http://www.ehp-online.eu), an institute of Europe-related research and training, hosted its second 
Eurolinguistics  Conference.  While  last  year’s  conference  was  dedicated  to  semantics  and 
pragmatics (mostly neglected linguistic domains when it comes to Eurolinguistics), this conference 
was entitled “Interdisciplinary Eurolinguistics”.  When we look back onto the history of academic 
progresses,  it  seems  that  larger  steps  in  acquiring  knowledge  can  be  made  where  disciplines 
overlap, where people try to connect their knowledge from different disciplines or where experts 
from  different  disciplines  work  together.  The  stranger  the  combination  of  disciplines  and 
approaches, the more surprising and eye-opening results may turn out to be.

Still facing the low presence of true Eurolinguistics in European studies programs, one goal of the 
Europäisches Haus Pappenheim (EHP) is  to give students a platform for doing Eurolinguistics. 
Therefore,  two  participants  presented  their  recently  completed  B.A.  thesis  and  M.A.  thesis, 

http://www.ehp-online.eu/
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respectively. Furthermore, the topic of two on-going M.A. theses was presented. Beyond that, we 
involve students in research going on at the EHP and give them a chance to carry out and present 
seminar  projects  to  a  larger  audience.  This  year,  shortly  before  the  EU elections,  for  instance, 
students of the seminar “Effects of Language Contact in Europe” at the University of Eichstätt, 
presented analyses of international manipulative media language on several European topics; earlier 
this year, Eichstätt university students participating in a Shakespeare seminar offered a Shakespeare 
afternoon,  including  linguistic  aspects.  In  a  third  event,  other  students  mentored  by  ourselves 
presented  youth  protests  in  Europe,  again  including  linguistic  aspects.  All  three  events  were 
organized like a tour through a film studio: there were several stations, and visitors could just listen 
or actively participate in tasks. This also shows that the EHP aims at bringing Eurolinguistics closer 
to a lay audience. Therefore, also the 2014 conference, just as the preceding one, contained one part 
reserved for the general public. Apart from a book presentation and posters designed by students 
mentored by us, visitors could hear and discuss the research results by conference participants, who 
had transferred, just a few hours before, their core findings into a style that was also accessible to 
laypeople. Just like the year before, the audience was very much interested in the different topics 
and gave  us  positive  feedback.  Our  thanks  to  all  conference  participants  who engaged  in  this 
attempt to make detailed research results interesting for non-experts.

Again,  before  the  start  of  Eurolinguistic  studies,  a  definition  of  the  terms  Eurolinguistics  and 
European  is  appropriate.  The  EHP  aims  to  follow  Norbert  Reiter’s  original  definition  of 
Eurolinguistics: according to him the term should refer to the study of the commonalities among 
European languages. We would like to remind readers that there are various possibilities.

1. Europe can be defined geographically, politically or cultural-anthropologically.
2. European feature  may be defined as common only in Europe or it may also occur in 

other parts of the world.
3. European language may be defined only as an indigenous language or also encompass 

migrant languages. It may refer only to varieties of these languages within Europe or 
also to the varieties brought to other areas. It may refer only to the standard or also to 
non-standard varieties.

4. In the strict sense of the word, a study that is termed Eurolinguistic needs to investigate 
the commonalities among all European languages (e.g. Reiter 1991, 1999). It may be 
seen as an unrealistic goal to collect comparable data from all European languages, but 
we  should  strive  for  coming  to  this  goal  as  close  as  possible.  A  representative 
Eurolinguistic selection could therefore be defined as covering at least one member of 
each subgroup in one of the following groups of languages and cultures:
(a) referring to historical-anthropological-cultural parameters, with structures in circles: 
more central as well as more peripheral countries;
(b) referring to the geographical parameters:  northern,  western,  southern and eastern 
countries; 
(c)  referring to historical-linguistic parameters:  members of all  major Indo-European 
language groups (Germanic, Romance, Balto-Slavic) and the major non-Indo-European 
language family (Finno-Ugric); 
(d)  referring  to  synchronic  linguistic  parameters:  members  of  Western  European 
languages (Standard Average European), East-Central European languages, the Balkan 
languages, and, potentially, Russian.

At  the  conference,  contributions  came from Germany,  Austria,  Italy,  France  and  Algeria.  This 
volume of the  Journal for EuroLinguistiX  offers a selection of the contributions.  They connect 
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Eurolinguistic  aspects  with  geometry,  translation  studies,  literary  studies,  economics,  politics, 
learning psychology and pedagogy/didactics: 

• Jacques François: “Language and Geometry: A Method for Comparing the Genealogical and 
Structural Relatedness between Pairs of European Languages” (p. 4ff.)

• Wolfgang Pöckl: “Eurolinguistik und Translationswissenschaft” (p. 14ff.) 
• Bea  Klüsener:  “Racism in  Literature  for  Young  Europeans?  A Discussion  of  Robinson 

Crusoe” (p. 25ff.)
• Joachim  Grzega:  “Word-Choice  and  Economic  Performance  in  European  Countries: 

Methodological Comments and Empirical Results” (p. 34ff.)
• Nora Hanusch: “From Words to War:  Eine Analyse des metaphorischen Sprachgebrauchs 

internationaler Printmedien vor Ausbruch des Irakkrieges 2003” (p. 44ff.)
• Jan Kruse: “Sprachenpolitik – Eigenständigkeit und Kohärenz” (p. 51ff.)
• Erhard Steller: “Sprechen wir europäisch? Die Empfehlung einer Sichtweise” (p. 60ff.)
• Joachim Grzega / Claudia Sand / Sandra Schweihofer: “The Language Emergency Doctor 

(Sprach-Not-Arzt)  for  Migrants:  An  Innovative  Teaching  Method  for  Deutsch  als  
Fremdsprache (DaF) and  Other Languages with Linguistically Heterogeneous Beginners” 
(p. 74ff.) 

• Joachim Grzega / Nora Hanusch / Claudia Sand: “Qualitative und quantitative Studien zur 
Sprachworkout-Methode (Language Workout)” (p. 90ff.)

The organization of the conference was supported by Wilma Vogel, whom we would like to thank 
for this. Financial help came from the town of Pappenheim and its mayor, Uwe Sinn, as well as the 
European Union. For assistance in the editing process, we would like to thank Denise Denk. 

Pappenheim, 8 December 2014

Joachim Grzega (EHP Director) &
Bea Klüsener (EHP Ambassador)
Europäisches Haus Pappenheim
Marktplatz 1
DE-91788 Pappenheim
grzega@pappenheim.de

© 2014 Journal for EuroLinguistiX – ISSN 2197-6939
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Jacques François

Language and Geometry
A Method for Comparing the Genealogical and Structural Relatedness 

between Pairs of European Languages

Abstract

In the second half of 19th century,  two German linguists,  August  Schleicher and Johannes Schmidt, worked out a 
method of genealogical comparison of the Indo-European languages which crucially rested on inflectional morphology 
and  phonology (so-called  Stammbaum  hypothesis  by Schleicher)  supplemented  by  wave-like  spreading  (so-called 
wave-hypothesis by Schmidt) of such properties amongst geographically neighbouring languages. First, this method is 
applied to four European languages: Dutch, English, French and German. Next, a list of 18 structural properties of the 
four languages is collected in order to assess the structural relatedness of each pair of languages. The two resulting 
charts turn out to be similar concerning the proximity between Dutch vs. German, but quite disparate concerning the 
latter vs. English and French. The structural chart is insightful, but weighting the collected structural properties (on the 
basis of criteria to be justified) might generate a differently shaped chart.

Sommaire

Dans la seconde moitié du 19e siècle, deux linguistes allemands, August Schleicher et Johannes Schmidt, ont élaboré 
une méthode de comparaison généalogique des langues indo-européennes essentiellement basée sur la morphologie 
flexionnelle et la phonologie (hypothèse du Stammbaum de Schleicher) complétée par une dissémination ‘ondulatoire’ 
(hypothèse de Schmidt) de propriétés de ce type entre des langues géographiquement voisines. En premier lieu, cette 
méthode est appliquée à quatre langues européennes : allemand, anglais, français et néerlandais. Ensuite, une liste de 18 
propriétés structurales des quatre langues est établie afin de mesurer la proximité structurale entre celles-ci. Les deux 
graphes qui en résultent se révèlent similaires quant à la proximité entre l’allemand et le néerlandais, mais passablement 
divergents quant à la relation entre celles-ci et l’anglais aussi bien que l’allemand. Le graphe de proximité structurale 
est  instructif,  mais  la  pondération  (sur  la  base  de  critères  à  argumenter)  des  propriétés  structurales  rassemblées 
engendrerait probablement un graphe différemment profilé.

Zusammenfassung

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erarbeiteten zwei deutsche Sprachwissenschaftler, August Schleicher und 
Johannes Schmidt, eine Methode zum genealogischen Vergleich indogermanischer Sprachen, die hauptsächlich auf der 
Flexionsmorphologie  und  der  Phonologie  basierte  (Schleichers  Stammbaum-Hypothese),  bevor  sie  von  Schmidt 
dadurch ergänzt wurde, dass er die wellenartige Streuung solcher Charaktere unter geographisch benachbarten Sprachen 
(Wellen-Hypothese) berücksichtigte. Zunächst wird diese Methode auf vier europäische Sprachen angewandt, nämlich 
Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Anschließend wird eine Liste von 18 strukturellen Eigenschaften 
der vier genannten Sprachen aufgestellt, um die strukturelle Nähe unter ihnen zu ermessen. Es stellt sich dabei heraus, 
dass die zwei so erstellten graphischen Darstellungen sich ähneln, was die Nähe zwischen Deutsch und Niederländisch 
anbelangt,  aber  in  Bezug  auf  die  Distanz  zwischen  diesen  Sprachen  und  Englisch  /  Französisch  sehen  sie  recht 
unähnlich aus. Die graphische Darstellung der strukturellen Nähe ist aufschlussreich, doch dürfte die Gewichtung der 
zusammengestellten Eigenschaften (nach Kriterien, die zu begründen wären) die Gestalt der Darstellung entstellen. 

This paper is concerned with the following three objectives:
(1) computing  the  genealogical  remoteness  between  two  languages  or  the  relative  distances 

between three languages,
(2) proposing a method for computing the structural remoteness between four languages, mainly 

English, Dutch, French and German,
(3) comparing  the  structural  and  genealogical  remoteness  between  the  six  pairs  of  these  four 

languages.
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I will begin with the historical background of that question by introducing the last paper that the 
renowned  linguist  of  Graz  Hugo  Schuchardt  wrote  on  Basque  language  and  linguistics,  Das 
Baskische und die Sprachwissenschaft in 1925, two years before his death.

1. Hugo Schuchardt on Sprachverwandtschaft

First,  Schuchardt  wonders  how  to  elucidate  what  Sprachverwandtschaft,  that  is  linguistic 
relatedness, really means. He proposes to locate isolated facts as clues for interlingual relatedness: 
“Es  empfiehlt  sich  […]  die  zwischensprachliche  Verwandtschaft  zunächst  an  den  einzelnen 
Tatsachen  zu  prüfen  und  zu  erläutern.”  (Schuchardt  1925:  8).  Then  he  distinguishes  between 
historical and so-called elementary (that is structural) interlingual relatedness which he reformulates 
as  Affinität:  “Diese gehören entweder den inneren Formen an oder den äußeren,  und mit  ihnen 
decken sich größtenteils  zwei  Verwandtschaftsarten,  die  elementare  und die  geschichtliche;  den 
ersteren  Ausdruck  könnte  man  auch  durch  ‚Affinität‘  ersetzen.”  (Schuchardt  1925:  8).Thereby, 
affinity does not necessarily result in genealogical relatedness:

“Die  Übereinstimmung innerer  Formen  zwischen  zwei  oder  mehreren  Sprachen  beruht  großenteils  nur  auf 
elementarer Verwandtschaft ; für sich allein beweist sie geschichtliche Verwandtschaft nicht. Aber beides kann 
zusammentreffen, und in vielen Fällen läßt sich keine bestimmte Entscheidung fällen” (Schuchardt 1925: 9).

For Schuchardt, linguistic typology on the basis of “inner forms” is only “conceivable”, but not 
certain: “Es ist nun sehr wohl denkbar daß auf den innern Formen eine Klassifikation der Sprachen, 
eine typologische aufgebaut  würde.” (Schuchardt 1925: 15).  The crucial  question is  now: How 
could we weigh the structural closeness between languages?

“Es  ist  mir  ratsam  erschienen  zuerst  die  Verwandtschaft  einzelner  Tatsachen  zwischen  den  Sprachen 
herauszustellen und darauf die Verwandtschaft zwischen ganzen Sprachen zu gründen (…) Nun wird aber das 
Summieren der Übereinstimmungen (und die Berechnung nach Prozenten) zwischen zwei Sprachen dadurch 
erschwert, daß es nicht bloß zu zählen gilt, sondern auch zu wägen. Aber mit welchen Gewichten?” (Schuchardt 
1925: 28).

2. Towards a Calculation of Genealogical Remoteness between Two Languages 
According to Schleicher’s Stammbaum Theory and Schmidt’s Wave Hypothesis

In his Compendium der indogermanischen Sprachen (1861), the German linguist August Schleicher 
published  a  theory about  the  genealogical  relatedness  between Indo-European  languages.  Even 
though this theory was only completed in 1872 by his pupil Johannes Schmidt with the so-called 
wave-theory of language diffusion, it has remained a classical reference in this domain.

Schleicher distinguishes between nine language subfamilies inside the so-called “Indogermanic” 
family according to  their  degree of remoteness from the source-language (Ursprache),  namely 
Proto-Indo-European (PIE, see Fig. 1).
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Fig. 1: Indo-European family tree according to Schleicher’s introduction to the Compendium 
(from W. Lehmann, Historical Linguistics, 1992:120)

The  main  basis  of  Schleicher’s  Stammbaum is  the  quantity  of  morphological  and  especially 
inflectional  properties  shared  by each  pair  of  languages.  Sharing  lexical  items  or  roots  is  less 
decisive.  In 1831 Lorenz Diefenbach,  one of the pioneers of Romance linguistics together with 
Friedrich  Diez,  had  already argued that  the  huge  quantity  of  Italic  items  in  Albanian  is  not  a 
sufficient motivation for regarding Albanian as an Italic language.

According to this family tree, the remoteness between two languages is related to the series of 
branchings and to the length of the arcs on the graph. For the sake of clarity, I will focus on the first 
factor only.

The  Germanic  subfamily  is  represented  as  resulting  from a  larger  Slavo-Germanic  group  and 
ultimately from PIE. The other branch of the Slavo-Germanic group is a Balto-Slavic subgroup, 
which  is  divided  into  Lithuanian  (the  only  member  of  the  Baltic  languages  investigated  by 
Schleicher)  and properly Slavic  subfamily.  The other branch issuing from PIE is  a large group 
gathering Indo-Iranian languages (as Hindi on the one side and Iranian on the other), Greek, Italic 
(or romance) languages and Celtic languages.

If we try to investigate the relative remoteness between German, Dutch and English, we apparently 
remain in the realm of Germanic languages. German and modern Dutch originate from two high vs. 
low dialects of Western Germanic, whereas English turns to be a so-called  Mischsprache (mixed 
language) with Germanic substratum and Romance superstratum, more precisely Normandy French 
superstratum.

Yet,  if  we  compare  the  genealogy  of  English  and  French,  we  might  face  a  difficulty  with 
Schleichers Stammbaum hypothesis: French ranges in the italic languages separated from the Celtic 
ones by a first branching, from Greek and Albanian by a second branching, from Indo-Iranian by a 
third and by Slavo-Germanic by a fourth branching.

For the classification of German we have to take into account a fifth branch between Germanic and 
Balto-Slavic, a sixth branch (missing in Fig. 1) between Western Germanic, Northern Germanic 
(Scandinavian languages) and Eastern Germanic (represented by Gothic, extinct for one and a half 
millennia)  and  finally  a  seventh  branch  between  High  German  as  source  of  modern  standard 
German and Low German as source of modern Dutch.
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In  short,  according  to  the  Stammbaum  hypothesis,  Dutch and English are  presumed to  be two 
languages originating from Low German, but with two quite different destinies, German and Dutch 
originate from two dialects of Western Germanic or “Westic”, and French is positioned very far 
from these three languages. In this context, Schmidt’s wave-theory, which is related to the diffusion 
of language features, becomes very relevant because English, as a mixed language (Mischsprache), 
has almost as much to do with Romance as with Germanic. That is quite clear from a lexicometric 
point  of  view since  most  English  words  composed  of  more  than  two  syllables  originate  from 
Romance (either Old French or Classical Latin). This is equally striking with respect to the history 
of English syntax since in the proto-Germanic clause the finite verb occupies the final place. It 
keeps its place in the modern German and Dutch subordinate clauses (with a disparity between 
German and Dutch in the relative order of auxiliary and infinitive or participle complement), but in 
modern English the place of the finite verb is essentially the same as in French.

Figure 2 illustrates the detail of Schleicher’s Stammbaum hypothesis, which is missing in Figure 1 
concerning the remoteness between the four languages investigated while Figure 3 summarizes my 
assessment in a schematic way.

Fig. 2: Representation, according to the Stammbaum-hypothesis supplemented by the wave-hypothesis, 
of the genealogical remoteness between Dutch, English, Franch and German

The obvious conclusion one can draw is that one part of the English lexicon (for instance the so-
called irregular verbs with stem-apophony), the syntax of the NP and many  grammatical words 
(determiners,  numerals,  verb particles,  etc.)  bring English under the Germanic subfamily,  while 
another part of the lexicon (specifically the abstract and administrative sublanguages) as well as the 
SVO order of the English clause link it to Romance.

How  can  we  account  for  this  interference  between  the  series  of  genealogical  branches  in 
Schleicher’s  Stammbaum and  the  undulatory  diffusion  of  features  according  to  Schmidt  and 
Schuchardt when determining the relative genealogical remoteness between these four languages? I 
propose to adopt a scale of genealogical disparities consisting of five degrees ranging from 0 to 1 
while taking Schleicher’s branchings as well as Schmidt’s wave-theory into account :
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0 L1 and L2 are two dialects of the same language;

0.25 L1 and L2 are  either  two languages  of  the same group or  two languages  of  the  same 
subfamily with common features acquired through contacts;

0.50
L1 and L2 are  either two languages of the same group without common features acquired 
through contacts  or two languages of the same subfamily with common features acquired 
through contacts but of two different groups or one of both is a mixed language.

0.75 L1 and L2 are two languages of two different subfamilies with common features acquired 
through contacts.

1.00 L1  and  L2  are  two  languages  of  two  different  subfamilies  without  common  features 
acquired through contacts.

Along that scale of genealogical remoteness, 
 the remoteness between German and Dutch amounts to 0, 
 that between German and English to 0.50 (with English as a mixed language originating partly of 

Anglo-Frisian,  a  Low  German  dialect  and  partly  from Normandy  French,  a  dialect  of  old 
French), 

 that between English and Dutch amounts to 0.25, because English and Dutch originate from two 
Low German dialects which converge with respect to the loss of case-marking but diverge with 
respect to clause structure and the part of the English lexicon originating from French or Latin,

 that between German and French amounts to 1.00 because French belongs to Romance, German 
to Germanic and despite the geographic proximity, the two languages share few grammatical and 
lexical features,

 that between English and French amounts to 0.50 because English is a mixed language with two 
interfering sources, Germanic and Romance,

 and that between French and Dutch amounts to 1.00 because both languages originate from two 
different subfamilies and had no noticeable influence on each other.

Fig. 3: Schematic representation of the genealogical remoteness between 
Dutch, English, French and German along the scale introduced above

Figure 3 introduces two poles, the Germanic one for German and Dutch based on their dialectal 
connectedness inside the Western Germanic subfamily, and the Romance one for French. English is 
located  in  the  middle,  with  the  same  degree  (0.50)  of  remoteness  from  German  and  French 
according to its mix. Its degree of remoteness from Dutch is lower (0.25) because the Anglo-Frisian 
basis of English relates to a Low German dialect like Dutch does.
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3. Towards  a  Calculation  of  Structural  Remoteness  between German,  Dutch  and 
English  

The features that we intend to investigate in the structural comparison of Dutch, English, French 
and  German are related to phonology, morpho-syntax and lexis. Some illustrations follow: 

 Phonology [Ph]
CONSONANTAL SYSTEM : 
[PhC1] G vs. D-E affricated consonants only in German 
[PhC2] E vs. D-G /θ/, /ð/ (E that, this)
[PhC3] E vs. D-G /x/ (G Buch)
[PhC4] D vs. E-G /γ/ (D gisteren : gestern)
VOCALIC SYSTEM :
[PhV1] G vs. D-E /ɛɪa / (D tijd : Zeit ; E great)
[PhV2] E vs. D-G /U/ (E cup)

Inflectional morphology [InflMo]
[InflMo 1] E vs. D-G the infinitive is the bare stem (E make vs. G machen, D maken)
[InflMo 2] E vs. D-G only one nominal formative of number (E –s) vs. G-D various formatives)
[InflMo 3] E vs. D-G non-prefixed past participle (E made vs. G gemacht, D gemaakt)
[InflMo 4] E vs. D-G lack of  adjectival  marking  of  number in  attributive  use in  English vs. 

marking in German / Dutch

Word Morphology [WoMo]
[WoMo1] E vs. D-G E  less affinity with G and D concerning the derivational suffixes than 

between G and D (see for N : G -heit  / D -heid  ; for A : G -sam  / D 
-zaam ; for V : G -ieren / D -eren)

[WoMo2] E vs. D-G E   only  one  verb  prefix  (no  longer  productive):  be-,  vs.  various 
productive verb prefixes in German and Dutch (e.g. E besiege, bewitch)

 Morphosyntax of Actancy [MoSyntAct]
[MoSyntAct1] G vs. D-E generalized case marking in German vs. only for personal pronouns in 

English and Dutch
[MoSyntAct2] E vs. D-G E  dative-passive  (he was given the book)
[MoSyntAct3] E vs. D-G E  anti-causative  middle-voice:  the  referent  of  the  direct  object 

becomes that of the subject without introducing a reflexive pronoun 
(he  is  worrying) ;  vs.  through  introducing  sich/zich  in  G-D  (er 
kümmert sich ; hij bekommert zich)

[MoSyntAct4] E vs. D-G E  preposition stranding (she was looked at)

 Syntax-Syntagmatics [Synt]
[Synt1] E vs. D-G E  lack of alternation beween Subjet-Verb-Object and Subject-Object-Verb 

in subordinate clauses vs. final place of the finite verb in German and Dutch

 Lexis [Lex]
[Lex1] E vs. D-G E  derivations with neo-classic roots are highly frequent and perceived as 

belonging  to  the  lexical  system  vs.  lower  frequency  and  perceived 
strangeness or foreignness in German and Dutch (Fremdwörter)
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These features were introduced without any purpose of systematicity, but one must notice that the 
contrast E vs. G-D features 14 times, the contrast G vs. E-D only 3 times and the contrast D vs. G-E 
only one time. These findings suggest a significant  disparity. Let us first deal with the comparison 
of German and English (Table 1).

feature G E agreement
PhC1 1 0 0
PhC2 0 1 0
PhC3 1 0 0
PhC4 0 0 1
PhV1 0 1 0
PhV2 0 1 0

InflMo1 0 1 0
InflMo2 0 1 0
InflMo3 0 1 0
InflMo4 0 1 0
InflMo1 0 1 0
InflMo2 0 1 0

MoSyntAct1 1 0 0
MoSyntAct2 0 1 0
MoSyntAct3 0 1 0
MoSyntAct4 0 1 0

Synt1 0 1 0
Lex1 0 1 0

Table 1: Degree of agreement between German and English for 18 structural features

With only one (negative) property shared (PhC4: absence of the phoneme /γ/ in English as well as 
in  German),  our  calculation  results  in  an  average  structural  remoteness  between  German  and 
English of 17/18 features =.94.

4. Computing the Structural Remoteness between Dutch, English, French and 
German

Table 1 summarizes the attribution of the 18 features listed in the preceding section to modern E, D, 
F and G and the resulting calculation of structural remoteness between the six pairs of languages.
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languages pairs of languages
features D E F G D~E D~F D~G E~F E~G F~G

PhC1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
PhC2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
PhC3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
PhC4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
PhV1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
PhV2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

InflMo1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
InflMo 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
InflMo 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
InflMo 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
WoMo1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
WoMo2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

MoSyntAct1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
MoSyntAct2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
MoSyntAct3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
MoSyntAct4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

Synt1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
Lex1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1

structural remoteness 
between 

pairs of languages 
.83 .39 .22 .44 .94 .50

Table 2: Values of the structural features for Dutch, English, French and German 
and calculation of structural remoteness for the six pairs of languages

On the basis of the average remoteness values of the last line of Table 2, one may figure out a 
schematic representation of the structural relationship between these four languages (see Fig. 4). 
However, the following considerations should be kept in mind:

(a) These 18 features must be evaluated and completed and possibly substituted by other more 
significant features (that may be conducted with the means of the World Atlas of Language 
Structures, edited by Haspelmath, Dryer, Gil and Comrie, 2005 and on-line).;

(b) And even if these 18 features turn out to be significant, they may be of various relevance 
and can be weighed against each other with a possibly different structure as a result.

Fig. 4: Schematic representation of the structural remoteness between the six pairs of languages: D~E, D~F, D~G; 
E~F, E~G, F~G



12

Figure 4 displays four language triplets:
D~E~F with F approximatively  equally remote from D (.39) and E (.44)
D~E~G with D-G (.22) in contradistinction to E (.94; .83)
D~F~G with D-G (.22) in contradistinction to F (.50; .39)
E~F~G with F approximatively equally remote from E (.44) and G (.50)

Two languages turn out to be structurally close: German and Dutch (0.22). French is situated in a 
rather central place, almost equally remote from Dutch (.39), English (.44) and German (.50). The 
most remote languages are German vs. English (.94) and English vs. Dutch (.83). Figure 5 contrasts 
the two schemas of genealogical (Fig. 4) and structural remoteness.

Fig. 5: The two genealogical and structural configurations in contrast

The two schemas appear to be remarkably disparate. What they have in common is the proximity 
between German and Dutch. What differs is the respective placement of English and French against 
that of the pair German-Dutch: from a genealogical point of view, French is much more remote 
from German (1.00) than from English (.50). However, from a structural point of view, French is 
located at an equal distance from German (.50) and English (.44). It is worth noting here that the 
remoteness between French and German (.50)  added to  that  between English and French (.44) 
equals the remoteness between English and German (.94). Even though the status of English as a 
mixed language was accounted for in the genealogical calculation, structurally, English turns out to 
be nearer to French (.44) than to Dutch (.83) and to German (.94). 

5. Concluding Remarks

The Indo-Europeanists of the 19th century (F. Bopp, A.W. Schlegel, A. Schleicher, etc.) were very 
aware of the discrepancy between a genealogical and a structural classification of languages. For 
“anti-uniformitarian” linguists such as Schleicher, namely proponents of a strict separation between 
a “prehistoric” stage of growth and a “historic” stage of decline, the genealogical classification has 
to do with the first stage where a language develops on the basis of what it inherits from its mother-
language, whereas the structural classification (mainly a phonetic and morphological one) is related 
to the properties which are observable in the evolution of the language since “historic” times.
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At the beginning of the 21th century and in the light of the significant development of linguistic 
typology ‒ mainly as re-oriented by Joseph Greenberg towards a syntactic and historical perspective 
‒ crucial questions can be raised, such as:
(a) In which cases does Schleicher’s Stammbaum hypothesis remain insightful and in which cases 

does Schmidt’s wave-theory turn out as an inescapable complement?
(b) In Schuchardt’s wording: “Are there any unmixed languages?”
(c) To what  extent  must  contrastive  grammars  of  present  languages  deliver  genealogical  and 

contact-historical  information  for  explaining  the  degree  of  structural  and  lexical  affinity 
between the languages in contrast?

Jacques François
Université de Caen
& LaTTiCe (CNRS-ENS-Paris3)
21, rue Pierre de Coubertin
FR-14000 Caen
jfrancois@interlingua.fr 
www.interlingua.fr 
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Wolfgang Pöckl

Eurolinguistik und Translationswissenschaft

Abstract

In  his  bibliography of  Eurolinguistics,  Joachim Grzega  also mentions  Translation  Studies  as  a  discipline  that  can 
contribute to Eurolinguistics research. Most of the entries refer to the area of terminology. Translators, more often users 
than creators  of terminology,  are primarily involved in descriptive terminology activities.  But  there are also other 
domains where Eurolinguistics and Translation Studies have points in common. One of the aspects worth studying is the 
contribution of forerunners like Mario Wandruszka, who explored, on a broad basis of translations, similarities and 
unexpeceted differences of various European languages. Another aspect is that translators have fostered the countless 
lexical and idiomatic convergences we find in European languages by having recourse to translation strategies like 
borrowing and calquing. 

Sommaire

La bibliographie consacrée à l’eurolinguistique publiée par Joachim Grzega contient aussi une petite section intitulée 
«traductologie»,  dont  les  entrées  se  réfèrent  surtout  à  des  travaux  terminologiques.  En  dehors  des  études  de 
terminologie descriptives réalisées par des traducteurs, il y a d’autres domaines d’intersection entre les deux branches 
que le présent article propose d’étudier. Les eurolinguistes qui s’intéressent à l’histoire de leur discipline encore très 
jeune trouveront un certain nombre de précurseurs dont les recherches se situent à cheval entre la traductologie et 
l’eurolinguistique;  le romaniste Mario Wandruszka en est  un bon exemple.  Mais un vaste domaine d’investigation 
presque vierge jusqu’à présent constituent les traductions de textes canoniques (des auteurs de l’Antiquité, de la Bible, 
des grands classiques des langues modernes, etc.). Les traducteurs, ayant eu recours à des stratégies telles que l’emprunt 
et le calque, ont contribué dans une large mesure aux convergences du vocabulaire, des collocations, des locutions et 
des expressions imagées dans les langues européennes.

Zusammenfassung

In  Joachim Grzegas  Bibliographie  zur  Eurolinguistik  ist  auch  die  Translationswissenschaft  mit  einigen  Einträgen, 
hauptsächlich  aus  dem Bereich Terminologie,  vertreten.  Der  vorliegende Artikel  möchte an  exemplarischen Fällen 
zeigen,  dass  es  jenseits  der  (primär  deskriptiven)  Terminologiearbeit  noch  weitere  Gebiete  gibt,  in  denen  sich 
Eurolinguistik und Translationswissenschaft enger berühren. So etwa im Werk von Vorläufern wie dem Romanisten 
Mario  Wandruszka,  der  den  multilateralen  Übersetzungsvergleich  als  heuristisches  Instrument  entwickelt  hat,  um 
Gemeinsamkeiten (und unerwartete Unterschiede) in europäischen Sprachen sichtbar zu machen. Besonders interessant 
und ergiebig erscheint jedoch der konkrete, aber bisher noch relativ wenig untersuchte Anteil von ÜbersetzerInnen 
kanonischer Texte (antike und moderne Klassiker, Bibel etc.) an der lexikalischen und idiomatischen Konvergenz der 
europäischen Sprachen zu sein. 

1. Einleitung

In der Studienbibliografie Eurolinguistik (Grzega 2013) ist in eindrucksvoller Weise die Reichweite 
dieses  relativ  jungen  Forschungszweigs  abgesteckt.  Auch  die  „Translationswissenschaft  mit 
besonderem Bezug zu Europa“ ist darin vertreten (Punkt 2.10, S. 56f.). Aufgelistet sind dort vor 
allem  Publikationen  zur  Terminologie  (insbesondere  der  EU).  Aus  der  Sicht  der  Translations
wissenschaft könnte in einer nächsten Auflage die Zahl der Einträge sowohl durch ältere Titel als 
auch durch Neuerscheinungen erweitert werden. In diesem kleinen Beitrag soll es vor allem darum 
gehen zu  sondieren,  welche  übersetzungsbezogenen Forschungsansätze  mit  dem Programm der 
Eurolinguistik  kompatibel  sind  bzw.  welche  eurolinguistischen  Fragestellungen  an  die  Trans
lationswissenschaft  herangetragen werden können, wobei allerdings nicht der Anspruch erhoben 
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wird, eine umfassende Dokumentation zu liefern. Es geht mehr um eine exemplarische Darstellung 
von Konstellationen, unter denen die beiden Richtungen zusammengeführt werden können.

2. Europäische Terminologie(n)

Es  liegt  nahe,  die  Vereinheitlichung  und  Standardisierung  europäischer  (d.h.  vor  allem  EU-
bezogener) Terminologien mit Translation in Verbindung zu bringen. De facto ist es jedoch so, dass 
ÜbersetzerInnen  an  diesen  Aktivitäten  üblicherweise  nur  am  Rande  beteiligt  sind.  Die 
terminologischen Festlegungen werden eher  für als  von TranslatorInnen getroffen. Es gibt jedoch 
Bereiche  und  Formen  der  Mitwirkung,  die  hier  kurz  im Kontext  allgemeiner  terminologischer 
Aktivitäten skizziert seien.

Terminologiearbeit kann unter normativen und deskriptiven Vorzeichen betrieben werden. Bei der 
Normierung geht es darum, sprachliche Zeichen mit einer verbindlichen Definition zu versehen. Die 
Gremien, die befugt sind, solche Festlegungen zu treffen, setzen sich üblicherweise aus Fachleuten 
des betreffenden Gegenstandsbereichs, aus Terminologen und aus Lexikographen zusammen. Da 
heutzutage  Terminologien  selten  für  nur  eine  Einzelsprache,  sondern  in  der  Regel 
sprachübergreifend erarbeitet werden, sind manchmal auch Übersetzer einbezogen. 

Die  Normierung  kann  prophylaktischen  oder  therapeutischen  Charakter  haben.  Prophylaktische 
Normierung  hat  den  Zweck,  bestimmte  Benennungen  oder,  allgemeiner,  Benennungsprinzipien 
durchzusetzen, bevor sich noch verschiedene Namen für ein- und dasselbe Konzept einbürgern. Um 
einen  besonders  einleuchtenden  Fall  zu  erwähnen  (der  aber,  statistisch  betrachtet,  eher  die 
Ausnahme darstellt): Bevor die neue europäische Währung Euro eingeführt werden konnte, musste 
man sich auf einen einheitlichen Namen einigen (der freilich in den diversen Sprachen phonetisch 
recht unterschiedlich realisiert wird).

Meistens  muss  der  umgekehrte  Weg  eingeschlagen  werden,  weil  sich  für  (z.B.  technische) 
Innovationen  in  verschiedenen  Ländern  bzw.  Sprachräumen  unterschiedliche  Benennungen 
etablieren, ja sogar innerhalb eines Sprachraums konkurrierende Synonyme entstehen. Dann sollte 
eine therapeutische Normierung, also eine nachträgliche Harmonisierung, durchgesetzt werden. In 
einigen  wenigen  Ländern  gibt  es  Einrichtungen,  die  mit  staatlicher  Autorität  ausgestattet  sind, 
entsprechende  Verfügungen  zu  erlassen.  Bekannt  sind  die  bei  den  jeweiligen  französischen 
Ministerien  eingerichteten  Terminologiekommissionen,  die  freilich  oft  am  Sprachgebrauch  der 
Bürger „vorbeientscheiden“.1 

Wenn ein Themengebiet terminologisch noch nicht erfasst ist oder wenn in einem Bereich einzel- 
bzw. übereinzelsprachliche Uneinheitlichkeit herrscht, tritt die deskriptive Terminologiearbeit auf 
den  Plan.  Als  Grundlage  für  eventuelle  Entscheidungen  muss  zunächst  der  tatsächliche 
Sprachgebrauch der Fachleute und häufig auch der Laien erhoben werden. Diese Aufgabe kann z.B. 
von Fachsprachenlinguisten übernommen werden. Zahlreiche Erhebungen werden jedoch auch – 
und hier kommt die Translationswissenschaft ins Spiel – von AbsolventInnen eines Übersetzungs
studiums im Rahmen einer Diplom- oder Master-Arbeit angefertigt. Solche Qualifikationsschriften 
bilden manchmal die Basis größerer Terminologiedatenbanken. An der Universität Innsbruck etwa 
ist  eine  öffentlich  zugängliche  Datenbank  (http://webapp.uibk.ac.at/terminologie/trm_start.html) 
eingerichtet, die einen Schwerpunkt im Bereich Wintersportarten hat und sich besonders in Zeiten 
1 Die meisten bekannteren Beispiele kommen aus der Medienbranche. Was bei den Konsumenten  disque compact  

oder schlicht CD hieß (und nach wie vor heißt), sollte nach den Vorstellungen der zuständigen Kommission disque  
audionumérique genannt  werden.  War  diese  unhandliche  terminologische  Fehlgeburt  schon in  Frankreich  nicht 
durchzusetzen, hatte sie in den frankophonen Gebieten außerhalb Frankreichs und gar auf europäischer Ebene erst 
recht keine Chance auf Verbreitung.

http://webapp.uibk.ac.at/terminologie/trm_start.html
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einschlägiger  Events  (zuletzt  vor  allem  der  1.  Olympischen  Jugend-Winterspiele,  die  2012  in 
Innsbruck stattfanden) sehr vieler Zugriffe erfreut.

Solche  Terminologiearbeiten  können  für  therapeutische  Normierungsbemühungen  wertvolle 
Orientierungen liefern. Vielfach sind Erhebungen dieser Art aber nur eine Informationsquelle für 
Lexiko- oder Terminographen. Je größer die Zahl der Sprecher, die gewisse Fachwörter gebrauchen, 
desto eher lässt man – innerhalb eines Sprachraums – bei Synonymen das darwinistische Prinzip 
wirken.  Ein  anschauliches  Beispiel  dafür,  wie  unterschiedlich  Reaktionen  auf  einen  konkreten 
Benennungsbedarf  sein  können,  ist  der  Fall  von  engl.  data  processing,  das  im Deutschen  mit 
Datenverarbeitung übersetzt  wurde.  Im  Italienischen  steht  der  englische  Ausdruck  neben 
elaborazione  (dei)  dati2;  im  Französischen  stehen  zwei  aus  eigenem  Sprachmaterial  gebildete 
Synonyme zur Wahl, nämlich  traitement de données und  élaboration de données. Im Spanischen 
sind  es  gleich  vier  verschiedene  Benennungen  (tratamiento  de  datos,  proceso  de  datos, 
procesamiento de datos,  elaboración de datos), wobei die französischen Ausdrücke sichtlich auf 
das  europäische  und  die  englische  (=  US-amerikanische)  Form  auf  das  lateinamerikanische 
Spanisch  gewirkt  haben.  Allen  diesen  Formen liegen  natürlich  Übersetzungsprozesse zugrunde, 
jedoch handelt es sich wohl kaum um reflektierte Lösungen professioneller Übersetzer, sondern 
eher um ungesteuerte Übernahmen mehrsprachiger Fachleute.

3. Übersetzungen als heuristisches Instrument

Wenn eine Forschungsrichtung Konturen gewinnt und ihren epistemologischen Rahmen abgrenzt, 
stellt sich fast immer heraus, dass es Vorläufer gibt. Ein Eurolinguist avant la lettre war zweifelsfrei 
der  Romanist  Mario  Wandruszka  (1911-2004),  der  mit  der  von ihm entwickelten  Methode des 
multilateralen  Übersetzungsvergleichs  Erkenntnisziele  verfolgte,  die  dem  eurolinguistischen 
Programm recht ähnlich sind.

Wandruszka, in der Nachkriegszeit Inhaber einer Professur für Übersetzen und Dolmetschen an der 
Universität  Heidelberg,  würde aus  heutiger  Sicht  wohl  nicht  als  Translationswissenschaftler  im 
strengen Sinn gelten, obwohl er, als Romanist an den Universitäten Tübingen und Salzburg sowie 
nach 1981 als Emeritus fast ausschließlich mit Übersetzungen gearbeitet hat.  Der Vergleich von 
Übersetzungen diente ihm jedoch nicht dazu, konkrete Versionen zu beurteilen, sondern um „die 
Natur  natürlicher  Sprachen“  (Wandruszka  1975)  deutlich  zu  machen.  Im Gegensatz  zur  in  den 
sechziger  und siebziger  Jahren herrschenden Systemlinguistik ging es ihm darum, Sprachen als 
Kommunikationsmittel zu beschreiben, in denen, wie er sagte, der historische Zufall3 regiert. 

In seinem kleinen programmatischen Buch mit dem Titel  Interlinguistik4 beschreibt er, immer mit 
Hilfe  von  Belegstellen  aus  publizierten  und  von  ihm  verglichenen  Übersetzungen,  unsere 

2 Anfangs war auch  trattamento (dei) dati ein konkurrierendes Synonym, inzwischen bezieht sich dieser Ausdruck 
fast  nur  mehr  auf  Personaldaten  und hat  eine  ganz  spezifisch  juristische  Verwendung bekommen;  er  ist  heute 
obligatorischer Zusatz z.B. bei Lebensläufen, cf. folgenden Hinweis zur Abfassung von Lebensläufen: „‘Autorizzo il  
trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003’. Può sembrare una frase inutile, ma 
non pensare assolutamente di non metterla alla fine del tuo CV. Senza questa frase, infatti,  il tuo curriculum 
sarà cestinato. Si parla molto di privacy e per le aziende un CV senza l'autorizzazione al trattamento dei dati è carta 
straccia. Vuoi rischiare di perdere il lavoro della tua vita perché hai dimenticato una semplice frase? Sarebbe 
veramente  un peccato!”  (Fettdruck  im Original).  http://www.studenti.it/foto/lavoro/10-cose-importanti-quando-si-
scrive-un-curriculum/privacy.php (aufgerufen am 20.10.2014).

3 Diese Formulierung hat sehr viel Widerspruch erregt, weil sie – möglicherweise auch bewusst – missverstanden 
wurde. Inzwischen nennt man das von Wandruszka gemeinte Phänomen Kontingenz, und darauf können sich die 
meisten Linguisten heute,  wo die Systemlinguistik weitgehend von Formen der Variationslinguistik abgelöst ist, 
problemlos verständigen.

4 Auch dies war kein glücklich gewählter Name, da er schon von der Plansprachenlinguistik besetzt war.
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menschlichen Sprachen 

“als ein Netz von Spannungsverhältnissen, als einzigartiges Geflecht aus
1. Analogien und Anomalien,
2. Polymorphien und Polysemien
3. Redundanzen und Defizienzen
4. Explikationen und Implikationen
5. Konstanten und Varianten.” (Wandruszka 1971: 33)

Übersetzungen  haben  Wandruszka  immer  dazu  gedient,  Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede 
zwischen Sprachen, vor allem den europäischen und insbesondere den romanischen und germani
schen, zu entdecken und zu illustrieren. Als akademischer Lehrer verwendete er den Ansatz, um sei
ne Schülerinnen und Schüler anzuregen, selber auf Entdeckungsreise zu gehen. Sinngemäß hat er 
ihnen denselben Rat gegeben wie Joachim Grzega (2006: 139 bzw. 2012: 137) seinen Lesern im 
Kapitel  Blicke  auf  den  Bau  unserer  Sprachen:  „Auf  lautliche  und  grammatische  Unterschiede 
gefasst sein.“ Seine beiden prominenten Schüler Karl-Richard Bausch und Hans-Martin Gauger 
haben die Effizienz der Methode denn auch im Vorwort zur Festschrift zu seinem 60. Geburtstag 
bestätigt: „Wer vergleicht, sieht mehr und anderes; es fällt ihm mehr auf, und es fällt ihm mehr ein“ 
(Bausch/Gauger 1971: XIII). 

Waren  es  in  der  ersten  Phase  der  Interlinguistik  mehrheitlich  grammatische  Strukturen,  die  im 
Zentrum  der  Aufmerksamkeit  standen,  so  analysiert  Wandruszka  später  Sprachen  unter  einem 
anderen  Gesichtspunkt.  Der  Ansatz,  den  er  in  seinen  Büchern  Das  Leben  der  Sprachen 
(Wandruszka 1984) und „Wer fremde Sprachen nicht kennt …“ Das Bild des Menschen in Europas  
Sprachen (Wandruszka  1991)  verfolgt,  erinnert  stark  an  den  kulturanthropologischen  Klassiker 
Culture’s Consequences von Geert Hofstede (1980 / 2011).5 Dessen berühmtes Pyramidenmodell 
der mentalen Programmierung des Menschen (hier beschrieben nach der deutschen Übersetzung) 
setzt  bekanntlich  drei  Schichten  an:  als  Basis  eine  universelle,  die  die  menschliche  Natur 
repräsentiert;  in  der  Mitte  eine  gruppen-  oder  kategorienspezifische,  die  der  jeweiligen  Kultur 
entspricht, und eine individuumsspezifische, die sich in der Persönlichkeit widerspiegelt. Hofstede 
sagt sinngemäß: Wir alle können Angst, Zorn, Freude, Liebe etc. empfinden, das gehört zu unserer 
genetischen Grundausstattung. „Was man allerdings mit diesen Gefühlen macht, wie man Angst, 
Freude, Beobachtungen etc. ausdrückt, wird durch die Kultur bestimmt“ (Hofstede 2011: 5). 

Ganz analog dazu setzt Wandruszka universelle Empfindungen voraus, interessiert sich aber dafür, 
wie unterschiedlich diese versprachlicht werden. Wir alle können Hunger verspüren, aber wieso 
drücken  die  europäischen  Sprachen,  trotz  ihrer  im  Weltmaßstab  ja  doch  großen  strukturellen 
Ähnlichkeiten, dieses Gefühl auf so verschiedene Weisen aus: lat. esurio (oder fame laboro), engl. I  
am hungry,  span.  tengo hambre,  rum.  mi-e foame,  dt.  entweder  ich bin hungrig  oder  ich habe 
Hunger usw.? Wandruszka meint,  der geschichtliche Zufall  sei  schuld,  Zufall  also im Sinn von 
Kontingenz. Es ist halt so. Und wenn wir die Sprachen korrekt sprechen wollen, dann müssen wir 
die Formen leider lernen. So wie wir, wenn wir in einer fremden Kultur leben, lernen müssen, z.B. 
Sympathie  oder  Mitgefühl  –  mit  Worten  und  auch  nonverbal  –  auf  landesübliche  Weise  zum 
Ausdruck zu bringen. Obwohl sich Wandruszka in der Frage des sprachlichen Weltbilds nie ganz 
eindeutig  positioniert  hat  (cf.  Abel  1981),  war  es  ihm  nie  darum  zu  tun,  weitreichende 
sprachphilosophische  Spekulationen  aus  diesen  Unterschieden  abzuleiten.6 Zu  behaupten,  dass 
Menschen den Hunger anders verspüren, je nachdem ob sie ihn aktiv (esurio) oder „ergativisch“ 
5 Im  Deutschen  ist  Hofstedes  Hauptwerk  am  leichtesten  zugänglich  in  einer  dtv-Taschenbuchausgabe:  Lokales  

Denken – globales Handeln, 5. Auflage, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2011. 
6 Die Klappentexte seiner beiden oben zitierten Bücher, die offensichtlich nicht von Wandruszka selbst stammen, be

tonen die Nähe zur sprachlichen Relativitätstheorie wohl mehr, als ihm eigentlich recht sein konnte. Denn wenn das 
Weltbild den sprachlichen Ausdruck bedingt, ist ja der Zufall entthront – und das wäre gar nicht im Sinn des Autors. 
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(mi-e  foame),  adjektivisch  (I  am  hungry)  oder  substantivisch  (j’ai  faim)  ausdrücken,  wäre 
Wandruszka  nie  in  den  Sinn  gekommen.  Aber  die  Vielfalt  der  Möglichkeiten,  ein  universelles 
Gefühl zu verbalisieren, hat ihn fasziniert. Soweit es möglich war, ist er den Unterschieden ja als 
Sprachhistoriker nachgegangen, allerdings dabei eben oft an Grenzen gestoßen.

War in der Phase der anthropologischen Linguistik die Hauptfrage, wie die Menschen in verschie
denen Sprachen ihre Grundbefindlichkeiten artikulieren, wobei übrigens auch die Idiomatik in den 
Beobachtungen eine  ganz  zentrale  Rolle  spielte,  so  zieht  sich  durch  sein  gesamtes  Oeuvre ein 
weiteres Anliegen,  das ihn nahe an die Eurolinguistik heranrückt.  In kleineren Beiträgen hat er 
immer wieder auf den gemeinsamen lexikalischen Fundus der europäischen Sprachen aufmerksam 
gemacht, der von der Fremdsprachendidaktik lange Zeit souverän ignoriert wurde, was ihm als un
verantwortliche Verschwendung von Ressourcen erschien. In dem Band Die europäische Sprachen
gemeinschaft (Wandruszka 1990: 9f.) formuliert er dieses Credo noch einmal mit allem Nachdruck:

“Sollten wir diesen riesigen europäischen Wortschatz in allen Schichten unserer Sprachen […] nicht auch in 
unserem Fremdsprachenunterricht besser nutzbar machen können als es heute geschieht? Müßten wir nicht 
versuchen, in unseren deutschen Schülern das Bewußtsein dieser großen europäischen Sprachengemeinschaft 
zu  wecken,  durch  die  Schulsprachen  Englisch  und  Französisch  hindurch  und  über  sie  hinaus  zu  den 
nordischen, zu den slawischen und zu allen anderen Sprachen, die sie vielleicht später im Laufe ihres Lebens 
kennenlernen wollen oder müssen?
Sollten wir nicht umgekehrt Deutsch als Fremdsprache viel bewußter als bisher wie eine europäische Sprache 
unterrichten, die für die ausländischen Schüler ungezählte europäische Gemeinsamkeiten bereithält? Tausende 
hilfreicher Brückenwörter sind nicht nur den Europäern schon aus der eigenen Muttersprache vertraut. Auch 
viele  Asiaten,  viele  Afrikaner  kennen  sie  bereits  aus  dem Englischen  oder  dem Französischen  oder  einer 
anderen europäischen Verkehrssprache, die sie meist vor dem Deutschen gelernt haben.”

Man wird sich angesichts dieses Plädoyers nicht wundern, dass sich die „Erfinder“ der EuroCom-
Sprachlernmethode unter anderem auf Wandruszka berufen.7 Aber auch andere Konzeptionen des 
Fremdsprachenunterrichts haben diese Sichtweise assimiliert, wobei freilich selbst bei einem an der 
Universität  Salzburg,  der  einstigen  Wirkungsstätte  Wandruszkas,  beheimateten  fremdsprachen
übergreifenden Didaktik-Projekt8 schwer gesagt werden kann, ob der Samen der Interlinguistik auf 
fruchtbaren Boden gefallen ist oder ob sich einfach der Sinn für die Realität durchgesetzt hat.

4. Übersetzungen als Auslöser von Sprachwandel und Konvergenz

Nach landläufiger Vorstellung besteht Übersetzen darin, sprachliche Äußerungen einer Sprache A 
mit  sprachlichen  Zeichen  einer  Sprache  B  lexikalisch,  grammatisch  sowie  idiomatisch  korrekt 
wiederzugeben. In diesem Sinn wären also Übersetzungen des deutschen Satzes  Der Hund frisst  
einen Knochen:

engl.: the dog is eating a bone
lat.: canis os pascitur
frz.: le chien mange un os
it.: il cane sta mangiando un osso
span.: el perro está comiendo un hueso
rum.: câinele mâncă un os
dän.: hunden æder et knogle

7 Cf. etwa die Publikationen in der Bibliographie des ersten Bandes der EuroCom-Reihe von Klein/Stegmann (1999).
8 Sprachgrenzen  überschreiten.  Interlinguale  Reise  durch  die  Romania.  Für  die  drei  romanischen  Schulsprachen 

Italienisch, Spanisch und Französisch sind die Projektergebnisse im Internet abrufbar. Zum Beispiel Italienisch: 
http://www.verlaghpt.at/verlagsprogramm/schulbuecher/ahs-oberstufe/italienisch/sprachen-lernen-
interlingual/produkt/18904/ 

http://www.verlaghpt.at/verlagsprogramm/schulbuecher/ahs-oberstufe/italienisch/sprachen-lernen-interlingual/produkt/18904/
http://www.verlaghpt.at/verlagsprogramm/schulbuecher/ahs-oberstufe/italienisch/sprachen-lernen-interlingual/produkt/18904/
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Wie  wir  jedoch  aus  der  Geschichte  unserer  europäischen  Sprachen  wissen,  hatten  Übersetzer 
besonders  in  den  älteren  Sprachstufen  oft  gar  keine  Möglichkeit,  entsprechend  der  klassischen 
Definition von Übersetzung zu handeln, weil die Zielsprache kein Äquivalent für das ausgangs
sprachliche Zeichen zur Verfügung stellen konnte. Wir brauchen nur an den christlichen Wortschatz 
zu denken, der lediglich zum Teil wirklich „übersetzt“ wurde (Taufe,  Heiland,  Buße  etc.); min
destens ebenso oft wurde das lateinische Wort des Bibeltexts bloß an die lautliche und morphologi
sche Struktur des Deutschen angepasst (Sakrament, Paradies, Engel). Ein Blick in die Vorlesungs
verzeichnisse unserer Universitäten vermittelt ein ähnliches Bild. Die Bezeichnungen der meisten 
Disziplinen  weisen  auf  die  griechischen  Ursprünge  unseres  Fächerkanons  zurück  (Philosophie, 
Physik, Geographie etc.), wogegen deutsche Bildungen überwiegend neueren Datums sind (Erzie
hungswissenschaft  neben Pädagogik,  Ernährungswissenschaft,  Sportwissenschaft usw.). Die inter
nationalen Fächerbezeichnungen machen deutlich, dass sie eben nicht im eigentlichen Sinn über
setzt, sondern entlehnt wurden, und zwar nicht nur ins Deutsche, sondern in viele Sprachen. Die 
Frage, ob Entlehnung von Wörtern bzw. Wortgruppen als Übersetzungsverfahren gelten soll, wird 
diskutiert,  seit  Jean-Paul Vinay und Jean Darbelnet,  die beiden kanadischen Pioniere  der Über
setzungsdidaktik, in ihrer Stylistique comparée du français et de l’anglais eine siebenstufige Tabelle 
der Übersetzungsverfahren vorgeschlagen haben, in der, nach der Reihenfolge der zunehmenden 
Schwierigkeit („ordre de difficulté croissante“), an erster Stelle der  emprunt und an zweiter der 
calque stehen (es folgen: traduction littérale,  transposition,  modulation,  équivalence,  adaptation) 
(Vinay/Darbelnet  1958:  55).  Wenn  man  mit  der  Mehrheit  der  Translationswissenschaftler  dem 
Lehnwort den Status der Übersetzung abspricht, weil ja das Zeichen der Ausgangssprache gar nicht 
durch  ein  zielsprachliches  Wort  wiedergegeben  wird,  und auch  den  calque nicht  als  „richtige“ 
Übersetzung  gelten  lassen  will,  so  könnte  man  postulieren,  dass  Übersetzer  besonders  zur 
Konvergenz beitragen, wenn sie nicht übersetzen. 

Ob Entlehnung und „Kalkierung“ als legitime Verfahren gelten oder nicht, hängt von der jeweils 
herrschenden Übersetzungskultur  ab.  In missionarischen oder  popularisierenden Kontexten wird 
üblicherweise die Paraphrase,  im Fall  von Realien auch die kulturell  approximative Äquivalenz 
vorgezogen. In den italienischen volgarizzamenti  des 13. bis 15. Jahrhunderts etwa wird in Über
setzungen der lateinischen Klassiker Imperium mit signoria oder legatus mit ambasciadore wieder
gegeben,  was  Gianfranco  Folena  (1991:  44;  dort  noch  weitere  Beispiele)  als  „attualizzazione 
programmaticamente  anacronistica“  wertet.  Aber  auch  in  Gelehrtenkreisen  bemühte  man  sich 
immer  wieder  um  Einbürgerung.  Manche  Humanisten  kritisierten  die  Übernahme  griechischer 
Fachwörter in lateinische Übersetzungen. Der zweite Teil von Leonardo Brunis Traktat über das 
Übersetzen, De interpretatione recta, ist – in den Worten von Folena (1991: 66) – “una requisitoria 
contro i metodi e gli errori delle traduzioni medievali, particolarmente di Aristotele. Fra le critiche 
rivolte  alla  vecchia  traduzione  dell’Etica ricorre  quella  dell’uso  tecnico  di  grecismi  giudicati 
aberranti, come aristocratia, democratia, oligarchia, politia […]”9

Quantitativ betrachtet überwiegen in der europäischen Übersetzungsgeschichte jedoch sowohl die 
Phasen als auch die ÜbersetzerInnen, die fremde Elemente in die eigene Sprache hereingeholt und 
zu integrieren versucht haben. Am leichtesten lassen sich natürlich einzelne Wörter aus anderen 
Sprachen übernehmen. Oft geschieht es jedoch auch, dass fremde Strukturen mit eigenem sprach
lichen Material nachgebildet werden, so dass wir häufig in mehreren Sprachen Kollokationen und 
Phraseologismen vorfinden, deren Ähnlichkeit nicht auf reinem Zufall beruhen kann, auch wenn die 
konkreten Übersetzungsvorgänge, die zur Konvergenz geführt haben, nicht exakt nachweisbar sind. 
In den unten angeführten Beispielreihen lässt sich auch beobachten, dass die Form der Übernahme 
9 Bruni kritisiert die latinisierten Gräzismen: Quid de verbis Graeco relictis dicam, quae tam multa sunt, ut semigraeca 

quaedam eius interpretatio videatur? Atqui nihil graece dictum est, quod latine dici non possit! Denn natürlich ist er 
der Auffassung, dass alles in (elegantem) Latein ausgedrückt werden könne, wenn seine Lösungen manchmal auch 
etwas umständlich waren. Purismus ging vor sprachlicher Ökonomie. 
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variieren kann: Die eine Sprache entscheidet sich für Entlehnung der fremden Bildung, eine andere 
für  eine  Lehnübersetzung,  eine  dritte  für  eine  Lehnübertragung10 (vgl.  z.B.  unter  3.2  succès  
d’estime). 

Nun  könnte  man  denken,  dass  bei  Übersetzungen  ja  nur  zwei  Sprachen  im  Spiel  sind,  eine 
Ausgangs- und eine Zielsprache, was noch nicht zu breiten europäischen Gemeinsamkeiten führen 
muss. Natürlich gab es auch früher Übersetzungen, die nur ein bestimmtes Sprachenpaar tangierten. 
Aber den Großteil der Übersetzungen machten im Mittelalter und in der Zeit des Humanismus die 
kanonischen  Texte  aus,  die  –  ungefähr  gleichzeitig  –  in  viele  Sprachen  übersetzt  wurden.  Im 
Mittelalter  waren  es  die  –  in  der  Wertigkeit  hierarchisch  gestuften  –  auctoritates,  die  das 
Übersetzungsgeschehen  bestimmten:  allen  voran  natürlich  die  Bibel  (die  allerdings  als  Text 
episodisch  in  einigen  Ländern  expliziten  Übersetzungsverboten  unterworfen  war,  jedoch  einen 
reichen Fundus an bildlichen Ausdrücken, an Lebensregeln und Merksätzen darstellte, die sehr wohl 
übersetzt  wurden);  dann  die  Schriften  der  Kirchenväter  und,  eine  Stufe  darunter,  jene  anderer 
christlicher  Autoren,  und zuletzt  die  als  nützlich eingestuften profanen Texte einschließlich der 
Werke antiker (also heidnischer) Klassiker.

In der Folge sollen nur einige wenige Konstellationen mit – jeweils zeittypischen – Beispielen kurz 
kommentiert werden.

4.1. Entlehnungen

Wenn wir uns etwa den Fächerkanon der bei Martianus Capella11 systematisierten  septem artes 
liberales, der  Sieben freien Künste, ansehen, so stellen wir fest, dass die Namen der Disziplinen 
griechischen  Ursprungs  sind  und  in  latinisierter  Form  den  Ausgangspunkt  für  deren  heutige 
Bezeichnungen  in  nahezu  allen  europäischen  Sprachen  bilden  (kleine  puristische 
Sprachgemeinschaften wie Isländisch oder Ungarisch machen erwartungsgemäß eine Ausnahme). 
Im Bereich  der  Bildung  existiert  traditionell  gesamteuropäisch  eine  sehr  homogene  Schicht  an 
Bezeichnungen.  

Bisweilen haben Übersetzungen aber  auch schon bestehende Wörter  der  Gemeinsprache an die 
Peripherie oder ganz aus der Sprache verdrängt. Ein auch rezeptionsgeschichtlich interessanter Fall 
(vor allem in der Romania) ist das Wort für Trost. Es heißt heute im Französischen consolation (im 
älteren Französisch gab es noch confort in dieser Bedeutung), im Italienischen consolazione (neben 
conforto),  im  Katalanischen  consolació (neben  consol),  im  Spanischen  consolación (neben 
consuelo), im Englischen  consolation  (neben  comfort und  solace) usw. Die einheitlichen Formen 
gehen auf  die  Übersetzungen von  De consolatione  philosophiae  des  spätantiken  Gelehrten und 
Politikers Boethius zurück, wobei man wissen muss, dass Boethius im Mittelalter als christlicher 
Autor, ja sogar als (wenn auch nicht kanonisierter) Märtyrer betrachtet wird. Im Französischen steht 
sein  philosophisches  Hauptwerk  mit  großem  Abstand  an  der  Spitze12 der  Übersetzungen  der 
christlichen Autoren, gefolgt von  De Civitate Dei des hl. Augustinus und der  Legenda aurea des 
Jacobus de Voragine.   

10 Die  Grenze  zur  Lehnübertragung,  bei  der  eines  der  Elemente  sich  bedeutungsmäßig  nur  annähernd  an  der 
Ausgangssprache orientiert (z.B. engl. skyscraper > dt. Wolkenkratzer, aber frz. gratte-ciel, span. rascacielos etc.), 
wird oft als fließend eingestuft; in der Tat ist die Unterscheidung nicht immer ganz einfach zu treffen.

11 Eine philologisch zuverlässige und leicht zugängliche Ausgabe ist 1983 in Leipzig erschienen; cf. Bibliographie.
12 Reihung nach den Angaben in Chavy (1988). In Italien ist zwar die Anzahl der Übersetzungen nicht so hoch, aber 

auch dort hat Boethius eine Sonderstellung, wie Bolgar (1954) zeigt. – Es sei auch daran erinnert, dass das älteste 
okzitanische (bzw. altprovenzalische) Literaturdokument ein Gedicht  über Boethius ist:  Boeci(s),  um 1050, also 
mindestens eine Generation vor dem Einsetzen der Trobadorlyrik.
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Aus dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit kennen wir das in Fachliteratur für die meisten 
Sprachen gut beschriebene Phänomen der Synonymendopplung, wobei meistens ein entlehntes und 
ein einheimisches  Wort  kombiniert  sind,  das  entlehnte  also gewissermaßen innerhalb  des  Texts 
übersetzt wird.

Entlehnungen spielen  selbstverständlich  auch in  der  Gegenwart  eine  große  Rolle.  Der  Spezial
wortschatz ganzer Fächer ist ja heute nur mehr in englischer Sprache verfügbar. Auch wenn wir im 
Wissenschaftsbetrieb noch gelegentlich unsere Muttersprachen verwenden (dürfen),  so reagieren 
wir doch auf einen Call for papers, reichen ein Abstract ein, bereiten für den Vortrag ein Handout 
vor,  hoffen für unseren Artikel  das Überstehen der  peer review und auf  ein positives Echo der 
scientific community, weil das für unseren  impact factor und für das  Ranking  der Organisations
einheit,  der  wir  angehören,  wichtig  ist.  Für  all  diese  Wörter  gibt  es  gar  keine  gebräuchlichen 
deutschen Äquivalente; wer sagt schon Tischvorlage oder (frz.) exemplier für Handout? 

Ein interessantes Phänomen neueren Datums sind „internationale“ Pseudoanglizismen, die sich ja, 
da sie definitionsgemäß im englischen Sprachraum nicht vorkommen, von einer anderen Sprache 
aus  verbreitet  haben  müssen.  In  Pöllmann  (2012)  sind  zahlreiche  Beispiele  dokumentiert,  das 
Ausstrahlungszentrum ist jedoch in der Regel schwer auszumachen. Im Fall des Beamers etwa, der 
eine  schweizerische  Erfindung  ist  (welcher  allerdings  zunächst  der  Name  Eidophor  gegeben 
wurde),  weiß man,  dass die  Technik zunächst in Deutschland13 perfektioniert  wurde,  weswegen 
einiges dafür spricht, dass sich das Wort vom Deutschen aus verbreitet hat.

Deutsch Französisch Italienisch Russisch

Beamer beamer beamer бимер
Body body body боди

Longseller long-seller long seller лонгселлер
Oldtimer oldtimer oldtimer олдтаймер

Tab. 1: Pseudoanglizismen

Wahrscheinlich wäre auch  Wellness zu dieser Kategorie zu zählen; allerdings hat sich ein früher 
amerikanischer Beleg gefunden. Dennoch spricht viel dafür anzunehmen, dass sich das Wort vom 
Deutschen aus  verbreitet  hat  und inzwischen auch  von anglophonen  Sprechern  gebraucht  wird 
(wobei  noch  nicht  von  allgemeiner  Akzeptanz  gesprochen  werden  kann,  wie  den  aktuellen 
Wörterbüchern zu entnehmen ist).

4.2. Lehnübersetzungen

Die in der didaktischen Fachliteratur üblicherweise als Glied-für-Glied-Übersetzung beschriebenen 
calques bestehen aus semantisch genauen Wiedergaben mehrteiliger Elemente der Ausgangssprache 
in  der  Zielsprache  (z.B.  engl.  loudspeaker >  dt.  Lautsprecher,  frz.  haut-parleur).  Mit  dieser 
Kategorie  von Übersetzungen  haben wir  es  oft  bei  Bezeichnungen komplexer  Begriffe  zu  tun, 
vielfach  solcher  aus  dem terminologischen Bereich.  Aber  auch im alltäglichen  Sprachgebrauch 
bildet sich manchmal ein Konzept heraus,  das in anderen Sprachen nicht vorhanden bzw. nicht 
versprachlicht  ist  und  nach  einer  Benennung  verlangt.  Einen  solchen  Fall  haben  wir  ganz 
offensichtlich im französischen succès d’estime vor uns. Bedarf an einem Ausdruck für dieses im 
Französischen verbalisierte Konzept schien es auch in anderen Sprachgemeinschaften zu geben, 
allerdings war die Form der Nachbildung unterschiedlich. Im Englischen wurde die französische 
Benennung telle quelle übernommen, im Deutschen und in mehreren romanischen Sprachen haben 
13 Heute freilich werden die meisten Beamer in anderen Ländern, vor allem in Japan, produziert.
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wir eine lupenreine Lehnübersetzung vor uns, im Polnischen und Ungarischen dagegen findet man 
in den Wörterbüchern als Entsprechungen Formen, die dem Typ der Lehnübertragung angehören 
und nicht nachweislich unmittelbar als Reaktion auf das französische Vorbild geschaffen wurden:

frz.: succès d’estime
engl.: succès d’estime 
dt.: Achtungserfolg
span. : éxito de estima
it.: successo di stima14

poln.: sukces morałny
ung.: erkölcsi siker

Erstaunlich  oft  kommt es  auch vor,  dass  sich  Sprachen aus  dem griechischen und lateinischen 
„Pool“ bedienen, die entlehnten Wörter aber im Lauf der Zeit mit unterschiedlichen semantischen 
Profilen ausstatten. Eine Ähnlichkeit der Zeichen in mehreren Sprachen ist dann keine Garantie für 
gleiche  Bedeutung.  Ein  Beispiel  von  vielen  ist  die  Bezeichnung  für  das  Konzept 
‚Jugendkriminalität‘  im Englischen und in  den romanischen Sprachen.  Der  englische  Ausdruck 
juvenile  deliquency scheint  auf  den  ersten  Blick  in  den  romanischen  Sprachen  keine  großen 
Übersetzungsprobleme  hervorzurufen.  Doch  in  der  Neubearbeitung  des  ersten  französisch-
englischen  Faux-amis-Wörterbuchs  von  Koessler/Derocquigny  durch  einen  der  beiden  Autoren 
(Koessler 1975: s.v.) findet sich eine herbe Kritik an der französischen Form délinquance juvénile:

“Juvénile. – « Juvénile » se dit des qualités propres à la jeunesse : c’est un adj. qualificatif à valeur affective, 
qui marque l’inhérence : un visage, un sourire juvénile ; au fig. un zèle, une ardeur juvénile.  Juvenile, par 
contre,  est  plutôt  un  adjectif  de  relation  à  valeur  intellectuelle,  notamment  dans  la  locution  juvenile 
delincuency.  Il  ne faut donc pas calquer l’anglais et traduire par « délinquance juvénile ».  Sinon – soyons 
logiques – les juvenile courts deviendraient […] des tribunaux juvéniles ! […].”

Gleichwohl  hat  der  Ausdruck  in  alle  französischen  Wörterbücher  Eingang  gefunden,  denn 
ungeachtet der Kritik Koesslers hat das französische Adjektiv unter dem Einfluss des Englischen 
seinen Funktionsspielraum erweitert und ist heute auch als Relationsadjektiv zu verwenden, ohne 
dass  jemand  daran  Anstoß  nehmen  würde.  Im  Italienischen  und  Spanischen  scheint  sich  ein 
analoger Prozess zu vollziehen: it. delinquenza minorile wird von delinquenza giovanile und span. 
delincuencia  de  menores von  delincuencia  juvenil erfolgreich  Konkurrenz  gemacht.  Die 
Oberflächenähnlichkeit ist ein ungemein konvergenzfördernder Faktor, zumal man annehmen muss, 
dass es weniger professionelle Übersetzer als Fachleute sind, die das englische Modell importieren.

4.3. Kollokationen

Ähnliches  gilt  für  Kollokationen.  Wenn  man  im  Deutschen  das  Konzept  ‘entgegengesetzt’ 
intensivieren wollte, sagte man lange Zeit genau entgegengesetzt. Im Englischen heißt die übliche 
Formulierung diametrically opposed, und die romanischen Sprachen drücken diese Vorstellung in 
exakt  der gleichen Weise aus:  frz.  diamétralement opposé,   ital.  diametralmente opposto,  span. 
diametralmente  opuesto.  Das  ist  nicht  weiter  verwunderlich,  denn der  Durchmesser  heißt  engl. 
diameter, frz. diamètre, it. diametro etc. Im Deutschen dagegen ist Diameter ein abgehobenes Fach
wort, das nur Mathematiker und Techniker verwenden; die Kollokation diametral entgegengesetzt 
hat sich jedoch vollkommen eingebürgert und ist überhaupt nicht mehr fachsprachlich markiert.

14 Im Italienischen hat der Ausdruck allerdings eine etwas andere Nuance bekommen. In der neuesten Ausgabe des 
Zingarelli (2014, s.v. stima) findet man als Definition: „quello di un’opera, spec. teatrale, dovuto più al buon nome 
dell’autore che non al merito intrinseco dell’opera stessa“.
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4.4. Phraseologismen

Die  Verbreitung  von  Redewendungen  und  Sprichwörtern  wird  seit  Jahrzehnten  unter  dem 
Gesichtspunkt übereinzelsprachlicher, zum Teil auch explizit europäischer Gemeinsamkeiten relativ 
intensiv  untersucht  (vgl.  z.B.  Eismann  2010).  Je  spezifischer  die  Elemente  eines  in  mehreren 
Sprachen  dokumentierten  Phraseologismus,  desto  weniger  ist  von  unabhängigen,  spontanen 
Kreationen auszugehen, auch wenn sie in alltäglichen Erfahrungen wurzeln. 

Historisch  betrachtet  lassen  sich  viele  verschiedene  Schichten  unterscheiden.  Eine  besonders 
ergiebige Quelle stellt natürlich die Bibel dar, die – unter welchen konfessionellen Vorzeichen auch 
immer – zu Beginn der Neuzeit in die meisten europäischen Sprachen übersetzt wurde. Aus dieser 
Schicht stammen zahlreiche Phraseologismen, deren Herkunft vielen Sprechern nicht bewusst ist. 
Manchmal  sind  sogar  lexikalische  Bestandteile  der  Wendungen  unbekannt,  auch  wenn  der 
Phraseologismus selbst verstanden wird. Von mir durchgeführte Tests mit Muttersprachlern haben 
ergeben,  dass  das  Stichwort  Scheffel regelmäßig  den „dazugehörigen“  Phraseologismus auslöst, 
dessen Bedeutung (manchmal nur vage) angegeben werden konnte, wogegen fast niemand wusste, 
was  ein  Scheffel  /  bushel /  boisseau /  moggio etc.  ist  und  woher  die  Wendung  stammt.  Die 
Wörterbücher wiederum haben zwar durchweg einen entsprechenden Eintrag, verweisen aber fast 
alle nur auf diesen einen Verwendungskontext:

lat.: … neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio (Mt 5, 15)
dt.: sein Licht unter den Scheffel stellen
engl.: to hide his/her light under a bushel
span.: poner la lámpara debajo del celemín
frz.: mettre sa lumière / sa lampe sous le boisseau
it.: mettere la fiaccola sotto il moggio
dän.: at sætte sit lys under en skæppe 

Moderne Wendungen werden oft mit größerer Sicherheit kontextualisiert. Hier ein Beispiel:

dt.: jemandem die rote Karte zeigen
frz.: montrer le carton rouge à qn
span.: mostrar la tarjeta roja a alguien
it.: mostrare il cartellino rosso a qc
engl.: to show sb./sth. the red card; to red-card sb.

Dass die “rote Karte” aus der Sportsprache kommt, wissen generell auch SprecherInnen, die selber 
wenig  sportaffin  sind.  Und  auch  die  phraseologische  Bedeutung  ist  den  (überwiegend  jungen) 
InformantInnen, die ich gefragt habe, bekannt.

Als sich vor einem knappen halben Jahrhundert die Sprachkontaktlinguistik als separater Zweig zu 
etablieren begann, war ein vieldiskutiertes Thema, welche Elemente der Sprache leicht und welche 
nur  unter  besonderen  Umständen  entlehnt  werden.  Es  war  Konsens  und ist  es  bis  heute,  dass 
(weitgehend)  geschlossene  Systeme  wie  Phonologie  oder  Flexionsmorphologie  ziemlich 
undurchlässig sind, während das Lexikon am leichtesten Sprachgrenzen überschreitet. Umstritten 
war in dieser Skala vor allem die Position der Phraseologie. Im Licht der Forschungen der letzten 
Jahrzehnte darf man sicher behaupten, dass Redewendungen im Allgemeinen sehr leicht wandern 
können, vor allem, wenn sie einprägsam übersetzt werden.
5. Resümee
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Eurolinguistik  als  Disziplin,  die  sich  für  die  Verschiedenheiten  und  Gemeinsamkeiten  der 
europäischen Sprachen interessiert und besonders konvergenzbildende Faktoren des Sprachkontakts 
im Auge hat, wird durch die Zusammenarbeit mit historisch und empirisch ausgerichteten Zweigen 
der Translationsforschung zu einer Reihe von relevanten Erkenntnissen kommen können. In der 
umgekehrten Richtung wird vor allem die Translationsdidaktik von eurolinguistischem Knowhow 
profitieren können.

Wolfgang Pöckl
Institut für Translationswissenschaft
der Universität Innsbruck
Herzog-Siegmund-Ufer 15
AT-6020 Innsbruck
Wolfgang.Poeckl@uibk.ac.at 
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Racism in Literature for Young Europeans? 
A Discussion of Robinson Crusoe

Abstract

Although not intended by Daniel Defoe, his novel Robinson Crusoe (1719) has become, ever since Rousseau’s praise of 
it  in  Emile ou de l’éducation  (1762),  a  Bildungsroman designed for  the moral  improvement  of a young audience. 
Interestingly enough, whenever he finds himself in a situation of intercultural contact, Defoe’s protagonist speaks of 
himself not so much as an “Englishman” but rather as a “European”. It  is especially in these scenes that  the text 
establishes, on the one hand, a savage/civilized dichotomy in which “Europe” is taken as the norm and “the other”, the 
non-European, is treated as assumedly inferior.  On the other hand, the text also includes some relativist ideas which 
call for tolerance with regard to the non-European “other”. The article discusses the question whether Daniel Defoe’s 
novel  contains “racist”  elements with regard to terminology and plot:  It  suggests that  the depiction of “the other” 
oscillates between tolerance and strategies of exclusion.

Sommaire

Bienque Daniel  Defoe eût  une intention différente,  son roman  Robinson Crusoe  (1719) est  vu,  depuis l’éloge par 
Rousseau dans  Emile ou de l’éducation  (1762), comme un roman d’éducation que l’on peut présenter à des lecteurs 
jeunes en vue de leur amélioration morale. Il est intéressant que chaque fois que Crusoe face des personnes d’une ethnie 
étrangère caracterisée par une autre couleur de la peau il dénomme soi-même un “européen” plutôt qu’un “anglais”. 
C’est dans ces scènes que le texte établit une dichotomie “sauvage vs. civilisé” et contraste “l’Europe” en tant que la 
norme et l’autre, le “non-européen” en tant qu’inférieur.  En même temps, il  y a un certain relativisme que semble 
encourager la tolérance envers toute chose étrangère. L’article discute si le roman de Daniel Defoe, en ce qui concerne 
la terminologie et l’action, contient des éléments “rassistes”: Il est proposé de voir la représentation de l’autre comme 
une oscillation entre tolérance et exclusion.

Zusammenfassung

Obwohl von Daniel Defoe anders beabsichtigt, gilt sein Roman  Robinson Crusoe von 1719 seit Rousseaus Lob des 
Buches in Emile ou de l’éducation (1762) als ein Bildungsroman, der jungen Lesern zur moralischen Unterweisung an 
die  Hand  gegeben  werden  kann.  Interessanterweise  spricht  Crusoe,  wann  auch  immer  er  sich  Angehörigen  einer 
fremden Ethnie mit anderer Hautfarbe gegenüber sieht, von sich selbst als “Europäer” und weniger als “Engländer”. 
Gerade in diesen Szenen baut der Text eine Zweiteilung “wild : zivilisiert” auf und stellt  “Europa” als Norm dem 
mutmaßlich  minderwertigen  Anderen,  dem “Nicht-Europäischen”,  gegenüber.  Gleichzeitig  findet  sich  ein  gewisser 
Relativismus, der für Toleranz im Umgang mit dem “Fremden” zu werben scheint. Der Artikel diskutiert, ob Daniel 
Defoes Roman mit Blick auf Begrifflichkeiten und Handlung “rassistische” Elemente aufweist: Es wird argumentiert, 
dass die Darstellung des “Fremden” zwischen Toleranz und Exklusion oszilliert.

1. Introduction

Assumedly “good” and “superior” European peoples versus assumedly “bad” and “inferior” non-
European peoples – a topic that is getting revitalized these days. Hidden racism can be felt in many 
news  stories  that  we read  or  hear  about  in  the  media.  Sometimes  commentaries  criticize  such 
tendencies,  sometimes  they  support  them.  Even  if  an  author  may  use  a  racist  style  only 
subconsciously,  it  nonetheless  has  a  certain  influence  on  people’s  thinking.  But  not  only non-
fictional texts shape people’s minds, also fictional texts influence the way we think – especially 
texts that are really read all over Europe. And this does not just hold true for Harry Potter. Some 
decades-  and  century-old  books  and  stories  are  still  popular  today  and  are  read  by  young 
readerships  that  simply  find  the  story  interesting  and  absorb  the  language  of  the  novel  rather 
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subconsciously as the wording of the original may still be used today (also in translations), although 
the connotations of the words today were different then.1 

Such a case is Daniel Defoe’s Robinson Crusoe (1719), the seemingly realistic story2 of a marooned 
sailor who survives on an island where he fights cannibals and finally makes friends with one of the 
indigenous  people.3 Although  not  intended  by  Daniel  Defoe,  the  text  has  become  a  piece  of 
literature  for  young  readers  ever  since  Rousseau’s  praise  of  it  in  his  1762 work  Emile  ou  de 
l’éducation.4 One reason for this is that, in the course of the narrative, Robinson Crusoe seems to 
develop from a careless person to a deeply religious and mature man, which is why the text has also 
been labeled a  Bildungsroman or novel of education designed for the moral improvement of the 
audience. This narrative turned out to be one of the most popular stories in literature for children 
and young people ever.  There are not only all the European post-texts known as Robinsonades in 
books and movies.5 The original and its translations, too, still have their place in youth libraries. 
And if the youth reads only part of Robinson Crusoe, it is those parts where Robinson meets other 
people  on  his  way to  and  on  the  island.  Crusoe,  whenever  he  finds  himself  in  a  situation  of 
intercultural  contact,  speaks  of  himself  not  so  much  as  an  “Englishman”,  but  rather  as  a 
“European”.  It  is  especially  in  these  scenes  that  the  text  establishes,  on  the  one  hand,  a 
savage/civilized dichotomy in which “Europe” is  taken as the norm and “the other”6,  the non-
European, is treated as assumedly inferior.  On the other hand, the text also includes some relativist 
ideas which call for tolerance with regard to the non-European “other”. 

The concept of Europeanness and non-Europeanness has been changing since the Middle Ages, but 
the words used in the novel to describe “Europeans” and “non-Europeans” have stayed the same in 
translations of  Robinson Crusoe all over Europe. It cannot be taken for granted that the modern 
reader realizes the importance of the historical cultural contexts – such as the religious troubles of 
the Restoration Period7, the social mishaps in England8, the conflict between Whigs and Tories, 
philosophical theories of social contracts and human rights (such as the one developed by John 
Locke9), England’s colonial politics and its involvement in slave trade, for example in the context of 
the Asiento.10 The question then is: Do such books still support a feeling of an assumed European 
“superiority”? Just as fictional texts from other cultures support a feeling of superiority of their 
cultures? Can it be that Defoe’s choice to use the label “European” and to abstain from valuing one 
European country more than another European country may have contributed to the Europe-wide 
success  of  the  book? At least,  the  success  of  the  book could,  in  part,  have  contributed  to  the 
consolidation of seeing Europeans as assumedly “superior” to non-Europeans. 

1 Cf. Petzold (1982: 86). 
2 Cf. Morrissey (2008: 286) and Henke (2005: 117). 
3 Petzold  (1982:  33f.)  gives  an  overview of  Defoe’s  sources,  such  as  the  story of  Alexander  Selkirk,  who  got 

shipwrecked and spent a couple of years on a desert island (about 1704-1709), William Dampier’s A New Voyage 
Round the World  (4 volumes, 1696-1709),  Robert  Knox’s  An Historical  Relation of  Ceylon (1681) and Henrik 
Smeeks’s  Beschryvinge van het  magtig Koningryk Krinke Kesmes (1708),  to name but  a  few. Cf.  also Clinton 
Hutchins (1925) for the different editions of the text. 

4 Rousseau (1762). Cf. Petzold (1982: 42). 
5 Cf. Morrissey (2008: 285), Zupancic (1976) and Reckwitz (1976).
6 Cf. Ashcroft/Griffiths/Tiffin (2000) and Horatschek (2005a and 2005b). 
7 Cf. Morrissey (2008: 287), who mentions Defoe’s biographical context and the influence of his Puritan background. 
8 Cf. Petzold (1982: 14).
9 Cf. Locke (1963 and 1982). Cf. Morrissey (2008: 287f.) and Petzold (1982: 17). The latter states that Crusoe’s being 

torn between Puritan tendencies  and enlightened rationalism mirrors  Defoe’s  personal  view on life  and human 
nature. 

10 Cf. Petzold (1982: 13f.) and Morrissey (2008: 285, 287, 289). 
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2. Racism in Literature for Young Europeans? A Discussion of Robinson Crusoe

Defoe’s  narrative  presents  a  first-person narrator  who tells  the  story of  his  life.  He begins  by 
reflecting on his days as a young man in a middle class household11 and his crucial decision to 
become a sailor against his mother’s and especially his father’s will.12 His first voyages turn out to 
be rather troublesome and, on his way to Africa, Crusoe is even captured by pirates and sold into 
slavery. After his escape, he settles down as a planter in Brazil and afterwards goes on another 
journey with the aim of becoming a slave trader. This leads to a disaster as the ship is caught in a 
storm, the crew drowns and Crusoe as the sole survivor finally manages to reach the shore of an 
island where he has to stay for 28 years and where, over the years, he begins to feel like a “king”13 

ruling over his kingdom.14 In the following, the savage/civilized dichotomy that has been mentioned 
before will be elaborated on by taking a closer look at the textual construction of what is said to be 
“European”, the “imagined community”15 Defoe’s Crusoe thinks he belongs to, and at  forms of 
“non-European” otherness in the text. 

Having been caught by pirates and being enslaved at Sallee Rover, Crusoe accidentally manages to 
escape. All he can think of then is his hope to come across a “European ship”16 to save him from 
having to “perish there among the negroes”17 which seems to present a horrible nightmare to him. 
Skin colour, here, seems to represent an important marker in distinguishing the “European” from 
the “non-European”. 

He takes another young slave named Xury with him, who can be said to be a first representative of 
“the  other”  in  the  text.  Xury  is  described  as  rather  inferior  and  naive.  He  immediately  and 
completely submits to Crusoe – “[...] and [he] swore to be faithful to me and go all over the world 
with me.”18 As soon as they reach a foreign shore, Xury is terribly afraid and “ready to die with 
fear” due to “dreadful noises” coming out of the darkness which presents him as superstitious and 
as less rational than Crusoe.19 Nevertheless, he is ready to sacrifice himself for his “master” Crusoe 
which becomes obvious when he tells him: “If wild mans come, they eat me, you go wey”20 – an 
offer that Crusoe, who somehow seems to feel responsible for Xury, refuses by telling Xury that 
they will simply kill whoever approaches them in an unfriendly manner – thus behaving like a real 
colonizer.21 Xury, as a first example of the “other” in this text, can be said to represent something 
“foreign” which is, at the same time, rather “tame” and in need of protection by seemingly powerful 
Robinson Crusoe.22

11 Cf. Morrissey (2008: 286). 
12 Defoe (2010: n.p.). Cf. also Morrissey (2008: 287), who comments on parallels between Defoe’s narrative and the 

biblical story of the “lost son” (St. Luke 15, 11-32)
13 Defoe (2010: n.p.). 
14 Cf. Morrissey (2008: 285) and Nowak (2010: 224).
15 Cf. Anderson (1991) and Hague (2004: 16-21). 
16 Defoe (2010: n.p.). 
17 Defoe (2010: n.p.). 
18 Defoe (2010: n.p.). 
19 Defoe (2010: n.p.). 
20 Defoe (2010: n.p.). 
21 Cf. Defoe (2010: n.p.). 
22 As  Morrissey (2008:  287)  points  out,  there  seem to  be  certain  parallels  to  John  Locke’s  Second  Treatise  on  

Government in this respect with its concept of attaching value to things or persons according to their usefulness, 
which seems to be applied to “the other” as well in this context: “If we take Crusoe at his word, if ‘everything’ in the 
world is good only if it is useful, the point would apply to humans as well, and could justify slavery, as it treats 
people for their usefulness, without regard to what Locke calls intrinsic values.”
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Crusoe and Xury finally come face to face with the assumedly frightening, and, as Crusoe notes, 
“naked [savages]” 23 (with nakedness being a marker of “otherness”). In the course of the meeting, 
Crusoe, with ostentation, shows his superiority towards Xury and the natives by using his fire arms 
to kill a leopard: “It is impossible to express the astonishment of these poor creatures at the noise 
and the fire of my gun; some of them were even ready to die for fear, and fell down as dead with the 
very terror.”24 For Crusoe, this is a kind of game, and he enjoys the admiration of his “friendly 
negroes”, as he calls them.25 Again, this example of “otherness” presents the other ethnic group as 
rather naive, harmless and easily impressed. 

It is somewhat remarkable that Crusoe,  after  facing these adventures together with Xury as his 
faithful servant, sells the young man to the Captain of the “European”26 ship that has picked them 
up. Although he is sorry to lose Xury, he thinks that the Captain’s offer of setting Xury free after ten 
years if he turns Christian is more than fair. Interestingly enough, there is never the idea of turning 
Crusoe into a slave – as he belongs to the same community, “Europe”, as the captain of the ship. It 
is even more remarkable that right after that Crusoe decides to buy a “Negroe slave”27 although he 
knows by now what it is like to be enslaved. The fact that the journey he makes to buy more slaves 
is the fatal one28 can perhaps be taken as an example of poetic justice. 

Having got shipwrecked and being about to reach the shore of the unknown island in the storm, 
Crusoe states that the mere sight of the place makes him feel afraid: “[...] the land looked more 
frightful  than  the  sea.”29 The  impending  encounter  with  the  “other”  is  indicated  as  something 
frightful in this scene. 

Nevertheless, Crusoe makes the best of his situation by “Europeanizing” and “civilizing” the island: 
He builds a fortress30 because of his fear of wild beasts or savages, he goes hunting and he explores 
the place. After recovering from the first shock, his intention is to get as many “European” goods 
from the stranded vessel as possible, such as “a little remainder of European corn” and “European 
coin” to establish a sort of European civilization en miniature.31 In his agricultural projects, Crusoe 
is more than happy to be able to raise barley – “[...] I was surprised, and perfectly astonished, when, 
after a little longer time, I saw about ten or twelve ears come out, which were perfect green barley, 
of the same kind as our European [...] barley.”  Even with regard to his pets, the “European” is 
established as the norm according to which the quality of everything is measured when Robinson 
contrasts  the  “wild  cats”  living  on  the  island  with  “European  cats”  as  more  peaceful  and 
“civilized”.32 Crusoe also keeps a calendar to keep up with the “European seasons” while reflecting 
on how the seasons on the island differ from the ones he knows from Europe33. He starts to write a 
journal34 and reflects on how he makes his peace with God to finally accept his “fate”. He reads the 

23 Defoe (2010: n.p.).
24 Defoe (2010: n.p.). 
25 Defoe (2010: n.p.). 
26 Defoe (2010: n.p.). 
27 Defoe (2010: n.p.).
28 Defoe (2010: n.p.).
29 Defoe (2010: n.p.).
30 Defoe (2010: n.p.). 
31 Cf. Defoe (2010: n.p.).
32 Cf. Defoe (2010: n.p.). 
33 “I found now that the seasons of the year might generally be divided, not into summer and winter, as in Europe, but 

into the rainy seasons and the dry seasons, which were generally thus: – The half of February, the whole of March, 
and the half of April – rainy, the sun being then on or near the equinox.” (Defoe 2010: n.p.).

34 Cf. Defoe (2010: n.p.).



29

Bible, he prays and starts to feel thankful for at least having been sent to such a plentiful place. 
Thus, it can be said that he has established his personal utopia on the island.35 

With the discovery of a footprint in the sand, Crusoe enters a new stage in his stay on the island: 
“[...]  I  was exceedingly surprised with the print  of a man’s naked foot on the shore [...].  [...]  I 
fancied it must be the Devil; [...].”36At first, he feels deeply afraid and even thinks the devil might 
have paid a visit to the place – which implies that there is something assumedly devilish and evil 
about  the  “other”.37 Crusoe  prepares  for  an  encounter  with  the  savages,  whom  he  almost 
immediately assumes to be his enemies:

“[I thought about] how I might fall into the hands of savages, and perhaps such as I might have reason to 
think far worse than the lions and tigers of Africa: that if I once came in their power, I should run a hazard 
of more than a thousand to one of being killed, and perhaps of being eaten; for I had heard that the people 
of the Caribbean coast were cannibals or man-eaters, and I knew by the latitude that I could not be far 
from that shore.  Then, supposing they were not cannibals, yet they might kill me, as many Europeans 
who had fallen into their hands [...].”38

These “cannibals” are described as being worse than animals and they are directly contrasted with 
the “Europeans” here who, as Defoe has his narrator remark, are likely to fall victims to them. 
Crusoe’s  worst  fears  concerning  the  savages  are  confirmed when,  one  day,  he  finds  the  shore 
covered with bones after a cannibal feast: 

“it is [im]possible for me to express the horror of my mind at seeing the shore spread with skulls, hands, 
feet, and other bones of human bodies; and particularly, I observed a place where there had been a fire 
made, and a circle dug in the earth [...] where it is supposed the savage wretches had sat down to their 
inhuman feastings upon the bodies of their fellow creatures.”39

Crusoe’s reactions are manifold: He feels glad about his own assumed moral “superiority” with 
regard to the savages – “[I] gave God thanks [that] [...] I was distinguished from such dreadful 
creatures as these.”40 At the same time, he thinks about how he might take revenge for what they are 
doing, assuming that he has to punish the “brutish”41 natives for their “inhuman, hellish brutality”.42 

Therefore, he makes preparations for a fight: “[...] for night and day I could think of nothing but 
how I might destroy some of these monsters in their cruel bloody entertainment [...].”43  However, 
he soon becomes doubtful about his plans44 and about the prospect of killing the natives because he 
sees a theological dimension of his inner moral argument: If the savages are tolerated by God in 
what they are doing, who is he, Crusoe, to judge them? – “What authority or call [had] I [...] to be 
judge and executioner upon these men as criminals, whom Heaven had thought fit for so many ages 

35 The island would then represent a contrast to conflict-ridden England and at the same time also a form of criticism, 
as Morrissey (2008: 288), hinting at the fact that Crusoe leaves England in 1651 at the beginning of the Interregnum 
and stays there until briefly before the Glorious Revolution, explains: „[…] a central metaphor of Robinson Crusoe 
might be said to represent a Dissenter’s sense that life in England during the Restoration or prior to the Glorious 
Revolution was like being stranded on a deserted island. In this way, Defoe’s Robinson Crusoe offers a Whig vision 
of the history of the second half of the seventeenth century, celebrating the Glorious Revolution, connecting it to the 
democratic  moment  of  the  1640s,  and  creating  a  lineage  between  the  decade’s  range  of  Puritans  and  early 
eighteenth-century Dissenters” (Morrissey 2008: 289). 

36 Defoe (2010: n.p.). 
37 Cf. Petzold (1982: 83). 
38 Defoe (2010: n.p.).
39 Defoe (2010: n.p.). 
40 Defoe (2010: n.p.). 
41 Defoe (2010: n.p.). 
42 Defoe (2010: n.p.).
43 Defoe (2010: n.p.). 
44 Cf. Petzold (1982: 84ff.). 
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to suffer unpunished to go on [...]?”45 Crusoe feels no longer entitled to assume the role of a judge 
and concludes that God has not yet revealed himself to these poor “wretches”46 who do not know 
that they are but poor sinners. He places them in a somewhat superior position now because they do 
not know anything about sin and therefore, they cannot sin. Finally, he even includes them in the 
human  race  which  represents  quite  a  change  from  his  original  ideas  about  the  natives.  He 
furthermore criticizes “European” attempts of colonizing the world as standing in contrast to the 
Christian faith when referring to “the Spaniards in all their barbarities practiced in America, where 
they destroyed millions of these people”47, an act which is now, as Crusoe claims, regarded “by all 
other Christian nations of Europe, as mere butchery.”48 Interestingly enough, it is only the Spaniards 
that are criticized here while the image of the imagined community of Europe is kept intact by 
emphasizing that “Europeans” in general condemn such practices. 

However,  in  spite  of  the  relativist  tendencies  that  have  just  been  mentioned,  Crusoe  is  still  a 
colonizer after all, which becomes very clear when he explains that he is planning to “get a savage 
in his possession”.49 When the time has finally come, Crusoe thinks of his future companion as a 
“servant”  or  an  “assistant”50,  which  stresses  the  idea  of  an  assumed superiority  of  Crusoe,  the 
“European”. 

The savage that Robinson Crusoe names Friday belongs to the last category of possible “others” in 
the text. He is accepted by Crusoe for different reasons. After he has saved the naked savage’s life, 
Friday places Crusoe’s foot on his head in an act of submission:51 “[...] he kneeled down again, 
kissed the ground, and taking me by the foot, set my foot upon his head: this, it seems, was in token 
of swearing to be my slave forever.”52 Thus the “poor creature”53 shows subjection, servitude and 
submission – like a “slave”54. 

Defoe has Crusoe point out Friday’s closeness to European standards and, in doing so,  has his 
narrator display a Eurocentric worldview when Crusoe describes his new companion as follows: 

“He was a comely, handsome fellow, perfectly well made, with straight, strong limbs, not too large; tall,  
and well-shaped; and, as I reckon, about twenty-six years of age.  He had a very good countenance, not a 
fierce and surly aspect, but seemed to have something very manly in his face; and yet he had all the 
sweetness and softness of a European in his countenance, too, especially when he smiled.”

Crusoe then starts a process of colonization en miniature with Friday as the colonized subject in the 
microcosm  of  the  island:  He  gives  him  clothes  because  nakedness  is  considered  a  sign  of 
“otherness” and as indecent.55 Crusoe teaches Friday his language, and here it is remarkable that 
Friday  has  to  call  Crusoe  “Master”56 and  that  Friday’s  language  is  not  considered  to  be  real 
language but rather something barbarian. Crusoe furthermore dissuades Friday from cannibalism by 
making it clear to him that he will be killed should he ever make the attempt to eat human flesh 

45 Defoe (2010: n.p.). 
46 Defoe (2010: n.p.).
47 Defoe (2010: n.p.). 
48 Defoe (2010: n.p.).
49 Defoe (2010: n.p.). Cf. Morrissey (2008: 288), who calls Crusoe a “colonial plantation owner who not only owns 

slaves but puts himself in a position he could never have had in England.”
50 Defoe (2010: n.p.).
51 Cf. Nowak (2010: 224). 
52 Defoe (2010: n.p.). Petzold (1982: 86ff.) emphasizes that, as Crusoe has saved Friday’s life, he thinks he owns him.
53 Defoe (2010: n.p.). 
54 Morrissey (2008: 287). 
55 Cf. Defoe (2010: n.p.). 
56 Defoe (2010: n.p.).
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again.57 Last  but  not  least,  Crusoe provides  Friday with theological  instruction in the Christian 
faith58 – “the knowledge of the true God”59 – which Friday proves to be receptive for: “I described 
to him the country of Europe, particularly England, which I came from; how we lived, how we 
worshipped God, how we behaved to one another, [...].”60 With regard to this quotation, it is highly 
remarkable that Crusoe refers to a “country of Europe”61, which emphasizes that he feels like a 
member of this imagined community while Friday comes close to the European ideal but is still 
excluded from it. 

The cultural contact between Crusoe and Friday can be called rather one-sided because Crusoe 
basically transfers his culture to Friday, regarding himself as Friday’s owner when talking about 
“my man Friday”.62 This is slightly tempered by a kind of understanding between the two of them63, 
which is expressed when Crusoe describes Friday as a “true friend”64. Friday, who gets more and 
more  “European”  over  time,  is  increasingly  connected  with  positive  values  when  he  is  called 
“loving”,  “faithful”  and  “sincere”65.  Defoe  even  has  his  narrator  express  that  he  “loves  the 
creature”66,  who is  still  not  considered a human being but  rather  a “creature”.   In  spite  of the 
development of their relationship, Crusoe is absolutely out of his wits when he gets the chance to 
save another “European” from the hands of the cannibals: “I was filled with horror at the very 
naming of the white bearded man; and going to the tree, I saw plainly by my glass a white man, 
who lay upon the beach of the sea with his hands and his feet tied with flags, or things like rushes, 
and that he was an European, and had clothes on.” Although Friday has become something like a 
friend for Robinson Crusoe, the prospect of meeting a person of the community labeled “European” 
seems to be slightly more valuable to him. 

Daniel Defoe’s text seems to include terminology and ways of behaviour on the European side that 
today’s  readers  would  consider  rather  improper.  Nevertheless,  these  seemingly racist  ideas  are 
somewhat relativised in Robinson’s acceptance of the savages’ behaviour and in his friendship with 
Friday.  Nevertheless,  after  all,  the  colonial  hierarchy between  them is  actually  never  put  into 
question  and one can  assume that  Friday is  only tolerated  because  he  has  the  “sweetness  and 
softness of a European”.67 One could conclude that Crusoe is presented as a Christian colonizer with 
a certain concern for “the other”, but still with the idea of a European superiority on his mind. 

3. Conclusion

The text seems to present a savage/civilized dichotomy in which Europe is taken as the norm and 
“the other” is treated as inferior.  Robinson is victorious over the cannibals and “civilizes” Friday by 
making him adapt “European” values. The original culture of Friday is more or less ignored in this 
context  and  he  is  only  considered  appealing  when  he  shows  himself  to  be  willing  to  accept 
European norms and codes of behaviour. The terms used to describe the different categories of “the 
other” underpin the assumed inferiority that has just been mentioned. 

57 Cf. Defoe (2010: n.p.).
58 Cf. Petzold (1982: 86). 
59 Defoe (2010: n.p.). 
60 Defoe (2010: n.p.). 
61 Defoe (2010: n.p.).
62 Defoe (2010: n.p.).
63 Cf. Petzold (1982: 86). 
64 Defoe (2010: n.p.).
65 Defoe (2010: n.p.).
66 Defoe (2010: n.p.).
67 Defoe (2010: n.p.). Cf. Nowak (2010: 225). 
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The text, at the same time, also includes relativist tendencies which call for tolerance with regard to 
“the other” and which go hand in hand with the ideas uttered by Defoe in his essay “The True-Born 
Englishman”68 in which he refuses nationalism and intolerance.69 Defoe’s Robinson expresses his 
belief that the savages cannot be blamed for being what they are on the basis of theological and 
philosophical reasons. However, relativism, in the text, has its limitations: “The other” does not 
reach the same status as the “European” colonizers and is still considered inferior. Nevertheless, the 
novel includes the idea of tolerance. The question is whether this does also apply to “the other” or 
not.

Is Robinson Crusoe in part racist? Or is it only racist from a modern point of view? Here, literary 
studies invite linguistics for cooperation. Fictional texts, admittedly, do not represent natural nor 
experimentally  elicited  language,  but  some  fictional  texts  nevertheless  have  had  an  enormous 
impact on the thoughts of masses of readers all over Europe and have thus contributed to these 
readers’ further use of words.  Therefore,  such texts  might be worth being reflected on by both 
linguists and scholars from the field of literary studies. 

Bea Klüsener
Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt
Department of English Literature and European Studies
Bea.Kluesener@ku.de
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Joachim Grzega

Word-Choice and Economic Performance in European Countries
Methodological Comments and Empirical Results

Abstract

The article analyzes the effect of a nation’s lexical features on the nation’s socioeconomic performance. Selected lexical 
features of European national languages are compared to selected socioeconomic data through accepted statistical tests. 
The case studies carried out yield the following results: (1) Countries in which the school language shows the pattern 
“one-and-twenty” do surprisingly not score worse in the PISA maths test than countries in which the school language 
shows the pattern “twenty-one”. (2) Countries in which the protected term for ‘organic’ contains  eco- have a higher 
share of organic land than countries with other protected terms. (3) Countries in which the metaphor “lean state” is 
present show, in contrast to those where the metaphor is absent, (a) a lower public expenditure quota, (b) a higher rate 
of people at risk of poverty, and (c) a higher rate of people in material deprivation. The case studies are examples from a 
larger project in progress. 

Sommaire

L’article analyse l’effet de traits lexicaux d’une nation sur la performance socioéconomique. Une sélection de traits 
lexicaux  de  langues  nationales  en  Europe  est  comparée  à  une  selection  de  dates  socioéconomiques  en  des  tests 
statistiques. Les études modèles mènent aux solutions suivantes: (1) Des pays dans lesquels la langue scolaire utilise le 
type “un-et-vingt” ne sont étonnamment pas pire dans les tests mathématiques de PISA que les pays dans lesquels la 
language scolaire  utilize “vingt-et-un”. (2) Les pays dans lesquels le terme protégé pour ‘biologique’ contient  éco- 
montre une propotion d’agriculture biologique plus large que des pays avec d’autres termes. (3) Les pays qui utilisent la 
métaphore “état mince” montre, en comparaison avec des pays dans lesquelles la métaphore est absente, (a) un taux 
plus bas de dépenses publiques, (b) un taux plus élevé de gens qui sont en danger de tomber dans la pauvreté, (c) un 
taux plus élevé de gens qui souffrent de déprivation matérielle. Les études sont des exemples d’un projet plus large qui 
est exécuté à présent.

Zusammenfassung

Der Artikel analysiert den Effekt von lexikalischen Merkmalen einer Nation auf die sozioökonomische Leistung der 
Nation. Ausgewählte Merkmale europäischer Nationalsprachen werden anhand von statistischen Tests mit ausgewählten 
sozioönomischen  Daten  verglichen.  Die  Fallstudien  zeigen  die  folgenden  Ergebnisse:  (1)  Länder,  in  denen  die 
Schulsprache  das  Muster  “einundzwanzig”  verwendet,  schneiden  bei  den  mathematischen  PISA-Tests 
erstaunlicherweise nicht schlechter ab als Länder, in denen die Schulsprache das Muster “zwanzigeins” verwendet. (2) 
Länder,  in denen der geschützte Begriff für ‘biologisch’ das Element  öko- enthält,  weisen einen höheren Anteil  an 
biologisch genutzter landwirtschaftlicher Fläche auf als Länder mit anderen geschützten Begriffen. (3) Länder, die das 
Bild “schlanker Staat” verwenden, zeigen im Vergleich mit Ländern, in denen dieses Bild nicht präsent ist, (a) einen 
geringeren Anteil an öffentlichen Ausgaben, (b) einen höheren Anteil an Menschen, die von Armut bedroht sind, und (c) 
einen höheren Anteil an Menschen, die an Armut (materieller Deprivation) leiden. Die Fallstudien sind Beispiele eines 
größeren Projekts, das derzeit durchgeführt wird. 

1. Preliminaries

The idea that language influences thought has found many supporters  over  the past  200 years. 
Concrete views and methods have been diverse. Some have concentrated on the connection between 
the linguistic system and thought,  such as Humboldt (1836), Boas (1911),  Sapir  (1921),  Whorf 
(1956),  and  Brown  (1976).  Others  have  analysed  style  and  thought,  such  as  Lakoff  (1987), 
Levinson  (1996),  Lucy  (1997),  Boroditsky  (2001).  Still  others  have  enlarged  their  view  on 
language, thought and action. Here Chase (1938) and Hayakawa (1949) seem to have been the first. 
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Names that are connected with the effect of language on economic acting, as a specific aspect of 
behavioral economics, are, for instance, Chaiken (1980), Petty and Cacioppo (1986) and Tversky 
and Kahnemann (e.g. Tversky/Kahnemann 1981, Kahnemann 2011). These latter studies are among 
those  which  have  corroborated  the  view that  the  economic  activities  of  human  beings  are,  in 
contrast to what (neo-)classicists assume, irrational and emotional. All studies on language, thought 
and political/economic acting have compared the effect of text-linguistic, collocational or lexical 
variants within one language.

2. Objective 

In contrast to the works just mentioned, this contribution aims to continue ideas propagated in the 
book  Studies in Europragmatics  (Grzega 2013) and analyze the potential  effect  of aspects  of a 
language’s lexical system by employing a Eurolinguistic approach. The Eurolinguistic character is 
achieved through a selection of analyzed languages that represents all  geo-cultural  sub-areas of 
Europe (north, east, south, west). Since culture has been shown to influence economic acting, it 
seems appropriate to pick, from all major definitions of Europe (cf. Grzega 2012: 11-23, Grzega 
2013: 2-4), the cultural definition of Europe for this article. If only languages from the same macro-
culture are used, namely Europe, this also lowers the probability that non-linguistic cultural aspects 
have impact on the economic aspects that will be analyzed. Automatically, though, this also means 
that the case studies presented here will cover all major diachronic language groups (Germanic, 
Romanic, Slavic, Finno-Ugric). 

3. Methodology 

For the objective envisaged, a method is needed where 

• a large set of language communities is involved
• a large number of representatives is involved
• such behavioral features are analyzed that were not particularly triggered for the linguistic 

research. 

The following methodological design seems to respond to these needs.
(1) Largely accepted cross-national socioeconomic databases and indexes are used on condition 

that national data rest on common a definition for all countries and on the same way of data-
collection. Indexes that express only one parameter or a very limited set of parameters are 
more appropriate then figures based on multiple  parameters,  since the latter  case may be 
vulnerable to Simpson’s paradox (Simpson 1951). 

(2) The standard variety of a language, as represented in dictionaries, is selected as a unit of 
reference, since this is the variety that reaches most speakers of a language. 

(3) Countries or country-parts are only included if they are linguistically largely homogeneous, 
i.e. if the official language is a mother-tongue for over 80% of the population or if one official 
language and another official language are equal in structure and are mother-tongues for over 
80% of the population according to the CIA World Factbook (Website01).

In addition, with each aspect analyzed, the following principles are respected.
(4) Multilingual countries are only included if the socioeconomic features are clearly assignable 

to speech-communities with diverse linguistic variants.
(5) Countries are excluded if a linguistic variable has clearly more than one variant or if there is a 

vital difference between colloquial and codified language.
(6) Countries are also included if categorization into a linguistic variant is not possible because 

linguistic sources (humans or dictionaries) are unreliable or unclear.
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The statistical tests that will be used in the case studies to follow is Welch’s  t-test (Welch 1947). 
However, other types of lexical features analyzed (e.g. the degree of a certain phenomenon) will 
require different statistical tests. The resulting p-values are interpreted as follows:

0 ≤ p ≤ 0.001 extremely statistically significant
0.001 < p ≤ 0.01 strongly statistically significant
0.01 < p ≤ 0.05 slightly statistically significant

   p > 0.05 not statistically significant

If  the  p-value  shows  that  there  is  probability  that  a  certain  correlation  or  relationship  is  not 
accidental, then the effect size of the linguistic variable has to be determined. For t-tests this is done 
through an omega-square calculation (ω²). Effect sizes of the omega-square calculation for t-values 
are interpreted in highly different ways. For this study, two sources are resorted to: Ferguson (2009) 
and Cohen (1988). 

4. Case Studies

4.1. Case Study 1: PISA Results

Does the formation of numerals have an impact on our capacities (cf. the debate in Dehaene 1997)? 
In  some languages,  the  numerals  from 21 onwards  are  built  in  an  inverse  way,  i.e.  “one-and-
twenty”, e.g. Danish, Dutch, German, Slovene and Arabic. This has led to discussions on whether 
this has effects on mathematical skills. In Germany, for instance, the association Zwanzigeins fights 
for  the  acceptance  of  the  pattern  “twenty-one”  in  educational  contexts;  in  Norway,  the  pattern 
“twenty-one”  was,  in  fact,  officially  introduced  in  1951.  In  a  sense,  the  2009  PISA studies 
(Website03, Website06, Website07, Siniscalco/Meraner 2011, Knighton/Brochu/Gluszynski 2010) 
can be considered a socioeconomic parameter for school contexts. PISA stands for Programme for  
International Student Assessment and is a study initiated by the OECD in 2000. Since then, it has 
assessed 15-year-olds’ school performance on mathematics, science, and reading several times. 

If we take the 2009 PISA mathematics results, we can compare countries or country-parts with the 
school  language  using  the  inverse  pattern  (Austria,  Denmark,  Germany,  Netherlands,  Slovenia, 
Dutch-speaking Belgium, German-speaking Belgium, German-speaking South Tyrol in Italy) to the 
countries or country-parts using the non-inverse pattern (Croatia, Estonia, France, Hungary, Iceland, 
Ireland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Sweden, UK, French-speaking Bel
gium, Finnish-speaking Finland, Swedish-speaking Finland, Italian-speaking South Tyrol in Italy). 
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PISA09 inv?
HR 460 n
HE 466 n
LT 477 n
LV 482 n
IT 483 n
IE 487 n
IT-it(ST) 487 n
PT 487 n
US 487 n
BE-fr 488 n
HU 490 n
UK 492 n
CZ 493 n
SE 494 n
PL 495 n
FR 497 n
SK 497 n
NO 498 n
IS 507 n
ET 512 n
AU 514 n
CH-it 518 n
FI-sv 527 n
CH-fr 530 n
BE-nl 537 n
FI-fi 541 n
AT 496 y
SL 501 y
DK 503 y
DE 513 y
BE-de 517 y
IT-de 519 y
NL 526 y
CH-de 539 y

Fig. 1: PISA results / numerals

An appropriate statistical test will tell us whether the differences are significant. The appropriate 
test for this largely heterogeneous set of elements (countries) is Welch’s t-test. This test reveals that 
the differences are strongly statistically significant (t=2.97, df=18, p=0.008), but differently than 
expected: Groups with the inverse pattern score higher (mean=514; median=515) than groups with 
the non-inverse pattern (mean=493; median=493.5). 23 percent of the differences are statistically 
assignable to this linguistic difference (ω²=0.23). Ferguson (2009) would classify this effect size as 
small, Cohen (1988) as considerable.

4.2. Case Study 2: Organic Farming

With respect to organic farming, the EU is interesting because the member states have declared 
different  adjectives  as  protected  terms  (European  Commission  Regulation  (EU)  No.  834/2007; 
Website02).  Some  protected  terms  are  morphologically  related  to  the  word  ecology  (e.g.  Sp. 
ecológico), others are not (e.g. E.  organic, Fr.  biologique) (Website02). Austria, Czech Republic, 
Denmark,  Estonia,  Germany,  Hungary,  Latvia,  Lithuania,  Poland,  Romania,  Slovakia,  Slovenia, 
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Spain and Sweden have a protected term related to  ecology, Bulgaria, Belgium, Finland, France, 
Greece, Ireland, Italy, Malta, Netherlands, Portugal and the UK do not. Is this opposition reflected 
in the percentage of organic agricultural land with respect to the total of agricultural land as listed 
by EU statistics (Website05)? Is the use of ecology connected to “organic” economics?

‘org’<ec %org.la.09
NL n 0.4
BG n 1.2
BE n 2.4
UK n 2.5
PT n 2.7
MT n 4.5
FI n 4.9
IT n 5.6
HE n 9.4
IE n 10.5
FR n 12.6
ES y 0.3
SK y 1.2
PL y 3.0
AT y 3.3
SI y 3.9
LT y 4.4
EE y 5.3
HU y 5.9
DK y 6.0
SE y 7.2
DE y 7.5
RO y 8.7
CZ y 9.0
LV y 18.5

Fig. 2: words for ‘organic’ / share of organic land with respect to total agricultural land

In  the  first  group  the  mean  share  is  7.3%  (median=4.5%),  in  the  second  the  mean  is  3.5% 
(median=5.6%).  If  the  figures  for  the  two groups  of  countries  and their  official  languages  are 
compared  in  a  Welch’s  t-test,  the  results  are  slightly  statistically  significant  (t=2.61,  df=21, 
p=0.017): those countries who have a protected term for organic farming that is related to the term 
ecology show more  organic  agricultural  land.  19  percent  of  the  differences  can  statistically  be 
explained by the linguistic difference (ω²=0.19), an effect size which Ferguson (2009) would regard 
as small, but Cohen (1988) as considerable.

4.3. Case Study 3: The Role of the State 

The next case study leads us to the role of the state in Europe. After World War II, the western 
European countries  agreed  to  follow the  system of  the  European welfare  state,  based on  John 
Maynard Keynes’s (1936) empirical socioeconomic studies.  Its key pillars were personal liability, 
the mixture of state-run and entrepreneurial economic branches and prevention of economic power 
through the approval of small and medium-sized companies.  This European economic and social 
order had led to prosperity for practically everyone in Western Europe and allowed to master the 
two oil crises in the 1970s. Nevertheless, from the late 1970’s onward, it was gradually replaced in 
Britain, Germany and other European countries. Although national constitutions as well as the EU 
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treaties still continued, up to the present day, to claim that they are welfare states, what they actually 
have had is  called the  neoliberal model,  or  as some say  market-radicalism  (cf.,  e.g.,  Friedman 
1962). It is a system that was not based on empirical research, but on purely theoretical assumptions 
and constructions. After the introduction of this model, states quickly suffered a strong increase in 
unemployment  (cf.  statistics  at  Website04).  Although  market-radical  politicans  and  political 
advisors redefined  unemployment  several times, unemployment rates have never reached the low 
level they had before the change of the economic system. Other rhetorical tricks have been used as 
well. And they are still used after the outbreak of a deep financial and existential crisis. In order to 
give a positive sound to extreme export  rates,  in other words: extremely an uneven balance of 
trades, the Germans invented the term Exportweltmeister ‘export champion’. Exportweltmeister is a 
good example for disguising something negative (at least from a macroeconomic point of view) 
with the help of a word that triggers positive connotations. 

Another metaphor from the neoliberal theory is the one of a “lean state” (e.g. E.  lean state, G. 
schlanker Staat, It.  governo snello). It sounds much better and healthier than weak state. And this 
rhetorical  trick is all the more important when the empirical  data presents a different reality of 
health. With lean state, we have entered the field of collocations. Collocations are much harder to 
check  through  dictionary  work.  Therefore  15  countries  (Austria,  Czech  Republic,  Denmark, 
Germany, Ireland, Finland, France, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, 
Sweden, United Kingdom) and their (major) official language(s) are selected and Google is used to 
search all websites from a specific country for possible collocations such as lean state,  slim state, 
lean government,  slim government  etc.—always in the basic form. If  the number of hits  of all 
variants taken together did not exceed 100, the country is classified as free from this metaphorical 
expression. Otherwise, the metaphor is considered present in a country. 

We can now have a look at the public expenditures of these countries, as given by Eurostat (the 
European  Union’s  statistics  unit;  Website05).  The  quota  indicates  the  percentage  of  the 
corresponding gross  domestic  product  (GDP) in  2011 (the most  recent  year,  where  figures  are 
available for all countries at the time of the analysis).

lean state 2011
IE n 47.1
NL n 50.1
SE n 51.5
FI n 55.3
FR n 55.9
DK n 57.7
SK y 38.2
CZ y 43.2
PL y 43.4
DE y 45.0
ES y 45.9
UK y 47.9
PT y 49.3
IT y 49.9
HU y 50.1
AT y 50.8

Fig. 3: “lean state” –  public expenditure quota (percentage of GDP)
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A Welch’s  t-test  reveals  that  the  differences  between  countries  that  do  not  use  the  metaphor 
(mean=52.9% of the GDP; median=53.4% of the GDP) and those that do (mean=46.4% of the 
GDP; median=46.9% of the GDP) is slightly statistically significant (t=3.16, df=10, p=0.010); and 
the effect size is considerable (ω²=0.36). In other words: In countries where the image of a “lean 
state” is well spread on Internet pages, the public expenditure quota is (already) lower. 

Second, a look at the 2011 percentages of people at risk of poverty or social exclusion according to 
Eurostat (Website05), turns out to be interesting.

lean state 2011
NO n 10.5
NL n 11.0
DK n 13.0
FI n 13.7
FR n 14.0
SE n 14.0
CZ y 9.8
AT y 12.6
SK y 13.0
HU y 13.8
IE y 15.2
DE y 15.8
UK y 16.2
PL y 17.7
IT y 19.6
ES y 22.2

Fig. 4: “lean state” –  people at risk of poverty

A Welch’s  t-test  reveals  that  the  differences  between  countries  that  do  not  use  the  metaphor 
(mean=12.7; median=13.35) and those that do (mean=15.6; median=15.5) is slightly statistically 
significant (t=2.21, df=10, p=0.046), even if the effect size may be considered small (ω²=0.20). In 
other words: In countries where the image of a “lean state” is well spread on Internet pages, the 
number of people at risk of poverty is higher. For further diachronic studies, it should be pointed 
out, though, that the term poverty was re-defined (which resulted in lower poverty rates in Europe).

Third,  the  presence  and absence  of  the  metaphor  of  a  “lean  state”  was  compared  to  the  2011 
percentages of people living in material deprivation as defined by Eurostat (Website05).
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lean state 2011
SE n 1.2
NO n 2.3
NL n 2.5
DK n 2.6
FI n 3.2
FR n 5.2
AT y 3.9
ES y 4.5
UK y 5.1
DE y 5.3
CZ y 6.1
IE y 7.8
SK y 10.6
IT y 11.2
PL y 13.0
HU y 23.1

Fig. 5: “lean state” –  people in material deprivation

The  picture  is  similar  to  the  preceding  analyses.  A Welch’s  t-test  reveals  that  the  differences 
between  countries  that  do  not  use  the  metaphor  (mean=2.8;  median=2.55)  and  those  that  do 
(mean=9.1;  median=6.95)  is  strongly  statistically  significant  (t=3.23,  df=10,  p=0.009);  and  the 
effect size is considerable (ω²=0.37). In other words: In countries where the image of a “lean state” 
is well spread on Internet pages, the number of people living in material deprivation is higher. 

5. Conclusion

It has been shown that culture influences economic performance (cf., e.g, Grondona 2000, Harrison 
2000,  Landes  2000).  Does  this  impact  of  culture  include  language  as  a  part  of  culture?  The 
statistical  tests  per se  do, of course, not say anything on the direction of influence. This needs 
especially to be taken into account in the case study on “lean state”. Diachronic comparisons cannot 
help here, because, one, some of the countries had to live in a different culture only ten years ago 
(even if we had reliable statistical data for them) and, two, the phase of entrenchment of “lean state” 
is impossible to determine. In the first two case studies, however, the lexical structure is clearly 
older than the type of performance analyzed,  so the direction of influence is likely to go from 
language  to  socioeconomic  performance.  This  speaks  in  favor  of  the  classical  version  of  the 
hypothesis: the language system can have some influence on our actions, sometimes in surprising 
directions.  Of  course,  the  case  studies  presented  here  are  just  first  examples;  they  are  a 
methodological appetizer. The case studies are part of a larger project I am currently carrying out, 
where different types of word-statuses, lexemic relationships, collocations and semantic-pragmatic 
qualities are compared to various socioeconomic data (e.g. distribution of wealth, gender equality, 
organic farming, corruption, discrimination, military expenditures). 

Policy makers may intuitively know about the power of language very well. In Germany and other 
EU countries, fewer and fewer people go to the elections claiming that things have to be the way 
they are and cannot be changed. We know that this is also because of the impact of language in the 
media (cf., e.g., Müller 2009 for a qualitative study of German media language). Although I was 
only able to illustrate just a few cases, we can assume that the lexical system, not just the choice of 
a synonym or a stylistic device, can have impact on influences our thinking—which makes Orwell’s 
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Newspeak  appear  more  than  just  a  fictional  idea.  This  also  means  that  (Euro-)linguists  have 
something to contribute to the general  education of teenagers and adults. Not only in language 
classes. The power of words should be highlighted and discussed in every non-linguistic subject at 
school, in every non-linguistic seminar for adults, in every offer for political education (cf., e.g., my 
attempt in Grzega 2014). Applied Interdisciplinary Eurolinguistics is vital to European society.
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From Words to War
Eine Analyse des metaphorischen Sprachgebrauchs internationaler Printmedien 

vor Ausbruch des Irakkrieges 2003*

Abstract

The contribution analyzes metaphorical language (in Lakoff’s sense) with respect  to the Iraque in headlines of the 
journals Süddeutsche Zeitung, Il Corriere della Sera, The Guardian, Gazeta Wyborcza and The New York Times in the 
period from 15 to 20 March 2003 (directly before the Iraq War): All, but especially the American, British and Italian 
press framed the approaching war as powerful natural phenomenon and/or theater performance and/or a game.

Sommaire

La contribution analyse le langage métaphorique (dans le sens de Lakoff) relatif à l’Irak dans les titre des journaux 
Süddeutsche Zeitung, Il Corriere della Sera, The Guardian, Gazeta Wyborcza et The New York Times dans la période du 
15 au 20 mars 2003 (directement avant la Guerre d’Irak), tous, mais sourtout les journaux américain, anglais et italien 
conçoit la proche guerre comme un grand phénomène naturel et/ou une représentation théâtrale et/ou un jeux.

Zusammenfassung

Der Beitrag analysiert den metaphorischen Sprachgebrauch (im Sinne Lakoffs) mit Bezug auf den Irak in Überschriften 
der Zeitungen Süddeutsche Zeitung, Il Corriere della Sera, The Guardian, Gazeta Wyborcza und The New York Times 
im Zeitraum 15.-20.03.2003 (also direkt vor dem Irakkrieg): Alle, insbesondere aber die amerikanische, britische und 
italienische  Presse  frameten  den  bevorstehenden  Krieg  als  kraftvolles  Naturereignis  und/oder  Theateraufführung 
und/oder Spiel. 

Am 11. September 2001 um 8.45 Uhr endet das 20. Jahrhundert, wie wir es kennen: Innerhalb nur 
weniger  Minuten  prallen  zwei  Passagierflugzeuge  in  das  New Yorker  World  Trade  Center,  54 
Minuten  später  wird  auch  das  Pentagon  in  Washington  Ziel  der  Anschlagsserie  islamistischer 
Terroristen auf amerikanischem Boden – über 3.000 Menschen kommen dabei ums Leben und mit 
ihnen stirbt  der  Glaube an die  Unverwundbarkeit  der  Vereinigten Staaten.  In den Tagen darauf 
beherrschen Trauer und Mitgefühl die internationale Gemeinschaft – und die Befürchtung, die US-
Regierung könne mit einem Vergeltungsschlag reagieren. Zu recht: Nur wenige Tage später titeln 
amerikanische Zeitungen: „America Strikes Back“ (vgl. Kellner 2005: 36). Bis zum Ausbruch eines 
möglichen Krieges der USA gegen den Irak im Jahr 2003 konfrontiert die Bush-Administration die 
Weltöffentlichkeit  mit  unzähligen  Slogans.  Und  die  Medien  als  Übermittler  der  Botschaften 
fungieren  als  „weapons  of  mass  deception“  (Rampton/Stauber  2003:  1),  indem  sie  den 
metaphorischen  Sprachgebrauch  der  US-Regierung  bereitwillig  in  ihre  Berichterstattung 
aufnehmen. So lief die Kriegspropaganda bereits monatelang auf Hochtouren als in der Nacht des 
20.  März 2003 die US-Invasion im Irak beginnt und mit dem Einmarsch amerikanischer Truppen 
am Persischen Golf nicht nur die US-Bevölkerung, sondern auch zahlreiche Verbündete von der 
Notwendigkeit einer Entmachtung Saddam Husseins überzeugt sind.

Die vorangegangenen Worte veranschaulichen einen zentralen Konflikt der Berichterstattung vor 
dem Irakkrieg 2003.  Als eine der ersten Krisensituationen des jungen 21. Jahrhunderts wurde die 

* Der Beitrag ist aus meiner von Joachim Grzega betreuten B.A.-Arbeit entstanden. Er fasst die wichtigsten Daten 
zusammen und ergänzt diese um die polnischen Daten.
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US-Invasion im Irak von Seiten der Politik- und Kommunikationswissenschaften umfangreich auf 
ihre  Akteure,  Ursachen,  Bedingungen  und  Wirkungen  hin  untersucht.  Doch  mit  dem  US-
Amerikaner George Lakoff nahm sich erstmals auch ein Sprachwissenschaftler des Gegenstandes 
an.  Seine  Analysen  ergaben  u.a.,  dass  die  Sprache  vor  allem vor  Ausbruch  des  Krieges  eine 
entscheidende Rolle spielte: So konstruierte die Bush-Regierung eingängige Metaphern, die sich 
nicht nur leicht verinnerlichen ließen, sondern in hohem Maße wertend und manipulativ waren. 
Dieses „Framing“ stellte laut Lakoff das Geheimrezept für den Erfolg der Bush-Administration und 
deren  Kriegspropaganda  (vgl.  Lakoff  2004/2009)  dar,  die  durch  die  Medien  ihren  Weg an  die 
Weltöffentlichkeit fand. 

In  meiner  wissenschaftlichen  Arbeit  habe  ich  es  mir  zur  Aufgabe  gemacht,  die  Bedeutung der 
Medien für die Vorbereitung des Irakkrieges 2003 auf sprachlicher Ebene zu untersuchen. Dabei 
sollten  jedoch  nicht  allein  die  Printmedien  innerhalb  der  Vereinigten  Staaten  Gegenstand  der 
Untersuchung sein, es wurde auch ein Vergleich mit der Presse weiterer Nationen angestrebt. So 
stellten sich im Rahmen meiner Arbeit zwei zentrale Fragen.  Erstens: Haben die Printmedien den 
Irakkrieg „geframet“, also den Krieg metaphorisch dargestellt? Und Zweitens – Sofern die erste 
Frage bejaht werden kann: Welcher metaphorische Sprachgebrauch ist zu verzeichnen? 

Zunächst einmal werde ich die zentralen Begriffe „Frame“, „Framing“ und „Metapher“ erläutern. 
Abgesehen von der  Tatsache,  dass  jedes  Gehirn grundsätzlich individuell  ist,  denken doch alle 
Menschen in so genannten „Frames“. Darunter versteht man „Deutungsrahmen, die unser Wissen 
strukturieren und den Informationen einen Sinn zuordnen“ (Lakoff/Wehling 2009: 73). Es sind „tief 
verankerte innere Bilder/Vorstellungen darüber, wie die Welt funktioniert“ (Senge 1990: 147). Das 
Formen dieser Deutungsrahmen nennt man „Framing“, ein Begriff aus dem Bereich der Fotografie. 
Innerhalb eines Frames, eines Rahmens, kann ein Wirklichkeitsausschnitt festgehalten werden – wie 
der des Fotografen. Framing ist also das Bilden oder Verändern einer Auffassung, einer Meinung, 
gar einer Weltanschauung. Doch was geschieht, wenn man diese Deutungsrahmen neu setzt, indem 
Verbindungen zwischen zwei Konzepten erstellt werden, die es vorher nicht gab? Die bekannteste 
Verknüpfung mindestens zweier Konzepte ist die Metapher, die Sinnübertragung einer Idee auf eine 
andere; „Elemente der ‚Quelldomäne’ werden gedanklich auf die ‚Zieldomäne’ übertragen“ (vgl. 
Lakoff/Wehling  2009:  27  f.).  Metaphern  können  demnach  zur  Veränderung  von  Vorstellungen 
gebraucht werden. Wenn eine neue Metapher beispielsweise im Verlauf einer politischen Kampagne 
geprägt und immer wieder benutzt wird, so wird diese für den Menschen irgendwann zum Common 
Sense  (vgl.  ebd.:  31)  –  Die  Metapher  wird  ein  Bestandteil  der  eigenen Frames  und somit  zur 
Normalität.  Folglich  ist  der  metaphorische  Sprachgebrauch  ein  geeignetes  Instrument  für  das 
Framing. Wird demnach in der Politik und in den Medien geframet, wirkt sich dies auf das Denken 
der Gesellschaft aus und kann diese Gesellschaft auch verändern (vgl. Lakoff 2004b: xv). 

In  der  Vorbereitung  des  Irakkrieges  2003  kursierten  mehrere  Frames,  die  von  der  Regierung 
präsentiert  wurden.  Damit  konnten  mindestens  zwei  Ziele  verfolgt  werden.  Erstens:  Die 
kontextuelle  Vernetzung  verfolgte  mehrere  Legitimationsstrategien  wie  die  Dämonisierung  des 
Gegners,  das  Verschweigen  von  Nebenmotiven  und  die  Konstruktion  eines  unausweichlichen 
Handlungszwangs (vgl.  Müller  2003:  62 ff.).  Zweitens:  Die Frames,  meist  verpackt als  griffige 
Metaphern, waren einprägsam und wurden so Bestandteil einer Stimmung innerhalb der Vereinigten 
Staaten,  die  Bushs  Kriegsplänen  wohlgesinnt  war  und  kritische  Einwürfe  in  den  Hintergrund 
drängte.  Der  wohl  einflussreichste  Frame war  der  des  „war  on terror“,  des  Krieges  gegen den 
Terror. Mit dieser Bezeichnung rief die US-Regierung immer wieder den Terrorismus und somit die 
Angst vor Angriffen in das Gedächtnis des Volkes – ein Frame, der Rachegelüste in den Köpfen der 
Amerikaner hervorrufen musste. Die Metapher „Krieg gegen den Terror“ entmenschlicht außerdem 
den Gegner. So steht nicht der Irak im Mittelpunkt, sondern der Terror, der bekämpft werden soll. 
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Könnte man dem Irak gegenüber gut gesinnt sein, so würde ein Krieg gegen diesen Staat vielleicht 
als unrecht empfunden werden. Anders bei dem „Krieg gegen den Terror“: Egal welche Einstellung 
man zum Krieg hat, der Terror ist definitiv ein sehr großes Übel.  Die Bekämpfung des Terrors ist 
deshalb grundsätzlich etwas Gutes. 

Bereits im Sommer 2002, ein Dreivierteljahr vor Ausbruch der eigentlichen Kampfhandlungen, lief 
eine Täuschungskampagne von Seiten der Bush-Regierung auf Hochtouren,  mit  deren Hilfe der 
Weltöffentlichkeit ein rationaler Grund für den Krieg präsentiert werden sollte.  In den westlichen 
Medien häuften sich Berichte über Husseins angebliche Verstrickung in die Terroranschläge vom 
11. September 2001. Später wurden Gerüchte gestreut, der irakische Diktator sei im Besitz von 
Massenvernichtungswaffen. Beide Vorwürfe konnten bis heute nicht bekräftigt werden (vgl. Miller 
2004: 3).  Der US-Regierung gelang es durch ihre Informationspolitik, die Weltöffentlichkeit über 
das Fehlen eines echten Kriegsgrundes hinwegzutäuschen.  Vielmehr präsentierte man stattdessen 
eine  medial  aufpolierte  Kriegsbegründung.  Der  Rest  lief  als  routinierte  PR-Kampagne  ab.  Die 
Medien selbst manövrierte dies bereits vor Kriegsbeginn in eine nahezu ausweglose Lage. Denn, 
um ihrer Kontrollfunktion nachzugehen, sind sie auf Regierungsinformationen angewiesen. Wenn 
aber eine Regierung ihre politische Einflusskommunikation derart perfektioniert hat, wie die Bush-
Administration es  tat,  ist  eine wirklich unabhängige Berichterstattung schon im Vorfeld nahezu 
unmöglich. Trotz der berechtigten Zweifel an der öffentlichen Stigmatisierung Saddam Husseins, 
konnten die Journalisten so lediglich Vermutungen darüber anstellen, was sich hinter der glatten 
Oberfläche der inszenierten US-Politik wirklich abspielte (vgl. Bussemer 2003: 21).

Die Aufgabe der Medien ist es besonders in Krisenzeiten, die Ereignisse für ihre Rezipienten in 
Zusammenhänge  einzubetten  und  ihre  Bedeutung  aufzuzeigen.  Das  dabei  wohl  wichtigste 
Gütekriterium ist  die  Objektivität.  Seit  jeher  gilt  das  Erreichen einer  objektiven,  im Sinne von 
„unparteilichen“ Berichterstattung als zentrales Anliegen des Journalismus. Übernehmen jedoch die 
Medien  von der  Politik  vorgefertigte  Frames,  so  übernehmen sie  auch  deren  Botschaft  und es 
entsteht der Vorwurf, die Medien hätten die Äußerungen der Regierung nicht genügend gefiltert und 
wären  ihrer  „watchdog  function“  nicht  ausreichend  nachgekommen  (vgl.  Lehmann  2005:  65). 
Wenn also Bush von dem “war on terror” spricht und die Zeitungen ihn ungefiltert zitieren,  so 
unterstützen die Medien das Bild des vermeintlich legitimen, „guten“ Krieges. Genau dies geschah 
in Vorbereitung auf den Krieg gegen das irakische Regime. Die Bush-Administration übte einen 
enormen Einfluss auf die Medien aus, wodurch es möglich war, vor allem die eigene, aber ebenso 
die internationale Bevölkerung zu manipulieren und in die Irre führen.  Dabei wurden nicht nur 
strategische, sondern auch sprachliche Mittel zu eigenen Zwecken genutzt.

Die  Printmedien  sind  besonders  in  Krisenzeiten  „Exklusivlieferant  der  Informationen“ 
(Brickwedde-Stümpel/Wienand 2003: 17) und haben einen hohen Stellenwert für die Meinungs
bildung des Volkes. Da bereits eine Vielzahl wissenschaftlicher Erzeugnisse über den Umgang der 
amerikanischen Medien mit dem Irakkrieg 2003 existiert, ergab sich für meine Arbeit das Bedürfnis 
einer  vergleichenden Analyse  – So entstand die  Idee  einer  Gegenüberstellung der  Printmedien
erzeugnisse der Vereinigten Staaten mit denen mehrerer europäischer Länder. Die Untersuchung der 
tagesaktuellen  Presse  Deutschlands,  aber  auch Großbritanniens  und Italiens  sollte  demnach ein 
umfassendes  Bild  über  die  Medienlandschaft  Europas  zeichnen,  hatten  doch  alle  drei  Staaten 
unterschiedliche  Einstellungen zu  der  Irakkrise  2003.  Außerdem werde  ich  im Rahmen meiner 
heutigen Präsentation auch Erkenntnisse der Untersuchung der polnischen Presse einbeziehen, um 
somit dem Anspruch einer umfassenden, eurolinguistischen Untersuchung gerecht zu werden. Die 
Grundidee  meiner  Arbeit  war  es,  einen  Überblick  davon  zu  bekommen,  wie  die  Medien  die 
internationale  Bevölkerung  auf  den  bevorstehenden  Krieg  vorbereitete.  Die  Frage  nach  dem 
Gebrauch metaphorischer Sprache ist doch vor allem dann interessant, wenn sie sich auf eine Zeit 
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der Meinungsbildung bezieht. Aus diesem Grund wurde der für die Analyse relevante Zeitraum auf 
einige Tage vor dem Krieg bis zum Ausbruch des Konfliktes festgelegt: vom 15. bis 20. März 2003.

Schließlich wurde durch die Beschränkung auf Qualitätszeitungen mit täglicher Erscheinung ein 
zweites  Kriterium  festgelegt.  Innerhalb  meiner  Arbeit  sollte  ausschließlich  die  Untersuchung 
qualitativ  hochwertiger  Zeitungen  im  Vordergrund  stehen,  deren  Wahrheitsgehalt  nicht 
grundsätzlich angezweifelt werden muss. 

Ein weiteres Kriterium für die Auswahl der Zeitungen stellte deren Auflagenstärke dar: In der Regel 
kann nur eine Zeitung mit hoher Verkaufszahl Einfluss auf die Meinungsbildung haben – daher 
sollte die Analyse von Metaphern bei viel gelesenen Zeitungen durchgeführt werden. So ergab sich 
eine Auswahl  der Printmedienvertreter:  die  Süddeutsche Zeitung  (SZ),  der  italienische  Corriere 
della Sera (ICdS), die britische Zeitung The Guardian (TG), die polnische Gazeta Wyborcza (GW) 
und die amerikanische Zeitung  The New York Times  (TNYT). In jenen Zeitungen untersuchte ich 
die themenrelevanten Haupt- und Unterüberschriften der Ausgaben in den Tagen vor und bis zum 
Kriegsausbruch. 

Beim Durcharbeiten des Materials gab die zentrale Frage nach Metaphern in der Berichterstattung 
vor Kriegsbeginn die Richtung an.  Beispielsweise schrieb die New York Times am 16. März 2003 
„Bush’s War, Blair’s Gamble“ (TNYT 16.03.03: 13). Daraufhin wurde eine induktive Kategorie 
festgelegt, die die Sinnübertragung einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne deutlich macht: KRIEG 
IST GLÜCKSSPIEL. Auf diese Art entwickelte sich bei der Bearbeitung der ersten untersuchten 
Zeitung  ein  Kategoriensystem,  welches  kritisch  reflektiert  und  auf  seine  Angemessenheit  hin 
überprüft  wurde.  Danach  erfolgte  der  endgültige  Materialdurchgang  bei  dem  dasselbe 
Kategoriensystem  für  die  anderen  Zeitungen  verwendet  und  gegebenenfalls  neue  Kategorien 
induktiv gebildet wurden. Eventuell konnten und mussten Veränderungen an bereits vorhandenen 
Kategorien vorgenommen werden. So schien es hier zum Beispiel angemessen, die eben genannte 
Metapher zu verallgemeinern: KRIEG IST SPIEL. Somit konnten in dieser Kategorie verschiedene 
Arten  von  Spiel  aufgefangen  werden.  Das  Ergebnis  meiner  qualitativen  Analyse  war  also  ein 
System von Kategorien, das dann im Sinne der Fragestellung interpretiert werden konnte. 

So ergaben sich zuerst  allgemeine Beobachtungen. Zunächst einmal konnten in allen Zeitungen 
allgemeine, eine Weltauffassung vermittelnde, konzeptionelle Metaphern verzeichnet werden. Zu 
diesen  gehörten  beispielsweise  Metaphern  wie  NATION  IST  FAMILIE,  MEINUNG  IST 
STANDPUNKT und POLITIK IST REISE. 

Wie bereits aufgeführt wurde, war die Bush-Regierung sehr bemüht, den bevorstehenden Akt der 
Vergeltung zu framen,  um somit  eine  inoffizielle  Kriegslegitimation  zu schaffen.  Aufgrund des 
Vorwurfs von mehreren Seiten, die Medien wären ihrer „watchdog function“ nicht nachgekommen, 
sollte in dieser Arbeit überprüft werden, ob die Frames der Bush-Regierung in den Printmedien kurz 
vor Kriegsbeginn übernommen wurden. Insgesamt konnte jedoch diesem Vorwurf nicht zugestimmt 
werden.  Zwar  zitiert,  übersetzt  und  adaptiert  die  italienische  Zeitung  die  Slogans  der 
amerikanischen  Regierung,  die  anderen  Zeitungen  jedoch  nicht.  Die  britische  Zeitung  The 
Guardian übernimmt in den untersuchten sechs Tagen nur einen einzigen Frame der Republikaner. 
The New York Times, die Gazeta Wyborcza und die Süddeutsche Zeitung verwendeten gar keinen. 

Schließlich wurden auch jene Metaphern untersucht, die sich auf den Irakkrieg beziehen und von 
den  Medien  selbst  als  Werkzeug  der  Meinungsbildung  verwendet  wurden.  Die  wichtigsten 
Ergebnisse möchte ich abschließend thematisch gegliedert vorstellen:
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KRIEG IST NATUREREIGNIS: Einen Tag vor Beginn des Krieges schreibt die britische Zeitung 
„Waiting for the storm“ (TG 19.03.03: 2) und verweist damit auf die mächtige und sicherlich auch 
zerstörerische Macht des Krieges. Einen Tag darauf ist im Wirtschaftsteil der Zeitung zu lesen: „Fog 
of doubt lifts [...]“ (TG 20.03.03: 21). Der Nebel als Naturphänomen, bei dem eine klare Sicht nur 
schwer  möglich  ist,  wird  hier  aus  wirtschaftlicher  Sicht  auf  den  Zeitabschnitt  vor  dem Krieg 
übertragen  und  macht  diesen  zu  einer  Zeit  der  Desorientierung,  in  der  der  Weitblick  für 
wirtschaftliche  Belange  nicht  gegeben  ist.  Die  polnische  Zeitung  schreibt  am  18.  März  2003 
ebenfalls von einer durch das Wetter geprägten Zeit, indem sie einen Artikel mit „Czas dmuchania 
na  zimne“  betitelt,  also  von  einem  eisigen  Wind  spricht.  Einen  Tag  später  steht  geschrieben: 
“GROM  NA IRAK”  ‘Donner  auf  den  Irak’ und  unterstützt  somit  ebenfalls  die  Metapher  des 
Krieges  als  tosendes  Naturereignis.  Die  Besonderheit  des  Verständnisses  vom  Krieg  als  ein 
Naturereignis, ist die Ohnmacht des Menschen, denn die Natur kann durch Menschenhand nicht 
beeinflusst  werden.  Die  Verwendung  dieser  Metapher  versteht  also  den  Krieg  als  ein 
unausweichliches  Ereignis,  welches  von  Seiten  der  Menschen  nicht  veranlasst  oder  verhindert 
werden kann. 

Bei der Untersuchung des Materials  wurden außerdem immer wieder  Vergleiche zwischen dem 
bevorstehenden Krieg und einer  Theateraufführung deutlich.  Die amerikanische Presse berichtet 
beispielsweise von der militärischen Vorarbeit des Krieges und erklärt: „Just South of Iraq, a Dress 
Rehearsal for Seizing Territory“ (TNYT 18.03.03: A20). Kostümproben oder Generalproben kennt 
man gemeinhin als Teil der Vorbereitung von Darbietungen – hier wird das „Dress Rehearsal“ in 
einen anderen Kontext gestellt und deutet die Irakkrise als eine Aufführung, die geprobt werden 
muss.  Einen weiteren Hinweis auf die Vorbereitungen des Krieges gibt die britische Zeitung  The 
Guardian.  Diese  schreibt,  die  amerikanische  Bombe würde  ihr  „Debüt“  machen –  Eine  solche 
Formulierung  erinnert  an  Erstaufführungen  im  Theater  oder  an  den  ersten  Auftritt  eines 
Schauspielers. Die britische Presse greift die Kriegsmetapher auch ein weiteres Mal auf, indem sie 
schreibt:  „Campaign  to  begin  with  huge  air  strikes  though  major  UK  role  will  be  in  ground 
invasion” (TG 18.03.03: 6). Diese Überschrift zeigt, dass die Briten „ihre Rolle“ in der Invasion auf 
dem Land sehen.  Wie in  einem Theaterstück werden also den verschiedenen Parteien „Rollen“ 
zugesprochen. Auch The New York Times nutzt diesen Frame auf: „U.S. Business Will Get Role in 
Rebuilding Occupied Iraq“ (TNYT 18.03.03: A18). Wie die Briten haben auch die Amerikaner eine 
genaue Vorstellung davon, welche „Rolle“, also welche Aufgaben, ihnen innerhalb – und auch nach 
– der Irakkrise zukommen. Von der SZ wird der Deutungsrahmen ebenfalls angesprochen: Auch 
hier wird der KRIEG ALS THEATERSTÜCK verstanden, bei dem „[d]ie Weltgemeinschaft auf der 
Zuschauerbank“ (SZ 18.03.03: 2) sitzt. Und so bezieht auch die Weltbevölkerung ihre „Rolle“ im 
Sinne eines Publikums. Auch in der Presse Italiens wird diese Metapher unterstützt. Hier findet man 
immer wieder  die  Dachzeile  „Il  retroscena“  (ICdS 18.03.03:  9  etc.).  Die „Vorgänge hinter  den 
Kulissen“, wie sie hier bezeichnet werden, beziehen sich auf die Hintergrundberichterstattung zum 
Irakkrieg und gehen ebenso davon aus, dass der Krieg eine Aufführung ist. Die Bühne, auf welcher 
der Krieg „aufgeführt“ werden soll, findet ebenfalls Erwähnung. So berichtet The New York Times: 
„Early U.S. Strikes Set the Stage for War” (TNYT 18.03.03: A14). Die figurative Formulierung für 
„den Weg bereiten” unterstützt also ebenfalls das Bild vom Krieg als Theateraufführung. Es scheint, 
als  wären sich die Zeitungen auf internationaler Ebene überwiegend einig: Die Darstellung des 
Krieges  als  Aufführung  findet  außer  in  der  polnischen  Presse  in  jeder  anderen  untersuchten 
Tageszeitung Erwähnung.  So gibt es Proben, unterschiedliche Rollen, die verteilt werden, sowie 
Vorgänge hinter und vor den Kulissen, die auf den Irakkrieg 2003 bezogen werden. 

Ein letzter zentraler Deutungsrahmen, der sich durch die Vorberichterstattung des Irakkrieges zieht, 
ist die Verknüpfung der Krise mit spielerischen und sportlichen Ereignissen jeder Art. So spricht die 
polnische Zeitung von „Kto wygra w rosyjską ruletkę“ und stellt damit die Frage, wer das russische 
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Roulette gewinnen mag. Das bereits erwähnte Glücksspiel von dem in der amerikanischen Presse 
die  Rede  ist,  wird  von  der  polnischen  Tagespresse  sogar  als  potentiell  tödliches  Glücksspiel 
verstanden.  Der italienische  Corriere della  Sera  schreibt:  „Saddam è un pazzo ma deve essere 
messo fuori gioco in un altro modo” (ICdS 18.03.03: 10), also „Saddam Hussein ist ein Irrer, aber er 
muss anders aus dem Spiel genommen werden“. Laut der amerikanischen und polnischen Zeitung 
werden zudem Regeln erstellt: „New Rule: Inaction Would Be ‘Suicide’” (TNYT 18.03.03: A14). 
und: “Po pierwsze, nie zabijaj” ‘Erstens, töte nicht’ (GW 20.03.03: 7). Hier wird deutlich, dass 
Regeln sowohl im Spiel, als auch im Krieg, unerlässlich sind – soll doch das Aufstellen von Regeln 
eine korrekte und faire Handlungsweise garantieren.  Mit den Regeln werden Kriterien abgesteckt, 
die zu befolgen sind. Ein solches Kriterium ist beispielsweise auch die Spielzeit. Diese ist in der 
folgenden Überschrift von Wichtigkeit: „Ultimo sforzo diplomatico, siamo ai tempi supplementari” 
(ICdS 15.03.03: 1), zu Deutsch: „Letzte diplomatische Mühen, wir sind in der Verlängerung“. Eine 
Verlängerung, also im Sport die zusätzlich erteilte Spielzeit, wird hier auf den Krieg, genauer gesagt 
auf die diplomatischen Verhandlungen vor dem Krieg,  bezogen.  Neben Spielregeln gibt es aber 
auch  Spielzüge,  die  für  den  Verlauf  des  Spiels  wichtig  sind.  So  wird  in  Analogie  zum Spiel 
außerdem erklärt: „USA, Blitzkrieg in drei Zügen“, im Original: „Usa: guerra-lampo in tre mosse“ 
(ICdS 18.03.03: 4). Die Übertragung der Spielzüge auf das Kriegsgeschehen liegt insofern nahe, als 
dass das Militär ebenfalls Angriffsstrategien entwickelt und praktiziert. Des Weiteren wird in der 
amerikanischen Tagespresse von „The Bush Team Spirit“ (TNYT 17.03.03: A14) gesprochen. Der 
Gemeinschaftsgeist  von  dem hier  die  Rede  ist,  ist  in  den  USA seit  den  Anschlägen  vom 11. 
September 2001 als einigender Patriotismus zu verstehen. 

Insgesamt brachte also die Untersuchung der metaphorischen Darstellung des Irakkrieges 2003 in 
den internationalen Printmedien eine Reihe von interessanten Ergebnissen hervor: Insbesondere die 
amerikanische, britische und italienische Presse frameten den bevorstehenden Krieg am Persischen 
Golf  als  gewaltiges  Spektakel.  Wiederholte  Darstellungen  machten  den  Krieg  zum kraftvollen 
Naturereignis, zur Theateraufführung oder zum Spiel. Statt den bevorstehenden Krieg mit Hilfe von 
Metaphern als einen grausamen Akt der Vergeltung oder als einen nicht legitimierten Angriffsschlag 
zu deuten, priesen alle untersuchten Printmedien – mehr oder minder intensiv – den Irakkrieg noch 
vor seinem Ausbruch als Spektakel des noch jungen Jahrhunderts an – eine gigantische Show, die 
die Weltgemeinschaft zu Schaulustigen degradierte und darauf verzichtete, unabhängig und neutral 
auf den bewaffneten Konflikt im Irak vorzubereiten, wie es grundsätzlich die Hauptaufgabe der 
internationalen Medien sein sollte.

Nora Hanusch
Brieske Dorf 12 A
DE-01968 Brieske
norahanusch@aol.de 
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Sprachenpolitik – Eigenständigkeit und Kohärenz

Abstract

This article contains a reviewed model of language policy. Based on different research results, the author argues for a 
coherent language policy in the European Union as well as for the promotion of language policy as a field of its own 
right.  The initial  points are quotations from actually diverging stakeholders who are congruently stating that  there 
should be only one language for international  communication: English.  Subsequently,  the article shows that  this is 
already a fact in EU institutions and has extended onto national institutions. On the other hand it  presents a more 
differentiated way of interlingual communication using strategies, also referred to as mediation, like translation/inter
pretation,  intercomprehension  and  machine  translation.  These  strategies  are  one  of  the  main  foci  of  the  newly 
established research project MIME.

Sommaire

Cet  article  présente  un  modèle  renouvelé  de  politique  linguistique.  Des  résultats  d’études  diverses  donnent  les 
arguments pour la nécessité d’une politique linguistique cohérentes dans l’Union européenne et une plus grande auto
nomie de la politique linguistique en tant que sujet interdisciplinaire. Le base de la discussion est l’avis de représentants 
sociétaux  très  différents  qui  néanmoins  proposent  consensuellement  de  mener  la  communication  internationale  en 
Europe exclusivement en anglais. Quelques exemples montrent que c’est déjà la réalité dans les organe de l’UE et que 
cela se répand. Opposée à cet avis est une conception qui contient des formes communicatives plus differentiée, aussi 
appelée  “médiation”.  A  côté  de  l’anglais  comme  langue  véhiculaire  les  stratégies  de  traduction/interprétation, 
intercompréhension et traduction machinelle jouent un rôle. Ces formes sont au centre du nouveau projet MIME. 

Zusammenfassung

In diesem Artikel wird ein erneuertes Modell von Sprachenpolitik vorgestellt. Anhand verschiedener Untersuchungs
ergebnisse wird begründet, warum eine kohärente Sprachenpolitik in der Europäischen Union notwendig ist und die 
Eigenständigkeit des interdisziplinären Fachs Sprachenpolitik gestärkt werden sollte. Grundlage für die Diskussion ist 
die  Auffassung  sehr  unterschiedlicher  gesellschaftlicher  Vertreter,  die  aber  übereinstimmend  vorschlagen,  die 
internationale Kommunikation in Europa ausschließlich auf English zu führen. An einigen Beispielen wird dargelegt, 
dass  in  den  Organen  der  EU bereits  Wirklichkeit  ist  und  sich  auf  andere  Bereiche  ausdehnt.  Dagegen  wird  eine 
Sichtweise gestellt, die differenziertere Kommunikationsformen, auch Mediation genannt, beinhaltet. Neben Englisch 
als Lingua franca spielen auch die anderen mehrsprachigen Strategien Übersetzen/Dolmetschen, Interkomprehension 
und maschinelle Übersetzung eine Rolle. Diese Formen stehen u.a. im Fokus des neuen Forschungsprojekts MIME.

Im Frühjahr 2013 sagte der Bundespräsident Joachim Gauck in einer Rede zur Europäischen Union: 
„Ich  bin  überzeugt,  dass  in  Europa  beides  nebeneinander  leben  kann:  die  Beheimatung  in  der 
eigenen Muttersprache und in ihrer Poesie und ein praktikables Englisch für alle Lebenslagen und 
Lebensalter“ (Gauck 2013). Dieses Zitat hat der Sozialphilosoph Phillipe van Parijs in das Vorwort 
der deutschen Übersetzung seines Buches „Sprachengerechtigkeit“ (van Parijs 2013) aufgenommen. 
Er schreibt darin: „Menschen, denen Gerechtigkeit am Herzen liegt, […] sollten es als ihre Pflicht 
verstehen, die Verbreitung des Englischen als Lingua franca in Europa zu fördern“ (van Parijs 2013: 
71).  Schließlich  wird  Maury Peiperl  von  der  wirtschaftsnahen  IMD-Akademie  folgendermaßen 
zitiert: „Für internationale Firmengruppen ist die Konzernsprache Englisch auch in lokalen Märkten 
selbstverständlich  geworden.  Um weltweit  erfolgreich  zu  sein,  sind  die  Transaktionskosten  für 
Mitarbeiter, die in einer anderen Sprache als Englisch kommunizieren, um einiges höher.“1

1 <http://content.alpha.ch/b2c/1-ratgeber-hr-informationen/4-wissen-weiterbildung/1_alpha-aktuell/englisch-
unternehmenssprache-unternehmenskultur/>, abgerufen am 22.08.2014.

http://content.alpha.ch/b2c/1-ratgeber-hr-informationen/4-wissen-weiterbildung/1_alpha-aktuell/englisch-unternehmenssprache-unternehmenskultur/
http://content.alpha.ch/b2c/1-ratgeber-hr-informationen/4-wissen-weiterbildung/1_alpha-aktuell/englisch-unternehmenssprache-unternehmenskultur/
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Prominente Personen sehr unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche sind sich in dieser Frage 
einig.  Sowohl  ein  Vertreter  nationalstaatlicher  Interessen,  als  auch  ein  Sozialphilosoph und ein 
wirtschaftsnaher  Wissenschaftler  sind  der  Auffassung,  dass  es  für  die  von  ihnen  vertretenen 
Interessengruppen besser sei, wir Bürger der EU würden uns nur noch in einer bestimmten Lingua 
franca, Englisch, verständigen. Diese Einigkeit macht stutzig, da sie in vielen anderen Fragen der 
gesellschaftlichen  Entwicklung,  wie  etwa  der  Forderung  nach  einem  bedingungslosen 
Grundeinkommen durch van Parijs,  der Forderung nach staatlicher Verantwortung durch Gauck 
oder die Marktperspektive von Peiperls, nicht gegeben ist. Entweder haben sie alle Recht, was man 
als  einen  gesellschaftlichen  Riesenschritt  bewerten  müsste,  dem  die  oben  genannte  politische 
Einschätzung  aber  widerspräche.  Oder  es  ist  notwendig,  die  sprachenpolitische  Frage  der 
Sprachwahl  in  der  internationalen  Kommunikation  intensiver  zu  betrachten,  als  dies  im 
Allgemeinen bisher geschehen ist.

Ebenfalls vorab einige terminologische Festlegungen für diesen Beitrag. Unter Mehrsprachigkeit 
verstehe  ich  die  Fähigkeit  einer  Person,  aktive  und/oder  passive  Kompetenzen  in  mehreren 
Sprachen zu haben. Mehrsprachigkeit ist eine Eigenschaft von Individuen. Dem gegenüber steht der 
Ausdruck Vielsprachigkeit  oder in gleicher Bedeutung Sprachenvielfalt.  Sie ist eine Eigenschaft 
von  Gemeinschaften,  in  denen  mehr  als  eine  Sprache  verwendet  wird.  Demnach  ist  eine 
vielsprachige  Gesellschaft  denkbar,  die  keine  mehrsprachigen  Individuen  hat.  Mehrsprachige 
Personen konstituieren hingegen immer eine vielsprachige Gesellschaft (Kruse 2012).

Unter Lingua franca verstehe ich die Sprache, die für die interlinguale Kommunikation verwendet 
wird.  Damit  eine  Sprache  in  der  Funktion  als  Lingua  franca  verwendet  werden  kann,  müssen 
mindestens zwei Personen mit unterschiedlichen Mutter- oder Erstsprachen die Kommunikation in 
einer  dritten  Sprache  führen.  Ist  dabei  die  verwendete  Sprache  die  Muttersprache  keiner  der 
Personen,  handelt  es  sich um eine symmetrische  Lingua franca.  Wenn die  verwendete  Sprache 
hingegen die Muttersprache eines der Personen ist, handelt es sich um eine asymmetrische Lingua 
franca (Ammon 2012a).

Um zu der oben erwähnten intensiveren Betrachtung beizutragen, möchte ich ein Modell für eine 
internationale  Sprachenpolitik  anführen,  das  sich  etwas  von älteren  sprachpolitischen Modellen 
unterscheidet,  da  ich  nicht  von  der  nationalstaatlichen  Perspektive  auf  Mehr-  und 
Minderheitensprachen ausgehe,  sondern von einer internationalen.  Eine Politik,  die sich mit  der 
internationalen Verwendung und den internationalen Domänen einer Sprache beschäftigt, tut dies 
immer  im  Verhältnis  zu  anderen  Sprachen.  Daher  wähle  ich  in  Abgrenzung  dazu  den  Plural 
(Sprachenpolitik), wie schon Albert Raasch vor längerer Zeit eingefordert hat (Raasch 1999, s. a. 
Ammon 2001). Das folgende Modell von Sprachenpolitik enthält die traditionellen Kategorien der 
Sprachpolitik, oder auch Sprachplanung, und bettet sie in einen größeren Rahmen ein. Eine isolierte 
Betrachtung der Sprachplanung ohne diesen größeren internationalen Kontext halte ich vor allem 
im Zusammenhang mit der EU-Sprachenpolitik nicht für sinnvoll.  Es ist daher erstaunlich, dass 
Bernard Spolsky (2012: 3) Sprachenpolitik noch als „Regeln für die Sprachverwendung und die 
Sprachform  in  einem  Nationalstaat“  definiert.  Die  Hauptfrage  der  immer  interlingual  zu 
verstehenden Sprachenpolitik lautet in Anlehnung an einen Buchtitel von Joshua Fishman (1965): 
Wer spricht welche Sprache mit wem, wo, wann und warum?

Das Modell beruht auf den Arbeiten von Heinz Kloss (1969), Robert Cooper (1989), Björn Jernudd 
and Jiří  Nekvapil  (2012) und Bernard Spolsky (2009, 2012).  Spolsky schlägt vor,  die  üblichen 
Kategorien  der  Sprachplanung zugunsten  eines  dynamischeren  Prozesses  auszutauschen,  den er 
Sprachmanagement  nennt  (Spolsky 2009;  2012).  Er  weist  damit  darauf  hin,  dass  die  national 
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geprägte  Vorstellung einer  Planung sozialer  Strukturen nicht  realistisch  ist,  da die  aufgestellten 
Pläne  in  einer  demokratischen  und  pluralistischen  Gesellschaft  nicht  durchsetzbar  sind.  Aus 
heutiger internationaler Perspektive und unter Beachtung der Mobilität, die die Globalisierung mit 
sich gebracht  hat,  wird dieses Argument  noch weiter  verstärkt.  Die sprachliche Gestaltung von 
Kommunikationsräumen  entzieht  sich  immer  mehr  einer  zentralisierten  Kontrolle.  Dies  ist  am 
Beispiel der in vielen Bereichen erfolglosen Sprachenpolitik der EU in den letzten 35 Jahren gut 
ablesbar.  Jernudd und Nekvapil  (2012)  schlagen darüber  hinaus  vor,  weitere  Kategorien  in  ein 
Modell von Sprachenpolitik miteinzubeziehen: das tatsächlich stattfindende Sprachverhalten und 
die der  Politik  zugrunde liegende Ideologie.  Zusammengenommen lassen sich diese Begriffe  in 
folgendes Schema (Tabelle 1) übernehmen.

Die linke Seite der Tabelle enthält die Bezeichnungen für die jeweilige Kategorie. In der rechten 
Spalte sind beispielhaft einige Bereiche eingefügt, die zu der entsprechen Kategorie gezählt werden 
können.

SPRACHENPOLITIK BEREICHE

Sprachpraxis (Ecology) Individuelles und gemeinschaftliches 
Sprachwahlverhalten, Mehrsprachige Strategien, 
Wechselwirkungen von Sprachen

Sprachideologie (Ideology) Politische, historische, persönliche Einstellungen und 
Überzeugungen

Sprachmanagement (Agency) 
 Spracherwerbsmanagement Spracherwerb, Fremdsprachendidaktik
 Korpusmanagement Ausbau und Rückbau von Sprachen
 Statusmanagement Status von Sprachen, Diglossie

Tabelle 1: Sprachenpolitik und praktische Bereiche

Es ist  nun  möglich,  den  Kategorien  entsprechende  Bereiche  einer  internationalen  europäischen 
Sprachenpolitik zuzuordnen. Dabei zeigt sich, welche Schwerpunkte die EU-Sprachenpolitik bisher 
hat und welche Bereiche nicht im Zentrum stehen. Eine erfolgreiche Sprachenpolitik sollte dann 
möglich sein, wenn alle Kategorien in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinanderstehen und nicht 
einzelne ganz ausgeklammert werden.

SPRACHENPOLITIK BEREICHE IN DER EU-SPRACHENPOLITIK

Sprachpraxis (Ecology) Englisch als erste/einzige Fremdsprache , EU-
Verfahrenssprachen, EU-Förderprogramme 

Sprachideologie (Ideology) Gleichberechtigung aller Amts- und Arbeitssprachen 
der EU, auch als Fremdsprachen

Sprachmanagement (Agency) 

 
Spracherwerbsmanagement Mehrsprachigkeit

(Muttersprache + 2) 

 
Korpusmanagement “European Englishes“ (z. B. The Vienna-Oxford 

International Corpus of English (Voice)

 Statusmanagement Sprachenvielfalt, Minderheitensprachen

Tabelle 2: Sprachenpolitik und Anwendungsbereiche in der EU
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Die wesentlichen Bereiche der EU-Sprachenpolitik (in der Tabelle fett gedruckt) liegen bisher in der 
Förderung  der  Mehrsprachigkeit  (Muttersprache  plus  2)  (Kruse  2012),  dem  Schutz  der 
Sprachenvielfalt  durch  die  Gründungsverträge  und  dem  Schutz  von  Minderheitensprachen 
insbesondere durch die Charta zum Schutz der Regional- und Minderheitensprachen. Der Bereich 
Korpusplanung spielt indes keine erkennbare Rolle, aber vielleicht noch entscheidender, auch nicht 
der Bereich „Ecology“,  die tatsächliche Verwendung von Sprachen. Dabei handelt  es sich unter 
anderem um die  Minderheitensprachen  der  Einwanderer,  aber  auch  um die  Verwendung  einer 
(asymmetrischen)  Lingua  franca:  Englisch.  Die  Nutzung  des  Englischen  reicht  weit  über  die 
Vorstellung der EU hinaus (Kruse/Ammon 2013, Schloßmacher 1997) und dringt dabei in Bereiche 
ein, die sogar ausschließlich Nationalsprachen vorbehalten waren, wie in Universitäten (Ammon 
1998) und die parlamentarische Praxis (Kruse 2012). Diese Beispiele verdeutlichen eine Diskrepanz 
zwischen Strategie  und Praxis  in  der  Politik  und möglicherweise  auch  ein  nicht  ausreichendes 
Interesse  an  einer  kohärenten  Sprachenpolitik.  Dies  zeigt  der  Abstieg  des  Ressorts  von  einem 
eigenen Kommissariat für Mehrsprachigkeit in der Barroso-I-Kommission, in der es dem Bereich 
Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend der zypriotischen Kommissarin Androulla Vassiliou 
zugeordnet wurde und dort zuletzt nicht sehr im Fokus stand. Die neue Kommission unter ihrem 
Präsidenten Jean-Claude Juncker war zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Beitrags noch nicht 
bekannt.  Untersuchungen,  die  an  der  Universität  Duisburg-Essen  im  Rahmen  des  Forschungs
projekts DYLAN vorgenommen wurden, zeigen ebenfalls, dass der Sprachgebrauch in der EU ihrer 
Sprachenvielfalt nicht entspricht.

Ich  möchte  das  an  zwei  Beispielen  verdeutlichen.  Nach  eigener  Angabe  sind  die  meisten 
Kommissare und Kommissarinnen in der Lage, zwei bis drei Fremdsprachen flüssig zu beherrschen 
(Kruse/Ammon  2013).  Dabei  fällt  allerdings  auf,  dass  es  keinen  Fall  gibt,  in  dem  Deutsch 
beherrscht wird, ohne dass auch Französisch beherrscht wird. Französisch wird hingegen ebenfalls 
von beinahe allen KommissarInnen beherrscht, aber nur in ungefähr genauso vielen Fällen auch als 
Fremdsprache verwendet wie Deutsch. Bei Pressekonferenzen wird in den allermeisten Fällen sogar 
weder die jeweilige Muttersprachen noch eine andere bekannte Fremdsprache als Englisch in der 
Funktion als Lingua franca gewählt. Die besseren Kompetenzzahlen für Französisch scheinen sich 
daher nicht im selben Verhältnis auf die tatsächliche Sprachwahl auszuwirken. Dies bestätigt die 
Aussagen  von  EU-BeamtInnen  und  EU-Abgeordneten,  demzufolge  bei  der  Sprachwahl  prag
matische Gründe vor ideologischen oder Kompetenzgründen rangieren (Ammon/Wimmers 2008).
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Tabelle 3: Sprachwahl bei 140 Pressekonferenzen von EU-KommissarInnen 
im Zeitraum Januar bis Juni 2010 (Kruse /Ammon 2013)

Die Tabelle zeigt,  dass Englisch in 80% aller untersuchten Konferenzbeiträge verwendet wurde. 
Wenn sich die KommissarInnen einer Fremdsprache bedient haben, wählten sie in 88% aller Fälle 
Englisch, in 9% Französisch und in 3% Spanisch. Deutsch und Italienisch werden als Fremdsprache 
nicht verwendet. Die Verwendung des Spanischen als Zweit- oder Fremdsprache in relativ vielen 
Fällen  liegt  möglicherweise  daran,  dass  im  Zeitraum  der  Erhebung  Spanien  den  Ratsvorsitz 
innehatte.  Da solche  Pressekonferenzen in  der  Regel  im Anschluss  an  Verhandlungen gegeben 
werden, ist anzunehmen, dass für die Konferenz häufig die Verhandlungssprache verwendet wird. 
Die Sprachwahl erfolgt also pragmatisch, da die zuvor verwendete Sprache nicht gewechselt wird. 
Grundsätzlich steht nach Aussage der Generaldirektion für Pressekonferenzen von KommissarInnen 
der  gesamte  Dolmetscherapparat  der  Generaldirektion  Dolmetschen  zur  Verfügung,  und  eine 
Beschränkung  wird  nur  durch  die  Architektur,  d.h.  die  Zahl  der  damals  21  verfügbaren 
Dolmetschkabinen in der Pressekonferenz der Kommission notwendig.

Dies dokumentiert die besondere Stellung des Englischen nicht nur in Kommunikationssituationen, 
in denen Englisch in der Funktion als Lingua franca vermeintlich die beste Kommunikationsform 
ist  (in  der  Terminologie  des  2014  gegründeten  und  von  der  EU-Kommission  finanzierten 
Forschungsprojekts MIME2 auch „Mediation“ genannt). Auch in der Darstellung nach außen wird 
Englisch, trotz umfangreicher Dolmetschangebote, in der Regel genutzt. Die Beiträge auf Englisch 
müssen  dann  auch  von  denen  richtig  verstanden  werden,  die  keine  Dolmetscher  sind. 
Wahrscheinlich wird davon ausgegangen, dass in Brüssel arbeitende Journalisten über ausreichende 
Sprachkenntnisse  verfügen  und  sie  die  Übersetzungsleistung  übernehmen,  solange  sich  in  den 
Mitgliedstaaten noch keine englischsprachigen Medien durchgesetzt haben. 

Ein  sprachenpolitischer  Blick  auf  die  relativ  neuen  EU-Institutionen  Europäischer  Auswärtiger 
Dienst (EAD) und Europäischer Finanz- und Stabilitätsfonds (EFSF), die beide nicht mehr direkt 
der Kommission zugeordnet sind und daher auch nicht der inoffiziellen Dreisprachenregelung der 
2 MIME ist das Akronym für „Mobilität und Inklusion in einem vielsprachigen Europa“ (www.mime-project.org). 

Zum  Teilbereich  Mediation  zählen  hier  neben  Lingua  franca  auch  Übersetzen  und  Dolmetschen, 
Interkomprehension und maschinelle Übersetzung.

http://www.mime-project.org/
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Kommission  entsprechen  müssen,  bestätigt  die  Tendenz  der  EU  hin  zu  einer  einsprachigen 
Wirklichkeit  (Ammon  2012:  585).  Der  EAD  hat  zwei  offizielle  Sprachen,  Englisch  und 
Französisch, und es ist nur möglich, sich in diesen Sprachen auf eine Position in diesem Dienst zu 
bewerben.  Beim  EFSF  gilt  sogar  ein  einsprachig  englisches  Regime,  obwohl  sein  Sitz  in 
Deutschland ist und der Vorsitz dem Deutschen Klaus Regling zugewiesen wurde. Man muss davon 
ausgehen, dass diese Entwicklung bei der weiteren Ausgestaltung der EU fortgesetzt wird, sollte 
sich die Sprachenpolitik der Gemeinschaft nicht ändern.

Schließlich  zeigt  eine  Umfrageerhebung  unter  den  Abgeordneten  des  Deutschen  Bundestags, 
welche Folgen die Einsprachigkeit in den EU-Institutionen auf die demokratische Verfasstheit der 
Mitgliedstaaten  haben  kann  (Kruse  2013,  Ammon/Kruse  2013).  Die  Abgeordneten  in  den 
Fachausschüssen  des  Bundestags  erhalten  eine  erhebliche  Menge  an  Dokumenten,  die  für  eine 
gemeinsame europäische  Politik  und die  Vorbereitung von Ratifizierungen  notwendig  sind,  auf 
Englisch. In den Jahren 2011/2012 handelte es sich dabei um 43 % aller so genannten EU-Vorlagen 
an den Europaausschuss.  Etwa einem Drittel  der befragten Mitglieder des Bundestags entgehen 
dabei relevante Inhalte (s. Tabelle 4). Das ist nicht weiter verwunderlich, denn zum einem handelt 
es sich dabei um umfangreiche Fachtexte und zum anderen sind Fremdsprachenkenntnisse keine 
Voraussetzung für die Übernahme eines Mandats. Doch auch wenn die Texte von den Abgeordneten 
bearbeitet werden („Man wurschtelt sich so durch“, sagte ein MdB), ist noch nicht sicher, ob ihre 
Inhalte moralisch und politisch genauso beurteilt werden wie in der Übersetzung. Eine Studie von 
Albert Costa hat gezeigt, dass Menschen in einer Fremdsprache eher dazu neigen utilitaristische 
Entscheidungen fällen (Costa et al. 2014). Demnach entschließen sich beim so genannten Fetter-
Mann-Problem in  einer  Fremdsprache  signifikant  mehr  Menschen  zu  einem Mord  als  in  ihrer 
Muttersprache. Das Fetter-Mann-Problem ist ein moralisches Dilemma, das von Thomson (1976) in 
Form eines Gedankenexperiments eingeführt wurde. Dabei wird um eine Entscheidung in folgender 
Situation gebeten: Ein Zug rast auf eine Gruppe Personen im Gleis zu und würde sie vermutlich 
töten. Vor dieser Gruppe ist eine Brücke, auf der ein so fetter Mann sitzt, dass er den Zug bremsen 
würde, wenn man ihn von der Brücke stieße. Die Kollision würde er aber nicht überleben. Die 
ProbandInnen sollen sich entscheiden, ob sie den Zug durchfahren lassen oder den Mann von der 
Brücke  stoßen.  Das  Experiment  wurde  Versuchspersonen  in  deren  Muttersprache  und  in  einer 
Fremdsprache präsentiert. Die AutorInnen stellen fest: „While only 18% of the participants decided 
to push the man to his death when using their native tongue, fully 44% of them chose to push him 
when  using  a  foreign  language“  (Costa  et  al.  2014:  3).  Es  ist  allerdings  ein  Desiderat,  einen 
Zusammenhang zwischen der Arbeit mit politischen Texten in einer Lingua franca, in diesem Fall 
Englisch, und politischer Entscheidung herzustellen. Doch kann festgestellt werden, dass sich die 
Abgeordneten  gleich  mehreren  Nachteilen  aussetzen:  dem  fehlenden  Verständnis  der 
Textgrundlagen und einem utilitaristischeren,  distanzierteren  Zugang  zu  den  Inhalten,  die  noch 
verstanden werden.

59,7% aller Befragten lesen nicht übersetzte EU-Vorlagen selten oder nie
29,9% davon geben an, dass ihnen „immer“ oder „oft“ wichtige Inhalte entgehen
29,6%  von  diesen  geben  an,  ihrer  Aufgabe  in  vollem  Umfang  nachkommen  zu 
können, obwohl ihnen wichtige Inhalte entgehen

Tabelle 4: Ausschnitt aus den Ergebnissen einer Umfrage unter Bundestagsabgeordneten 
zum Umgang mit englischsprachigen EU-Vorlagen (Kruse 2012)

Die sprachliche Entwicklung der EU hin zu größtenteils einsprachigen Institutionen zeigt, dass eine 
weitere  Auseinandersetzung  mit  den  möglichen  Folgen  des  Lingua-franca-Gebrauchs  für  den 
Einzelnen und die Gesellschaft notwendig ist. Die Zahl der Dokumente, die in der EU-Kommission 
auf Englisch verfasst werden, ist  im Zeitraum von 2000 bis 2009 von 53% auf 74% gestiegen, 
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derweil die Zahl der Dokumente auf Französisch von 31% auf 8% und die Zahl der Dokumente auf 
Deutsch von 4% auf 3% gesunken sind. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor, aber es ist davon 
auszugehen, dass sich diese Verhältnisse noch weiter verstärkt haben. Englisch ist in der EU zur 
wichtigsten (asymmetrischen) Lingua franca geworden. Dies hat Auswirkungen auf die Parlamente, 
den  Journalismus,  die  Wissenschaft  und  die  allgemeine  kulturelle  Entwicklung  in  den 
Mitgliedstaaten.  Es  scheint  sich  dabei  um  einen  Mythos  zu  handeln,  dass  diese  Entwicklung 
Zusammenhalt und Gerechtigkeit in Europa stärkt, auch wenn, wie eingangs erwähnt, dies von sehr 
unterschiedlichen Positionen behauptet wird. 

Zum einen reichen die Sprachenkenntnisse der EU-Bürger nicht aus, um nur über die englische 
Sprache Teilhabe an der Politik der EU und einer internationalen Bürgergesellschaft gewährleisten 
zu  können.  Etwa  die  Hälfte  aller  EU-Bürger  gibt  an,  keine  Fremdsprache  zu  beherrschen 
(Europäische Kommission 2012).  Im Gegensatz etwa zum technischen oder politischen Wandel 
vollzieht sich die Entwicklung des Fremdsprachengebrauchs sehr langsam. Zweitens verzeichnen 
alle  Sprachen Europas  heute  bereits  einen  Ausbaurückstand gegenüber  dem Englischen.  Dieser 
bezieht sich möglicherweise auf das Lexikon und d die Phraseologie (Fiedler 2014). Er betrifft aber 
auch  die  Kommunikation  innerhalb  einer  Gemeinschaft,  etwa  zwischen  Wissenschaft  und 
Zivilgesellschaft. Wie oben erwähnt, leidet durch den Gebrauch einer Sprache, die nicht gut genug 
beherrscht wird, auch die Demokratie in einer Gesellschaft und im Ganzen ist die Sprachenvielfalt 
in der internationalen Kommunikation bedroht. Doch gerade diese Vielfalt scheint eine wichtige 
Ressource für die internationale Verständigung zu sein. Einige Studienergebnisse legen den Schluss 
nahe,  dass  so  genannte  mehrsprachige  Strategien  die  interlinguale  Kommunikation  effektiver 
ermöglichen als die Nutzung einer einzigen Sprache, einer Lingua franca (Lüdi 2002, Kimura 2013, 
Gazzola 2013). Dabei werden in der Kommunikation neben der eigenen Muttersprache alle anderen 
Mediationsformen  genutzt.  Das  Gelingen  einer  solchen  Kommunikation,  die  die  Vielfalt  der 
europäischen Gesellschaft betont und ihr Ausdruck verleiht, ist möglicherweise eher eine Vision für 
eine internationale Bürgergesellschaft, als die einsprachige Lösung. Eine Voraussetzung dafür ist 
aber,  dass  die  sprachlichen  Ressourcen  der  Gesellschaften  genutzt  werden  und  ein 
Interessenausgleich  im  Sinne  van  Parijs’ (van  Parijs  2014)  für  die  ermöglicht  wird,  die  die 
verwendeten Sprachen nicht sprechen können.

Um  diesen  Komplex  weiterhin  und  wirksam  gestalten  zu  können,  bedarf  es  weiterer 
interdisziplinärer  Forschungsarbeit.  Dabei  sollte  ein  Schwerpunkt  auf  die  Eigenständigkeit  des 
Fachs Sprachenpolitik gelegt werden. Diese Arbeit sollte neben dem Erkenntnisgewinn auch die 
Stärkung  des  sprachenpolitischen  Bewusstseins  in  der  Gesellschaft  und  ihrer  Organisationen 
fördern, denn es ist anzunehmen, dass die Bedeutung der Sprachenfrage heute stark unterschätzt 
wird, insbesondere vor dem Hintergrund der nationalsprachlichen Geschichte Europas (Coulmas 
1991, Ammon 1995, Schreiner 2006, Kruse 2014). 

Sprachenpolitik  ist  bisher,  zumindest  in Deutschland nicht  als  eigenständiges wissenschaftliches 
Fach erkennbar. Sprachenpolitische Arbeit an Universitäten erfolgt meist von einzelnen Personen in 
verschiedenen Philologien, der Sozial-, Politik- und Wirtschaftswissenschaft. In jüngster Zeit haben 
drittmittelfinanzierte  Forschungsprojekte  einen  wichtigen  Beitrag  geleistet.  Besonderes  erwähnt 
werden muss dabei das Projekt DYLAN (www.dylan-project.org), das von 2006 bis 2011 lief und 
das Projekt MIME, das 2014 beginnt und ebenfalls einen Zeitraum von 5 Jahren umfassen wird. 
Darüber hinaus  gibt  es einzelne Akteure und kleinere Programme,  die  sich eingehend mit  dem 
Themenbereich  beschäftigen,  so  etwa  Michele  Gazzolas  Projekt  LAPO  (Humboldt-Universität 
Berlin), um eines herauszugreifen. 

http://www.dylan-project.org/
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Es  müsste  die  Aufgabe  eines  eigenständigen  Forschungsbereichs  sein,  die  Bedeutung  von 
Sprachenpolitik  für Politik,  Wissenschaft,  Wirtschaft  und Zivilgesellschaft  zu verdeutlichen und 
stärker  in  den  Mittelpunkt  zu  rücken.  Wichtige  Bereiche  sind  dabei,  wie  oben  dargestellt,  die 
Mitwirkungsrechte  nationaler  und  regionaler  Parlamente  im  europäischen  Kontext.  Die 
internationale Kommunikation öffentlicher Einrichtungen spielt dabei ebenso eine Rolle wie die 
Umsetzung  der  Sprachenvielfalt  in  der  städtepartnerschaftlichen  Kommunikation  und  die 
Kommunikation  mit  Einwanderern.  Die  Sprachenvielfalt  in  so  genannten  Euregios  ist  ein 
aufschlussreiches  Feld  nicht  nur  für  die  Sprachwissenschaft,  sondern  auch  für  die 
Politikwissenschaft  und  die  Konzepte  für  einen  kritischen  Regionalismus  (Butler/Spivak  2007, 
Stefanova 2014, Kruse 2014). Dabei sind als zentrale Themen zu nennen: Sprachengerechtigkeit als 
Faktor gesellschaftlicher  Teilhabe,  Sprachenpolitik  als  Bestandteil  der sprachlichen Bildung und 
Vermittlung von Sprachenkompetenzen sowie neue Perspektiven europäischer Mehrsprachigkeit. 
Ein weiterer wichtiger Teil  ist  die Erarbeitung von Bedingungen, die eine stabile Diglossie aus 
nationalen  und  regionalen  Sprachen  sowie  dem Englischen  in  der  Funktion  als  Lingua  franca 
ermöglichen.

Das  bereits  erwähnte  Forschungsprojekt  MIME  wird  sich  auch  diesen  Fragen  widmen.  Eine 
interdisziplinäre und einrichtungsübergreifende Zusammenarbeit, etwa mit dem Europäischen Haus 
in Pappenheim (EHP), ist dabei wünschenswert und anzustreben. Damit kann gewährleistet werden, 
dass die Bedeutung der Sprachenvielfalt für die Zukunft Europas anerkannt bleibt und wir, wie auf 
der Internetseite des EHP steht, „in Sprachen, Kulturen und Politik europäischer werden“.

Jan Kruse
Universität Leipzig
Beethovenstr. 15
04107 Leipzig
jan.kruse@uni-leipzig.de
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Sprechen wir europäisch? Die Empfehlung einer Sichtweise

Abstract

This  contribution  presents  the  principles  of  the  project  “EuroLSJ”,  which  unites  psychological  and  linguistic 
observations. For the perception of the common European vocabulary, especially the factors pre-information, similarity, 
variety tolerance and the focus on the chance of comprehending are seen as elementary.

Sommaire

La contribution présente les principes du project “EuroLSJ”, qui unit des observations psychologiques et linguistiques. 
Pour  la  perception  du  vocabulaire  commun  de  l’Europe,  surtout  les  facteurs  d’information  préalable,  similarité, 
tolerance de variété et concentration sur la chance de compréhension sont considérés élémentaires. 

Zusammenfassung

Der  Beitrag  stellt  die  Prinzipien  des  EuroLSJ-Projektes  vor,  das  psychologische  und  linguistische  Beobachtungen 
vereint.  Für  die  Erfassung  des  gemeinsamen  europäischen  Wortschatzes  werden  dabei  vor  allem  die  Faktoren 
Vorinfomation, Ähnlichkeit, Varietätstoleranz und Fokus auf Verstehenschancen als grundlegend gesehen.

1. Einleitung

Unter  dem  Dach  des  Eurolinguistischen  Arbeitskreises  Mannheim  (ELAMA)  bzw.  der 
internationalen  Eurolinguistics  Association (ELA)  läuft  seit  2007  das  auf  psychologischen 
Grundlagen und mit  empirischen Methoden arbeitende Nonprofit-Projekt EuroLSJ1.  Während in 
Band  8  der  Studies  in  Eurolinguistics2 beschrieben  ist,  wie  durch  das  EuroLSJ-Verfahren 
Europäismen klassifiziert, ermittelt und zur Präsentation aufbereitet werden, soll der vorliegende 
Artikel von der Seite der begrifflichen Konzeption her etwas erschließen, was in Präsentationen des 
EuroLSJ-Projekts – so auch bei der EHP Eurolinguistics Conference 2014 im Europäischen Haus 
Pappenheim – gerne und durchaus absichtlich wie eine Selbstverständlichkeit erwähnt wird: der 
Begriff ‚europäische Sprache‘ und insbesondere die Behauptung, dass alle Europäer diese Sprache 
heute als bzw. in ihrer Muttersprache sprechen. Dabei verdeutlicht und empfiehlt dieser Artikel eine 
neue, ergänzende Perspektive zur Betrachtung der sprachlichen Wirklichkeit Europas mit dem Ziel, 
einen  effizienteren  Überblick  über  diese  zu  bieten  und dadurch  einen  deutlich  schnelleren  und 
leichteren  Zugang  zu  jeder  europäischen  Landessprache  zu  ermöglichen.  Dieser  Überblick 
konkretisiert sich im  Wörterbuch der europäischen Sprache3, das 2010 erstmals als Prototyp mit 
beispielhaft  500  lexikalischen  Europäismen  und  in  diesem  Fall  Deutsch  als  Ausgabesprache 
veröffentlicht wurde. 

Dieser  Artikel  ist  eher  als  Essay  zu  verstehen  denn  als  wissenschaftliche  Arbeit.  Er  soll  zur 
Nachvollziehung  eines  Gedankenganges  einladen.  Sofern  Autoren  und  Quellen  aus  meinem 
akademischen Hintergrund (Psychologie)  eine Rolle  spielen,  habe ich sie  genannt;  alle  anderen 
Ausführungen  sind  zwar  von  mir  persönlich,  erheben  aber  nicht  den  Anspruch,  neu  zu  sein. 
1 sprich „Euro L. S. J.“ – L, S und J sind die drei häufigsten in Europa vorkommenden Anfangsbuchstaben des Wortes 

für „Sprache“
2 Steller 2013.
3 Steller 2010.



61

Höchstwahrscheinlich neu ist dagegen das Ergebnis der Überlegungen, das im Titel zum Ausdruck 
kommt. 

2. Die Ausgangslage

In  weiten  Teilen  Europas  herrscht  heute  Reise-  und  Niederlassungsfreiheit,  zwischen  einem 
Großteil  der  Staaten  wurden  die  Grenzkontrollen  abgeschafft  (Schengener  Abkommen)  bzw. 
existiert ein gemeinsamer Binnenmarkt (Europäische Union) oder sogar eine gemeinsame Währung 
(Eurozone). Der geografische Aktionsradius, der jedem einzelnen Bürger zur Verfügung steht, war 
noch nie so groß wie heute und erstreckte sich noch nie über so viele Länder.  

Gleichwohl  begegnen  wir  in  fast  jedem Land  einer  anderen  Sprache.  Rund  50  standardisierte 
Schriftsprachen sind jeweils der Schlüssel zur sozialen Teilhabe in der Gemeinschaft ihrer Sprecher, 
und niemand weiß, wann welche Sprache für ihn plötzlich wichtig wird. Dadurch gewinnt eine 
Frage zunehmend an Relevanz, die zu stellen vielleicht schon an sich neuartig ist: Müssen wir, um 
einen Überblick über die sprachliche Wirklichkeit Europas zu erlangen, wirklich 50 verschiedene 
Sprachen lernen? Denn um wirklich  Bewegungsfreiheit  über  die  Grenzen hinweg genießen zu 
können, ist nicht nur ein Zugang zu anderen Ländern nötig, sondern auch ein Zugang zu deren 
Sprachen.  Um sich  hierbei  alle  Möglichkeiten  offen  zu  halten,  wird  es  von  Vorteil  sein,  über 
Sprachinformationen  zu  verfügen,  die  einen  möglichst  leichten  und  schnellen  Zugang  zu  allen 
europäischen Landessprachen ermöglichen. Daraus resultiert  als  nächste Frage:  Ist das, was ein 
Europäer als Muttersprache spricht, nur ‚National‘, oder ist es auch ‚Europäisch‘, artikuliert in  
einer  nationalen  Varietät? So  wichtig  und  unverzichtbar  jede  lebende  Sprache  auf  ihrem 
Territorium ist, lässt der Begriff von 50 verschiedenen Sprachen doch völlig außer Acht, dass ihr 
gemeinsames kulturgeschichtliches Erbe den Europäern (selbst denen, die später erst dazu kamen, 
wie z.B. den Ungarn) zu allen Zeiten einschließlich der Gegenwart Bestandteile von Sprachkonsens 
geschenkt hat, die, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, in allen Sprachen Europas in Form 
nationaler Varietäten vorliegen (siehe Abbildung 1). Die Perspektive der Vielfalt scheint um eine 
Perspektive der Einheit als ‚andere Hälfte der Wahrheit‘ ergänzt werden zu müssen, um von der 
europäischen Sprachenlandschaft ein realistisches Bild zu bekommen. 
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Abbildung 1: Lexikalische Europäismen mit Beispielen nationaler Varianten – von prähistorischer 
(deutsch drei), historischer (deutsch Küche) und moderner Herkunft (deutsch Innovation). 

Basiskarte: www.digitale-europakarte.de

Dies wird besonders deutlich anhand der Konkretisierungen der Sprachen durch Wörterbücher: Jede 
einzelne  Sprache  Europas  ist  durch  ein  standardisiertes  Wörterbuch  zweifellos  optimal 
dokumentiert.  Das jeweilige Wörterbuch gibt also die sprachliche Wirklichkeit seines nationalen 
Bezugsgebiets optimal wieder, seien es der  Robert für den französischen Sprachraum, das Oxford 
Dictionary für den englischen, der DeMauro für den italienischen oder Duden bzw. Wahrig für den 
deutschen Sprachraum u.s.w.

Um sich ein konkretes Bild von der sprachlichen Wirklichkeit Europas zu machen, wird infolge 
dessen die Vorstellung eines Bücherregals entwickelt, in dem 50 Wörterbücher stehen. Dieses Bild 
gleicht einem Fiasko, das zwingend zur Aufgabe jeglicher Ambitionen drängt, sich einen Überblick 
über  das  sprachliche  Europa  zu  verschaffen,  denn  50  Wörterbücher  wird  niemand  durchlesen, 
geschweige denn sich deren Inhalt merken.

Allerdings: auch wenn der Rechenansatz zu stimmen scheint, ist das Bild dennoch falsch, denn in 
den 50 Wörterbüchern steht zu einem großen Teil  das Gleiche.  Was tatsächlich die sprachliche 
Wirklichkeit  Europas  ausmacht,  geht  im  Falle  von  50  Wörterbüchern  in  einem  Meer  von 
Redundanzen unter. Wir machen es uns auf diese Weise also offenbar unnötig schwer. Hierzu folgen 
nun verschiedene Überlegungen.
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3. Lernen und Verstehen aus der Sicht von Kognition und Motivation

Im Kern des EuroLSJ-Ansatzes steht die Hypothese, dass das Verstehen von Sprache – egal ob es 
dabei um Konversation in der eigenen Muttersprache geht oder um den Erstkontakt mit einer bisher 
fremden Sprache – grundsätzlich auf Wiedererkennung beruht. Dabei wird von in der Vergangenheit 
bereits erlernten Verbindungen zwischen Lautserien und Bedeutung auf die in der Gegenwart neu 
empfangenen Lautserien rückgeschlossen (der Empfänger fühlt sich an Bekanntes erinnert),  und 
diese werden interpretiert. Dieser Vorgang ist in der Kognitiven Psychologie (dort vor allem in der 
Lernpsychologie) seit  langem unter dem Begriff  Transfer bekannt.  Transfer findet permanent in 
jedem Gehirn  statt,  und  unsere  Fähigkeit  zum Wiedererkennen  bei  gleichzeitiger  Prüfung  von 
Unterschieden zwischen Neuem und Bekanntem macht unsere Intelligenz aus.

Ermöglicht wird das Wiedererkennen durch Ähnlichkeit zwischen neuen und bekannten Objekten. 
Ähnlichkeit bedeutet, dass das neue und das bereits bekannte Objekt identische Bestandteile haben, 
weshalb die wissenschaftliche Erfassung des Transfers auch auf Edward Lee Thorndikes  Theorie  
der identischen Elemente1 zurückgeführt wird.

Was  wir  eindeutig  nicht  brauchen,  um  wiederzuerkennen,  ist  die  vollständige  Identizität  (d.h. 
Gleichheit)  zwischen Neuem und Bekanntem.  Wir  erkennen das  Wort  das auch  in  dat wieder, 
obwohl von den Lauten des Wortes „das“ sage und schreibe ein Drittel abweicht, wenn jemand dat 
sagt.  Abweichungen  dieser  Größenordnung  führen  oftmals  schon  zu  völlig  anderen 
Wortbedeutungen und Aussagen. Trotzdem erkennen wir das in dat augenblicklich wieder.

Ein Grund dafür ist, dass wir wissen, dass das auch als dat artikuliert werden kann. Wir haben es, 
auch wenn wir südlich der Hunsrückschranke leben oder nur hochdeutsch sozialisiert sind, als eine 
Varietät akzeptiert und begegnen diesem Unterschied daher mit  Varietätstoleranz. Sollte jemand 
die Variation dat noch nie gehört haben, also bei der ersten Begegnung mit ihr, dann kann ihm der 
Kontext, d. h. die thematische und syntaktische Umgebung des Wortes dat, dabei helfen, es dennoch 
zu verstehen.

Das Entscheidende ist  jedoch,  dass wir uns trotz  der  Varietät  auf die  abweichende Artikulation 
einlassen. Wir stellen, auch falls wir Süddeutsche, Österreicher oder Schweizer sind, gar nicht erst 
in Frage, dass wir den Konversationspartner, der dat sagt, verstehen werden, und deshalb hören wir 
uns offen und guten Mutes an, was er sagt. Diese Offenheit für das noch Unbekannte sowie die 
Zuversicht, dass es eine grundsätzliche Basis gibt, um die Mitteilung zu verstehen, sind dabei die 
entscheidenden Voraussetzungen dafür, dass wir überhaupt so lange aufmerksam zuhören, bis wir 
den  Kontext  begriffen  haben  und  über  den  das/dat-Unterschied  mit  der  gebotenen  Ignoranz 
hinweghören.

Ohne angemessene selektive Ignoranz gegenüber Abweichungen in der Artikulation könnten wir 
selbst in unserer eigenen Muttersprache fast nichts verstehen. Die Fähigkeit zur Ignoranz scheint 
insofern  ein  wesentlicher  Bestandteil  unserer  Fähigkeit  zu  sein,  überhaupt  etwas  zu  verstehen. 
Unsere Fähigkeit, zu verstehen und geordnet zu handeln, muss notfalls auch gegen Informationen 
verteidigt  werden,  die  diese  Fähigkeit  torpedieren  würden.  Andernfalls  passiert  das,  was  die 
Arbeiten  des  Psychologen  Dietrich  Dörner2 zum  Thema  Scheitern  und  Fehlentscheidungen 
veranschaulichen.

1 Thorndike/Gates 1930.
2 Dörner 1983 und 1989.
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Die  Zuversicht,  dass  es  eine  Basis  für  das  Verstehen  gibt,  wird  vor  allem  durch  das 
Selbstverständnis induziert,  derselben Sprachgemeinschaft anzugehören.  Hierdurch kommt es zu 
einer Fokussierung auf die Chancen zu verstehen, anstatt zu einer Fokussierung auf die Hindernisse. 
Das  bedeutet  für  die  konkrete  Situation:  es  lohnt  sich  zuzuhören.  Es  entsteht  also 
Lösungsorientierung – die motivationale Voraussetzung für die Überwindung von Hilflosigkeit im 
Sinne Martin E. P. Seligmans3.  Die Aktivität des aufmerksamen Zuhörens ist geweckt und wird 
zielführend vollzogen. Deshalb wird Sprache verstanden.

Somit kristallieren sich für das Verstehen von Sprache vier Faktoren heraus:
1. Vorinformation
2. Ähnlichkeit zwischen neuen und bereits bekannten Zeichen
3. Varietätstoleranz
4. Fokussierung auf die Chancen, zu verstehen.

Übertragen  auf  die  Sprachen  Europas,  kann  man  zur  Erfüllung  dieser  Bedingungen  folgendes 
sagen: 
zu 1.: Die  optimale  Vorinformation  wären  die  stärksten  Gemeinsamkeiten  zwischen  den 

Sprachen  Europas  (Europäismen  also),  allerdings  unter  der  Voraussetzung,  dass  sie 
standardisiert aufbereitet werden und nicht nur als Pools nationaler Varianten vorliegen. 

zu 2.: Diese Ähnlichkeit bieten die Sprachen Europas von sich aus durch ihre Gemeinsamkeiten; 
sie können jedoch viel stärker zur Wirkung kommen, wenn sie durch eine standardisierte 
Dokumentation explizit ausgewiesen werden.

Die Faktoren 3 und 4 sind eine Frage der Betrachtungsweise. Varietätstoleranz und Fokussierung 
auf die Chancen für das Verstehen charakterisieren in diesem Fall den erfolgsorientierten Blick auf 
eine so vielseitige sprachliche Situation wie die von Europa. Dagegen sind die Problematisierung 
von  Varietäten  und  die  Fokussierung  auf  die  Hindernisse  des  Verstehens  zwar  beim  aktiven 
Sprachgebrauch (selber Sprechen) wichtig, um Fehler zu vermeiden (etwa durch „faux amis“), für 
den  Verständniszugang  zu  einer  Sprache  bedeuten  sie  jedoch  die  misserfolgsorientierte 
Herangehensweise, da sie den Mut und die Zuversicht ausbremsen, die für die Einlassung auf das 
Trial-and-Error-Spiel der Entschlüsselung einer fremden Sprache nötig sind. 

5. Die Relativität von Sprachgemeinschaft und Fremdsprachigkeit –
eine gedankliche Lockerungsübung

Im  Folgenden  werden  Grundannahmen  zum  Begriff  von  Sprache  beschrieben,  von  denen  der 
EuroLSJ-Ansatz  ausgeht.  Sie  sind  hier  auch  als  Angebot  gedacht,  über  traditionelle  Ansichten 
pragmatisch zu reflektieren. Dies gilt insbesondere für unsere Annahme von der Abgegrenztheit der 
Sprachen,  die  aus  Zeiten  der  Abgegrenztheit  der  Völker  stammt,  uns  aber  heute  eher  dabei 
hinderlich ist, einen Zugang zu anderen Sprachen zu finden. 
1. Sprache ist eine Kodierungskonvention, die im Leben einer Gemeinschaft gewachsen ist.
2. Jede Sprache hat regionale Varietäten (auch Mundarten oder Dialekte genannt).
3. Diese weichen in unterschiedlichem Ausmaß voneinander bzw. von der Standardform ab, und 

zwar von
a. Lautverschiebungen (1. Grad) über
b. Unterschiede in der Wortwahl (2. Grad) bis hin zu  
c. Unterschieden in der Struktur, d. h. in Grammatik, Formenbildung und Satzbau (3. Grad).

4. Selbst  Sprachen,  deren  Dialekte  bis  zum 3.  Grad  voneinander  bzw.  von der  Standardform 
abweichen, können dennoch jeweils als Varietäten einer Sprache gelten. 

3 Seligman 1975 und 1979.
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–  Beispiel  Deutsch:  Die  Standardform  Die  Kartoffeln  hätten  doch  in  die  Küche  gebracht  
werden  müssen! heißt  in  einer  saarländischen  Varietät:  Ei,  de  Grumbeere  hädde  misse  in  
d’Kich gebrung genn!: 1. Grad: Lautverschiebung:  se statt  sie,  misse  [}mçzə] statt  müssen; 2. 
Grad: Unterschied in der Wortwahl:  Grumbeere (Grundbirne) statt  Kartoffel,  ei statt  doch; 3. 
Grad: Unterschied in der Grammatik (gehen statt werden stellt eine andere Passivkonstruktion 
dar,  Unterschied  in  der  Formenbildung  (gebrung statt  gebracht),  Unterschiede  im Satzbau 
(müssen werden statt werden müssen; ei steht ungebunden am Satzanfang, doch an der Position 
eines  Adverbs).

5. Auch Dialekte,  die  voneinander  bzw.  von der  Standardform so  stark  abweichen,  dass  eine 
spontane Verständigung nicht möglich ist, können Angehörige einer Sprachgemeinschaft sein.
– Beispiel Schweizerdeutsch: Fernsehfilme, die in Schweizerdeutsch gedreht wurden, müssen 
für die Ausstrahlung in Deutschland und Österreich synchronisiert werden.4

6. Offiziell  anerkannte  Sprachen  können  sich  mit  mundartlichen  Variationen  einer  anderen 
Sprachgemeinschaft überschneiden.
–  Beispiel  1:  Niederländisch  ist  eine  eigenständige  Schriftsprache;  zugleich  tauchen  das 
Niederländische  und  seine  Dialekte  aber  auch  auf  der  deutschen  Mundart-Landkarte  auf; 
Beispiel 2: regionale Dialekte werden von der UNESCO als Sprachen anerkannt.

7. Offiziell anerkannte Sprachen, für deren Verhältnis zueinander die Begriffe „Mundart“ oder 
„Dialekt“  nicht  üblich  sind,  können  einander  dennoch  so  nahe  stehen,  dass  eine  spontane 
Verständigung zwischen ihnen möglich ist.
– Beispiele: Zwischen Gesprächspartnern, die jeweils 1. Spanisch und Italienisch, 2. Italienisch 
und  Rumänisch,  3.  slawische  Sprachen  in  verschiedener  Kombination,  4.  Schwedisch  und 
Norwegisch  oder  5.  Norwegisch  und  Dänisch  sprechen,  ist  eine  spontane  Verständigung 
möglich.

8. In abgeschwächter Form, d.h. nicht in fließender Konversation, wohl aber in einzelnen Teilen 
davon (einzelne Wörter und Sätze) ist gelegentliche spontane Verständigung zwischen allen 
Sprachen Europas möglich. Diese Möglichkeit besteht auch über die Grenzen der historischen 
Sprachgruppen  hinweg,  d.h.  sie  geht  über  Einteilungen  wie  Romanisch  /  Germanisch  / 
Slawisch  usw.  hinaus.  Auch  die  Grenzen  der  indoeuropäischen  Abstammungsgemeinschaft 
wirken  hierbei  nicht  isolierend,  so  dass  z.B.  auch  die  finno-ugrischen  Sprachen  und  das 
Türkische daran beteiligt sind.

Zum  letzten  Punkt  möchte  ich  anmerken,  dass  die  Möglichkeit  gelegentlicher  spontaner 
Verständigung in einzelnen Wörtern und Sätzen zwischen allen Sprachen Europas nicht etwa als 
dürftiges Fragment von Sprachkonsens zu werten ist, sondern vielmehr als Sensation, wenn man 
bedenkt, dass dieser Sprachkonsens nie systematisch kultiviert wurde. 

6. Europäismen

In Bezug auf die Sprachen Europas werden Elemente gemeinsamer Kodierungskonvention hier als 
Europäismen bezeichnet.
9. Analog zu Punkt 3 können sich Europäismen beziehen auf:

a. den Umgang mit Lauten in Form einer gemeinsamen Logik …
• … der Lautbildung, d.h. das in der gesprochenen Sprache verwendete Lautrepertoire; 
• … der Lautschreibung, d.h. der Zuordnung von Lauten zu Buchstaben

(z. B. [a] zu A) bzw. zu deren Kombination mit anderen Buchstaben (z. B. [ε] zu AE) 
oder mit diakritischen Zeichen (z. B. [a:] zu Ā bzw. Á); 

• … der Lautableitung,
z.B.  Umlautung  (z.  B.  [ε]  als  AE  aus  A),  Aspiration  (z.  B.  [θ]  als  TH  aus  T), 

4 Siehe die Schweizer Folgen der Serie Tatort.
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Palatalisierung (z. B. [tʲ] als TJ aus T); 
=> phonologisch-orthografische Europäismen

(siehe auch die Abbildungen 4 und 5 im Anhang)
b. den Umgang mit Wörtern in Form …

• … eines gemeinsamen Vokabulars (siehe Abbildungen 1 und 6) 
=>  lexikalische Europäismen

c. die Sprachstruktur in Form …
• … gemeinsamer Grammatikregeln 

z.B. die Bildung des Perfekts mit dem Hilfsverb haben oder sein und dem Partizip Perfekt 
des Verbs; 
   => morphosyntaktische Europäismen

• … gemeinsamer Regeln zur Formenbildung
z.B. das Konjugationsschema os_mtn (siehe oben);

=> morphologische Europäismen
• … gemeinsamer Regeln zum Satzbau

z.B. die Abfolge Subjekt – Prädikat – Objekt für einen einfachen Satz; 
   => syntaktische Europäismen

10.  Im  Rahmen  gemeinsamer  Elemente  von  Kodierungskonvention  sind  Sprachen  gemeinsam 
repräsentierbar und als Varietäten einer Sprachgemeinschaft feststellbar.

11. Durch die Aufzeichnung …
a. …wird die Zugehörigkeit zu einer Sprachgemeinschaft aus der Subtilität ins Bewusstsein 

überführt;
b. … werden die Varietäten innerhalb dieser Sprachgemeinschaft einander zugänglich gemacht 

bzw. ihre tatsächliche, schon immer da gewesene Zugänglichkeit füreinander wird leichter 
erlebbar gemacht;

c. …  wird  somit  das  natürliche  Bemühen,  noch  nicht  gekannte  Sprachen  innerhalb  der 
Gemeinschaft zu verstehen, auf eine erfolgsorientiertere Basis gestellt.
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Abbildung 2: Die Sprachen Europas, in Kreisform angeordnet, mit ihren stärksten Verbindungswegen 
(schwarze Linien: Verbindungen zu gemeinsamen Vorläufern; graue Pfeile: Entlehnungsrichtungen);  

Abkürzungen im Anhang

7. Fazit 

Die  Behauptung,  dass  die  Europäer  mit  ihren  nationalen  Muttersprachen  zugleich  auch  eine 
gemeinsame Muttersprache quasi in nationaler Dialektform sprechen, ist zweifellos ungewöhnlich 
und mutet daher radikal an. Sie ist auch nicht die ganze Wahrheit. Andererseits hat die traditionelle 
Wahrnehmung  der  völligen  Eigenständigkeit  der  Nationalsprachen  ebenfalls  an  Erklärungswert 
verloren,  da sich der geografische Aktionsspielraum des Individuums nicht mehr auf die eigene 
Heimatnation  beschränkt,  sondern  sich  über  weite  Teile  Europas  erstreckt.  Angesichts  dieser 
Paradigmenverschiebung ist der alleinige Blick auf die Vielfalt der Sprachen ebenfalls randständig 
und  in  sofern  radikal  geworden.  Der  von  der  Eurolinguistik  forcierte  Blick  auf  die 
Gemeinsamkeiten  der  Sprachen  Europas  wird  vom  EuroLSJ-Projekt  zur  Aufstellung  einer 
Komplementärposition  weiterentwickelt:  der  klassischen  Vielfaltswahrnehmung  wird  eine 
Einheitswahrnehmung  zur  Seite  gestellt,  die,  wie  in  diesem Artikel  dargestellt,  gleichermaßen 
gerechtfertigt ist (siehe auch Abbildung 3 im Anhang).  

Erhard Steller
ELAMA / EuroLSJ 
Glacisstr. 17
DE-76829 Landau
e.steller@eurolsj.eu  
www.eurolsj.eu 

http://www.eurolsj.eu/
mailto:e.steller@eurolsj.eu
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Anhang 

Abkürzungen
ba Baltisch es Spanisch is Isländisch pr Portugiesisch
be Weißrussisch (Kastilisch) it Italienisch sa Samisch (Nord)
bfi Ostseefinnisch esl Ostslawisch kd Kurdisch sb Sorbisch
bg Bulgarisch fa Färöisch lat Lateinisch sc Slowenisch
br Bretonisch fi Finnisch lt Litauisch sh Albanisch
bri Britannisch fr Französisch lv Lettisch sk Slowakisch
ca Katalanisch ga Schottisch- ma Ungarisch sla Slawisch
ce Tschechisch Gälisch mk Mazedonisch so = sb
cel Keltisch ge Irisch-Gälisch ml Maltesisch sr Serbisch
cy Walisisch ger Germanisch ng Nordgermanisch ssl Südslawisch
da Dänsich goi Goidelisch nl Niederländisch sv Schwedisch
de Deutsch gv Manx no Norwegisch tr Türkisch
ee Estnisch hb Kroatisch- pl Polnisch uk Ukrainisch
ek Baskisch Bosnisch pr Portugiesisch wa = cy
el Griechisch inc Inselkeltisch ro Rumänisch wg Westgermanisch
en Englisch ira Iranisch ru Russisch wsl Westslawisch

Weiteres

Europa konjugiert das Verb nach dem Schema „os_mtn“. Das bedeutet: die Endung des Verbs 
enthält in der 

1. Person Sigular einen eher dunklen Vokal. Der stärkste Repräsentant ist das -o, bei 
regredierter Artikulation aber auch -e (IPA [ə]).

2. Person Singular einen Laut um -s [IPA (-s)], mit Abweichungen zu ([C] oder [S])
3. Person Singular keine Endung
1. Person Plural ein -m
2. Person Plural ein -t
3. Person Plural ein -n

Abbildung 3: die Sprachen Europas (L
1
 bis L

n)
, betrachtet aus 

klassischer Sicht (Kamera 1) und aus eurolinguistischer Sicht 
(Kamera 2). Die Spalte L wird mit den Aufzeichnungen des 
EuroLSJ-Projekts gefüllt.
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Abbildung 4: Phonologisch-orthografische Europäismen I: 
Lautinventar einiger europäischer Sprachen im Vergleich: Laute a bis lj
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Abbildung 5: Phonologisch-orthografische Europäismen II: 
Lautinventar einiger europäischer Sprachen im Vergleich: Laute lh bis zh
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Abbildung 6: Die lexikalischen Europäsimen von Abbildung 1, links: als Varietäten, mit besten gemeinsamen 
Repräsentanten, rechts: als Eintrag im Wörterbuch der Europäischen Sprache mit Anzahl der erfassten nationalen 

Varietäten und Sprecherzahlen in Millionen.
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Other Languages with Linguistically Heterogeneous Beginners  

Abstract

The  article  presents  a  new efficient  method  of  teaching  basic  communicative  skills  and  all  relevant  grammatical 
structures in German as a foreign language to migrants (and refugees) with no or very little knowledge of the language: 
the Sprach-Not-Arzt (‘Language Emergency Doctor’ or ‘First-Aid Language Doctor’). Experiments with adult learners 
have led to the creation of a three-day block course; learners between 10 and 15 of age can master the program in a few 
half-days. The concept tries to transfer the benefit of the use of the mother-tongue in the Language Workout Method to 
a  linguistically  heterogeneous  group.  This  is  achieved  by  the  use  of  pictures  for  both  words  and  grammatical 
information, a well-reflected lexical and grammatical progression, and a mixture of pictures-to-sentence “translations”, 
scripted  dialogs,  and  non-scripted  dialogs.  The  article  shows how words  and  structures  should be  introduced  and 
practiced, including error-correction. It also describes the first experiments with teenagers and children and the potential 
of the method for teaching other European languages. 

Sommaire

L’article présente une novelle méthode d’enseigner les compétences linguistiques de base et toutes les structures de la 
grammaire rélévante en allemand comme language étrangère aux migrants (et réfugiés), qui ne connaissent pas ou guère 
la langue:  le  Sprach-Not-Arzt  (‘médecin d’urgence linguistique’). Des expériments avec des apprenants adultes ont 
mené à la création d’un cours de trois jours en bloc; des apprenants âgés 10-15 peuvent maîtriser le contenu pendant 
peu de demi-jours.  Le  concept  essaie  de transposer  le bénéfice de l’usage de la langue maternelle  de la  méthode 
Sprachworkout, ou bien Language Workout , à un groupe linguistiquement hétérogène. Cela est achevé par l’usage 
d’images autant pour des mots que pour des informations grammaticales, par des progressions lexicale et grammaticales 
bien réfléchies ainsi que par un mélange de “traductions” images-en-phrase, dialogues préfabriqués et dialogues non-
préfabriqués.  L’article  montre comment  mots et  structures  sont  présentés  et  entraînés,  y comprise la  correction de 
fautes. Il décrit aussi les premiers expériments avec des adolescents et des enfants et le potentiel de la méthode pour 
enseigner d’autres langues européennes.

Zusammenfassung

Der  Artikel  stellt  eine  neue  effiziente  Methode  vor,  mit  der  grundlegende  kommunikative  Fähigkeiten  und  alle 
relevanten grammatischen Strukturen in Deutsch als Fremdsprache an Migranten (und Flüchtlinge) mit fehlenden oder 
sehr geringen Sprachkenntnissen vermittelt werden kann: den Sprach-Not-Arzt. Experimente mit erwachsenen Lernern 
haben zur Erstellung eines dreitägigen Blockkurses geführt; Lerner der Altersgruppe 10-15 können die Inhalte innerhalb 
weniger  Halbtage  erarbeiten.  Das  Konzept  versucht  den  Nutzen  des  Gebrauchs  der  Muttersprache  aus  der 
Sprachwortkout-Methode auf eine sprachliche heterogene Gruppe zu übertragen. Erreicht wird dies durch den Gebrauch 
von Bildern sowohl für Wörter als auch für grammatische Informationen, eine wohlüberlegte Abfolge der lexikalischen 
und grammatischen Progression sowie einer Mischung aus “Bilder-zu-Satz-Übersetzungen”, vorgefertigten Dialogen 
und  nicht-vorgefertigten  Dialogen.  Der  Artikel  zeigt,  wie  Wörter  und  Strukturen  vorgestellt  und  geübt  werden, 
einschließlich der Korrektur von Fehlern. Er beschreibt auch die ersten Experimente mit Jugendlichen und Kindern und 
das Potenzial der Methode zur Vermittlung anderer europäischer Sprachen.

Preliminary Remarks

Due  to  the  work  on  Basic  Global  English  (BGE)  (cf.,  e.g.,  Grzega  2006,  2012,  in  press, 
Grzega/Stenzenberger  2011)  and the Language Workout  Method (LWO) (cf.  Grzega 2013),  the 
Europäisches Haus Pappenheim (EHP) and its academic management have earned reputation as 
expert in teaching languages to beginners. Due to this, several people from the Pappenheim area in 
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Southern Germany independently from one another approached the EHP in 2013 to ask for a new 
concept  in teaching German to migrants and refugees with no or hardly any knowledge in the 
language. These people included teachers from primary schools (some of them with a degree in 
teaching German as a foreign language, some without), teachers from secondary schools (some of 
them with a degree in teaching German as a foreign language, some without), teachers for adults 
(some of them with a degree in teaching German as a foreign language, some without), a social 
worker, and relatives of migrants who have already lived in Germany for some time and who know 
German at  least  to some degree.  They got along well  with people who had already acquired a 
certain command of the language. But they were all not very happy with the currently used concepts 
and materials in teaching German to beginners with no or almost no prior knowledge. At best, 
people felt that the material was not efficient enough; some things were even considered ineffective. 
This  included the  concepts  and materials  for  all  age-groups,  those for  children  at  primary and 
secondary  school  as  well  as  the  concept  for  adults  by  the  Bundesamt  für  Migrations-  und 
Flüchtlingshilfe (BAMF). In many teaching materials, looking at the first unit is enough to see that 
this cannot work. Very frequently, first units give the learner explanations on the use of the informal 
address pronoun du and the formal address pronoun Sie. The explanations are given in German—
precisely the language that the learners cannot understand yet. The teachers are quite left alone and 
not provided with systematic guidelines to explain words and structures of German to people who 
cannot  understand  the  language  except  for  a  few  words.  This  shows  how  well  composed  the 
material for beginners has to be, it shows that the authors of the material have to know what they 
are doing, that they have observed how others have used their material and that they themselves 
have taught with their material. The complexity also explains why so few applied linguists, foreign-
language teaching researchers and second-language teaching researchers have wanted to specialize 
in developing models for teaching a foreign language to beginners. And if they do, they mostly 
concentrate on some individual aspects, but do not dedicate their time to an encompassing, holistic 
model  that  makes the start  of  teaching and learning a new language as smooth as possible.  In 
addition, most concepts are based on 45-minute or 90-minute lessons one to three times a week; 
they start at certain points in the year and end a few months later. However, migrants and refugees 
do not and cannot respect such dates. In larger cities, there may be the means to have a new course 
started every other week or every month, but in small-town and rural areas, there are not. In sum, 
there were several aspects that made people ask for an efficient crash course so that newly arrived 
migrants would master the first phases of their new life in Germany. 

With  its  expertise  in  BGE  and  LWO,  the  EHP  offered  the  Bundesamt  für  Migrations-  und 
Flüchtlingshilfe  as well  as the Bavarian ministry for Social  Affairs  its  expertise and support  in 
developing an improved concept for the beginner’s level. Both used a concept that comprehends 
300 to  500  45-minute  lessons  (Bundesamt  für  Migration  und Flüchtlinge,  s.a.).  The  system is 
structured in modules. The introductory module, getting to know each other, consists of ten 45-
minute  lessons.  This  appears  didactically  (and  financially)  uneconomically  extended. 
Unfortunately, both authorities declined the offer, denying that any additional expertise from our 
part would be necessary. Since the number of people asking for an efficient language course was 
growing,  though,  the  EHP nevertheless  started  creating a  new concept  for  teaching  German to 
beginners so that migrants and refugees can master essential bricks for everyday and emergency 
situations  in  their  new life  and  are  provided  with  the  means  to  consolidate  and  enlarge  their 
knowledge of German on their own; the efficiency aspects should also respect economic/financial 
constraints. The name that the concept was given is Sprach-Not-Arzt (SNA), ‘Language Emergency 
Doctor’ or ‘First Aid Language Doctor’. According to our first experience, it is a concept that, if the 
goal  is  to  provide  learners  with  the  basic  communicative  tools  for  elementary (basically  oral) 
situations in their lives and a large set of generally useful linguistic structures, is several times more 
efficient than central traditional concepts. The team that has been developing it consists of Joachim 
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Grzega (Director of the EHP), Claudia Sand (Vice-Director of the EHP) and Sandra Schweihofer 
(External Project Appointee at the EHP).

Theoretical Background

Setting up an encompassing, effective and efficient teaching model requires from the creators of a 
new  model  that  they  should  be  free  from  any  empirically  unfounded  ideologies.  One  such 
empirically unfounded ideology current in foreign-language teaching in Germany is that foreign-
language lessons have to exclude the mother-tongue of the learners. It is a principle that is solidly 
entrenched  in  many  curricula  although  our  and  other’s  experience  shows  that  this  principle’s 
efficiency and even effectiveness for mastering bricks of a foreign language is doubtful (cf., e.g., 
Butzkamm/Caldwell 2009, Grzega/Stenzenberger 2011: 56, Grzega 2014). It is as if goal and path 
were not kept apart. The goal of being capable of communicating entirely in the foreign language 
does not necessarily have to be the path trodden. As a matter of fact, the efficiency of Basic Global 
English  and  the  Language  Workout  method  lies  precisely  in  the  well  reflected  inclusion  and 
exclusion of the learner’s mother-tongue. The challenge of our task, however, was that learners and 
teacher  do  not  share  a  common language.  The  rule  was  rather  that  the  learners  have  different 
mother-tongues and cannot even be expected to master English as a comfortably applicable lingua 
franca, even if many do know quite a lot of single English words. We are also aware of the great 
potential that lies in the model  Lernen durch Lehren, i.e.  to delegate as many teaching tasks as 
possible to the learners (e.g. Martin 1985, Grzega/Klüsener 2012). However, with a group that does 
not share the same meta-language and with participants whose experience with learning/teaching 
settings may be many years back this seemed hardly applicable in a crash course.

What still counts, however, is that learners need to experience very quickly that they can produce 
quite complex sentences after a relatively short amount of time; in other words, they quickly should 
experience  flow  effects  (cf.  Csikszentmihalyi  1990).  We  assume  that  due  to  their  new life  in 
Germany, learners automatically have a certain amount of intrinsic motivation, but they also need to 
be given space for learning vocabulary and structures that they consider particularly vital for their 
life (cf., e.g., Ryan/Deci 2000).

We are also aware of differences between children, teenagers and adults as learners. We are aware 
of some of the myths, but we also know that some findings may not necessarily be true for the 
specific groups of migrants and refugees. One of the myths is that children learn faster than adults. 
However,  children were shown to neither acquire their mother tongue, nor a second language as 
easily and quickly as often believed. Adults acquire foreign languages in institutional settings, at 
least at an early stage, more rapidly than children, even though less clearly for pronunciation and 
morphological-syntactical items. As far as vocabulary and pragmatics are concerned, adult learners 
benefit  from their  developed  cognitive  resources  and  their  higher  linguistic  and  encyclopaedic 
knowledge (cf. Grotjahn 2003: 33, Quetz 2007: 464f.). But even concerning pronunciation, it could 
be shown that adult learners can reach a near-native level in pronunciation with the appropriate 
support in institutional or even natural learning settings (cf. Grotjahn 2003: 34). Further, studies 
show  that  the  speed  and  success  of  language  learning  varies  more  among  adults  than  among 
children.  According  to  Grotjahn,  this  is  because  variables  such  as  quality  of  input,  cognitive 
competences or personality are more relevant for adults (cf. Grotjahn 2003: 34). All in all, these 
findings do not support the frequently quoted critical period hypothesis which claims that there is a 
fixed biological phase for acquiring a second language (cf.  also Edmondson/House 2006: 181). 
Nevertheless, there seem sensitive periods particularly apt for acquiring certain aspects of a foreign 
language  such  as  pronunciation  and  lexis  (cf.  Grotjahn  2003:  34,  Quetz  2007:  465f., 
Edmondson/House 2006: 179).
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There  are  various  hypotheses  on  the  differences  between  young  and  old  language  learners, 
connected  to  neurological  development,  cognitive  development,  innate  language  acquisition 
mechanism,  and  psychological  factors  (cf.  Grotjahn  2003:  34-36,  also  for  the  following 
explanations). Studies on neurological developments highlight thar the plasticity of the human brain 
diminishes over the years. Resorting to Lenneberg, who advocated the idea of a critical period for 
language acquisition during the 1960’s (cf. Grotjahn 2003: 34 and Edmondson/House 2006: 181f.), 
studies  also  claim  that  natural  language  acquisition  is  not  possible  after  puberty  due  to  the 
lateralisation of the left hemisphere. However, both hypotheses have met with criticism. Concerning 
the reduction of cerebral plasticity, it has been shown that neuronal structures can still be built until 
old age if stimuli are appropriate. Moreover, lateralisation was detected as present already from 
birth onwards. Models founded on cognitive developments rest on the assumption that children and 
adults acquire languages by using different mechanisms, children mostly through implicit, inductive 
processes,  adults  rather  through  explicit  problem  solving  strategies.  Only  implicit  learning 
mechanisms  are  said  to  enable  the  acquisition  of  near-native  language  competence  (cf.  also 
Edmondson/House 2006: 183). It can be observed, though, that adults that are very skilled in verbal 
analysis can acquire the same linguistic skills as children. Models supporting an innate language 
acquisition mechanism, too, are based on the idea that adults learn a foreign language through an 
explicit  process,  while  children learn through an implicit  process,  which is  linked to  an innate 
language acquisition mechanism, or “language acquisition device (LAD)” in Chomsky’s terms (cf. 
also Edmondson/House 2006: 134f. et passim). The LAD is often believed to be restricted to a 
critical biological period. Critics say that this position explains neither interpersonal variation in 
first-language acquisition well enough nor inductive input-oriented language acquisition connected 
to  general  learning mechanisms.  Psychology-oriented studies on language learning cite  Piaget’s 
developmental theory, particularly the formal operational stage, said to last until the end of puberty. 
Afterwards,  learners,  according  to  the  theory,  prefer  abstract  problem-solving  methods. 
Furthermore,  children  are  characterized  as  more  empathetic  toward  foreign  cultures.  Grotjahn 
(2003:  35)  and  Edmondson/House  (2006:  183f.)  point  out  that  these  arguments  largely  lack 
empirical evidence, however. Apart from these four types of theories, others have said that adults 
are less effective in acquiring foreign languages due to differences in the quality and quantity of 
input or due to negative transfer from their first language. Experience suggests, however, that adults 
rather benefit from their profound semantic knowledge in their mother-tongue. In retrospect, there 
seems to be a general lack of clear empirical data for all four types of explanations. The only thing 
that  seems  to  be  sure  is  that  multidimensional  explanations  seem  more  powerful  than 
unidimensional explanations. What has definitely been shown, however, is that adults with very 
good metalinguistic knowledge can achieve the same skills in a foreign language as children; adults 
should  not  be  considered  second-rate  language  learners  (cf.  also  Grotjahn  2003:  36, 
Edmondson/House 2006: 186).

Adults can be said to differ considerably from each other regarding their motivation, their learning 
biography and their expectations of the course. Within one group of adult language learners, there 
might be, for example, professionally motivated as well as socially or culturally motivated students; 
participants  who are  working,  others who are not working any more or are  unemployed; some 
might have had more language lessons at school than the rest of the group, some may have spent 
time abroad, etc. (cf. Raasch 2007: 219). Heterogeneity is often believed to be significantly higher 
within  adults’ learner  groups  than  within  children’s  learner  groups.  However,  especially  with 
migrants and refugees, this description seems much less clear. 

Groups of learners above age 60 show larger heterogeneity than groups of younger adults. This is 
due to the very different learning biographies, cognitive strategies, motivations and personalities of 
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the learners (cf. Berndt 2007: 471). Physical constraints due to age can be overcome if the teacher 
pays attention to this (cf. Berndt 2007: 471f., Grotjahn 2003: 36f.). We are also aware that teaching 
a language to children at primary school and kindergarten needs methodological adaptations (cf., 
e.g., Fröhlich-Ward 2007). What we will present in the following sections addresses predominantly 
teaching to adults and older teenagers.

Selection of Language Elements

Lexis 

At the beginning, we based the selection of the words on the principles of the Basic Global English 
vocabulary (cf.,  e.g.,  Grzega 2005: 79-81, Grzega/Stenzenberger 2011: 50-52) and the textbook 
Profile  Deutsch  (Glaboniat  et  al.  2005),  whose   selection is  in  turn based on the levels  of  the 
Common European Framework of Reference for Languages. After the first experiments, this turned 
out to be too large for a such short course.  We decided to respect the words for the following 
communicative tasks:

• giving information on oneself (name, spelling, phone number, address, date and place of birth, 
information on family)

• facilitating communication (indication of communicative difficulties, spelling)
• going shopping (requesting goods, asking for prices, paying for goods)
• going to authorities (municipal administration, bank, accommodation management, asking for 

and understanding appointments)
• asking for the way
• handling emergency situations (accident, illness, robbery, problems with accommodation) 

In addition, there was to be a chance to study the vocabulary for personally important situations 
(e.g. factory worker vs. service worker vs. non-working mother of a baby). The selection is done in 
a self-section study at home or at the EHP (with a bilingual dictionary or a picture dictionary). With 
blank cards, the learner prepares the upper half of a word-card. The German equivalent and the 
necessary grammatical forms are given by the teacher in the last meeting.

Grammar

The concept aims to provide learners with active mastering of the following grammar items:

• all persons in present and perfect tense, in active voice
• construction with modal auxiliaries
• nominative,  accusative,  dative,  singular  and  plural  –  nouns  (incl.  indefinite  and  definite 

articles) and adjectives
• personal pronouns – nominative, accusative, dative
• prepositions
• comparative
• some conjunctions

At least passive mastering should be achieved for the following chapters:

• subordinate clauses
• relative clauses
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Presentation of New Items 

As already said, one of the powerful tools from BGE and the Language Workout method cannot be 
used with SNA, a common bridge language. Without a common bridge language also the power of 
morpheme-boundary dots used in BGE and LWO is questioned. What can be used, though, is body-
language, hand-puppets and pictures. However, one must not think that body-language and pictures 
are  always  unequivocally  clear.  If  gestures  and  pictures  may  already  be  interpretable  among 
Germans, so they are if people from different cultures and different L1 vocabulary and grammar 
systems come together. Therefore, body-language and pictures must be used in small contrastive 
steps. The course begins with the teacher saying the following words very slowly with small pauses 
between words:

Teacher: “Hallo [hand wave]. Ich [pointing at oneself], ich bin XY [points at name tag]. Mein 
Name ist XY. Mein Familienname ist Y, mein Vorname X.”
‘Hello. I, I am XY. My name is XY. My family-name is Y, my given-name is X.’

Teacher takes hand-puppet and talks to it.
Teacher: “Hallo [hand wave]. Ich bin XY. Und Sie [pointing at puppet]?”

‘Hello. I am XY. And you?’
Puppet: “Ich bin Paul Meier.”
Teacher: “Wer? [mimicking not understanding] Sie sind wer? Wer sind Sie?”

‘Who? You are who? Who are you?’
Puppet: “Ich bin Paul Meier.”
Teacher: “Ah! Sie, Sie sind Paul Meier.” 
Puppet: “Ja. Mein Familienname ist Meier, mein Vorname ist Paul.”
Teacher: “Und das? [pointing at another puppet, but not looking at the puppet when talking to 

Paul]. Wer ist das?”
‘And that? Who is that?’

Puppet: “Das ist Maria.”
Teacher: “Ah! Ich bin X. Sie sind Paul. Das ist Maria.”
Teacher: “Hallo! Ich bin X [pointing at oneself]. Und Sie? [asking each learner]”

The dialog may seem unnatural,  but this way learners understand what is said. Learners have a 
higher chance to understand that  ich  means ‘speaker; I’ and  Sie  means ‘addressee; you’ and that 
there are additional forms to be combined with them if you ask for the name even if their languages 
lack a copula verb here (e.g. Russian). Then the dialog is presented in written form and the words 
are also provided with symbols. The forms bin ‘am’ and sind ‘are’, for instance, are represented by 
an equal sign. (Adult learners will normally be provided with basic mathematical skills, but with 
teenagers we use the symbol of a finger pointing left words to the symbol before). 

In the next unit, the pattern ich bin is enlarged ich bin aus [Deutschland] and supplemented by the 
synonymic  phrase  ich  komm·e  aus  [Deutschland]. The  morpheme  dot  marks  the  morpheme 
boundary in the written text, but also indicates a little pause or ritardando in speaking, so that the 
morphemes are also audible when they are presented.  Later on,  a more natural  talk is  used,  of 
course, as with the use of the mother-tongue in BGE and LWO. The symbols, gestures and artificial 
speaking are thus the SNA transformation of the native (or bridge) language roles in BGE and LWO 
under  the  specific  conditions  of  working  in  a  group  without  a  common bridge  language.  The 
learners, however, are encouraged to add literal translations (interlinear glosses) in their mother-
tongue above the morphemes. The teacher shows this by doing an example in English.



80

The difference between Sie and du is also introduced by pantomiming: “Woher kommen Sie, Paul? 
-- Woher kommst Du, Paul? Sie, du. Sie, Präsident, Doktor, Professor (with a gesture indicating 
distance, holding the hand-puppet in the extended arm). Ah, Du” (embracing hand-puppet, close to 
the body). Woher komm-en Sie, Präsident, Doktor, Professor? (with a gesture indicating distance, 
holding the hand-puppet in the extended arm). Woher komm-st Du?”. We use Präsident, Doktor, 
Professor, because these are good international words, in the sense that they are well known all over 
the world. The introduction of Sie can also be accompanied by a bow, but the bow should be quite 
small, as otherwise the learner is more likely to think that the  Sie/Du  can be non-reciprocal and 
indicates the use of a person lower in rank to a person higher in rank (e.g. if the learner is from East 
Asia). In our two-dimensional symbols the Sie and the du symbol are the same except for the size, 
which is to indicate distance. The Sie symbol is smaller and accompanied by an arrow indicating the 
size  so  that  it  can  also  be  distinguished  from the  Du  symbol  when  the  two  are  not  directly 
contrasted.

Fig. 1: The symbols for Du and Sie

Also of note, the morphemic boundaries are clarified by building the words. The learner meets the 
words in this row:  Name > Familienname  ‘family name’  > Vorname  ‘given name, first  name’. 
Familienname  is  consciously  introduced  before  Vorname,  as  Familie  sounds  closer  to  the 
international  family. Even if learners do not know much English, a high percentage of them may 
know family from some slogan or proper name found in global pop culture.
 
The pictures we use are really only static symbols. And not every picture is clear, not even when it 
is a concrete object like dog. When a word is introduced, it needs to be introduced with acting, with 
few, but unhectic and clear body language. The new word is here also embedded in a sentence 
where all other elements are clear. No other new words must be used in the presentation. The word 
is also contrasted with a neighboring concept. kaufen ‘buy’ always includes money, nehmen ‘take’ is 
more general. Particularly if the word is not present in the learner’s native language, it is helpful if 
the new word is presented in 3 contexts. Such an un-international words is, for instance, brauchen, 
which the teacher can present like this: 

“[pantomimes pain] Ah, Doktor! Ich brauche Sie, Doktor. -- [pantomimes thirst]: Wasser! Ich 
brauche Wasser! -- [pantomimes interest in object in front; pantomimes look at a price tag]: Oh, 
2 Euro! [searches pocket!] 2 Euro! Ich brauche 2 Euro!”
‘Ah, Doctor! I need you, Doctor. -- Water! I need water! -- Oh, 2 Euros! 2 Euros! I need 2 
Euros!’

Each vocabulary card consists of a picture in the upper half and the lexeme in the lower one. As an 
additional  aid,  verbs  are  given  a  double  frame.  Other  word-classes  are  given  a  single  frame. 
Adjectives are mostly represented as scalar pictures (e.g. ‘loud’) or where two contrastive picture 
are combined and the one in question is highlighted by a frame, e.g. (‘simple’).
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Fig. 2: The cards for ‘loud’ and ‘simple’ (index numbers show position in vocabulary section)

The picture for ‘good’ includes a thumb-up gesture, typical in Germany. A few years ago, these 
would not have become ideal  pictures,  as a the thumb-up gesture was not  global as a  positive 
gesture; as a matter of fact, it was quite a rude gesture in many countries. Due to Facebook the 
gesture has  become more known as  a  sign for ‘likeable,  positive,  good,  ok’.  Nevertheless,  our 
current version of the materials accompanies the thumb-up gesture with a smiling face. 

Fig. 3: The symbol for ‘good/well’

If  pictures  could  not  include  something  well  international,  it  was  tried  to  use  the  picture  of 
something that learners were likely to come across in their new life in Germany, e.g. the picture of a 
couple just marrying or married. 

 
Fig. 4: The symbol for ‘married’

A few pictures include numbers, for example the pictures for ‘sure’, ‘probable’, ‘possible’, ‘simple’, 
and ‘difficult’. Some are used next to another picture, for instance those for ‘hot’ and ‘cold’. 

Fig. 5: The symbol for ‘hot’ 

As already said, learners of this age (in contrast to teenagers) mostly have some basic knowledge of 
mathematical figures and signs. In general, though, such use is kept to a minimum. Since quite a 
number of learners do have some knowledge of English, we have now also created a version where 
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the  pictures  are  supplemented  by (potentially  easy)  English  words.  In  addition,  we  encourage 
learners to add the equivalent in their mother-tongue in the picture-part of the card.

Whenever  a new vocabulary item is  introduced,  it  shows the picture  in the upper half  and the 
German word in the lower half. Later, after one to three sentences of practice, the lower half is 
folded back so that only the picture is visible. Sometimes we have a whole list of new words. Here, 
we give learners time to look at the cards and try to memorize them. 

To our knowledge, although some concepts use pictures, this specifically reflected selection and 
presentation of pictures is new. Entirely new, as far as we know, is also the use of pictures to render 
grammatical  information,  particularly case,  plural,  definiteness,  and tense.  The following figure 
shows the sentence Haben Sie den Unfall gesehen ‘Did you see the accident’ with the grammatical 
symbols in the upper line: for nominative, past, accusative and definiteness.

Fig. 6: The sentence for ‘she is reading the newspapers’ in SNA word-cards and grammar-cards

Here, too, all these categories are far from being universal, and they must therefore be introduced in 
well-reflected steps. The case system, for instance, should be presented with a verb that typically 
includes an agent, an object and a beneficient, e.g. giving or buying.  At first sight, introducing the 
accusative with  haben  ‘have’ may seem useful, as  have  is such a frequent verb. However, many 
languages do not have an equivalent of E. have ~ G. haben (they express possession with ‘be’, e.g. 
a literal translation of To me is a car instead of I have a car). This would put additional cognitive 
strain on the learner, which the concept should avoid. To make the case system clear, we use a 
prototypical agent-object-beneficient verb with a masculine definite noun: Der Lehrer gibt dem Arzt 
den Ball. We do not use a feminine or a neuter word, because nominative and accusative forms of 
the definite article are the same, which would represent an obstacle in captivating the differentation 
in the German case system at first sight. If the case system is to be introduced, there is no need in 
veiling the nominative-accusative distinction first by choosing a feminine or neuter noun. What we 
rather do is showing a sentence with nominative and accusative as a first step and then using a 
sentence that also integrates the dative case. After the three genders in the singular and plural are 
presented  step-by-step  (in  slow-motion  pronunciation,  with  an  exaggerated  lengthening  of  the 
endings), we then also give a table that encompasses the case and gender forms of the definite 
article, the indefinite article and the possessive determiner of the first person. At this point we also 
give learners time to look at the table and try to memorize the first forms. In our SNA concept we 
abstain from those noun classes that still show suffixes in the dative and accusative, e.g. Präsident  
(der  Präsident,  dem  Präsidenten,  den  Präsidenten)  and  Junge  (der  Junge,  dem  Jungen,  den 
Jungen); in both cases, Germans have to a large degree given up using these endings—even in 
elaborated oral contexts and even in many written contexts. For similar reasons, we have decided to 
ignore the genitive case at the beginner’s level. 
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The cases are first referred to as Wer-Form ‘Who form’, Wen-Form ‘Whom form’ and Wem-Form 
‘To-Whom form’; if the learners are comfortable with it,  we also use  Nominativ,  Akkusativ, and 
Dativ.  Also other technical terms are first avoided as far as possible. For the infinitive, for example, 
we say Basis-Form and, after the word for dictionary is introduced, Wörterbuch-Form. For the first 
person singular, we say Ich-Form.

Whenever we introduce a grammar unit, we try to present some of regular pattern, which we label 
normal,  as this is a good international word. To introduce the present tense forms, we first use 
words that do not show ablaut in the 2nd and 3rd person. To introduce past tense (Perfekt), we first 
present the first-person pattern “ich habe ge-BASE-t”. With the plural, we present the suffix -en as 
(highly) “normal” for feminine nouns and -e  for masculine and neuter nouns. Everything else is 
unnormal. Normal comparatives end in -er. To see where the abnormalities can be, it becomes clear 
to the learner why each noun card shows two lines (article + noun; plural form), each verb card 
three lines (infinitive; 3rd person singular present tense; 3rd person singular past  tense) and an 
adjective card potentially two lines (the second line for irregular). In its current version, the plural 
of nouns as well as the 3rd persons of present and past tense are also noted down even if the forms 
are regular, just for the sake of practising forms. 

Fig. 7: The word-cards for the noun for ‘doctor, physician’ and the verb for ‘drink’

A challenging chapter is the difference between the indefinite and the definite article. We try to 
visualize the indefinite article as “categorizing” and the definite article as “referring to categorized 
and known element”. Other chapters that might cause confusion are the position of  nicht and the 
modal auxiliaries. Depending on the strength of the learner group, we decide on the depth of dealing 
with  these  topics.  At  any  rate,  some  forms  of  the  modal  auxiliaries  have  to  be  mastered  for 
communicative competence, which means that there must be a successful semanticization.

With many grammar items, learners will be confronted with non-standard uses, especially as far as 
the case system and pronunciation is concerned. The learners are made aware of that with the label 
“Standard” und “Non-Standard/Nicht-Standard/Dialekt”.

Another element that had turned very useful in the Language Workout method was the abundant use 
of memory hooks. Here, extensive use of puns with the native language of the learners was used. 
Again, this is not possible with heterogeneous learner groups. Here, the only way is to work with 
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gestures and special writing, with voice modulation (e.g. saying  langsam  ‘slow’ very slowly and 
schnell  ‘quick’ very quickly,  laut  ‘loud’ very loudly and  leise  ‘soft’ very softly), and—not to be 
underestimated—internationally known words and names. The word Arzt ‘doctor, physician’ can be 
introduced with the help of artist: “Ein Arzt ist ein Artist, ART-I-ST > ARTST > ARZT.” The word 
Anwalt ‘lawyer’ can be introduced like this: “Mein Anwalt ist Walt Disney’s Mickey Mouse”. The 
word teuer ‘expensive’ is presented like this: “teuer: Euro > teuro > teuer.” Of course, the memory 
hooks may also include German words already known.

Toward the end of the materials there are several dialogs with language bricks we consider frequent 
or basic in these types of situations. Here again, the teacher needs to make sure that all morphemes 
are semanticized and that the learners master the relevant patterns actively.

How the Language Elements are Trained

There are several ways to train the words. The first is that people should practice the dialogues and 
sentences in the material.  The teacher reads them out, the learners following the printed words. 
When the learners themselves speak the phrases, they should, however, look up from the text. The 
teacher needs to explain this by pantomiming the technique.

The  translation  exercises  used  in  LWO  are  replaced  by  pictures-to-sentence  “translations”,  or 
pictures-to-sentence transformations, through picture sequences as the one in Fig. 6. The picture 
sequences are only minimally changed for the next sentence in order to strengthen the habitualis
ation process. One item is exchanged or the sentence is rendered structurally slightly more complex. 
As with LWO, it is important that all learners focus on the pictures at all time. This is why it is 
important that the teacher does not call one of the learners too quickly. The pictures are presented 
first such as in Fig. 6, then some time is given, then a learner is randomly selected. Everybody must 
be prepared to be selected, and therefore there is a higher chance that everybody has produced a 
sentence in their head. At first, though, the teacher may need to make clear that everyone should 
think on the correct sentence as soon as the pictures are shown. If a learner is selected, the learner is 
given enough time to formulate the sentence under as little stress as possible, e.g. by not looking 
into  the  learner’s  eyes.;  at  this  exercise  point,  however,  others  should  not  shout  out  the  right 
sollution.  Another challenge is to bridle extroverted participants that keep shouting out solutions, 
impeding others in finding solutions on their own. If learners who have understood something want 
to  tell  this  to  slower  learners  with  a  common language,  this  is  only fine  when a  new task  is 
presented (and correspondens with LdL [Grzega/Klüsener 2012]). If a learner commits a lexical 
error, the teacher may point at the respective picture and say Das ist nicht [basic form] ‘This is not 
[basic form]’. The learner is then given the chance for self-correction. If the grammatical form is 
incorrect (e.g. er hat getrinkt instead of er hat getrunken ‘he drank’), the teacher says Das Wort ist  
korrekt, aber die Form ist nicht korrekt ‘The word is correct, but the form is not correct’. If only the 
grammatical category is wrong (e.g. singular instead of plural), the teacher quickly shows which 
good sentence the learner produced,  but changing the grammatical line in his picture sequence, 
saying  Das  ist  [repeating  the  learner’s  sentence].  Und  das  ist  ...  [showing  original  picture  
sequence]?  ‘This  is  [repeating  the  learner’s  sentence].  And this  is  ...  [showing original  picture 
sequence]?’. Each correct solution is echoed by the teacher. 

The pictures-to-sentence task also allows the introduction of new words. At first, the lower half is 
still visible. After one to three sentences, the lower half is folded back. The picture-to-sentence tasks 
are  central  in  our  concept,  as  these  allow  to  practice  building  complete  sentences.  Our  first 
informants have confirmed that, while vocabulary training can be well done on one’s own, training 
linguistic structuresis more effective with a teacher, who can give help for finding the right structure 
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and who can give further explanations for discriminating different structures. Keeping in mind that 
not all grammatical forms (cases of determiners and pronouns) can be learned at once, learners are 
allowed to look at the grammatical tables. Some need to learn to work with a table of rows and 
columns any way. In the evaluation process, we also treat  mistakes from higher developmental 
stages  of  the  learning  process  (cf.,  e.g.,  Pienemann  1986  as  well  as  Diehl  et  al.  2000,  and 
summarized in Roche 2005: 110ff.) as less serious than mistakes on lower stages. After all, the main 
goal is to provide the learners an understanding of how German works structurally. Of course, the 
communicative competence shall still be in the fore.

The picture cards can also be used to create drills of useful patterns or lexico-grammatical chunks in 
the sense of Lewis’s (1997) lexical  approach or in Butzkamm’s (2002: 209ff.)  illustrations—or 
constructions in the sense of construction grammar (e.g. Ellis 2013). A pattern drill for explaining 
the way is the use of three lines: (1) The bottom line varies between gehen ‘go’ and fahren ‘drive’, 
(2) the middle line between varies buildings or objects in the street, (3) the top line between links 
‘left’,  rechts  ‘right’,  geradeaus  ‘straight  on’.  The  learners  are  then  presented  pictures  to  form 
sentences 

‘You go to the church and then you turn left’, 
‘You go to the church and then you turn right’, 
‘You go to the town-hall and then you turn right’, 
etc.  

The sentences may be formed by the group collectively or through rapid random selection of single 
learners by the teacher. Each correct solution is echoed by the teacher. Pattern drills should not end 
up in parroting, though. They must be structured in a way that learners have to think about the 
correct form. 

After all grammar chapters there is a series of more or less long dialogs for central situations (such 
as reporting an accident, reporting a theft,  opening an account, paying, talking to the municipal 
administration).  The  dialogs  also  include  some more  new words  and  structures.  At  this  point, 
learners cannot expect to memorize everything. But the teacher needs to make sure that every brick 
and every rule is understood. 

Moreover, as in LWO and BGE, there are, every now and then and particularly at the end, brief 
dialogic phases where some information is given to the learners, now solely through pictures, and a 
learner has to ask questions on fictitious people presented in a table or, at a later stage, lead a dialog 
with the teacher (or another learner), for instance reporting pain in the stomach to the doctor. An 
example of a picture-driven dialog is Fig. 8, where one learner has to go to the doctor to report how 
the leg got broken.

Fig. 8: Instructions for a learner who has to play a patient

If there is a doctor is among the learners, the learner can play the doctor; otherwise, the role is 
played by the teacher. In such sections, the teacher may also use unknown words so that the the 
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learners train to find their way through such communicative obstacles. Here, the teacher does not 
correct directly. Only at the end of a dialog may some central errors be practiced with intelligent 
pattern  drills.  If  a  complex construction turns  out  problematic  for  the learner,  then the  teacher 
guides the learner to the construction through simpler intermediate constructions that are trained 
like pattern drills. If the learner, for instance, says “Erst ich muss gehen zur Bank.” instead of “Erst 
muss ich zur Bank gehen.” ‘I have to go to the bank first; literally: First must I to-the bank go’, the 
pattern can be trained like this:  

Teacher: “Ich muss zur Bank gehen.”
Learner: “Ich muss zur Bank gehen.”
Teacher: “Erst muss ich zur Bank gehen.”
Learner: “Erst muss ich zur Bank gehen.”
Teacher: “Erst muss ich zur Bank gehen, dann kann ich zahlen.” [‘..., then I can pay.’]
Learner: “Erst muss ich zur Bank gehen, dann kann ich zahlen.”
Teacher: “Erst muss ich zur Bank gehen, dann kann ich Bier kaufen.” [‘... buy beer’]
Learner: “Erst muss ich zur Bank gehen, dann kann ich Bier kaufen.”
Teacher: “Wasser.” [‘water’]
Learner: “Erst muss ich zur Bank gehen, dann kann ich Wasser kaufen.”
Teacher: “Erst muss ich zur Bank gehen, dann kann ich Wasser kaufen.”
Teacher: “Saft.” [‘juice’]
Learner: “Erst muss ich zur Bank gehen, dann kann ich Saft kaufen.”
Teacher: “Erst muss ich zur Bank gehen, dann kann ich Saft kaufen.”
Teacher: “Erst muss ich zur Apotheke gehen, dann kann ich Saft kaufen.” [‘...to the pharmacy...’]
Learner: “Erst muss ich zur Apotheke gehen, dann kann ich Saft kaufen.”
Teacher: “Post” [‘post-office’]
Learner: “Erst muss ich zur Post gehen, dann kann ich Saft kaufen.”
Teacher: “Bahnhof” [‘train-station’; gender change without indication = intelligent pattern drill]
Learner: “Erst muss ich zum Bahnhof gehen, dann kann ich Saft kaufen.”

This, as mentioned above, is done after a dialog. Otherwise, in the dialog, the teacher understands 
intelligible  and  does  not  understand  unintelligible  utterances.  Dialogic  exercises  which  require 
training in listening comprehension should not be underestimated either.

With pronunciation errors, it will not suffice that the teacher simply gives the model pronunciation. 
Learners are often not aware of the difference and is thus often not aware where the error is. The 
teacher needs to imitate what the learner said and juxtapose it to the correct pronunciation. After 
contrasting words, it may be necessary to isolate the sounds first. While wrong lip position and 
tongue position between the teeth are quite easily demonstratable, the use of the speech organs and 
places behind the teeth can be less easily shown. Here, the teacher needs to work with gestures 
again. The hand may be used to show the form of the tongue. To show the vibration of the vocal 
chords,  the  hand  can  be  placed  at  the  throat  and  vibrate.  An  additional  difficulty  comes  with 
assimilations  and unstressed syllables:  learners  must  be aware of  slow distinct  speech and fast 
slightly slurred speech. A particular problem is the difference between the variants of [W] (in South 
Germany normally [E]) and [¨] (with and without a /r/-sound in distinct lento speech). Most learners 
will understand that in writing the second set of variants is represented by <-er>, the first by <-e>. 
Another difficulty is the middle sound of words such as gehen, which may be realized as [}ge:hWn], 
[}ge:jWn] or [ge:n]. Also because of this, a lot of teacher input is necessary, easily provided by the 
teacher echo. Sometimes, the right pronunciation of a German sound may be by way of another 
sound  in  the  foreign  learner’s  system (if  the  teacher  is  familiar  with  the  respective  phonemic 
inventory of the learner’s mother-tongue). For example, some Slavic people use [ì] instead of [y:]. 
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Here, the way to the correct pronunciation may be via [i:]. “Es ist wie [i:]. Aber so: ...” ‘It is like [i:] 
But this way: ...’. “[rounding lips]: [y:]. [i:] [y:]. [i:y:]”. Alternatively, learners may be encouraged to 
go from [u:] to [i:] in slow-motion; there will normally a fraction of a second where there will be 
[y:]. This is the moment where the learner should be encouraged to “freeze” his speech-organs.

In dialog exercises (role-plays), several learners do immediately very well, but many learners put 
themselves  under  stress  and  fall  back  into  telegraphic  style  first  (even  if  they  proved  a  high 
command of the language in picture-to-sentence translations). As long as the words are correct and 
the  sense  gets  clear,  the  teacher  values  this  as  successful.  In  addition,  the  learners  should  be 
reminded that they have already practice a lot of bricks that they “simply” need to use. A selection 
of these structures may be practiced again after the role-play situation. And the learner may get 
another situation where s/he can try to apply these bricks again. 

Organization of Contact Time and Self-Study

We have experimented with different contact time models with adult learners: five 4-hour meetings 
(with 3-day or 4-day intervals), three 4-hour meetings with larger intervals (for self-studing), three 
7-hour days in a row without a self-study part, six 4-hour days in a row (except the weekend), three 
7-hour days in a row with a self-study half-day in the morning of Day 3, three 7-hour days in a row 
without  a  self-study half-day in  the morning of  Day 3.  The fewer the contact  hours,  the more 
financially  realisable  the  concept.  But  financial  efficiency  must  nevertheless  also  meet  with 
educational effectiveness. Therefore, the last version seems the most possible minimum of contact 
hours. For further self-study we have created vocabulary-lists (including audio files) and additional 
pictures-to-sentence  exercises.  As  with  LWO,  we  have  had  the  experience  that  there  is  a 
considerably high percentage of learners who do not complete their self-study tasks or do not work 
with the freely downloadable audio files the way they are  supposed to  work with.  This  seems 
particular frequent among participants who do shift-work. Therefore, we consider the block variant 
the best one. In addition, we have given learners advice to gradual practice the language in real life, 
e.g. by asking a question to which the learners already know the answer so that they can fully 
concentrate on pronunciation or by making initially telegraph-like answers systematically more and 
more complex. Since the memorization of single words is less problematic, the contact times should 
predominantly be used for building sentences. Grammatical adequateness is also the most difficult 
area for error spotting – the formulation of complete sentences is also what learners lacked most. 
This is  also what  our first  learners gave us as feedback.  The material  therefore consists  of the 
following three parts:  (1) chapters  for the contact phases (with scripted dialogs,  ideas for non-
scripted dialogs, and grammar chapters), (2) chapters for self-study (either the first part of Day 3 
and/or after the last contact phase) and tips for training in real life, (3) the vocabulary items.

Feedback

From the very start we received positive feedback from participants, simply because they could 
quickly formulate German sentences. We still tried to further improve the concept and consider the 
last three courses as minimal variants of SNA as it should be (three 7-hour days or six 4-hour days). 
Together there were 25 people. Two couples from Serbia quit because they received the message 
that they had to leave Germany, one woman from Turkey fell ill during the course, one man from 
Macedonia quit after the first day because he already had too much prior knowledge. The remaining 
19 participants unanimously gave positive feedback on the teaching concept. Some even explicitly 
contrasted the experiences with the SNA concept to other language teaching experience they had 
had in their life. They all would have loved to continue lessons according to this method. 
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There have by now also been a number of non-participant observers who also teach German to 
foreigners. All of them have given positive feedback, too, and acknowledged the high efficiency of 
the concept. Meanwhile some of them have adopted the concept in their teaching; others plan to do 
it.

Experiments with Younger Learners

We also worked with teenagers aged 10 to 15 with three-hour sections twice a week and have 
developed an adapted version for this age-group. Here, we had to take into consideration that the 
attention span is shorter than with adults. Nevertheless, we have again had the feeling that it would 
be better to have SNA lessons on a daily basis and not just twice a week. With youth in general, it 
turned out that it is more difficult to get and keep attention. Explanations before exercises are not 
necessarily listened closely before the first pictures-to-sentence exercises. They need to be made 
more  aware  than  adult  learners  that  it  is  necessary that  the  lower  half  of  a  picture  has  to  be 
memorized in full. Tutoring is necessary, too, when teenagers are supposed to cut out the word-
cards and study them. Some do not know that a text is normally read one line after the other. Some 
need help in  working with the grammatical  tables  (but this  may also be the case with adults). 
Further, it seems necessary to introduce other tasks in order to get more varied teaching. However, 
each additional type of task that the teacher integrates must not lead away from efficient treatment 
of linguistic forms. If more physical elements are used, then moving around in the classroom for 
example must not take away too much time, which would be lost for dealing with the language. 
Also of note, if a word is presented in three different contexts, younger teenagers often focus too 
much on the last context, which may lead to a misinterpretation of the word. Here a quick repetition 
of the three contexts is required. Moreover, using numbers may be a problem. Some children have 
not even dealt with basic mathematics yet and may be taught this as well; similarly, this holds true 
for telling the time. All these things have been respected in the SNA material for the age-group 10-
15. The relative effectiveness of the concept has also been acknowledged by two teachers who have 
visited  parts  of  our  experiments.  Both  considered  the  method  highly useful,  both  for  teaching 
German in general and the specific situations of integrating newly arrived migrants/refugees in a 
rapid way.

In addition, we have carried out first experiments with children at kindergarten, who do not know 
reading yet. While the principle of pictures for both lexical and grammatical information can be 
kept, the selection of words and the sequence of grammatical items and also the presentation of 
grammatical items will require some changes. Naturally, the steps must be much smaller. Some 
things are still  debated among us.  For instance,  if  so many masculine and neuter nouns in the 
children’s vocabulary deviate from the basic plural “attach -e”, does it make sense at all to introduce 
such a rule? Or: where are the cognitive capacities sufficient to understand (metalinguistically) the 
structures of the German language, where are they not sufficient? Due to the experiences with BGE, 
we know that metalinguistic skills are far higher among children than traditionally thought. But 
where are the limits, also in relation to fine age differences? Can what we need still be considered a 
variant of SNA or is it something new?

Conclusion and Outlook

The model we have presented for adults and teenagers requires, of course, that the learners are 
literate. If they are not, an alphabetization module needs to precede the actual SNA course. Some 
are literate, but only on an elementary level; they still need a lot of time to decipher letters. We have 
also observed that sometimes pictures and the accompanying explanations were immediately clear 
to refugees from Armenia, Georgia and the Ukraine, but not to those from Syria—we still need to 
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sort out why this is and how it can be avoided. Thus we shy away from any concrete statements on 
the efficiency of SNA at this stage. But according to our first experiments with SNA, the concept in 
its  block  model  version could  be  several  times  as  efficient  as  the  concept  that  is  used  by the 
Bundesamt for Migrations- und Flüchtlingshilfe and the Bavarian Ministry for Social Affairs if the 
intended effect  is the command of basic communicative competence in central situations of the 
learners’ new lives. 

The SNA concept has also turned out to be an effective supplement at school. Even if schools offer 
particular school classes for refugees and migrants, this is not an optimal tool to integrate children 
who come to a school during the school year (or even those who come to a school at the start of a 
school-year, but hardly a command of the language). Class-teachers cannot optimally take care of 
the newcomer. The SNA concept is a helpful efficient concept in such contexts. 

The material provided by the Bundesamt for Migration and Flüchtlingshilfe and many other books 
for teenagers and adults are very good advanced resources to consolidate and enhance the skills 
acquired through the SNA material. Once again, it should be underlined that both tasks the pictures-
to-sentence task and the dialogic task are important for acquiring active and passive language skills. 
With the role-plays on Day 3 we enter a more task-based learning approach. Depending on the 
learner group, acquired skills will also allow to use more elements of the LdL teaching concept. 
LdL can also be integrated in the sense that the teacher allows learners to explain something to other 
learners  in  a  common bridge  language  (which  they sometimes  do automatically anyway).  LdL 
should also be used in further lessons where the skills are trained and enlarged.

Finally, we are also convinced that most basic SNA principles are well applicable to teaching other 
European languages. Although the order of the items presented may have to change, the exchange 
of “lexical” concepts by others may make sense and the use of other “grammatical” concepts with 
symbols may be necessary (e.g. for the category of aspect), the central types of tasks (pictures-to-
sentence,  picture-driven dialogs) and the teaching techniques will  form a solid basis  in helping 
migrants and refugees of different mother-tongues to acquire a working knowledge in a European 
language. 

Joachim Grzega
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Europäisches Haus Pappenheim
Marktplatz 1
DE-91788 Pappenheim
ehp@pappenheim.de 
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Qualitative und quantitative Studien zur Sprachworkout-Methode 
(Language Workout)

Abstract

The article presents the results of various empirical analyses of the Language Workout method. The analyses are of 
qualitative and quantitative nature. They are grouped into two studies. Study 1 analyzes 11 persons of an Italian course, 
by way of  observation,  questionnaire  and  test.  Study 2  analyzes  the  learning  success  of  7  persons  of  a  Spanish 
Language Workout course in comparison to the learning success of 7 persons of a Spanish course according to the 
similar Michel Thomas Method. This is done by way of 2 tests which are evaluated in 2 different ways and whose 
results are related to the results of a corpus analysis. Study 1 illustrates the principal effectiveness of the Language 
Workout method. Study 2 shows that after the first phase of forgetting learners of the Language Workout method have 
memorized more than learners of the Michel Thomas Method and, thus, that a quantitatively high degree of input and 
language production alone is no guarantee for the achievement of linguistic competence.

Sommaire

Cet  article  présente  les  résultats  de  différentes  analyses  empiriques  de  la  méthode  Sprachworkout  (‘Fitness 
Linguistique’).  Les  analyses sont qualitatives  et  quantitatives.  Elles  sont rassemblées  dans deux études.  Lors de la 
première étude, un groupe de 11 apprenants de l’italien est analysé par moyen d’une observation, d’un questionnaire et 
d’un test. Lors de la deuxième étude, un groupe de 7 apprenants de l’espagnol est comparé à un groupe d’apprenants 
selon la méthode similaire de Michel Thomas, par moyen de 2 tests linguistiques qui sont chacun évalués de 2 manières 
et qui sont ensuite liés aux résultats d’un analyse de corpus. La première étude montre l’effectivité principale de la 
méthode Sprachworkout. La deuxième étude montre qu’après la première phase de l’oubli les apprenants de la méthode 
Sprachworkout ont mémorisé plus d’éléments que les apprenants de la méthode de Michel Thomas. Cela montre qu’un 
degré d’input qui est quantitativement élevé ne suffit pas à gagner une competence linguistique.

Zusammenfassung

Der vorliegende Aufsatz präsentiert die Ergebnisse diverser empirischer Analysen zur Sprachworkout-Methode. Die 
Analysen sind qualitativer und quantitativer Natur. Sie werden zu zwei Studien zusammengefasst. In Studie 1 wird eine 
11-köpfige  Italienisch-Lernergruppe  mittels  Beobachtung,  Befragung  und  Test  analysiert.  In  Studie  2  wird  der 
Lernerfolg  einer  7-köpfigen  Spanisch-Lernergruppe  mit  einer  Kontrollgruppe,  die  nach  der  verwandten  Michel-
Thomas-Methode untersucht wurde, verglichen, und zwar über 2 Lernstandstests, die jeweils auf 2 verschiedene Weisen 
ausgewertet werden und mit den Ergebnissen einer Korpusanalyse in Beziehung gesetzt werden.  Studie 1 weist die 
prinzipielle Effektivität der Sprachworkout-Methode nach. Studie 2 weist nach, dass nach der ersten Vergessensphase 
Lerner der Sprachworkout-Methode mehr behalten haben als Lerner der Michel-Thomas-Methode, und zeigt, dass ein 
quantitativ hohes Maß an Input und an Sprachproduktion alleine kein Garant für das Erlangen von Sprachkompetenz ist.

1. Vorbemerkungen

Auf  der  ersten  Eurolinguistik-Tagung  im  Europäischen  Haus  Pappenheim  (EHP)  wurde  die 
Sprachworkout-Methode bzw. Language Workout Method (LWO) erstmals vorgestellt (cf. Grzega 
2013). Dieser erste Beitrag war im Wesentlichen qualitativ. Der vorliegende Aufsatz präsentiert die 
Ergebnisse empirischer Analysen qualitativer und quantitativer Art, die im Rahmen zweier Master-
Arbeiten  und  ergänzender  Untersuchungen  durchgeführt  wurden.  Sie  werden  zu  zwei  Studien 
zusammengefasst. Der Beitrag verfolgt damit die Strategie der methodischen Triangulation – hier: 
Beobachtung, Befragung, Test. Dabei werden alle drei Verfahren in Studie 1 angewandt. In Studie 2 
wird der Lernerfolg LWO-Gruppe mit einer Kontrollgruppe, die nach einer verwandten Methode 
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unterrichtet  wurde,  verglichen,  und  zwar  über  zwei  Lernstandstests,  die  jeweils  auf  zwei 
verschiedene  Weisen  ausgewertet  werden  und  mit  den  Ergebnissen  einer  Korpusanalyse  in 
Beziehung gesetzt werden. Die dabei untersuchten Kurse in Italienisch und Spanisch bestanden aus 
zwei 4-stündigen Teilen – Vormittag und Nachmittag – , die durch eine Mittagspause unterbrochen 
wurden. 

2. Wissenschaftlicher Hintergrund der Methode

Wie andere Methoden zuvor, ist die Sprachworkout-Methode das Ringen um die perfekte Relation 
von  Effekt  und  Effizienz.  Die  Sprachworkout-Methode  ist  aus  Forschungsergebnissen  und 
langjährigen  Erfahrungen  des  Erstautors  mit  anderen  Konzepten  entstanden.  Diese  sind  (in 
chronologischer Reihenfolge der Erfahrungen):

• Lernen durch Lehren (LdL) (vgl. etwa Martin 1985, Grzega 2006, Grzega/Klüsener 2012, 
www.ldl.de):  Bei  LdL  lernt man vorgegebenen oder ausgewählten Stoff,  indem man ihn 
lehrt, ihn also didaktisch aufbereitet, den Mitlernern aktivierend vermittelt. Nicht Monologe 
der Lernerexperten oder Dialoge mit den besten Lernern stehen im Vordergrund, sondern 
“Polyloge”, d.h. die konzentrierte Vernetzung aller Lernenden. Durch die hohe Beteiligung 
der Lernenden in den Bereichen Präsentation, Moderation und Teamarbeit ist die Methode 
besonders  geeignet,  um  nicht  nur  Fachwissen,  sondern  gleichzeitig  auch 
Schlüsselqualifikationen (sog. “soft skills”) trainieren zu lassen. Die Aktivität der Lernenden 
steigt sichtlich; der Stoff wird intensiver und vielseitiger behandelt. Die Lehrkraft kann sich 
besser auf das Aufspüren von Verständnislücken konzentrieren.  Die Methode ist  in allen 
Generationen in allen Fachgebieten ohne besondere Rahmenbedingungen anwendbar. 

• Basic  Global  English  (BGE)  (vgl.  etwa  Grzega  2006,  Grzega/Stenzenberger  2011, 
www.basicglobalenglish.com):  Hier  wird  Englisch  tatsächlich  als  internationale  Sprache 
gelehrt.  Die  Bausteine  bestehen  vorwiegend  aus  750  allgemeinen  Wörtern,  250 
individuellen Wörtern sowie Gesprächsstrategien für die Begegnungen zwischen Menschen 
unterschiedlicher Muttersprachen; bei Grammatik und Aussprache werden nicht zwischen 
normativ  richtigen  und  nicht-richtigen  Formen,  sondern  zwischen  kommunikativ 
erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Formen unterschieden. Die Auswahl aller Bausteine 
berücksichtigt die Ergebnisse empirischer Forschung. Erwachsenen können so innerhalb von 
16 90-minütigen Einheiten auf das Niveau B1 gebracht werden. 

• die  Michel-Thomas-Methode  (MTM)  (vgl.  etwa  Levy  1997,  BBC  2003,  Solity  2008, 
Woodsmall/Woodsmall 2008):  Die MTM folgt dem sog. generativen Prinzip. Der Lehrer 
lässt  immer komplexere Sätze von der Muttersprache in die  Fremdsprache transferieren. 
Den Anfang bilden  Wörter,  die  in  Muttersprache  und zu lernender  Sprache  gleich  bzw. 
ähnlich sind. Den Lernern wird viel Zeit zum Antworten und zur Selbstkorrektur gegeben, 
sodass  jeder  mitdenken muss  (weil  man erst  nach  der  Aufgabe  erfährt,  wer  die  Lösung 
bringen  soll).  Lernern  werden  Merkhilfen  und  verständliche/nicht-fachsprachliche 
Grammatik-Erklärungen gegeben. Die Methode läuft rein mündlich, ohne schriftliche Hilfe 
ab. Für die Aussprache werden nur sehr vage Regeln gegeben. Die Methode vermittelt im 
Wesentlichen  grammatische  Strukturen.  Wortschatzerwerb  spielt  nur  eine  untergeordnete 
Rolle, das Meistern von Gesprächsmustern bzw. Dialogen überhaupt keine Rolle. 

Alle drei – MTM, BGE, LdL – sind auf empirischer Basis als effektive Lehr- und Lernkonzepte 
eingestuft worden. Die Erkenntnisse, die mit den einzelnen Methoden gesammelt wurden, schufen 
die Voraussetzung für die Entwicklung der neuen Sprachlehrmethode – teils im Selbstversuch, teils 
durch die praktische Anwendung der Methoden mit verschiedenen Lernergruppen, aber auch mittels 
fachwissenschaftlicher  Erkenntnisse  aus  der  Lernforschung  (z.B.  Anderson  2000, 
Edelmann/Wittmann 2012, Koch 2004, McCloskey/Cohen 1989, Michel/Novak 1990, Spitzer 2002, 

http://www.basicglobalenglish.com/
http://www.ldl.de/
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Vaterrodt-Plünnecke/Bredenkamp 2006).

Der folgende Kriterienkatalog stellt die wichtigsten Merkmale der Sprachworkout-Methode dar und 
macht im Anschluss deutlich, dass sie Prinzipien von LdL, BGE und MTM vereint.

(1) Zielsetzung Erwerb eines soliden, aktiven Wissens über 
(a) die grammatische Struktur und 
(b) ein praktisches und funktionales Vokabular der Fremdsprache
(c) und deren Kombinationen (d.h. Konstruktionen gemäß Konstruktionsgrammatik, 
      Kollokationen im weiten Sinne)
für das Hören, Sprechen und Lesen in alltäglichen Situationen
— zu erreichen innerhalb von ca. 8 Stunden

(2) Theoretische Basis (a) Interaktionistischer Ansatz – Entwicklung durch Interaktion
(b) Informationsverarbeitungsansatz – Wissensaufnahme findet in Phasen statt, 
      kognitive Entwicklung verläuft kontinuierlich.
(c) Motivationstheoretischer Ansatz
      (c1) Kontrollkompetenz als zentrale Basis der Leistungsmotivation
      (c2) Flow-Effekt – geeignete Aufgabenstellungen zur Förderung der 
              Handlungsmotivation
      (c3) Unvorhersagbarkeit als Stimulusquelle
(d) Instructional Psychology – Lernumfeld sollte so angenehm wie möglich sein.
(e) Rational Analysis 
      (e1) Relevante Informationen werden besser behalten.
      (e2) Häufig vorkommende Informationen werden besser behalten.
(f) Theory of Optimal Instruction – Minimaler Aufwand (Wissensakquirierung) für 
      maximaler Lernerfolge nach dem Pareto-Prinzip
(g) Essential Optimism – jeder Schüler ist lernfähig

(3) Didaktische Prinzipien (a) Der Lehrer erklärt Inhalte & dient teilweise als Moderator und Koordinator:
      (a1) er vergibt u.a. Aufgaben (Präsentationsanlässe und Frage-Antwort-Anlässe)  
      (a2) er berät die Schüler vor deren Präsentation, berichtigt Fehler, klärt Fragen
(b) Maxime durch den Lehrer
      (b1) Die Lerner sollen es sich bequem machen.
      (b2) Die Lerner sollen Zeit zum Nachdenken haben und sich nehmen.
      (b3) Die Lerner sollen sich nie selbst die Schuld für einen Fehler geben.
      (b4) Die Lerner sollen das Schriftbild neuer Einheiten als Stütze nehmen, aber 
              nie direkt ablesen. 
(c) Bei der Präsentation von Neuem werden meist Eselsbrücken gegeben. 
(d) Der Lehrer strebt nach einem kooperativen/fördernden Lernambiente.
(e) Der Lehrer sorgt bei den Schülern für aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff.
(f) Der Lehrer vermittelt neue Inhalte in Kombination mit bereits Vertrautem.
(g) Der Lehrer wählt den Stoff nach Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit.
(h) Der Lehrer schafft intrinsische Motivation durch Vermeidung negativer 
      Emotionen.
(i) Kognitive Prozesse/ Verstehensprozesse werden teils durch Lehrer gegeben (deduktiv), 
     teils vom Lerner selbst (induktiv) durchlaufen

Tab. 1: Merkmale der Sprachworkout-Methode 

2.1. Ziele

Die einzelnen Punkte seien kurz kommentiert. Die Zielsetzung in den LWO-Kursen unterscheidet 
sich teilweise von der MTM. Während die MTM verspricht, die gesamte Grammatik einer Sprache 
und ein “practical and functional vocabulary” (Thomas in  Woodsmall/Woodsmall 2008: 103) zu 
vermitteln,  baut  das  LWO  auf  eine  möglichst  effektive  Auswahl.  Das  Vokabular  ist  auf  die 
Lernergruppe zugeschnitten und die Grammatik auf essentielle und produktive Bausteine reduziert. 
Am Ende des  Tages  sind die  Kursteilnehmer in  der Lage,  sich in  einfachen Situationen in  der 
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Fremdsprache  zu  äußern.  Dass  sie  im Restaurant  etwas  bestellen  können;  dass  sie  ausdrücken 
können ‘Langsamer und lauter, bitte’, ‘Sprechen Sie Englisch oder Deutsch?’, ‘Ich spreche nur ein 
wenig + FREMDSPRACHE’. Dass sie auch fragen können: ‘Was ist Ihr Beruf?’, ‘Was sind ihre 
Hobbys?’ . Das Ziel des SprachFitnessStudios ist es, die Kursteilnehmer so effizient und effektiv 
wie möglich mit der Sprache vertraut zu machen. Ist auch die Methode nicht an einen zeitlichen 
Rahmen gebunden, so wird dennoch angestrebt, innerhalb eines Tages bzw. zweier Halbtage die 
Lernenden  Kompetenzen  für  die  Situationen  von  Niveau  A1  des  Gemeinsamen  Europäischen 
Referenzrahmens (GER) zu vermitteln. Dieses Niveau sieht vor, dass die Sprachenlerner vertraute, 
alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden können, sowie in der Lage 
sind, konkrete Kommunikationsbedürfnisse zu befriedigen. Dazu gehört, dass die Lernenden sich 
und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen, Fragen dieser Art aber 
auch selbst beantworten können. Der letzte Punkt, der für das Niveau A1 durch den GER vermerkt 
ist, bezieht sich auf die Fähigkeit der Fremdsprachenlerner, sich in der Zielsprache auf einfache Art 
verständigen zu können, solange die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und 
deutlich sprechen und bereit sind zu helfen (vgl. Europäischer Referenzrahmen 2013).

Bezüglich der Vokabelauswahl ist die Zielsetzung beim LWO, den Lernenden auf ein sprachliches 
Niveau zu bringen, mit dem er – in für ihn relevanten Situationen – kommunizieren kann. Thomasʼ 
Methode kann dahingehend kritisiert werden, dass sie dem Lernenden wenig relevantes Vokabular 
mit auf den Weg gibt (vgl. Grzega 2013: 79). Wortschatzerwerb spielt bei der MTM generell eine 
eher  untergeordnete  Rolle.  Die  Methode  vermittelt  im  Wesentlichen  grammatische  Strukturen. 
Deshalb findet man im LWO eine deutlich größere Anzahl an Vokabeln als bei Thomas, was den 
Lernern  einen  größeren  sprachlichen  Handlungsspielraum verschafft.  Die  Gesamtanzahl  der  im 
Spanish  Foundation  Course vermittelten  Vokabeln  beläuft  sich  auf  99  Lexeme,  die  des  LWO 
Spanisch  auf  192  Lexeme.  Im  Vergleich  zum  BGE-Vokabular  jedoch,  das  aus  1.000  Wörtern 
besteht,  fand  beim  LWO  eine  signifikante  Reduktion  statt.  Dies  ist  durch  die  verschiedenen 
Kurskonzepte bzw. deren Aufbau bedingt. Während der BGE-Kurs 16 Sitzungen zu je eineinhalb 
Stunden (insgesamt  24 Std.)  vorsieht,  setzt  sich  der  LWO-Kurs  aus  zwei  Sitzungen zu  je  vier 
Stunden  (insgesamt  8  Std.)  zusammen.  Die  LWO-Kursteilnehmer  lernen  jedoch  wie  die  BGE-
Schüler sehr schnell, was ‘Ich verstehe etwas nicht’, ‘Sprechen Sie langsam’, ‘Sprechen Sie laut’ in 
der  Zielsprache  heißt,  um  den  Lernern  die  Möglichkeit  zu  geben,  in  einer  tatsächlichen 
Kommunikationssituation, diese auch zu optimieren. In vielen Materialien hat man solche Sätze 
nicht  dabei;  bei  den meistn Selbstlernermaterialien weiß man beispielsweise bis  zum Ende des 
Kurses  nicht,  was  ‘Ich  verstehe  nicht’ heißt,  weil  die  Personen,  die  in  den  Lektionen  spielen, 
Muttersprachler sind, und diese können die jeweilige Fremdsprache ja schon; und dort wo Touristen 
auftauchen können diese die Sprache in der Regel bereits akzentfrei sprechen. Zielgruppe des LWO 
ist  also  beispielsweise  der  typische  Tourist  (Ticket-  und  Lebensmittelkauf,  Restaurantbesuch, 
Notfallsituationen). Allerdings soll das Touristen-Kernvokabular durch Wörter ergänzt werden (im 
Sinne der Prinzipien des LdL, d.h. intrinsischen Motivation durch individuell Relevantes), die für 
den einzelnen Lernenden von Bedeutung sind. Die LWO-Methode ist dabei so konzipiert, dass der 
Fokus beliebig verändert werden kann. Konkret bedeutet das, der Lernende oder die Lernergruppe 
kann  auf  unterschiedlichste  Kontexte  vorbereitet  werden,  sei  es  für  das  Privat-  oder  das 
Berufsleben.  Zusätzlich  ist  der  Ausbau des  Vokabulars  und die  Intensivierung der  sprachlichen 
Fertigkeiten in Aufbaukursen natürlich immer möglich. Das Kernvokabular besteht zum einen aus 
Wörtern, die bereits aus der Muttersprache bzw. aus einer anderen Brückensprache bekannt sind. 
Dazu zählen bspw. Internationalismen und Lehnwörter mit der gleichen Bedeutung in der Brücken- 
und Zielsprache, die auch beim BGE und der MTM eine essentielle Rolle spielen. Anhand dieser 
Wörter sollen dem Lernenden die teils parallelen sprachlichen Strukturen vor Augen geführt werden 
und langfristig ein Gefühl für die Sprache und somit die Fähigkeit zum Generalisieren vermittelt 
werden. “Falsche Freunde” sollte man, zumindest anfangs, noch ausklammern, um die Lernenden 
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nicht unnötig zu verwirren. Bei vorzeitigem Auftauchen werden sie aber selbstverständlich vom 
Lehrer erklärt (Grzega 2013: 87). Zum anderen besteht das Kernvokabular, wie auch beim BGE, 
aus  möglichst  einschlägigen,  d.h.  besonders  häufigen  Wörtern  bestimmter  Sachfelder  (Notfälle; 
nützliche  Wörter;  Familie  und  Freunde;  Zahlen  und  Anzahl;  Datum und  Kalender;  Essen  und 
Trinken; im Restaurant; Farben). Allerdings ist die Häufigkeit eines Wortes oder einer Konstruktion 
der multikontextuellen Anwendbarkeit unterzuordnen (vgl. Grzega 2013: 86). Zum Beispiel nimmt 
man statt  sp.  médico, it.  medico, fr.  médecin, ungar.  orvos, poln.  lekarz, schwed.  läkare zunächst 
lieber sp.  doctor, it.  dottore, fr.  docteur,  ung.  doktor, poln.  doktor, schwed.  doktor, die allesamt in 
diesen Sprachen nicht nur im medizinischen Bereich bekannt sind, sondern auch im allgemeineren 
akademischen Sinne und zudem Internationalismen sind.

Das Gleiche gilt für sprachliche Strukturen, die bestenfalls in vielen Kontexten verwendet werden 
können. Sollte die Zielsprache (im Gegensatz zur Brückensprache) nicht zwischen verschiedenen 
Verwendungen unterscheiden,  so können diese zusammen präsentiert  werden.  Beispielhaft  kann 
hier das spanische  ir (en)  genannt werden, das sowohl dem deutschen  gehen  aber auch   fahren 
entspricht – oder necesitar, das zum einen mit brauchen, zum anderen mit müssen übersetzt werden 
kann. Ebenso wie bei der MTM gibt es auch beim LWO keine gesonderten Grammatikeinheiten. 
Allerdings strebt die LWO-Methode nicht an, in 8 Stunden die gesamte Struktur der Sprache zu 
vermitteln,  was  sich  der  Spanish  Foundation  Course1 zum  Ziel  gesetzt  hat  (vgl. 
Woodsmall/Woodsmal 2008: 148). Um möglichst schnell kommunizieren zu können, sollen wenige 
grammatische Formen gelernt werden. Die Auswahl der zu vermittelnden Strukturen richtet sich 
demzufolge  nach  deren  Produktivität.  Gesucht  werden  also  Strukturen,  bei  denen  die 
Wörterbuchformen von Lexemen eingesetzt werden können. Dieses Vorgehen erleichtert vor allem 
das  Erlernen  von stark  synthetischen Sprachen.  Durch  Lexikalisierung synthetischer  Strukturen 
sollen die Lernenden möglichst rasch einen Einstieg in die Sprache bekommen. Deshalb bedient 
sich das LWO, ähnlich der MTM, häufig Strukturen mit Auxiliaren, wie etwa flektierter Formen 
von span. tener ‘haben’ oder poder ‘können’. Teilweise wird auch versucht, gänzlich auf Verben zu 
verzichten.  Das  wird  durch  Strukturen  wie  para  mí/ti/él/ella/usted ‘für  mich/dich/ihn/sie/Sie’ 
ermöglicht oder durch die Äußerung von Wünschen durch das Anhängen von por favor ‘bitte’. So 
kann beispielsweise die Bestellung einer Paella auf zweierlei Arten realisiert werden, ohne dass ein 
Verb verwendet werden muss: Para mí una paella. oder Una paella, por favor. Der Großteil eines 
LWO-Kurses ist nach einem Layering wie bei der MTM strukturiert. Letztlich genügt es dabei, ein 
paar Strukturen am Anfang zu bringen, dann die Wörter mit den wenigen Strukturen und schließlich 
noch einmal neue Strukturen. So braucht man nur ganz wenige Strukturen wie zum Beispiel die 
Ausdrücke für ‘Haben Sie...?’ oder ‘Für mich ..., bitte’ oder ‘Hier fehlt ...’. Diese drei Strukturen 
reichen aus, um mit den Wörtern spielen zu können. Auf diese Weise können die Lernenden ihre 
Bedürfnisse sehr schnell mit einfachen Worten zum Ausdruck bringen. 

2.2. Die Unterrichtsgruppe 

Die  Lehrperson  hat  beim LWO alle Aufgaben, wie auch bei der MTM und LdL. Er ist sowohl 
Wissensvermittler – wie Thomas –, aber teilweise auch Moderator und Koordinator – entsprechend 
LdL.  Dabei  vergibt  die  Lehrperson kleine  Aufgaben.  Die  LWO-Methode  übernimmt  außerdem 
einige  der  Maxime,  die  auch  Michel  Thomas  nennt:  So  bittet  der  Lehrer  beispielsweise  seine 
Kursteilnehmer zu Beginn der Veranstaltung, sich zu entspannen. Außerdem fordert er seine Lerner 
dazu auf, sich selbst Zeit zum Nachdenken zu geben und sich über eigene Fehler nicht zu ärgern – 
unter anderem, um negative Emotionen zu vermeiden. Der Lehrer gibt zu fast jeder neuen Vokabel 
eine Eselsbrücke vor. Damit versucht er, den Lernern das Behalten des Wortes zu erleichtern und 
ein stures Auswendiglernen zu vermeiden; damit führt  er den Lernenden  Eselsbrücken auch als 
1 Was aber nur bedingt erreicht wird. Auch Thomas bedient sich überwiegend produktiver Strukturen.
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generell nützliche Lerntechnik vor. Ferner sollen – wie auch bei der MTM – die Lernenden nach der 
Fragestellung  einen  Moment  Zeit  haben,  um  nach  der  Lösung  zu  suchen.  Damit  möchte  der 
Sprachlehrer  vermeiden,  dass  leistungsstärkere  Lernende  vorzeitig  Antworten  vorgeben, 
Leistungsschwächeren hingegen keine Zeit für die nötigen kognitiven Prozesse eingeräumt wird. 

Wie auch bei den beiden zuvor dargestellten Methoden, vermittelt der LWO-Lehrer neue Inhalte auf 
der Grundlage von bereits Vertrautem. Analog zur MTM ist der LWO-Kurs nach dem Prinzip des 
Layering aufgebaut, wiederholt fortwährend bereits gelernte Strukturen und Vokabeln und bindet 
neues Vokabular ein. Wie bereits erwähnt, orientieren sich diese Kursinhalte an ersten möglichen 
Kommunikationssituationen in der Fremdsprache und beziehen sich gleichsam auf jene Inhalte, die 
auch  im  Gemeinsamen  Europäischen  Referenzrahmen  unter  dem Niveau  A1  zusammengefasst 
werden (vgl. Europäischer Referenzrahmen 2013).  

Im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen wird von den Lernern nicht verlangt, dass sie das 
im  Kurs  Gelernte  zu  Hause  vertiefen.  Zu  Lernendes  soll  im  Kurs  gelernt  werden.  Die 
Sprachworkout-Methode  ist  dazu  durch  eine  ausgewogene  Mischung  aus  induktivem  und 
deduktivem Lernen charakterisiert.

Weiterhin soll die Sitzordnung den kollektiven Charakter des Kurses widerspiegeln (wie bei LdL). 
Deshalb werden die Plätze so arrangiert, dass sich aus ihnen ein Halbkreis ergibt und jeder freien 
Blick  auf  die  Leinwand  und  alle  weiteren  Teilnehmer  hat.  Außerdem soll  der  Raum frei  von 
störenden  Elementen  gehalten  werden,  um  die  Aufmerksamkeit  auf  den  Kursinhalt  zu 
konzentrieren. Volle Aufmerksamkeit und Konzentration jedes Einzelnen werden zudem dadurch 
erlangt, dass – wie bei Michel Thomas – Melden nicht erlaubt ist und Fragen nicht reihum gestellt 
werden. Dadurch ist die Aktivierung aller Lernenden zu jedem Zeitpunkt gesichert. 

Überschneidungspunkte  zwischen  der  MTM  und  dem  LWO  lassen  sich  auch  bezüglich  der 
Einstellung  gegenüber  der  Verantwortung für  das,  was  gelernt  wird,  erkennen.  Bei  beiden 
Methoden übernimmt die Lehrkraft die Verantwortung für Fehler und Fortschritte, insbesondere, 
um den lernerfolgshemmenden Faktor Stress auszuschalten. 

2.3. Einführen von Wörtern und Strukturen

Am  Anfang  des  Kurses  steht  zudem  eine  Unterweisung  in  die  Aussprache-Besonderheiten. 
Anhand von Wörtern (Internationalismen/Europäismen), die mit der gleichen Bedeutung in Ziel- 
und  Brückensprache  vorkommen,  Eigennamen  und  Wörtern  aus  dem  Basisvokabular  werden 
Informationen  zur  Sprachstruktur  gegeben.  Auf  diese  Weise  werden  die  Lernenden  mit  der 
(spanischen) Aussprache und der Zeichen-Laut-Beziehung auf strukturierte Art und Weise vertraut 
gemacht,  so  z.B.  anhand  von  Minimalpaaren  (vgl.  Grzega  2013:  79).  So  wird  im  Spanisch-
SprachFitnessStudio  etwa  die  Graphem-Phonem-Beziehung  des  Phonems  /χ/  anhand  der 
internationalen Wörter genial und jefe, oder der Phonem-Charakter von /r/ und /rr/ durch perro und 
pero verdeutlicht. Eine derartige Schulung fehlt bei Thomas. Zwar werden vereinzelt Erklärungen 
zur Aussprache gegeben. Diese werden allerdings nicht annähernd so strukturiert und verständlich 
vermittelt  wie grammatikalische Strukturen  (vgl.  Grzega 2013:  79).  Zudem finden Erklärungen 
lediglich mündlich statt, wodurch der Lerner (bestenfalls) die Verbindung von Laut und Zeichen 
geistig vornimmt, was die Ausspracheschulung deutlich erschwert. 

“[Wörter]  liefern  […]  mit  der  Entschlüsselung  der  Botschaft zugleich  Hilfen  für  die  Entschlüsselung  der  
Sprachstruktur.  Machen wir  uns  dieses  zweifache  Verstehen am französischen  s’il  vous plaît  deutlich.  Man 
könnte meinen, es handele sich im Deutschen um ein Wort, aber aus drei Silben statt zwei. Erst im Druck wird 
klar, dass das Wort für ‚bitte‘ aus vier Teilen besteht.” (Butzkamm/Butzkamm 2008: 113). 
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Darüber  hinaus  ist  das  dadurch  notwendige  Buchstabieren  einer  jeden  neuen  Vokabel  ein 
vermeidbarer Zeitfaktor.

Wie schon bei der Entwicklung und Umsetzung des BGE wird auch beim LWO Wert darauf gelegt, 
die  Inhalte  möglichst  laienfreundlich  zu  präsentieren.  Deshalb  ist  der  Verzicht  auf  nicht-
alltagssprachliche grammatikalische Fachtermini besonders wichtig. Im Gegensatz zu Thomas, der 
einige Begriffe nach kurzer Erläuterung verwendete oder neue Bezeichnungen erfand, umschreibt 
und bezeichnet die Lehrkraft im LWO derart anschaulich, dass eine Erläuterung überflüssig wird. 
Beispielhaft  können hier  die  Begriffe  Wörterbuchform  (=Infinitiv),  oder  Tätigkeitswort (=Verb) 
genannt  werden.  Da  diese  Bezeichnungen  selbsterklärend  sind,  ist  ein  Erlernen  nicht  mehr 
notwendig.  Ausnahmen  werden  dann  gemacht,  wenn  die  Lernergruppe  mit  bestimmten 
Bezeichnungen vertraut ist, oder gar besser damit zurechtkommt. 

Die bewusste Einbringung der  Muttersprache in den Prozess des Fremdspracherwerbs stellt ein 
weiteres Charakteristikum der MTM und des LWO dar. Im Gegensatz zu teilweise bestehenden 
Meinungen,  dass  “jede Phase,  in  der die  Muttersprache benutzt  wird [einen]  Rückfall”  (Arendt 
1991: 119) bedeute, setzt man beim LWO auf bereits vorhandenes Wissen – ganz gleich, in welcher 
Sprache.  Die  Muttersprache  (so  wie  jede  andere  Brückensprache)  wird  als  Freund  des 
Fremdsprachenlerners  gesehen,  da  durch  ihren  Einsatz  Fremdsprachenkompetenzen  schneller 
erreicht  werden  können.  So  wird  für  Eselsbrücken  häufig  die  Muttersprache  herangezogen. 
Außerdem sollen Erklärungen, vor allem in Anfängerkursen, in der Muttersprache stattfinden. Die 
Verwendung  von  Brückensprachen  für  die  Pattern  Drills  und  wörtliche  Übersetzungen  wurde 
teilweise bereits als probates Mittel anerkannt. Eigentlich sollte diese Denkweise selbstredend sein, 
da das Vorwissen – also das muttersprachlich geprägte Weltwissen und Sprachverständnis – nicht 
einfach  abgeschaltet  werden  kann.  Die  Muttersprache  bildet  die  Basis  für  das  (Welt-  und) 
Sprachverständnis  und  ermöglicht  dadurch  erst  die  Aktivierung  des  universalgrammatischen 
Potentials des Lerners. Im Gegensatz zu Thomas’ Methode wird aber nicht nur die Muttersprache 
ins LWO integriert, sondern jedwede Sprache, die den Lernern hilfreich sein könnte. So werden 
beispielsweise Bezüge zu bekannten, teilweise eingedeutschten Wörtern aus dem Englischen oder 
Italienischen hergestellt.

Ein weiterer, als zumindest diskutabel erachteter Aspekt der MTM ist der gänzliche Verzicht auf 
jegliche Form der Visualisierung des sprachlichen Materials. Nach Thomasʼ Ermessen genügte das 
Buchstabieren  neuer  Vokabeln  (auch  nur  in  einigen  Fällen),  um sich  deren  Schreibweise  und 
Aussprache  einzuprägen.  Eine  visuelle  Ergänzung würde  lediglich ablenken bzw.  zu negativem 
Stress  führen.  Hierzu kann man eine ambivalente  Einstellung einnehmen.  Einerseits  würde das 
Mitschreiben  der  Lernenden  schon  allein  aufgrund  der  individuellen  Schreibgeschwindigkeiten 
problematisch. Zudem zeigt die Erfahrung, dass sich die Lernenden, die mitgeschrieben oder vom 
Blatt abgelesen hatten, die Inhalte nicht besser verinnerlichen konnten, als diejenigen, die darauf 
verzichteten (vgl. Grzega 2013: 82). Andererseits kristallisierte sich während des Selbstversuchs des 
Erstautors  dieses  Beitrages  mit  Thomasʼ  Japanese  Introductory  Course heraus,  dass  eine 
Visualisierung durchaus von Vorteil wäre. Vor allem bei lautlich sehr fremdartigen Sprachen und 
solchen ohne lautbasiertes Schriftsystem kann man sich leicht verhören bzw. etwas falsch verstehen, 
wodurch Unsicherheiten entstehen (vgl.  Grzega 2013:  79).  Dazu genügt  eine schlicht  gehaltene 
Beamer-Präsentation  (Zielsprachliches  in  Times  New  Roman,  Ausgangssprachliches  in  Arial, 
Merkhilfen in Blau oder eine andere Sprache). Die neue Vokabel wird während der ersten zwei bis 
drei Sätze eingeblendet, bevor sie wieder ausgeblendet wird. So können Unsicherheiten oder Fehler 
bezüglich der Orthographie vermieden werden, ohne dass in Übungssequenzen abgelesen wird (wie 
es bei Lehrbüchern o.ä. der Fall wäre). Solange das Wort eingeblendet ist, kann ein Lerner jederzeit 
auf die Leinwand blicken, sollte im Moment der Beantwortung jedoch den Blick abwenden – es soll 
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nicht abgelesen werden. Die Lerneffektivität des visuellen Lerntyps kann zudem gesteigert werden, 
indem  bestimmte  sprachliche  Phänomene  (wie  z.B.  Endungen,  Wortakzente  etc.)  optisch 
hervorgehoben werden. Es gilt zu den didaktischen Grundfesten, dass man sich jene Sachverhalte 
besser einprägt, die man nicht nur gehört, sondern auch geschrieben hat. Doch das ist nach unseren 
Erfahrungen nur der Fall, wenn das Abschreiben bewusst und in Ruhe geschieht. Ein gedankenloses 
Abschreiben ist also ebensowenig effektiv wie das gänzliche Fehlen der visuellen Komponente.

Thomas betonte immer wieder, dass der Lernprozess von einem “feeling of great joy” (Thomas in 
Woodsmall/Woodsmall  2008:  103) begleitet  werden sollte.  Dies  sollte  sich  durch die  schnellen 
Lernerfolge von selbst einstellen. Auch im LWO ist dies ein Prinzip. Allerdings wird versucht, den 
Spaß am Lernen  durch  Anekdoten, Hintergrundinformationen und witzige Beiträge  weiter zu 
fördern, denn letztlich erinnert man sich an Dinge, die einen interessieren und die Spaß machen viel 
leichter,  als  an  trocken  präsentierte  Inhalte.  So  wurde  beispielsweise  im  Language-Workout  
Spanisch  versucht,  das  Interrogativadverb  cuándo dadurch  im  Gedächtnis  der  Lernenden  zu 
verankern, indem der deutsche Schlager  Quando, quando angestimmt wurde. In einem weiteren 
Beispiel  wurde  anhand  von  Aspekten  der  Anthroponymie  die  Bedeutung  der  Präposition  de 
erläutert. Jedem der Kursteilnehmer war die Stadt Santiago de Chile – zumindest vom Hörensagen 
–  bekannt.  Dass  die  Ortsbezeichnung  jedoch  auf  den  Eigennamen  des  Hl.  Jakob  zurückgeht, 
wussten die wenigsten. Diese Anekdoten stellen nur einen Bruchteil dar, durch Lernen interessant 
gestaltet und zum Vergnügen gemacht wird.

Im LWO werden folgende Merkhilfe-Techniken bei der Präsentation neuer Einheiten angewandt – 
von denen die Typen A, B und C auch bei Thomas Verwendung finden. 

Deutsch Spanisch Merkhilfe

Typ A:
Hier eine Auswahl an Merkhilfen, die aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Sprachen funktionieren. Sie 
können dem Bereich des semantischen Levels der Informationsverarbeitung zugeordnet werden, da sie eine 
inhaltliche Bedeutung haben, die der neuen Vokabel ähnlich und somit dem Lerner bereits bekannt ist. So ist 
es ihnen möglich, altes Wissen mit neuem zu verknüpfen.
das Glas un vaso Vase
der Teller un plato Platte
Mineralwasser un agua mineral Aquarium
100 cien Z(i)entimeter
eine Art un tipo de Typ
ein Teil meiner Familie una parte de mi familia Partei
mein Gatte, meine Gattin mi esposo,a Gspusi

Typ B:
Diese Merkhilfen bestehen aus kleinen Merksätzen, die sowohl das spanische Wort als auch die deutsche 
Übersetzung beinhalten. Sie können als Merkhilfen sowohl der semantischen als auch der strukturellen Ebene 
gesehen werden, da sie inhaltliche Aspekte, aber v.a. die Phonie der jeweiligen Wörter berücksichtigen.
ich weiß es lo sé ich weiß es, denn ich bin Lotse
haben tener Tenor hält den Ton
das Brot el pan Pantomime isst Brot
ich kann puedo p-ue-dolski kanns
laut alto Altstimme ist laut
Kräutertee infusión de hierbas herbe Kräuter
das Fleisch la carne ist im Karneval erlaubt
nehmen tomar Tom nimmt
ich war era vergangene Ära
die Milch la leche Letschekiefer-Bademilch
gehen salir aus dem Saal irren
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Typ C:
Mnemonics des Typs C zielen auf die ähnliche Lautung des spanischen und deutschen Wortes, bzw. Lautes ab. 
Sie zählen also zu den Merkhilfen der strukturellen Ebene.
ich spreche Deutsch (yo) hablo alemán babbln
ich habe/halte tengo Tango, Dame halten

spielen (Musik) tocar tokk-tokk-tokk

Typ D:
Um den Lerninhalt interessant zu präsentieren, verbindet der Sprachworkout-Lehrer neues Vokabular mit 
relevanten Anekdoten und Fakten, durch die das neue Wort durch das vorhandene Weltwissen, oder durch die 
Etymologie des Wortes zugeordnet werden kann. Sie zählen zu den Merkhilfen, die Vernetzung auf 
semantischer Ebene schaffen.
von de Santiago de Chile
wann cuándo Sag mir Quando sag mir wann
Nachname/Rufname apellido Gerufener = Rufname
Sie usted vuestra merced 
die Gabel tenedor Halter
ein Fisch un pescado ein Gefischtes

Typ E:
Anders als Thomas bedient sich Grzega nicht nur der Muttersprache der Lerner, um Verbindungen auf dem 
semantischen Level der Informationsverarbeitung zu schaffen. Jede Sprache mit der zumindest ein Teil der 
Lerner etwas anfangen kann ist ihm zum Zwecke der Vernetzung dienlich.
ich verstehe comprendo compris (franz.)
eine Flasche una botella bottle (engl.)
die Kartoffeln las patatas potato (engl.)
Handarbeiten los labores labour (engl.)
die Firma la compañia company (engl.)
Stadt la ciudad city (engl.)
mein Hobby ist Musik machen mi hoby es hacer música facere (lat.)
mein Vater mi padre pater (lat.)
mein Sohn mi hijo filius (lat.)
Schwager cuñado cognatus (lat.)

Tab. 2: Typen von Merkhilfen

Bei Thomasʼ Sprachkursen macht man die Erfahrung, dass in ihnen – vor allem für Sprachen, die 
zur Muttersprache sehr unterschiedlich sind – zu wenige gute Merkhilfen gegeben werden (vgl. 
Grzega 2013: 79). So findet man in  Thomasʼ Kurs insgesamt 40 und im LWO-Spanisch-Kurs 90 
Merkhilfen. Zu der bedeutend größeren Anzahl an Merkhilfen findet man im LWO außerdem zwei 
Typen, die so bei Thomas nicht auftauchen. Beide Typen (D und E) zielen auf die Vernetzung von 
Wissen  auf  semantischer  Ebene  ab  und  sind  das  Resultat  der  stringenten  Umsetzung  der 
Lehrprinzipien  des  LWO.  Demzufolge  soll  Lernen  einerseits  Vergnügen  bereiten  (Typ  D), 
andererseits sollen Mutter-  wie auch  Brückensprachen in den Lernprozess miteinbezogen werden 
(Typ E).

Strukturen  werden  im  LWO  ebenfalls  anhand  von  Minimalpaaren  eingeführt.  Nachdem  im 
Spanisch-LWO  zum  Beispiel  die  Konjugation  der  1.  Person  Singular  verschiedener  Verben 
ausreichend geübt und verstanden wurde, folgt nach der Erläuterung des Infinitivs die 2. Person 
Singular. Die Kontrastierung von beispielsweise est·ar ‘sich befinden’, est·á ‘er befindet sich’ und 
est·ás ‘du  befindest  dich’ veranschaulicht  die  Bedeutung  der  jeweiligen  Flexionsendungen  und 
deren Regelmäßigkeit.  Unregelmäßigkeiten werden entsprechend markiert  und hinsichtlich ihrer 
Ähnlichkeiten gruppiert. Diesbezüglich ist die Verwendung von Morphempunkten essentiell und 
ein  entscheidendes  Merkmal  des  LWO.  Der  Morphempunkt  trennt  den  Wortstamm  von  der 
Flexionsendung. Durch die visuelle Unterstützung kann den Lernenden so die Sprachstruktur mit 
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Hilfe eines weiteren Wahrnehmungskanals vor Augen geführt werden. Diese Unterstützung wird im 
Laufe des Kurses und mit zunehmendem Wissensstand immer mehr reduziert, um die Eigenleistung 
des Lerners und somit den Lerneffekt zu steigern. Ein weiteres Charakteristikum des LWO ist die 
Interlinearübersetzung.  Da  das  LWO  für  Anfänger  konzipiert  wurde,  mag  die  Satzstruktur 
zunächst  noch ungewohnt  anmuten.  Für  ein  besseres  Verständnis  der  Struktur  der  (spanischen) 
Syntax  wird  also  zur  grammatikalisch  korrekten  Übersetzung  eine  strukturtreue  Übersetzung 
gegeben.  Butzkamm/Butzkamm  (2008:  114)  beschreiben  den  Mehrwert  einer  solchen 
Vorgehensweise wie folgt:

“Wir haben das Wort richtig verstanden und können es entsprechend einordnen. Da genügt es, den Sinn dieser 
Formel zu kennen. Die Bauform wird erst interessant, wenn wir die fremde Sprache erlernen wollen, statt nur auf 
momentane Verständigung aus zu sein. […] Ohne Verständnis der Bauform bleiben Formeln wie Chinesisch ni  
hao  ‚Guten Tag!‘ bloße Sprachdressur. Erst das Durchschauen der Bauform – ni hao heißt wörtlich  du gut  – 
ermöglicht uns de Abwandlung der Form, d.h. analoge Bildungen. Wir können weiter lernen und neue Sätze 
nach diesem Muster bilden.”

Da auf den Fremdsprachenlerner – gerade im Anfangsunterricht – eine Vielzahl an Informationen 
einwirkt, ist es umso wichtiger, diese Informationen sinnvoll aufzuschlüsseln. Das Prinzip  Teach 
only one skill at a time wird beim LWO jedoch anders interpretiert als bei Thomas.  Zwar wird 
ebenfalls  möglichst  wenig  Neues  auf  einmal  präsentiert,  gewisse  Phänomene  aber  dennoch 
gemeinsam eingeführt. Dies dient dem Zwecke der  Kontrastierung (wie z.B. bei Minimalpaaren 
während  der  Ausspracheschulung),  oder  zeigt  logische  Verbindungen  auf,  wodurch  die 
Sprachstruktur einschließlich Wortbildungsmustern deutlich wird (vgl. Grzega 2013: 80). Dies war 
z.B. bei der 1. Person Plural der Fall, bei der alle drei Flexionsendungen, -amos, -emos, und -imos, 
gleichzeitig eingeführt wurden. Die verschiedenen Konjugationsklassen wurden bereits im Vorfeld 
vorgestellt. Allerdings ist Folgendes anzumerken: Zwar werden beim LWO bestimmte Inhalte so 
gruppiert, dass sprachliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar werden, dennoch ist auch 
diese Anordnung wohl überlegt.  Elemente müssen dann getrennt werden,  wenn sie neu und zu 
ähnlich sind, da sie sonst verwirren können (vgl. Grzega 2013: 84). 

Beim LWO geht es ferner darum, die Kursinhalte  spiralförmig  anzuordnen, d.h. mit steigendem 
Schwierigkeitsgrad (vgl. Thomas: “Teach easier skills before difficult ones.”). Ausgehend von leicht 
verständlichen  Internationalismen,  über  Ausspracheregeln  und  für  die  Kursteilnehmer  relevante 
Formeln,  arbeitet  sich die Gruppe hin zu den Flexions- und Deklinationsregeln.  So werden die 
sprachlichen Phänomene immer komplexer und somit anspruchsvoller.  Begonnen wird mit  dem 
komplementären Muster “Ich + DEKLARATIVSATZ > Und du?”; in einem zweiten Schritt erfolgt 
dann “INTERROGATIVSATZ > INTERROGATIVSATZ” (vgl. Grzega 2013: 84). Generell ist also 
zu  sagen,  dass  die  Anordnung  der  Inhalte  zudem  mit  der  Relevanz  für  die  Lernenden 
zusammenhängt, d.h. je relevanter und einfacher eine Struktur ist, desto früher findet sie Platz im 
Kursaufbau.

Das LWO wurde  vor  allem  für das  Anfängerniveau  konzipiert,  bei  dem der  Miteinbezug der 
Muttersprache  unabdinglich  ist.  Mit  fortschreitendem  Wissensstand  der  Lernenden  ändert  sich 
somit die Rolle des Lehrers. Der Anteil der Muttersprache und der Brückensprachen wird reduziert 
und die dialogischen Phasen werden ausgedehnter, denn letztlich ist “der Wegfall der Muttersprache 
[…] charakteristisch […] im Fremdsprachenunterricht: Sie muss sich selbst überflüssig machen.” 
(Butzkamm 2002: 210).
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2.4. Üben von Wörtern und Strukturen

Der Aufbau des  Wortschatzes  erfolgt im LWO auf unterschiedliche Weise. Wie auch bei Thomas 
soll  grammatikalisches  und  lexikalisches  Wissen  im  Sinne  des  Interleaved  Learning  gefestigt 
werden. Indem bereits Bekanntes mit Neuem verbunden wird, findet eine ständige Wiederholung 
der  Lerninhalte  statt,  wodurch  Vergessensprozesse  (Primär-  und  Rezenzeffekt,  catastrophic 
interference) neutralisiert werden sollen. Hier ein Beispiel aus dem SprachFitnesstudio Spanisch:

Lehrkraft:
Vorgabe Deutsch

Lerner Lehrkraft:
Vorgabe Spanisch

Die Vokabeln tengo und puedo sind bereits bekannt. Sie werden wiederholt, woraufhin der Infinitiv tener 
eingeführt und kurz erläutert wird.
ich kann puedo
ich habe tengo
haben tener 

Die Struktur puedo+Infinitiv wurde bereits mit den Verben salir und hablar geübt. Nun wird diese Struktur 
selbstständig mit dem neuen Infinitiv und bereits bekanntem Vokabular verbunden.
kann ich die Speisekarte haben puedo tener la carta
kann ich die Rechnung haben, 
bitte

puedo tener la cuenta, por favor

Die 3. Person Singular des Verbs poder wird eingeführt und weitere Sätze nach dem Muster “V+Infinitiv” 
gebildet.
ich kann
er,sie,es, Sie kann

puedo
puede

kann er die Karte auf Englisch 
haben

puede tener la carta en inglés

kann ich deine Telefonnummer 
haben

puedo tener tu número de teléfono

dies ist meine Telefonnumer esto es mi número de teléfono
kann ich die Postleitzahl von ... 
haben

puedo tener el código postal de…

Nun wird die 1. Person Plural des Verbs tener eingeführt und geübt.
wir haben tenemos
wir haben die Speisekarte nur 
auf Spanisch

tenemos la carta solo en español

wir haben keine Paella no tenemos paella
wir haben nur Tapas tenemos sólo tapas

Auf diese Sequenz folgt eine kurze Rekapitulation, der bis dato bekannten Konjugationen von tener, sowie die 
Einführung der noch fehlenden 3. Person Singular: tiene.
haben
ich habe
wir haben

tener
tengo
tenemos

er, sie, es, hat (Sie haben) tiene
haben Sie die Karte auf Deutsch tiene la carta en alemán
haben Sie eine Spezialität tiene especialidad
haben Sie ein Kind tiene niño

Tab. 3: Beispiel für das Einüben von Wortschatz

Darauf  folgt  eine  allgemeine  Wiederholungsphase  (vgl.  Grzega  2013:  80),  bei  der  sich  die 
Lernenden eigene kleine Aufgaben ausdenken.  Sollte  sich im Laufe dieser  Wiederholungsphase 
herausstellen, dass bestimmte Strukturen oder Wörter noch nicht vollständig beherrscht werden, so 
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soll  diesen  erhöhte  Aufmerksamkeit  geschenkt  werden,  bis  sie  gemeistert  werden. 
Unproblematische  Kapitel  oder  Wortfelder  können bei  der  Wiederholung  hingegen  ausgelassen 
werden. Das Interleaved Learning ermöglicht außerdem die Anleitung zur Selbstkorrektur. 

Auch  das  Prinzip  der  Contextual  Diversity,  also  das  Einbetten  von  (neuen)  Informationen  in 
verschiedene bekannte Kontexte ist eine gängige Praxis im LWO. Allerdings unterscheiden sich die 
Kontexte der MTM von denen des LWO, was durch die unterschiedliche Zielsetzung der beiden 
Methoden  bedingt  ist.  Da  Thomas  den  Fokus  auf  grammatikalische  Strukturen  legte,  sind  die 
Kontexte auch dieser Natur. Es geht vornehmlich um die Habitualisierung der 1. und 3. Person 
Singular bestimmter  (Auxiliar-)  Verben,  bzw.  um Satznegation und bestimmte Interrogativ- und 
Objektpronomina. Im Gegensatz dazu sind die Lernerwiederholungen der Verben des LWO, der 
Satznegationen und Pronomina vergleichsweise gering. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf dem 
Aufbau  eines  möglichst  umfangreichen  Vokabulars,  was  sich  in  den  Kontexten  der 
Übungssequenzen widerspiegelt.  Während mit  der  MTM 47 Verben eingeführt  werden,  sind es 
beim LWO 34. Deutlicher wird die unterschiedliche Zielsetzung bei den Substantiven. Das Korpus 
der MTM besteht aus 30 Substantiven und das des LWO aus 137 Substantiven. Im Folgenden soll 
die Vorgehensweise illustriert werden:

Lehrkraft:
Vorgabe Deutsch

Lerner Lehrkraft:
Vorgabe Spanisch

ich verstehe comprendo 
ich verstehe nicht no comprendo
ich verstehe gut comprendo bien
ich verstehe Spanisch comprendo español
ich spreche nur Deutsch, aber 
ich verstehe ein bisschen 
Spanisch

solo hablo alemán, pero 
comprendo un poco de español

ich spreche kein Spanisch, ich 
verstehe nur Spanisch

no hablo español, solo comprendo 
español

Tab. 4: Einüben von comprendo

Das neue Phänomen (hier: comprendo) wird mehrfach und in verschiedenen Kontexten wiederholt. 
Generell  wird  im  LWO  jedoch  –  im  Gegensatz  zur  MTM  –  keine  konsequente  Variation 
grammatikalischer  Kontexte  angestrebt.  Vielmehr  steht  die  Variation  bzw.  Habitualisierung 
lexikalischer Kontexte im Vordergrund. Das lässt sich einerseits an den Übungseinheiten zu den 
Monatsnamen (mi cumpleaños es en…), zu den Kardinalzahlen (cuánto es…, cuál es tu número de  
teléfono, cuál es el código postal de…) und zum Wohnort (yo soy de…) erkennen. Andererseits 
findet man häufig grammatikalisch feste Strukturen, wie z.B.  esto es…, falta(n)…, mi hoby es…,  
puedo tener..., durch die (neues) Vokabular gut geübt werden kann. Schließlich ist es so, dass erst 
die Reduktion der grammatikalischen Inhalte eine verstärkte Habitualisierung und Ausweitung des 
Vokabulars ermöglicht.

Neue Wörter bzw. Strukturen werden nach der Einführung ausführlich in verschiedenen Kontexten 
geübt und wiederholt. Beim Verb hablar sieht das im Spanisch-Kurs so aus.
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Zeit Anmerkungen
1:16:30 tengo que hablar español – hablar, also der Infinitiv, wird vom Lerner selbstständig gefunden
1:17:20 tengo que hablar un poco de español
1:18:10 tengo que hablar alto
1:18:35 tengo que hablar también despacio
1:24:05 hablar wird durch den Lehrer wiederholt; Vorbereitung für das Einführen der 2. Person Singular
1:51:30 puedo hablar alemán
1:51:50 puedo hablar inglés
1:52:40 puedo hablar despacio

Tab. 5: Einüben von hablar

Eine ähnliche Verteilung findet man auch bei puedo. Beide Verben werden vergleichsweise häufig 
wiederholt; jedoch findet die Abfrage meist konzentriert statt, d.h. in einzelnen Blöcken. Ebenso 
verhält  es  sich  mit  anderen  Wortarten.  So  beläuft  sich  z.B.  das  Auftreten  des  sehr  häufigen 
Substantivs cumpleaños auf zwei Sequenzen. Von den insgesamt 51 Wiederholungen findet man die 
ersten 27 in den dialogischen Übungssequenzen zu den Monatsnamen und die nächsten 20 folgen 
kurz darauf, in einer Übung zu den Kardinalzahlen. Die Tatsache, dass ein relativ umfangreiches 
Vokabular zu behandeln ist, gestaltet das Prinzip der  Distributed Practice aus zeitlichen Gründen 
recht schwer.

Die  Übungssequenzen  im  LWO  bestehen  aus  verschiedenen  Aufgabentypen,  durch  die  neue 
Informationen ständig wiederholt werden, und somit  explizites deklaratives Wissen in implizites 
prozedurales  Wissen  umgewandelt  werden  soll.  Zum  einen  orientiert  man  sich  an  der 
Vorgehensweise  der  MTM,  zum  anderen  wird  diese  durch  dialogische  Sequenzen  ergänzt. 
Aufgegriffen wird ähnlich der MTM das Grundprinzip der Pattern Drills. Aber es wird  versucht, 
intelligente  Pattern Drills  zu gestalten,  indem die  Strukturen  erlernt,  aber  auch  erweitert  und 
generalisiert  werden und indem eine Einheit  nicht nur “kognitiv blind” nachgeplappert an einer 
bestimmten  Stelle  einer  nachgeplapperten  Struktur  eingesetzt  wird,  sondern  in  dem auch  über 
leichte Veränderungen (z.B. ein Artikel) nachgedacht werden muss. Gemäß dem generativen Prinzip 
(cf.  Butzkamm 2002:  2003ff.)  muss  der  Lerner  sowohl  verstehen,  was  gemeint  ist  (functional  
understanding  /  decoding),  als  auch  verstehen,  wie  es  gesagt  wird  (structural  understanding  /  
codebreaking).  Denn  nur  so  können  nach  vorgefundenem,  verstandenem  Muster  eigene  Sätze 
gebildet werden. Für das LWO bedeutet das konkret, dass – wie bei der MTM – der Lehrer immer 
komplexer werdende Sätze von der Muttersprache in die Fremdsprache übersetzen lässt. So wird 
einerseits das Verständnis – sowohl in Butzkamms Sinne des decoding, als auch des codebreaking – 
gesichert. Andererseits wird der Lerner – durch die, in ihrer Komplexität spiralförmig aufgebauten 
Satzstrukturen – dazu befähigt, eigene, idiomatisch korrekte Sätze zu generieren. Außerdem kann 
erst durch die ständige Wiederholung zunächst explizites in implizites Wissen verwandelt werden. 
Stets gilt:  Die Lehrkraft spricht Sätze auf Deutsch vor, lässt die Lernenden überlegen und wählt 
dann erst eine Person aus, die den Satz übersetzen soll. So vermeidet der Sprachlehrer, dass sich 
immer nur eine Person aufgefordert  fühlt,  kognitive Arbeit  zu leisten.  Die Habitualisierung der 
Lerninhalte wird erfahrungsgemäß durch diese modifizierte Form des Pattern Drills, der sich bei 
Bedarf an individuellen Schwierigkeiten eines Lerners orientiert, besser erzielt. 

Ein charakteristisches Merkmal der MTM ist das konsequente Wiederholen der korrekten Antwort 
des jeweiligen Lerners. Die Idee dahinter ist es einerseits, den Lernern eine modellhafte Antwort zu 
präsentieren, diese aber nicht vorwegzunehmen. Andererseits ist das Lehrerecho eine Komponente 
der Methode, durch welche die Habitualisierung von Sprachkompetenzen erreicht werden soll. Das 
Lehrerecho  wurde  auch  ins  LWO  integriert,  da  es  zudem  eine  besonders  effektive  Form  des 
Feedbacks bzw. letzte Kontrollinstanz für die Lernenden darstellt. 
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Wird etwas nicht verstanden, vergessen oder falsch formuliert, so richtet sich die Aufmerksamkeit 
der Lehrkraft  nicht auf das Unvermögen des Lerners,  sondern darauf,  was die Lehrkraft  falsch 
gemacht haben könnte und darauf, wie sie es besser vermitteln könnte. Wie Thomas fordert die 
Lehrkraft zu Beginn des Kurses auf, nicht zu versuchen, sich aktiv zu erinnern. Ein grundlegendes 
Prinzip – bei allen genannten Konzepten (MTM, BGE, LdL, LWO) – ist die  Nachdenkzeit, die 
jedem Lerner gegeben wird. Auch hier wird nicht reihum aufgerufen und vorab kein Blickkontakt 
aufgenommen.  Dadurch  müssen  alle  darauf  vorbereitet  sein,  eine  Antwort  geben  zu  können. 
Nachdem ein Lerner aufgerufen wurde, erhält er so viel Zeit wie er benötigt, um zu überlegen und 
die richtige Antwort zu formulieren, gegebenenfalls mit Hilfe zur Selbstkorrektur. 

Die  vorkommunikative,  rezeptiv-reproduktive  Übungsform des  Chorsprechens findet  im LWO 
ebenfalls ihren Platz, um wort- und satzphonetischen Eigenheiten zu trainieren (vgl. Grzega 2013: 
80). Abgesehen davon, kann man mit Birkenbihl (2007: 80f.) auf eine Reihe von weiteren positiven 
Faktoren  hinweisen,  wie  etwa  die  Möglichkeit  der  Differenzierung  und  die  Steigerung  des 
Sozialsinns.

Eine weitere Übungsform bilden Frage-Antwort-Sequenzen bzw. Gesprächsphasen, in denen die 
Lehrkraft  in  der  Fremdsprache  fragt  und  die  Kursteilnehmer  ebenfalls  in  der  Fremdsprache 
antworten  müssen.  Diese  Übung  ist  kognitiv  anspruchsvoller,  denn  sie  erfordert  zunächst  das 
Verstehen der Frage und anschließend die mentale Übertragung der Antwort – gedacht auf Deutsch 
– in die Zielsprache. Eine Variation dieser Übung, welche abermals die Schwierigkeitsstufe erhöht, 
ist die lernerinterne Kommunikation. Dabei gibt der Lehrer zunächst den Anstoß und stellt eine 
Frage an einen Schüler A. Dieser beantwortet die Frage und stellt eine neue an Schüler B und so 
weiter (“teacher-role rotation”, Kettenverfahren). Auch dabei achtet der Lehrer darauf, dass nach 
der  Fragestellung  alle  Lernenden  einen  Moment  Zeit  haben,  sich  ihre  Antwort  im  Kopf  zu 
überlegen, bevor eine Person ausgewählt wird, die tatsächlich antwortet – es soll eben nicht der 
Reihe nach abgefragt  werden.  Diese Übungsform ist  ein  auffälliger  Unterschied zur  MTM, wo 
tatsächliche kommunikative Kompetenzen keinerlei Rolle spielen (vgl. Grzega 2013: 79f.). Im Fall 
des LWO Spanisch waren folgende kommunikative Phasen eingebaut:

1. Yo soy… ¿Y tu/usted? 
2. ¿Cómo está(s)? – (Muy)bien/no muy bien.
3. Yo soy de... ¿Y tu/usted?
4. Hablo lengua X. ¿Y tu/usted?
5. ¿Cuál es el código postal de...?
6. ¿Cuál es tu/su número de teléfono?
7. ¿Cuál es el prefijo de...?
8. Mi cumpleaños es en... ¿Y tu/su cumpleaños?
9. ¿Cuánto es... más/menos...?
10. ¿Cuál es tu/su nombre/apellido?
11. ¿Cuál es tu/su hoby?
12. ¿Cuál es tu/su profesión?

Die Frage-Antwort-Sequenzen werden zunehmend freier und komplexer; der Schwierigkeitsgrad 
steigt an. Wo zunächst nur ein paradigmatischer slot frei zu besetzen ist, müssen die Lernenden in 
fortgeschrittenen  Stadien  sowohl  während  der  Frage-  als  auch  der  Antwort  aus  1+X  fillern 
auswählen.  Der  Ausdruck  “frei”  ist  natürlich  relativ  zu  sehen.  Gemäß  dem  Wissenstand  der 
Lernenden  kann  zunächst  nur  aus  einer  geringen  Anzahl  an  paradigmatischen  fillern gewählt 
werden. Im ersten Beispiel setzt  der Lerner seinen Namen ein und muss anschließend lediglich 
entscheiden, ob er die Frage in der Nähe- oder Distanz-Form formuliert. Im zweiten Beispiel hat der 
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Fragende ebenfalls die Möglichkeit, die Frage in 2. oder 3. Person Singular zu stellen, während der 
Antwortende bereits aus vier fillern wählen kann (bien, muy bien, no bien, no muy bien). Im Verlauf 
– z.B. bei den Zahlen oder den Monatsnamen – erhöht sich die Anzahl der wählbaren filler stetig. 
Schließlich soll paradigmatisches Wissen in syntagmatisches, kollokationales Wissen und in Frame-
Wissen  umgewandelt  werden  (vgl.  Grzega  2013:  80).  Die  wohl  anspruchsvollste  und  dadurch 
interessanteste Sequenz findet gegen Ende des Kurses statt,  bei der die Lernenden – nach einer 
kurzen Vorentlastung – von ihnen mitgebrachte Fotos beschreiben. Dadurch wird deutlich, dass die 
Kursinhalte  nicht  nur  stetig  komplexer,  sondern  vor  allem  in  ihrer  kommunikativen  Absicht 
kontinuierlich relevanter  und freier werden. 

Um zwischendurch für Abwechslung und geistige Entspannung zu sorgen,  wird der  Sprachkurs 
nach der Language-Workout-Methode idealerweise mit kleinen Gymnastik-Übungen angereichert. 
Dabei  sollen  die  Lernenden  mit  Händen  und  Füßen  gegensätzliche  Bewegungen  machen;  des 
Weiteren  mit  den  Fingern  spielen  –  wie  beim  Klavier  spielen  oder  beim  Saxophon,  wo  die 
Fingerkuppen viel bewegt werden und Kontakt zu irgendetwas bekommen, also nicht nur in der 
Luft sind sondern irgendwo am Körper oder am Tisch vor sich – regt die Synapsenbildung an. Die 
Effektivität der Übungen harrt zwar noch einer wissenschaftlichen Erklärung, werden aber vielen in 
Büchern  vorgeschlagen,  in  denen  die  Autoren  aus  persönlicher  Erfahrung  berichten.  Etliche 
Lernende,  die  diese  Übungen  in  den  LWO-Kursen  mitgemacht  haben,  spürten  ein  deutliche 
Aktivität in ihrem Gehirn – manche bezeichneten diese als erfrischend.

Noch ein Kommentar zur Integration von LdL ins LWO: Die Kursteilnehmer haben in  einigen 
Kursen zwar gelegentlich die Lehrfunktion übernommen und den Mitlernenden kleinere, einfache 
Inhalte präsentiert – metasprachliche, didaktische und soziale Kompetenzen können die Lernenden 
in  dem  kurzen  Zeitraum  jedoch  nicht  trainieren.  Bei  den  Kurzpräsentationen erhält  jeder 
Kursteilnehmer zwei bis drei neue Vokabeln, die er dann den Mitlernern vorstellen soll. Außerdem 
muss  sich  jeder  Lerner  Beispielsätze  überlegen,  in  denen  diese  Vokabeln  enthalten  sind.  Die 
Beispielsätze werden auf Deutsch formuliert und müssen dann von den anderen Teilnehmern in die 
Fremdsprache übersetzt werden. Diese Aufgabe verläuft meist erfolgreich, immerhin möchte sich 
jeder einen Satz überlegen, dem nicht die leichtesten Strukturen zugrunde liegen. Allerdings wurden 
teilweise sehr komplexe Sätze überlegt – umso schöner dann für die Kursteilnehmer zu erkennen, 
dass sie auch längere Aussagen in die Zielsprache übertragen können. Die Herausforderung ist, dass 
man sich natürlich eine Musterlösung überlegen muss, damit man auch erkennt, dass man unter 
Umständen eine Wendung noch gar nicht behandelt hat.

Ergänzender  Kommentar:  Die  hier  analysierten  Sprachworkouts  fanden  in  einem  eintägigen 
Blockseminar statt. Im Prinzip ist die Methode nicht von einer bestimmten zeitlichen Aufteilung 
abhängig;  die  Vorzüge  einer  Blockveranstaltung sind  jedoch  nicht  zu  vernachlässigen:  Die 
Lernenden  haben  auf  diese  Weise  mehr  Zeit  am  Stück,  um  sich  intensiver  mit  der  Sprache 
auseinanderzusetzen. 

3. Studie 1

Als  erste  empirische  Studie  konnte  beispielhaft  im  EHP  ein  eintägiges  SprachFitnessStudio 
Italienisch (gehalten von Joachim Grzega) untersucht werden, und zwar zum einen in Form einer 
qualitativen  Beobachtung  (die  ersten  6  Stunden  des  Kurses),  zum  anderen  in  Formen  eines 
Fragebogens, welchen die Kursteilnehmer nach dem Sprachkurs ausfüllten, zum dritten in Form 
eines Tests. Da die Lernenden im Fokus einer jeden Lehr- und Lernmethode stehen (sollten), erklärt 
sich von selbst, dass ihnen Platz für Reflexion, Evaluation und konstruktive Kritik eingeräumt wird. 
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3.1. Methode 

Die  Methode  besteht  (1)  in  der  Datensammlung  und  -auswertung  einer  sog.  unstrukturierten, 
offenen  nicht-teilnehmenden  Feld-Beobachtung  (durchgeführt  von  Nora  Hanusch),  (2)  in  einer 
Befragung der Kursteilnehmer (durchgeführt von Nora Hanusch), (3) in einem Sprachstandstest, an 
dem  einige  der  Teilnehmer  einen  Monat  nach  dem  eintägigen  unangekündigten  Italienisch-
SprachFitnessStudio teilgenommen haben (durchgeführt von Joachim Grzega). 

Die Beobachtung ist laut Grümer (1974: 26) ein “Verfahren, das auf die zielorientierte Erfassung 
sinnlich wahrnehmbarer Tatbestände gerichtet ist, wobei der Beobachter sich passiv gegenüber dem 
Beobachtungsgegenstand verhält und gleichzeitig versucht, seine Beobachtung zu systematisieren 
und  die  einzelnen  Beobachtungsakte  zu  kontrollieren”.  Sie  zählt  zu  den  klassischen 
Erhebungsmethoden der qualitativen empirischen Sozialforschung und bietet sich immer dann an, 
wenn  es  gilt,  menschliches  Verhalten  in  verschiedene  Verhaltenseinheiten  zu  unterteilen,  zu 
analysieren und zu interpretieren (vgl. Mangold/Kunert 2007: 305). Gerade im Bereich der Bildung 
wird die Beobachtung als geeignetes Datenerhebungsinstrument gewählt, um Unterrichtseinheiten 
in ihre einzelnen Kommunikationseinheiten zu zerlegen und dabei zu erkennen, welche Handlungen 
auf welche Art und Weise vollzogen werden. Zur Analyse einer Spracherwerbsmethode erscheint 
deshalb  die  Beobachtung  als  geeignetes  Erhebungsverfahren.  Mittels  Beobachtung  soll  daher 
festgestellt werden, welche Vorgehensweise der Language-Workout-Methode zu Grunde liegt, um 
den Lernern die Zielsprache beizubringen. 

Zunächst  jedoch können in  der  empirischen Sozialforschung mehrere  Formen der  Beobachtung 
unterschieden  werden:  naive  vs.  wissenschaftliche,  strukturierte  vs.  unstrukturierte,  offene  vs. 
verdeckte,  teilnehmende  vs.  nicht-teilnehmende,  Eigenbeobachtung  vs.  Fremdbeobachtung  oder 
Feldforschung vs. Laborbeobachtung. In der vorliegenden Arbeit handelt es sich zunächst um eine 
wissenschaftliche  Beobachtung,  also  die  “planmäßige  Wahrnehmung  bestimmter  Sachverhalte, 
Ereignisse  und  Verhaltensweisen,  die  mit  der  Zielvorstellung  verbunden  sind,  den  jeweiligen 
Untersuchungsgegenstand möglichst systematisch zu erfassen” (vgl. Mangold/Kunert 2007: 309). 
Für  die  nachstehende  Untersuchung  bedeutet  dies,  dass  die  Beobachtung  –  deren  zusätzliches 
Hilfsmittel eine Tonaufnahme ist – in zeitlichen Einheiten angegeben, ausführlich erklärt und auf 
feststehende  Prinzipien  der  Methode  Bezug  genommen  wird,  um ein  möglichst  logisches  und 
verständliches Bild des zu untersuchenden Language Workout zu zeichnen.

Zweitens kann die Beobachtung als unstrukturierte Beobachtung charakterisiert werden. Auf diese 
Art  der  Beobachtung  wird  zumeist  zurückgegriffen,  wenn  der  Untersuchungsgegenstand 
ganzheitlich erfasst werden soll (vgl. Gehrau 2002: 38). So protokolliert der Beobachter mit seinen 
eigenen  Worten  jegliche  vorkommenden  Ereignisse  –  unabhängig  von  Rahmenkategorien, 
Beobachtungs- oder Antwortvorgaben (vgl.  Mangold/Kunert  2007: 310).  Dementsprechend wird 
dem Forscher ein hohes Maß an Flexibilität und Offenheit gewährt, was bei der Untersuchung einer 
neuen Methode innerhalb der Spracherwerbsforschung nur von Vorteil sein kann.

Die Teilnehmer des SprachFitnessStudios waren allesamt darüber informiert, dass der Sprachkurs 
untersucht und demnach sowohl beobachtet, als auch akustisch protokolliert werden würde. Somit 
handelt  es  sich  hier  eindeutig  um eine  offene  Beobachtung.  Kann  diese  Vorgehensweise  unter 
Umständen Einfluss auf das Verhalten der zu untersuchenden Personen haben, so müssen dennoch 
erstens  die  Teilnehmer aus  rechtlichen  Gründen darüber  informiert  werden,  dass  die  dem Kurs 
zugrunde liegende Methode erforscht  wird.  Zweitens  liegt  der  Fokus  der  Beobachtung auf  der 
Lehrperson selbst, denn sie ist es, die im Sinne der Methode den Sprachkurs formt. Da die Methode 
prinzipiell  ein  mehr  oder minder  gleichbleibendes  Verfahren darstellt,  kann davon ausgegangen 
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werden, dass bei der Beobachtung die Vorgehensweise und die Verhaltensmuster des Sprachlehrers 
nicht grundlegend verändert wurden. Vielmehr liegt es auch im Interesse des Sprachlehrers, seine 
Methode – ob mittels offener Beobachtung untersucht oder gar nicht erforscht – so zu praktizieren, 
dass sie den größtmöglichen Lernerfolg mit sich bringt.

Das vierte Merkmal der Beobachtung bezieht sich auf die Teilnahme des Forschers. Im Falle dieser 
Untersuchung war  die  Zweitautorin  dieses  Beitrags  bei  dem beispielhaft  gewählten  Sprachkurs 
anwesend – obgleich sie sich nicht aktiv an dem Lernprozess beteiligte. Die beobachtende Person 
nahm folglich an dem Language Workout teil, konzentrierte sich jedoch darauf, die Kommunikation 
zwischen dem Kursleiter und den Kursteilnehmern zu observieren. Nach Atteslanders Einteilung 
(1995: 136) kann man demnach von einer passiv teilnehmenden Beobachtung sprechen. Daraus ist 
ohne weiteres erkennbar, dass es sich um eine Fremdbeobachtung handelt, da beobachtende und 
beobachtete  Person(en)  nicht  identisch  sind.  Und  letztlich  ist  noch  zu  erwähnen,  dass  der 
Sprachkurs wie üblich in den Räumlichkeiten des Europäischen Hauses Pappenheim abgehalten 
wurde. Folglich ist von einer Feldforschung zu sprechen, die sich unter anderem deshalb anbietet, 
da Lernprozesse vor allem in einer angenehmen Umgebung stattfinden sollten.

Schließlich soll darauf hingewiesen werden, dass nach Pauli/Rau/Birbaumer (2003: 90) der Fokus 
der Beobachtung lediglich auf eine von drei Verhaltensebenen gesetzt wurde. So beschränkt sich die 
Untersuchung  im  Rahmen  dieser  Arbeit  auf  die  kognitiv-verbale  Verhaltensebene,  also 
beispielsweise auf Gedanken, Bewertungen und sprachliche Äußerungen. Sie missachtet demnach 
Mimik und Gestik  der motorisch-behavioralen Ebene oder  Gehirnaktivitäten,  Schweißausbrüche 
etc. der physiologisch-humoralen Verhaltensebene, da das Hauptaugenmerk der Untersuchung auf 
der Kommunikation, also der sprachlichen Äußerungen, liegt.  Aufgrund dieser Festlegung bietet 
sich  zudem  die  Protokollierung  mittels  Tonaufnahmen  an,  die  ihrerseits  zur  Überprüfung  der 
Beobachtung genutzt werden können. Diese Tonaufnahmen umfassen 421 Minuten.

Im Anschluss an die Beobachtung der Language-Workout-Methode soll ein Fragebogen, den die 
Kursteilnehmer nach Beendigung des SprachFitnessStudios ausfüllen,  die empirische Grundlage 
der Methodenevaluation bilden. Dazu werden die Maßstäbe für die Konzeption des Fragebogens 
genannt, die relevanten Themenbereiche erläutert sowie die Vorgehensweise der Datenauswertung 
dargestellt.

Bei der Fragenkonzeption sind laut aktuellem Forschungsstand einige Regeln einzuhalten, deren 
Grundbestreben es ist, eventuelle Verzerrungen2 in den Antworten so gering wie möglich zu halten 
bzw. gänzlich zu verhindern. Dazu zählt, die Fragen eindimensional zu formulieren, sodass deren 
Antwort  sich eindeutig  auf das erfragte  Element  bezieht  (vgl.  Schumann 2011: 61).  Eng damit 
verbunden ist auch die Vermeidung mehrdeutiger oder zu komplexer Formulierungen, die eventuell 
ein verfälschtes Ergebnis nach sich ziehen könnten.  Ebenso sollte darauf geachtet  werden,  dass 
möglicherweise unbekannte Ausdrücke oder Fachtermini sowie doppelte Verneinungen vermieden 
werden (vgl.  Schumann 2011: 62ff.).  Bei Letzterem herrscht zumindest in der Umgangssprache 
zuweilen eine Uneinheitlichkeit,  wie Fragen mit doppelten Negationen beantwortet  werden.  Die 
Fragenformulierung  sollte  außerdem  konkret  sein,  also  sich  auf  eindeutige  Ereignisse  oder 
Verhaltensweisen beziehen (vgl. Schumann 2011: 62ff.). Bei der Formulierung der Fragen muss des 
Weiteren die “Härte” der Fragen selbst berücksichtigt werden. Hier kann die Wortwahl gelegentlich 
entscheidend  sein,  bei  negativ  konnotierten  Wörtern  könnten  schließlich  auch  Suggestivfragen 
entstehen (vgl. Schumann 2011: 65f.).

2 Ein häufig auftretender Verzerrungseffekt ist beispielsweise der “Halo-Effekt”, bei der eine Frage die nachfolgenden 
so beeinflusst, “dass sich die Beantwortung der Folgefragen entweder an der vorhergehenden Frage orientiert oder 
an der bereits gegebenen Antwort” (Schnell/Hill/Esser 2011: 336).
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Zudem sollte festgelegt werden, welche Arten von Fragen zu welchem Ergebnis führen. Obgleich 
offene  Fragen  den  Befragten  möglicherweise  einen  größeren  Spielraum  bei  der  Beantwortung 
einräumen,  sollen  diesem Fragebogen überwiegend geschlossene Fragen zu  Grunde liegen.  Die 
Gründe dafür sind die größere Einheitlichkeit, die damit verbesserten Auswertungsbedingungen und 
ein hohes Maß an Objektivität während aller Phasen der Messung (vgl. Schumann 2011: 29).

Der Fragebogen sollte zudem reliabel sein, also genau messen, was auch immer gemessen wird. Um 
dies  zu  gewährleisten,  müssen  die  Antwortvorgaben  so  formuliert  und  zur  Verfügung  gestellt 
werden, dass die Kursteilnehmer ihre Meinung zum Ausdruck bringen können. Auch dabei müssen 
einige  Grundsätze  beachtet  werden:  Etwa  sollten  Antwortvorgaben  einerseits  vollständig  sein. 
Andererseits  gilt  es  ungleiche  Antwortklassen   zu  vermeiden,  um den  erwähnten  Verzerrungs
effekten entgegenzuwirken, Suggestion und Subjektivität zu unterlassen (vgl. Schumann 2011: 68). 

Außerdem stellt  sich  die  Frage,  inwiefern  Antwortvorgaben  wie  weiß  nicht verwendet  werden 
sollten: Werden sie vorgegeben, so “riskiert man [...], dass wenig entscheidungsfreudige Befragte 
mit ‘weiß nicht’ antworten, obwohl sie ‘im Grunde’ doch eine der inhaltlichen Antwortvorgaben 
präferieren”  (Schumann  2011:  69).  Bei  Nichtvorgabe  kann  es  hingegen  vorkommen,  dass  die 
Befragten  –  sollten  sie  keine  Meinung  zu  einem Thema haben  –  sich  für  eine  der  angegeben 
Antworten  entscheiden,  obwohl  diese  nicht  ihre  Meinung  widerspiegelt.  In  dem  vorliegenden 
Fragebogen wurde großteils auf die Antwortvorgabe  weiß nicht3 verzichtet, da diese sich auf den 
Sprachkurs beziehen, den alle Befragten soeben durchlaufen hatten und davon ausgegangen werden 
kann, dass somit eine Meinungsbildung stattfand.

Um jenen Vorgaben und dem Anspruch der Reliabilität des Tests gerecht zu werden, sollten deshalb 
vorrangig  Likert-Skalen  verwendet  werden.  Hierbei  werden  die  zur  Verfügung gestellten  Items 
eindimensional formuliert, um den Grad der Ausprägung eines Merkmals erfassen. Dazu wird ein 
Statement gegeben, welches innerhalb der Antworten eingeschätzt wird – man spricht hier von einer 
Ratingskala (vgl.  Schumann 2011: 37). Die Befragten, die nun jene Antwort ankreuzen, die am 
ehesten  ihrer  Meinung entspricht,  haben in  der  vorliegenden Umfrage  die  Wahl  zwischen fünf 
Stufen.

Ob der Test letztlich das misst, was er inhaltlich messen soll, ist nicht immer einfach zu ermitteln. 
Eine gezielte Fragenformulierung und eine ausreichende Auswahl an Antwortvorgaben sollen hier 
sicherstellen,  dass  sowohl  Verzerrungseffekte  vermieden,  als  auch  die  Validität  des  Tests 
gewährleisten werden kann.

Bei  der  Teilnehmerbefragung  (vgl.  Anhang  1)  handelt  es  sich  vorrangig  um die  Einstellungs
erfassung4 der  Kursteilnehmer  gegenüber  dem  SprachFitnessStudio  im  Europäischen  Haus 
Pappenheim. Die Eisbrecherfrage “War das Ihr erster Sprachkurs?” ist zugleich eine Filterfrage, d.h. 
je nach Antwort auf die entsprechende Frage wird die Umfrage an einer anderen Stelle fortgeführt. 
Hat  ein  Lerner  also  bereits  an  einem  anderen  Sprachkurs  teilgenommen,  so  besitzt  er 
Vergleichsmöglichkeiten  und  kann  einschätzen,  wie  sich  das  SprachFitnessStudio  positiv  und 
negativ von anderen Sprachkursen abhebt – Fragen 1b und 1c. Die Frage nach der Anzahl bereits 

3 Sollte diese Antwortoption gegeben werden, ist es ratsam sie nicht als mittlere Option, sondern immer nur als letzte 
anzugeben.

4 Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  zwischen  den  eigenen  Einstellungen  und  dem  an  den  Tag  gelegten  Verhalten 
möglicherweise eine gewisse  Inkonsistenz  herrschen kann (vgl.  Herkner  2011:  211).  In  einer  vorangegangenen 
Beobachtung wurde genau aus diesem Grund der Fokus weniger auf das Verhalten der Teilnehmer gerichtet. Die 
Kursteilnehmer  werden  stattdessen  über  ihre  Einstellung  zum  Sprachkurs  innerhalb  des  Fragebogens  befragt, 
welcher die Wahrung von Anonymität verspricht.
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absolvierter Sprachkurse kann später einen Hinweis darauf geben, wie die Antworten zu werten 
sind. Jemand der erst einen Sprachkurs gemacht hat, kann möglicherweise nicht so gute Vergleiche 
ziehen, wie jemand, der schon zahlreiche andere Kurse besucht hat. Frage 2 ist wohl die wichtigste 
Frage überhaupt: “Waren Sie insgesamt mit dem SprachFitnessStudio zufrieden?”. Hier müssen die 
Teilnehmer zwischen Zustimmung und Ablehnung entscheiden5.

Nach  den  beiden  Einleitungsfragen  beginnt  der  erste  Themenbereich:  Die  Befragten  müssen 
zunächst ganz allgemein einschätzen, wozu der Sprachkurs sie sprachlich befähigt hat. Dazu muss 
als  erstes  erfasst  werden,  ob  und  wie  viel  Kontakt  die  Befragten  bereits  mit  der  italienischen 
Sprache  hatten  (Frage  3).  Die  Teilnehmer  des  SprachFitnessStudios  haben  hier  die  Auswahl 
zwischen “Ich konnte gar kein Italienisch”, “Ich kannte ein paar Wörter/Sätze” und “Ich habe schon 
einmal  Italienisch  gelernt”  –  daraus  wird  deutlich,  ob die  Befragten  tatsächlich  Anfänger  sind, 
eventuell ein bisschen “Touristen-Italienisch” beherrschen, oder schon einmal in die allgemeinen 
Strukturen der romanischen Sprache eingeführt wurden. Diese Frage6 ist zudem wichtig, da sie die 
nächste Frage vorbereitet. “Ich bin mit meinen jetzigen Italienischkenntnissen zufrieden”7 soll von 
den befragten Personen mittels einer Likert-Skala bewertet werden. Die Ergebnisse dieser Frage 
sind insofern relevant, als dass sie ein Indiz dafür sind, inwiefern der Sprachkurs das persönliche 
Kommunikationsbedürfnis  in  der Fremdsprache stillen kann.  Darauf  wird in  den zwei  weiteren 
Bewertungssituationen genauer eingegangen. Hier müssen die Befragten angeben, wie sehr sie sich 
nun in der Lage fühlen, sich in Alltagssituationen sprachlich zu verständigen. Frage 6 versucht zu 
erörtern,  inwieweit  die  Kursteilnehmer  nun in  den für  sie  wichtigen  Situationen auf  Italienisch 
kommunizieren  können.  Hier  wird  davon  ausgegangen,  dass  es  für  die  befragten  Personen 
Kommunikationsziele in der Fremdsprache gibt, die von der Kommunikation in Alltagssituationen 
abweichen. In jedem Falle aber sollte das Vokabular nützlich sein – wie schon im Kriterienkatalog 
der LW-Methode formuliert. Daher werden die Kursteilnehmer gebeten, eine Aussage darüber zu 
bewerten. Und schließlich müssen die Befragten beurteilen, ob sie “insgesamt viel gelernt” haben 
(Frage  8).  All  diese  Fragen  zielen  letztlich  darauf  ab,  die  Zufriedenheit  mit  der  inhaltlichen 
Auswahl, die für das SprachFitnessStudio getroffen wurden, zu erfassen. Da es vor allem im Sinne 
des  Sprachlerners  ist,  selbst  ausreichend  in  der  Fremdsprache  zu  kommunizieren,  sollen  die 
befragten Personen auch hier entscheiden, ob sie der Aussage “Ich habe während des Sprachkurses 
selbst  viel  auf  Italienisch  gesprochen”  zustimmen  oder  nicht.  Frage  10  bezieht  sich  auf  den 
zeitlichen Rahmen, in dem das sprachliche Wissen übermittelt wird. Der Sprachkurs ist effektiv 
sechseinhalb Stunden lang8 – daher liegt es nahe, die Teilnehmer beurteilen zu lassen, ob sie die 
Länge des Italienischkurses als anstrengend empfinden.

Es  folgen  Fragen  zur  Language-Workout-Methode  selbst.  Zunächst  sollen  die  Befragten 
entscheiden, ob sie die Lernmethode als hilfreich einschätzen oder nicht – hier handelt es sich um 
eine Kontrollfrage zur Frage 2, weil die Lernmethode den Sprachkurs maßgeblich bestimmt. Da die 
Muttersprache in der Methode eine Brückenfunktion übernimmt, bietet es sich an, auch zu erfragen, 
wie die  Teilnehmer die  wörtlichen  Übertragungen von einer  Sprache  in  die  andere  empfanden. 

5 Eine  Antwortmöglichkeit  wie  “weiß  nicht”  ist  hier  irrelevant,  da  davon ausgegangen  wird,  dass  sich  jede  der 
befragten Personen eine Meinung über den eben besuchten Sprachkurs gebildet hat.

6 Faktisch handelt es sich hier um eine Aussage, deren Bewertung verlangt wird. Aus Gründen der Vereinfachung 
wird hier synonym das Wort “Frage” weiterhin verwendet.

7 An  dieser  Stelle  muss  angemerkt  werden,  dass  die  Teilnehmer  nicht  über  ihr  tatsächliches 
Sprachwissen/Sprachkönnen objektiv urteilen – eine Ermittlung ihrer kommunikativen Kompetenzen erfordert ein 
Messinstrument  der  Leistungsmessung  –  sondern  über  ihr  subjektives  Gefühl  nach  der  Spracherwerbsphase 
sprechen.  Die  abgegebene  Bewertung  muss  allerdings  mit  Vorsicht  behandelt  werden,  da  die  Beurteilung  der 
eigenen Sprachkompetenz von der individuellen Disposition abhängig ist.

8 Der Sprachkurs beginnt jeweils 8.30 Uhr und endet 17.00 Uhr. Ursprünglich  war das SprachFitnessStudio bis 18.00 
Uhr angesetzt, allerdings wurde aufgrund der schwindenden Konzentrationsfähigkeit aller Beteiligten der Kurs um 
eine Stunde verkürzt.
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Frage  13  bezieht  sich  auf  ein  Element  der  Methode,  welches  dieserart  in  keiner  der  beiden 
Vorbildmethoden auftaucht: Bei der visuellen Präsentation der neuen Vokabeln werden gelegentlich 
die einzelnen Morphemgrenzen markiert. Dieses Vorgehen sollen die Befragten nun beurteilen und 
entscheiden, wie hilfreich sie die Kenntlichmachungen der Wortbausteine einschätzen. Ein weiteres 
Element,  das vom Begründer des Language Workout verfeinert  wurde,  ist  die Verwendung von 
Eselsbrücken zur  verbesserten Merkfähigkeit  des  neuen Vokabulars.  Auch danach wird gefragt, 
sodass die Teilnehmer angeben sollen, inwieweit ihnen die Eselsbrücken helfen konnten.

Die folgenden Fragen 15 bis 18 beziehen sich auf die stark gelenkten Übungen, die nach einer jeden 
Einführung  neuer  Vokabeln  oder  Strukturen  folgen.  Die  Aussage  “Ich  empfand  die 
Übersetzungsübungen insgesamt als” soll zwei Mal bewertet werden. Zuerst wird darüber Auskunft 
gegeben, ob der Kursteilnehmer die Übungen als “sehr schwer”,  “eher schwer”,  “mittel”,  “eher 
leicht” oder “sehr leicht” empfindet. Danach soll wiederholt entschieden werden, wie hilfreich diese 
Übungsformen für die befragten Personen sind. Selbiges Bewertungsmuster liegt für die Frage-
Antwort-Übungen  vor.  Mittels  dieser  beiden  Übungsformen  werden  die  neuen  Wörter  und 
Strukturen  eingeübt,  bereits  bekannte  wiederholt.  Doch  stellt  sich  die  Frage,  ob  die 
Wiederholungsphasen für die Teilnehmer ausreichen (Frage 19).

Der anschließende Fragenkomplex beschäftigt sich mit den LdL-Einheiten, in denen die Teilnehmer 
kleinere Präsentationen zum Vokabular halten. Mithilfe des Fragebogens soll erörtert werden, wie 
sich die Kursteilnehmer in der Lehrerrolle fühlen und ob sie sich die Informationen merken können, 
die sie den anderen erklären oder ihnen erklärt werden. Um auch die Lernangebote die während der 
Mittagspause angeboten wurden einschätzen zu können, werden im Anschluss einige Fragen zu 
einzelnen  Teilbereichen  der  Pausenangebote  gestellt.  Frage  25  erkundigt  sich  nach  den 
sprachkulturellen  Informationen,  die  am  Esstisch  gegeben  werden.  Des  Weiteren  gibt  es  zwei 
Filterfragen, bei denen die Teilnehmer Auskunft geben sollen über die von Ihnen angenommenen 
Wiederholungsübungen, die während der Pause zur Verfügung standen.

Da eine Lehrmethode möglichst unabhängig von der Lehrperson sein sollte, gilt es im folgenden 
Teil der Befragung auch zu ergründen, ob es gewisse charakterliche Eigenschaften der Lehrperson 
gibt, die für die Lernenden wichtig und angenehm sind. Außerdem sollen die Befragten einschätzen, 
ob der Charakter des Sprachkursleiters Einfluss auf den Sprachkurs selbst hat (Frage 29), ob der 
Sprachlehrer  den  Kurs  gut  strukturiert  hat  (Frage  31),  bzw.  auf  individuelle  Bedürfnisse 
eingegangen ist (Frage 32). Die befragten Personen sollten in Frage 35 außerdem angeben, ob sie 
einen weiteren Italienischsprachkurs im SprachFitnessStudio absolvieren und ob sie diesen auch 
beim gleichen Sprachkursleiter noch einmal durchlaufen würden (Frage 36). Die letzte inhaltliche 
Frage  enthält  in  ihren  Antworten  die  vom  Gemeinsamen  Europäischen  Referenzrahmen 
vorgegebenen  Kriterien  zur  Einschätzung  des  Fremdsprachenniveaus.  Dabei  werden  die  drei 
Charakteristika für das Sprachniveau A1 und jene drei für das Niveau A2 angegeben, woraufhin die 
befragten  Kursteilnehmer  ihre  Fertigkeiten  in  der  italienischen  Sprache  einschätzen  sollen.  Als 
letztes  werden in  einem gesonderten  Block demographische  Angaben wie  das  Geburtsjahr,  das 
Geschlecht, die Muttersprache und weitere Fremdsprachenkenntnisse erhoben.

Der  Fragebogen  wurde  vor  Ausgabe  an  die  Teilnehmer  des  SprachFitnessStudios  an  mehreren 
unabhängigen  Personen  getestet,  denen  der  Ablauf  des  Sprachkurses  zuvor  geschildert  wurde. 
Dieser informelle Pre-Test sollte sicherstellen, dass alle Fragen verständlich waren und führte zu 
letzten Umformulierungen oder einer veränderten Anordnung der Fragen. Nach der Durchführung 
des Kurses erhielten die Teilnehmer die Fragebögen und bekamen genügend Zeit, diese auszufüllen. 
Einer der Teilnehmer outet sich als versteckter Beobachter, ein langjähriger Lehrer für Italienisch, 
der sich für die Sprachworkout-Methode interessiert. Seine Angaben im Fragebogen werden keine 
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Verwendung in der Auswertung finden, da sich diese lediglich auf die tatsächlichen Sprachlerner 
beschränken will.  Von den zwölf  Teilnehmern  waren  demnach elf  für  die  Stichprobe  geeignet. 
Allerdings wird sich bei der Durchsicht der Fragebögen zeigen, dass ein Teilnehmer seinen Bogen 
nicht  vollständig  ausgefüllt  hat,  dieser  demnach als  ungültig  befunden werden muss.  Demnach 
ergibt sich eine Stichprobe von 10 Befragten des Italienischsprachkurses.

Nachdem die Befragung mittels eines Fragebogens realisiert wurde, galt es im nächsten Schritt, das 
erhobene Datenmaterial auszuwerten. Die Datenanalyse ist jedoch – hier wie auch in Erhebungen 
größerer Dimension – ein iterativer Prozess. Da es sich im Falle dieser Arbeit um eine qualitative 
Analyse  handelt,  wird  der  Fragebogen  in  seiner  Auswertung  einzelne  Untersuchungsergebnisse 
darstellen und in Zusammenhang mit den für das LWO formulierten Zielen des Sprachkurses in 
Einklang  bringen.  Dabei  können  und  sollen  systematisierte,  starre  Vorgehensweisen  vermieden 
werden. Um dennoch eine wissenschaftliche Vorgehensweise zu garantieren, wird in den einzelnen 
Teilbereichen des Fragebogens die zentrale Tendenz in Form des Modalwertes ermittelt, welcher 
seinerseits Aufschluss darüber gibt, welche Werte und Meinungen am häufigsten gewählt wurden 
(vgl. Schumann 2011: 140).

Schließlich wurde bei der gewünschten Fortsetzung des SprachFitnessStudios Italienisch zu Beginn 
unangekündigt  ein  Test  geschrieben,  um  zu  prüfen,  wie  viel  noch  hängen  geblieben  war. 
Insbesondere sollte nicht nur die Übersetzungskompetenz, sondern die kommunikative Kompetenz 
geprüft  werden.  Um  die  Ergebnisse  vergleichen  zu  können,  musste  inhaltlich  die  gleiche 
Musterlösung evoziert werden. Persönliche Fragen, die im Kurs vorwiegend geübt worden waren, 
schieden also aus.  Daher  wurden zu  Beginn die  Profile  zweier  erfundener  Personen (Paul  und 
Maria) mit deutschen Angaben an die Leinwand projiziert. Daran schlossen sich die auf Italienisch 
formulierten Fragen zu ‘Wie heißt die Mutter von Paul?’, ‘Wann ist Pauls Geburtstag?’, ‘Was ist 
Marias Hobby?’ und – von den Personenprofilen unabhängig – Wo ist Pappenheim?’. Die Personen 
konnten in  ganzen Sätzen oder  in Kurzform antworten.  Abkürzungen waren nicht  erlaubt.  Dies 
bedeutet, es gab folgende Fragen und erwartete Antworten:

1. Qual è il nome della madre di Paul?  (Il nome della madre (di Paul) è) Maria.) 

2. Quando è il compleanno di Paul?  (Il compleanno di Paul è) il sette (di) gennaio. 
3. Qual è il hobby di Maria?  (Il hobby di Maria è) cantare. 
4. Dov’è Pappenheim?  ((Pappenheim) è) in Germania. 

Tab. 6: Fragen und Antwortmöglichkeiten des Sprachstandstest in Studie 1

Im ersten Fall war somit nur eine Verstehensleistung notwendig;  in den übrigen Fällen waren auch 
aktive Sprachkenntnisse erforderlich.  Die Antworten wurden wie folgt  gewertet:  Wenn eine der 
erwarteten Antworten niedergeschrieben war, gab es 2 Punkte, war sie mit einem Fehler behaftet, 
der nicht zu einer anderen Bedeutung führte, gab es noch 1 Punkte.  Führte der Fehler zu einer 
anderen Bedeutung oder zu einer unverständlichen Äußerung, wurden 0 Punkte vergeben.

3.2. Auswertung der Beobachtung 

Der Sprachkurs beginnt mit einer freundlichen Begrüßung. Der SprachFitnessStudioleiter stellt sich 
vor und setzt die Kursteilnehmer darüber in Kenntnis, dass es sich bei dem Sprachkurs um eine 
neue Methode handelt, die in diesem Rahmen getestet werden soll und ständig adaptiert wird. Er 
informiert seine Sprachenlerner außerdem, dass das Forschungsprojekt an diesem Tag beobachtet, 
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akustisch  protokolliert,  und  mittels  eines  von  den  Teilnehmern  auszufüllenden  Fragebogens 
anschließend evaluiert wird – wobei jedoch die Anonymität jedes Einzelnen gewahrt bleibt.

Der  Lehrer  klärt  anschließend seine Schüler  über  den allgemeinen Verlauf  des  Tages  und über 
verschiedene  Aktivitätsmöglichkeiten  während  der  Pausen  auf.  An  dieser  Stelle  bringt  der 
Sprachdidaktiker  auch  eine  seiner  Rahmenbedingungen  ein.  So  nennt  er  seine  zwei 
Hauptübungsformen und erklärt,  dass zunächst einfache,  später dann komplexere Sätze gebildet 
werden – der erste Teil von Merkmal 3a des Katalogs (Lehrer erklärt die Kursinhalte) wird demnach 
erfüllt.  Kurz  danach  spricht  der  Lehrer  Punkt  3b5  an,  auf  den  er  während  des  gesamten 
Sprachkurses  mehrmals  zurückkommen  wird:  Die  neuen  Vokabeln  werden  bei  der  Einführung 
graphisch präsentiert. Bei der lautlichen Realisierung eines Satzes, der die neue Vokabel enthält, 
soll jedoch nicht auf die Vokabel geschaut werden. Daraufhin erklärt er, dass nach der Fragestellung 
genügend Zeit sein soll, damit jeder eigenständig nach der Lösung suchen kann, er fordere dann 
jemanden  auf,  zu  antworten  (Merkmal  3b4).  Die  Unvorhersagbarkeit,  ob  man  als  Lernender 
aufgerufen wird, kann als Stimulusquelle gesehen werden – eine Tatsache, die sich bereits aus der 
Theorie des LdL ergibt und positiv zur Motivationsbildung beitragen soll. Der Sprachlehrer spricht 
hier des Weiteren die Tatsache an, dass neue Vokabeln zumeist mit Eselsbrücken präsentiert werden 
(siehe Merkmal 3b6), bringt jedoch noch keine dieser Eselsbrücken zur Anwendung. Den Abschluss 
seiner einleitenden Worte findet der Lehrer mit der Aufforderung an die Kursteilnehmer, sich zu 
entspannen (Merkmal 3b1), eine Maxime, die auch bei Michel Thomas und dessen Methode zu 
finden ist und auf der theoretischen Annahme der Instructional Psychology basiert.

Anschließend  gibt  der  Sprachlehrer  einige  grundlegende  Informationen:  So  erklärt  er  den 
Unterschied  zwischen  synthetischem  und  analytischem  Sprachbau,  verweist  auf  die  teils 
unregelmäßige Akzentsetzung im Italienischen und erklärt  einige Internationalismen. Mit diesen 
steigt der Lehrer in die Zielsprache ein, präsentiert beispielsweise Adjektive, die in der deutschen 
Sprache auf {-al}, {-bel} und {-iv} enden, deren Wortstamm im Italienischen zumeist gleich oder 
ähnlich  bleibt  und  die  Endungen  {-ale},  {-bile}  oder  {-ivo}  aufweisen:  normale,  sociale,  
accettabile,  variabile,  positivo,  negativo etc.  Nachdem  die  Kursteilnehmer  die  entsprechenden 
Analogien  anhand  mehrerer  Beispiele  vorgeführt  bekommen  und  fast  ein  Dutzend  Adjektive 
benannt haben, führt der Sprachlehrer die erste Struktur ein: è für ‘es ist’ oder ‘das ist’. Der Lehrer 
geht folglich nach dem gleichen Prinzip vor, wie in der MTM beschrieben, obgleich er sich vor der 
Einführung der grammatischen Struktur mehr Zeit lässt. Die Struktur wird anschließend geübt bis 
das  Demonstrativpronomen  questo hinzugenommen  und  in  verschiedenen  Kombinationen 
wiederholt  wird.  Es  folgt  die  Verneinungsform,  bei  der  den  Lernern  erklärt  wird,  dass  der 
Verneinungspartikel  im  Italienischen  vor  dem  Verb  steht.  Im  Anschluss  wird  abermals  geübt. 
Daraufhin führt der Lehrer einige Substantive in der Einzahl und deren Artikel ein und gibt einige 
Merkregeln: So erklärt er zum Beispiel, dass der Artikel vor Nomen mit Vokalanfängen verkürzt 
werden kann, es im Italienischen kein Neutrum gibt oder aber Substantive, die auf {-ione} enden, 
meistens  feminin  sind.  Auch  bei  den  Substantiven  wählt  der  Lehrer  zunächst  international 
verständliche Bezeichnungen wie: l’organisazione,  il direttore, la geografia. An seinen Beispielen 
erklärt er auch die Aussprachebesonderheiten im Italienischen im Gegensatz zum Deutschen, dass 
<g> vor <e> und <i> statt [g] als [dʒ] formuliert und dass <c> vor eben jenen Vokalen nicht [k] 
sondern  [t∫]  ausgesprochen  wird.  Um  den  Kursteilnehmern  die  unterschiedliche  Aussprache 
bezüglich ihrer Stimmhaftigkeit deutlich zu machen, erklärt der Lehrer an Minimalpaaren, dass es 
sich hier nicht um Allophone handelt. Im Gegenteil:  [dʒ] und [t∫] müssen korrekt ausgesprochen 
werden, da sie in Minimalpaaren zur Bedeutungsunterscheidung führen, wie er an verschiedenen 
Beispielen belegt. Zwei weitere Besonderheiten sind die Aussprache von <gl> [ʎ], im LWO-Kurs 
erklärt als Kombination von [l] und [j], und die Aussprache von <gn> [ɲ], im LWO-Kurs erklärt als 
Kombination  aus  [n]  und  [j]  gesprochen.  Als  letzte  Einheit  seines  “Phonologie  und  Phonetik-



113

Crashkurses” führt der Sprachlehrer die konsonantische Lautdopplung sowie deren Gemination an 
und macht diese wiederholt an Minimalpaaren deutlich, wie caro [ka:ro] ‘teuer’ und carro [karro] 
‘Wagen’. Um zu überprüfen, ob die Kursteilnehmer seine Erklärungen verstanden haben, lässt der 
Lehrer sie zumeist im Chor nachsprechen und anschließend noch einmal einzelne Lernende die 
Laute oder Wörter reproduzieren.

Nach diesem Exkurs widmet  sich der Lehrer den gängigen Kommunikationsfloskeln,  wie  ciao,  
come va? und va bene. Auch hier wird die Verneinungsform dazu geübt. Die Kursteilnehmer lernen, 
wie sie sich vorstellen können. Es folgt die zweite Übungsform, die bereits angekündigt worden ist: 
Vom Lehrer geht die Formulierung “Io sono Joachim. E tu?” aus, die Antwort wird von den Lernern 
je nach Name adaptiert und die Frage an einen anderen Teilnehmer weitergegeben. Das gleiche wird 
noch einmal  mit  der  Herkunftsortangabe  gemacht:  Hier  sollen  zuerst  Orte  und dann das  Land 
genannt werden. So führt der Lehrer an diesem Beispiel die im Italienischen übliche Verknüpfung 
von Präposition mit Artikel ein, auf die er später noch einmal zurück kommen wird.

Nachdem die Kursteilnehmer sich also kurz vorstellen und ihre Herkunft angeben können, widmet 
sich der Sprachdidaktiker ersten Verbformen und deren Konjugation. Den Einstieg gibt parlo – eine 
Eselsbrücke dazu bietet  der Lehrer mit  dem Wort  Parlament,  ein Ort,  an dem selbst “sehr viel 
gesprochen wird”. Er greift hier seine Erklärung vom  Beginn des SprachFitnessStudios wieder auf 
und zeigt den Italienischlernern, dass dies ein Beispiel für das Italienische als synthetische Sprache 
darstellt,  da  hier  die  “Endungen  [...]  grammatische  Informationen  geben”.  So  lernen  die 
Kursteilnehmer  in  der  Fremdsprache  zum Ausdruck  zu  bringen,  welche  Sprachen  sie  wie  gut 
beherrschen bzw. nicht sprechen. Auch hier kommen wieder einige Eselsbrücken vor: Der Lehrer 
erklärt, dass ‘nur’ solo heißt, wie auch ein  Solosänger  nur einer ist. Oder, dass ‘ein bisschen’ auf 
Italienisch  un po’ heißt. Eine Eselsbrücke ist: Worüber beschweren sich einige Frauen, wenn sie 
davon  nur  ‘ein  wenig’ oder  ‘ein  bisschen’ hätten?  Über  den  Po.  Und  auch  bei  den  restlichen 
Vokabeln,  die eingeführt  werden,  bietet  der Lehrer eine Eselsbrücke an,  um eine Sinn gebende 
Verknüpfung zu liefern. Es lässt sich demnach verifizieren, dass bei  der Präsentation von neuen 
Inhalten in der großen Mehrheit der Fälle Eselsbrücken gegeben werden (siehe Kriterium 3b6). 

Um bisherige  Kenntnisse  zu  verbinden,  schlägt  der  Sprachlehrer  nun  “Mini-Dialoge”  vor,  also 
kleine Kommunikationsanlässe,  bei  denen jeder  sagt,  wo er  herkommt und welche Sprachen er 
spricht.  Dabei  übernimmt  er  im  Sinne  des  interaktionistischen  Ansatzes  eher  die  Rolle  des  
Moderators oder Koordinators der Frage-Antwort-Anlässe, wie in Punkt 3a1 des Kriterienkataloges 
aufgeführt.  Während  dieser  Übungen  macht  der  Lehrer  bei  Bedarf  auf  Aussprachefeinheiten 
einzelner Konsonanten aufmerksam, verweist beispielsweise auf den Unterschied von aspirierten 
und nicht aspirierten Lauten oder auf die stimmhafte bzw. nicht stimmhafte Aussprache einiger 
Phoneme. Innerhalb des Themenbereiches “erstes Vorstellen” führt der Lehrer Höflichkeitsformeln 
wie per favore, prego oder scusi/scusa und die Adjektive für ‘laut’, ‘leise’ sowie ‘langsam’ ein. So 
können  die  Kursteilnehmer  in  Kommunikationssituationen  zum  Ausdruck  bringen,  was  am 
Sprachfluss  verändert  werden  muss,  um  die  Kommunikation  aufrecht  zu  erhalten.  Außerdem 
erfahren die Lernenden, wie sie ausdrücken können, dass sie jetzt (leider) gehen müssten. Demnach 
wird  der  Methodiker  der  sich  aus  der  Rational  Analysis  ergebenden  Herausforderung  gerecht, 
sinnhaftes und vor allem nützliches Wissen zu übermitteln (siehe Kriterium 3f): Nach 75 Minuten 
hat der Lehrer demnach die Grundstruktur einer Unterhaltung etabliert. Bereits jetzt können sich die 
Italienischlerner  auf  Basisniveau  vorstellen,  den  Gesprächspartner  nach  Gleichem  befragen, 
anmerken, wenn sie etwas nicht richtig verstehen und sich höflich verabschieden.  Während der 
Wiederholungsphase hat eine Teilnehmerin große Schwierigkeiten bei der Übersetzung, woraufhin 
sich der Lehrer minutenlang Zeit nimmt, um mit viel Geduld ein Wort nach dem anderen wieder ins 
Gedächtnis zu rufen. Als er merkt, dass die Lernerin ungeduldig mit sich selbst wird, beruhigt er 
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sie:  “Ruhig  Zeit  lassen!”  und  fragt:  “Geht’s  noch  oder  fühlen  Sie  sich  schon  bedrängt?”.  So 
integriert der Lehrer – wie im Kriterienkatalog unter 2b2 und 2b3 vermerkt – ebenfalls Thomas’ 
Prinzipien “Give yourself time to think” und “Never get annoyed at yourself if you make a mistake” 
ins Language Workout. Anhand der Reaktion zeigt der Lehrer, dass er großen Wert darauf legt, 
negative Emotionen zu vermeiden, um der intrinsischen Lernermotivation eines Jeden genügend 
Raum zu geben (siehe Kriterium 3h) – eine Tatsache die sich im Verlauf des Kurses noch mehrmals 
zeigt.

Nach der Wiederholungsphase reflektiert der Lehrer die Verwendung der Struktur E tu?: “Das [ist] 
immer ganz hilfreich, dass man erst über sich erzählt und dann einfach nur  E tu? sagt. Das kann 
man ja mit [...] allem machen, was wir heute an Tätigkeitswörtern lernen”. Um allerdings auch mal 
seinen Gegenüber etwas fragen zu können, ohne vorher über sich selbst zu sprechen, lernen die 
Kursteilnehmer  daraufhin  einige  Konjugationsformen  der  zweiten  Person  Singular  und  dritten 
Person  Singular  (=  Höflichkeitsform).  Ferner  erklärt  der  Lehrer,  dass  im  Italienischen  –  im 
Gegensatz zum Deutschen – keine strukturelle Inversion von Aussage- zu Frageform stattfindet. 
Heißt es also auf Deutsch Laura spricht vs. Spricht Laura?, so bleibt die italienische Form Laura 
parla in beiden Fällen gleich. 

Den Übergang zu den Zahlen schafft der Lehrer mit der Frage nach der Postleitzahl der Heimatorte: 
Qual è il CAP di Pappenheim? zum Beispiel. Auch die Zahlen von null bis neun werden mit je 
einer Eselsbrücke zum besseren Behalten eingeführt  und später im Chor und einzeln sprechend 
geübt, bis schließlich die Teilnehmer die Einstiegsfrage nach ihrer Postleitzahl beantworten und 
später  beispielsweise  auch  ihre  Telefonnummern  angeben  können.  Bei  der  Erarbeitung  der 
Monatsnamen  verweist  der  Lehrer  nicht  nur  auf  Aussprachebesonderheiten,  sondern  weiht  die 
Sprachkursteilnehmer  zudem  in  sozio-lingustische  Hintergründe  ein  und  erklärt,  warum 
beispielsweise der neunte Monat SETTembre und nicht  NOVembre heißt9. Nach dieser Einführung 
sind  dann  die  Italienischlerner  in  der  Lage,  ihren  Geburtsmonat  zu  nennen,  etwa:  “Il  mio 
compleanno è in gennaio”.  Um die Zahlen noch einmal zu wiederholen,  führen die Teilnehmer 
leichte Rechenaufgaben bis zur Zahl neun durch. Das Zahlenvokabular wird daraufhin bis zur Zahl 
einunddreißig  erweitert,  wodurch  es  den  Lernern  schließlich  möglich  ist,  nicht  nur  ihren 
Geburtsmonat,  sondern  auch  den  eigenen  Geburtstag  zu  nennen.  Kontinuierlich  verknüpft  der 
Sprachlehrer also  neue Inhalte in Kombination mit bereits Vertrautem  (Merkmalskatalog 3e), so 
können die Italienischlerner nun beispielsweise die Struktur: “Il mio compleanno è in aprile” um “il 
sedici’ ersetzen10 oder zu ihrem Heimatort die Postleitzahl angeben.

Nach einer viertelstündigen Kaffeepause wiederholt der Lehrer mit seinen Italienischlernern noch 
einmal die Postleitzahlen, Telefonnummern und Geburtstagsangaben. Es folgt eine Frage-Antwort-
Sequenz, bei der sich die Teilnehmer gegenseitig Fragen stellen und damit abermals die Zahlen und 
bereits erarbeiteten Satzstrukturen wiederholen. Sobald die Kursteilnehmer bei der Fragestellung, 
zum Beispiel  “Qual  è  il  Suo numero  di  telefono?”,  Schwierigkeiten  bekommen,  rät  ihnen  der 
Sprachlehrer, die Augen zu schließen und sich ganz in Ruhe den Bestandteilen der Frage zu widmen 
– ganz nach dem Motto des amerikanischen Vorbilds: “Give yourself time to think” (Merkmal 3b2). 

Als nächstes eröffnet der Lehrer das Themenfeld der Gastronomie. Die Kursteilnehmer werden also 
für den Besuch im “ristorante italiano” gewappnet, können kurze Zeit später die Speisekarte und die 
Rechnung bestellen. Dazu führt der Lehrer die Struktur  c’è ein, wiederholt die Höflichkeitsform 
von avere ‘haben’ und lässt daraufhin seine Schüler nach einer deutschen Karte  fragen. Mithilfe der 
9 Ursprünglich war der September der siebte Monat des Jahres. Nachdem jedoch der Jahresanfang verschoben wurde, 

verschoben sich die restlichen Monate.
10 Es sei  hier  der  Vollständigkeit  halber  angemerkt,  dass  sich die  Präposition vor dem Monatsnamen analog zum 

Deutschen verändert. Aus “Il mio compleanno è in Aprile” wird also “Il mio compleanno è il sedici Aprile”.
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Struktur “per + betontes Objektpronomen” können die Lernenden angeben, wer welche Bedürfnisse 
hat.  Das Verb  mancare in der Konjugation der dritten Person (Singular und Plural)  können die 
Kursteilnehmer  nutzen,  um  auszudrücken,  was  ihnen  fehlt.  Folglich  können  sich  die 
Italienischlerner wie folgt äußern: “Mancano il conto per me e il conto per lui” oder “Mancano la 
birra, il vino e il dolce”.

Danach werden die  Pluralformen der  regelmäßigen Nomen eingeführt.  Die  Lernenden erfahren 
also, dass Nomen, die auf {-o} enden, in der Mehrzahl ein {-i} aufweisen und bei den femininen 
Substantiven  das  {-a}  im Plural  zu  {-e}  wird.  In  Kombination  mit  den  jeweiligen  bestimmten 
Artikeln  werden  die  Kursteilnehmer  hier  auf  die  Probe  gestellt.  Nach  ungefähr  drei  Stunden 
Sprachkurs  müssen  sie  nun  die  Deklinationen  des  Italienischen  üben.  Dabei  möchte  eine  der 
Teilnehmer  aufgeben.  An  dieser  Stelle  springt  der  Lehrer  ein  mit  den  Worten:  “Ich  bin  ja 
verantwortlich hier. Es ist niemand hier verantwortlich, dass er was lernt, sondern es bin allein ich 
verantwortlich [...], ich habe dafür zu sorgen, dass Sie an diesem Tag zurechtkommen”. Entgegen 
bisheriger Annahmen übernimmt der Lehrer demnach doch mehr von Michel Thomas’ Prinzipien, 
unter anderem “Remembering is the teachers and not the learner’s responsibility” (siehe Merkmal 
3b5). Diese Maxime kann nun ebenfalls der LWO-Methode zugeordnet werden.

Danach  vergibt  der  Sprachlehrer  Präsentationsanlässe  (Kriterienkatalog  3a1),  bei  der  nach  dem 
Informationsverarbeitungsansatz die kognitive Leistungsfähigkeit der Lernenden gefordert ist und 
zudem die  Kontrollkompetenz eines  Jeden geschult  wird.  Jeder  Kursteilnehmer erhält  ein  Blatt 
Papier, auf dem mehrere Vokabeln und meist dazu gehörige Eselsbrücken geschrieben stehen. “Also 
noch einmal zum Verständnis:  Jeder darf  jetzt  wieder in meine Rolle schlüpfen.  Ihr dürft  diese 
Wörter vorstellen, ihr könnt die Eselsbrücken, die dabei sind, übernehmen oder eigene finden”, 
erklärt der Lehrer, “und jeder überlegt sich dann aber auch einen [deutschen] Satz, den er erfragen 
kann”. Danach bekommen die Lernenden fünf Minuten Zeit,  um die Präsentation im Sinne des 
Lernen  durch  Lehren  vorzubereiten.  Während  dieser  Zeit  herrscht  zunächst  Ruhe,  die 
Kursteilnehmer  machen  sich  mit  dem  Vokabular  vertraut,  es  entwickeln  sich  leise 
Beratungsgespräche unter den Lernern. Auch der Kursleiter selbst wird bei Fragen konsultiert, der 
Lehrer  steht  für  die  nachträgliche  Klärung  des  Arbeitsauftrags  und  für  weitere  Hinweise  zur 
Verfügung – ganz im Sinne der Rahmenbedingung 3a2 (“Der Lehrer berät die lehrenden Schüler 
vor der Präsentation, berichtigt Fehler, klärt letzte Fragen”). Die Kurzpräsentationen der Teilnehmer 
fallen  sehr  unterschiedlich  aus.  Einige  Lernende  erklären  ihre  Vokabeln  mit  Eselsbrücken 
eigenständig,  andere sagen nur das Nötigste,  sodass der Lehrer fehlende Informationen ergänzt. 
Gelegentlich  scheinen  die  präsentierenden  Teilnehmer  nicht  darauf  vorbereitet,  dass  sie  die  zu 
übersetzenden Sätze auch selbst  übersetzen können sollten.  Somit werden teilweise Wörter,  vor 
allem  Verben,  in  die  Sätze  eingebaut,  die  noch  nicht  bekannt  sind.  Andere  Kursteilnehmer 
wiederum stellen relativ komplexe Sätze zur Übersetzung und verlangen damit ihren Mitlernern 
einiges ab.

Überraschenderweise können während der Präsentation einige Teilnehmer, die bereits Vorkenntnisse 
in  der  italienischen  Sprache  besitzen,  ebenfalls  Hilfen  geben.  So  erklärt  beispielsweise  eine 
Lernerin  mit  einfachen Worten,  dass  {-one} ein  Augmentativsuffix  ist,  also eine  grammatische 
Vergrößerung anzeigt und bestätigt damit beispielsweise, dass die LWO-Methode ein kooperatives 
Lernambiente  schafft (siehe Kriterium 3c). Nach ungefähr der Hälfte der Präsentationen schaltet 
sich Sprachlehrer wieder ein, um vor der Mittagspause noch die verschiedenen Teile des Gedecks 
vorzustellen – jeweils mit passenden Eselsbrücken. So lernen die Teilnehmer beispielsweise, dass 
nicht  die diebische Elster  sondern der diebische Kuckuck den Löffel  il  cucchiaio holt  oder  die 
Serviette  la salvietta heißt und deswegen daran erinnert,  dass man sich früher mit der Serviette 
zugewinkt,  also  salve zugewinkt  hat.  Dieses  Vokabular  wird  zuerst  in  bereits  vorhandene 
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grammatische Strukturen eingebunden, geübt und dann am Pausentisch noch einmal abgefragt, da 
bei jedem Teilnehmer ein Teil des Gedecks fehlen wird. Danach bekommen die Teilnehmer eine 
Minestrone, Spaghetti alla Carbonara sowie Spaghetti Bolognese gereicht.

Anschließend können die Kursteilnehmer entweder in einem separaten Bereich entspannen, einige 
Sprachrätsel  lösen  oder  aber  vorgeschlagene  Videoclips  auf  der  Fremdsprache  im  Internet 
anschauen. Bei den Rätseln müssen auf spielerische Art Bilder passenden Wörtern oder korrekte 
Antworten  bestimmten  Fragen  zugeordnet  werden.  Ein  weiteres  Angebot  besteht  aus  einem 
Buchstabensalatgitter, in dem Wörter gefunden werden sollen. Der Lehrer stellt auch Aufgaben aus 
der Phonologie und lässt Aussprachebesonderheiten herausfiltern. Die Lösungen finden sie jeweils 
auf  der  Rückseite  der  Aufgabenblätter,  hier  besteht  also  keineswegs  ein  Leistungsdruck.  Im 
Gegenteil:  Ziel  dieser  Rätsel  ist  es,  als  Fremdsprachenlerner  zu  erkennen,  wie  viel  sie  schon 
zuordnen  und  verstehen  können.  Genauso  verhält  es  sich  mit  den  Videoclips.  Hier  sucht  die 
Lehrkraft einen Filmausschnitt und ein Lied in der Zielsprache heraus, dem sich die Lernenden 
Schritt für Schritt annähern. Die Leute werden zuerst schriftlich mit dem Dialog vertraut gemacht. 
Dann sollen sie den Clip anschauen, gegebenenfalls auch immer mit dem Blick auf das Blatt und 
noch  nicht  auf  den  Videoausschnitt.  Und  der  letzte  Teil  ist  dann,  sich  wirklich  voll  auf  den 
Videoausschnitt zu konzentrieren und zu versuchen, jedes einzelne Wort, das man hört, auch zu 
verstehen, und wenn viele Male nötig sind, bis die Lerneinheit sitzt. 

Sobald  die  Teilnehmer  von  der  Mittagspause  zurückgekehrt  sind,  wiederholt  der  Lehrer  für 
ungefähr  eine  Viertelstunde  noch  einmal  einige  Fragen  und  Antworten  vom  Vormittag,  die 
ständigen  Wiederholungsphasen  beruhen  auf  der  Annahme,  dass  häufig  vorkommende 
Informationen tendenziell  besser  behalten werden.  Danach stellen die  restlichen Kursteilnehmer 
ihre zu präsentierenden Vokabeln vor. Auch hier ist das Niveau unterschiedlich. Manche Teilnehmer 
erklären noch einmal die dazugehörigen Eselsbrücken, andere verzichten darauf,  wahrscheinlich 
weil  das  Vokabular  inklusive  Eselsbrücken  ebenfalls  als  Folie  für  alle  anderen  sichtbar  zu 
Verfügung steht. 

Insgesamt  kann  festgehalten  werden,  dass  durch  die  Kurzpräsentationen  eine  aktive 
Auseinandersetzung  mit  dem  Unterrichtsstoff,  gemäß  dem  Kriterium  3d,  bei  den  Teilnehmern 
stattfindet.  Sie müssen das Vokabular selbst  in deutsche Sätze einbauen – die Konstruktion der 
Sätze  obliegt  sonst  dem Lehrer  –  aber  auch  kontrollieren,  ob  jene  Sätze  von ihren  Mitlernern 
korrekt  in  die  Fremdsprache  übertragen  werden.  Eine  Herausforderung,  der  sich  sonst  nur  der 
Lehrer stellen muss und vor allem sprachliche Kompetenz fordert. Es ist also zu vermerken, dass 
wie bereits in Punkt 3i des Kriterienkatalogs angenommen wurde, die Wissensaneignung teils vom 
Lerner selbst durchlaufen wird.

Im Anschluss an die LdL-Sequenz wiederholt der Sprachlehrer einige der neuen Vokabeln, jeweils 
eingebettet  in  einfache  Sätze  und nimmt  weitere  Vokabeln  und Strukturen  auf:  Die  Lernenden 
erfahren, dass ‘ich weiß es (nicht)’ (Non) lo so oder ‘ich möchte/wünsche’ vorrei bzw.  desidero 
heißt, wie sie zum Ausdruck bringen können, dass sie mit der Kreditkarte zahlen wollen oder eine 
bestimmte Lebensmittelallergie haben. Dabei erklärt der Lehrer anhand des Beispiels Ich habe eine  
Zuckerallergie,  dass  zucchero im Italienischen  unter  die  Ausnahmen  fällt,  da  dem Nomen  der 
Artikel lo vorgestellt wird, also in dem eben genannten Satz zu Ho un’allergia allo zucchero wird. 

Im Gegensatz zu Michel Thomas, der auf ausnahmslose grammatische Korrektheit schwört, sieht 
ein  LWO-Lehrer  diese  Feinheiten  nicht  immer  so  gravierend.  Auch  wenn  die  entsprechende 
Formulierung  ohne  den  angemessenen  Artikel  grammatisch  falsch  wäre,  würde  sie  die 
Kommunikation nicht beeinflussen: “Uns geht es im Wesentlichen darum, dass wir uns mit ein paar 
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Sätzen verständlich machen können”, erklärt der Sprachlehrer seinen Schülern und fügt hinzu: “An 
den Stellen wo es mir wichtig ist, dass es hundertprozentig stimmt, sage ich es dann schon”. 

Da ein LWO-Lehrer flexibel in seinen Inhalten ist und sich den Bedürfnissen seiner Lernenden 
anpassen  soll,  fragt  der  Lehrer  die  Teilnehmer,  ob  sie  gern  noch  die  restlichen  Zahlen  lernen 
möchten, um unter anderem ihr Alter oder generell höhere Beträge nennen zu können. So baut der 
Lehrer auch hier auf dem auf, was bereits bekannt ist. Die Teilnehmer kennen das Wort anno, das 
‚Jahr’ von compleanno und sie wissen, wie der Plural gebildet wird. Zusätzlich erklärt der Lehrer, 
dass  im Gegensatz  zum Deutschen  die  Italiener  nicht  das  Auxiliarverb  ‘sein’ sondern  ‘haben’ 
verwenden: “Die Italiener haben einundvierzig Jahre auf dem Buckel,  gewissermaßen”.  Danach 
führt der Sprachlehrer die restlichen Zahlen ein und zeigt Analogien zu den Wortbildungsverfahren 
auf,  welche  die  Kursteilnehmer  schon  von  den  bekannten  Zahlen  bis  einunddreißig  kennen, 
beispielsweise die Tilgung eines von zwei aufeinander treffenden Vokalen. Anschließend sagen alle 
Teilnehmer ihr Alter.

Um  die  Angaben  zur  eigenen  Person  noch  zu  erweitern,  erfahren  die  Lernenden  nun  einige 
Vokabeln  aus  dem Bereich  Freizeitbeschäftigung und Hobbys  –  il  trekking,  il  film,  la  pintura,  
leggere, ballare etc. – woraufhin die Teilnehmer ihre Hobbys nennen. In Kombination mit einigen 
frequenten Verbformen können die Lernenden Sätze übersetzen wie ‘Kann ich Musik machen?’, 
‘Ich möchte Sport machen’, ‘Darf ich tanzen?’ oder ‘Ich liebe die Natur und die Musik’. 

Mit den Berufsbezeichnungen macht der Sprachkursleiter  die Selbstvorstellung komplett.  Neben 
Begriffen  wie  pensionato  ‘pensioniert’  und  autonomo  ‘selbstständig’  lernen  die  Teilnehmer 
vorrangig wie die eigenen Berufe in der Fremdsprache heißen. Dazu beginnt der Lehrer mit den 
Worten  “Sono  direttore  di  Europäisches  Haus  Pappenheim.  E  tu?”  und  richtet  sich  an  eine 
Teilnehmerin.  Der  Reihe  nach  versuchen  die  Kursteilnehmer  nun,  ihre  Berufsbezeichnung  ins 
Italienische zu übertragen. Einige fragen direkt nach, andere versuchen mit ihrem bisherigen Wissen 
und mittels Analogiebildung den eigenen Beruf auszudrücken. Die Lernenden erfahren zusätzlich 
noch einige Berufsorte wie la farmacia ‘die Apotheke’,  la ditta  ‘die Firma’ oder  la divisione ‘die 
Abteilung’. Durch dieses individuell basierte Vokabular etabliert man eine Sinnhaftigkeit im Lernen 
(siehe  Kriterium  3f)  und  schafft  zudem  ein  förderndes,  auf  die  Teilnehmer  abgestimmtes 
Lernambiente – wie im Kriterienkatalog unter 3c vermerkt – welches maßgeblich zu  den Flow-
Effekten führt wie sie laut LdL angedacht sind. 

Da einige der Lernenden tatsächlich schon pensioniert sind, können sie mit Hilfe der Imperfetto-
Form ero ‘ich war’ ihren vorherigen Beruf angeben. Bei seiner unmittelbar darauf gestellten Frage 
Qual era la sua professione? antwortet die entsprechende Teilnehmerin ohne Probleme. Das zeigt, 
dass die Vergangenheitsform von essere  ‘sein’ zumindest im Singular durch das bisherige Wissen 
definitiv  verstanden  wird,  möglicherweise  auch  selbst  gebildet  werden  könnte.  Damit  geht  die 
Vorgehensweise mit der Theory of Optimal Instruction konform, die einen minimalen Aufwand für 
ein Höchstmaß an Lernerfolgen vorsieht.

Nach einer weiteren Kaffeepause sollen sich die Teilnehmer noch ein bisschen bewegen, bestenfalls 
die Arme unterschiedliche Bewegungen ausführen lassen und besonders die Fingerspitzen bewegen. 
Danach wiederholt der Leiter des SprachFitnessStudios noch einmal einige Sätze aus allen bisher 
erarbeiteten  Themenbereichen,  die  die  Lernenden  übersetzen  müssen.  Während  dieser 
Wiederholungssequenz stehen die Teilnehmer allesamt aufrecht und können sich der Reihe nach 
hinsetzen, wenn der Lehrer danach fragt, wer im Januar, Februar usw. Geburtstag hat.

Die Teilnehmer wurden bei der Kursanmeldung gebeten, auf freiwilliger Basis, ein Familienfoto 
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mitzubringen. Diese werden nun herausgeholt, um mit visuellen Impulsen die Bezeichnungen der 
Familienmitglieder zu üben.  Mit den Worten  Questo è una parte della mia famiglia bzw.  Posso 
presentare  una parte  della  mia  famiglia? können  die  Teilnehmer  daraufhin  die  eigene  Familie 
vorstellen.  Die  am häufigsten  verwendeten  Vokabeln  nennt  der  Sprachlehrer  mit  jeweils  einer 
Eselsbrücke  schon vorher,  außerdem macht  er  auf  die  Besonderheit  aufmerksam,  dass  bei  den 
Familienbezeichnungen im Singular  der  bestimmte Artikel  wegfällt.  Bei  der  Präsentation  selbst 
können sich die Lernenden der auf der Folie vermerkten Bezeichnungen bedienen. 

Bei  den  anschließenden  Übersetzungsübungen  zu  den  Familienmitgliedern  hat  eine  der 
Teilnehmerinnen  enorme  Schwierigkeiten,  einen  Satz  ins  Italienische  zu  übersetzen.  Nach 
mehrmaligem Ansetzen vertauscht sie in Kombination mit dem Negationspartikel immer noch die 
Hilfsverben avere und essere und drückt entsprechend ihre Verzweiflung aus. Nachdem sie einige 
Sätze  in  der  Art  ‘Ich  habe  ein  Haus’,  ‘Ich  habe  eine  Familie’ formuliert  hat,  versucht  es  der 
Sprachlehrer  noch  einmal  mit  den  gleichen  Sätzen  in  der  Verneinung.  Scheint  dies  anfangs 
problemlos zu funktionieren, scheitert die Teilnehmerin abermals bei dem eigentlichen Satz Non ho 
un  cane  ‘Ich  habe  keinen  Hund’.  “Ich  habe  das  Gefühl,  dass  Sie  versuchen,  die  Laute 
nachzusprechen”, sagt der Sprachlehrer daraufhin, um der Fehlerquelle auf den Grund zu gehen. 
“Versuchen Sie die Bestandteile, die ich ihnen gebe, zu verknüpfen mit ihrer Bedeutung”. Deshalb 
fragt er  dann noch einmal die einzelnen Wörter des Satzes ab und bittet  die Teilnehmerin, ihm 
mitzuteilen, wenn es ihr zu viel sein sollte. Auch an dieser Stelle wird deutlich, wie man negative 
Emotionen vermeiden kann, der Teilnehmerin im Gegenzug vielmehr zu einem Lernerfolgserlebnis 
verhelfen  kann  –  ganz  im  Sinne  der  im  Kriterienkatalog  unter  3h  vermerkten  Maxime  der 
intrinsischen  Lernermotivation  durch  Vermeidung  negativer  Emotionen.  Dabei  stellt  die 
Teilnehmerin fest: “Ich will es ja selbst auch verstehen. Aber ich nerve die anderen.”, woraufhin alle 
Teilnehmer entschieden dagegen sprechen. Der Sprachlehrer fordert die Teilnehmerin nun dazu auf, 
sich ein “Lieblingshauptwort” auszusuchen, deren Besitzangabe sie treffen könnte. Es lässt sich an 
dieser  Stelle  vermuten,  dass durch die  eigenständige Wahl  des Nomens,  der Frau eine gewisse 
Sicherheit und Kontrolle – wie auch im Konzept des LdL verankert – suggeriert wird. Somit stellt 
der Lehrer sicher, dass die Teilnehmerin zumindest einen der Satzbestandteile kennt und demnach 
eine verminderte Unsicherheit vorhanden ist. Und mit diesem Nomen kann sie letztlich den Satz in 
die Fremdsprache übersetzen. Als die Teilnehmerin nach einiger Zeit noch einmal an der Reihe ist, 
bildet der Sprachlehrer Sätze, in denen entweder das eine oder das andere Hilfsverb in konjugierter 
Form und trotzdem immer das selbst gewählte Substantiv  aqua vorkommt. Wieder gerät die Frau 
zunächst durcheinander, schafft es aber schließlich, die Sätze zu übersetzen.

Nach  einigen  weiteren  Wiederholungen  führt  der  Sprachkursleiter  die  erste  Person  der 
Imperfektform  von  avere ein  und  lässt  die  Lernenden  Sätze  über  ehemalige  Besitztümer 
produzieren: ‘Ich hatte eine Arbeit’,  ‘Ich hatte ein Haus’ etc. Auch hier können die Teilnehmer 
analog zu bisher gelernten Konjugationsformen zumindest die erste bis dritte Person im Singular 
bilden – Grammatik nach dem Paretoprinzip. Folglich beherrschen die Lernenden potenziell die 
zwei wichtigsten Auxiliarverben im Imperfetto.

Da nun sämtliche nahe liegenden Themenbereiche erarbeitet wurden, die mit dem “Vorstellen” und 
“Auskunft  über  die  eigene  Person  geben”  verknüpft  sind,  widmet  sich  der  Lehrer  anderen 
Themenbereichen des alltäglichen Lebens. So stellt er beispielsweise  la macchina  ‘das Auto’,  la  
polizia ‘die  Polizei’ oder  l’incidente  ‘der  Unfall’ vor  und  greift  hier  noch  einmal  die  bereits 
bekannten Vergangenheitsformen auf. Bei einem der Übungssätze ergibt sich die Mehrzahl, somit 
wird  ebenfalls  die  dritte  Person  Plural  c’erano ‘es  waren’  eingeführt  und  mit  der 
Wortbildungsanalogie zu mancare, mancano in der besagten Person erklärt. Und noch eine weitere 
Struktur erlernen die Kursteilnehmer: ho bisogno (di) ‘ich brauche/benötige’. An letzter Stelle führt 
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der Sprachlehrer noch die Richtungen ‘rechts’, ‘links’, ‘geradeaus’ sowie die Struktur  Dov’è? ein 
und übt abschließend noch einmal. Zum Schluss besprechen Kursleiter und -teilnehmer noch den 
Termin für eine Fortsetzung, für die sich alle Lernenden sehr interessieren. Danach bedankt sich der 
Sprachlehrer und es werden die Fragebögen verteilt, die als Grundlage der Evaluation dienen.

Der LWO-Sprachlehrer geht mit Geduld und pädagogisch-linguistischen Feingefühl vor. Ob nun ein 
Teilnehmer  aufgeben  will  oder  aber  sich  ein  Wort  wiederholt  nicht  merken  kann  –  er  sollte 
fortlaufend  versuchen  seine  Schüler  zu  motivieren,  Fehlerquellen  zu  finden  und  individuelle 
Merkhilfen  zu  schaffen.  In  einer  Gruppe  von  dreizehn  Kursteilnehmern  muss  dem  LWO-
Sprachlehrer gewiss sein, wem welche Strukturen und Vokabeln schwerfallen. Wiederholt sollte er 
die jeweilige Person daher mit ihren Fehlerquellen konfrontieren. Dabei achtet er darauf, dass die 
Teilnehmer sich wohl und nicht gar unter Druck gesetzt fühlten, baut geduldig Satz für Satz in 
seinen grammatischen Einzelteilen auf. Und selbst wenn ein Teilnehmer aufgeben will, versucht der 
LWO-Lehrer, ihm jeglichen Druck zu nehmen, indem er die gesamte Verantwortung für das Lernen 
auf sich überträgt. Während des gesamten Sprachkurses urteilt der LWO-Lehrer außerdem zu keiner 
Zeit über das Können seiner Schüler. Falsche Antworten wurden in Einzelsegmente aufgeteilt und 
auf  Fehlerquellen  analysiert,  aber  niemals  bestraft.  Gelungene  Analogiebildungen  und 
Generalisierungen  der  Teilnehmer  lobt  er  aufrichtig  und  begründet  seine  Begeisterung  meist 
fachlich vor den übrigen Lernern. 

Insgesamt ist auch auffällig, dass sich die Kursteilnehmer selbst sehr häufig auf die vom Lehrer 
gegebenen  Eselsbrücken  bezogen.  Beispielsweise  sollte  eine  Teilnehmerin  ‘Dies  ist  der  Löffel’ 
übersetzen,  als  sie  bei  dem  Italienischen  Wort  für  ‘Löffel’  stockte,  fiel  ihr  ein:  “Das  ist  der 
Kuckuck... cucchiaio”. Il bicchiere ‘das Glas’ verinnerlichten die Teilnehmer über einen gedachten 
Becher – ein Begriff mit ähnlicher Lautstruktur – und erkannten diese Parallele häufig selbst beim 
Lösen der  Übersetzungsaufgaben.  Bisweilen  schlugen die  Lernenden auch eigenständig  ähnlich 
klingendes Vokabular als Assoziationsstützen vor: Eine Teilnehmerin erkannte beispielsweise zügig 
die Vergleichbarkeit von  pintura  ‘Malerei’ mit dem  Pinsel. Eine andere Lernerin schlug für den 
Begriff  la  firma  ‘die  Unterschrift’ folgende Eselsbrücke vor:  firmare,  also ‘das  Unterschreiben’ 
dient ja im herkömmlichen Sinne als Bekräftigung und spielt damit auf die Analogie zum deutschen 
Wort firm an.

Die Analyse zeigt des Weiteren, dass der Lehrer auf die Einführung und Erklärung grammatischer 
Fachtermini verzichtete. Vielmehr schlägt er die Brücke zwischen dem Wissen, das einem Lerner 
weiterhilft und einem Mindestmaß an grammatischem Verständnis. Statt der Bezeichnung Infinitiv 
sagte  er  Wörterbuchform,  Morpheme ersetzte  er  durch  Wortbausteine, und  Verben waren 
Tätigkeitswörter.  Die Lernenden sollten demnach über einige Regeln informiert  sein,  nicht aber 
eigens Leistungsdruck aufbauen, indem sie sich mit einem bedrohlich wirkenden Regelwerk und 
dessen  Bezeichnungen  konfrontiert  sehen.  Deshalb  kann  folgendes  Kriterium  dem  LWO-
Kriterienkatalog  noch  nachträglich  hinzugeführt  werden:  Auf  grammatische  Fachbegriffe  wird 
verzichtet  –  die  Reduktion  auf  wesentliche  Informationen im Bereich  der  Grammatik  steht  im 
Vordergrund.

3.3. Auswertung des Fragebogens

Der  Sprachkurs  nach  der  Language-Workout-Methode  will  zwei  sehr  erfolgreiche  Konzepte 
miteinander  verknüpfen.  Wie  bereits  aufgeführt,  verwendet  der  Sprachdidaktiker  zahlreiche 
Elemente der Michel-Thomas-Methode sowie des Lernen durch Lehren und bringt diese in seiner 
eigenen Methode zusammen. Damit möchte er  sich natürlich positiv von den weit  verbreiteten, 
didaktisch nicht  immer fundierten Vorgehensweisen in  der  Erwachsenenbildung im Bereich des 
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Fremdspracherwerbs abheben. Ob ihm dies gelungen ist, wurde mittels eines Fragebogens von den 
Teilnehmern des Italienischsprachkurses erhoben. Hierbei erscheint es sinnvoll, die Präsentation der 
Ergebnisse (vgl. Anhang 2) nach ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen, im Fragebogen enthaltenen 
Themenkomplexen  zu  gliedern.  So  erfolgt  zunächst  eine  allgemeine  Einschätzung  des 
Sprachkurses, dann werden inhaltliche und formale Aspekte des SprachFitnessStudios untersucht. 
Daraufhin  werden  die  Beurteilungen  der  Übungsformen  von  Seiten  der  Teilnehmer  und  die 
Gestaltung  der  unterrichtsfreien  Einheiten  betrachtet.  Zuletzt  erfolgt  die  Bewertung  des 
Sprachlehrers  durch  die  befragten  Personen.  Zuvor  soll  noch  erwähnt  werden,  dass  die  zehn 
Befragten, die Teil der Stichprobe sind, ein Alter von achtunddreißig bis siebzig aufweisen. Acht 
von zehn Teilnehmern sind weiblich, davon ist eine polnischer Herkunft. Alle anderen Befragten 
haben angegeben, dass Deutsch ihre Muttersprache ist. Außerdem ist jeder Teilnehmer mindestens 
einer Fremdsprache mächtig,  zumeist Englisch oder Französisch. 

Allgemeine  Einschätzung  des  SprachFitnessStudios:  Die  Mehrheit  der  Befragten  (90%)  nimmt 
nicht zum ersten Mal an einem Sprachkurs teil, sondern hat zumeist bereits zwei Sprachkurse vor 
dem SprachFitnessStudio besucht. So ist es diesen Personen möglich, den LWO-Sprachkurs mit 
anderen zu vergleichen. Positiv angemerkt wird mehrfach, dass der Sprachkurs lediglich einen Tag 
dauert11 –  eine  kurze  Zeit,  in  der  man  sich  sehr  intensiv  mit  der  italienischen  Sprache 
auseinandersetzt. Zwei Teilnehmer loben außerdem, dass das SprachFitnessStudio auch lebendiger 
sei als andere Sprachkurse. Das LWO sei zudem spielerischer angelegt als herkömmliche Kurse und 
auch  nicht  so  theoretisch.  Anhand  dieser  Kritik  lässt  sich  erkennen,  dass  den  Befragten  jenes 
angenehme Lernambiente geschaffen wird, das erzielt werden soll und schließlich dazu beiträgt, 
dass  man  keine  Angst  vor  dem Sprechen  hat,  wie  einer  der  Teilnehmer  angibt.  Die  befragten 
Personen  bemerken  des  Weiteren,  dass  ihnen  die  ständigen  Wiederholungen,  der  nützliche 
Wortschatz und der schnelle Lernfortschritt positiv auffallen. Genauso ist es auch konzipiert. Dass 
sich die Vokabeln schon ganz gut einprägen lassen, bestätigt eine Teilnehmerin, die lobend davon 
berichtet, dass das Wissen direkt ins Langzeitgedächtnis übergehe. Möglicherweise liegt das daran, 
dass tatsächlich viel wiederholt oder fast jedes neue Wort mit einer Eselsbrücke eingeführt wird. 
Vielleicht rührt es aber auch daher, dass die Teilnehmer sehr viel Redeanteil haben und die neue 
Sprache  produzieren.   Kritisiert  wird  an  dem  Sprachkurs  hingegen  mehrfach,  dass  das 
SprachFitnessStudio eine sehr große Stofffülle biete, ein zu schnelles Lerntempo habe, lediglich im 
mündlichen Sprachkompetenzbereich arbeite und nur wenige grammatische Grundlagen gegeben 
wurden. Dies entspricht teilweise auch unseren Einschätzungen. Durch die zeitliche Begrenzung 
und den Wunsch, das Sprachniveau A1 in der gegebenen Zeit zu erreichen, erklärt sich nicht nur die 
Stofffülle,  sondern  auch  ein  zügig  vorgelegtes  Tempo.  Die  Kritik  der  Befragten  zeigt  jedoch 
deutlich, dass beide Komponenten ihren Bedürfnissen angepasst werden sollten. Zu der Kritik, dass 
das schriftliche Festhalten des Gelernten fehle, lässt sich Folgendes entgegenhalten: Was ich nur 
höre – und das war bei Michel Thomas der Fall – merke ich mir freilich meist schlechter, als das, 
was ich höre und lese. Das, was ich höre und lese, merke ich mir schlechter als das, was ich noch 
zusätzlich schreibe. Und am besten merke ich es mir, wenn ich noch selber etwas aktiv mit dem 
Stoff  mache,  wenn ich den Stoff  vermittle.  Den Schritt  mit  dem Schreiben versucht die LWO-
Methode so einzubauen, dass der Lehrer sagt: “Schließt die Augen und stellt euch das Wort vor; lest 
im Geiste das Wort.”.  Die fehlenden Grammatikregeln,  die moniert  werden,  sind eine bewusste 
Entscheidung, die auch schon von Michel Thomas getroffen wurden und auf die Entwicklungen der 
1940er und 1950er Jahre und die Audiolinguale Methode zurückgehen. Die Grammatikvermittlung 
selbst sollte nicht Unterrichtsziel des LWO sein, sondern übernimmt eine dienende Funktion: Sie 
sollte  Mittel  zum  Zwecke  der  Kommunikation  sein  –  darüber  ist  man  sich  in  der  Didaktik 
11 An  dieser  Stelle  kann  erwähnt  werden,  dass  jedoch  mittlerweile  schon  mehrere  halbtägige  Fortsetzungen  des 

Italienischsprachkurses  stattfanden.  Die  letzten  Stunden  bestanden  vor  allem  aus  Rollenspielen  (Meistern  von 
Notfall-Situationen).  Nach insgesamt 6 Halbtagen  bietet  es  sich  nun auch an,  mit  einer  LdL-naheren Methode 
fortzufahren.
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weitgehend einig – und muss nicht zwingend explizit ausgelegt werden. Im Übrigen waren einige 
grammatische Tabellen eingebaut, die den Lernern aber offenbar gar nicht als Grammatik-Regeln 
erschienen sind.

Inhaltliche und formale Aspekte: Überraschenderweise sind lediglich zwei von zehn Befragten des 
Anfängerkurses Italienisch echte Anfänger, vier Teilnehmer haben sogar schon einmal Italienisch 
gelernt  und  die  restlichen  Personen  kannten  vorher  bereits  ein  paar  Wörter  oder  Sätze  in  der 
Fremdsprache.  Natürlich  kann  in  sechs  Stunden  keine  komplette  Sprache  erlernt  werden,  die 
Teilnehmer werden dennoch gefragt, ob sie mit ihren Italienischkenntnissen nach dem Sprachkurs 
zufrieden sind. Hier ergibt sich ein Modalwert von 3, was bedeutet, dass die befragten Personen 
teilweise mit ihrem Italienisch zufrieden sind, teilweise nicht. Dieses Ergebnis kann so gedeutet 
werden: Die Kursteilnehmer wollen und müssen noch mehr an ihrem Italienisch arbeiten – eine 
Vermutung, die in Anbetracht der zahlreichen von den Kursteilnehmern erfragten Fortsetzungen 
nahe  liegt.  Ein  Großteil  der  Befragten  fühlt  sich  nun  “teils/teils”  auf  die  Verständigung  in 
Alltagssituationen bzw. auf die Kommunikation in den für sie wichtigen Situationen vorbereitet. 
Das ist ein erstaunliches Ergebnis nach einem eintägigen Sprachkurs. Allerdings ist bei letzterer 
Angabe  eine  Tendenz  nach  unten  zu  verzeichnen.  Die  Frage  nach  der  Brauchbarkeit  des 
Wortschatzes war hingegen eindeutig: Sieben von zehn befragten Personen stimmen der Aussage 
eher zu, dass das gelernte Vokabular nützlich ist. Die Themenbereiche, die den Befragten wichtig 
sind oder die sie als nützlich empfinden, könnten beispielsweise bei der Kursanmeldung erfragt 
werden. So bestünde die Möglichkeit, die Themen und das dazugehörige Vokabular noch mehr auf 
die Bedürfnisse der Lernenden abzustimmen. Die Auswertung der Befragung ergibt außerdem, dass 
die Teilnehmer insgesamt der Meinung sind, während des Sprachkurses ein großes Lernpensum 
erfüllt zu haben. Ganze neunzig Prozent der befragten Personen stimmen der Aussage “Ich habe in 
diesem Sprachkurs insgesamt viel gelernt” entweder voll oder eher zu. Und auch wenn sich bei der 
nächsten Frage die Meinungen etwas verteilen, so ist – bei einem Modus von 4 – eindeutig, dass die 
Mehrheit der Befragten auch mit dem eigenen Sprechanteil zufrieden ist. Im Fragebogen werden 
zudem  die  Teilanforderungen  an  das  A1  bzw.  A2  Niveau  des  Gemeinsamen  Europäischen 
Referenzrahmens  aufgelistet  (Europäischer  Referenzrahmen  2013).  Die  Befragten  sollen  hier 
ankreuzen, zu welchen Fertigkeiten sie sich in der Lage fühlen. Alle Kursteilnehmer geben an, sich 
auf einfache Art verständigen zu können, “wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner 
langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen”. Sieben von zehn Befragten sehen sich in 
der Lage, sich und andere vorstellen sowie Fragen zur Person stellen und beantworten zu können. 
Sechs von zehn können “vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und 
verwenden,  die  auf  die  Befriedigung konkreter  Bedürfnisse zielen”.  Ein  Großteil  der  befragten 
Person schätzt sich demnach selbst auf dem A1 Niveau ein, überraschend viel Zustimmung kommt 
auch  bei  den  Angaben  zu  A2.  Sechs  Befragte  geben  an,  sich  in  einfachen,  routinemäßigen 
Situationen verständigen zu können, die einen einfachen und direkten Austausch von Informationen 
über  vertraute  und  geläufige  Dinge  fordern.  Fünf  Teilnehmer  fühlen  sich  dazu  befähigt,  “mit 
einfachen  Mitteln  die  eigene  Herkunft  und  Ausbildung,  die  direkte  Umgebung  und  Dinge  im 
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen” zu beschreiben. Sätze sowie häufig gebrauchte 
Phrasen,  “die  mit  Bereichen  von  ganz  unmittelbarer  Bedeutung  zusammenhängen”  geben  vier 
Befragte an, zu verstehen. Dieses Ergebnis muss mit Vorsicht betrachtet werden, da vier der zehn 
Personen zuvor erwähnen, schon einmal Italienisch gelernt zu haben. Nichtsdestotrotz lässt sich 
erkennen, dass das Niveau der Kursteilnehmer von selbigen sehr unterschiedlich eingeschätzt wird, 
einige – nach eigenem Empfinden – noch nicht ganz das A1 Niveau erreicht haben, andere sich im 
A2 Niveau bereits sicher fühlen.Die befragten Personen sollen außerdem entscheiden, ob der Kurs 
ihrer Meinung nach genügend Wiederholungsphasen bietet. Die Auswertung der Fragebögen zeigt, 
dass die zentrale Tendenz hier bei 4,5 liegt, die Kursteilnehmer die Aussage “Es fanden ausreichend 
Wiederholungsphasen  statt”  entweder  eher  oder  vollkommen  zustimmen.  Auch  die 
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Kenntlichmachungen  von  Wortbausteinen,  die  auf  den  Folien  angegeben  sind,  rentiert  sich 
offensichtlich  für  die  Mehrheit  der  Teilnehmer.  Die  Intention  ist  hierbei,  dass  der  Aufbau  der 
Sprache oder der Aufbau der einzelnen Wörter besser begriffen wird, also dem, was man sieht oder 
hört, Bedeutung beigemessen werden kann. Die Eselsbrücken werden von den Befragten mit einem 
Modalwert von 3,5 beurteilt. Die eine Hälfte der Teilnehmer schätzte sie als teilweise hilfreich, die 
andere Hälfte als “eher” oder “sehr hilfreich” ein. Auch hier gibt es wohl noch Potential, das es 
auszuschöpfen gilt.  Besonders die “kleinen Wörtchen”,  also Artikel,  Präpositionen etc.,  bereiten 
Schwierigkeiten. Zu den formalen Aspekten: Die Kursteilnehmer sollen beurteilen, ob sie die Länge 
des  Kurses  als  anstrengend  empfinden.  Hier  verneinen  sechs  von zehn  befragten  Personen die 
Aussage entweder “voll” oder “eher”, drei Personen geben “teils/teils” an. Und schließlich wird 
gefragt, ob die Teilnehmer des SprachFitnessStudios mit der Strukturierung des Kurses zufrieden 
sind. Bei einer Entscheidung zwischen “ja” und “nein” entscheiden sich alle Befragten dafür, die 
Frage zu bejahen.

Einschätzung der Übungsformen: Die Zweisprachigkeit des Sprachkurses soll den Italienischlernern 
ermöglichen, schnell mentale Konzepte mit dem entsprechenden Vokabular in der Fremdsprache zu 
verknüpfen, Missverständnisse zu vermeiden und auch abstrakte Konzepte zu vermitteln, die weder 
anhand  visuellen  Inputs  noch  Realia  demonstriert  werden  können.  Das  ist  eine  bewusste 
Entscheidung. Wenn ein Apfel abgebildet ist, dann kann man sagen: “Das ist ein Apfel”. Aber Obst  
kann man viel schlechter darstellen. Man kann an einen Vergleich mit Gemüse denken: Obstsorten 
neben  durchgestrichenen  Gemüsesorten.  Doch  Obst  und  Gemüse  werden  in  unterschiedlichen 
Sprachen  unterschiedlich  eingeteilt.  Man  müsste  auch  das  vermitteln.  Dies  ist  sehr  komplex. 
Deswegen ist es letztlich sogar oft nur dann effektiv, wenn über die Muttersprache die Bedeutungen 
mitgegeben  werden  (dies  war  auch  die  Herausforderung  beim Konzept  des  Sprach-Not-Arztes 
[siehe  den  Beitrag  von Grzega/Sand/Schweihofer  2014]). Innerhalb  des  Fragebogens  sollen  die 
Kursteilnehmer  entscheiden,  ob  ihnen  die  wörtlichen  Übersetzungen  behilflich  sind.  Und 
tatsächlich:  Fast  alle  Teilnehmer  empfinden  die  Übertragungen  von  der  Muttersprache  in  die 
Zielsprache als “eher” oder “sehr hilfreich”. Dennoch besteht das Ziel darin, sich nach und nach – 
beispielsweise  in  Form  von  Fortsetzungskursen  –  von  der  Muttersprache  zu  lösen.  Die 
Übersetzungsübungen,  die  von  der  MTM  übernommen  sind,  sind  zugleich  Wissensabfrage, 
Wiederholung, Transfer und Sicherung der eingeführten Vokabeln und Strukturen. Das generative 
Prinzip  der  Pattern  Drills  ist  zu  nutzen,  Vokabeln  und  Strukturen  immer  wieder  aufs  Neue 
abzufragen. Wenn man sieht, dass eine Struktur sitzt, dann wechselt man wieder ein bisschen ab 
oder  weitet  sie  aus,  macht  die  Sätze  komplexer  usw.  Es  ist  wie  beim Sport,  wo man vielfach 
dieselbe  Übung  macht,  bis  man  komplexe  Bewegungsabläufe  machen  kann.  Die 
Übersetzungsaufgaben nehmen deshalb eine entscheidende Rolle im Language Workout ein und 
sollen folglich auch von den Kursteilnehmern evaluiert werden. Die Auswertung der Fragebögen 
macht deutlich, dass die befragten Personen diese Übungsform vom Schwierigkeitsgrad her gesehen 
insgesamt als “mittel” einstufen. Somit ist davon auszugehen, dass die Übungen für die Teilnehmer 
des SprachFitnessStudios eine angenehme Herausforderung darstellen. Sechs von zehn Befragten 
geben außerdem an,  dass die Übersetzungsübungen “eher hilfreich” sind, drei  weitere Personen 
empfinden  sie  sogar  als  “sehr  hilfreich”.  Ähnlich  verhält  es  sich  mit  einer  anderen,  zentralen 
Übungsform: Im Gegensatz zu den Übersetzungsübungen, bei denen die Italienischlerner trainieren, 
eigene (deutsche) Gedanken in die Zielsprache zu übertragen, liegt der Fokus der Frage-Antwort-
Aufgaben darauf, in einer fremdsprachlichen Kommunikationssituation agieren und reagieren zu 
können. Auch hier  schätzen die  befragten Sprachkursteilnehmer die Schwierigkeit  der Übungen 
zumeist  als  “mittel” ein und tatsächlich alle bewerten die Frage-Antwort-Übungen als  entweder 
“eher hilfreich” oder “sehr hilfreich”. Ein Element, welches aus dem Bereich des LdL kommt und 
nun  einen  Teil  des  Language  Workout  darstellt,  sind  die  Präsentationsanlässe,  bei  denen  die 
Teilnehmer einige Vokabeln vorstellen und in Übersetzungsaufgaben an ihre Mitlerner weitergeben. 
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Diese  Aufgabe  empfinden  vier  Personen  als  leicht,  sechs  Teilnehmer  meinen,  dass  ihnen  das 
Präsentieren schwer fällt. Das Konzept des Lernen durch Lehren ist in den meisten Fällen für die 
Sprachenlerner  ungewohnt.  Die  Kursteilnehmer  müssen  innerhalb  kürzester  Zeit  mit  dieser 
interaktiven  Methode  vertraut  und,  zumindest  phasenweise,  vom  Lerner  zum  Lehrer  werden. 
Eigenverantwortliches Handeln erfordert Sicherheit, Kreativität braucht Zeit. Die LdL-Sequenzen 
verlangen demnach den Fremdsprachenlernern einiges ab. Doch scheinbar lohnt sich der Aufwand 
trotzdem, wie die Auswertung der Fragebögen zeigt: Neun von zehn Kursteilnehmern können sich 
nach  eigener  Aussage,  zumindest  teilweise,  an  die  Vokabeln  erinnern,  die  sie  selbst  präsentiert 
haben und in Sätze verpackt übersetzen ließen. Die große Mehrzahl gibt ebenso an, sich auch die 
Vokabeln  der  anderen  Teilnehmer  gemerkt  zu  haben.  Als  unangenehm  empfand  die 
Vokabelpräsentation lediglich eine Person. Dass sich einzelne Personen in der Lehrerrolle etwas 
unwohl  fühlen,  kann  immer  vorkommen.  Hier  wird  ein  Sprachworkout-Lehrer  den  Lernern 
entspannend zureden, die Nervosität abzuschwächen versuchen, zulassen, dass es oft ganz einfache 
Sätze sind, und auch dies wertschätzen.

Zur  Gestaltung  der  unterrichtsfreien  Einheiten:  Während  der  eineinhalbstündigen  Mittagspause 
bekommen die  Kursteilnehmer ein mehrgängiges  Mittagessen geboten,  optionale  Videoclips  am 
Computer oder verschiedene Rätsel sowie die Möglichkeit präsentiert, sich auszuruhen, zu lesen 
und Gespräche zu führen. Da kurz vor der Mittagspause im Sprachkurs das italienische Vokabular 
zum Thema Essen und Essbesteck erlernt  wird,  bietet  sich ein kreativer  Einstieg an:  Der erste 
Schritt  ist,  dass  jeder  sagen  muss,  was  an  seinem  Platz  noch  fehlt.  Wenn  jeder  dann  sein 
vollständiges Gedeck hat, geht er und holt sich den ersten Gang. Während den Teilnehmern das 
Essen aufgetischt wird, bereitet der Sprachlehrer die Computer für die Videoclips vor. Zurück im 
Essenssaal gibt der Lehrer sprachkulturelle Informationen weiter: Er gibt Tipps zu der Situation 
Essen und zu Begrüßungsformen: Gibt man sich die Hand? Gibt man Küsschen? Was kann man als 
Geschenk mitbringen?. Diese Tipps und Anekdoten werden von allen Befragten des Fragebogens 
als positiv bewertet. Nach dem Essen können die Kursteilnehmer frei entscheiden, womit sie sich 
beschäftigen. Zwei Teilnehmer wagen sich an die bereitgestellten Computer und schauen sich die 
Videoclips zu je einem Filmausschnitt auf Italienisch und einem italienischen Lied an. Obgleich sie 
nicht unbedingt feststellen, dass sie schon viel verstehen, haben beide Spaß an dieser Übung. Fünf 
der zehn Befragten lösen die zur Verfügung gestellten Rätsel. Bei den Denkspielen geht es darum, 
auf spielerische Art und Weise Bildchen einem Wort zuzuordnen oder eine Frage einer Antwort oder 
aber aus einem Buchstabensalatgitter  zum Beispiel  alle Monatsnamen herauszufiltern oder auch 
Aussprachebesonderheiten: Unterstreichen Sie alle Wörter in der Reihe, die den folgenden Laut 
haben. Hier wird sogar die Lautschrift mit verwendet. Die Befragten sollen in dem Fragebogen 
beurteilen, ob sie bei der Lösung der Rätsel das Gefühl haben, schon viel zu verstehen. Vier der fünf 
Personen, die sich dieser Aufgabe widmen, stimmen dem voll zu. Die Mehrheit der Befragten hat 
Spaß an diesen Übungen. Obwohl die unterrichtsfreie Zeit des Tageskurses zahlreiche Angebote 
offen  hält,  ist  nach  wie  vor  nach  Verbesserungsmöglichkeiten  zu  suchen.  So  überlegt  er 
beispielsweise,  ein  Einzelcoaching  für  jene  Personen  anzubieten,  die  sich  im  ersten  Teil  des 
SprachFitnessStudios schwer getan haben.

Bewertung des Sprachlehrers: Diese Lehr- und Lernmethode zielt wie alle Methoden darauf ab, 
unabhängig vom Begründer oder einer speziellen Lehrperson zu sein und dennoch gleiche Erfolge 
zu erzielen. Deshalb beschäftigt sich der letzte hier zu nennende Themenblock des Fragebogens mit 
der Beurteilung des Sprachlehrers durch die Kursteilnehmer. Dass die Persönlichkeit des Kursleiters 
Einfluss  auf  den  Kurs  selbst  hat,  bestätigen  neun  von  zehn  Befragten.  Der  Lehrer  hat  als 
SprachFitnessStudioleiter eine sehr gute Bewertung erhalten: Alle Beteiligten geben an, mit dem 
Sprachlehrer  “zufrieden”  bis  “sehr  zufrieden”  zu  sein.  Demnach  geht  er  unter  anderen  auf 
individuelle  Bedürfnisse  ein  und  wird  als  besonders  geduldig,  kompetent  sowie  motiviert 
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beschrieben. Neun von zehn Teilnehmern vermissen beim Lehrer keine Charaktereigenschaft, die 
das Lernen erleichtern würde. Lediglich eine Teilnehmerin wünscht sich etwas mehr Geduld. So ist 
es  nicht  verwunderlich,  dass  ausnahmslos  alle  Kursteilnehmer  nach  einem  Fortsetzungskurs 
verlangen und diesen auch beim selben Lehrer machen wollen.

3.3. Interpretation

Wie die Beobachtung zeigte,  wurden während des untersuchten Sprachkurses alle  Kriterien des 
Kriterienkatalogs erfüllt. Außerdem hat die Auswertung der Befragung gezeigt, dass die Mehrheit 
der Teilnehmer bereits an mehreren Sprachkursen teilgenommen hat und deshalb in der Lage war, 
das SprachFitnessStudio mit anderen Sprachkursen zu vergleichen. Dabei erntete der Sprachkurs 
nach  der  Language-Workout-Methode  weitgehend  positive  Kritik:  Der  Kurs  ermöglichte  es,  in 
kürzester Zeit sehr viel praktisches Wissen, nützliches Material, ein intensives Lernen und einen 
schnellen Lernfortschritt zu garantieren. Negativ merkten die Kursteilnehmer vor allem die enorme 
Stofffülle, ein zu schnelles Lerntempo sowie das Fehlen schriftlicher Ausführungen an. Was die 
inhaltlichen Aspekte des SprachFitnessStudios anbelangt, so konnte verdeutlicht werden, dass nach 
dem Abschluss des Tagessprachkurses die Teilnehmer mit ihren Sprachkompetenzen nur zum Teil 
zufrieden waren: Nur bedingt fühlten sich die Teilnehmer für Kommunikationssituationen in der 
Fremdsprache gerüstet – eine nachvollziehbare Reaktion nach einem Anfängersprachkurs, der es 
sich zum Ziel gemacht hat, das europäische Sprachniveau A1 zu erreichen. Nichtsdestotrotz waren 
sich die  Befragten wohl  bewusst,  dass  sie  reichlich gelernt  und viel  auf  Italienisch gesprochen 
haben. Die Selbstbeurteilung der Teilnehmer fällt dabei sehr unterschiedlich aus: Einige fühlten sich 
auf dem A1-Niveau noch unsicher, andere verorteten ihr Können auf dem Sprachniveau A2. Mit 
den  Übungsformen,  die  für  die  Methode  ausgewählt  wurden,  zeigte  sich  ein  Großteil  der 
Teilnehmer zufrieden. Die Übersetzungsaufgaben stellten sich als ebenso hilfreich heraus wie die 
Frage-Antwort-Aufgaben. Beide wurden als mittelschwer empfunden, sodass sich annehmen lässt, 
dass  jeder  Kursteilnehmer  ausreichend  gefordert  war,  ohne  jedoch  überfordert  zu  sein.  Die 
Präsentationsanlässe wurden von einigen als Herausforderung erlebt, die sich allerdings durchaus 
lohnt:  Immerhin  gab  die  Mehrheit  der  Teilnehmer  an,  sich  sowohl  an  die  Inhalte  der  eigenen 
Präsentationen, als auch an die vorgestellten Vokabeln anderer Teilnehmer zu erinnern. Neben den 
zahlreichen  Stunden,  in  denen  sich  die  Kursteilnehmer  intensiv  mit  der  Fremdsprache 
auseinandersetzten,  gehörte  die  Mittagspause  ebenfalls  zum Übungs-  und  Lernprogramm:  eine 
kleine  Abfrage  hier,  ein  Rätsel  dort,  landeskundliche  Anekdoten  und  vielleicht  noch  ein 
italienisches  Liedchen.  Die  Teilnehmer  des  Sprachkurses  waren  mit  der  Gestaltung  der 
unterrichtsfreien Zeit sehr zufrieden, hatten Spaß und erkannten beim Lösen der Rätsel, dass sie 
schon  einiges  über  die  Zielsprache  gelernt  hatten.  Der  Kursleiter  selbst  wurde  vor  allem  als 
geduldig  und  kompetent  beurteilt,  er  wäre  auf  individuelle  Bedürfnisse  eingegangen,  habe  die 
Teilnehmer  zufriedenstellend  behandelt.  So  zeigten  sich  die  Befragten  mit  dem  Lehrer  des 
Language Workout genauso zufrieden wie mit der Methode selbst. 

3.4. Auswertung des Tests

Für die Auswertung der Antworten der 9 Teilnehmer gilt: 2 Punkte für eine korrekte Antwort, 1 
Punkt für eine Antwort mit leichtem Fehler, 0 Punkte für unverständliche oder falsche Antwort. Die 
Mediane verteilen sich wie folgt (vgl. Anhang 3):
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Frage Punkte (Median)
1 2
2 0
3 2
4 2

Tab. 7: Test der Studie 1

Insgesamt scheint die Leistung der Teilnehmer und damit des Lehrmodells zufriedenstellend. Das 
schlechte Abschneiden bei Frage 2 ergibt sich bei 3 Personen zum einen durch den Gebrauch von 
Jan- statt  gen- im Monatsnamen  gennaio.  Es ist  schwer zu beurteilen, ob hier ein lexikalischer 
Fehler  vorliegt  oder  nur  ein  orthographischer  Fehler  (in  Anlehnung  an  engl.  Jan-  für 
[dJén]~[dJEn]).  Zum  anderen  finden  sich  hier  Syntax-Probleme  (Paolo  compleano  statt  il  
compleanno di Paolo  und die Nach- statt Voranstellung der Zahl beim Datum). Und schließlich 
könnte einmal ein Flüchtigkeitsfehler vorliegen: sette Settembre (statt  sette gennaio). Aus anderen 
Fehlern ist ersichtlich, dass die Fragen auch nicht immer von allen verstanden wurden. Frage 1 
wurde sichtlich von allen verstanden. Nicht verstanden wurde die Frage 2 von 1 Person und die 
Fragen 3 und 4 von jeweils 2 Personen. Insgesamt lässt damit aber dennoch positiv festhalten, dass 
über 75% der Teilnehmer alle Fragen verstanden haben: Frage 1 wurde von 100% der Teilnehmer 
verstanden, Frage 2 von 89%, Frage 3 von 78% und Frage 4 ebenfalls von 78%. 

4. Studie 2

Mittels einer zweiten Studie sollten nun Effektivität und Effizienz von LWO und MTM anhand von 
Lernstandtests zu zwei Spanisch-Kursen untersucht werden. Zum einen anhand einer Analyse in 
Form eines Sprachkompetenztests mit offener Fragestellung. Zum anderen durch eine quantitative 
Analyse des Transkripts der beiden Kurse. Im Anschluss sollen diese Untersuchungsergebnisse mit 
einer  strukturierten  Betrachtung  der  einzelnen  Komponenten  der  jeweiligen  Methoden  in 
Verbindung gebracht werden, um Aufschluss über deren synergetische Wirkungsweise geben zu 
können.

Bezüglich  des  LWO bereitete  die  Organisation  eines  nach  dem LWO gehaltenen Kurses  keine 
größeren Schwierigkeiten. Im Rahmen eines Seminars konnten 7 freiwillige Studierende gefunden 
werden, die im EHP ein SprachFitnessStudio Spanisch (gehalten von Joachim Grzega) teilnahmen. 
Zudem  gab  es  im  EHP vorher  schon  Kurse  nach  der  LWO-Methode.  Beide  Kurse  konnten 
mitgeschnitten,  transkribiert  und  quantitativ  analysiert  werden.  Am  Ende  des  Kurses  mit  den 
Studierenden wurde ein Test durchgeführt.  Schwieriger gestaltete sich dieses Vorhaben bezüglich 
der  MTM.  Zwar  konnte  anhand  der  Audio-CDs  ein  Transkript  für  die  quantitative  Analyse 
angefertigt werden, allerdings bestand nicht die Möglichkeit einen MTM zu besuchen, da Michel 
Thomas bereits im Jahr 2005 verstorben war. Die Anzahl der durch die MTM vermittelten Sprachen 
steigt  zwar  ständig,  doch  finden keine  face-to-face-Kurse  mehr  statt,  es  werden lediglich  neue 
Audio-Kurse produziert und zum Kauf angeboten. Um dennoch die sprachlichen Kompetenzen der 
Lernenden  überprüfen zu können, die nach der MTM unterrichtet wurden,  musste ein Sprachkurs 
organisiert werden, bei dem sich der Lehrer exakt an die Vorgehensweise und den Wortlaut des 
Michel-Thomas-Transkripts  hielt  (gehalten  von  Claudia  Sand).  Nur  auf  diese  Weise  konnten 
Testergebnisse gesammelt werden, die eine kontrastive Evaluierung der beiden Methoden erlaubten.
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4.1. Methode

4.1.1. Vorbereitende Maßnahmen

Die Lernergruppe bestand aus 14 Studierenden der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, 
die in 2 gleich große Gruppen geteilt wurde. Es handelte sich überwiegend um Studierende des 6. 
Semesters,  die  im Zuge der  Bearbeitung eines  Portfolios  für  ein  Seminar  an einem der  beiden 
Sprachkurse  teilnahmen.  Teilnahmevoraussetzung  war,  dass  keine  Kenntnisse  des  Spanischen 
vorhanden sein durften. Das LWO und die MTM sind für das Anfängerniveau konzipiert, weshalb 
auch jeder einzelne Lerner echter Anfänger sein sollte. 

Die Lernenden wurden zudem zu ihren Kenntnissen in anderen Sprachen befragt. Diese Erhebung 
war deshalb relevant,  da zwei Lernergruppen miteinander verglichen werden sollten.  Hätte  sich 
herausgestellt,  dass  das  Gros  einer  der  beiden Gruppen mehr  Erfahrung mit  dem Erlernen von 
Fremdsprachen  gehabt,  und  gleichzeitig  weitaus  bessere  Resultate  hervorgebracht  hätte  als  die 
andere  Gruppe,  dann  hätten  so  Rückschlüsse  auf  die  Gründe  für  die  ungleichen  Testresultate 
gezogen  werden  können.  Gründe,  die  dann  nicht  durch  die  Verschiedenartigkeit  der  Methodik 
bedingt gewesen wären und somit zu einer Verfälschung der Testergebnisse geführt hätten. 

Die quantitative Analyse der Kursinhalte erfolgte anhand einer Transkription des Audio-Materials 
des  LWO-  und  des  MTM-Kurses12.  Einbezogen  wurden  jeweils  die  ersten  6  Stunden  der 
Aufnahmen.  Gezählt  wurden  die  Wiederholungen  der  Einzelwörter13.  So  konnte  zum  einen 
festgestellt werden, wie viele Vokabeln14 insgesamt (Types) eingeführt wurden15, zum anderen in 
welchem  Ausmaß  Wiederholungen  durch  den  Lehrer  bzw.  den  Lerner  pro  Wort  stattfanden16. 
Zudem  konnte  gezeigt  werden,  wie  viele  grammatikalische  Strukturen  tatsächlich  eingeführt 
wurden.  Der  Fokus  lag  auf  Verben,  Nomen  und  Adjektiven,  da  diese  Wortklassen  für  die 
Auswertung des Tests am wichtigsten erachtet wurden.

Die  Komposita  erforderten  besondere  Betrachtung.  Die  hier  aufgekommenen  syndetischen 
Komposita (wie z.B. tarjeta de crédito) und asyndetische Komposita (wie z.B. té verde oder vino 
tinto) wurden als institutionalisiert und deshalb als ein Substantiv (ein Type) gewertet. Determinata, 
die  teils  mit,  teils  ohne  oder  mit  zwei  verschiedenen  Determinanten  verwendet  wurden  (z.B. 
agua/agua mineral oder vino/vino tinto/vino blanco), wurden als ein Type gezählt. 

Die  Zielsetzungen  der  LWO-Methode  und  der  MTM-Methode  spiegeln  sich  in  den  durch  die 
Korpusanalyse gewonnen Daten wider. Am deutlichsten tritt dies bei der Anzahl der eingeführten 
Substantive zum Vorschein.  Während Thomas lediglich 30 Nomen in den ersten sechs Stunden 
seines Kurses einführte, sind es im LWO-Kurs 137. Diese wurden bei Thomas insgesamt 128-mal 
genannt, im LWO-Kurs 331-mal. Im Schnitt bedeutet das: jedes Nomen wurde bei Thomas 4,3-mal 

12 Gesamtübersicht siehe Anhänge 4 und 5. Die linke Spalte zeigt die deutsche bzw. englische Vorgabe beim LWO und 
bei der MTM. Die mittlere Spalte zeigt die Antwort des jeweiligen Lerners und die rechte Spalte die spanische 
Vorgabe der beiden Kursleiter sowie zusätzliche Erklärungen oder Merkhilfen.

13 Bei  Verben  wurden  alle  flektierten  Formen  separat  aufgelistet.  Bei  Substantiven  und  Adjektiven  wurden  die 
flektierten Formen zu einem Type zusammengefasst.

14 Die Einteilung wurde  in  Verben,  Substantive,  Adjektive  und sonstige  Wortarten  (Präpositionen,  Adverbien  und 
Kollokationen) vorgenommen. Pronomen und Partikel wurden ausgelassen.

15 Bei den Verben wurden Types und Tokens einzeln aufgelistet. Types sind hier die eingeführten Verben und Token die 
Anzahl der jeweiligen Konjugationen.

16 Gesamtübersicht siehe Anhänge 4 und 5. Die linke Spalte zeigt die jeweilige spanische Vokabel, die mittlere Spalte 
zeigt die Anzahl der gesamten Wiederholungen der Vokabel durch den Lerner über die Dauer des Kurses. Die rechte 
Spalte gibt eine weitere Zahl (+X) an. Diese soll ausdrücken, dass die meisten Vokabeln durch das Lehrerecho von 
der Lehrkraft mindestens so oft genannt wurden, wie durch den Lerner. 
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genannt, im LWO-Kurs 2,4-mal.

Die Anzahl der Adjektive unterscheidet sich mit 22 Types bei Thomas und 21 Types beim LWO-
Kurs kaum. Doch die Anzahl der Wiederholungen war bei Thomas (99 Wiederholungen) wieder 
deutlich höher als beim LWO-Kurs (28 Wiederholungen). Mit durchschnittlich 4,5 Wiederholungen 
nannten die Teilnehmer des Thomas-Kurses jedes Adjektiv über dreimal so oft wie die des LWO-
Kurses, die jedes Adjektiv nur 1,3 mal nannten.

Ähnlich verhält es sich auch bei den Verben. Zwar weicht die Anzahl der Types mit 47 bei Thomas 
und  34  beim  LWO-Kurs  wieder  nicht  extrem  voneinander  ab.  Doch  gibt  es  einen  großen 
Unterschied  zwischen  den  Tokens,  d.h.  in  diesem  Fall  den  behandelten  Konjugationen  der 
verschiedenen Verben. Bei Thomas gab es demnach 171 Tokens, beim LWO-Kurs 76. Das wirkt 
sich wiederum auf die Gesamtzahl der Wiederholungen aus. Demzufolge wurde von den Lernern 
des Thomas-Kurses 864-mal ein konjugiertes oder im Infinitiv stehendes Verb genannt, von denen 
des LWO-Kurses 319-mal. Ein solches Verb wurde von den Lernern im Schnitt also 5,1-mal bei 
Thomas und 4,2-mal beim LWO-Kurs wiederholt.

4.2.2. Sprachstandstest

Vor  diesem  Hintergrund  sollte  am  Ende  das  Vermögen,  sich  im  fremdsprachlichen  Kontext 
verständigen  zu  können,  gemessen  werden,  wobei  der  Test  bestimmte  Forderungen  –  die 
Gütekriterien (vgl. z.B. Lienert/Raatz 1998: 7ff.) – erfüllen sollte. 

Weder bei Thomas noch beim LWO wurden die schriftsprachlichen Fertigkeiten gezielt trainiert. 
Gefordert ist Sprachkönnen, das dann letztlich aber schriftlich abgeprüft wird, was häufig auch im 
schulischen  Bereich  zu  beobachten  ist.  Durch  das  Prüfen  in  schriftlicher  Form  können  die 
grammatikalischen Fertigkeiten und das lexikalische Wissen von Lernern erfasst werden, nicht aber 
die Korrektheit der Aussprache oder das Verhalten während einer  real-time communication. Zwar 
schränkt diese Vorgehensweise die Validität des Tests ein, wirkt sich aber wiederum positiv auf die 
Durchführungsobjektivität aus.

Eingangs wurde die  zu bewältigende Situation in einen Kontext  eingebettet.  In diesem fiktiven 
Kontext befanden sich die Lernenden in einem spanischen Hotel und hatten einige Fragen an den 
Rezeptionisten,  die  sie  auf  Spanisch  formulieren  wollten.  Die  fünf  Aufgaben  des  Tests  zielten 
darauf  ab,  die  Ausdrucksfähigkeit  der  Lerner  in  der  Fremdsprache  zu  überprüfen.  Die 
Aufgabenstellung  ließ  den  Lernern  genügend  Spielraum,  sich  ihren  individuellen  Fähigkeiten 
gemäß zu artikulieren. Während der Erstellung des Tests wurde zudem darauf geachtet, dass die 
Lernenden beider Gruppen das notwendige Vokabular behandelt hatten, um die Aufgabe lösen zu 
können.  Diese  Art  der  Aufgabe,  die  Sprachmittlung  oder  Mediation,  ist  gut  geeignet,  um die 
notwendigen Kompetenzen bei einem Aufenthalt im Zielland zu trainieren und zu prüfen.  

Die Angabe bzw. die Fragestellungen wurden auf Deutsch verfasst, da sie teilweise recht komplex 
waren  und  somit  die  fremdsprachlichen  Kompetenzen  der  Lernenden  überschritten  hätten. 
Außerdem  ist  das  Leseverstehen  in  der  Fremdsprache  in  keiner  der  beiden  Methoden  eine 
angestrebte Kompetenz, sollte deshalb auch nicht abgeprüft werden. Vor allem aber wurde hier das 
Deutsche gewählt, um den Lernern keine lexikalischen Trigger für das Spanische zu geben.

Da es sich um einen Test mit freier Fragenbeantwortung handelt, ist die Auswertungsobjektivität 
von  vornherein  bereits  eingeschränkt.  Der  Auswerter  muss  entscheiden,  ob  die  Antwort  im 
fremdsprachlichen  Kontext  verständlich  und  zweckmäßig  wäre  oder  nicht,  und  vergibt 
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dementsprechend  Punkte.  Auf  Basis  exakt  definierter  Kriterien  soll  die  Auswertung  möglichst 
objektiv erfolgen und so Messfehler minimiert werden. Im Folgenden werden die Antworten auf 
zwei unabhängige Weisen bewertet. Dies fördert die Objektivität der Ergebnisse. Insbesondere geht 
es  dabei  um  die  gleiche  Bewertung  von  Wortschatz  und  Grammatik.  Jegliche  Art  des 
Fremdsprachenunterrichts sollte die Kommunikationskompetenz der Lernenden zum primären Ziel 
erheben. Beide Methoden – sowohl das LWO, als auch die MTM – verfolgen dieses übergeordnete 
Lernziel,  jedoch  mit  unterschiedlichem  Ansatz.  Während  das  LWO  die  Vermittlung  eines 
umfangreichen,  situationsgerechten  und  relevanten  Wortschatzes  anstrebt  und  gleichzeitig  die 
wichtigsten  grammatikalischen  Phänomene  behandelt,  kommt  der  Wortschatzvermittlung  in  der 
MTM eine weitaus geringere Bedeutung zu bzw. der Grammatikvermittlung eine ungleich größere. 
Fest  steht,  dass Grammatik ihren berechtigten Platz im Fremdsprachenunterricht hat.  Sie ist  die 
Voraussetzung  dafür,  noch  nicht  gehörte  Sätze  zu  verstehen  oder  zu  bilden.  Trotzdem  ist  es 
unumstritten,  dass Kommunikationsproblemen eher Wortschatz- als  Grammatikdefizite zugrunde 
liegen (vgl. Thaler 2012: 237). 

So wurde im grammatikalischen Bereich vor allem Folgendes markiert: Falsche Verwendung von 
Konjugationsmorphemen17,  ebenso  wie  gebundener  Deklinationsmorpheme  (Kongruenz  nach 
Genus und Numerus) und der grammatisch freien Artikel. Fehlende Verben (z.B. “Qué Ø caja fuerte 
en  inglés?”) wurden  sowohl  zu  den  lexikalischen  als  auch  zu  den  grammatikalischen  Fehlern 
gezählt  (vgl.  Punktevergabe:  Verb=Lexik=1  Punkt;  Konjugation=Grammatik=1  Punkt). 
Überschüssige Verben (z.B. “Qué esta es caja fuerte en inglés?”) wurden zu den grammatikalischen 
Fehlern gezählt,  da sie aufgrund der inkorrekten Syntax von der Unkenntnis der Sprachstruktur 
zeugen und durch die fehlende Sprachkorrektheit Verständnisprobleme hervorrufen würden.

Auch  das  fehlende  Wissen  um  die  Lexik  eines  Wortes  hätte  ohne  Zweifel  eine  Störung  der 
Kommunikation zur Folge. Lexikalisches Wissen stellt die Basis jeglicher verbaler Kommunikation 
dar, weshalb diesbezügliche Fehler oder Lücken markiert wurden. Die Verwechslung von ser und 
estar kann eine Bedeutungsverschiebung zur Folge haben, weshalb entsprechende Fehler ebenfalls 
markiert  und  zu  den  Normverstößen  im  Bereich  der  Lexik  gezählt  wurden.  Die  inkorrekte 
Verwendung von Präpositionen wurde dann zu den lexikalischen Fehlern gezählt, wenn diese keine 
grammatikalischen Informationen tragen,  wie dies  beispielsweise beim Objektmarker  a  der Fall 
wäre. Andernfalls würden sie in den Bereich der grammatikalischen Fehler fallen.   

Schwieriger gestaltete sich die Bewertung orthographischer Fehler, da keine der beiden Methoden 
den Lernern  eine  Verschriftlichung des  sprachlichen Materials  abverlangte.  Dennoch kamen sie 
durch das LWO (visuelle Unterstützung) und durch die MTM (Buchstabieren nahezu aller Wörter) 
in Kontakt mit der spanischen Orthographie. Sowohl bei Thomas’ Methode als auch beim LWO 
thematisierten  die  Lehrkräfte  das  spanische  Phoneminventar  und  kontrastierten  es  mit  der 
jeweiligen  Muttersprache.  Hier  wäre  jedoch zu  erwähnen,  dass  lexikalische  Fehler,   die  durch 
Interferenz mit  anderen Sprachen auftraten (hier oft Italienisch, Französisch und Englisch), dem 
Bereich der Orthographie zugerechnet wurden, wie z.B.:  che anstelle von qué oder  *thena anstatt 
cena. Eben diese Beispiele machen deutlich, dass der jeweilige Lerner aufgrund der Interferenz mit 
dem Italienischen <ch> nicht als /ʧ/, sondern als /k/ versteht, bzw. durch die Interferenz mit dem 
Englischen  den  Laut  /θ/  durch  <th> verschriftlicht.  Daraus  ist  abzuleiten,  dass  die  Aussprache 
wahrscheinlich korrekt wäre und keine Verständnisprobleme auftreten würden. So konnte an den 
orthographischen Fehlern das sprachliche (Halb-)Wissen nahezu jedes Lerners abgelesen werden 
(z.B. anhand von *ristaurante oder *reservaçion). Anders verhält es sich bei der Verwendung von 

17 Da es  sich  beim Spanischen  um eine  Pro-Drop-Sprache  handelt,  also  um eine  Sprache,  bei  der  Pronomina  in 
bestimmten  syntaktischen  Konstruktionen  nicht  realisiert  werden  müssen,  kann  man  davon  ausgehen,  dass 
inkorrekte Konjugationen die Aussageabsicht verfälschen würden. 
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Formen wie z.B. transcription anstatt traducción oder *aver anstatt tener. Auch hier ist die Bildung 
auf Inferenz mit anderen Sprachen zurückzuführen. Allerdings weichen diese Formen zu stark vom 
Spanischen ab oder haben gar eine andere Bedeutung, weshalb sie zu den lexikalischen Fehlern 
gezählt  wurden.  Grundsätzlich  steht  die  Verschriftlichung  der  Kommunikation  trotzdem  im 
Hintergrund. Mit Ausnahme des Akzents wurden folglich alle orthographischen Fehler konsequent 
markiert und gezählt, allerdings nicht in die Interpretation der Analyseergebnisse miteinbezogen. 
Eine Betrachtung dieses Aspekts war dennoch interessant, insofern als der Nutzen des visuellen 
Inputs für die korrekte Schreibung gezeigt werden konnte.

Auswertungsmodus  1:  Für  jedes  passende  Wort  gab  es  einen  Punkt.  Waren  zusätzlich  die 
grammatische Form richtig und die Orthografie im Rahmen der spanischen Gepflogenheiten gab es 
weitere Punkte. Insgesamt konnten 25 Punkte erworben werden. 

Auswertungsmodus 2: Um keiner der beiden Methoden einen potenziellen Vorteil  einzuräumen, 
wurden Wortschatz- und Grammatikkompetenzen bei der Testauswertung 2 nicht unterschiedlich 
gewichtet.  Für  jeden  Ausgangssatz  wurde  vorab  eine  Musterlösung  angefertigt.  Diese  musste 
natürlich  nicht  1:1  getroffen  werden  und  umfasste  eher  eine  Art  Lösungsparadigma  für  die 
einzelnen Bausteine, das im Laufe der Korrektur weiterentwickelt wurde. So wurden durch Lerner 
verfasste Alternativlösungen in die Musterlösung mitaufgenommen. Letztendlich konnte so jedem 
Satz bzw. einzelnen Morphemen eine gewisse Punktzahl zugewiesen werden. Zur Verdeutlichung 
soll Frage 1 des Tests herangezogen werden:

Frage 1: Sie wollen ein Kompliment machen und sagen, dass Ihnen die Konstruktion des Hotels gefällt.
Musterlösung gustarle + Konj. la construcción de (e)l hotel
Alternativ quierer + Konj.
Alternativ la/esta casa
Alternativ estar (muy) bien + Konj.
Alternativ ser bueno + Konj.
Alternativ ser fenomenal + Konj.

Tab. 8: Frage 1 des Tests in Studie 2 mit Antwortmöglichkeiten

Antwort 1 sollte also bestenfalls einen Ausdruck des Gefallens beinhalten (Verb + Konjugation) und 
Lexeme, die die Konstruktion (Artikel + Nomen) des (Präposition) Gebäudes (Artikel + Nomen) 
bezeichnen. Die Bewertung für diese Aufgabe bezieht sich folglich auf 7 Elemente und ergibt somit 
7  Punkte.  Wie  bereits  das  vorliegende  Beispiel  zeigt,  waren  die  Alternativlösungen  teilweise 
umfangreicher als die Musterlösung. Während der Ausdruck des Gefallens quiero 2 Fehleraspekte 
enthält (Verb=Lexik + Konjugation=Grammatik), ist dies bei está bien anders verteilt. So galt der 
Ausdruck des Gefallens als 1 Punkt und die richtige Konjugation als  1 Punkt. Auf diese Weise 
wurde mit  allen Aufgaben verfahren. Alle Bausteine bekamen eine gewisse Punktzahl, die dann 
zusammen die Höchstpunktzahl der Aufgabe und schließlich des Tests (25 Punkte) bestimmten. Für 
den Test wurde dann die Anzahl der gemachten Fehler berücksichtigt. Hier der Überblick zu den 
Muster- und Alternativlösungen der einzelnen Aufgaben:

2. Qué | es/significa | caja fuerte | en | inglés?   = 5 Punkte 

3. Cuándo/A qué hora | es/hay | la | cena?  = 5 Punkte

4. Necesito/Tengo que hacer | una | reservación | para | el | restaurante?  = 7 Punkte

5. ¡Gracias!/¡Muchas gracias!  = 1 Punkt
Tab. 9: Bepunktung der Fragen 2-5 des Tests in Studie 2



130

Der  gleiche  Sprachstandstest  wurde  bei  den  gleichen  Lernergruppen  einmal  direkt  nach  dem 
Sprachkurs  durchgeführt  und  einmal  (unangekündigt,  bei  einer  Seminar-Sitzung)  in  einem 
zeitlichen Abstand von drei Wochen nach dem MTM-Kurs bzw. eine Woche nach dem LWO-Kurs. 
Bei der Michel-Thomas-Gruppe nach 3 Wochen, bei der Sprachworkout-Gruppe nach gut 1 Woche. 
Das  sind  unterschiedliche  Abstände,  die  jedoch  zwischen  den  beiden  entscheidenden 
Hauptvergessenspunkten gemäß Novak/Michel (1990: 1189) liegen, nämlich 5 Tage und 30 Tage: 
Da sich die Geschwindigkeit des Vergessens mit der Zeit immer mehr verlangsamt, fallen auch die 
zweiten Testrunden in die gleiche Vergessensphase und sind so miteinander vergleichbar. Letztlich 
konnte auf diese Weise die Verankerung des Gelernten durch die verschiedenartige Methodik der 
beiden Konzepte nachgewiesen werden. 

4.2. Analyseergebnisse

4.2.1. Test-Ergebnisse nach Auswertungsmodus 1 

Die Michel-Thomas-Gruppe erreichte im Schnitt 14,86 Punkte (Median: 16), die Sprachworkout-
Gruppe 17,43 Punkte (Median: 18). Der Unterschied ist jedoch nicht statisch signifikant (t=-0,7650, 
df=10, p=0,462). Beim zweiten Test erzielte die Michel-Thomas-Gruppe im Schnitt nur noch 10,71 
Punkte (Median: 13), die Sprachworkout-Gruppe 17,83 Punkte (Median: 19,5). Dieser Unterschied 
ist statistisch signifikant (t=2,3979, df=10, p=0,037). Was die Effektgröße betrifft, so lassen sich 
gemäß eines Omega-Quadrat-Testes die Unterschiede immerhin zu 27 Prozent auf die verwendete 
Methode zurückführen (ω²=0,27). 

4.2.2. Test-Ergebnisse nach Auswertungsmodus 2

Um  die  Ergebnisse  der  Tests  miteinander  vergleichen  zu  können,  wurden  sie  auch  für  die 
Auswertung  in die Bereiche Lexik und Grammatik unterteilt. So konnten die Resultate des ersten 
bzw.  zweiten  Tests  der  beiden  Gruppen  Teilbereich  spezifisch  gegenübergestellt  werden. 
Anschließend sollten dann die Durchschnitte miteinander verglichen und die Unterschiede auf ihre 
Signifikanz  getestet  werden.  Mit  anderen  Worten:  Unterscheiden  sich  die  Durchschnitte  der 
untersuchten Gruppen systematisch, oder ist die Mittelwertdifferenz auf den Zufall zurückzuführen? 
Abschließend  wurde  die  Effektstärke  berechnet,  d.h.  es  wurde  berechnet,  wie  viel  Prozent  der 
Unterschiede in den Ergebnissen auf die verwendete Methode zurückzuführen sind. Aufgrund der 
relativ kleinen Stichprobe wurde für die Berechnung Welch’s t-Test herangezogen (vgl. z.B.  Brons-
Albert 2002: 117ff.).

Wie die folgende Tabelle zeigt, unterscheiden sich die Durchschnitte des ersten Tests (vgl. Anhang 
6)  der  grammatikalischen  Fehler  nur  unwesentlich  voneinander,  während  die  Differenz  der 
Durchschnitte der lexikalischen Fehler bereits bedeutender erscheint.

grammatikalische Fehler
(Durchschnitt — Median)

lexikalische Fehler
(Durchschnitt — Median)

MTM – Test 1 2,7 — 3 3,1 — 3
LWO – Test 1 3,1 — 3 1,9 — 1

Tab. 10: Testergebnisse 1 in Studie 2

Bei  einem  Signifikanzniveau  von  0,05  weisen  jedoch  weder  die  Durchschnitte  der 
grammatikalischen (t=0,34, df=9, p=0,75) noch der lexikalischen Fehler (t=1,48, df=11, p=0,17) der 
ersten Tests  eine statistisch signifikante  Differenz auf.  Zudem zeugen die  niedrigen Zahlen der 
erklärten Varianz von 0-3% von einer geringen Effektstärke. Es lässt sich also schlussfolgern, dass 
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die  Verwendung  keiner  der  beiden  Methoden  positive  oder  negative  Auswirkungen  auf  die 
Testresultate des ersten Durchgangs hatte. Die Ergebnisse des zweiten Tests fielen bereits auf den 
ersten Blick deutlicher aus.

grammatikalische Fehler
(Durchschnitt — Median)

lexikalische Fehler
(Durchschnitt — Median)

MTM – Test 2 5,4 — 5 6,3 — 6
LWO – Test 2 2,8 — 2,5 3,3 — 3

Tab. 11: Testergebnisse 2 in Studie 2

Die Berechnungen zeigen, dass sowohl die Durchschnitte  der grammatikalischen (t=2,47, df=10, 
p=0,033), als auch die der lexikalischen Fehler (t=2,70, df=10, p=0,022) des zweiten Tests (vgl. 
Anhang 6) eine signifikante Differenz aufweisen. Demnach sind die Unterschiede zufällig. Ferner 
zeigt  sich  mit  einer  erklärten Varianz von 0,28-0,33 ein mittlerer  Effekt  der  Methoden auf  die 
Testresultate.  28-33%  der  Unterschiede  in  den  Testresultaten  lassen  sich  also  auf  die 
unterschiedlichen Lehr-Methoden zurückführen. 

4.3. Interpretation

Die Auswertung machte deutlich, dass zunächst kaum Unterschiede zwischen den beiden Methoden 
bezüglich der durch sie erreichten sprachlichen Kompetenzen bestehen. Erst das wiederholte Testen 
der  Lernenden zeigte  die  sprachliche Überlegenheit  der  LWO-Testgruppe gegenüber  der  MTO-
Gruppe.  Trotz  der  höheren  Anzahl  eingeführter  Types  und  der  geringeren  Anzahl  an 
Wiederholungen,  wurden  mit  der  LWO-Methode  die  Kursinhalte  besser  im  Gedächtnis  der 
Lernenden verankert als mit Thomas’ Methode.

Um den möglichen Ursachen dieser divergenten Testergebnisse auf strukturierte Art und Weise auf 
den Grund gehen zu können, wurden die gesamten, bereits besprochenen Methodenkomponenten 
der beiden Konzepte nochmals aufgelistet und gegenübergestellt (vgl. Anhang 9). Da sich das LWO 
bei der Kurskonzeption teilweise an Thomas’ Konzept orientierte, lassen sich folglich auch einige 
Gemeinsamkeiten finden. Es müssen also die Unterschiede sein, die den einen Kurs effektiver und 
effizienter machen als den anderen.

Der überwiegende Teil grammatikalischer Fehler war im Bereich der Konjugation zu finden. Nun 
stellt sich die Frage, warum die Teilnehmer des MTM-Kurses, trotz der weitaus größeren Zahl an 
Konjugationsübungen, weit mehr Fehler begehen, als die des LWO-Kurses. Die habitualisierenden 
Drillübungen per se scheinen nicht der Schlüssel zum Erfolg zu sein, da diese in beiden Methoden 
verwendet wurden. Im Gegensatz zu Thomas bedient man sich beim LWO einer modifizierten Form 
des  Pattern  Drills,  der  spontan  auf  die  Schwierigkeiten  des  jeweiligen  Lerners  angepasst  wird. 
Möglicherweise hat die hohe Anzahl von Strukturen, die die MTM vermitteln möchte, dazu geführt, 
Bausteine weniger gut im Gedächtnis haften geblieben sind. Eine bewusste Auswahl an Strukturen 
–  wie  dies  im  LWO-Kurs  versucht  wurde  –  scheint  die  Effektivität  eines  Lehrkonzepts  für 
Fremdsprachen  steigern  zu  können.  Selbstverständlich  sollte  der  Lerner  irgendwann  mit  allen 
fremdsprachlichen Strukturen in Kontakt kommen, ob das allerdings in den ersten sechs Stunden 
sein muss, ist aufgrund der begrenzten kognitiven Kapazitäten eines jeden Lerners anzuzweifeln. 
Eine weitere Möglichkeit, die dem besseren Verständnis der Lerner bezüglich der Sprachstruktur 
zuträglich sein könnte, ist die Verwendung von Morphempunkten in den LWO-Kursen. Durch diese 
visuelle  Unterstützung  können  die  Lernenden  den  Aufbau,  d.h.  die  morphologische 
Zusammensetzung des Spanischen besser nachvollziehen und dadurch besser in andere Kontexte 
transferieren.  Um  die  größeren  sprachlichen  Strukturen,  die  Syntax  des  Spanischen,  zu 
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verinnerlichen, ist die konsequente Integration von Interlinearübersetzungen im LWO sicher ebenso 
dienlich.  Diese  lässt  sich  zwar  auch  bei  Thomas  finden,  allerdings  nahezu  ausschließlich  bei 
Kollokationen, die nicht wörtlich ins Englische übertragen werden können. 

Daneben wurden viele Fehler im lexikalischen Bereich gemacht. Auch hier muss man sich fragen, 
wodurch die hohe Fehlerquote bedingt ist. Gerade die Adjektive und Substantive wurden im MTM-
Kurs  weitaus  öfter  wiederholt,  als  dies  beim  LWO-Kurs  der  Fall  war.  Trotzdem  war  die 
Behaltensleistung oder die Fähigkeit zu generalisieren bei der LWO-Gruppe in beiden Durchgängen 
deutlich besser. Ein entscheidender Punkt beim Erlernen einer Fremdsprache ist die Affektivität, die 
man  diesem Vorhaben  entgegenbringt.  Dadurch  dass  Grzega  nun  die  lexikalischen  Inhalte  des 
Kurses auf die Lernergruppe anpasste, erlangten sie ein höheres Maß an Bedeutsamkeit und wurden 
dadurch möglicherweise besser verarbeitet. Hinzu kam der hohe Anteil an Eselsbrücken. Ebenso 
mag die Visualisierung der Sprache ein weiterer Schritt zum Erfolg des LWO auch in der Lexik 
sein.  Im  Gegensatz  zum  MTM-Kurs,  in  dem  die  Lernenden  die  Lerninhalte  lediglich  auditiv 
vermittelt  bekamen,  wurde  dies  im  LWO-Kurs  um  die  visuelle  Komponente.  So  steigt  die 
Verarbeitungstiefe und möglicherweise die Behaltensleistung. Die Komponente der Visualisierung 
hatte also vermutlich positive Auswirkungen auf grammatikalische und lexikalische Fertigkeiten. 
Ferner basieren beide Konzepte auf der Integration der Muttersprache. Doch nur im LWO-Kurs 
wurden weitere Brückensprachen bewusst und konsequent in die Kurskonzeption mit einbezogen. 
Diese Komponente erleichterte den Zugang zur Sprache weiter.

Eine entscheidende Rolle spielen sicher auch die Übungsformen des LWO. Die MTM beschränkt 
sich auf einen Übungstyp, wodurch das Erlernen der Sprache im Verlauf des Kurses immer zäher 
und  ermüdender  werden  könnte.  Hier  sei  wieder  auf  die  Affektivität  des  Lerners  und  dessen 
Motivation verwiesen. Auch diese Hauptübungsform der MTM, der Pattern Drill, wurde im LWO-
Kurs so abgewandelt, dass durch sie individualisierter Fremdsprachenunterricht betrieben und so 
dem  Lerner  maximale  Hilfestellung  beim  Fremdspracherwerb  geleistet  werden  kann.  Generell 
werden die LWO-Kurse durch die bereits besprochenen Übungsformen methodisch aufgelockert; 
sie wirken so einem Ermatten der Lernenden entgegen.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Die einzelnen Analysen haben Folgendes gezeigt:
• Nicht-teilnehmende Beobachtung: Es  wurden während des untersuchten Sprachkurses alle 

Elemente des geplanten Weges erfüllt. Die qualitative Beobachtung erlaubte außerdem die 
Feststellung, dass auch das Ziel erreicht wurde.

• Fragebogen:  Der  Sprachkurs  erntete  nach  der  Language-Workout-Methode  weitgehend 
positive Kritik von den Teilnehmern. Als positiv wurde eingestuft: das in sehr kurzer Zeit 
erworbene umfangreiche praktische Wissen,  das nützliche Material,  das intensive Lernen 
und der schnelle Lernfortschritt. Dennoch waren die Teilnehmer nach dem 1-Tages-Kurs mit 
ihren Sprachkompetenzen nur zum Teil zufrieden: Nur bedingt fühlten sich die Teilnehmer 
für  Kommunikationssituationen  in  der  Fremdsprache  gerüstet.  Dennoch  waren  sich  die 
Befragten wohl bewusst, dass sie reichlich gelernt und viel auf Italienisch gesprochen haben. 
Mit  den Übungsformen zeigte  sich die  Mehrheit  zufrieden:  sie  wurden als  mittelschwer 
empfunden. Die Präsentationsanlässe wurden von einigen als lohnenswerte Herausforderung 
erlebt.  Die  Teilnehmer  des  Sprachkurses  waren  auch  mit  den  Angeboten  der 
unterrichtsfreien Zeit sehr zufrieden. Der Kursleiter selbst wurde vor allem als geduldig und 
kompetent beurteilt, er wäre auf individuelle Bedürfnisse eingegangen, habe die Teilnehmer 
zufriedenstellend behandelt. 

• Sprachstandtest  ohne  Vergleichsgruppe:  Der  Frage-Antwort-Test  der  Studie  1  lieferte 
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mehrheitlich  zufriedenstellende  Ergebnisse  bezüglich  der  passiven  und  aktiven 
Sprachbeherrschung  und  erlaubt  eine  objektive  Kategorisierung  der  Sprachworkout-
Methode als effektiv in den abgefragten Kontexten.

• Sprachstandtest  mit  Vergleichsgruppe: In den komplexeren Tests der Studie 2 wurde ein 
direkter Vergleich mit der Michel-Thomas-Methode möglich. In dem Test der Studie 2, der 
mit einigem Abstand (ohne Vorankündigung) ausgeteilt wurde, schnitten die Teilnehmer des 
LWO-Kurses  signifikant  besser  ab  als  die  des  MTM-Kurses.  Die  Ergebnisse  der 
empirischen Untersuchung veranschaulichen damit, dass ein quantitativ hohes Maß an Input 
und an Sprachproduktion alleine kein Garant für das Erlangen von Sprachkompetenz ist.

Dass  sich die  Teilnehmer am Ende nur bedingt  in  Kommunikationssituationen gerüstet  fühlten, 
scheint nach informellen Gesprächen mit zweierlei Dingen zusammenzuhängen. Manche sind der 
Meinung,  dass  das  Sprechen  über  den  eigenen  Beruf  und  die  eigenen  Hobbys  bei  einem 
touristischen Aufenthalt selten vorkommt. Für weitere SprachFitnessStudios (nicht nur in Italienisch 
und Spanisch, sondern – bislang – auch in Französisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch und 
Ungarisch) ist dieser Bereich daher für die ersten beiden Halbtage ausgeklammert worden; er wird 
erst  in  den  dritten  Halbtag  eingebaut.  Zudem fühlten  sich  die  Teilnehmer  nicht  ausreichend in 
dialogischen Situationen trainiert.  In den SprachFitnessStudios, die seitdem stattgefunden haben, 
sind daher die dialogischen Anteile erhöht worden. Insbesondere beginnt der zweite Halbtag mit 
einem  “Rundumschlag”  an  Frage-Antwort-Sequenzen.  Hier  wird  gewissermaßen  unstrukturiert 
nach dem Namen, nach dem Wohnort, nach den Sprachkenntnissen, nach bevorzugten Speisen und 
Getränken und nach erdachten Telefon- und Zimmernummern von Personen, die auf einer Folie 
stehen.  Dabei  beginnt  zwar  die  Lehrkraft  mit  einigen  Fragen,  überträgt  dann  aber  diese  Rolle 
abwechselnd  an  Lernende.  Mittlerweile  finden die  meisten  SprachFitnessStudios  nicht  mehr  an 
einem Vormittag und dem sich anschließenden Nachmittag statt, sondern an einem Abend und dem 
darauf folgenden Vormittag. 

In Französisch und Italienisch haben inzwischen 6 Halbtage stattgefunden.  Die letzten Stunden 
waren dabei  von Rollenspielen geprägt,  in  denen ein Lerner  eine Situation (meist  eine Notfall-
Situation)  auf  einer  Folie  (für  alle  sichtbar)  präsentiert  bekommt.  Die Lehrkraft  spielt  nun den 
Gesprächspartner, dem der Lerner die Situation erklären muss, um zum kommunikativum Ziel zu 
gelangen. Meist spielt die Lehrkraft dabei einen Gesprächspartner am Telefon, damit der Lerner 
auch nicht auf Gestik und Mimik zurückgreifen kann. Die Lerner sind nun in einem Stadium, in 
dem zum einen die Übersetzung als Aufgabe und damit die Brückensprache zurückgefahren werden 
kann und zum anderen ein Unterricht nach der Methode LdL sich als effizienter erweisen könnte. 
Für jene, die sich jedoch ganz am Anfang befinden, hat sich die Sprachworkout-Methode als eine 
effektive und effiziente Methode zum Erwerb von lexikalischem und grammatikalischem Wissen 
und von kommunikativen Kompetenzen erwiesen. 
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Anhänge

Anhang 1: Muster des Fragebogens

Fragebogen für die Kursteilnehmer

Ort der Untersuchung: Europäisches Haus Pappenheim

Datum der Untersuchung: 23. März 2013

Betreff: Untersuchung einer sprachdidaktischen Methode

Sehr geehrte Sprachkursteilnehmer,

mein Name ist Nora Hanusch, ich bin Studentin an der Katholischen Universität  Eichstätt-Ingolstadt  und führe im 

Rahmen meiner Masterarbeit eine Untersuchung des SprachFitnessStudios durch. Ich möchte Sie deshalb bitten, sich 

zehn Minuten Zeit zu nehmen, um die nachstehenden Fragen allein und wahrheitsgetreu zu beantworten. 

Soweit nicht anders vorgegeben, kreuzen Sie bitte pro Frage nur eine Antwortmöglichkeit an. Ihre Angaben sind und 

bleiben natürlich anonym. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage!
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1. War das SprachFitnessStudio Ihr erster Sprachkurs? 

 ja  nein

1a. Falls Sie Nr. 1 mit NEIN beantwortet haben: Wie viele Sprachkurse haben Sie vor diesem bereits mitgemacht?

 1  2  3  4  5 oder mehr

1b. Falls Sie Nr. 1 mit JA beantwortet haben: Was unterscheidet das SprachFitnessStudio positiv von anderen 
Sprachkursen? 

1c. Falls Sie Nr. 1 mit JA beantwortet haben: Was unterscheidet das SprachFitnessStudio negativ von anderen 
Sprachkursen? 

2. Waren Sie insgesamt mit dem SprachFitnessStudio zufrieden?

 ja  nein

Sie haben soeben an einem Sprachkurs für Italienisch teilgenommen. Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen:

3. Wie war es vor dem Sprachkurs um ihr Italienisch bestellt?

 Ich konnte gar kein Italienisch.  Ich kannte ein paar Wörter/Sätze.  Ich habe schon mal Italienisch 
gelernt.

4. Ich bin mit meinen jetzigen Italienischkenntnissen zufrieden.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

5. Ich fühle mich jetzt in der Lage, mich in Alltagssituationen ausreichend auf Italienisch zu verständigen.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

6. Ich fühle mich jetzt in der Lage, mich in für mich wichtigen Situationen ausreichend auf Italienisch zu 
verständigen.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

7. Ich habe in diesem Sprachkurs nützliches Vokabular gelernt.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu
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8. Ich habe in diesem Sprachkurs insgesamt viel gelernt.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

9. Ich habe während des Sprachkurses selbst viel auf Italienisch gesprochen.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

10. Ich empfand die Länge des Sprachkurses als anstrengend.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

11. Ich empfand die Lernmethode als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

12. Ich empfand die wörtlichen Übersetzungen als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

13. Ich empfand die Kenntlichmachung von Wortbausteinen als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

14. Ich empfand die Eselsbrücken als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

15. Ich empfand die Übersetzungs-Übungen insgesamt als ...

 sehr schwer  eher schwer  mittel  eher leicht  sehr leicht

16. Ich empfand die Übersetzungs-Übungen insgesamt als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

17. Ich empfand die Frage-Antwort-Übungen insgesamt als ...

 sehr schwer  eher schwer  mittel  eher leicht  sehr leicht

18. Ich empfand die Frage-Antwort-Übungen insgesamt als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht  teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich
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hilfreich

19. Es waren ausreichend Wiederholungsphasen vorhanden.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

20. Sie mussten während des Sprachkurses den anderen Kursteilnehmern einiges erklären. Fiel Ihnen das Erklären 
leicht?

 ja  nein

21. War Ihnen das Erklären unangenehm?

 ja  nein

22. Können Sie sich an die Lerninhalte, die Sie selbst erklärt haben, erinnern?

 ja  nein

23. War es Ihnen unangenehm, dass andere Teilnehmer Ihnen etwas erklärt haben?

 ja  nein

24. Können Sie sich an die Lerninhalte, die andere Teilnehmer Ihnen erklärt haben erinnern?

 ja  nein

25. Ich empfand die sprachkulturellen Informationen während des Mittagessens als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

26. Ich habe während der Mittagspause das Video über den Filmausschnitt angeschaut.

 ja  nein

26a. Falls Sie Nr. 26 mit JA beantwortet haben: Ich hatte während der Übung das Gefühl, schon sehr viel zu 
verstehen.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

26b. Falls Sie Nr. 26 mit JA beantwortet haben: Ich hatte während der Übung Spaß.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

27. Ich habe während der Mittagspause das Video über das Lied angeschaut.

 ja  nein

27a. Falls Sie Nr. 27 mit JA beantwortet haben: Ich hatte während der Übung das Gefühl, schon sehr viel zu 
verstehen.
 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu
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27b. Falls Sie Nr. 27 mit JA beantwortet haben: Ich hatte während der Übung Spaß.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

28. Ich habe während der Mittagspause die Rätsel gelöst.

 ja  nein

28b. Falls Sie Nr. 28 mit JA beantwortet haben: Ich hatte während der Übung Spaß.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

Bitte lassen Sie Ihr Bauchgefühl entscheiden und bewerten Sie folgende Aussagen.

29. Ich denke, dass der Charakter des Sprachkursleiters Einfluss auf den Sprachkurs hat.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

30. Ich bin mit dem Sprachkursleiter insgesamt ...

 sehr unzufrieden  eher unzufrieden  teils/teils  eher zufrieden  sehr zufrieden

31. Der Sprachkursleiter hat den Kurs gut strukturiert.

 ja  nein

32. Der Sprachkursleiter ist auf individuelle Bedürfnisse eingegangen.

 ja  nein

33. Ich schätze den Sprachkursleiter vor allem als ... ein. (max. 3 Antworten möglich)

 freundlich  kompetent

 einfühlsam  motiviert

 geduldig  sonstiges: __________________________

34. Ich hätte mir bei dem Sprachkursleiter noch mehr ... gewünscht. (max. 3 Antworten möglich)

 Freundlichkeit  Kompetenz

 Einfühlungsvermögen  Motivation

 Geduld  Sonstiges: __________________________
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35. Würden Sie an einem weiteren Italienischsprachkurs im SprachFitnessStudio teilnehmen?

 ja  nein  weiß nicht

36. Würden Sie an einem weiteren Italienischsprachkurs bei diesem Sprachkursleiter im SprachFitnessStudio 
teilnehmen?

 ja  nein  weiß nicht

37. Beurteilen Sie, wozu Sie nach diesem Sprachkurs in der Lage sind? (Mehrfachantworten möglich)

 Ich kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz 
einfache Sätze verstehen und ver-wenden, die auf die 
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.

 Ich kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke 
verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer 
Bedeutung zusammenhängen.

 Ich kann mich und andere vorstellen und anderen 
Leuten Fragen zu ihrer Person stellen und kann auf 
Fragen dieser Art Antwort geben.

 Ich kann mich in einfachen, routinemäßigen Situationen 
verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten 
Austausch von Informa-tionen über vertraute und geläufige 
Dinge geht.

 Ich kann mich auf einfache Art verständigen, 
wenn die Gesprächspart-nerinnen oder 
Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und 
bereit sind zu helfen.

 Ich kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und 
Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im 
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen 
beschreiben.

Nun noch ein paar Angaben zu Ihrer Person für statistische Zwecke.
38. Ihr Geschlecht:  männlich  weiblich

39. Ihr Geburtsjahr:  

40. Ihre Muttersprache:  

41. Sonstige Fremdsprachenkenntnisse:

Sprache:

 Anfänger  Fortgeschrittener  Experte
Sprache:

 
 Anfänger  Fortgeschrittener  Experte
Sprache:

 
 Anfänger  Fortgeschrittener  Experte
Sonstige Bemerkungen:
Anhang 2: Auswertung der Fragebogen

1. War das SprachFitnessStudio Ihr erster Sprachkurs? 

 ja  nein
I IIIII  IIII

1a. Falls Sie Nr. 1 mit NEIN beantwortet haben: Wie viele Sprachkurse haben Sie vor diesem bereits mitgemacht?
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 1  2  3  4  5 oder mehr
II IIIII I I

1b. Falls Sie Nr. 1 mit NEIN beantwortet haben: Was unterscheidet das SprachFitness-Studio positiv von anderen 
Sprachkursen? 
- Kürze (1 Tag): III
- sehr intensiv: I
- ständige Wiederholungen: I
- lebendiger: II
- spielerischer: I
- schneller Lernfortschritt: I
- geeigneter Wortschatz: I
- keine Angst vor dem Sprechen: I
- nicht so theoretisch: I
- viele Informationen: I
- Wissen im Langzeitgedächtnis gespeichert: I
- viel Sprechen: I

1c. Falls Sie Nr. 1 mit NEIN beantwortet haben: Was unterscheidet das SprachFitness-Studio negativ von anderen 
Sprachkursen? 
- am Ende große Stofffülle: II
- zu schnelles Lernen: II
- schriftliches Lernen fehlt: II
- zu wenige grammatikalische Grundlagen: II

2. Waren Sie insgesamt mit dem SprachFitnessStudio zufrieden?

 ja  nein
IIIII  IIIII

3. Wie war es vor dem Sprachkurs um ihr Italienisch bestellt?

 Ich konnte gar kein Italienisch.  Ich kannte ein paar Wörter/Sätze.  Ich habe schon mal Italienisch 
gelernt.

II IIII IIII

4. Ich bin mit meinen jetzigen Italienischkenntnissen zufrieden.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

III IIII II I

5. Ich fühle mich jetzt in der Lage, mich in Alltagssituationen ausreichend auf Italienisch zu verständigen.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

III IIIII II

6. Ich fühle mich jetzt in der Lage, mich in für mich wichtigen Situationen ausreichend auf Italienisch zu 
verständigen.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

IIII IIII I I

7. Ich habe in diesem Sprachkurs nützliches Vokabular gelernt.
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 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

I IIIII  II II

8. Ich habe in diesem Sprachkurs insgesamt viel gelernt.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

I IIIII IIII

9. Ich habe während des Sprachkurses selbst viel auf Italienisch gesprochen.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

I II IIIII II

10. Ich empfand die Länge des Sprachkurses als anstrengend.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

III III III I

11. Ich empfand die Lernmethode als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

I IIII IIIII

12. Ich empfand die wörtlichen Übersetzungen als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

I IIIII IIII

13. Ich empfand die Kenntlichmachung von Wortbausteinen als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

II IIII IIII

14. Ich empfand die Eselsbrücken als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

IIIII II III

15. Ich empfand die Übersetzungs-Übungen insgesamt als ...
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 sehr schwer  eher schwer  mittel  eher leicht  sehr leicht
II IIIII II I

16. Ich empfand die Übersetzungs-Übungen insgesamt als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

I IIIII  I III

17. Ich empfand die Frage-Antwort-Übungen insgesamt als ...

 sehr schwer  eher schwer  mittel  eher leicht  sehr leicht
II IIIII III

18. Ich empfand die Frage-Antwort-Übungen insgesamt als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

IIIII IIIII

19. Es waren ausreichend Wiederholungsphasen vorhanden.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

III II IIIII

20. Sie mussten während des Sprachkurses den anderen Kursteilnehmern einiges erklären. Fiel Ihnen das Erklären 
leicht?

 ja  nein
IIII IIIII  I

21. War Ihnen das Erklären unangenehm?

 ja  nein
I IIIII  IIII

22. Können Sie sich an die Lerninhalte, die Sie selbst erklärt haben, erinnern?

 ja  nein
IIIII  III I
teilweise: I
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23. War es Ihnen unangenehm, dass andere Teilnehmer Ihnen etwas erklärt haben?

 ja  nein
I IIIII  IIII

24. Können Sie sich an die Lerninhalte, die andere Teilnehmer Ihnen erklärt haben erinnern?

 ja  nein
IIIII  III II

25. Ich empfand die sprachkulturellen Informationen während des Mittagessens als ...

 gar nicht hilfreich  eher nicht 
hilfreich

 teils/teils  eher hilfreich  sehr hilfreich

IIIII  I IIII

26. Ich habe während der Mittagspause das Video über den Filmausschnitt angeschaut.

 ja  nein
II IIIII  III

26a. Falls Sie Nr. 26 mit JA beantwortet haben: Ich hatte während der Übung das Gefühl, schon sehr viel zu 
verstehen.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

I I

26b. Falls Sie Nr. 26 mit JA beantwortet haben: Ich hatte während der Übung Spaß.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

II

27. Ich habe während der Mittagspause das Video über das Lied angeschaut.

 ja  nein
II IIIII  III

27b. Falls Sie Nr. 27 mit JA beantwortet haben: Ich hatte während der Übung Spaß.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

I I

28. Ich habe während der Mittagspause die Rätsel gelöst.

 ja  nein
IIIII IIIII

27a. Falls Sie Nr. 27 mit JA beantwortet haben: Ich hatte während der Übung das Gefühl, schon sehr viel zu 
verstehen.
 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

I I



146

28b. Falls Sie Nr. 28 mit JA beantwortet haben: Ich hatte während der Übung Spaß.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

I I III

29. Ich denke, dass der Charakter des Sprachkursleiters Einfluss auf den Sprachkurs hat.

 stimme gar nicht 
zu

 stimme eher nicht 
zu

 teils/teils  stimme eher zu  stimme voll zu

I III IIIII  I

30. Ich bin mit dem Sprachkursleiter insgesamt ...

 sehr unzufrieden  eher unzufrieden  teils/teils  eher zufrieden  sehr zufrieden
I IIIII  IIII

31. Der Sprachkursleiter hat den Kurs gut strukturiert.

 ja  nein
IIIII  IIIII

32. Der Sprachkursleiter ist auf individuelle Bedürfnisse eingegangen.

 ja  nein
IIIII  IIIII

33. Ich schätze den Sprachkursleiter vor allem als ... ein. (max. 3 Antworten möglich)

 freundlich  kompetent
II IIIII  III

 einfühlsam  motiviert
IIII IIIII  I

 geduldig  sonstiges: __________________________
IIIII  IIII intelligent: I

34. Ich hätte mir bei dem Sprachkursleiter noch mehr ... gewünscht. (max. 3 Antworten möglich)

 Freundlichkeit  Kompetenz

 Einfühlungsvermögen  Motivation

 Geduld  Sonstiges: __________________________
I
Keine Angabe IIIII Nichts weiter: IIII

35. Würden Sie an einem weiteren Italienischsprachkurs im SprachFitnessStudio teilnehmen?

 ja  nein  weiß nicht
IIIII  IIIII
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36. Würden Sie an einem weiteren Italienischsprachkurs bei diesem Sprachkursleiter im SprachFitnessStudio 
teilnehmen?

 ja  nein  weiß nicht
IIIII  IIIII

37. Beurteilen Sie, wozu Sie nach diesem Sprachkurs in der Lage sind? (Mehrfachantworten möglich)

 Ich kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz 
einfache Sätze verstehen und ver-wenden, die auf die 
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.

 Ich kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke 
verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer 
Bedeutung zusammenhängen.

IIIII  I IIII

 Ich kann mich und andere vorstellen und anderen 
Leuten Fragen zu ihrer Person stellen und kann auf 
Fragen dieser Art Antwort geben.

 Ich kann mich in einfachen, routinemäßigen Situationen 
verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten 
Austausch von Informa-tionen über vertraute und geläufige 
Dinge geht.

IIIII  II IIIII  I

 Ich kann mich auf einfache Art verständigen, 
wenn die Gesprächspart-nerinnen oder 
Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und 
bereit sind zu helfen.

 Ich kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und 
Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im 
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen 
beschreiben.

IIIII  IIIII IIIII

38. Ihr Geschlecht:  männlich  weiblich

II IIIII  III

39. Ihr Geburtsjahr:  

1943 1961 1953 1943 1943 1968 1962 1975 1951 1945

40. Ihre Muttersprache:  

Deutsch IIIII  IIII

Polnisch I

41. Sonstige Fremdsprachenkenntnisse:

Sprache: Englisch

 Anfänger  Fortgeschrittener  Experte
III IIII I
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Sprache: Französisch

 
 Anfänger  Fortgeschrittener  Experte
III II
Sprache: Russisch

 
 Anfänger  Fortgeschrittener  Experte
I I
Sprache: Latein
 
 Anfänger  Fortgeschrittener  Experte

I
Sprache: Deutsch
 
 Anfänger  Fortgeschrittener  Experte

I
Sprache: Tschechisch
 
 Anfänger  Fortgeschrittener  Experte
I

Sonstige Bemerkungen:
- sehr gute Grundlage für weiteres Selbstlernen
- für den reinen Anfänger ist eine ausreichende Kommunikation noch nicht möglich
- Danke
- ein Kurs in mehreren Etappen wäre dienlicher
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Anhang 3: Test im Rahmen von Experiment 1

1. Qual è il nome della madre di Paul? - (Il nome della madre (di Paul) è) Maria.) >> Median: 2
A: Il nome di madre di Paul e Maria 1

B: il nome della madre di Paul è Maria. 2

C: Il nome della madre di Paolo è Maria 2

D: Il nome di Paul è Maria. 0

E: Il nome della madre di Paul é Maria. 2

F: Il nome è Maria. 2

G: Maria 2

H: Maria 2

I: Nome è Maria. 1

2. Quando è il compleanno di Paul? - (Il compleanno di Paul è) il sette (di) gennaio. >> Median: 0
A: Il compleanno di Paul e il septe di Januar 0

B: il compleanno di Paul è il gennaio sette. 1

C: Il compleanno di Paolo è sette gennaio. 1

D: Paul e autunomo. 0

E: Il compleanno di Paul et il 7 Januar. 0

F: 7 janoio Paul ha compleano. 0

G: 7.1.1977 0

H: Paolo compleano e in genaio 0

I: il compleano _ sette Settembre 0

3. Qual è il hobby di Maria? - (Il hobby di Maria è) cantare. >> Median: 2
A: Il hobby di Maria e cantare 2

B: il Hobby è cantare. 1

C: Il hobby di Maria è cantare. 2

D: Il hobby di Maria e fare la musica o cantare. 2

E: Il hobby di Maria é cantare. 2

F: Maria canta volentieri. 2

G: la musica 1

H: footing 0

I: -- 0

4. Dov’è Pappenheim? - ((Pappenheim) è) in Germania. >> Median: 2
A: Pappenheim e in Germania 2

B: in Germania, in Bavaria 2

C: Pappenheim è in Germania. 2

D: in Germania 2

E: Pappenheim é in Germania. 2

F: Pappenheim vicino di Treuchtlingen. 1

G: -- 0

H: -- 0

I: in Germania 2
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Anhang 4: Test-Aufgaben in Experiment

Sie sind in einem spanischen Hotel. An der Rezeption spricht man Spanisch und ein wenig 
Englisch. Nachdem Sie eingecheckt haben, gehen Sie an die Hotelrezeption, um noch verschiedene 
Dinge zu klären. Was könnten Sie jeweils sagen?

1. Sie wollen ein Kompliment machen, dass Ihnen die Konstruktion des Hotels gefällt.
………………………………………………………………………………………………………

2. Sie verstehen die Aufschrift „caja fuerte“ nicht und wollen wissen, was das Wort auf Englisch 
bedeutet.
………………………………………………………………………………………………………

3. Da Sie im Hotelrestaurant essen wollen, fragen Sie, wann es Abendessen gibt.
………………………………………………………………………………………………………

4. Sie fragen, ob Sie fürs Restaurant eine Reservierung brauchen.
………………………………………………………………………………………………………

5. Sie bedanken sich abschließend.
………………………………………………………………………………………………………
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Anhang 5: Auswertung A der Testresultate von Experiment 2

Gruppe A = MTM-Methode; Gruppe B = LWO-Methode

Gruppe/Test/Lerner Punkte Gruppe/Test/Lerner Punkte
A1.1 24 B1.1 18
A1.2 16 B1.2 22
A1.3 13 B1.3 20
A1.4 18 B1.4 13
A1.5 6 B1.5 17
A1.6 22 B1.6 9
A1.7 5 B1.7 23

Median 16 18
Mittelwert 14,86 17,43
t-Wert -0,7650
df 10
Standardabweichung 3,361
p 0,4620
ω2

Gruppe/Test/Lerner Punkte Gruppe/Test/Lerner Punkte
A2.1 16 B2.1 20
A2.2 10 B2.2 19
A2.3 13 B2.3 19
A2.4 3 B2.4 7
A2.5 15 B2.5 21
A2.6 4 B2.6 21
A2.7 14

Median 13 19,5
Mittelwert 10,71 17,83
t-Wert -2,3979
df 10
Standardabweichung 2,969
p 0,0374
ω2 0,27
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Anhang 6: Auswertung B der Testresultate von Experiment 2

Gruppe A = MTM-Methode; Gruppe B = LWO-Methode

Gruppe/Test/Lerner grammatikalische 
Fehler

Gruppe/Test/Lerner grammatikalische 
Fehler

A1.1 0 B1.1 3
A1.2 3 B1.2 1
A1.3 1 B1.3 3
A1.4 3 B1.4 2
A1.5 3 B1.5 7
A1.6 2 B1.6 0
A1.7 7 B1.7 6

Median 3 3
Mittelwert 2,71 3,14
t-Wert -0,3361
df 9
Standardabweichung 1,275
p 0,7428
ω2

Gruppe/Test/Lerner lexikalische 
Fehler

Gruppe/Test/Lerner lexikalische 
Fehler

A1.1 1 B1.1 1
A1.2 4 B1.2 0
A1.3 2 B1.3 1
A1.4 3 B1.4 2
A1.5 6 B1.5 4
A1.6 2 B1.6 1
A1.7 4 B1.7 4

Median 3 1
Mittelwert 3,14 1,86
t-Wert 1,48
df 11
Standardabweichung 0,869
p 0,1670
ω2

Gruppe/Test/Lerner grammatikalische 
Fehler

Gruppe/Test/Lerner grammatikalische 
Fehler

A2.1 5 B2.1 3
A2.2 3 B2.2 2
A2.3 3 B2.3 3
A2.4 6 B2.4 2
A2.5 8 B2.5 6
A2.6 5 B2.6 1
A2.7 8

Median 5 2,5
Mittelwert 5,43 2,83
t-Wert 2,4670
df 10
Standardabweichung 1,014
p 0,0334
ω2 0,28
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Gruppe/Test/Lerner lexikalische 
Fehler

Gruppe/Test/Lerner lexikalische 
Fehler

A2.1 6 B2.1 3
A2.2 7 B2.2 4
A2.3 4 B2.3 3
A2.4 3 B2.4 3
A2.5 9 B2.5 6
A2.6 6 B2.6 1
A2.7 9

Median 6 3
Mittelwert 6,29 3,33
t-Wert 2,7033
df 10
Standardabweichung 1,092
p 0,0222
ω2 0,33

Auswertung der orthographischen Fehler Test 1/2

Gruppe/Test/Lerner orthographische 
Fehler – MTM

Gruppe/Test/Lerner orthographische 
Fehler – LWO

A1.1 1 B1.1 3
A1.2 4 B1.2 5
A1.3 9 B1.3 2
A1.4 3 B1.4 5
A1.5 8 B1.5 3
A1.6 6 B1.6 4
A1.7 6 B1.7 3

Median 6 3
Mittelwert 5,286 3,571
t-Wert 1,4968
df 7
Standardabweichung 1,146
p 0,1782
ω2

Gruppe/Test/Lerner orthographische 
Fehler – MTM

Gruppe/Test/Lerner orthographische 
Fehler – LWO

A2.1 1 B2.1 5
A2.2 6 B2.2 5
A2.3 5 B2.3 2
A2.4 5 B2.4 5
A2.5 3 B2.5 1
A2.6 1 B2.6 5
A2.7 4

Median 5 5
Mittelwert 3,571 3,833
t-Wert 0,2469
df 10
Standardabweichung 1,061
p 0,8100
ω2
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Anhang 7: Analyse des Spanish Foundation Course mit Michel Thomas

 spanische Vokabel Wiederholung
Lerner

Wiederholung 
Michel Thomas

Verben

aceptar
acepto

4
2

+1
+0

cenar 1 +1
comenzar
comienzo
comienzas
comienza
comenzamos
comienzan

comenzaré
comenzaremos

0
1
1
2
1
1

1
1

+1
+0
+0
+0
+0
+0

+0
+0

comer
comemos

comeré
comeremos

12
1

2
1

+2
+0

+0
+

comprar
compro
compra
compran

compres
compre
compren

compraré

6
9
5
3

1
5
2

1

+4
+0
+0
+0

+0
+0
+0

+0
comprender
comprendo
comprende

4
11
12

+4
+0
+0

confirmar 3 +0
conformar 1 +0
dar 3 +1
decir
digo
dice
decimos

digas
diga

diciendo

10
7
3
1

1
1

1

+2
+1
+0
+0

+0
+0

+0
empezar
empiezo
empieza

0
1
1

+1
+0
+0

encontrar
encuentro

1
2

+1
+0

entender
entiendo
entiendes
entendemos

0
3
1
1

+1
+1
+0
+0

escribir
escribo
escribe
escribimos

escribiendo

3
3
4
1

1

+2
+0
+0
+0

+0
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esperar

esperaré
esperaremos

0

1
1

+1

+0
+0

estar
estoy
está

17
13
35

+1
+3
+3

formar 1 +1
me gusta
le gusta

6
1

+1
+0

hay 1 +3
hablar
hablo
hablas
habla
hablamos
hablan

hable

hablaré
hablaremos

13
7
2
8
1
1

1

2
1

+3
+0
+0
+0
+0
+0

+0

+0
+0

hacer
hago
haces
hace
hacemos
hacen

16
4
1
5
5
4

+2
+1
+0
+0
+0
+0

ir a
voy a
vas a
va a

3
19
1
15

+1
+3
+0
+2

llamar
llamo

6
5

+3
+0

llegar 1 +2
levantar
levanto
levantas
levanta
levantamos
levantan

0
2
2
3
1
2

1
+0
+0
+0
+0
+0

mirar 0 +1
necesito 12 +1
pensar
pienso
piensa
pensamos

0
2
3
1

+2
+0
+0
+0

poder
puedo
puedes
puede
podemos
pueden

1
11
1
37
1
1

+1
+1
+0
+1
+0
+0

poner
pongo
pone
ponemos
ponen

ponga

0
7
1
1
1

4

+1
+0
+0
+0
+0

+0
preparar
preparo

4
3

+0
+0

quedarse
me quedo
quedarme

1
5
4

+1
+0
+0
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(nos) quedamos
quedarnos

quedaré

2
3

1

+0
+0

+0
querer
quiero
quieres
quiere
queremos
quieren

1
48
1
26
1
2

+1
+3
+0
+0
+0
+0

recordar
recuerdo

0
1

+1
+0

regresar 0 1
saber
sé
sabe

7
17
3

+1
+1
+0

salir
salgo
sale
salimos

salgas
salga
salgan

8
6
4
1

1
1
1

+4
+0
+0
+0

+0
+0
+0

siento 8 +1
ser 
soy
es 

1
3
51

+1
+1
+5

supongo 1 +0
tener (que)
tengo
tiene
tenemos
tienen

5
37
40
6
1

+1
+2
+1
+0
+0

tomar
toma

tome

tomaré
tomaremos

0
1

1

2
1

+3
+0

+0

+0
+0

traer
traigo

0
3

+1
+1

vender
vendo
vende
vendemos
venden

vendas
venda
vendan

venderé

4
7
7
1
4

1
2
1

1

+2
+0
+0
+0
+0

+0
+0
+0

+0
venir
vengo
vienes
viene
venimos
vienen

venga

4
7
1
1
2
1

1

+3
+0
+0
+1
+0
+0

+0
ver
veo
ve
vemos

5
0
1
8

+2
+2
+0
+2



157

volver
vuelvo
vuelves
vuelve
volvemos

0
1
1
1
1

+1
+0
+0
+0
+0

Substantive

condición 7 +0
confirmación 1 +0
contrario 1 +0
día 4 +4
diferencia 3 +0
domingo 0 +1
español 6 +0
explicación 2 +2
formación 1 +1
gente 0 +2
hambre 5 +1
hora 27 +2
impresión 2 +0
influencia 1 +0
inglés 4 +1
mañana 5 +2
mano 0 +1
noche 10 +4
película 0 +1
posición 1 +0
preferencia 11 +0
problema 1 +1
reservación 16 +0
restaurante 3 +1
semana 0 +1
situación 7 +0
tiempo 5 +1
tipo 2 +1
traducción 3 +1
vocabulario 1 +1

Adjektive

aceptable 10 +0
borracho 1 2
cansado 4 +1
caro 5 +1
constante 1 +0
económico 4 +0
enfermo 1 +2
evidente 1 +0
filosófico 1 +0
importante 3 +1
listo 23 +1
lógico 2 +0
necesario 3 +0
ocupado 13 +1
político 2 +0
posible 7 +1
práctico 1 +0
probable 1 +1
tarde 12 +2
terrible 1 +0
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urgente 2 +1
vestido 1 +3

Sonstige Wortarten und Kollokationen

Adverbien
ahí 2 +1
ahora 24 +2
aquí 15 +2
así 17 +1
bien 3 +3
hoy 12 +1
más 10 +3
muy 21 +1
todavía 2 +1
mucho 2 +1

Präpositionen
en 3 +2
para 44 +3

Konjunktionen
pero 14 +1
porque 16 +1
y 5 +1

Kollokationen
por favor 1 +1
buenos días 1 +1
muchas gracias 0 +1
todos los días 1 +1
todo el mundo 1 +1
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Anhang 8: Analyse des Language Workout mit Joachim Grzega

 spanische Vokabel Wiederholung
Lerner

Wiederholung 
Joachim Grzega

Verben

aceptar
aceptas
acepta
aceptamos

0
1
0
1

+1
+0
+1
+0

aprender 0 +1
atacar

ha atacado

0

1

+1

+3
bailar
bailo

0
1

+2
+0

bucear 1 +1
caminar
camino

1
1

+1
+0

cantar
canto

1
1

+1
+0

comprendo
comprendes
comprendemos

13
3
1

+3
+0
+1

danzar 0 +1
desear
deseo
deseas

0
1
1

+1
+1
+0

esquiar 0 +1
estoy
estás
está

0
6
7

+2
+4
+6

falta
faltan

7
6

+2
+1

hablar
hablo
hablas
habla
hablamos

6
28
2
4
1

+2
+4
+1
+2
+1

hacer 0 +3
hay 9 +2
ir 1 +2
jugar 1 +1
leer
leo

3
1

+1
+0

mirar
miro

0
1

+1
+0

necesitar
necesito
necesita

0
3
1

+1
+1
+0

pedalear 1 +1
poder
puedo
puede

0
11
1

+1
+4
+1

produce 1 +2
querer
quiero
quieres
quiere

0
2
0
0

+1
+3
+1
+1

he reservado 0 +1
sé 1 +3
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salir 3 +2
soy
es
son

era

28
91
2

3

+13
+36
+2

+2
tener
tengo
tienes
tiene
tenemos

he tenido
ha tenido
tenía

8
13
4
7
6

1
1
0

+3
+8
+0
+2
+2

+2
+1
+2

tocar
toco
toca

0
1
0

+1
+1
+1

tomar 2 +3
trabajar
trabajo
trabaja

0
5
2

+2
+1
+0

vivo
vivimos

0
0

+2
+2

Nomen

abogado 0 +1
accidente 1 +1
administración 4 +0
agua (mineral) 7 +1
alemán 21 +5
alérgia 0 +2
animal 1 +2
apellido 1 +2
arroz 1 +1
asistente 1 +1
automatismo 1 +0
avería 1 +1
azúcar 1 +1
baño 1 +1
bicicleta 0 +1
billete 1 +1
biografía 2 +0
botella 0 +2
caballo 2 +1
cabra 1 +2
café 3 +1
carne (de cerdo) 4 +2
carta 13 +1
centro 0 +1
cerveza 3 +2
ciudad 0 +1
coche 2 +2
código postal 6 +8
compañia 4 +3
contable 1 +1
copa 1 +1
cualidad 1 +1
cuchara 0 +1
cuchillo 0 +3
cuenta 6 +2
cultura 1 +0
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cumpleaños 27 +5
cuñado 1 +1
director 1 +2
doctor 1 +0
deporte 1 +2
ensalada 0 +1
español 28 +2
especialidad 6 +3
esposo 2 +1
familia 2 +1
farmaceuta 1 +0
footing/ jogging 1 +1
foto(grafía) 4 +0
fruta 1 +1
futbol 1 +1
geografiía 0 +1
gamba 0 +1
gas 6 +2
gato 2 +2
guitarra 1 +1
habitación 1 +1
helado 3 +1
hijo 3 +1
hoby 9 +10
huevo 2 +1
información 0 +1
infusión (de frutas/ de hierba) 1 +2
inglés 19 +2
institución 1 +0
jardín 0 +1
leche 3 +1
liebre 0 +1
madre 1 +1
marido 1 +0
mariscos 1 +1
melón 0 +1
mesa 0 +1
modista 1 +1
móvil 0 +1
música 1 +2
natura 0 +2
niño 2 +1
nombre 1 +2
novio 0 +1
número 6 +7
oficina 1 +1
optimismo 1 +0
optimista 1 +0
padre 1 +1
paella 9 +4
pájaro 0 +1
pan 1 +1
parte 1 +2
pasta 0 +1
patatas 0 +1
pausa 0 +1
paz 1 +1
película 1 +1
perdón 6 +2
perro 1 +2
personal 1 +1
pescado 1 +1
plato (de sopa/hondo) 5 +2
poco (Subst.) 5 +1
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poquito (Subst.) 6 +1
policía 2 +1
postre 2 +2
prefijo 0 +2
presentación 1 +0
presidente 0 +1
profesión 0 +6
profesor 2 +4
queso 1 +1
realidad 1 +0
región 1 +0
servieta 0 +1
seta 1 +1
silla 1 +1
sopa 1 +1
tapa 2 +0
tarjeta de crédito 3 +2
taza 1 +1
té (verde) 1 +2
técnico dental 1 +1
teléfono 3 +5
temperatura 1 +1
tenedor 0 +2
tenis 0 +1
tía 1 +1
tipo 5 +1
trabajador 0 +1
trabajo 1 +0
turismo 6 +0
turista 1 +0
universidad 3 +0
vaso 3 +1
vegetariano 0 +1
vendedor 1 +1
verdura 1 +1
vino (tinto/blanco) 3 +11
zumo (de naranja/de manzana) 5 +3

Adjektive

atractivo 2 +0
asocial 1 +0
banal 1 +0
blanco 1 +0
bueno 2 +2
correcto 0 +2
creativo 1 +0
especial 0 +1
fenomenal 2 +0
genial 1 +0
herido
intensivo 1 +0
jubilado 1 +4
mucho 3 +2
negativo 2 +0
negro 2 +2
normal 1 +0
positivo 2 +1
rubio 1 +1
social 3 +1
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Sonstige Wortarten und Kollokationen

Adverbien
ahora 2 +1
alto 5 +1
aquí 0 +1
bien 17 +1
despacio 6 +3
hoy 1 +2
más (Adv.) 11 +5
menos (Adv.) 4 +2
muy 8 +3
solo (Adv.) 16 +2
también 6 +5

cómo
cuándo
cuánto
dónde 
qué

8
1
13
5
0

+7
+5
+4
+2
+4

Präpositionen
con 13 +1
de 80 +43
en 32 +8
para 29 +4
sin 6 +1

Konjunktionen
pero 7 +2
y 44 +36

Kollokationen
por favor 24 +3

muchas gracias 0 +1
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Anhang 9: Methodenkomponenten

MTM LWO

Rahmenbedingungen und Prinzipien:

angenehmes Lernumfeld ✔ ✔
Blockveranstaltungen ✔ ✔
Zielsetzung gesamte Sprachstruktur

funktionales Vokabular
ausgewählte Inhalte
individualisiertes Vokabular

Verantwortung beim Lehrer ✔ ✔
Zeitfaktor ✔ ✔
grammatische Fachausrücke verb, noun, adjective keine
Lehrerecho ✔ ✔
Muttersprache
Brückensprache

✔
✘ (selten)

✔
✔

Visualisierung ✘ ✔
Lehrerpersönlichkeit/Spaß am Lernen ✔ ✔

Lehrinhalte:

Vokabular:
Internationalismen
auf die Lernergruppe abgestimmtes
persönliches Vokabular

✔
✘
✘

✔
✔
✔

Grammatik komplett ausgewählte Strukturen

Lehrformen:

Ausspracheschulung ✘ (selten) ✔
Morphempunkte ✘ ✔
Interlinearübersetzung ✘ (selten) ✔
Interleaved Learning ✔ ✔
Contextual Diversity ✔ ✔
Distributed Practice ✔ ✘ (bedingt)
Sequencing Guidelines

- one skill at a time
- easier before difficult
- separate similar skills

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Mnemonics ✔ ✔
Habitualisierung/Übersetzung ✔ ✔
Chorsprechen ✘ ✔
dialogisches Arbeiten ✘ ✔
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Note on the 3rd Eurolinguistics Conference 
at Europäisches Haus Pappenheim

The  Europäisches  Haus  Pappenheim  (EHP)  would  like  to  invite  you  to  our  house’s  3rd 
Eurolinguistics Conference, planned for 10-12 April 2015 at the small town of Pappenheim in the 
enchanting Altmühl valley.  Based on last conference’s discussions, the frame topic for the next 
conference will be 

Building Eurolinguistics as a Solid Subject.

The conference is open to basic research, applied research and interdisciplinary research. Papers 
should cover topics that, in the speaker’s view, should be considered obligatory elements in a solid 
Eurolinguistic curriculum (at university as well as potentially at school). Again, we also plan to 
publish the conference papers.  In  addition to  this,  we plan to compose,  on the last  day of the 
conference, a memorandum aiming to establish Eurolinguistics as a constant subject at universities 
and  schools.  The  final  version  of  the  memorandum will  be  sent  to  national  and  international 
politicians. 

Due to the positive experiences at the 2013 and 2014 conferences, there shall again be a section in 
which experts  and laypersons discuss with each other (this  time we will reserve Saturday early 
evening  for  this).  It  is  the  EHP’s  aim that  not  only the  academic,  but  also  the  general  public 
becomes more aware of Eurolinguistic work. The topics for the public discussion shall be taken 
from the papers presented at the “conference proper”. 

Everyone is  warmly invited to  suggest  a paper  for  the conference.  Each topic  should be  truly 
Eurolinguistic in the sense that it approaches or gives examples from all major language groups 
(Romance, Germanic, Slavic, Finno-Ugric) and all geo-cultural areas (north, west, south, east [with 
or without  Russia]).  It  seems appropriate  to  declare  those European languages with the largest 
numbers of speakers our conference languages (English, German, French, Italian, Polish, Russian). 
However,  the largest  number of colleagues will  probably be reached when the talk  is  given in 
English.

Colleagues from different countries have already confirmed their active participation, but there are 
still some time-slots left. Please send your proposals as soon as possible to grzega@pappenheim.de 
or ehp@pappenheim.de .

mailto:ehp@pappenheim.de
mailto:grzega@pappenheim.de
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