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Diese Arbeit ist all jenen Lehrpersonen gewidmet,  

welche einen lebendigen und lehrreichen Fremdsprachenunterricht gestalten 

– 

Tag für Tag und Woche für Woche, manche über viele Jahre. 
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Vorwort 

„Wer eine Sprache lernt, der will sie sprechen“, so fasst Nieweler (2002, S. 4) die Bedeutung 
des Fremdsprachenunterrichts aus der Lernersicht in einem einzigen Satz sehr treffend zu-
sammen. Aus Lehrersicht lautete mein Credo ähnlich: Meine Schülerinnen und Schüler soll-
ten sprechen lernen. Als Junglehrerin im Untergymnasium einer schwyzerischen Mittelschule 
unterrichtete ich jedes Jahr zwei Klassen, die neu an die Schule kamen. Alle Schülerinnen und 
Schüler hatten zu diesem Zeitpunkt in der Primarschule bereits zwei Jahre lang Französisch 
gelernt, dennoch fielen ihre Reaktionen auf meinen Französischunterricht in den ersten Lekti-
onen jeweils ganz verschieden aus. Einige waren sehr motiviert, andere speziell für das Fach 
Französisch gerade gar nicht. Was für mich als Lehrperson eine noch interessantere Beobach-
tung darstellte, war, dass einige schon ganz munter auf Französisch parlierten, während ande-
re schon bei ganz einfachen Arbeitsaufträgen ihr Unverständnis signalisierten und forderten: 
„Können Sie das nicht auf Deutsch sagen?“, oder gar auf Dialekt proklamierten: „Chünd Sie’s 
nöd uf Dütsch sägge?“.  

Offensichtlich hatten die Schülerinnen und Schüler in ihren abgebenden Schulen einen Spra-
chenunterricht von unterschiedlicher Qualität erhalten. Was tun Lehrpersonen, um ihre Schü-
lerinnen und Schüler zum Sprechen zu bringen? Wie gelingt es ihnen, die Schülerinnen und 
Schüler für das Lernen einer fremden Sprache zu begeistern, und welcher Zusammenhang 
besteht schliesslich zwischen der Entwicklung von mündlich-kommunikativen Kompetenzen 
und der Motivation, eine fremde Sprache zu lernen? Diese Fragen standen am Anfang meiner 
Forschungsarbeit. Sie begleiten mich seit vielen Jahren und werden jährlich wieder aufge-
frischt, nämlich immer dann, wenn Studierende über ihre Studienmotivation berichten und als 
Grund für die Studienfachwahl Französisch angeben: „Ich hatte eine gute Lehrerin“ oder „Ich 
hatte einen guten Lehrer“.  

Als Doktorandin der Universitäten Genf und Zürich konnte ich der Frage nach der guten 
Lehrperson systematisch nachgehen. Die Doktorarbeit ist ein Teilprojekt des Projekts FRAN-
ZEL (Guter Französischunterricht auf der Elementarstufe). Das Projekt wurde vom Direkti-
onsfonds der PH Zentralschweiz mit einer Anschubfinanzierung unterstützt. Die Abteilungs-
leitung der Sekundarstufe I der PH Zürich gewährte mir grosszügig flexible Arbeitszeiten und 
das Schweizer Bundesamt für Kultur finanzierte die Entwicklung einer DVD. Das Ergebnis 
dieser Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind Erkenntnisse zu qualitativ wertvollen Ge-
staltungsformen von mündlichen Interaktionen im elementaren Französischunterricht. Dafür, 
dass ich diese Arbeit erfolgreich beenden konnte, habe ich vielen Menschen herzlich zu dan-
ken.  

Als Starthelfer standen mir Werner Wicki, Priska Sieber und Brigit Eriksson sowie die teil-
nehmenden Lehrpersonen aus den Kantonen Zug und Luzern mit ihrem Glauben an das Pro-
jekt und an meine Person zur Seite. In der Endphase kamen meine Kollegen Matthias Baer 
und Falk Radisch hinzu und gaben mir entscheidende Hinweise für die Überarbeitung des 
Manuskripts. Am Projekt beteiligt waren ebenfalls Fabienne Thomet und Nicole Suter. Als 
Mitarbeiterinnen des Zentrums Mündlichkeit der PH Zug haben sie beim Aufbau des Projekts 
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FRANZEL alle technischen Probleme souverän gelöst, während mir Jonna Truniger als wis-
senschaftliche Lektorin half, den Text von gefühlten 112 „wichtigen“ Fussnoten zu befreien. 
Ihnen allen danke ich vielmals.  

Schliesslich möchte ich noch meinen Betreuern Prof. Dr. Bernard Schneuwly von der Univer-
sität Genf und Prof. Dr. Kurt Reusser von der Universität Zürich ganz besonders danken. Als 
Mentor mit einem scharfen Blick für wissenschaftliche Standards bei einer gleichzeitigen Er-
dung in Fragen zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung war mir Prof. Dr. Reusser mit seinem 
grossen Wissen und seinem breiten Erfahrungsschatz in der empirischen Unterrichtsforschung 
eine unersetzliche Stütze. Prof. Dr. Schneuwly wiederum beflügelte das Voranschreiten der 
Arbeiten mit seinem klaren Blick für das Wesentliche, seiner sachlich-konstruktiven Kritik in 
allen Fragen zum Thema „Sprache“ und seiner unterstützenden Grosszügigkeit, welche es zur 
Fertigstellung eines solch grossen Projekts brauchte. Dass meine Forschungserkenntnisse zur 
Entwicklung von Sprechkompetenzen im Französischunterricht nun auch schriftlich nachles-
bar für andere vorliegen, ist also vor allem als Ergebnis dieser glücklichen Betreuungskonstel-
lation zu sehen. DANKE, dass ich nochmals Jungforscherin sein durfte, dies in einem offen-
bar sehr funktionalen Dreieck und über den Röstigraben hinweg! Ein MERCI geht im Übri-
gen auch an Prof. Dr. Isabelle Mili und Dr. Philippe Wanlin von der Universität Genf sowie 
Prof. Dr. Christiane Fäcke von der Universität Augsburg. Mit ihrer wissenschaftlichen Exper-
tise wirkten sie als Mitglieder der Prüfungskomission und der Jury bei der mündlichen Ver-
teidigung mit und leisteten so ihren Beitrag zur Qualität der Forschungsarbeit.  

All die genannten Personen waren zur Durchführung meines Projekts unabdingbar. Hinzu 
kam eine beachtliche Anzahl von Mutmacherinnen und Mutmachern, welche an anderer Stel-
le verdankt werden. Einer jedoch soll ausdrücklich benannt werden. Geradezu multifunktional 
war er in allen Phasen des Projekts der Mann an meiner Seite. Ihm danke ich ganz besonders 
herzlich für seine liebevolle Geduld mit „mir und meiner Diss“. Der Dank gilt Dir, Martin! 
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Résumé 

Cette étude s’insère dans le cadre du projet FRANZEL (Guter Französischunterricht auf der 
Elementarstufe), qui est composé de deux parties. La première est théorique. Nous y avons 
examiné les interactions orales susceptibles de favoriser ou d'entraver l’apprentissage du fran-
çais. La deuxième partie est destinée au développement. Nous avons produit un DVD compo-
sé de vingt séquences vidéo qui montrent des interactions orales réussies dans des cours de 
français de niveau élémentaire. 

La théorie du constructivisme social a servi de point de départ théorique à nos recherches. 
Afin d'identifier des caractéristiques de qualité, nous nous sommes servis des modèles sui-
vants : le Hamburger 4-Stufen-Modell, le Angebot-Nutzungs-Modell et le Didaktisches 
Dreieck. D’un point de vue méthodologique, nous avons procédé à une étude de cas. En tout, 
huit cas standardisés forment la base de données. Cette base est constituée des supports sui-
vants : vingt-quatre leçons filmées dans huit classes différentes, des questionnaires dans les-
quels les enseignants esquissent la situation de leur classe, des observations que nous avons 
pu faire en tant que chercheuse. Nous avons pu confronter les résultats de nos recherches avec 
des questionnaires dans lesquels les élèves évaluent leur cours par classe et avec des inter-
views de groupe dans lesquelles trois élèves expliquent ce qui se passe dans les différentes 
séquences d’apprentissage en classe. Le processus d’évaluation des données est d'ordre sé-
quentiel. Tout d’abord, certaines caractéristiques choisies ont été étudiés pour une source de 
données et pour les huit cas. Ensuite, les caractéristiques de qualité concernant l’enseignement 
ont été définies par la méthode de la triangulation. Cette méthode permet de mettre en paral-
lèle le bénéfice vis-à-vis de l’offre, ou le point de vue de la classe vis-à-vis à celui d’un obser-
vateur. À l'issue de ce processus, nous avons pu déterminer des caractéristiques de qualité 
concernant l’enseignement. Celles-ci sont situées finalement dans les quatre paliers du Ham-
burger 4-Stufen-Modell et concrétisent ainsi un concept qui vise à développer la qualité de 
l’enseignement. 

Les résultats de cette étude constituent un apport de connaissances qui s'échelonnent sur deux 
niveaux. Premièrement, on a mis au jour des caractéristiques de qualité pour les cours de fran-
çais de niveau élémentaire, issues du point de vue de la classe et de celui d’un observateur. 
Deuxièmement, on a dégagé des types d’enseignant qui regroupent en eux certaines caracté-
ristiques concernant le processus d’apprentissage. Ce travail nous a également permis de 
mettre en évidence des correspondances qui existent entre le développement des compétences 
et l’offre de l’enseignement, ainsi que sur les correspondances qui s'établissent entre la qualité 
de l’offre de l’enseignement et la perception des compétences de la part des élèves.  

Ces résultats ont été analysés à l'aune des exigences de la recherche: premièrement établisse-
ment d'un rapport entre la quantité et la qualité de l’enseignement ; deuxièmement désignation 
des caractéristiques propres à un enseignement adapté à un cours de français langue étrangère 
de niveau élémentaire ; et pour finir, discussion sur le rôle de l’enseignant dans la configura-
tion de ces processus.  
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Enfin cette étude a fait surgir des questions qui montrent un réel besoin d'entreprendre de fu-
tures recherches dans la didactique des langues étrangères. Un tel besoin a pu être constaté à 
trois niveaux : dans le futur, il faudra effectuer des recherches qui mettent en relief la fonction 
des formes sociales dans les différents contextes comme les cycles d’apprentissage, les com-
pétences ou les types d’école. Ces recherches devraient également faire apparaître le lien entre 
les objectifs langagiers et sociaux, ainsi que mettre l’accent sur la culture d’un discours en 
classe encourageant l’apprentissage des langues étrangères.  Ces questions en entraînent une 
dernière, à savoir comment introduire les compétences analytiques et diagnostiques dans la 
formation des enseignants d'une langue étrangère en parallèle à leurs compétences purement 
linguistiques. Avant même cela, il faudrait peut-être encore clarifier les points communs entre 
les différentes matières et l’utilisation productive du savoir des enseignants dans le dévelop-
pement d’une matière.  
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit ist ein Teilprojekt des Projekts FRANZEL (Guter Französischunter-
richt auf der Elementarstufe). Im Forschungsteil des Projekts wurden lernunterstützende und 
lernhemmende mündlichen Interaktionen im elementaren Französischunterricht untersucht 
und im Entwicklungsteil wurde eine DVD mit 20 Videoclips produziert, welche gelungene 
mündliche Interaktionen im elementaren Französischunterricht zeigen.  

Die hier vorgestellte Doktorarbeit verfolgt zwei übergeordnete Ziele, nämlich erstens einen 
Beitrag zu einer empirisch abgesicherten Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts zu leis-
ten und zweitens Zugänge zu einer wissenschaftlich verankerten Forschung in der Fachdidak-
tik mit ihrem Bezugsfeld Unterricht zu explorieren. Dies geschieht am Beispiel des noch we-
nig erforschten elementaren Französischunterrichts. Im Rahmen dieses Unterrichts wurden 
die Kompetenzentwicklung und das Kompetenzerleben von 12-jährigen Primarschülerinnen 
und Primarschülern bei Sprechlehr- und -lernprozessen erhoben und aus den Erkenntnissen 
zum schülerseitigen Nutzen Merkmale eines qualitätsvollen Unterrichtsangebots abgeleitet.  

In Anlehnung an ein sozialkonstruktivistisches Verständnis von Unterricht fungieren das 
Hamburger 4-Stufen-Modell, das Angebots-Nutzungs-Modell und das Didaktische Dreieck 
als theoretische Referenzmodelle zum Erforschen dieser Unterrichtsqualitätsmerkmale. Me-
thodisch wird in der Arbeit mit Fallstudien gearbeitet, welche auf der Grundlage einer stan-
dardisierten Datenbasis von acht Fällen theoriegeleitet und praxisrelevant die Ausgangsbasis 
für die Studie bilden. Von diesen acht Fällen liegen insgesamt 24 videografierte Unterrichts-
lektionen, Lehrerfragebögen sowie Beobachtungen aus der Forscherperspektive vor. For-
schungsergebnisse können sich ausserdem auf introspektive Datenquellen aus einem Klassen-
fragebogen und aus Klasseninterviews als den Datenquellen für den erlebten schülerseitigen 
Nutzen abstützen. Der Auswertungsprozess ist sequenziell. Pro Datenquelle werden zunächst 
ausgesuchte Untersuchungsmerkmale von Lehr-Lern-Prozessen jeweils für die Gruppe der 
acht Fälle untersucht. Dann werden mithilfe von Triangulationsverfahren die eigentlichen 
Qualitätsmerkmale von Lehr-Lern-Prozessen generiert. In diesen Verfahren wird der Nutzen 
dem Angebot oder die Klassensicht der Beobachtersicht gegenübergestellt. Die so extrahier-
ten Qualitätsmerkmale werden auf den Qualitätsstufen des Hamburger 4-Stufen-Modells ver-
ortet und konkretisieren aus fachdidaktischer Sicht ein Konzept, welches auf die Entwicklung 
von Unterrichtsqualität abzielt.  

Als Ergebnisse aus der Studie können neue Erkenntnisse auf verschiedenen Ebenen ins Feld 
geführt werden, nämlich Qualitätsmerkmale für den elementaren Französischunterricht aus 
der Klassen- und der Beobachtersicht, detaillierte Prozessmerkmale von Lehr-Lern-Prozessen 
bei einzelnen Lehrertypen mit Bezug auf ihren Entstehenskontext und verdichtete Erkenntnis-
se zur Unterrichtsqualität von Einführungslektionen. Als empirisch valide Aussagen bringt 
die Arbeit ausserdem Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen der Kompetenzentwick-
lung und dem Lernangebot in drei Wochenlektionen und zum Zusammenhang zwischen der 
Qualität des Unterrichtsangebots und des schülerseitigen Kompetenzerlebens bei verschiede-
nen Lehrertypen hervor. 
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Diese Ergebnisse werden vor dem Hintergrund des Forschungsstandes reflektiert. Bezug ge-
nommen wird hier zunächst auf den Zusammenhang von Unterrichtsquantität und Unter-
richtsqualität, auf Qualitätsmerkmale von adaptiven Lehr-Lern-Prozessen im elementaren 
Französischunterricht und auf die Rolle von Lehrpersonen bei der Gestaltung dieser Lehr-
Lern-Prozesse. Abschliessend zeigen weiterführende Fragen den Bedarf für die fremdspra-
chendidaktische Forschung auf. Ein solcher konnte auf verschiedenen Ebenen geortet werden: 
stufen-, kompetenz- und schulspezifischere Forschung zur Funktion von Sozialformen im 
Fremdsprachenunterricht vor dem Hintergrund von erzieherischen und fachlichen Lernzielen, 
fremdsprachendidaktische Forschungs- und Entwicklungsdesiderata zur Ausformung einer 
lernunterstützenden Gesprächskultur im Fremdsprachenunterricht sowie Desiderata im Zu-
sammenhang von motivations- und fachlich relevanten Fragestellungen und der Unterrichts-
gestaltung von verschiedenen Lehrertypen. Daran schliesst sich eine weitere, dringliche Frage 
an, nämlich jene, wie Kernkompetenzen von Lehrpersonen, d.h. im Fall von Fremdsprachen-
lehrpersonen nebst Fremdsprachenkompetenzen auch die Analyse- und Diagnosekompetenz, 
in die Ausbildung von Junglehrpersonen einfliessen können, inwiefern diese beiden Kompe-
tenzen zwischen einzelnen Fächern Berührungspunkte aufweisen und wie das Wissen von 
Lehrpersonen als Expertinnen und Experten in der Fachentwicklung noch produktiver genutzt 
werden kann.  
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1 Einleitung 
Eine Dissertation im Bereich der fremdsprachendidaktischen Unterrichtsqualität schreiben 
und Qualitätsmerkmale von lernunterstützendem Französischunterricht erforschen zu wollen, 
mutet zunächst als kühnes Unterfangen an. Bereits die Erforschung einzelner Unterrichtsqua-
litätsmerkmale wie beispielsweise Lernklima, Klassenführung, Wissenstransfer oder Indivi-
dualisierung würde eine Herausforderung an sich darstellen. Die Qualität von Lehr-Lern-
Prozessen und noch dazu für die Kompetenz Sprechen in einer Fremdsprache ermitteln zu 
wollen, also einer spezifischen Form des Zweitsprachenerwerbs, welche in Klassenzimmern 
jenseits des Zielsprachengebietes stattfindet, stellt somit eine beachtliche Aufgabe dar. Zu 
erforschen sind die Quantität und die Qualität des Unterrichtsangebots im Zusammenhang mit 
dem Nutzen, den Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht ziehen.   

Die folgende Einleitung führt in die Problemlage der Unterrichtsqualitätsforschung im 
Fremdsprachenunterricht ein. Sie beginnt mit einer Problemskizze aus praktischer und theore-
tischer Warte (Kapitel 1.1), zeigt die Zielstellungen der Arbeit und ihre Datengrundlage (Ka-
pitel 1.2) und verweist auf ihren inhaltlichen und methodischen Neuigkeitsgehalt (Kapitel 
1.3). Kurzinformationen zu einzelnen Kapitelinhalten und ihrem Funktionswert innerhalb der 
Arbeit können schliesslich dem abrundenden Kapitel zum Aufbau der Arbeit entnommen 
werden (Kapitel 1.4). Die Bedeutung allfälliger speziell gewählter Begriffe kann im Glossar 
von Anhang A nachgelesen werden. 

1.1 Praktische und theoretische Ausgangslage 
Die Entwicklung von mündlichen Fertigkeiten im Fremdsprachenunterricht steht bereits seit 
der direkten Methode Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem jedoch seit den 
60er-Jahren des letzten Jahrhunderts auf dem Plan (Krumm, 2003; Leupold, 2002; Nieweler 
et al., 2006). Curricular wurde dieser Zielstellung durch die Vorverlegung des Fremdspra-
chenunterrichts in die Primarstufe und durch das Einräumen von mehr Unterrichtszeit speziell 
für den Erwerb mündlicher Kompetenzen inzwischen bereits Rechnung getragen (Lehrplan 
Französisch 5. - 9. Klasse, 2000, S. 5). Dennoch wird gerade das Thema „Entwicklung der 
Kompetenz Sprechen“ in der Fachliteratur noch immer als ein fachdidaktischer Brennpunkt 
wahrgenommen (Le Pape Racine et al., 2002; Nieweler, 2002). Dabei oszilliert die Diskussi-
on um didaktisch-methodische Gütemerkmale von Französischunterricht zwischen einer eher 
undifferenzierten Sichtweise auf sogenannte schülerorientierte Arbeitsformen als Garanten für 
einen umfangmässig angemessenen schülerseitigen Output (Nieweler et al., 2006) und der 
Bedeutung der Primarschullehrpersonen als Garantin für einen fremdsprachendidaktisch 
hochwertigen qualitativen Input beim Lernen in Klassenunterrichtsphasen (Rück, 2004). Im 
Zuge der Neuorientierung des Fremdsprachenunterrichts wurden mittlerweile vielverspre-
chende Entwicklungsarbeiten zur inhaltlichen und gestuften Modellierung von Kompetenzen 
in Lehrplänen und Lehrmitteln aufgegleist. Konzepte zur Bildungsplanung von modernem 
Fremdsprachenunterricht zielen ausserdem auf die Implementierung von sprachlich-
funktionalen Kompetenzen und allgemeinen Kompetenzen ab (Europarat, 2001). Auf der 
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Grundlage dieser Konzepte werden in Anlehnung an Zweitsprachenerwerbstheorien Lehrmit-
tel entwickelt, welche ihren Schwerpunkt auf kommunikative Aufgaben legen (Bertschy et 
al., 2009). Das heisst mit anderen Worten, dass die Rahmenbedingungen für einen kompe-
tenzorientierten Fremdsprachenunterricht im Prinzip als gegeben und zweckmässig bezeich-
net werden können. Der Blick in die Vergangenheit zeigt allerdings auch, dass durch konzep-
tuelle Entwicklungsarbeiten und die blosse Ausweitung des Unterrichtsangebots nicht 
zwangsläufig auch die Qualität von Lehr-Lern-Prozessen im Unterricht steigen muss, dass 
wichtige Fragen zur Gestaltung des elementaren Fremdsprachenunterrichts offenbar noch 
ungeklärt sind und dass sich Forschungen zur Qualität von Lehr-Lern-Prozessen (Schneuwly, 
2009) besonders für den elementaren Französischunterricht somit als lohnend erweisen könn-
ten. Diese Wahrnehmungen der Autorin zur gegenwärtigen Situation in der fremdsprachendi-
daktischen Praxis bildeten den Ausgangspunkt für die vorliegende Studie.  

Mit der Fokussierung auf mündliche Lehr-Lern-Prozesse im elementaren Französischunter-
richt möchte die Studie zudem diesbezüglichen Befunden aus der wissenschaftlichen Empirie 
nachgehen. Diese Befunde aus verschiedenen Bezugswissenschaften zeigen u.a., dass das 
emotionale Erleben von Schülerinnen und Schülern wie auch unterrichtsbezogene Motivati-
onsfaktoren insbesondere bei jüngeren und schwachen Lernenden im Hinblick auf schulische 
Leistungen eine wichtige Rolle spielen (Lipowsky, 2006; Meyer, Hilbert, 2004; Pauli & 
Reusser, 2006) und dass Interaktionen für fremdsprachliches Lernen bedeutsam sind (Becker-
Mrotzek & Vogt, 2009; Dolz, 2008; Pekarek Doehler & De Pietro, 2008; Poehner, 2008; 
Saunders & Goldenberg, 2007; Young & Miller, 2004). Jenseits dieser sich mehrenden Be-
funde zu Merkmalen von fachdidaktischer Unterrichtsqualität wird aber auch ein theoretischer 
„Notstand“ in der fremdsprachendidaktischen Unterrichtsforschung beklagt und offensichtlich 
(Aguado & Schramm, 2010; Fäcke, 2010a). Unter Berücksichtigung ihres Bezugsfelds „Un-
terricht“ (Börner, 2004; Europarat, 2001), der Bildungsstufe (Klieme & Rakoczy, 2008) und 
verschiedener Forschungszugänge (Aguado et al., 2010a) bedarf sie nach wie vor einer um-
fassenden Konzeptualisierung inklusive einer Verankerung von erwerbsrelevanten Aspekten 
in einer Lerntheorie (Edmondson, 2006).  

Aus dieser Optik scheint ein sozialkonstruktivistischer Ansatz (Vygotzky (1986), Piaget 
(1994), Aebli (1997), zitiert nach Krammer, 2009; Pauli, 2006b; Reusser, 2006) für das vor-
liegende Forschungsvorhaben eine passende Ausgangsbasis zu bilden. In diesem Ansatz wird 
Unterricht als eine soziale Wirklichkeit verstanden, welche von Lehrpersonen und Schülerin-
nen und Schülern für einen bestimmten Zweck produziert wird, nämlich, den Zweck eine 
fremde Sprache ausserhalb des Zielsprachengebiets zu lernen. Ganz konkret sollen die man-
nigfaltigen Herausforderungen des Forschungsvorhabens in der Studie mithilfe der folgenden 
Modelle aus der Unterrichtsforschung angegangen werden: Das Hamburger 4-Stufen-Modell 
für Unterrichtsqualität (IFBM, 2010) bildet den Rahmen für die Untersuchung jedweder sozi-
alen Interaktionen auf vier verschiedenen Unterrichtsqualitätsstufen. Diesen Unterrichtsquali-
tätsstufen ist eine zweite Folie hinterlegt, welche die Untersuchungsmerkmale auf jeder ein-
zelnen Stufe gemäss dem Angebot-Nutzungs-Modell (Reusser et al., 2010), in Angebots- und 
Nutzensmerkmale unterteilt. Die eigentlichen Unterrichtsprozesse werden dann pro Unter-
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richtsqualitätsstufe auf der Grundlage des Didaktischen Dreiecks untersucht (Reusser et al., 
2010). Dieses Modell erlaubt die Analyse aus der Sicht der Klasse wie auch aus der Sicht ei-
nes Beobachters. Die verschiedenen Modelle und die darin angelegten Analysen von Lehr-
Lern-Prozessen ermöglichen es, die Studie in einem unterrichtlichen Kontext zu verorten und 
das Besondere von fremdsprachlichem Lernen in diesem Kontext zu identifizieren.   

Auf den Punkt gebracht lautet die Problemstellung der vorliegenden Studie also, dass einer-
seits die Arbeiten zu institutionellen Rahmenbedingungen eines kompetenzorientierten 
Fremdsprachenunterrichts bereits weit gediehen sind und infolge politischer Handlungszwän-
ge mit der Aufgabenorientierung in der Lehrmittelentwicklung bereits bedeutsame Schritte in 
der Unterrichtsentwicklung eingeleitet wurden. Andererseits sind theoretisch verankerte und 
empirisch valide Erkenntnisse für die Bildungsstufe des elementaren Fremdsprachenunter-
richts und insbesondere für die Entwicklung der Kompetenz Sprechen im Französischunter-
richt als wichtigem Zugang zu schulisch zu erwerbender Mehrsprachigkeit erst spärlich ver-
fügbar. Folglich gibt es ebenfalls erst wenige Studien, welche einen Zusammenhang zwischen 
der Entwicklung mündlicher Kompetenzen und schulischen Einflussfaktoren aufzeigen 
(Méron-Minuth, 2011), und kaum Studien, die auf einen Zusammenhang zwischen der Ent-
wicklung von mündlichen Kompetenzen und allgemeinen Kompetenzen, wie z.B. Haltung 
oder Interesse oder Kommunikationsfähigkeit (Webb, 2009) als sekundäre Sozialisationsef-
fekte von Unterricht hinweisen. In der vorliegenden Studie wird demgegenüber von der 
Vorannahme ausgegangen, dass sich aus dem Offenlegen der Zusammenhänge zwischen die-
sen beiden Kompetenzbereichen ein bedeutsamer Zugang zum Fremdsprachenlernen und da-
mit ein Zugang zur Kultur eines anderen Sprachraumes erschliessen lassen. Für diesen Zu-
gang stellt die Arbeit im Klassenraum einen wichtigen Ausgangspunkt dar.  

1.2 Zielsetzung 

Aus dieser Ausgangslage ergeben sich für die vorliegende Arbeit drei übergeordnete Zielstel-
lungen:  

1. Es soll ein Beitrag zur Identifikation fremdsprachlicher Unterrichtsqualitätsmerkmale ge-
leistet werden, welche als wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung von Kompeten-
zen angesehen werden können. 

2. Es soll ein tragfähiger, theoretisch fundierter Zugang zur Erforschung fachdidaktischer 
Unterrichtsqualitätsmerkmale entworfen werden, welcher Französischunterricht aus ver-
schiedenen Sichten in den Blick nimmt und über den es gelingt, Qualitätsmerkmale dieses 
Unterrichts für jede Sicht offenzulegen.  

3. Es soll ein Beitrag zur Entwicklung von Französischunterricht geleistet werden, der sehr 
konkret darlegt, welche Qualitätsmerkmale die Entwicklung produktiver Kompetenzen 
unterstützen oder hemmen. 

Die Datenbasis zur Realisierung dieser Ziele umfasst den elementaren Französischunterricht 
während der ersten drei Lektionen einer themenbezogenen unité aus einem gängigen Lehrmit-
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tel (Achermann et al., 2002). Diese drei Lektionen, welche in der Schulpraxis zugleich eine 
Einheit von drei Wochenlektionen bilden, wurden videografiert. Die Eingrenzung des Unter-
suchungsgegenstands auf die Elementarstufe und auf den Beginn eines Lehr-Lern-Prozesses 
einer unité in einer romanischen Sprache stellt eine günstige Ausgangsbasis dar, um die Ent-
wicklung von Fremdsprachenkompetenzen am Beispiel der Kompetenz Sprechen tiefgehend 
zu analysieren. Hinzu kommt, dass mit dem Schwerpunkt der Untersuchung auf dem Klas-
senunterricht, eine Experten-Novizen-Situation gegeben ist, die - entsprechend der Verortung 
der Studie in der sozialkulturalistischen Theorie - ebenfalls eine gute Ausgangsbedingung für 
die Studie darstellt. Die Grundsatzentscheidung, die Qualität von mündlichen Lehr-Lern-
Prozessen aus verschiedenen Sichten in den Forschungsfokus der Arbeit zu rücken, impliziert 
zwei weitere Folgeentscheide, nämlich jene, nicht mit Sprachtests zu arbeiten, und jene, die 
Daten auf Klassenebene zu aggregieren. Diese beiden Entscheide können wie folgt begründet 
werden: Mündlicher Input oder Output ist hörbar und kann demzufolge auf den Unterrichtsvi-
deos auch ohne Tests untersucht werden. Und die Datenaggregierung auf Klassenebene er-
leichtert das Erforschen der Prozesse aus verschiedenen Sichten1 und Perspektiven. Aus den 
Zielstellungen und der Datenbasis gehen drei Forschungsfragen hervor, auf welche es eine 
Antwort zu finden gilt: 

1. Wie kann der Nutzen beschrieben werden, den die Klassen im elementaren Französisch-
unterricht aus einem Lernangebot von drei Einführungslektionen zu einer unité ziehen?  

2. Welche Korrespondenzen bestehen zwischen der Qualität des Unterrichtsangebots und 
dem klassenseitigen Kompetenzerleben? 

3. Wie kann die Qualität von Sprechlehr- und -lernprozessen noch eindeutiger konturiert 
werden?  

Um auf diese Fragen eine Antwort zu erhalten, wurden acht 6. Klassen in das Forschungspro-
jekt einbezogen, wobei bei der Erhebung des Datenmaterials auf eine grösstmögliche Stan-
dardisierung geachtet wurde. Insgesamt kann in der Studie auf folgende Daten zurückgegrif-
fen werden: Lehrerfragebögen, in denen die Lehrpersonen die Situation in ihrer Klassen dar-
stellen, drei videografierte Unterrichtslektionen pro Klasse, Fragebogenerhebungen, in denen 
die betreffenden Schülerinnen und Schüler die drei Wochenlektionen evaluieren, sowie ein 
Gruppeninterview pro Klasse, in welchen drei ausgewählte Schülerinnen und Schüler ver-
schiedene Unterrichtsereignisse aus der Retrospektive erklärend kommentieren. Dieses viel-
fältige Datenmaterial aus mehreren Quellen und Sichten wird in Fallstudien trianguliert 
(Fatke, 2010; Flick, 2011; Kelle & Kluge, 1999). Die hier vorliegende Fassung der Doktorar-
beit führt die Ergebnisse rund um die oben genannten Fragestellungen auf und schöpft die 
Erkenntnismöglichkeiten in einer Vollauswertung der Daten umfassend aus. Die Antwort auf 
Frage 3 geht dabei bereits einen Schritt über die zentrale Fragestellung hinaus. 

1 Im Folgenden werden in der Studie die Begriffe „Sichten“ und „Perspektiven“ gebraucht. „Sichten“ steht für 
die Klassensicht oder die Beobachtersicht, während „Perspektiven“ für das Angebot oder den Nutzen steht.  
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1.3 Neuigkeitsgehalt  
Die Arbeit bringt Erkenntnisse auf verschiedenen Ebenen hervor. Die Ergebnisse beziehen 
sich auf konkrete Qualitätsmerkmale von elementarem Fremdsprachenunterricht und sie be-
ziehen sich auf die Methodologie, mit deren Hilfe diese Unterrichtsqualitätsmerkmale er-
forscht werden können. Diese Resultate – in komplexen Triangulationsverfahren generiert – 
können in einer Arbeit zur Fremdsprachendidaktik und in dieser Form zum ersten Mal präsen-
tiert werden. Herausgearbeitet wurden dabei 

• Qualitätsmerkmale aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern sowie aus der Sicht einer 
beobachtenden Expertin;  

• acht Lehrertypen, die in ihrer Unterrichtsgestaltung lernunterstützende und lernhemmende 
Qualitätsmerkmale von Sprechlehr- und -lernprozessen im elementaren Französischunter-
richt repräsentieren; 

• Merkmale zur Unterrichtsqualität von Einführungslektionen in einer unité. 

Was eine Theorieentwicklung für Sprechlehr- und -lernprozesse im elementaren Französisch-
unterricht anbetrifft, so enthält insbesondere der letztgenannte Punkt wegweisende Erkennt-
nisse aus zentralen Kategorien der Unterrichtsforschung, welche für die Unterrichtsentwick-
lung als ernstzunehmende Impulse gewichtet werden können. Diese Erkenntnisse betreffen 
Aussagen zur Kompetenzentwicklung und zum Lernangebot, Aussagen zur Qualität des Un-
terrichtsangebots und zum klassenseitigen Kompetenzerleben bei verschiedenen Lehrertypen 
sowie Aussagen zu den Prozessmerkmalen Quantität und Qualität in Klassen- und Schülerar-
beitsphasen.  

In der vorliegenden Arbeit wird Unterricht also nicht nur in einem einfachen Prozess-Produkt-
Paradigma abgebildet, sondern es werden Unterrichtsqualitätsmerkmale in Bezug auf ein 
Lernambiente als potenzielle Einflussfaktoren von mehr oder weniger lernproduktiven Unter-
richt identifiziert. Sehr vereinfacht ausgedrückt wird über das Erfassen des schülerseitigen 
Nutzens unter Berücksichtigung des jeweiligen Unterrichtskontexts auf die Qualität des leh-
rerseitigen Angebots geschlossen. Dies wurde in vier grossen Etappen realisiert, und zwar 
indem  

• aus der Untersuchung einer Gruppe von acht Fällen Qualitätsmerkmale für einen quali-
tätsvollen Unterricht induktiv abgeleitet wurden; 

• diese Qualitätsmerkmale deduktiv auf jeden einzelnen der acht Fälle in seinem Unter-
richtskontext angewandt wurden und 

• daraus Schlussfolgerungen zur Unterrichtsqualität von Einführungslektionen pro Fall ab-
geleitet und 

• die Fälle theoriegeleitet nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden nochmals regruppiert 
werden konnten.  
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Das heisst auch, dass in der Studie ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wurde. Dieser Ansatz 
wurde über verschiedene Zugänge und verschiedene Untersuchungsschritte umgesetzt, welche 
als innovativ bezeichnet werden können. Konkret bedeutete dies, dass  

• zur Realisierung der Studie verschiedene theoretische Modelle integriert wurden, Unter-
suchungsmerkmale identifiziert und generierte Forschungsergebnisse in den besagten the-
oretischen Modelle verortet wurden; 

• bei der Durchführung einzelner Analyseschritte und zur Extraktion von Qualitätsmerkma-
len Perspektiven auf den Unterricht, d.h. Nutzen und Angebot, oder Sichten auf den Un-
terricht, d.h. Klassen- und Beobachtersicht, miteinander trianguliert wurden. 

In einem so abgesteckten Rahmen waren überdies auch verschiedene Forschungsdisziplinen 
zu integrieren. Konkret waren das die Unterrichtsforschung, die Fremdsprachendidaktik und 
die Sprachwissenschaft. Während die Unterrichtsforschung Unterricht „vermisst“ und in der 
Fremdsprachendidaktik der Fremdsprachenerwerb im Rahmen von schulischem Unterricht 
erforscht wird, stellt die Sprachwissenschaft eine wichtige theoretische und methodische Ba-
sis im Bereich des Klassengesprächs und des Auswertens von sprachlichem Input und Output 
dar. Im Hinblick auf den Empirieteil der Arbeit war demzufolge 

• ein methodischer Zugriff inklusive einer Datenstruktur zu designen, der es ermöglichte, 
die angestrebten multiperspektivischen Fallstudien mit einem Fokus auf der Erforschung 
von Lehr-Lern-Prozesse zu realisieren, und es waren 

• Instrumente zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln, mittels derer die Qualität von Lehr-
Lern-Prozessen und die Entwicklung von Sprechkompetenzen im Zeitraum von einer Wo-
che ermittelt werden konnten, ausserdem waren 

• Verfahren zu entwerfen, über welche Gestaltungsmerkmale von Lektionsoberfläche und 
Tiefenstruktur von Fremdsprachenunterricht miteinander in Beziehung gesetzt werden 
konnten.  

Die vorliegende Studie sucht den Anschluss der fremdsprachendidaktischen Forschung an die 
Unterrichtsforschung demnach in vielen Aspekten und kann daher ebenfalls als Explorations-
studie betrachtet werden. Über die Exploration von immerhin acht Fällen wird ein Unter-
richtssystem von drei Wochenlektionen beschrieben, es werden verschiedene Forschungsme-
thoden angewandt und verschiedene Sichten und Perspektiven auf den Unterricht integriert. 
Realisiert wurde dieses Unterfangen mit quantifizierenden Methoden, über welche ein Zugang 
zur Erforschung von fachdidaktischer Unterrichtsqualität erschlossen wurde. Dieser Zugang 
ist zwischen Large-Scale-Studien und mikrologischen Einzelstudien angesiedelt und stellt den 
schülerseitigen Nutzen ins Zentrum des Forschungsinteresses. Dass dieses Unterfangen 
gleichwohl an Grenzen stösst, daran besteht kein Zweifel. In zwei Kapiteln zur Qualität des 
Forschungsprozesses (Kapitel 6.4) respektive zur kritischen Einschätzung des Beitrags zur 
Theorieentwicklung (Kapitel 8.2) wird auf diese Einschränkungen eigens eingegangen.  
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1.4 Aufbau der Studie 
Die im Folgenden vorzustellende Studie besteht neben der Einleitung aus drei weiteren 
Hauptteilen – einem Theorieteil, einem Empirieteil und der Diskussion – sowie einem um-
fangreichen Anhang.   

Der Theorieteil umfasst die Kapitel 2 bis 4. In diesen Kapiteln wird der Stand der fachdidakti-
schen Literatur aufgearbeitet, die Studie in der fachdidaktischen Unterrichtsforschung theore-
tisch verortet und der Stand der Empirie nach Kriterien der Unterrichtsforschung systematisch 
dargelegt. Somit nimmt jedes der drei Kapitel die Problematik des kompetenzorientierten 
Fremdsprachenunterrichts aus einer anderen Perspektive in den Blick.  

Die in Kapitel 2 präsentierte Bestandsaufnahme von Konzepten, Theorien und Wissen rund 
um die Qualität von Lehr-Lern-Prozessen und die Kompetenzorientierung, die in der deutsch-
sprachigen Handbuchliteratur diskutiert werden, bildete funktional den Ausgangspunkt für die 
im Schuljahr 2008/2009 durchgeführte Studie. Sie zeigt darüber hinaus auch auf, wie Konzep-
te im deutschen Sprachraum, in dem Französisch unter ähnlichen Bedingungen gelehrt und 
gelernt wird, rezipiert wurden. 

Aus dieser Analyse ging die Notwendigkeit hervor, die Studie in den theoretischen Rahmen 
der Unterrichtsqualitätsforschung zu stellen und damit die Unterrichtsforschung als Zugang 
zur fremdsprachendidaktischen Theoriebildung zu erschliessen. Diese Situierung wird in Ka-
pitel 3 geleistet, wo Grundlagen eines sozialkonstruktivistischen Lehr-Lern-Verständnisses 
aufgearbeitet, interaktionale Dimensionen von Fremdsprachenunterricht benannt, praktikable 
Modelle zur Unterrichtsqualitätsforschung geprüft und bereits bekannte Zugänge speziell zum 
Erforschen von fachdidaktischen Unterrichtsqualitäten für den Fremdsprachenunterricht er-
mittelt werden. Die Grundlage für dieses Kapitel bildete aktuelle wissenschaftliche Sekundär-
literatur aus der Unterrichtsforschung und der Fremdsprachendidaktik.  

Die in Kapitel 3 vorgestellten Rahmenmodelle zur Unterrichtsqualitätsforschung bilden zu-
gleich auch den Rahmen für die Auswertung der Literatur zu empirischen Befunden der 
fremdsprachendidaktischen Unterrichtsqualität. Diese werden in Kapitel 4 referiert und be-
ginnen einleitend mit relevanten Studien und Erkenntnisse zu Prozessqualitäten aus anderen 
Fachdidaktiken. Im Anschluss daran wird der fremdsprachenspezifische Forschungsstand 
aufgearbeitet. In Bezug auf die Prozessqualitäten aus anderen Fachdidaktiken bildete die Mo-
nographie zur Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsqualität von Reusser et al. (2010) die 
Ausgangsbasis. Hingegen wurden der Forschungsstand zur Fremdsprachendidaktik und die 
Zusammenstellung der unterrichtsbezogenen Kontextmerkmale in Kategorien der Unterrichts-
forschung in der vorliegenden Art und Weise so erstmals systematisch aufgearbeitet. Dazu 
wurde schwerpunktmässig auf empirische Studien zur Unterrichtsforschung und zu fremd-
sprachendidaktischen Forschungen im Zeitraum zwischen 2000 und 2013 zurückgegriffen. 
Dieser Zeitraum umfasst die Zeit zwischen dem Erscheinen des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens (GER) zur Jahrtausendwende (Europarat, 2001) bis zum Jahr des Abschlus-
ses der Analysearbeiten und des Beginns der Verschriftlichung der Ergebnisse für die vorlie-
gende Arbeit.  
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Der Empirieteil umfasst die Kapitel 5 bis 8. In Kapitel 5 werden die Analyseergebnisse aus 
dem Theorieteil in eine Problemskizze überführt und hieraus Arbeitsfragen für die Teilanaly-
sen abgeleitet. In Kapitel 6 wird die Studie wissenschaftsmethodisch verankert und das Vor-
gehen bei der Datenerhebung und Datenauswertung erklärt. Danach werden in Kapitel 7 die 
Ergebnisse der Studie im Detail vorgestellt. Dies geschieht in drei grossen Schritten: der Dar-
stellung von Qualitätsmerkmalen des Unterrichtsangebots aus verschiedenen Sichten und 
Strukturebenen von Unterricht in Kapitel 7.1, der Zusammenführung dieser Sichten und 
Strukturebenen in Einzelfällen und der Verdichtung zu Lehrertypen in Kapitel 7.2 sowie einer 
Kriterien geleiteten Zusammenfassung der Befunde zur Unterrichtsqualität in Einführungslek-
tionen in Kapitel 7.3.  

Innerhalb der Ergebnisdarstellung nimmt die Darstellung der Lehrertypen eine zentrale Rolle 
ein. In diesen Typen – dem Lernbegleiter und dem Kompetenzentwickler, dem Fremdespra-
chenlehrer und dem Steuermann, dem Animateur und dem Kapitän sowie dem Conférencier 
und dem Lernarrangeur – werden die Klassen- und Beobachtersichten zum Nutzen und zum 
Angebot zusammengeführt und die acht Fälle fallweise in ihrem Unterrichtskontext unter-
sucht. Pro Fall wird hierzu zusätzlich der Aufbauzyklus mit Bezug auf den Zusammenhang 
von Prozessqualitäten zwischen Tiefen- und Oberflächenstruktur untersucht und das Klassen-
interview als die Datenquelle für den klassenseitigen Nutzen ausgewertet. Die zentrale Rolle 
des Kapitels „Lehrertypen und Qualitätsmerkmale von Lehr-Lern-Prozessen“ erwächst also 
einerseits aus der Zusammenführung und der Illustration von Prozessmerkmalen aus den Per-
spektiven von Nutzen und Angebot pro Fall. Andererseits wird in den Folgekapiteln bei inter-
pretativen Schlüssen jeweils auf die acht herausgearbeiteten Lehrertypen rekurriert. Grundla-
ge für diese interpretativen Schlüsse ist u.a. eine ausführliche Ergebnisdarstellung der Klas-
seninterviewanalysen. Sie geben den Lernernutzen datennah und mit Blick auch auf nicht 
beobachtbare Wirksamkeiten von Unterricht wieder.  

Im Diskussionsteil werden die Ergebnisse in Kapitel 8 schliesslich vor dem Hintergrund des 
aktuellen Stands der Empirie diskutiert. Die neu gewonnenen Erkenntnisse werden im Hin-
blick auf ihren Beitrag zur Theoriebildung kritisch beleuchtet und offene Fragen für zukünfti-
ge Forschungen aufgeführt. Das übergeordnete Ziel dieser abschliessenden Ausführungen wie 
auch der umfangreichen Analysen besteht dabei stets darin, eine Antwort auf die zentrale Fra-
ge zu erhalten: Welche Qualitätsmerkmale des Unterrichtsangebots unterstützen oder hem-
men die Entwicklung von Sprechkompetenzen im elementaren Französischunterricht und wie 
können Lehrpersonen durch ihr Unterrichtsangebot die Kompetenzentwicklung und das 
Kompetenzerleben von Schülerinnen und Schülern unterstützen? 
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2 Kompetenzorientierung in der fremdsprachendidakti-
schen Literatur 

In diesem ersten Theoriekapitel geht es darum, den Kompetenzbegriff zu erläutern, ihn in 
seinen unterrichtsmethodischen Implikationen zu diskutieren sowie in diesem Zusammenhang 
in zentrale Begrifflichkeiten der Arbeit einzuführen. Zu diesem Zweck wird in Kapitel 2.1 
zunächst der Kompetenzbegriff im Kontext schulischer Bildung geklärt, in Kapitel 2.2 die 
Kompetenzentwicklung als Ziel schulischer Bildung diskutiert und die Bedeutung der Kom-
petenz Sprechen im Französischunterricht beschrieben. In Kapitel 2.3 werden fremdsprachen-
didaktische Theoriekonzepte und in Kapitel 2.4 Kompetenzunterstützende Gestaltungsmerk-
male für den Fremdsprachenunterricht untersucht, welche Fremdsprachenkompetenzen her-
vorbringen sollen. 

2.1 Kompetenzbegriff im Kontext schulischer Bildung 
Zielstellungen für den Fremdsprachenunterricht und damit einhergehende Sprachlehr- und -
lernmethoden2 entwickeln sich in Abhängigkeit von sich verändernden historisch-politischen 
Kontexten und wissenschaftstheoretischen Erkenntnissen wie auch unter dem Einfluss von 
unterschiedlichen Bezugswissenschaften. Im Rahmen von schulischer und beruflicher Bil-
dung ist der Kompetenzbegriff heute auf verschiedenen Ebenen einer der meistdiskutierten 
Zielbegriffe (Köller et al., 2008; Leupold, 2007; Linneweber-Lammerskitten, 2010; Maag 
Merki, 2009). Er verweist zum einen auf Befugnisse, wie z.B. Entscheidungen fällen zu dür-
fen, und zum anderen auf Fähigkeiten, wie z.B. etwas Bestimmtes tun zu können. Für die vor-
liegende Arbeit soll der Begriff im Sinne der Bildungsforschung, also in der Bedeutung von 
Fähigkeiten, verwendet werden (Maag Merki, 2009, S. 492 f.).  

Als Ziel im Kontext von schulischer Bildung ergibt sich der Kompetenzbegriff aus zwei gros-
sen Entwicklungsströmungen: zum einen aus verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen 
und zum anderen aus Erkenntnissen der Bildungsforschung und -entwicklung (Maag Merki, 
2009, S. 492). Die Ausformung von individuellen Kompetenzen spielt in diesen Konzepten 
eine zentrale Rolle und wird durch die Fokussierung von Kompetenzen in Instrumenten zur 
Bildungssteuerung unterstrichen (Maag Merki, 2009, S. 492). Für die Begriffsbildung waren 
die Überlegungen Weinerts (2001) von massgebender Bedeutung. Neben kognitiven Aspek-
ten bezieht Weinert motivationale, volitionale und soziale Komponenten in seinem Kompe-
tenzbegriff mit ein und unterscheidet ausserdem zwischen fachlicher, fachübergreifender und 
Handlungskompetenz. Bildhaft gesprochen umfasst der Kompetenzbegriff somit ein Polster 
(Klieme et al. (2003), Vollmer (2006),zitiert nach Caspari et al., 2008, S. 3) aus persönlichen 
Dispositionen und die Fähigkeit zu Problemlösungen, also zur Anwendung der Dispositionen 
in einem bestimmten Rahmen. Anwendungssituationen sollen dabei mit einer zunehmenden 

2 In chronologischer Reihenfolge lassen sich die fünf grossen Sprachlehr- und -lernmethoden für den modernen 
Fremdsprachenunterricht wie folgt benennen: die Grammatik-Übersetzungs-Methode, die direkte Methode, die 
audioorale Methode, die audiovisuelle Methode und die Kommunikationsmethode (Leupold, 2002, S. 119), 
(Nieweler et al., 2006, S. 43). 

21 

 

                                                 



Autonomisierung bewältigt werden. Mit Blick auf den schulischen Rahmen unterstreicht 
Klieme zudem die zentrale Rolle von fachbezogenen Fähigkeiten und fachbezogenem Wissen 
und verortet den Kompetenzbegriff damit in einem domänenspezifischen Bereich, in dem 
Wissen und Können eine bedeutsame Rolle spielen (Klieme et al. (2003), zitiert nach  
Scherrer, 2010, S. 31). Diese weite Definition des Kompetenzbegriffs einerseits mit domänen-
spezifischen Ausformungen andererseits findet sich in den meisten zukunftsgerichteten Kon-
zeptpapieren (Caspari et al., 2008; Europarat, 2001; Köller et al., 2008). Gemäss diesen neuen 
Konzepten ist Unterricht so weiterzuentwickeln, dass sich durch institutionalisierte Lehr-
Lern-Prozesse sowohl erweiterte wie auch fachspezifische Kompetenzen ausformen können.  

Was die angesprochenen gesellschaftlichen Veränderungen und die damit einhergehende For-
derung nach einem kompetenzorientierten Unterricht für die Zielstellungen eines zeitgemäs-
sen Fremdsprachenunterrichts bedeuten und wie sich der erwünschte Outcome in Form von 
fremdsprachlicher Kompetenz zeigen soll, wird im nächsten Kapitel aufgezeigt.  

2.2 Kompetenzentwicklung als Ziel von Fremdsprachenunterricht 
Für die Implementierung aktueller Konzepte in der fremdsprachendidaktischen Unterrichts-
entwicklung waren drei Wegmarken besonders massgebend: die oben genannte Definition 
Weinerts, ihre Weiterentwicklung in der sogenannten Klieme-Expertise3 von 2003 und der 
zeitnah vom Europarat veröffentlichte Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Spra-
chen  aus dem Jahr 2001. Demnach besteht das proklamiertes Ziel der Europäischen Union 
darin, es allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, neben ihrer Mutter-
sprache noch zwei weitere Sprachen der Gemeinschaft zu lernen, und Fremdsprachenkennt-
nisse allen zugänglich zu machen (Cink, 2003). Hutterli, Stotz und Zapatore (2008, S. 152 f.) 
argumentieren, dass die gesellschaftlichen Veränderungen gerade für den Fremdsprachenun-
terricht eine besondere Herausforderung und eine besondere Verantwortung darstellen wür-
den. Gesellschaftliche Veränderungen manifestieren sich insbesondere im sprachlich-
kulturellen Zusammenleben von Menschen. Die Pflege der europäischen Vielsprachigkeit soll 
zum einen die genuine Vielsprachigkeit und Kultur Europas tradieren und zum anderen ein 
politisch-demokratisches System repräsentieren und fördern, welches sich durch Vielfalt und 
Komplementarität von Weltsichten auszeichnet. 

Wie der Kompetenzbegriff in der Fachliteratur zum Fremdsprachenunterricht diskutiert wird 
und welche Rolle speziell der Kompetenz des Sprechens im elementaren Französischunter-
richt zukommt, wird nachfolgend skizziert. 

3 „Kompetenz kann nur leistungsbezogen erfasst und gemessen werden. Kompetenz stellt die Verbindung zwi-
schen Wissen und Können her und ist als Befähigung von Situationen bzw. von Aufgaben zu sehen. Jede Illust-
ration oder Operationalisierung einer Kompetenz muss sich daher auf konkrete Anforderungssituationen bezie-
hen“ Klieme et al. (Klieme (2003), zitiert nach Fäcke, 2010a, S. 78). 
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 Kompetenzen im Fremdsprachenunterricht 
Als überstaatlicher Impuls auf die Sprachenpolitik Europas übt der Gemeinsame Europäische 
Referenzrahmen (GER) seit der Jahrtausendwende einen massgebenden Einfluss auf Entwick-
lungen im Fremdsprachenunterricht aus. Ziel dieses 2001 vom Europarat veröffentlichten 
Dokuments sind Homogenisierung und Transparenz von Lehrplänen und Lehrmaterialien für 
den Fremdsprachenunterricht. Als Ziel für den Fremdsprachenunterricht erhält der Kompe-
tenzbegriff im Referenzrahmen eine Schlüsselstellung. Die beiden folgenden Kapitel beschäf-
tigen sich mit der Entwicklung des Kompetenzbegriffs (Kapitel 2.2.1.1) und seiner aktuellen 
Verwendung (Kapitel 2.2.1.2). 

 Entwicklung des Kompetenzbegriffs  
Die Entwicklung der Methoden im Fremdsprachenunterricht kann in einschlägigen Handbü-
chern nachgelesen werden (z.B. Fäcke, 2010a; Hutterli et al., 2008). In diesem Kapitel werden 
deshalb nur einige eklektisch ausgewählte Aspekte aus diesen Übersichten aufgegriffen, wel-
che Problembereiche beim Lehren und Aneignen von mündlichen Kompetenzen verdeutli-
chen und aufzeigen, wie sich der Kompetenzbegriff entwickelt hat.  

Das Primat von mündlichen Fertigkeiten besteht bereits seit der direkten Methode Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem jedoch seit den 60er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts. Das zu erreichende Ziel war jeweils geprägt von wechselnden Bezugswissenschaf-
ten und damit zusammenhängenden Konzepten der Sprachaneignung. Die Entwicklungen in 
der Fremdsprachendidaktik allgemein etappiert Leupold (2007, S. 12 ff.) in die folgenden 
grossen Phasen: die Fokussierung auf Minima in den Bereichen Wortschatz und Grammatik 
und die Berücksichtigung der Sprechsituation. In der wegweisenden Tendenz der Gegenwart 
erhalten seit der kognitiven Wende zudem die Lernenden einen neuen Status. Leupold spricht 
vom „Lerner als Bezugspunkt“ (2007, S. 16).  

Die folgenden Zitate sollen wichtige Phasen speziell für die Entwicklung mündlicher Kompe-
tenzen erhellen und einige Problembereiche für die Begriffsbildung aufgreifen. 

… der Begriff der Fertigkeiten [zielte] in der ursprünglichen lernpsychologischen Prägung auf das, was – 
im Gegensatz zu den mitgebrachten Fähigkeiten – durch ständiges Üben erworben werden muss, so wer-
den diese mentalen Prozesse des Übens und Automatisierens in der Fremdsprachendidaktik zu Lernzielen 
umgedeutet. … Fertigkeitsorientierter Fremdsprachenunterricht … sieht sein Ziel in der Beherrschung der 
Summe der einzelnen Fertigkeiten, die im Unterricht nacheinander und systematisch erlernt und dann in 
Realsituationen übertragen werden sollen. Sprachunterricht wird damit in eine manipulative und eine 
kommunikative, eine Anwendungsphase getrennt … (Krumm 2001, zitiert nach Krumm, 2003, S. 117 f.) 

Demnach erfuhren genuin sprachlichen Fertigkeiten gemäss Krumm (2003) mit der audiolin-
gualen Methode in den 1950er-Jahren eine bedeutsame Aufwertung. Bei dieser Methode steht 
das Sprachkönnen als Zielsetzung für den Fremdsprachenunterricht im Vordergrund. Für die 
im Kapitel 2 anvisierte Begriffsdefinition finden sich in der oben genannten Definition drei 
bedeutsame Hinweise zur Kenntnisnahme: erstens die Unterscheidung von vorhandenen Fä-
higkeiten und zu Lernendem durch unterrichtliche Massnahmen, zweitens das Konzept des 
Fertigkeitserwerbs durch Üben und Automatisierungsbestrebungen und das Können als einer 
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Summe von Fertigkeiten, drittens aber auch die Abkoppelung unterrichtlicher Unterfangen 
von ihrem nachgeordneten Transfer in kommunikative Realsituationen.  

Mit der seit den 1970er-Jahren propagierten Kommunikativen Methode erhält der Begriff der 
kommunikativen Kompetenz eine Schlüsselstellung in der Fremdsprachendidaktik. Piepho, 
einer der Wegbereiter dieser Zielstellung, definiert den Begriff wie folgt: 

Kommunikative Kompetenz bedeutet [nicht] das Erreichen bestimmter Normen, sondern die Fähigkeit, 
sich ohne Ängste und Komplexe mit sprachlichen Mitteln, die man durchschaut und in ihren Wirkungen 
abschätzen gelernt hat, zu verständigen und kommunikative Absichten auch dann zu durchschauen, wenn 
sie in einem Code ausgesprochen werden, den man selbst nicht beherrscht und der nur partiell im eigenen 
Idiolekt vorhanden ist. (Piepho (1974) zitiert nach Fäcke, 2010a, S. 43) 

Das Zitat macht deutlich, dass (meta)kognitive und emotionale Erwerbsdispositionen beim 
lernenden Subjekt nun als wichtige weitere Variable für fremdsprachliches Lernen angesehen 
werden und dass eine situativ angepasste Kommunikation als Zielstellung an Bedeutung ge-
winnt. Des Weiteren wird das Beherrschen von normativen Sprachaspekten kommunikativen 
Kompetenzen nachgeordnet. Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist von nun an nicht mehr nur 
die Automatisierung von Fertigkeiten als Vorbereitung für ihre Anwendung in der realen 
Welt, sondern die Verwirklichung von veritablen Sprechabsichten. Dieses Ziel setzt bei Ler-
nenden die Entwicklung von pragmatischen Sprachkompetenzen voraus.  

Solche pragmatischen Sprachkompetenzen sind auch 30 Jahre noch ein Thema. Hu und Leu-
pold (2008) greifen das Ziel der situativen sprachlichen Wendigkeit auf und erweitern es um 
ein hohes, interkulturell kommunikatives Niveau unter Anwendung von Sprachkönnen mit 
dem Aspekt der Reflexionsfähigkeit.  

Nicht nur Lernleistungen im funktional-pragmatischen Bereich wie z.B. Hörverstehen und Leseverstehen 
sind ein selbstverständlich wichtiger Bestandteil; gerade auch Kompetenzen im Bereich Interkulturelles 
Lernen, inhaltsorientiertes wie auch kritischen Lesen oder Reflexionskompetenz im Hinblick auf Sprach-
bewusstheit und Sprachlernbewusstheit spielen eine bedeutsame Rolle. (2008, S. 55)  

Die Vorrangstellung der Fremdsprache als Mittel zur Kommunikation genau wie damit ver-
bundene etwaige Implikationen für den Lernprozess, wie z.B. fehlerhafte Äusserungen, blei-
ben erhalten.  

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die beiden angeführten Zitate von Krumm 
und Piepho auf zwei fremdsprachendidaktische Problemfelder verweisen, welche die Gestal-
tung von Unterricht noch heute beeinflussen. Diese Problemfelder sind gekennzeichnet durch 
ungenügende Trennschärfe in der Begriffsverwendung, etwa bei der Beschreibung mentaler 
Prozesse und fremdsprachlicher Ziele, und durch die Schwierigkeit einer Unterscheidung zwi-
schen unterrichtlichen Interaktionen und ihrer Übertragbarkeit auf Realsituationen.4 Mit Blick 

4 Dieses Problemfeld impliziert für den Unterricht ein weiteres, nämlich dass die Begriffe „Lernen“ und „Erwer-
ben“ für den Fremdsprachenunterricht kaum trennscharf beschrieben werden können. In der vorliegenden Arbeit 
werden sie deshalb synonym verwendet. 
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auf die Ausführungen von Hu und Leupold (2008) wird deutlich, dass das Anspruchsniveau 
an die fremdsprachige Kommunikation stetig gestiegen ist. Sprachliche, interkulturelle und 
erzieherische Werte sind nominell nun in den Zielanforderungen festgeschrieben, dies bei 
gleichzeitiger Nachordnung von sprachlichen Normen. Ausserdem konnte festgestellt werden, 
dass in der Fremdsprachendidaktik schon seit den 1970er-Jahren eine Subjektivierung des 
Lernprozesses angestrebt wurde, welche eine Annäherung der Sprechsituationen an das ler-
nende Subjekt und seine Befindlichkeiten vorsah. Versteht man den Begriff der Fertigkeiten 
also bloss im Sinne eines sprachlichen Outputs, so kann in der Fremdsprachendidaktik bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt von einem kompetenzorientierten Unterricht gesprochen werden. 
Wie die Literaturbelege aber auch zeigen, ist das Verständnis des Begriffs jeweils mit unter-
schiedlichen Konnotationen belegt. Im folgenden Abschnitt soll der gegenwärtig im Allge-
meinen als gültig erachtete Kompetenzbegriff genauer beleuchtet werden.  

 Verwendung des aktuellen Kompetenzbegriffs 
Für die Entwicklung des gegenwärtig verwendeten Kompetenzbegriffs in der Fremdsprachen-
didaktik ist der GER das massgebende Werkzeug. Der Kompetenzbegriff wird im GER in 
zwei grosse Bereiche gegliedert, nämlich in allgemeine Kompetenzen und in kommunikative 
Kompetenzen. Allgemeine Kompetenzen unterteilen sich wiederum in vier Kompetenzberei-
che, nämlich Wissen, Fertigkeiten und prozedurales Wissen, persönlichkeitsbezogene Kompe-
tenzen und Lernfähigkeit. Kommunikative Kompetenzen sind in drei Unterbereiche unterteilt, 
nämlich in linguistische, soziolinguistische und pragmatische Kompetenzen (Europarat, 2001, 
S. 103 ff). Innerhalb der kommunikativen Kompetenzen werden die sprachlichen Fertigkeiten 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben in der Tradition älterer Sprachlehr- und –lern-
Konzepte in drei taxonomischen Niveaustufen ausgewiesen. Diese Niveaustufen beschreiben 
eine elementare, eine selbstständige und eine kompetente Sprachverwendung, die beim ele-
mentaren Niveau A1 beginnt und beim kompetenten Niveau C2 endet. Analog zu dem in Ka-
pitel 2.1 ausgeführten Verständnis verfolgt der GER als programmatisches Dokument für den 
Fremdsprachenunterricht also ebenfalls einen weiten Kompetenzbegriff als Zielstellung. Als 
ein sehr frühes Dokument konnte er Sprachhandlungen erstmals operational auf verschiede-
nen Kompetenzstufen ausweisen.  

Der weite Kompetenzbegriff wird auch in der fachdidaktischen Literatur konsequent aufge-
nommen. Zu Kompetenzorientierung und Zielsetzungen des Französischunterrichts äussern 
sich Hu und Leupold (2008, S. 53) wie folgt:  

Diese Entwicklung zeigt, dass die Zielsetzung des Französischunterrichts heute nicht mehr ausschliesslich 
der Ausbildung der funktional-kommunikativen Sprachkompetenzen gilt und schon gar nicht allein der 
Kenntnis von Lexik und Grammatik. Ausser der veränderten fachlichen Zielsetzung muss vor allem die 
erzieherische Aufgabe der Persönlichkeitsentfaltung der Schülerinnen und Schüler betrachtet werden.  

Mit Blick auf die fremdsprachendidaktischen Weiterentwicklungen und die Forderungen der 
Bildungsforschung sind die so formulierten Zielsetzungen auf den ersten Blick gut nachvoll-
ziehbar. Mit Blick auf den Verwendungskontext des Kompetenzbegriffs räumen Hu und Leu-
pold (2008, S. 55) allerdings ein, dass der Kompetenzbegriff jeweils funktional verwendet 
werden könne. Beispielsweise solle für die Praxis des Unterrichts ein weiter Kompetenzbe-
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griff angestrebt werden, während es für spezifische Forschungszwecke durchaus funktional 
sein könne, rein kognitive Kompetenzkonzepte zugrunde zu legen.  

Die Formulierungen der beiden Autoren zeigen bereits zwei zentrale Forschungsdesiderata 
auf. Für fachdidaktische Forschung im engeren Sinne stellt sich die Frage, ob die Hierarchi-
sierung von fachdidaktischen Gegenständen wie Lexik und Grammatik im Verhältnis zu funk-
tional-kommunikativen Sprachkompetenzen zielführend ist, und für fachdidaktische For-
schungen im weiteren Sinne, ob die Dichotomisierung von fachlichen und erzieherischen 
Aufgaben für zukünftige Forschung ein gangbarer Weg sein kann. Gerade für fachdidaktische 
Forschungsarbeiten könnte die zentrale Frage im Zusammenhang mit lernunterstützendem 
Fachunterricht ebenfalls lauten, in welcher Beziehung die sprachlichen Gegenstandsbereiche 
und die Entwicklung von Kompetenzen zueinander stehen und in welchem Zusammenhang 
allgemeine und sprachlich-funktionale Kompetenzen bei der Kompetenzentwicklung stehen.  

Der komplexe Gegenstand von fremdsprachlichem Lernen und die verschiedenen Entstehens-
kontexte scheinen darüber hinaus immer auch Uneinheitlichkeit in der Verwendung der Be-
grifflichkeiten mit sich zu bringen – selbst in der gleichen Fachdidaktik. In der populären 
Fachdidaktik Französisch von Nieweler et al. (2006) wird beispielsweise von der „Schulung 
der Grundfertigkeiten“ gesprochen (2006, S. 106 ff.), während im GER von Kompetenzen die 
Rede ist (Europarat, 2001). Aus dem fremdsprachlichen Begriff „Kompetenz“ wird der deut-
sche „Fertigkeiten“ und vice versa, ohne dass das Konzept des jeweiligen Erwerbskontexts 
geklärt werden kann. Bei den Sprachkompetenzen werden die Begriffe „sprachlich-
funktionale Kompetenzen“ (Hu & Leupold, 2008, S. 53) oder „funktional-kommunikative 
Kompetenzen (Fäcke, 2010a, S. 118) verwendet und im Bereich der Mündlichkeit wird gere-
det, gesprochen und kommuniziert (Kapitel 2.2.3).  

Nach dieser tour d’horizon zum Kompetenzbegriff in der Geschichte der Fremdsprachendi-
daktik kann zusammenfassend festgehalten werden, dass mündliche Kompetenzen seit Lan-
gem auf dem Plan stehen und dass die Ansprüche an die Sprachkompetenzen, welche nun auf 
eine situative Wendigkeit in interkulturell herausfordernden Sprechsituationen abzielen, in 
den letzten Jahren gestiegen sind. Gestiegen sind die Anforderungen auch mit Blick auf das 
Erreichen erweiterter Kompetenzen und mit Blick auf die Verbindlichkeit, diese Kompeten-
zen zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer bestimmten Bildungsstufe zu erreichen. Was 
den Nutzen anbetrifft, so ist er lehrseitig klar definiert und sehr ausdifferenziert. 

Bevor in Kapitel 2.5.2 die Arbeitsbegriffe für die hier vorliegende Untersuchung festgelegt 
werden, wird im nächsten Kapitel auf den Untersuchungsgegenstand der Studie, die Kompe-
tenz Sprechen im Französischunterricht, genauer eingegangen. 

 Sprechen als Kompetenz im Französischunterricht 
Das Ziel eines outcomeorientierten Fremdsprachenunterrichts mit messbaren Ergebnissen gilt 
für alle Stufen, also auch für die Primarstufe. Mit dem Bestreben, europäische Bürgerinnen 
und Bürger mit Kenntnissen in zwei Fremdsprachen auszustatten, verlief die Einführung des 
Fremdsprachenunterrichts auf dieser Stufe in verschiedenen Etappen und nach verschiedenen 
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Konzepten. Reformbestrebungen, den Fremdsprachenunterricht auf die Primarstufe vorzuver-
legen, erhielten seit den 1990er-Jahren Vorschub. Für den Englischunterricht in der deutschen 
Grundschule berichtet Roos (2007, S. 32) von drei grossen Unterrichtskonzepten, der Begeg-
nung mit Sprachen, dem Frühbeginn-Modell und der Immersion. In der Deutschschweiz wur-
de für die Einführung des Französischen in der Primarstufe mit dem Frühbeginn-Modell und 
seinen spezifischen methodischen Implikationen gearbeitet (Le Pape Racine et al., 2002; 
Mettler & Peyer, 2000). Der Begriff „Frühfranzösisch“ ist zum einen an bestimmte Konzepte 
wie z.B. spielerisches Lernen geknüpft, kann aber andererseits auch nur die zeitliche Vorle-
gung des Fremdsprachenunterrichts von der Sekundarstufe auf die Primarstufe bedeuten. In 
der vorliegenden Studie wird deshalb der wertneutrale Begriff „elementar“ verwendet, wel-
cher jedoch ebenfalls eine doppelte Bedeutung aufweist. Der Begriff bezieht sich zum einen 
auf das angestrebte elementare Sprachkompetenzniveau des GER, zum anderen auf die im 
Rahmen der vorliegenden Studie untersuchte Stichprobe aus dem Französischunterricht von 
acht Zentralschweizer Primarklassen, die in Kapitel 6.2 näher beschrieben wird. 

Die Bedeutung der Kompetenz Sprechen für den Volksschulunterricht im Allgemeinen wie 
auch den Primarschulunterricht im Speziellen wurde sowohl in der fachdidaktischen Literatur 
wie in empirischen Studien bislang wenig infrage gestellt (Fäcke, 2010a; Le Pape Racine et 
al., 2002; Mettler & Peyer, 2000; Schwab, 2009a). Im Detail werden für das Primat der 
Mündlichkeit die folgenden Vorteile aus der Psycholinguistik, der Lernpsychologie, der Pä-
dagogik und der Fachdidaktik ins Feld geführt:  

1. das Lernalter bietet günstige Voraussetzung zum Erlernen des Teilbereichs Ausspra-
che (Wode (1988) zitiert nach Fäcke, 2010a, S. 102),  

2. Mündlichkeit begünstigt bereits vorhandene Kompetenzen von lernschwachen Schüle-
rinnen und Schülern, deren Schwierigkeiten oft im Schriftlichen liegen (Schwab, 
2009a, S. 37);  

3. das einzuführende alltagsnahe Vokabular weist einen hohen potenziellen Wortschatz 
auf und erleichtert den Zugang zur Fremdsprache (Imgrund, 2007);  

4. Unterrichtsinhalte sind vom Lebensalltag geprägt und implizieren so einen praktischen 
kommunikativen Nutzen (Le Pape Racine et al., 2002, S. 30);  

5. durch die Möglichkeit, eine Fremdsprache kommunikativ zu erleben und zu benutzen, 
wird die Basis für einen Lernerfolg gelegt (Edmondson, 2006, S. 54), der gleichsam 
eine Conditio sine qua non für eine – wichtige – emotionale Bindung an das Fach dar-
stellen kann;  

6. das Lernalter bietet gute Möglichkeiten für einen handlungsorientierten Umgang mit 
Sprache (Le Pape Racine et al., 2002, S. 30).  

Dementsprechend wird mündlichen Kompetenzen in Französischdidaktiken und Lehrplänen 
ein fester Platz zugewiesen. Im Zuger Lehrplan für die Primarstufe beispielsweise wird münd-
lichen Kompetenzen im Allgemeinen und speziell Sprechkompetenzen ein grosser Stellenwert 
beigemessen, dem konkrete Empfehlungen für die Gestaltung des Unterrichts folgen: „Für die 
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Entwicklung des Hörverstehens und des Sprechens ist mehr Unterrichtszeit einzusetzen als für 
die Bereiche Leseverstehen und Schreiben“ (Lehrplan Französisch 5. - 9. Klasse, 2000, S. 5). 
Als weithin akzeptierter Grundsatz gilt, dass die Sprache gelernt wird, indem sie gebraucht 
wird. 

Der GER weist vier sprachspezifische Bereiche aus, den öffentlichen und den privaten Be-
reich sowie das Bildungswesen und den beruflichen Bereich (2001, S. 26). Innerhalb dieser 
Bereiche sind die Themen für das Niveau A1 hauptsächlich im persönlichen Bereich angesie-
delt, d.h. sie sollen Aufgaben aus dem wirklichen Leben umfassen, die Sprecherinnen und 
Sprecher als Touristen antreffen könnten. Als angestrebte Zielkompetenzen im Bereich Spre-
chen auf der elementaren Stufe unterteilt der GER die Produktionsszenarien nochmals in zwei 
Unterbereiche, nämlich an einem Gespräch teilnehmen und sich mündlich am Stück ausdrü-
cken (2001, S. 36). Für den Teilbereich „An einem Gespräch teilnehmen“ heisst das: „Ich 
kann mich auf einfache Art verständigen, wenn mein Gesprächspartner bereit ist, etwas lang-
samer zu wiederholen oder anders zu sagen, und mir dabei hilft, zu formulieren, was ich zu 
sagen versuche. Ich kann einfache Fragen stellen und beantworten, sofern es sich um unmit-
telbar notwendige Dinge und um sehr vertraute Themen handelt.“ Für den Teilbereich „Sich 
mündlich am Stück äussern“ heisst das: „Ich kann einfache Wendungen und Sätze gebrau-
chen, um Leute, die ich kenne, zu beschreiben und um zu beschreiben, wo ich wohne“ (ebd. ). 
Damit beschreibt das Niveau A1 zwar die unterste der Kompetenzstufen, mit Blick auf das 
kognitive Anforderungsniveau ist jedoch auf die folgenden Aspekte hinzuweisen: Sprechen 
soll in einem komplexen Zusammenhang stattfinden. Für das monologische Sprechen heisst 
das, dass Vokabular aus einem bestimmten Themenfeld in syntaktischen Zusammenhängen 
verwendet werden muss. Diese Verwendung setzt mannigfaltige linguistische Kompetenzen 
wie z.B. die richtige französische Aussprache, die korrekte Bedeutungsverwendung oder die 
angemessene Verwendung einer Verbform voraus. Dialogisch sollen die Lernenden in Akti-
ons- und Reaktionsformen agieren. Auch diese Formen setzen bestimmte mentale Repräsenta-
tionsformen von sprachlichem Wissen und Können voraus, welche pragmalinguistische 
Kompetenzen implizieren.  

Die Bedeutung und die Zielstellungen für die Kompetenz Sprechen in der Volksschule sind 
also klar formuliert. Sie weisen sowohl für den inhaltlichen Sprachbereich wie auch für die 
Sprachverwendung subjektbezogene Mitteilungsbedürfnisse aus und zielen damit auf kom-
munikative Zielstellungen ab. Wichtige Details und Zusammenhänge des Lehr-Lern-
Prozesses können auf dieser Konzeptebene naturgemäss nicht angesprochen werden. Hierzu 
gehören Fragen zur Rolle von sprachlichen Lerngegenständen, wie z.B. dem Aufbau von 
Wortschatzkenntnissen auf der elementaren Stufe, oder Fragen zu Teilkompetenzen, wie z.B. 
dem Erlernen der Aussprache. Gerade in Bezug auf die Aussprache konstatiert Leupold 
(2002, S. 232) auch eine wechselvolle Geschichte. Infolge des Leitziels kommunikative 
Kompetenz habe die Ausspracheschulung zunächst an Wert verloren. Angesichts der Wich-
tigkeit dieses Ziels zur Vermittlung von Kommunikationsabsichten sei diese Einstellung aber 
inzwischen überwunden. Dem ist hinzuzufügen, dass nebst den kommunikativen Kompeten-
zen die Aussprache als Lerngegenstand für den elementaren Französischunterricht ein zentra-
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les Teilziel ist und auch der Wortschatz mit 500 zu erlernenden Wörtern eine ernst zu neh-
mende Herausforderung darstellt (Wüest, 2004). 

Für die Bedeutung der Kompetenz Sprechen in der Volksschule kann zusammenfassend fest-
gehalten werden, dass diese Kompetenz für das Fremdsprachenlernen in der Volksschule ins-
besondere für junge und für schwächere Lernende hervorgehoben wird und dass in der Litera-
tur davon ausgegangen wird, dass gerade Schülerinnen und Schüler eine Bindung zur Fremd-
sprache aufbauen, indem sie kommunikative Kompetenzen handlungsorientiert erleben könn-
ten. 

 Zielerreichung aus der Sicht von Lehrpersonen  
Wie die Kapitel 2.2.1.1 und 2.2.1.2 aufzeigen, haben fremdsprachendidaktische Zielstellun-
gen im Laufe der Jahre eine stetig steigende Anpassung erfahren. Mit den Kompetenzstufen 
des GER sind die Ziele nun eindeutig und verbindlich definiert. Damit steht auch der elemen-
tare Französischunterricht in der Pflicht, diese Ziele zu erreichen. Jenseits dieser Zielstellun-
gen und der Bedeutung der französischen Sprache für den Erhalt und den Aufbau von Mehr-
sprachigkeit speziell in der Schweiz ist jedoch noch wenig klar, ob und inwiefern mit den 
konzeptuellen Anpassungen der vergangenen Jahre gleichzeitig auch eine Qualitätssteigerung 
des sprechproduktiven Outcomes verzeichnet werden konnte. In der Fachliteratur wird auf die 
Schwierigkeiten beim Sprechlernprozess verwiesen. Diese Schwierigkeiten scheinen beson-
ders für das Französische zuzutreffen: Zum einen, weil beim Sprechakt zahlreiche Kompo-
nenten zusammenspielen müssen, um sich artikulieren oder einen Dialog aufrechterhalten zu 
können, zum anderen, weil Sprechen eng mit der Persönlichkeit des Menschen zusammen-
hängt und somit verstärkt mit Emotionen verbunden ist. Bei Äusserungen in der Fremdspra-
che kommt erschwerend hinzu, dass die Lernenden sprachlich noch unsicher sein können, ein 
Faktor, der im Französischen durch die Differenz von Lautung und Grafie besonders zum 
Tragen kommen kann (Hu & Leupold, 2008, S. 65). Die unten stehenden Zitate aus der Feder 
von Lehrpersonen für Lehrpersonen respektive aus der Feder eines erfahrenden Lehrerinnen- 
und Lehrerausbildners illustrieren die Vielschichtigkeit der Problemlage für den Sprechlehr- 
und -lernprozess: 

Insbesondere in den ersten zwei Lernjahren wird der Kommunikation im Fremdsprachenunterricht häufig 
wenig Beachtung geschenkt. Der geringe Wortschatz der Schülerinnen und Schüler wird oft als ein Grund 
hierfür genannt. (Rellecke, 2002, S. 14) 

Wie ist es eigentlich zu erklären, dass Französischlerner auch im 3. Lernjahr noch Schwierigkeiten haben, 
elementare Dinge in einfachen Sätzen auszudrücken, während sie z.B. im Englischen nach kurzer Zeit 
über eine passable kommunikative Flexibilität verfügen? (Nieweler, 2002, S. 4) 

Wie bringt man seine Schülerinnen und Schüler zum Reden? Wie bringt man sie vor allem dazu, mehr als 
nur Ein- und Zweiwortsätze von sich zu geben? Und sie dazu nicht nur mit der LP, sondern auch mitei-
nander zu sprechen? (Polleti, 2002, S. 18) 

Der seit vielen Jahren geforderte Primat des Mündlichen räumt der Teilfertigkeit Sprechen [Hervorhe-
bung im Original] einen prominenten Stellenwert ein, allerdings sind die Sprechfertigkeiten von Franzö-
sischschülern auch nach mehreren Jahren Unterricht häufig alles andere als zufriedenstellend. (Nieweler 
et al., 2006, S. 106) 
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In diesem Beitrag werden schüleraktivierende Methoden vorgestellt, die eine Verbesserung der mündli-
chen Kommunikationsfähigkeit im Französischunterricht bewirken. (Oechslein, 2002, S. 24) 

Diesen ausgewählten Zitaten zufolge ist das Problem des Sprechenlehrens- und -lernens auf 
mehreren Ebenen zu verorten: offensichtlich ist es speziell ein Problem des elementaren Fran-
zösischunterrichts, dessen Bedingungen einen kommunikativ ausgerichteten Unterricht er-
schweren, möglicherweise aber auch eines des Französischunterrichts im Allgemeinen. Auch 
nach mehreren Jahren lässt die Qualität der Schüleräusserungen noch zu wünschen. Über die 
blosse Quantifizierung des Unterrichts jedenfalls scheint der beklagte Mangel bei der Lern-
produktivität nicht aufgefangen werden zu können. Ausserdem scheint der Begriff einer noch 
genauer zu definierenden Schüleraktivierung von zentraler Bedeutung zu sein.  

Vor diesem Hintergrund der stetig wachsenden Anforderungen in der Breite und in der Ver-
bindlichkeit der zu erreichenden Ziele sind die Aussagen von Lehrpersonen als Referenz für 
die Schulpraxis ernüchternd. Sie zeigen, dass sich Lehrpersonen u.a. mit viel basaleren Prob-
lemen als mit den hehren Zielstellungen der Konzeptliteratur auseinandersetzen (müssen). 
Zwar sind die Belege sehr bescheiden und im Nachhinein kann auch keine Wirkung der Kon-
zeptliteratur eruiert werden, gleichwohl deutet sich mit den angeführten Belegen ein möglich-
erweise ernst zu nehmendes Theorie-Praxis-Problem an, welches zeigt, dass die ausgearbeite-
ten Ziele und Entwicklungskonzepte nur teilweise bis zur Praxis vordringen. 

Im folgenden Kapitel sollen deshalb fremdsprachendidaktische Theoriekonzepte untersucht 
werden. Dabei wird herausgearbeitet, welche Hilfestellungen Lehrpersonen darin für ihre Un-
terrichtsgestaltung erhalten.  

2.3 Fremdsprachendidaktische Theoriekonzepte  
In diesem Kapitel sollen fremdsprachendidaktische Theoriekonzepte mit Blick auf ihre Ziel-
stellungen, ihre theoretischen Grundannahmen und ihre Überlegungen zur Didaktisierung für 
die Unterrichtspraxis geprüft werden. Über diese Analyse sollen Erkenntnisse zu Einflussfak-
toren gewonnen werden, welche die Entwicklung von Kompetenzen beeinflussen. Ganz abge-
sehen von ihrer grossen Anzahl erweist sich die Einschätzung der Konzepte als schwierig, 
zum einen, weil die Sprachgebiete, die sie beforschen, variieren und zum anderen, weil die 
Datengrundlage ihrer Aussagen und das Abstraktionsniveau ihrer Befunde von sehr unter-
schiedlicher Natur sind. Bei all ihren Unterschieden besteht eine Gemeinsamkeit allerdings 
darin, dass sie sehr häufig den lehrerseitigen Input als potenziellen Erwerbsfaktor genauer zu 
erfassen versuchen (Larsen-Freeman & Long, 1994, S. 288). In Anbetracht der grossen Men-
ge an Modellen, Theorien und Perspektiven zum Fremdsprachenerwerb erfolgte die Auswahl 
der zu untersuchenden Konzepte unter drei Massgaben: (1) fremdsprachendidaktische Kon-
zepten mit kognitionspsychologischen Grundannahmen; (2) Konzepte, die in einem gegen-
sätzlichen Bezug zueinander stehen; (3) Konzepte, die für praxisorientierte Entwicklungen (in 
der Schweiz) momentan bedeutsam sind. Die Konzepte werden ausserdem chronologisch un-
tersucht. So können Bezüge oder Entwicklungen leichter aufgedeckt werden. 
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 Willis (1996/2000): Task-based learning 
Willis’ (2000) fremdsprachendidaktischer Ansatz des Task-based learning (TBL) wurde 
erstmals 1996 publiziert5, also bereits fünf Jahre vor dem GER. Analog zu diesem zielt TBL 
darauf ab, am Ende eines Lernprozesses und als dessen Produkt einen schülerseitigen Output 
hervorzubringen. In Anlehnung an natürliche Spracherwerbsprozesse soll dieser Output pri-
mär über eine zielorientierte Kommunikationsaktivität – den Task – erreicht werden. Diese 
Aktivität soll einer realen Kommunikationssituation entsprechen, die im Klassenzimmer in 
der Zielsprache rekonstruiert wird. Ein Task legt den Fokus klar auf den Austausch von Be-
deutung, wobei formelle Aspekte von Sprache vernachlässigt werden können. Durch den Task 
werden so Möglichkeiten geschaffen, frei bedeutungsvolle Äusserungen in der Zielsprache zu 
produzieren und so eine Grundbedingung für Lernen einzulösen.  

Die Methode des TBL wurde konzipiert, um grundlegende Probleme des Fremdsprachenler-
nens zu lösen. Hierzu gehört beispielsweise das Wissen darum, dass ein Fokus auf formalen 
Aspekten einer Sprache nicht notwendigerweise zu einem korrekten Formgebrauch führt oder 
dass Lernende eine Sprache nicht ohne eine bestimmte Anzahl an Übungsmöglichkeiten ler-
nen können. Der Ansatz hat den Anspruch, für jedwedes Sprachenlernen und Erwerbsalter 
gültig zu sein. Die Autorin Jane Willis erörtert ihren fremdsprachendidaktischen Ansatz in 
drei aufeinander aufbauenden Teilen. Sie geht bei den theoretischen Grundannahmen in Teil 
A von Beliefs zum Fremdsprachenlernen aus, schildert in Teil B, in welchen Lernprozessen 
TBL abläuft und methodisch organisiert sein soll, und gibt in Teil C konkrete Beispiele für 
TBL.  

In Teil A, der die theoretischen Grundannahmen des TBL ausführt, verweist die Autorin auf 
zehn Beliefs zum Fremdsprachenlernen. Diese Beliefs stützen sich zum Teil auf Forschungs-
ergebnisse, zum Teil auf Erfahrungswerte von Lehrpersonen und zum Teil auf eigene Lerner-
fahrungen der Autorin (2000, S. 9). Im Detail thematisieren die Beliefs einen bunten Strauss 
von unterrichtlichen Einflussfaktoren auf das Lernen, wie z.B. die Bedeutung von Unterricht 
für fremdsprachliches Lernen, die Wirksamkeit von Unterricht und gängigen methodischen 
Annahmen für das fremdsprachliche Lernen oder lernerseitige Voraussetzungen für das 
Fremdsprachenlernen (2000, S. 4). In Bezug auf das Sprachenlernen im Unterricht selbst 
nennt Willis drei wesentliche und eine wünschenswerte Bedingung. Lernende sollten einem 
reichhaltigen verständlichen Input ausgesetzt sein und Sprache in einem sinnvollen Kontext 
mündlich und schriftlich benutzen können. Wünschenswert wäre ebenfalls, dass auch formale 
Aspekte von Sprache thematisiert werden (2000, S. 10 f.). Von Routinen des bisher lehrer-
zentrierten Klassenzimmers sei jedoch Abstand zu nehmen und die Lernumgebung sei so zu 
gestalten, dass sie nicht mehr allein durch die Lehrperson dominiert werde, da durch fixierte 
Interaktionen in diesem Rahmen natürliches Lernen limitiert werde. Lernenden sollen durch 
die kommunikativen Aufgaben ganzheitlich und auf vielfältige Weise mental involviert sein 
und Sprache holistisch verwenden. Dies soll geschehen, indem sie dazu befähigt werden, das 

5 Die Ausführungen zu diesem Kapitel sind eine Zusammenfassung von Willis (2000). 
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zu sagen, was sie sagen wollen, was sie denken oder fühlen, und statt zu einzelnen Antworts-
ätzen zu einem individuellen Sprachgebrauch angeregt werden.  

Bei der methodischen Gestaltung von fremdsprachlichen Lernprozessen geht Willis grund-
sätzlich neue Wege, deren Wegmarken zur Umsetzung in die Praxis sie in Teil B ihrer Didak-
tik einleuchtend konkretisiert. Zur Bearbeitung eines Tasks gehören demnach drei Hauptpha-
sen, nämlich ein Pre-Task, ein Task Cycle und der Language Focus. Im Pre-Task werden das 
Thema (topic) und die Aufgabe einführt, im Task Cycle wird der Task bearbeitet sowie der 
Report geplant und durchgeführt, im Language Focus werden die sprachlichen Elemente 
schliesslich analysiert. Für jede Phase beschreibt Willis ausführlich, welche Art von Lernen 
und welche Art von Lehren dabei stattfinden. Gleichzeitig unterscheidet sie nochmals zwi-
schen verschiedenen Typen von Tasks, wie z.B. textbasierten Tasks und mündlichen Tasks 
sowie im Reportteil ihres Buches zwischen Tasks, die zum Zuhören, zum Vergleichen, zum 
Ordnen, zum Problemlösen oder zum Teilen einer Erfahrung anregen. Im Pre-Task leuchten 
Lehrperson und Lernende den Task gemeinsam aus, Wortschatz und Redewendungen für den 
Task werden zur Verfügung gestellt und Hilfestellungen bei der Aufgabenstellung gegeben. 
Im eigentlichen Task Cycle arbeiten die Schülerinnen und Schüler zu zweit oder in Gruppen, 
planen ihren Report für die Klasse, informieren darüber, wie sie den Task bearbeitet haben, 
wie sie Entscheidungen getroffen haben, oder darüber, was sie entdeckt haben. Im Anschluss 
an dieses projektartige Lernen präsentieren einige Gruppen der Klasse ihre schriftlichen oder 
mündlichen Ergebnisse und vergleichen sie. Die dritte Lernprozessphase besteht aus dem 
Language Focus. Hier werden wieder gemeinsam mit der Lehrperson sprachliche Phänomene 
untersucht und diskutiert.  

Über die drei verschiedenen Taskstufen sollen die Lernenden Flüssigkeit im Anwenden der 
Fremdsprache und Vertrauen in sich selbst als Kommunizierende erwerben. Dabei erhalten 
sie in der Planungsphase Zeit und Unterstützung, um ihre sprachliche Herausforderung in der 
Öffentlichkeit vorzubereiten. Zusammen mit ihrer Gruppe und der Unterstützung durch die 
Lehrperson wird in dieser Phase ihre sprachliche Entwicklung vorangetrieben. In der Report-
phase wiederum erhalten die Lernenden einen natürlichen Impuls, der sie dazu bringt, ihre 
sprachlichen Kenntnisse anzuwenden.  

Die Rolle der Lehrperson im gesamten Lernprozess beschreibt Willis (2000, S. 40) als „facili-
tator“, d.h. die Lehrperson agiert vornehmlich im Hintergrund, erfüllt aber in den verschiede-
nen Zyklen unterschiedliche Unterstützungsfunktionen, die sich von der Regelverwaltung 
über das Zeitmanagement bis hin zur Ermutigung zum Benutzen der Fremdsprache erstrecken 
kann. Der konsequente Fokus auf dem Schülerhandeln zieht demnach auch Ratschläge wie 
den Folgenden nach sich: „If you are not used to TBL, the hardest thing to do at first is to stop 
teaching during the task stage and just monitor. You need to have the self-control and courage 
to stand back and let the learners get on with the task on their own“ (2000, S. 53 f.), und wei-
ter heisst es: „Try not to stand too close to groups“ (2000, S. 54). 

Jenseits dieser Besonderheit, welche die Lehrperson als Facilitator ausweist, spielt auch die 
Muttersprache in diesem didaktischen Ansatz eine neuartige Rolle. Sie soll zwar einerseits 
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reduziert, aber andererseits aktiv in den Lernprozess eingebunden werden. Reduziert werden 
kann sie, indem die Lernenden explizit auf die Lernmöglichkeiten durch das Anwenden der 
Zielsprache hingewiesen werden sollen. Wenn 50% des Tasks in der Zielsprache stattfänden, 
sei dies bereits ein erfreuliches Ergebnis. Die Muttersprache ganz aus dem Unterricht zu ver-
bannen, sei hingegen nicht ratsam, da durch sie zusätzliche Lernmöglichkeiten für Sprachen-
wechsel geschaffen würden, die auch in natürlich sprachlichen Situationen üblich seien. Eini-
ge Lehrpersonen würden jedoch von Beginn an Regeln einführen, wie die Muttersprache im 
Unterricht zu gebrauchen sei. Wenn Lernende trotzdem ihre Muttersprache benutzen, solle 
der Grund dafür gefunden und ihnen ein Lernangebot unterbreitet werden, das ihren Glauben 
in ihre sprachlichen Fähigkeiten stärke und mehr Tasks im Bereich der Mündlichkeit hervor-
rufe.  

In Teil C ihres didaktischen Ansatzes stellt Willis vor, wie TBL für junge Lernerinnen und 
Lerner gestaltet werden kann. Dabei geht sie davon aus, dass der Kontakt mit nützlichen Wör-
tern sinnvoller sei als eine Konfrontation mit Grammatik und dass es im elementaren Fremd-
sprachenunterricht darauf ankäme, Lerngelegenheiten zu schaffen, die natürlich sprachlichen 
Situationen gleichkommen. Zur Lernunterstützung im Anfängerunterricht notiert sie eine Rei-
he von Tipps, die von lernpsychologischen Paradigmen bis hin zu Fragen des Classroom-
Managements reichen. Dazu gehört z.B., dass eine angstfreie Atmosphäre zu schaffen sei und 
die Schülerinnen und Schüler nicht zum Sprechen gezwungen werden sollten, wenn sie dies 
nicht wollten. Darüber hinaus gibt Willis Beispiele dafür, welche Aufgabentypen sich für die 
ersten Stunden des Fremdsprachenunterrichts eignen. Dabei handelt es sich z.B. um Klassifi-
zieren, Sortieren und Ordnen, Vergleichen, Identifizieren, Problemlösen, Überblickswissen 
und Methodenbeispiele. Im Anhang der didaktischen Ausführungen sind Beispiellisten mit 
Tasktypen und ihren Konkretisierungen zu finden. 

Im Gesamtblick auf den didaktischen Ansatz des TBL kann festgestellt werden, dass dessen 
Popularität bei den gegenwärtig angestrebten Bildungszielen sehr verständlich ist.6 Denn auf 
der Oberfläche konvergieren die Vorteile dieses didaktischen Ansatzes mit aktuellen sprach-
politischen Zielen (Kapitel 2.2.1.2), also mit der Aufwertung des lernerseitigen Nutzens in 
Form von greifbaren Fremdsprachkompetenzen in einer Quasi-Realität und mit der konse-
quenten Umsetzung eines weiten Kompetenzbegriffs. Ebenfalls hilfreich sind der Konkretisie-
rungsgrad der methodischen Umsetzungsbeispiele und der einleuchtende Entstehenskontext 
dieses Ansatzes, der in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen entwickelt wurde. Ein prüfen-
der Blick legt jedoch auch nicht unerhebliche Schwächen offen. Diese liegen zunächst in der 
theoretischen Verortung: Fremdsprachenerwerb wird gewissermassen mit Zweitsprachener-
werb gleichgesetzt. Für die Durchführung der Tasks hat dies erhebliche Uneindeutigkeiten zur 
Folge, wie z.B. die Verwendung von Fremd- und Erstsprache beim Bearbeiten des Tasks. 
Schwächen liegen aber auch bereits beim Ausgangspunkt des Konzepts. Hier wird eine einsei-

6 In der Schweiz war der Ansatz für vier Englischlehrmittel (Explorers 2006, Voices 2009, Open World 2011 und 
New World 2013) und für das Französischlehrmittel Mille Feuilles 2011 massgebend.  
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tig – fossilierte – Sicht auf das traditionelle Klassenzimmer geschildert, in dem Lehrpersonen 
mit ihrem Interaktionsverhalten Lernen eher zu verhindern als zu fördern scheinen.  

Im Unwissen um die Qualitäten und die Funktion von Lehrpersonen wird so ein bestimmtes 
Unterrichtsangebot von vorneherein abgeschrieben. Der von Willis stattdessen propagierte 
Ansatz einer einseitigen Steuerung des Unterrichts über auszuführende Aufgaben mit den 
darin verborgenen Potenzialen für das Kompetenzerleben beim blossen Lösen der Aufgaben 
müsste kritisch hinterfragt werden, genauso wie die Forderungen nach sinnstiftendem Lernen, 
welche bestimmte Lerngegenstände und den normativen Aspekt des Sprachgebrauchs im 
Fremdsprachenunterricht dem kommunikativen Gebrauch von Sprache ganz klar nachordnen. 
Unklar bleibt ebenfalls, ob über das vorgestellte Konzept auch lernerseitigen Herausforderun-
gen beim Erlernen der französischen Sprache angemessen begegnet werden könnte.  

Abgesehen davon hat die Autorin mit ihrer Theorie jedoch einen wichtigen Beitrag zur Ent-
wicklung der Fremdsprachendidaktik geleistet. Dieser Beitrag besteht darin, dass sie den Nut-
zen für die Lernenden ganz klar in den Vordergrund stellt, Überlegungen zur Qualität von 
kommunikativen Aufgaben in Fremdsprachenunterricht vorantreibt und aufzeigt, wie auch im 
Fremdsprachenunterricht projektorientiert gearbeitet werden kann, so dass der Entwicklung 
von allgemeinen Kompetenzen und sprachlich-funktionalen Kompetenzen Vorschub geleistet 
wird. Empirische Beweise konnte sie im Jahr 2000 allerdings noch keine liefern.   

 Wolff (2002): Fremdsprachenlernen als Konstruktion 
Seine Grundlagen für eine konstruktivistische Fremdsprachendidaktik erarbeitet Wolff (2002) 
in drei theoriegeleiteten Teilanalysen: kognitionswissenschaftliche Grundlagen, Sprachverar-
beitung und Sprachgebrauch als Konstruktion sowie Sprachverarbeitung und Sprachgebrauch 
im Kontext des Zweitsprachenerwerbs. Jede Teilanalyse enthält eine profunde Literaturaufar-
beitung zum jeweiligen Aspekt. Besonders der zweite Teil „Sprachverarbeitung und Sprach-
gebrauch als Konstruktion“ ist eine wahre Fundgrube an Einblicken in psycholinguistische 
Verarbeitungsprozesse in der (Fremd-)Sprache. Aus den drei Teilanalysen leitet Wolff im 
vierten Teil seine „Überlegungen zum Fremdsprachenlernen als Konstruktion“ ab. In diesem 
letzten Teil seiner Ausführungen formuliert er praktische Konsequenzen seiner theoretischen 
Annahmen. Diese Konsequenzen erfordern es, Schule respektive schulisches Lernen von in-
nen heraus grundsätzlich zu ändern und so kompetenzorientierte Erwerbsprozesse in den Fer-
tigkeiten Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben zu optimieren. Wolffs zentrale pädagogische 
Leitfragen lauten demnach, welche Auswirkungen Konstruktion als aktive Tätigkeit des Men-
schen auf das pädagogische Handeln hat und wie eine Lernumgebung geschaffen werden 
kann, die Konstruktionsprozesse fördert.  

Für schulisches Fremdsprachenlernen geht er von der Annahme aus, dass beim fremdsprach-
lichen Lernen komplexe Konstruktionsprozesse ablaufen, die Aspekte der rezeptiven und pro-
duktiven Sprachverarbeitung, den Gebrauch der Sprache des Einzelnen als auch Interaktionen 
zwischen Sprechern und Hörern umfassen. Mit Bezug auf den Erwerb muttersprachlicher 
Regelsysteme und von der Grundannahme ausgehend, dass die Sprachverarbeitung gerade 
beim einzelnen Lerner selbst eine zentrale Rolle spiele (Wolff, 2002, S. V), kommt er zum 
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Schluss, „dass das Sprachenlernen eine geistige Aktivität ist, die vom Lernenden selbst aus-
geht und von außen nur wenig beeinflusst werden kann.“ (2002, S. 2). Dieser Lernerperspek-
tive folgend umreisst er detailgenau den Begriff der Konstruktion. (2002, S. 85 f.)  

In der zweiten Teilanalyse seiner Ausführungen führt Wolff sprachrezeptive und sprachpro-
duktive individuelle Verarbeitungsprozesse unter psycholinguistischer Perspektive sehr detail-
liert aus. Hierbei sind besonders die Modelle des Sprechens interessant, bei denen er ver-
schiedene Modelltypen vorstellt: das top-down serial model, das von einer seriellen Verarbei-
tung mit einzelnen, nacheinander ablaufenden Verarbeitungsstufen ausgeht, das interactive 
parallel model, das davon ausgeht, dass Verarbeitungsprozesse auch gleichzeitig ablaufen 
können. Eine dritte Modellierung geht davon aus, dass alle Komponenten des Spracherwerbs-
prozesses auch parallel arbeiten. Mit Blick auf seine Überlegungen zur methodischen Umset-
zung von Fremdsprachlernkonzepten im vierten Teil seiner Monografie sind besonders seine 
Einschätzungen zu den anspruchsvollen Anforderungen an den Versprachlichungsprozess 
bedeutsam: 

Aus allen drei Modellen sollte deutlich geworden sein, in welch hohem Masse Versprachlichungsprozesse 
Konstruktionsprozesse sind – Prozesse, die eine abstrakte kognitive Struktur in eine konkrete physikali-
sche fassbare Äusserung umwandeln und dabei auf verschiedenen Ebenen Konstruktionen vornehmen 
müssen, deren Planungen durchgängig aufeinander abgestimmt werden müssen. (2002, S. 216) 

Zu diesen individuellen Sprachkonstruktionen ergibt sich in mündlichen Interaktionen eine 
dritte Form des Konstruierens, nämlich die gemeinsame Konstruktion von Wissen. Dieses 
Wissen wird durch verschiedene Teilnahmetypen an Gesprächen geprägt,7 rekurriert in der 
Ko-Konstruktion auf ein gemeinsames soziokulturelles und sprachliches Wissen und wird 
zudem bestimmt durch die Qualitätsmerkmale einer sprachlichen Interaktion8.  

In der dritten Teilanalyse seiner Ausführungen analysiert Wolff Sprachverarbeitung und 
Sprachgebrauch im Kontext des Zweitsprachenerwerbs. Dabei unterscheidet er zwischen 
niedrigrangigen und höherrangigen Sprachverarbeitungsprozessen. Zweitsprachliche Verste-

7 In Anlehnung an Clark (1996), der sich wiederum auf Goffman (1976) bezieht, ist einem Gespräch darüber 
hinaus von side participants, d.h. Teilnehmenden, die zu einem bestimmten Zeitpunkten nicht an der Konversa-
tion teilnehmen, zu anderen Zeitpunkten jedoch eingreifen und zu eigentlichen Teilnehmenden werden können, 
von bystanders, die zwar anwesend sind, aber nicht in die Konversation einbezogen werden, und von eavesdrop-
pers, welche die Interaktion mithören, ohne dass die eigentlichen Teilnehmenden dies wahrnehmen, auszugehen 
(Clark (1996), zitiert nach Wolff, 2002, S. 238). 

8 Als Grundlage der sprachlichen Interaktion fasst Wolff (2002, S. 241 f.) mit Bezug auf Grice (1967) Quali-
tätsmerkmale der Kooperation wie folgt zusammen: „1. Die Maxime der Quantität: Ein Redebeitrag sollte so 
informativ wie notwendig sein, er sollte aber keine Informationen enthalten, die darüber hinausgehen. 2. Die 
Maxime der Qualität: Ein Redebeitrag sollte immer der Wahrheit entsprechen. Er sollte nichts enthalten, von 
dem der Sprecher weiss, dass es falsch ist oder wofür er keine angemessenen Beweise hat. 3. Die Maxime der 
Relation: Ein Redebeitrag sollte relevant im Hinblick auf die Ziele der gerade ablaufenden Interaktion sein. 4. 
Die Maxime der Art und Weise: Ein Redebeitrag sollte klar sein. Ungenauigkeiten, Ambiguitäten sollten ver-
mieden werden.“  
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hens- und Produktionsprozesse versteht er grundsätzlich – in noch stärkerem Masse als in der 
Erstsprache – als anspruchsvolle Konstruktionsprozesse. Um eine angemessene Sprechäusse-
rung zu produzieren, brauchen Fremdsprachenlernende beispielsweise mehr Planungszeit als 
in der Erstsprache.  

Im vierten Teil seiner Monografie überträgt Wolff seine vorausgegangenen Theorieanalysen 
in Überlegungen zu einer Theorie des Fremdsprachenlernens als Konstruktion. Er unterstellt 
hierfür, dass produktives Sprachenlernen eine enge Beziehung zwischen Sprachverarbeitung 
und Sprachgebrauch (Sprachverhalten) voraussetzt und dass es beim institutionalisierten 
Fremdsprachenlernen genau um die Herausbildung und Förderung dieses Sprachverhaltens 
gehe. Demnach bestehe das Ziel aller didaktischen Fördermassnahmen in der Herausbildung 
des sprachlichen Verhaltens des kompetenten Lerners (2002, S. 343): „Um zu einem kompe-
tenten Nutzer einer Fremdsprache der fremden Sprache zu werden [sic] muss der L2-Lerner 
[Zweitsprachenlerner] sein Konstruktionsvermögen so weit entwickeln, dass er in der Lage ist 
[sic] es automatisiert in Kommunikationssituationen aller Art zu verwenden. Die Aufgabe des 
Lehrenden besteht darin, dem Lernenden bei der Herausbildung des Konstruktionsvermögens 
zu helfen“ (2002, S. 344). Diese Zielstellung ist nicht ungewöhnlich, wohl aber die daraus 
resultierenden Ableitungen einer neu zu gestalteten Lernumgebung und der methodischen 
Umsetzung von Fremdsprachenunterricht. In dieser visionären Form von Unterricht, welche 
Wolff stark vom „traditionellen Klassenzimmer“9 abgrenzt, wird die Lehrperson zum Facilita-
tor, verliert also ihre Rolle als allwissende Vermittlerin der fremden Sprache und wird statt-
dessen zur behutsamen Förderin lernerseitiger Konstruktionsprozesse. Die Lernziele dieses 
stärker auf prozedurale Aneignung von Wissen ausgerichteten Unterrichts werden am besten 
durch die Projektmethode erreicht. Diese Methode soll es den Lernenden ebenfalls ermögli-
chen, ihre Lerninhalte individuell unterschiedlich zu organisieren. Demnach ist konstruktivis-
tisch geprägter Fremdsprachenunterricht gemäss Wolff folgendermassen zu verstehen: „In 
einem konstruktivistischen Fremdsprachenunterricht sind die Lernenden nicht leere Gefässe, 
in die Wissen geschüttet wird, sondern Handelnde, die letztlich selbst bestimmen, was und 
wie sie lernen“ (2002, S. 365).  

9 Inwiefern ausschliesslich diese theoriegeleiteten Aspekte massgebend für die Ableitungen im vierten Teil zum 
Fremdsprachenlernen als Konstruktion gewesen sind, ist kritisch zu hinterfragen. Wolffs Schilderungen vom 
traditionellen Klassenzimmer ohne Anführung jedweder empirischen Beweise wirken jedenfalls befremdlich: 
„Der Lehrer spielt hier eine herausgehobene Rolle. Das, was im Klassenzimmer geschieht, wird völlig von ihm 
bestimmt. … Im Sinne der Kognitionswissenschaft müssen die Schüler in einem solchen Kontext als fremdorga-
nisiertes Lernsystem bezeichnet werden, die auf den Input des Lehrsystems reagieren, aber in keiner Weise 
selbstständig Wissensinhalte organisieren dürfen [sic] um sie mit ihrem eigenen Wissen in Verbindung zu brin-
gen“ (2002, S. 363). „…; der Schüler wird wie ein offenes Gefäss verstanden, in welches das Wissen des Lehrers 
geschüttet wird. … Der Schüler kann nur durch Unkonzentriertheit, Unaufmerksamkeit, Desinteresse den Lern-
prozess beeinflussen“ (2002, S. 361). „Sprechförderung besteht darin, den Lerner während des Sprechvorgangs, 
wann immer ein sprachlicher Fehler auftritt, zu unterbrechen und den Fehler zu korrigieren. Aufgeklärte Lehrer 
warten mit der Verbesserung der fehlerhaften Lerneräusserung, bis der Lerner aufgehört hat zu sprechen. Es ist 
durchaus nachzuvollziehen, dass die Lernenden durch solche Verfahren eher davon abgeschreckt werden, sich 
mündlich zu äussern“ (2002, S. 38). 
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In Bezug auf den Wissenstand zur Didaktisierung der Kompetenz Sprechen stellt Wolff aller-
dings fest, dass es in der deutschen Fremdsprachendidaktik im Jahr 2002 kaum Ansätze für 
eine Sprechdidaktik gebe. Ein gangbarer Weg zum Erarbeiten einer solchen wäre die Zerle-
gung der Kompetenz in Teilprozesse. Im Theoriekonzept von Wolff wird jedoch keine Unter-
scheidung von Unterrichtsphasen getroffen. Zudem wird die methodische Umsetzung nicht in 
Lernzyklen ausdifferenziert und auch nicht auf die vorab trennscharf formulierten verschiede-
nen sprachlichen Kompetenzprofile Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen abgestimmt. Die 
zuvor betonte Komplexität insbesondere der mündlichen Fremdsprachenproduktion (2002, S. 
297) soll durch eine geschickte Inszenierung von Teilprozessen überwunden werden. Diese 
Teilprozesse können aber ebenfalls nicht weiter konkretisiert werden.10 Stattdessen werden 
tradierte Unterrichtsmethoden wie z.B. das Klassengespräch kritisiert und wegen ihrer Künst-
lichkeit ganz grundsätzlich infrage gestellt. 

Im Gesamtblick auf die Theorie des Fremdsprachenlernens von Wolff kann festgehalten wer-
den, dass bei der Theoriegenese überzeugende Analysearbeit besonders im psycholinguisti-
schen Teil der Monografie geleistet wird und dass komplexe rezeptive und produktive Verar-
beitungsprozesse von Sprachlehr- und -lernprozessen, welche in niederwertige und höherwer-
tige unterteilt werden, sehr sauber aufgearbeitet wurden und dargestellt sind. Angesichts die-
ser komplexen Prozesse sind die didaktischen Überlegungen zur Gestaltung des Unterrichts-
angebots in ihrer methodischen Polarisierung für oder gegen bestimmte Sozialformen hinge-
gen eher befremdlich und stark vereinfachend. Starke Bedenken zur Umsetzbarkeit dieser 
Theorie werden auch von (Nieweler et al., 2006, S. 21 ff.) genannt.  In den Folgejahren der 
kognitivistischen Wende und des Neuaufbruchs scheint das Bewusstsein für eine ziel- und 
adressatengerechte Didaktisierung sprachlichen Lernens in einem institutionellen Rahmen 
noch wenig ausgeprägt. Als problematisch zu nennen sind dabei der 1:1-Transfer vom kon-
struierenden Individuum zum konstruierenden, selbstbestimmten Schüler. Dieser Transfer 
negiert die Situation im Klassenzimmer, in der Fachwissen auch einer Gemeinschaft aufge-
baut wird. Gleichermassen ist die Bevorzugung der Projektlernmethode wegen ihrer Implika-
tionen für den Gebrauch der Fremdsprache problematisch. Sie lässt eine effiziente Steuerung 
von Lehr-Lern-Prozessen vermissen und stellt auch fachkompetente Lehrpersonen in kein 
besonders gutes Licht. Folglich kann aufgrund dieses theoretischen Ansatzes auch wenig zum 
schülerseitigen Nutzen gesagt werden. Er ist in der Individualisierung, in der Menge der 
Sprachproduktion und der Entwicklung allgemeiner Kompetenzen zu vermuten. 

10 Für Schweizer Entwicklungsarbeiten sind diese fremdsprachendidaktischen Ausführungen folgenreich. Neuere  
Lehrmittelentwicklungen für die Primarschule, wie z.B. Mille feuilles (Bertschy et al., 2009), und flankierende 
Weiterbildungsmassnahmen des in den Grenzkantonen angesiedelten Passepartout-Projekts rekurrieren explizit 
auf die Thesen von Wolff. Diese Thesen wollen die Präsentation fremdsprachlicher Unterrichtsinhalte in ihrer 
ganzen Komplexität verstanden wissen und sehen Eigenverantwortung und Selbstorganisation als zentrale Fer-
tigkeiten zum Erlernen einer Fremdsprache. Dem sozialen Lernen in der Kleingruppe messen sie eine besondere 
Bedeutung bei (Bertschy, o.J.). 
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Unabhängig davon gehen auch von diesem Theoriekonzept sehr wichtige Impulse aus. Diese 
liegen in der generellen Aufwertung des lernenden Subjekts und in der Betonung auf der 
Wichtigkeit der sozialen Interaktion. Sie liegen darüber hinaus aber auch und gerade in der 
Aufwertung der Projektmethode. Denn im Hinblick auf aktuelle Bildungsziele und den Er-
werb von allgemeinen Kompetenzen stellt sie einen wichtigen Beitrag zur Veränderung der 
schulischen Lehr-Lern-Kultur dar. Als Alleinstellungsmerkmal wiederum würde sie die Ge-
staltung des Fachunterrichts verarmen. Welche grossen Aufgaben sich für die Praktikabilität 
von Fremdsprachenunterricht im deutschen Sprachraum hieraus ergeben, zeigt Wolff mit sei-
nem ernüchternden Befund zum Stand einer Sprechdidaktik allerdings ebenfalls auf. Im Jahr 
2002 gab es in diesem Bereich noch keine Konzepte.  

 Börner (2004): Theoretische Grundlagen der Fremdsprachenlehre 
Theoretische Grundlagen der Fremdsprachenlehre von Börner (2004) erscheinen zwei Jahre 
nach Wolffs (2002) Grundlagen für eine konstruktivistische Fremdsprachendidaktik. Bereits 
der Titel des Aufsatzes legt die Perspektive der Theoriegenese offen. Börner fokussiert den 
lehrseitigen Aspekt für Fremdsprachenlernen. Während Wolff bei seiner Grundlagenerarbei-
tung einen radikalkonstruktivistischen und psycholinguistischen Zugriff wählt, entwickelt 
Börner sein Modell ausgehend von den didaktischen Fragen der Berliner Schule11. Die Frage 
nach dem Wozu des unterrichtlichen Handelns führt ihn so zum Lernziel, die Fragen nach 
dem Gegenstand zum Lerninhalt, die Frage nach der Art des Handelns zur Methode und die 
Fragen nach den handelnden Personen zu Lehrperson und Lerner (2004, S. 105). Als Ort, an 
dem politische respektive systemische Rahmenbedingungen realisiert werden, stellt Börner 
die Lehrer-Schüler-Interaktion in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Diese Überlegungen 
entwickelt er entlang von vier Leitfragen: (1) Wer stellt Theorien auf? (2) Was sind ihre Ge-
genstände und wie ist ihr systematischer Zusammenhang? (3) Wie kann der Kern eines sol-
chen Theoriebündels, nämlich eine Theorie der Lehr-Lern-Interaktion, unter kognitiven Prä-
missen modelliert werden? (4) Wie kann eine solche Theorie empirisch überprüft werden? Im 
ersten Teil seines Aufsatzes stellt Börner seine kognitiv basierte Fremdsprachenlehrtheorie 
vor und berichtet im zweiten Teil von Befunden aus seinen eigenen Forschungen zu Verarbei-
tungsprozessen im Bereich der Grammatik.  

Börner geht in seinem Aufsatz von einem engen Kompetenzbegriff aus, d.h. dass er als Zielo-
rientierung für Fremdsprachenunterricht die vier Sprachkompetenzen in den Mittelpunkt sei-
ner Überlegungen stellt. Darüber hinaus ist auch für ihn die Massgabe „Language learning is 
language use“ bedeutsam, d.h. Sprachenlernen erfolgt primär über Kommunikation. Diese 
Kommunikation umfasst Äusserungen, die der Lerner hört oder liest, also Input, sowie Äusse-
rungen, die der Lerner daraufhin selbst von sich gibt, also Output. Sprachenlernen ist dann 

11 In der Berliner Schule wird die Planung von Unterricht nach der Analyse von Bedingungsfeldern vorgenom-
men und die zu treffenden didaktischen Entscheidungen werden vor dem Hintergrund einer Analyse der Situati-
on der Lerngruppe gefällt. Hierzu gehören altersgemässe Entwicklungen genauso wie das Vorwissen zum Lern-
gegenstand u.a. Unterricht bezieht so systematisch die lernerseitigen Vorkenntnisse mit ein (Leupold, 2002, S. 
28 f.).  
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möglich, wenn der Input Sprachmerkmale enthält, die für den Lerner neu, aber verständlich 
sind. Für den Fremdsprachenunterricht und seine Erforschung geht Börner bei seiner Model-
lierung ausserdem von zwei weiteren wichtigen Grundsatzprämissen aus, nämlich davon, dass 
gesteuerter Fremdsprachenerwerb effizient sowie ziel- und adressatengerecht organisiert sein 
muss.  

Um diese Massgaben zu erfüllen, braucht es Theorien, bei deren Genese Lehrpersonen als 
Fachleute des Lehrens eine wichtige Ausgangsbasis bilden. Aus forschungsstrategischen 
Gründen und aus Gründen der oben genannten besonderen Relevanz der Lehr-Lern-
Interaktion reduziert Börner seinen Theoriekonzept nochmals auf eine kognitive Theorie der 
Lehr-Lern-Interaktion. In diesem Wechselverhältnis von Lehr-Lern-Interaktion findet Lernen 
als „raison d’être“ (2004, S. 107) statt. Die Lehrperson fungiert in diesem Modell als Input-
lieferantin und Ausführende von Lehrverfahren, während Lernziele auf Sprachwissen und 
Sprachkönnen reduziert werden. Der Output, eine in der Sprachproduktion realisierte erwor-
bene Struktur, ist das Lernprodukt dieses Wechselverhältnisses. Zwischen In- und Output 
vollzieht sich ein Lernprozess, der verschiedenen Steuerungsmerkmalen unterliegt. Ein so 
verstandener Output kann in seiner Qualität nach drei Parametern bestimmt werden: nach dem 
Grad der Korrektheit und Angemessenheit, nach dem Grad der Automatisierung und nach 
seiner Komplexität. Mit Blick auf die theoretische Abstützung diese Parameter muss Börner 
allerdings eingestehen, dass „anders als beim Input, theoretisch gestützte Konzepte weitge-
hend noch entwickelt werden müssen“ (2004, S. 114). 

Grundmerkmal von Börners Modell ist die Verknüpfung von Sprache und Inhalt in einer 
kommunikativen Lernsituation, d.h. es geht nicht nur um die Verarbeitung von inhaltlicher 
Information, sondern um die Verknüpfung des Inhalts mit Sprache (2004, S. 108). Der so 
modellierte Lernprozess umfasst zwei Hauptphasen (2004, S. 109) und stellt eine Weiterent-
wicklung der Modelle von Gass (1988), Ellis (1997) und Edmondson (1999) dar: 

1. Die bewusste Wahrnehmung des Inputs in seiner sprachlichen Form und Verarbeitung 
– ganz oder teilweise – in einem Verstehensprozess mit dem Ergebnis eines Intakes, 
d.h. im Abgleichen einer neuen Form oder eines Wortes durch Rückgriff auf bereits 
vorhandene Wissensbestände. Dieser Prozess kann bewusst oder unbewusst ablaufen, 
erfordert aber sicher eine gewisse Aufmerksamkeit. 

2. Die Speicherung des neuen Wissens, das nun im Rahmen eines erweiterten und um-
strukturierten Lernersprachsystems genutzt werden kann, um Äusserungen zu erzeu-
gen, die gegebenenfalls das neue Merkmal enthalten. 

Mit diesem Phasenmodell leistet Börner einen Beitrag zur Beschreibung von zumindest kurz-
fristig ablaufenden Lernprozessen. Die Verbindung zwischen diesen Erwerbsprozessen und 
potenziellen Lehrmassnamen geschieht unter zwei Massgaben. Die Lehr-Lern-
Kommunikation setzt grundsätzlich an den Kommunikationsbedürfnissen der Lernenden an, 
benötigt aber immer auch zusätzliche Lehrmassnahmen. Diese Eingriffe in den kommunika-
tiv-spracherwerblichen Input-Output-Prozess verlaufen wie folgt: über die Auswahl des 
Sprachmaterials bereits vor dem Input, über die Qualität des Inputs bei der Wissenserarbei-
tung oder bei der Automatisierung, über die Beeinflussung des Integrationsprozesses und bei 
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einer kommunikativen Output-Funktion über eine lehrerseitige Reaktion in Form einer 
Rückmeldung. Die Wissensaneignung oder -automatisierung kann über diese Lehrmassnah-
men gefördert werden, wobei auch Börner zwischen niedrigeren und höheren Verarbeitungs-
ebenen unterscheidet. Niedrigere Verarbeitungsebenen umfassen die Laut- und Morphemver-
arbeitung, höhere die syntaktische, semantische und pragmatische Verarbeitung von Sprache.  

Für die Konzeption eines so verstandenen Lehr-Lern-Prozesses sind vier Einflussgrössen 
massgebend, nämlich der Input, der Output, die jeweilige Verarbeitungsphase im Ablauf der 
Verarbeitungsprozesse und das dabei geförderte und verwendete Wissen. Hinzu kommt eine 
fünfte Einflussgrösse, nämlich diejenige der Steuerung. Sie beschreibt, wer genau lehrt: die 
Lehrperson, das Material oder das Medium, der Lernpartner oder der Lerner selbst. Im Kon-
text anlaufender Reformprozesse bemerkt Börner (2004, S. 117) zur Einflussgrösse der Steue-
rung kritisch und aufgeklärt Folgendes:  

Auch die derzeitig propagierte Verlagerung der Lernsteuerung hin zum autonomen Lernern und weg vom 
Lehrer, der nur noch als Lernberater fungiert, könnte, wenn sie mehr ist als nur eine lehrerbildende Erwei-
terung des unterrichtlichen Handlungsspektrums, als … Einseitigkeit in die Geschichte des Fremdspra-
chenunterrichts eingehen und bald schon nach Gegenbewegungen verlangen …  

Gleichzeitig räumt Börner (2004, S. 111) ein, dass mithilfe des so vorliegenden Input-Output-
Modells noch keine Aussagen über die konsistente Speicherung von sprachlichen Strukturen 
gemacht werden könnten. Sie bedürften weiterer Verarbeitungsschritte. Dabei steht auch ein 
systematischer Zusammenhang mit kognitiven Korrelaten zu bestimmten Lernzeitpunkten 
noch aus: 

…: Der vollständige Erwerb einer neuen Struktur umfasst über die im Modell aufgeführten Verarbei-
tungsschritte hinaus auch Prozesse der Ausdifferenzierung, der Prozeduralisierung oder auch der Automa-
tisierung des fremdsprachlichen Wissens. Diese Prozesse und die mit ihnen verbundenen Wissensformen 
harren noch einer kognitionstheoretisch begründeten Einarbeitung in den Input-Output-Rahmen. … Sie 
[die Fremdsprachendidaktik] verwendet für diese Wiederholungs- und Variationsprozesse seit jeher Be-
griffe des Übens wie ‚Einschleifen‘, ‚Festigen‘‚ ‚Vertiefen‘, ‚Anwenden‘, ohne allerdings deren kognitive 
Korrelate in einen systematischen Zusammenhang zu bringen.  

In wenigen Zeilen zeigen die beiden Zitate zwei Grundprobleme der Fremdsprachendidaktik 
auf. Sie bestehen einerseits in dialektischen Entwicklungsströmungen und andererseits in ei-
nem Wissensvakuum dazu, in welchen Prozessen sprachliche Strukturen automatisiert wer-
den.  

Im Gesamtblick auf das Theoriekonzept Börners kann gesagt werden, dass die Überlegungen 
zur Genese von Theorie über die Mitberücksichtigung des Bezugsfelds Schule im Jahr 2004 
grundsätzlich interessant sind. Seine theoretische Verortung findet Börners Ansatz in der Ber-
liner Schule, von deren Basis aus er Steuerungselemente von Unterricht beschreibt. Bei dieser 
Theorie spielt die Lehr-Lern-Interaktion eine bedeutsame Rolle. Als Unterrichtsangebot hat 
sie sich passgenau an den kommunikativen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler zu 
orientieren. Damit sprachliche Strukturen verarbeitet werden können, ist das Unterrichtsange-
bot in Phasen zu gliedern, wobei Börner hierfür von einer Vielfalt von Gestaltungsmöglich-
keiten und Lernanlässen ausgeht. Bei der Verarbeitung von sprachlichen Strukturen geht Bör-
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ner von niederen und höherwertigen Prozessen aus, kann aber noch keine kognitiven Korrela-
te für bestimmte Unterrichtsphasen oder Arbeitsformen benennen. Auch die Flexibilisierung 
von Sprachwissen in Sprachkönnen kann in dieser Theorie nur als Problem aufgeworfen wer-
den. Was den lernersprachlichen Nutzen anbetrifft, so zielt Börners Theorie vornehmlich auf 
ein Sprachkönnen in den vier Sprachkompetenzen ab und verweist auf das Wissensdefizit zur 
prozessualen Qualität des schülerseitigen Outputs. Die Bestrebungen rund um einen autono-
men Lerner, welche zu Beginn des Millenniums aufkommen, betrachtet er lediglich als eine 
Erweiterung des unterrichtlichen Handlungsspektrums und prognostiziert bereits 2004 Ge-
genbewegungen. Börner kann seine Theorie empirisch absichern, vermag dies aber nur in 
einem eingegrenzten Bereich der Fremdsprachendidaktik – der Grammatikvermittlung und -
verarbeitung – zu tun. Hier allerdings fördert er interessante und differenzierende Ambivalen-
zen zutage, die besagen, dass Lernende „Grammatik als langweilig, mechanisch und motiva-
tionshindernd [einschätzen]“, dass sie Grammatik aber „andererseits als notwendig und nütz-
lich für das Fremdsprachenlernen erachten, insbesondere auch als Selbstkontrolle zum erwor-
benen Wissen“ (2004, S. 122). Auf dieser Grundlage sind Aussagen über die Kompetenzent-
wicklung im Fremdsprachenunterricht zwar immer noch schwierig, die empirischen Befunde 
von Lernenden sind aber von hohem Interesse. Lehrpersonen hingegen können sich in den 
Modellen dieser Theorie in unterrichtlichen Zusammenhängen zwar wiederfinden, erhalten 
aber wenige Informationen, die zu ihrer Unterrichtsentwicklung beitragen würden.  

 Fazit: Problematik der fremdsprachendidaktischen Theoriebildung 
Zum Stand einer relevanten fremdsprachigen Theoriebildung nach der Jahrtausendwende, 
welche im deutschsprachigen Raum ihren Widerhall gefunden hat, kann Folgendes festgehal-
ten werden: Die theoretischen Bezüge der untersuchten drei Konzepte sind unterschiedlich. 
Innerhalb von acht Jahren gehen sie von Theorien zum Zweitsprachenerwerb, eher psycholin-
guistischen Bezügen und erziehungswissenschaftlichen Vorannahmen aus. Diese theoreti-
schen Bezüge – mit einem jeweils unterschiedlichen Ausmass an Tiefgang – bringen grund-
sätzlich verschiedene Einschätzungen zur Entwicklung von Unterricht hervor. Willis 
(1996/2000) und Wolff (2002) propagieren mit ihren theoretischen Ansätzen eine starke Ge-
genbewegung zum Geschehen im traditionellen Klassenzimmer, machen in der Tendenz ähn-
lich Aussagen, nehmen aber keinen Bezug aufeinander und können auch noch keine empiri-
schen Belege für ihre Theorie liefern. Börner (2004) hingegen geht bei seiner Theoriegenese 
gerade von diesem Klassenzimmer aus und äussert sich kritisch gegenüber Reformtendenzen, 
welche dem autonomen Lerner im Fremdsprachenunterricht einen zu grossen Raum einräu-
men.  

In der Zielstellung und in Bezug auf den Nutzen, den Lernende aus der Gestaltung von Unter-
richt davontragen sollen, treffen sich die Konzepte wieder. Für alle drei ist das Erreichen einer 
lernerseitigen kommunikativen Disposition im Rahmen der vier Basiskompetenzen ein wich-
tiges Ziel. Die methodischen Szenarien des Unterrichtsangebots zum Erreichen dieser Kom-
petenzen sind jedoch grundsätzlich anders. Willis und Wolff propagieren ein Unterrichtsan-
gebot, das eher offene projektorientierte Lehr-Lern-Arrangements entlang des Lösens einer 
Aufgabe und mit jeweils individualisierten Lernwegen propagiert. Über das Lösen der Aufga-
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be soll sich dann auch ein Kompetenzerleben einstellen. Demgegenüber stellt Börner Lehr-
Lern-Arrangements ohne Wertung nebeneinander und fragt nach einer situativen, adaptiven 
Passgenauigkeit für ein effizientes Lehrarrangement entlang der lernerseitigen Bedürfnisse. 
Die Ausformung erweiterter Kompetenzen wird dabei nicht ausgeschlossen, wird aber auch 
nicht ausdrücklich angesprochen. 

Zwei Unterschiede zwischen Willis und Wolff und dem Ansatz Börners sind besonders zu 
erwähnen. Während die beiden Erstgenannten den kommunikativen Aspekt von Sprache klar 
in den Vordergrund rücken, fragt Börner ebenfalls in seinem detaillierten Verständnis der 
Lehr-Lern-Interaktion auch nach der Qualität des lernerseitigen Outputs, wie z.B. nachdem 
Grad des Könnens oder der Korrektheit einer Aussage. Denn im Gegensatz zur Qualität des 
lehrersprachlichen Inputs gebe es für den lernersprachlichen Output noch wenig fixierte Qua-
litätsmerkmale. Und während besonders bei Willis die Grammatik beim Sprachenlernen eine 
nachgeordnete Funktion innehat, kann Börner Belege aus Interviews mit Lernenden anführen, 
die zeigen, welche Bedeutung gerade dieser Sprachgegenstand für sie habe, da sie gerade in 
diesem Bereich Kompetenz erleben könnten.  

Im Gesamtblick auf die drei Theorien kann gesagt werde, dass drei Spezialisten innerhalb 
einer eher kurzen Zeitpanne methodisch recht unterschiedliche Theorien auf unterschiedli-
chem Niveau hervorbringen und auch soziale Interaktionen im Klassenzimmer recht unter-
schiedlich einschätzen. Bei Willis und Wolff ist die Lehrperson primär eine Begleiterin, die 
Aufgaben anleitet, während sie bei Börner Lehr-Lern-Prozesse entlang von lernerseitigen Be-
dürfnissen arrangiert und dies grundsätzlich in unterschiedlichen Sozial- und Arbeitsformen 
tun kann. Die Weiterentwicklung des Fremdsprachenunterrichts macht dieser Umstand nicht 
gerade einfach. Nähe und Abgrenzung vom Zweitsprachenerwerb sowie eine Theorieentwick-
lung, die in dialektischen Bewegungen verläuft, stellen eine Herausforderung für die Entwick-
lung der Fremdsprachendidaktik und für die Unterrichtsentwicklung im Fach Französisch dar. 
Wie die Betrachtung der drei Ansätze aber auch zeigen konnte, liegt in den Konzepten mit 
ihren jeweils unterschiedlichen Bezügen zugleich auch ein interessantes Entwicklungspoten-
zial. Die vermutlich grössere Herausforderung könnte somit darin bestehen, die mannigfalti-
gen Bezüge der Fremdsprachendidaktik für die Entwicklung allgemeiner und sprachlicher 
Kompetenzen im Unterricht nutzbar zu machen. Welche Rolle hier politische Entscheidungen 
für oder gegen eine Sprachlehr- und –lernmethode, wie z.B. die Aufgabenorientierung spie-
len, bleibt offen. Ein Zitat von Larsen-Freeman und Long (1994, S. 290) in diesem Kontext 
lässt aufhorchen. Es hinterfragt politische Entscheide, die einzelnen Theorien zu viel Macht 
einräumen, sodass andere Gesichtspunkte vom Lehren und Lernen vernachlässigt werden 
müssen: It can sometimes be the case that a single theory can be so „politically“ powerful that 
it has the effect of stifling alternative points of view. … The rise of a single dominant theory 
which discourages competing points of view, given our present limited state of understanding, 
would be counter-productive.“ 

Wie die unterschiedlichen Einschätzungen zur Bedeutung von Sozial- und Arbeitsformen, zur 
Bedeutung der Lehrperson, zur Bedeutung von fachspezifischen Lerngegenständen und zur 
Qualität des schülerseitigen Outputs zeigen, sind die Folgen beim Implementieren von theore-
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tischen Konzepten, welche ohne eine solide Verankerung in ihrem Bezugsfeld Unterricht ent-
stehen, in der Zukunft möglicherweise kritischer abzuwägen. Eine solide Verankerung der 
Fremdsprachendidaktik in der Unterrichtsforschung drängt sich somit auf. Bevor diese Ver-
ankerung in Hauptkapitel 3 vorgenommen wird, soll nachfolgend zunächst der Wissensstand 
zu kompetenzunterstützenden Gestaltungsmerkmalen im Französischunterricht aufgearbeitet 
werden.  

2.4 Kompetenzunterstützende Gestaltungsmerkmale  
In den folgenden Unterkapiteln wird auf der Grundlage von fremdsprachendidaktischer Basis-
literatur untersucht, welche Gestaltungsmerkmale von Lehr-Lern-Prozesses einen zeitgemäs-
sen Französischunterricht ausmachen sollen und wie speziell die Entwicklung der Kompetenz 
Sprechen unterstützt werden soll. Hierfür werden zunächst allgemeine Gestaltungsmerkmale 
für den Französischunterricht dargelegt und danach Merkmale von Sprechlehr- und -
lernprozessen in verschiedenen Sozialformen benannt.  

 Gestaltungsmerkmale für den Französischunterricht 
Im Kontext von Gestaltungsmerkmalen für den Französischunterricht werden einstimmig das 
für die Ausbildung von Kompetenzen wichtige Prinzip der Handlungsorientierung, das Prin-
zip der Lerner- und Prozessorientierung, das Prinzip der Ganzheitlichkeit (Leupold, 2002; 
Nieweler et al., 2006, S. 44 ff.) sowie das Prinzip der Motivierung genannt. Das Prinzip der 
Handlungsorientierung hat dabei besonders die Sprachproduktion und die einzelnen Schüle-
rinnen und Schüler im Blick, denen genügend Gelegenheit zum aktiven Sprachgebrauch ge-
geben werden soll. Das Prinzip der Lerner- und Prozessorientierung wiederum soll die Selbst-
ständigkeit von Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln, während das Prinzip der Ganz-
heitlichkeit Lernen mit allen Sinnen, Lernen mit Verstand, Gemüt und Körper ermöglichen 
soll (Klippel (2000), zitiert nach Nieweler et al., 2006, S. 49). Das Prinzip der Motivierung 
schliesslich soll weitverbreiteten Motivationsstörungen besonders im Französischunterricht 
vorbeugen (Caspari, 2008; Nieweler et al., 2006).  

Die genannten Gestaltungsmerkmale zielen auf eine Optimierung von Lernprozessen ab, die 
nun – unter verstärkter Berücksichtigung individueller Lernerdispositionen – zum Tragen 
kommen sollen. Bei diesen Dispositionen und einer veränderten Sicht auf den Lerner werden 
Unterschiede in der Persönlichkeit und im Lernziel, individuell unterschiedliche Wissens- und 
Erfahrungsstrukturen sowie ein unterstützendes Lernarrangement, das die Selbstständigkeit 
des Lerners fördert, zugrunde gelegt (Leupold, 2002, S. 123 f.). Für die Realisierung dieser 
Prinzipien scheint sich der Lehrbeitrag vorwiegend auf die Bereitstellung von ausserunter-
richtlichen Lerngelegenheiten und eine dem schülerseitigen Interesse angepasste Stoffkultur 
zu beziehen. Für das Prinzip der Motivierung werden beispielsweise der Einbezug von inter-
kultureller Projektarbeit, Schüleraustausche und Ferienaufenthalte im Ausland genannt. Diese 
Adaptivität betrifft auch die Unterstützungskultur, welche schülerfreundliche Formen der 
Leistungsbewertung sowie die Auswahl interessanter Medien und Inhalte vorsieht. Bei der 
Gestaltung des Unterrichts im engeren Sinne sollen didaktisch-methodische Grundsätze gel-
tend gemacht werden, die sich z.B. auf eine handlungs- und inhaltsorientierte Arbeit stützen, 
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ein ganzheitliches Lernen anstreben und Prinzipien anwenden, welche den Lernenden Auto-
nomie zugestehen. Auf diese Weise sollen viele Schülerinnen und Schüler aktiviert und das 
oft beklagte mangelnde Interesse am Französischunterricht soll so erhöht werden (Nieweler et 
al., 2006, S. 53).  

Über das Prinzip der Handlungs- und Aufgabenorientierung sollen Lernaktivitäten charakteri-
siert werden, die sich zur Aktivierung von erwerbsrelevanten kognitiven Prozessen eignen 
(Edmondson, 2006, S. 55). Das Prinzip stellt zurzeit eine wirkungsreiche Methode dar, wel-
che die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts massgeblich beeinflusst, und dies sogar so 
weit, dass Unterrichtsphasenmodelle wie z.B. Sprachaufnahme – Sprachverarbeitung – 
Sprachanwendung (Zimmermann (1969) zitiert nach Nieweler et al., 2006, S. 54) ausser Kraft 
gesetzt und Sprachaufnahme und Sprachanwendung in ihrer Abfolge vertauscht werden kön-
nen (2006). In der Französischdidaktik von Leupold (2002, S. 130 f.) wird das Prinzip der 
Handlungsorientierung wie folgt verstanden:  

1. Handlungsorientierung im Unterricht nimmt den Lerner zum Ausgangspunkt einer in einen sozialen 
Kontext eingebetteten sprachlichen Aktivität, die inhaltsorientiert ist und das Einbringen eigener Hand-
lungsabsichten ermöglicht. 2. Handlungsorientiertes Arbeiten erfolgt auf der Grundlage von Interaktio-
nen, zwischen dem einzelnen Lerner und authentischen Materialien, bezogen auf das Zielsprachenland, 
zwischen den Lernern, zwischen Lernern und dem Lehrer, wobei sich Letzterer als kompetenter Reprä-
sentant des Zielsprachenlandes einbringt. 3. Eine handlungsorientierte Aktivität ist ganzheitlich, insofern 
als sie ein kognitives und ein affektiv-kreatives Verhalten des Lerners freisetzt. … 5. Der Gesichtspunkt 
der formalen Korrektheit der Sprache im Sinne eines normengerechten Sprachgebrauchs tritt zugunsten 
eines der Situation angemessenen sprachlichen und nicht-sprachlichen Verhaltens zurück.  

Während Leupold die Interaktionen in der Handlungsorientierung aufgaben- und personenge-
bunden beschreibt und bei dieser Beschreibung keine Bewertung vornimmt, verstehen Niewe-
ler et al. (2006, S. 45) unter dem Prinzip der Handlungs- und Aufgabenorientierung auch eine 
methodisch andersgelagerte Gewichtung des Unterrichtsangebots:  

Auf einen Frontalunterricht, der aus Lehrervorträgen oder aus dem vom Lehrer gesteuerten Unterrichtsge-
sprächen besteht, kann zwar auch in einem handlungsorientierten Französischunterricht nicht ganz ver-
zichtet werden. Aber er soll nicht allzu sehr überhand nehmen und den Grossteil der Unterrichtszeit aus-
füllen. Stattdessen sollen Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit ein grösseres Gewicht erhalten.  

Aus dem Zitat geht zunächst nicht hervor, warum der Klassenunterricht pejorativ mit „Fron-
talunterricht“ bezeichnet wird und warum die Sozialformen gegeneinander ausgespielt wer-
den. Auch die Kriterien für Wahl und Umfang der zu wählenden Sozialform können aus dem 
kurzen Textextrakt naturgemäss nicht ersichtlich werden. Die Kriterien für die Wahl von So-
zialformen werden im Folgenden an der Schulform und an der Bildungsstufe festgemacht.  

In den öffentlichen Schulen …, wo Freiarbeit heute noch stärker in der Primarstufe als in der Sekundar-
stufe durchgeführt wird, ist die Steuerung durch die Lehrer in der Regel stärker ausgeprägt. Man findet 
hier überwiegend kurze, individualisierende Unterrichtsphasen, die oft zu Übungszwecken in einem ins-
gesamt lehrerzentrierten Unterricht eingeschoben werden. (ebd.)  

Zu möglichen stufenspezifischen didaktischen Prinzipien für die Primarstufe äussert sich 
Rück (2004) ausführlich. Für den Frühbeginn in Französisch geht er der Frage nach, welche 

44 

 



Prinzipien die Vermittlung einer Fremdsprache im Grundschulbereich nicht nur motivierend, 
sondern auch erfolgreich machen könnten (2004, S. 26). Auf der Basis langjähriger Lehr- und 
Forschungserfahrungen im Bereich der Fremdsprachendidaktik in der deutschen Grundschule 
und entgegen aktueller didaktischer Prinzipien postuliert er für den Primarschulunterricht den 
wichtigen Stellenwert der Lehrperson und relativiert damit gleichzeitig den Erfolg von Schü-
lerarbeitsformen.12 Ihre Begründung finden Rücks Überlegungen vor allem im Lerngegen-
stand „Fremdsprache“ und bei der Lehrperson, welche in diesem Unterricht als Medium und 
Methode fungiert:  

Die Pädagogik der Grundschule kennt die Devise: ‚Lehrer halte Dich zurück, lass die Kinder reden!‘ Für 
andere Lernbereiche mag dies durchaus ein sinnvolles Prinzip sein, für den Spracherwerb kann es jedoch 
nicht gelten. Woher sollen die Kinder die erst zu erwerbende Sprache nehmen, wenn nicht vom Lehrer? ... 
In erster Linie wird es jedoch die Lehrerin bzw. der Lehrer sein, der den Kindern als sprachliches Modell 
zu dienen hat. Hier liegen im Übrigen auch die Grenzen von Unterrichtsformen wie Freiarbeit und Statio-
nenlernen, die heute im Grundschulbereich zunehmende eine Rolle spielen. Sie mögen als Plateauphasen 
ihren Sinn haben, als durchgängiges Prinzip jedoch nicht. (2004, S. 31) 

Rücks Überlegungen sind vor allem mit Blick auf ihren Gegensatz zur vorher zitierten Aussa-
gen von Nieweler et al. (2006) interessant, denen sie im Kern widersprechen. Im Rahmen der 
vorliegenden Studie sind aber auch sie mit einem gewissen Vorbehalt zu lesen, denn der Au-
tor bezieht sich auf den Französischunterricht im Frühbeginnmodell der ersten und dritten 
Primarklasse in Deutschland. In der Deutschschweiz hingegen ist Französisch in der 5. und 6. 
Klasse der Primarstufe häufig bereits die zweite Fremdsprache. Im Übrigen hat inzwischen 
auch im Primarstufenunterricht ein Paradigmenwechsel stattgefunden, der sich mit seiner 
Outcome-Orientierung von den Zielen des Frühbeginnmodells nochmals absetzt. Dennoch 
sind die abweichenden Einschätzungen zur Gestaltung von Unterricht auf der Primarstufe 
interessant. Sie zeigen an, wie sich Konzepte mit bildungspolitischen Zielstellungen und dem 
Innovationsbedarf wandeln. Sie zeigen an, dass innovative Konzepten nicht automatisch einen 
breitenwirksamen Konsens zur Umsetzung erlangen. Und sie zeigen an, dass es mit Blick auf 
tragfähige Konzepte für eine Bildungsstufe tatsächlich noch Erkenntnisbedarf hat. 

Die im Vorhergehenden dargelegte Analyse zu aktuell angestrebten Prinzipien des Franzö-
sischunterrichts ergibt fünf Aspekte, die für die Weiterarbeit an der vorliegenden Studie fest-
gehalten werden sollen: Der Zugang zu fremdsprachlichem Lernen soll für die Lernenden 
durch ausserunterrichtliche Aktivitäten und eine subjektorientiertere Auswahl von Lerngegen-
ständen und Unterstützungen erhöht werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch 
handlungsorientierte Aktivitäten beim Lernen unterstützt werden, welche ein kognitives und 
affektiv-kreatives Potenzial freisetzen. Infolge des fremdsprachentypischen Handlungsprin-
zips werden von einigen Autoren für den Lernprozess Selbsterarbeitungsformen favorisiert. 
Der Umfang der Nutzungsmöglichkeiten scheint bei dieser Empfehlung eine bedeutsame Rol-
le zu spielen, wobei die Auswahlkriterien jedoch nicht ausdrücklich genannt werden und es 

12 Als Prinzipien führt Rück zudem spielerisches Lernen, Handlungsorientierung, Bewegung, Ganzheitliches 
Lernen, Primat des Mündlichen u.a. auf (Rück (2008), zitiert nach Fäcke, 2010a, S. 110 f.). 
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den Anschein macht, dass Sozialformen gegeneinander ausgespielt werden. In den verschie-
denen Schulformen und Schulstufen werden unterschiedliche Lernkulturen praktiziert. In der 
Primarstufe wird der Freiarbeit als populärer Sozialform eine wichtige Funktion zugeschrie-
ben. Demgegenüber stellen erfahrene Fremdsprachendidaktiker der Primarstufe für den Fran-
zösischunterricht aber gerade diese offenen Arbeitsformen infrage und messen der Lehrperson 
im Fremdsprachenunterricht der Primarstufe eine grosse Bedeutung zu. Im gegenwärtigen 
Verständnis der Französischdidaktik unterliegen Fehler im fremdsprachlichen Lernprozess 
einer speziellen Auslegung und Akzeptanz.  

Zu diesen fünf Aspekten bestätigt die blosse Zahl an aktuellen Literaturhinweisen zur Aufga-
benorientierung in Tagungssammelbänden (Bausch et al., 2006), praxisorientierten Themen-
heften (Müller-Hartmann & Schocker-v. Ditfurth, 2005) sowie anderen wegleitenden Publika-
tionen ab 2005 (Fäcke, 2010b; Köller et al., 2008), dass sich Innovationsbestrebungen zur 
Weiterentwicklung des Fremdsprachenunterrichts zurzeit verstärkt auf den Bereich der Auf-
gabenentwicklung konzentrieren. Zumindest in der Schweiz flossen diese Bestrebungen un-
verkennbar bereits in aktuelle Lehrmittelentwicklungen ein, wie z.B. bei Mille Feuilles 
(Bertschy et al., 2009), und lassen das Prinzip der Aufgabenorientierung somit praxiswirksam 
werden. Sinnvolle Aufgaben weisen die folgenden Merkmale auf: Sie priorisieren die Bedeu-
tung gegenüber der Form, sprechen oder lösen ein kommunikatives Problem und stellen eine 
Vergleichbarkeit von Handlungen ausserhalb des Klassenzimmers her. Ausserdem muss die 
Aufgabe vollendet und bezüglich ihrer Ergebnisse evaluiert werden (Shekan (1998) zitiert 
nach  Edmondson, 2006, S. 55).  

Grundsätzlich zeigen die in diesem Kapitel aufgeführten Gestaltungsmerkmale interessante 
Innovationen auf, welche eine wichtige Entwicklungsbasis für den zukünftigen Fremdspra-
chenunterricht darstellen. Bei genauerer Betrachtung ergeben sich jedoch auch einige Un-
schärfen. Diese Unschärfen betreffen vor allem die methodische Ausgestaltung eines hand-
lungsorientierten Französischunterrichts und treffen das Dilemma des Fremdsprachenunter-
richts im Kern: In dem institutionellen Lehr-Lern-Setting des Unterrichts soll die Intensität 
der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand durch einen gleichsam natürlichen Kom-
munikationsanlass entlang einer realitätsnahen Aufgabe erhöht werden. Dieses Dilemma fasst 
Edmondson (2006, S. 56) recht nüchtern und kritisch zusammen:  

Auf der einen Seite muss der Fremdsprachenunterricht die Möglichkeit bieten, die Fremdsprache kom-
munikativ zu erleben und zu benutzen. Dies dürfte eine conditio sine qua non für den Lernerfolg sein. Auf 
der anderen Seite kann es nicht die Aufgabe des Unterrichts sein, ausschliesslich kommunikativen Kon-
takt mit der Fremdsprache zu ermöglichen und so zu tun, als ob kein Unterricht stattfindet, als wäre die 
Verwendung einer fremden Sprache innerhalb eines deutschen Klassenraums irgendwie „natürlich“. 
Selbstverständlich wissen Lerner und Lehrer, dass dem nicht so ist: Der Hauptzweck des Fremdsprachen-
unterricht besteht darin, dass die Zielsprache gelernt wird. Die aktive Verwendung der Zielsprache ist nur 
ein Mittel zu diesem Zweck. 

Mit Blick auf die Gestaltungsmerkmale von Lehr-Lern-Prozessen im Fremdsprachenunter-
richt heisst das zusammengefasst, dass diese Prozesse von der Qualität der Interaktionen be-
stimmt werden. In einem zeitgemässen Fremdsprachenunterricht sind diese Interaktionen vor-
nehmlich aufgabenorientiert, können aber auch personenbezogen sein. Die Aufgaben sind 
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entlang eines möglichst authentischen Inhalts mit einem affektiv-kreativen Lernerbezug und 
einem kommunikativen Problembezug auszuwählen (Leupold, 2002). Dieser authentische 
Bezug wird in der Fachliteratur jedoch auch kritisch hinterfragt und die Möglichkeiten einer 
natürlichen Sprachverwendung in einem deutschen Klassenraum relativiert (Edmondson, 
2006). Was die einzusetzenden Sozialformen als ein grundständiges Merkmal des Unter-
richtsangebots anbetrifft, favorisieren gewisse Autoren den Einsatz von Schülerarbeitsformen, 
der in bestimmten Schulformen und Bildungsstufen wie z.B. der Primarstufe traditionell ge-
pflegt werde. Öffentliche Unterrichtsphasen werden als Frontalunterricht bezeichnet mit ei-
nem lehrerzentriertem Unterricht gleichgesetzt (Nieweler et al., 2006). Andere Autoren beto-
nen demgegenüber gerade die Bedeutung der Lehrperson und ihres Sprachhandelns für das 
Fremdsprachenlernen auf der Primarstufe (Rück, 2004). Das heisst mit anderen Worten, dass 
der schülerseitige Nutzen sowohl vor dem Hintergrund eines quantitativen wie auch eines 
qualitativen Nutzens diskutiert wird.  

Die Themen zum Zeitgeist, wie z.B. die Hinwendung zur Aufgabenorientierung mit ihren 
Implikationen für die Gestaltung von Unterricht in Schülerarbeitsphasen, die Vagheit der 
Aussagen zum fachlichen Lernen bis hin zu Widersprüchlichkeiten bei der Empfehlung zu 
Gestaltungsmerkmalen zeigen an, dass es an empirischen Erkenntnissen immer noch zu feh-
len scheint. Reinfried ((1999), zitiert nach Leupold, 2002, S. 121) beschreibt Entwicklungs-
prozesse der Fremdsprachendidaktik in einem älteren Zitat wie folgt: „[Dem] Konzept der 
Lehrerzentrierung wird als Merkmal eines neokommunikativen Unterrichts das Prinzip der 
Lernerzentrierung gegenübergestellt, das sich durch Individualisierung und Lernerautonomie 
auszeichnet.“ Das Zitat fasst einerseits prägnant die am Horizont aufscheinenden Entwicklun-
gen zusammen, es lässt aber andererseits auch vermuten, dass das Lehren und Lernen von 
Fremdsprachen im Fremdsprachenunterricht im Grad seiner Auflösung noch genauer be-
schrieben werden kann. Das Thema „Interaktionen“ soll daher nachfolgend genauer unter-
sucht werden. 

 Sprechlehr- und -lernprozesse in verschiedenen Sozialformen 
In ihrem Überblicksartikel zu Sozialformen proklamiert Schwerdtfeger (2003, S. 247): „Es 
gibt also keinen Fremdsprachenunterricht ohne Sozialformen, denn im Unterricht arbeiten 
entweder die Lehrenden mit den Lernenden oder die Lernenden mit den Lernenden.“ Das 
heisst, schulisches Lehren und Lernen von Fremdsprachen findet in Sozialformen statt, die 
ihrerseits soziale Prozesse zwischen Lehrenden und Lernenden und den Lernenden unterei-
nander auslösen. Diese sozialen Prozesse stehen im Zusammenhang mit darin stattfindenden 
fremdsprachlichen Lernvorgängen (2003) Somit sind Sozialformen ebenfalls ein konstitutives 
Element von institutionalisiertem Lernen. Demgegenüber wurde in den Kapiteln 2.3.1 und 
2.3.2 und 2.4.1 deutlich, dass sich mit dem anvisierten Ziel der Kompetenz in der fachdidakti-
schen Konzeptliteratur ein grundsätzlich anderes Verständnis der Rolle von Sozialformen 
etabliert zu haben scheint, dass Sozialformen nicht wertfrei rezipiert werden und dass die Be-
deutung des Klassenunterrichts für den elementaren Französischunterricht kontrovers disku-
tiert wird. Aus dieser Diskussion über die Unterstützungsfunktion der Sozialformen zum Er-
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reichen bestimmter Zielstellungen ergibt sich eine weitere Kontroverse, nämlich diejenige um 
die Rolle der Lehrperson in diesem Lehr-Lern-Prozess.  

Für den elementaren Französischunterricht mit seinem Ziel mündlicher Erwerb und Gebrauch 
respektive Erwerb durch Gebrauch der Fremdsprache ist die Wahl der Sozialform von be-
sonderer Brisanz. Der hier fokussierte Französischunterricht richtet sich an 10- bis 12-jährige 
Lernende in der Volksschule. Zu vermuten ist, dass sich die Zielgruppe dieses Unterrichts aus 
einer heterogenen Schülerschaft zusammensetzt, von der eine möglichst grosse Anzahl die 
Kompetenzstufe A1 erreichen soll. Für die Entwicklung von Sprechkompetenzen ist bei die-
ser Altersgruppe ausserdem davon auszugehen, dass soziale Prozessen im Klassenraum eine 
bedeutsame Rolle spielen (Baacke, 1992) und die produktiven Französischkompetenzen eher 
gering sind. In den folgenden drei Unterkapiteln soll die Bedeutung von Lehrer-Schüler-
Interaktion aufgearbeitet werden. Hierzu wird in Kapitel 2.4.2.1 die Tragweite von Lehrer-
Schüler-Interaktionen aufgespannt, in Kapitel 2.4.2.2 die Kontroverse um den Einsatz von 
Sozialformen in der didaktischen Literatur dargestellt und in Kapitel 2.4.2.3 die Rolle des 
Klassenunterrichts für den Fremdsprachenunterricht beleuchtet.  

 Tragweite von Lehrer-Schüler-Interaktionen  
Ein Blick zurück auf die der Lehrperson in den verschiedenen Sprachlehr- und -lernmethoden 
zugeschriebene Rolle zeigt, dass das Rollenverständnis im Laufe der Jahre und in Bezug auf 
die jeweiligen Sprachlehr- und -lernmethode Veränderungen unterlag (Leupold, 2002, S. 
119).13 Heute soll die Lehrerrolle darin bestehen, dass die Lehrperson als „Berater für die 
Förderung des individuellen Lernprozesses“ (ebd.) fungiert. Mit anderen Worten soll die 
Lehrperson mehr als Moderator denn als Instruktor auftreten. Die diesem Konzept inhärenten 
Vorstellungen fasst Leupold in Anlehnung an die fachdidaktische Literatur bildhaft wie folgt 
zusammen: Vom „Leistungsrichter“ zum „Sporttrainer“ (Müller (1989), zitiert nach 2002, S. 
114) und zum Betreuer bei Navigationsprozessen im Wissensraum (Rüschoff & Wolff (1999) 
zitiert nach Leupold, 2002, S. 114). Damit greift er Konzepte auf, welche die allgemeine Be-
ziehungs- und Unterstützungsfunktionen einer Lehrperson beschreiben. Bei fachlichen Lehr-
Lern-Prozessen wird der Funktion des Moderators der des Instruktors der Vorrang gegeben.  

Auf die besondere Bedeutung der Lehrperson im Primarschulunterricht und in Bezug auf die 
Entwicklung der schülerseitigen fremdsprachlichen Kompetenzen wird von Fäcke (2010a, S. 
108) verwiesen. Fäcke führt hierfür vor allem die dominante Stellung der Lehrpersonen in den 
Primarschulen an, die mit ihren spezifisch fachdidaktischen und pädagogischen Fähigkeiten 

13 Vom 17. Jahrhundert bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert ist die Lehrperson Wissensträger, vom Ende des 
19. Jahrhunderts bis in die 1950er-Jahre hinein ist sie Wissensträger und zugleich aktiver Initiator von Lernakti-
vitäten, von den 1950er-Jahren bis Mitte der 1970er-Jahre ist sie Wissensträger und Arrangeur von Lernangele-
genheiten mit Tonband und im Labor, Mitte der 1960er-Jahre bis Mitte der 1970er-Jahre ist sie Garant für den 
Einsatz der Medien und den (vorgegebenen) Ablauf der Methode und seit Mitte der 1970er-Jahre schafft sie 
Lerngelegenheiten und fördert Autonomie (Leupold, 2002, S. 119).  
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die Entwicklung der fremdsprachlichen Kompetenzen entscheidend beeinflussen.14 Auch 
Helmke (2007, S. 61) verweist auf die besondere Rolle der Lehrperson im Fremdsprachenun-
terricht, welche über ihr sprachliches Modellhandeln zugleich auch ein Verhaltensmodell für 
die Schülerinnen und Schüler darstelle: „Lehrkräfte sind im Sprachunterricht nicht blosse In-
strukteure, sondern stellen zugleich äusserst wirksame Verhaltensmodelle dar, die – nach den 
Gesetzen des Lernens am Modell – von Schülerinnen und Schülern imitiert werden.“ Diese 
Erkenntnis ist nicht neu und nicht nur für den Sprachunterricht gültig, für den Sprachunter-
richt scheint sie aber von besonderer Bedeutung zu sein, weil ein Zusammenhang zwischen 
dem lehrer- und schülerseitigen Gebrauch der Fremdsprache vermutet werden kann. Dieser 
Zusammenhang besteht in der imitativen sozialen Interaktion, über welche die Schülerinnen 
und Schüler beim Gebrauch der Fremdsprache ihre Lehrperson imitieren. In den Konzepten 
von Fäcke und Helmke finden demnach stufenspezifische und spezifisch fremdsprachendi-
daktische Unterrichtsgestaltungsmerkmale ihren Ausdruck für die Unterrichtsqualität. Die 
Umsetzung dieser fachdidaktischen Qualitätsmerkmale werden durch das (Sprach-)Handeln 
der Lehrperson gewährleistet.  

Edmondson (2006) geht in Bezug auf das Verhalten der Lehrperson beim fremdsprachlichen 
Lernen noch einen Schritt weiter und prägt den Begriff des didaktischen Plans. Im Zusam-
menhang mit der Rolle der Lehrperson problematisiert er das didaktische Arrangement und 
die Rolle der Interaktion im fremdsprachlichen Lehr-Lern-Prozesses. Wie schon Börner 
(2004) fragt er nach den Kenntnissen dazu, welche Interaktionsformen und Konversations-
formen für die Fremdsprache typisch seien und welches Lehrerverhalten sich in der fremd-
sprachlichen Interaktion dazu eigne, das Lernen voranzutreiben (2006, S. 52). Ferner betonen 
Edmondson und House bereits in einem Artikel von 2003 den Aspekt, dass es im Fremdspra-
chenunterricht einerseits darum gehe, authentische Kommunikationssituationen zu simulieren, 
aber auch darum, Lernsituationen in einer und für eine soziale Gruppe zu gestalten: „[Es] sind 
Interaktionsverfahren einzusetzen, die lernrelevante Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und 
weitere kognitive Verarbeitung durch die Lerner günstig beeinflussen. Bei der Durchführung 
des sich daraus ergebenden didaktischen Plans spielt nochmals die Interaktion eine zentrale 
Rolle, …“ (2003, S. 246). Dieser Hinweis wurde von der in der Bildungsforschung offenbar 
erst wenig wahrgenommen. Krammer (2009, S. 32 f.) konstatiert hier zwei Forschungszugän-
ge zu Lehrer-Schüler-Interaktionen: einen pädagogischen mit dem Schwerpunkt auf der Be-
ziehungsgestaltung und einen eher didaktischen mit dem Forschungsschwerpunkt auf den 
Lehr-Lern-Prozessen.  

Bei allen aufgeführten Positionen und trotz einer sich wandelnden Lehrerrolle ist zunächst 
bemerkenswert, dass die Lehrer-Schüler-Interaktion im fremdsprachlichen Lehr-Lern-Prozess 

14 Mit Bezug auf die Situation in Deutschland weist sie darauf hin, dass die fachliche Qualifikation der Fremd-
sprachenlehrkräfte in der deutschen Grundschule ein Problem für die Durchführung des Unterrichts sei. Dieses 
Problem könnte sich auch für den Französischunterricht in der Schweiz abzeichnen (Minor, 2010).  
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ihren unbestrittenen Platz hat und dass von neueren Unterrichtskonzepten interessante Impul-
se für ein sich veränderndes, offenbar partnerschaftliches Rollenverständnis in der Bezie-
hungskultur eines zeitgemässen Unterrichtsangebots ausgehen. Dieses verändernde Rollen-
verständnis greift ebenfalls in der Lehr-Lern-Kultur Platz, deren Angebot weniger instruktiv 
sein soll. Gleichzeitig sind die Aussagen der zitierten Autoren hier erst schwer fassbar. Zwi-
schen einer Verlagerung von der Instruktorenrolle zur Moderatorenrolle auf der einen und 
einem modellhaften Sprachlehrverhalten der Lehrperson auf der anderen Seite sind viele Un-
terrichtskontexte noch zu wenig spezifiziert. An den Bemerkungen Edmondsons (2006) und 
Krammers (2009) zeigt sich ausserdem, dass Zusammenhänge von allgemeinen und fachspe-
zifischen Unterstützungsmassnahmen erst wenig bekannt sind und dass im Fall von Unter-
richtshandlungen, welche einem didaktischen Plan folgen, von einer Intentionalität ausgegan-
gen werden kann. Gleichzeitig kann angenommen werden, dass Fragen der Qualität von Leh-
rer-Schüler-Interaktionen stufen- und fächerspezifisch, vermutlich sogar kompetenzspezi-
fisch, auf jeden Fall aber mit Bezug auf den sozialen Kontext einer Lerngruppe diskutiert 
werden müssen. Bei sprachpolitischen Zielstellungen und damit verbundenen methodischen 
Implikationen für die Gestaltung des Unterrichtsangebots werden diese sozialen Kontexte in 
der Fremdsprachenliteratur zur Unterrichtsentwicklung bisher möglicherweise noch zu wenig 
problematisiert. Die Spur von Einflussfaktoren auf die Gestaltung des Unterrichts soll im fol-
genden Unterkapitel aufgenommen werden.  

 Sozialformen im Kreuzfeuer der didaktischen Literatur  
Die Zielstellung der Kompetenzorientierung zieht ebenfalls ein Umdenken beim Einsatz von 
Sozialformen nach sich. Nachfolgend sollen daher einige Merkmale von Sozialformen be-
nannt und ihre Rezeption soll in fremdsprachendidaktisch relevanten Kontexten aufgezeigt 
werden.  

Der Begriff „Klassenunterricht“ wird in der pädagogischen und in der fachdidaktischen Lite-
ratur häufig mit dem Begriff „Frontalunterricht“ (Gudjons, 2007; Rampillon & Reisener, 
2004; Schwerdtfeger, 2003; Walter, 2003) gleichgesetzt und den – oft favorisierten – reform-
pädagogischen Sozialformen, wie z.B. der Gruppenarbeit, als Kontrast gegenübergestellt. Mit 
Blick auf die verschiedenen interaktiven Ausformungen des Klassenunterrichts wie z.B. „Ei-
genständiger Frontalunterricht“, „Integrierter Frontalunterricht“ oder „Grossgruppenarbeit“ 
(Meyer / Okon (1983), (1984), Senior (1997), zitiert nach Schwerdtfeger, 2003, S. 249) soll 
für die vorliegende Arbeit der wertneutrale Begriff des Klassenunterrichts verwendet werden, 
so wie Aschersleben (1985, 1999) ihn einführt hat.15 Das heisst, im Klassenunterricht arbeiten 
Lehrperson und Lerngruppe gemeinsam an einem fremdsprachlichen Lerngegenstand. Die 
Lehrperson ist im Klassenunterricht präsent, ihr Eingriff in den Unterricht erfolgt jedoch auf 
unterschiedliche Art und Weise. Von Schülerarbeitsphasen sollen sich Klassenunterrichtspha-
sen durch die Präsenz der Lehrperson in der ganzen Lerngruppe abgrenzen. Nach Gudjons 

15 Bezieht sich eine Aussage ausdrücklich auf einen Text, der eine andere Terminologie verwendet, wird mit 
dem Ziel einer sinngemässen Wiedergabe des Gesagten die Terminologie der betreffenden Autorin oder des 
betreffenden Autors aufgegriffen. 
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(2007) bestehen die Merkmale des Klassenunterrichts darüber hinaus darin, dass er themen-
zentriert und sprachlich vermittelnder Unterricht ist.16 Beide Merkmale sind gerade für den 
Fremdsprachenunterricht von zentraler Bedeutung. 

Ein erstes Spannungsfeld ergibt durch das Gegeneinanderausspielen der beiden grossen Sozi-
alformen. In der Handbuchliteratur wird die Bedeutung des Klassenunterrichts im Vergleich 
mit gängigen Sozialformen zunächst wertneutral definiert: „Frontalunterricht ist eine Sozial-
form des Lehrens und Lernens, bei der ein Lehrer eine Klasse als Einheit unterrichtet; er stellt 
die wichtigste Sozialform im Rahmen der Grossgruppendidaktik dar“ (Walter, 2003, S. 251). 
Gleichzeitig wird jedoch darauf verwiesen, dass in der Fachliteratur dem explorativen und 
selbstverantworteten Lernen der Schülerinnen und Schüler mit der Hinwendung zu hand-
lungsorientierten und autonomen Lernarrangements der Vorrang gegeben werde (2003, S. 
253). So werden Formen der frontalen Instruktion häufig im Zusammenhang mit negativen 
Unterrichtsbeispielen herangezogen (Rampillon & Reisener, 2004, S. 27 ff). Als eines der 
Hauptargumente gegen den Klassenunterricht wird angeführt, die Schülerinnen und Schüler 
würden in ihrer Entwicklung von Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit gehemmt (Walter, 
2003, S. 253). Diese Beurteilung der Sozialform Klassenunterricht geht mitunter mit einer 
Aufwertung von anderen Sozialformen einher, indem beispielsweise Wolff (1999) zitiert 
wird: „In einem autonomen Klassenzimmer ist die Gruppenarbeit die vorherrschende Arbeits-
form … Lernen ist eine kooperative Aktivität: Das gemeinsame Konstruieren von Wissen in 
Kleingruppen ist das effizienteste Lernverfahren“ (zitiert nach Walter, 2003, S. 253). Diese 
Favorisierung von Schülerarbeitsformen fliesst im Verbund mit den Anforderungen an einen 
kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht und einem individualisierten Sprachlernkon-
zept mittlerweile in Reformprojekte des Fremdsprachenunterrichts der Primarstufe ein 
(Bertschy, o.J.; Bertschy et al., 2009). 

Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich zwischen den notwendigen Forderungen der Fachdis-
kussion, den Unterricht zu öffnen (Rampillon & Reisener, 2004, S. 243), der Gewichtung von 
lehrergeleitetem Lernen in der Unterrichtspraxis und einem – so scheint es – einseitigen Ver-
ständnis konstruktivistischer Lerntheorien in der Lehrerbildung. Studien aus den 1990er- und 
den Folgejahren (Schwerdtfeger, 2003, S. 248) bestätigen für die Unterrichtspraxis, dass leh-
rergeleitetes Lernen im Unterrichtsalltag seinen ausgeprägt festen Platz habe. Demgegenüber 
berichten Studierende, die sich aktuell in der Lehrerausbildung befinden, „der Frontalunter-
richt sei fast zum Unwort degradiert, und es würde der Eindruck vermittelt, dass alle anderen 
Sozialformen überlegen seien“ (Gurtner et al., 2007, S. 3). In diesem zeitgemässen Tenor von 

16 Die Vielfalt der unterschiedlichen Gesprächsformen, wie z.B. das gängelnde Gespräch (Wechsel von Frage 
und Antwort), das fragend-entwickelnde Gespräch (Raum für eigenständige Antwortsuche, ggf. mithilfe von 
Denkanstössen), das problemhaft-heuristische Gespräch (grosser Spielraum für Lösungssuche, ggf. mithilfe von 
verbalen oder nonverbalen Impulsen) und das freie Gespräch (Schülerdiskussion unter Lehrer- oder Schülerlei-
tung) (Gudjons (2000),zitiert nach Kirk, 2004, S. 54 f.) verdeutlicht die mannigfaltigen Lerngelegenheiten einer 
Sozialform, die bereits ihre Benennung „Frontalunterricht“ und damit verbundene pejorative Konnotationen 
möglicherweise zu Unrecht trägt.  
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„Schüleraktivierung = Schülerarbeitsphasen“ aus der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts kann 
auch das Themenheft Weg vom Frontalunterricht?! der fremdsprachendidaktischen Fachzeit-
schrift Der fremdsprachliche Unterricht Französisch verstanden werden. Das Themenheft 
hält vornehmlich Unterrichtsbeispiele mit Schülerarbeitsformen bereit.  

Zur Rolle von Sozialformen im Fremdsprachenunterricht ist also festzuhalten, dass bildungs-
politische Zielstellungen jeweils wichtige Impulse für Neuerungen hervorbringen, dass die 
Diskussion über die Unterrichtsgestaltung in der Literatur und möglicherweise sogar in der 
Lehrerbildung aber vorwiegend unter dem Vorzeichen des jeweiligen Zeitgeistes geführt wird 
und theoretisch noch besser verankert sein könnte. Obschon in der Sozialform Klassenunter-
richt das Unterrichtsangebot für sprachlich vermittelnden und themenzentrierten Unterricht 
geortet wird, werden in der fachdidaktischen Literatur gleichwohl Schülerarbeitsformen als 
aktivierende Unterrichtsform favorisiert. Als Hauptargument gegen das Unterrichtsangebot 
Klassenunterricht wird im Hinblick auf den schülerseitigen Nutzen ein Mangel an Selbsttätig-
keit angeführt. In Kenntnisnahme dieser subtilen Unterscheidung, nämlich sprachlicher Nut-
zen im Klassenunterricht versus mangelnde Selbsttätigkeit, sollen im folgenden Unterkapitel 
weitere fragende und problematisierende Stimmen zur Kooperation in der Sozialform Klas-
senunterricht aufgegriffen werden.  

 Rolle des Klassenunterrichts im Fremdsprachenunterricht 

Vor dem Hintergrund neuer Anforderungen an den Fremdsprachenunterricht und der vor-
dringlichen Notwendigkeit seiner Erforschung unter fachdidaktischer Perspektive wurde in 
Kapitel 2.4.2.1 bereits Edmondson (2006) zitiert, welcher dem Problem der Unterrichtsgestal-
tung mit einer fragenden Haltung zum Didaktischen Plan begegnet und es an didaktische Kor-
relate anbindet. Eine ähnliche Position findet sich bei Schwerdtfeger in Bezug auf die Sozial-
form Klassenunterricht, für welche sie bereits 2003 fordert: „Wir brauchen zum einen genaue-
res Bild über das, was unter Frontalunterricht zu verstehen ist. Zum anderen nimmt der Wech-
sel von Sozialformen durchaus von speziellen Formen des Frontalunterrichts seinen Ausgang. 
Hierfür muss dieses Phänomen präziser gefasst werden.“ (2003, S. 249) Schwerdtfeger (2003) 
selbst differenziert die Interaktionsbedingungen genauer aus und benennt bedeutsame Gestal-
tungsmerkmale des Klassenunterrichts. Auch in dieser Sozialform verändern sich die Rollen 
von Lehrperson und Lernenden adaptiv und es können sich in der sozialen Interaktion bei der 
Arbeit am Gegenstand soziale und personale Kompetenzen ausformen:  

Es verhält sich keineswegs so in diesen drei Formen des Frontalunterrichts [Eigenständiger Frontalunter-
richt, integrierter Frontalunterricht, Grossgruppenarbeit], die einen Wechsel der Sozialformen integrieren, 
dass der Lehrende ständig mit Macht ausgestattet ist, also ein statisches Machtverhältnis vorherrscht, bei 
dem die Lernenden als die ‚Objekte‘ des Unterrichts dem Lehrenden mit seinen Handlungen ausgeliefert 
sind. Den Lernenden wird stetig mehr Verantwortung für autonome Lernhandlungen übertragen und da-
mit eine wesentliche Grundlage für den Wechsel zwischen den Sozialformen gelegt. (2003, S. 251)  

In den Aufsätzen von Schwerdtfeger (2003, S. 248) und Walter (2003, S. 252 f.) finden sich 
noch andere bedeutsame Hinweise zur Rolle des Klassenunterrichts im Fremdsprachenunter-
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richt. Während Schwerdtfeger eher allgemeindidaktische Merkmale der fremdsprachlichen 
Unterrichtsführung ins Feld führt, welche die Lernwirksamkeit erhöhen sollen – z.B. die 
ernsthafte Arbeitsatmosphäre in Frontalunterrichtsphasen, die geringe Beteiligung von Schü-
lerinnen und Schülern in Gruppenarbeitsphasen sowie die Bedeutung des Sprechens der 
Fremdsprache, was durch den Klassenunterricht sichergestellt werde –, konzentriert sich Wal-
ters Aufsatz auf speziell fachliche Lernmöglichkeiten des frontalen Fremdsprachenunterrichts. 
Demnach wird im Frontalunterricht eine Einführung in eine Fragestellung gegeben, Ausspra-
che und Intonation können rezeptiv und produktiv geübt werden, durch Zuhören, Beobachten 
und Mitdenken haben die Schülerinnen und Schüler Zugang zu neu eingeführtem Wortschatz 
und Sprachbetrachtungen, sie erhalten Einblick in landeskundliche und literaturwissenschaft-
liche Aspekte und können von der Lehrperson unmittelbar korrigiert werden. Gleichzeitig 
verweist vor allem Walter (2003) auch auf die Grenzen dieser Sozialform. Diese bestehen in 
den folgenden Aspekten: Die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Lehrperson und Lernenden 
seien stark formalisiert; die Lehrperson plane, steuere und kontrolliere das Unterrichtsgesche-
hen und erteile einzelnen Schülerinnen und Schülern das Rederecht; wenn sich Lernenden 
meldeten, würden sie sich auch bei Stellungnahmen zu Antworten ihrer Mitschülerinnen und 
Mitschüler nicht an diese selbst, sondern an die Lehrperson wenden; nicht alles Meldungen 
würden berücksichtigt und es herrsche Langeweile und Resignation vor; und schliesslich ist 
vor allem die geringe Schülersprechzeit gemäss Walter gravierend. Im Lehr-Lern-Prozess 
siedelt Walter Lehrer-Schüler-Interaktionen im Klassenunterricht auf der Ebene von vor-
kommunikativen Übungen an, die allerdings die Vorstufe zu freieren Sprechäusserungen zur 
Ausbildung der Diskurskompetenz darstellten (2003, S. 251).  

Die Ausführungen der beiden Autorinnen sind aber noch unter einem anderen Aspekt interes-
sant. Beide betonen sehr wohl die pädagogische und fachdidaktischen Leistungen dieser Sozi-
alform, widersprechen sich aber auch. Während Schwerdtfeger die tiefe Beteiligung in Grup-
penarbeitsphasen bemängelt, kritisiert Walter die geringe Schülersprechzeit in Frontalunter-
richtsphasen. Auch sieben Jahre später wird diese Kontroverse um die kognitive Aktivierung 
durch das Unterrichtsangebot noch ähnlich ausgetragen. In einem populärwissenschaftlichen 
Beitrag in der Wochenzeitung Die Zeit mit dem Titel „Wir wollen Lehrer mit Herzblut“ (Otto 
& Schenk, 2010) betrifft sie aus Schülermund noch einen anderen Aspekt der Interaktion, 
nämlich denjenigen der Qualität bei der Durchführung von Sozialformen. Die beiden Schül-
erzitate fassen die Problematik von Gestaltungsformen, welche in einer ungenügenden Quali-
tät durchgeführt werden, in zwei Kernsätzen treffend zusammen:  

Grösstenteils verläuft der Unterricht an deutschen Schulen immer noch sehr frontal. Der Lehrer führt zwi-
schendurch eine Art Zwiegespräch mit einzelnen Schülern. Man käme mit Sicherheit zu ganz anderen 
Denkanstössen, wenn man in Gruppen miteinander reden würde …  

Ich fand eigentlich die Unterrichtsphasen, in denen der Lehrer die führende Rolle eingenommen hat, am 
besten. Bei Gruppenarbeit hiess es immer Team, das heisst: Toll, ein anderer macht’s. Da sassen dann 
vier Leute, und man wusste genau: Einer macht das schon, und die anderen schwimmen in seinem Sog 
mit. (2010, S. 6 f.)  
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Für das Unterrichtsangebot Klassenunterricht im elementaren Französischunterricht drängt 
sich ebenfalls die Frage auf, ob das geringe Ausmass an schülerseitiger Beteiligung und schü-
lerseitiger Sprechzeit als negativer Faktor in Bezug auf den schülerseitigen Nutzen ein Prob-
lem der Sozialform Klassenunterricht generell ist oder vielleicht eher eines, das auf der Ebene 
der Realisierung dieses Unterrichtsangebots anzusiedeln ist. Jenseits dieser komplexen Frage 
zum fachlichen Nutzen eines Unterrichtsangebots als generelles Problem oder als eines der 
Durchführung kann hier festgehalten werden, dass für den Klassenunterricht in der Literatur 
durchaus auch von einem schülerseitigen Nutzen ausgegangen wird. Dieser Nutzen wird ge-
sehen im Bereich der Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Die 
Lehrperson steht hier als Garantin für eine pädagogische Strukturiertheit und eine effiziente 
Klassenführung, welche als Grundvoraussetzungen für einen guten Unterricht bezeichnet 
werden können. Ein Nutzen wird darüber hinaus in der Ausformung von sozialen und perso-
nalen Kompetenzen geortet und – bei einem gewissen Lernstand – insbesondere für die Ent-
wicklung mündlicher Kompetenzen unterstellt (Schwerdtfeger, 2003).  

 Fazit: Bedeutung von Lehrer-Schüler-Interaktionen 
Im Gesamtblick auf die Merkmale, die einen qualitätsvollen Französischunterricht ausma-
chen, welcher auf den Erwerb der Kompetenz Sprechen hinarbeitet, kann Folgendes festge-
halten werden: Im Zusammenhang mit der Kompetenzorientierung ist die Favorisierung von 
Schülerarbeitsformen und einem aufgabenorientierten Sprachhandeln ein prominentes Thema. 
Das Potenzial von Sozialformen wird für unterschiedliche Stufen von verschiedenen Autorin-
nen und Autoren allerdings auch unterschiedlich eingeschätzt. Während einige von ihnen 
Schülerarbeitsformen aufgrund der Anzahl möglicher Äusserungen favorisieren und eine 
schultypenspezifische Wahl bei der Unterrichtsgestaltung ausmachen (Nieweler et al., 2006), 
sehen andere die Qualität des fremdsprachlichen Lehrerinputs im Klassenunterricht als ziel-
führendes Gestaltungsmerkmal, welches insbesondere für die Entwicklung der Kompetenz 
Sprechen auf der Primarstufe nutzbringend ist (Rück 2004 zitiert nach Fäcke, 2010a).  

Jenseits einer nachvollziehbaren und unmittelbaren Bedeutsamkeit der Lehrperson im 
Sprachunterricht als Teil des fremdsprachigen Unterrichtsangebots ist danach zu fragen, nach 
welchem didaktischen Plan diese Interaktionen gestaltet werden (Edmondson, 2006). Hier 
scheinen fremdsprachen-, stufen- und kompetenzspezifische Zusammenhänge eine Rolle zu 
spielen. Viele Fragen zur Quantität und Qualität von Klassenarbeitsphasen und zu Möglich-
keiten, den Unterricht mit Blick auf eine Unterstützung der Entwicklung der Kompetenz 
Sprechen zu öffnen, sind aber auch noch nicht befriedigend beantwortet. Der Fachdiskurs 
bewegt sich zwischen einer Anerkennung von Klassenarbeitsphasen, die  nebst pädagogisch-
strukturellen Merkmalen und einer effizienten Klassenführung auch einen sozialen und per-
sönlichen Nutzen für die Schüler und Schülerinnen mit sich bringen kann und einer Rezeption 
des Klassenunterrichts, der – offenbar – nicht ganz wertneutral als Frontalunterricht bezeich-
net wird. Dieser Frontalunterricht ist stark formalisiert, Schüler und Schülerinnen haben sich 
nach den Regeln der Lehrperson zu richten und es findet eher wenig soziale Interaktion zwi-
schen den Schülern und Schülerinnen statt (Schwerdtfeger, 2003; Walter, 2003). Dieser wird 
in der Tendenz eher mit negativen Attributen beschrieben und auf den plakativen Begriff des 
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Frontalunterrichts reduziert. Als Problem werden die Dauer der Sprechzeit und die Qualität 
der Selbsttätigkeit angeführt, dabei wird aber gleichzeitig eingeräumt, dass der Klassenunter-
richt ab einem gewissen Lernstand für die Entwicklung speziell mündlicher Kompetenzen 
zielführend sei. Darüber hinaus zeigt die Literaturanalyse, dass didaktische Entscheide stufen- 
und altersgemäss erfolgen und dass Fragen zur kognitiven Aktivierung sowie zur Adaptivität 
von Diskursqualitäten im Klassenunterricht noch wenig klar sind (Schwerdtfeger, 2003).  

2.5 Zusammenfassung und Festlegung der Arbeitsbegriffe  
In den vorausgehenden Kapiteln wurden der Kompetenzbegriff und seine Rolle für einen 
zeitgemässen Französischunterricht auf der Basis von fachdidaktischer Literatur aufgespannt. 
Die beiden folgenden Unterkapitel ziehen ein Fazit aus dieser Literaturanalyse, legen die Ar-
beitsbegriffe für die vorliegende Studie fest.  

 Stand der fachdidaktischen Literatur  
Die im Fremdsprachenunterricht zu erreichenden Ziele haben in der Entwicklung der Fremd-
sprachendidaktik stetig zugenommen. Fachlich bestehen sie in einer situativen Wendigkeit in 
interkulturell herausfordernden Sprechsituationen (Hu & Leupold, 2008), fachlich-
institutionell in festgeschriebenen Kompetenzstufen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ver-
bindlich zu erreichen sind (Europarat, 2001), und pädagogisch in einer Breite, welche die 
Entwicklung sozialer und personaler Kompetenzen miteinschliesst (Hu & Leupold, 2008). 
Was die Ziele anbetrifft, so sind diese lehrseitig also klar definiert und zunehmend ausdiffe-
renziert. Gemäss der Konzeptliteratur aus mehreren Bezugsdisziplinen wird der Kompetenz 
Sprechen für die Volksschule und hier speziell für die Elementarstufe ein besonders grosser 
Nutzen zugeschrieben (Fäcke, 2010a; Le Pape Racine et al., 2002; Schwab, 2009b). Dieser 
Nutzen resultiert vor allem aus den erleichterten Zugangsbedingungen, welche sich aus den 
alltagnahen Lerngegenständen und der Sprachstruktur dieser Lerngegenstände (Imgrund, 
2007), den methodischen Ausgestaltungsmöglichkeiten im elementaren Fremdsprachenunter-
richt und der Freude an der Kommunikation schlechthin ergeben. Dem Erleben mündlicher 
Kompetenzen wird ausserdem eine wichtige Bedeutung für die Bindung an ein Fach zuge-
messen, einem Nutzen also, der systemisch noch jenseits eines individuellen Nutzens verortet 
werden kann (Edmondson, 2006). Diese vielseitigen Ziele sollen über eine Verlängerung des 
Unterrichtsangebots und in der Gestaltung über einen handlungsorientierten Unterricht er-
reicht werden. 

Angesichts dieser weitreichenden institutionellen Entwicklungen und positiven Zuschreibun-
gen, welche insbesondere der Entwicklung von mündlichen Kompetenzen zukommen und 
welche die Entwicklung der Unterrichtsqualität vorantreiben sollen, sind die Aussagen zur 
Zielerreichung, die in der Unterrichtspraxis diskutiert werden, ernüchternd. Aus der Praxis 
konnten Stimmen zitiert werden, welche den Nutzen des Französischunterrichts auch nach 
einem Unterrichtsangebot von mehreren Jahren kritisch sehen (vgl. Kapitel 2.2.3). Festge-
macht werden könne dies insbesondere an der Qualität mündlicher Schüleräusserungen, wel-
che zu wünschen übrig liesse. Und was die Gestaltungsmöglichkeiten des elementaren Fran-
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zösischunterrichts im Speziellen anbetrifft, so wird hier ein Problem für einen kommunikativ 
ausgerichteten Unterricht geortet, das auf fehlenden Wortschatz zurückgeführt wird.  

Als Fazit aus dieser ersten Annäherung an das Thema im Begriffsfeld der Kompetenzentwick-
lung wurde jedoch ein noch tiefer liegendes Problem sondiert, nämlich eines, das zwischen 
der Theorie und ihrer Implementation in der Praxis oder gar bei der eigentlichen Theoriebil-
dung aufzuspüren ist. Hier wurde deutlich, dass bei der Theoriebildung das Bezugsfeld Unter-
richt bislang noch zu wenig Berücksichtigung gefunden hat. Dieses Problem wird auch beim 
Überprüfen von theoretischen Zugängen und ihrer Praktikabilität für den Unterricht noch 
nicht befriedigend gelöst. In wegleitenden Konzepten für aktuelle Reformen wird dem schü-
lerseitigen Nutzen zwar eine grosse Bedeutung zugeschrieben. Dieser Nutzen wird aber von 
verschiedenen Autorinnen und Autoren unterschiedlich beurteilt. Während ihn einige vorran-
gig im kommunikativen Nutzen sehen und der Korrektheit der Sprachäusserungen eine ne-
bengeordnete Bedeutung beimessen (Willis, 2000), sehen ihn andere durch aktuelle Reform-
bestrebungen möglicherweise sogar gefährdet und fragen im Rahmen von schulischem 
Fremdsprachenunterricht und Fremdsprachenerwerb auch kritisch nach der Qualität von 
Schüleräusserungen (Börner, 2004). Und während einige Reformer tradierte Formen des Un-
terrichtsangebots, wie z.B. die Effizienz von Lehrer-Schüler-Interaktionen im Klassenunter-
richt und die Bedeutung von bestimmten Sprachlerngegenständen (Wolff, 2002), wie z.B. der 
Grammatik, kritisch hinterfragen, fragen andere nach einer adaptiven Steuerung des Unter-
richts, ohne Sozial- und Arbeitsformen zu beurteilen, und können einen differenziellen Nut-
zen gerade bei dem Lerngegenstand Grammatik offenlegen (Börner, 2004).  

Als Fazit aus dieser zweiten Annäherung an das Thema über theoretische Konstrukte kann 
also festgehalten werden, dass die Unterrichtsentwicklung durch diese disparaten Konstrukte  
aus der Theorie nicht gerade erleichtert wird, sie aber dennoch von Impulsen der unterschied-
lichen Theoriekonzepte profitieren kann. Dieser Profit besteht vor allem darin, den Unterricht 
vom Nutzen der Schülerinnen und Schüler aus zu denken und zeitgemässe, zum Erreichen 
erweiterter Kompetenzen zielkonforme Gestaltungsformen zu wählen. Der Profit besteht dar-
über hinaus aber auch darin, genauer auf den Wert und die Qualität von tradierten Lehr-Lern-
Prozessen zu schauen und das Kriterium der Unterrichtseffizienz, der unterrichtlichen Fach-
normen und der institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen Fremdsprachenunterricht 
stattfindet, nicht aus dem Blick zu verlieren. Eine angemessene Ausrichtung und theoretische 
Verankerung für Forschungsarbeiten, welche eine solche empirisch-pragmatische Zielstellung 
zwischen Fremdsprachendidaktik und Unterrichtsforschung unterstützen würde, steht aller-
dings noch aus.  

Dementsprechend vielfältig werden Gestaltungsmerkmale in der Literatur zur Unterrichtsent-
wicklung diskutiert, dem dritten Analysezugang zur Annäherung an die Qualität von Gestal-
tungsmerkmalen (vgl. Kapitel 2.4.2). In diesem Literatursegment werden beim Nutzen allge-
meine Unterrichtsqualitätsmerkmale, wie z.B. das Ausmass und die Qualität der Selbsttätig-
keit, die Fremdbestimmung in der Partizipation, aber auch soziale und personale Kompeten-
zen, welche sich in der sozialen Interaktion des Klassenzimmers entwickeln, erörtert. Beson-
ders zu erwähnen ist dabei, dass sich im Fremdsprachenunterricht aus diesen allgemeinen 
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Unterrichtsqualitätsmerkmalen mitunter bereits auch ein fachlicher Nutzen ergeben kann, 
denn in einem gut organisierten Klassenunterricht ist das Sprechen der Fremdsprache gewähr-
leistet (Schwerdtfeger, 2003). Im Übrigen ist ein Unterrichtsangebot dieser Sozialform für die 
Entwicklung von mündlichen Kompetenzen dann opportun, wenn es dem Lernstand der Schü-
lerinnen und Schüler entspricht. Als Vorteile werden die Ausspracheschulung und die Initiie-
rung von Lernprozessen ins Feld geführt (Walter, 2003). Speziell für die Primarstufe und den 
hier stattfindenden Fremdsprachenunterricht scheinen die Lehrperson und mit ihr ihre Funkti-
on als Medium und Methode für das Unterrichtsangebot also eine besondere Rolle zu spielen. 
Kritische Stimmen fragen in diesem Zusammenhang nach einem didaktischen Plan, der den 
sozialen Interaktionen unterlegt ist (Edmondson, 2006), sowie nach Funktionen und Formen 
des Klassenunterrichts (Schwerdtfeger, 2003), also danach, was in Klassenarbeitsphasen in 
Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand passiert.  

Jenseits dieser beruhigenden Feststellungen um das Ringen rund um die Zielerreichung des 
komplexen Ziels Sprechkompetenz stimmt die Situation der Französischdidaktik jedoch auch 
bedenklich, und zwar aus folgenden Gründen: den kontroversen Einschätzungen einer stufen-
orientierten Fremdsprachendidaktik; die noch wenig differenziert geführte Diskussion über 
Sozialformen und ihre fremdsprachendidaktischen Korrelate; das zurzeit ausgeprägte und 
wenig kritisch hinterfragte Credo der kompetenzunterstützenden Leistungen eines Fremdspra-
chenunterrichts, dessen Steuerung primär entlang dem Lösen einer Aufgabe organisiert ist.  

Für den elementaren Französischunterricht ergibt sich daraus eine besondere Situation. Funk-
tional soll der Unterricht den Schülern und Schülerinnen einen schulischen Zugang zur Mehr-
sprachigkeit ermöglichen und nach dem sogenannten Frühbeginn mit seinen eher sprachsen-
sibilisierenden Momenten steht nun auch diese Bildungsstufe in der Pflicht, eine bestimmte 
Kompetenzstufe zu erreichen. Was die didaktisch-methodische Umsetzung des Unterrichts als 
Voraussetzung zur Erreichung der oben genannten Ziele anbetrifft, mussten jedoch auch eini-
ge Problemstellungen benannt werden, welche es über praxisorientierte Forschungen anzuge-
hen gilt.  

 Zentrale Begriffe in der Arbeit  
Die bisherige Literaturanalyse hat Probleme auf verschiedenen Ebenen aufgedeckt. Sie beste-
hen in einem Theorie-Praxis-Problem, in einem Problem der Theoriegenese und durchaus 
unterschiedlichen Einschätzungen zur Unterrichtsgestaltung in der Elementarstufe sowie einer 
nach wie vor fragenden Haltung in Bezug auf den Zusammenhang von allgemeinen und fach-
bezogenen Gestaltungsmerkmalen von Unterricht. Ausgemacht werden konnte ausserdem ein 
Vakuum zwischen angestrebten Zielen und empirisch gesichertem Nutzen für die Schüler und 
Schülerinnen, wobei noch auszudifferenzieren wäre, worin genau dieser Nutzen besteht und 
in welchen unterrichtlichen Zusammenhängen er entsteht. Aus dieser Bestandsaufnahme von 
Problemen werden im Folgenden die Arbeitsbegriffe für die vorliegende Arbeit abgeleitet.  

In der Arbeit soll der Begriff der Kompetenz verwendet werden. Dieser Begriff wird gegen-
über dem Begriff der sprachlichen Fertigkeiten bevorzugt, weil er die dem Sprechprozess ei-
gene Komplexität des monologischen und dialogischen Sprechvorgangs mit seinen sprachre-
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zeptiven und sprachproduktiven Herausforderungen umfassender widerspiegelt als der Begriff 
der Fertigkeiten. Speziell für das fremdsprachliche Lernen auf der elementaren Stufe müssen 
z.B. linguistische Teilkompetenzen der französischen Sprache, wie etwa Phonetik oder Sem-
antik, aber auch pragmatische Teilkompetenzen, wie z.B. Agieren und Reagieren in einem 
Gespräch, erlernt werden. In noch näher zu beschreibenden Lehr-Lern-Prozessen stehen die 
Erwerbsprozesse dieser Teilkompetenzen gleichgeordnet nebeneinander. 

In der vorliegenden Arbeit geht es darum, lernunterstützende und lernhemmende Prozesse 
offenzulegen. Bereits die Erwerbszusammenhänge von sprachlich-funktionalen Kompetenzen 
scheinen noch wenig klar zu sein, genauso wie auch die Erwerbszusammenhänge von allge-
meinen und fachlichen Kompetenzen noch wenig klar zu sein scheinen. Gleichzeitig wird in 
der vorliegenden Arbeit wird von der Vermutung ausgegangen, dass im Klassenzimmer über 
den Erwerb von kommunikativen Kompetenzen, also Fachkompetenzen, auch allgemeine 
Kompetenzen ausgeformt werden. Bei den aufgezeigten unklaren Bezügen dieser beiden 
grossen Kompetenzbereiche soll als Arbeitsbegriff deshalb der Begriff der Kompetenzent-
wicklung verwendet werden. Dieser Begriff steht – wenn nicht anders ausgewiesen –, sowohl 
für die Entwicklung allgemeiner wie auch sprachlich-funktionaler Kompetenzen. Für beide 
Kompetenzbereiche wird in der vorliegenden Arbeit ein Zusammenhang vermutet wird.  

Zudem wird der Begriff der Entwicklung demjenigen des Aufbaus und demjenigen der Stufen 
vorgezogen. Mit dem Begriff der Entwicklung wird weniger ein Erstzugang, sondern – bei 
anzunehmenden komplexen Ausgangsbedingungen des fremdsprachlichen Sprachlehr- und -
lernprozesses – eine Kontinuität oder zumindest ein Zusammenhang von Prozessen konno-
tiert. Der Begriff der Entwicklung enthält zudem mehrere Bedeutungen. Im Sprachlehrprozess 
kann die Lehrperson eine Entwicklung initiieren und bei Schülern und Schülerinnen kann sich 
eine Entwicklung einstellen.  

Diese schülerseitige Entwicklung wiederum kann progressiv oder konsolidierend sein. Da 
auch hier die unterrichtlichen Zusammenhänge zwischen der Quantität und der Qualität des 
Inputs und des Outputs noch wenig geklärt sind, wird die gewählte offene Definition der 
Kompetenzentwicklung als Arbeitsbegriff für die vorliegende Studie als zielführend betrach-
tet.   

Sprechkompetenzen sollen in der vorliegenden Arbeit als Produkt schulischer Lehr-Lern-
Prozesse zu einem bestimmten Zeitpunkt eines fachgebundenen Lehr-Lern-Prozesses verstan-
den werden. Sprechkompetenzen äussern sich darin, dass das, was der Lerner hörbar münd-
lich produziert, im Zusammenhang mit einem fremdsprachlichen Lerngegenstand steht. Mit 
dem Begriff der Sprechkompetenzen wird allerdings noch keine Aussage zum kognitiven Ni-
veau der Äusserung gemacht. Sprechkompetenzen bilden damit einen Teilbereich von sprach-
lich-funktionalen Kompetenzen17. Vom Oberbegriff der mündlichen Kompetenzen, also re-

17 In den vorliegenden Ausführungen wird grundsätzlich der Begriff der sprachlich-funktionalen Kompetenz 
verwendet, es sei denn, es wird Bezug auf eine speziell von einer bestimmten Autorin oder einem bestimmten 
Autor verwendete Terminologie genommen. 
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zeptiven und produktiven Kompetenzen im Bereich Mündlichkeit, sollen sich Sprechkompe-
tenzen insofern abgrenzen, als dass bei der vorzustellenden Studie primär nur der produktive 
Teil der Lerneräusserung untersucht wird, nicht jedoch differenzierte fremdsprachliche Hör-
verstehenskompetenzen. Verstehenskompetenzen werden jedoch als Voraussetzung für den 
Produktionsvorgang angesehen und können das niedrigste Erwerbsniveau von Sprechkompe-
tenzen umfassen. 

Ein weiterer Begriff wird in der Studie neu eingeführt, nämlich derjenige des Kompetenzerle-
bens. Den untersuchten Konzepten gelingt es gut, den Begriff der Kompetenzen begreifbar zu 
beschreiben. Auch lernersprachliche Dispositionen werden dabei als Bedingungsfaktoren und 
Zielanforderungen prominent aufgeführt. Dabei handelt es sich jedoch vorwiegend um Zielan-
forderungen oder Bedingungsfaktoren, die aus der Lehrperspektive formuliert werden. Die 
Untersuchung der Gestaltungsmerkmale von Lehr-Lern-Prozessen hat darüber hinaus erge-
ben, dass sich Kompetenzen aufgabenorientiert oder personenorientiert entwickeln können. 
Für die Studie soll deshalb der Begriff des Kompetenzerlebens gebraucht werden. Dieser Be-
griff beschreibt, wie und wodurch Lernende im Französischunterricht ihre Kompetenzen erle-
ben. 

In der vorliegenden Studie wird ausserdem mit dem Begriff der Unterrichtsqualität gearbeitet. 
Grundlage hierfür ist das Hamburger 4-Stufen-Modell mit seinen vier Unterrichtsqualitätsstu-
fen (IFBM, 2010). Diese Stufen umfassen das Klima und die pädagogischen Strukturiertheit, 
die Klassenführung und die Variation von Methoden, die Motivierung der Klasse und den 
aktiven Wissenstransfer genauso wie die Differenzierung und die kompetenzorientierten För-
derung von Schülern und Schülerinnen. Der Begriff der Qualität enthält also einerseits einen 
horizontalen Zusammenhang von Qualitätsmerkmalen auf einer Unterrichtsqualitätsstufe und 
er enthält eine vertikale Ausformung zwischen den vier Unterrichtsqualitätsstufen. Mit dem 
Modell kann Unterricht in einem Gesamtblick beschrieben werden. Darüber hinaus impliziert 
der Begriff der Unterrichtsqualität, dass damit sowohl die Stärken wie auch die Schwächen 
des untersuchten Unterrichts gemeint sind und er sich auf den Nutzen oder das Angebot von 
Unterricht beziehen kann, so der Begriff keine Extraausweisung enthält. 

Für den Begriff des Typus wird auf die Definition von Kelle und Kluge (1999) zurückgegrif-
fen. Demnach vereinigen Typen bestimmte Merkmale oder Merkmalskombinationen in sich 
und unterscheiden sich von anderen Typen durch bestimmte Merkmale.  
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3 Fremdsprachendidaktische Theoriebildung durch Unter-
richtsforschung 

Wie die Zusammenfassung zum Istzustand der fachdidaktischen Literatur in Kapitel 2.5 deut-
lich gemacht hat, ist eine stringente theoretische Verortung der Fremdsprachendidaktik erst in 
Ansätzen zu erkennen. Aktuelle Entwicklungsarbeiten werden massgeblich durch die Model-
lierung des GER geprägt, der gleichsam zur Theorie aufgestiegen ist. Gleichzeitig können die 
angestrebten und sich im Vollzug befindlichen Entwicklungsarbeiten infolge einer Neuaus-
richtung eines fortan messbaren kompetenzorientierten Fremdsprachenunterrichts als grund-
legend bezeichnet werden. Vor diesen Hintergrund ist die Fragestellung, wie ein theoretisch 
fundierter Zugang zur Erforschung fremdsprachendidaktischer Unterrichtsqualitätsmerkmale 
aussehen kann und wie es gelingt, Unterricht aus verschiedenen Sichten zu untersuchen und 
integral zu beschreiben, für die Unterrichtsentwicklung vordringlicher denn je. Für dieses 
zweite Theoriekapitel heisst das, dass zunächst eine theoretische Verortung der im empiri-
schen Teil dieser Arbeit zu präsentierenden Studie vorgenommen wird. Aufgearbeitet werden 
hierzu lerntheoretische Grundlagen eines sozialkonstruktivistischen Lehr-Lern-Verständnisses 
(Kapitel 3.1) und interaktionale Dimensionen im Fremdsprachenunterricht (Kapitel 3.2). Da-
nach werden Rahmenmodelle zur Unterrichtsqualitätsforschung erläutert (Kapitel 3.3) und 
Zugänge zum Erforschen von fachdidaktischen Unterrichtsqualitätsmerkmalen vorgestellt 
(Kapitel 3.4).  

3.1 Grundlagen eines sozialkonstruktivistischen Lehr-Lern-
Verständnisses 

Seit den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts bilden die Kognitionswissenschaften für fremd-
sprachliches Lernen und mit ihnen der Begriff des Konstruktivismus die zentralen Bezugs-
punkte. Avanciert zum Leitbegriff schulischen Lernens sind die mit dem diesen Begriff ver-
bundenen Folgen für das Lehren und Lernen in einem institutionellen Rahmen und die hieraus 
entstehenden Folgen einer didaktischen Umsetzung jedoch auch noch klarer zu benennen 
(Reusser, 2006, S. 156).  

Die vorliegende Arbeit ist im Bereich von sozialkonstruktivistischen Theoriegebilden ange-
siedelt. Für die Entwicklung dieses Verständnisses zum Lehren und Lernen waren die Theo-
rien von Piaget und Vygotsky wegweisend. Vertreter eines kognitiv-konstruktivistischen 
Lehr-Lern-Verständnisses in der Tradition von Piaget gehen davon aus, dass die geistige Ent-
wicklung sowie der Erwerb von Wissen und Fertigkeiten an den Aufbau von kognitiven 
Strukturen gebunden sind (Krammer, 2009, S. 61). Mit der soziokulturellen Theorie Vygo-
tskys, die vor allem auch für die Entwicklung von Sprache bedeutsam sind, hat dieses als in-
dividuelle Konstruktion verstandene Lernen von Piaget zudem eine soziale Komponente er-
halten18. Diese Komponenten fasst Reusser (2001, S. 2058, zitiert nach Krammer, 2009, S. 

18 Für die Fremdsprachenerwerbsforschung sind die Annahmen speziell der soziokulturellen Theorie allerdings 
auch nicht unumstritten. Kritische Positionen verweisen darauf, dass die soziokulturelle Theorie keine eigentli-
che Spracherwerbstheorie sei, weil wichtige Aspekte des Lerngegenstandes „Sprache und Spracherwerb“ nicht 
detailliert genug aufgeführt würden (Michell & Myles (1998), zitiert nach Ellis, 2008, S. 518). Vertreter der 
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61) wie folgt zusammen: „People construct their knowledge, not only from direct personal 
experience, but also from being told by others and by being shaped through social experience 
and interaction.“ 

Für die Verortung der Studie in diesem sozialkonstruktivistischen Lehr-Lern-Verständnis wa-
ren fachübergreifende und fachspezifische Gründe massgebend. Fachübergreifende bestanden 
in der Annahme, dass Lernen auf vielfältige Weise sozial und kontextuell verankert ist und es 
die Teilnahme an der Kultur bei gleichzeitiger kontinuierlicher Aneignung ihrer Werte, ihrer 
symbolischen Werkzeuge und Praktiken bedeutet (Reusser, 2006, S. 155). Die Lehr-Lern-
Interaktion im Klassenzimmer wird hierbei als eines der zentralen Momente bei der Realisie-
rung von institutionellen Vorgaben verstanden. In dieser Situation sind Schülerinnen und 
Schüler keine Solo-Lerner und Autodidakten (Reusser, 2009, S. 300). Als fachspezifischer 
Grund kann ausserdem hinzugefügt werden, dass über den Forschungsgegenstand der Studie, 
das Erfassen von Qualitätsmerkmalen von Sprechlehr- und -lernprozessen im elementaren 
Französischunterricht, der Untersuchungsschwerpunkt auf personale und soziale Impulse des 
Sprechlehr- und -lernprozesses einer romanischen Sprache gelegt wird. Die Ziele und die 
Aufgaben für diesen Prozess zum Erwerb von Wissen und Fertigkeiten sind durch den Lehr-
plan und das Lehrmittel vorgegeben.  

Ziel nachfolgenden Ausführungen ist es also, fremdsprachliches Lernen in schulischen Unter-
richt theoretisch zu verorten und im Kontext dieses Theoriekonstrukts den wissenschaftlichen 
Kenntnisstand zu Qualitätsmerkmalen von Lehr-Lern-Prozessen aufzuarbeiten. In Kapitel 
3.1.1 und 3.1.2 werden zunächst Kerngedanken der sozialkonstruktivistischen Ausgangstheo-
rien im Überblick aufgegriffen. Darauf abbauend soll in Kapitel 3.2 der Interaktionsaktions-
begriff beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen genauer durchleuchtet werden. Im An-
schluss daran werden in Kapitel 3.1.3 Qualitäten des Klassengesprächs unter soziokognitiver 
Perspektive genauer beschrieben.  

 Lernen als aktive Konstruktion von Wissen im Kontext von Unter-
richt 

Dieses Kapitel beschreibt, wie in einer Didaktik auf psychologischen Grundlagen die Kon-
struktion von Wissen im Kontext von Unterricht verstanden wird. Es geht dabei besonders um 
Aspekte der Sprachentwicklung, die Bedeutung des kognitiven Konflikts als Lernmotor, die 
Förderung von Wissen durch einen strukturieren Unterricht sowie die Bedeutung der Lehrper-

soziokulturellen Theorie betonen indes, dass besonders das Sprechen einer Sprache in der Regel eine kommuni-
kative Aktivität sei und demzufolge in einer sozialen Interaktion unter dem Eindruck von spezifischem kulturel-
lem Wissen und Erfahrungen gelernt werde. Sie sehen die soziokulturelle Theorie eher als eine „theory of 
mind’“, wollen sie deshalb in kommunikationstheoretischen Zusammenhänge (Lantolf & Thorne (2006), zitiert 
nach Ellis, 2008, S. 519) verortet sehen und diesen Aspekt in ihren Forschungen auch gebührend berücksichtigt 
wissen. Bei der Untersuchung produktiver Bedingungsfaktoren kompetenzfördernder Lehr-Lern-Prozesse 
kommt erschwerend hinzu, dass nicht alle Teilkompetenzen einer (Fremd-)Sprache neu erworben werden müs-
sen, dass der Fremdsprachenerwerb aber vermutlich in besonderer Weise von den Lehrimpulsen im sehr limitier-
ten Zeitgefäss schulischen Fremdsprachenunterrichts abhängt. 
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son und der Unterrichtsformen in diesem Prozess. Ausgehend von der Theorie Piagets werden 
dessen Erkenntnisse mit aktuellen Auslegungen und Überlegungen zur Unterrichtsgestaltung 
angereichert.19 

In der Grundannahme, dass durch die Interaktion des Individuums mit Objekten als Determi-
nante und in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Vorwissen neues Wissen aufgebaut wird, 
bestand Piagets Hauptanliegen darin, den Prozess des Aufbaus von Wissen zu beschreiben. 
Für diesen Strukturaufbau sind zwei Prämissen massgebend, nämlich erstens die eigenaktive 
Auseinandersetzung mit Inhalten und zweitens das in die Lernsituation eingebrachte Vorwis-
sen. Die Grundfrage, ob Sprache nur kognitive Strukturen repräsentiert oder ob durch sie 
kognitive Strukturen geschaffen werden, wird bei Piaget, nicht beantwortet. Dennoch sind für 
das Lernen im Klassenzimmer unter der Annahme eines konstruktivistischen Lehr-Lern-
Verständnisses einige Aspekte dieses wichtigen Entwicklungspsychologen relevant. Sie sol-
len im Folgenden ins Feld geführt werden.  

Im Theoriegebäude Piagets ist der Begriff des kognitiven Konflikts von zentraler Bedeutung. 
Kognitiver Konflikt meint, dass es bei Lernenden zwischen bereits aufgebauten Denk- und 
Wissensstrukturen und aktuellen Ereignissen eine Unausgeglichenheit gibt und dass der 
Wunsch nach Integration der aktuellen Ereignisse in bereits vorhandene kognitive Strukturen 
eine geistige Suchbewegung nach sich zieht, infolge derer Wissen und geistige Strukturen 
differenziert und erweitert werden. Dies kann über die Assimilation geschehen, also die Zu-
ordnung oder Angleichung an bereits vorhandene Wahrnehmungsschemata, oder über die 
Akkommodation, also die Anpassung der inneren Welt durch Schaffen eines neuen Wahrneh-
mungsschemas. Jenseits eines so definierten Konzepts vom kognitiven Konflikt als „Lernmo-
tor“ kann die geistige Entwicklung ebenfalls durch soziokognitive Konflikte gefördert wer-
den. Soziokognitive Konflikte sind (Wissens-)Diskrepanzen, die in der Auseinandersetzung 
mit anderen Menschen augenscheinlich werden. Diese Auseinandersetzung und daraus ent-
stehende soziokognitive Konflikte können gemäss Piaget zwischen symmetrischen und 
asymmetrischen Formen der zwischenmenschlichen Beziehung entstehen. Für die geistige 
Entwicklung misst Piaget symmetrischen Formen der Beziehung, also der Auseinanderset-
zung zwischen Gleichaltrigen, eine grössere Bedeutung bei als asymmetrischen Beziehungen, 
also der Auseinandersetzung mit Erwachsenen.  

Aus diesem Theoriekonzept den Schluss abzuleiten, dass für den Unterricht bestimmte Sozial- 
oder Arbeitsformen zu favorisieren seien, wäre allerdings vorschnell. Vor dem Hintergrund 
des zeitgeschichtlichen Entstehungskontextes und des Forschungskontextes von Forschungen 
durch die Beobachtung der eigenen Kinder kommentiert Krammer (2009, S. 64) Piagets un-
terschiedliche Bewertung der (a)symmetrischen Beziehungen wie folgt: „Hier kommt evtl. 

19 Dies geschieht vornehmlich in Anlehnung an die Ausführungen Krammer (2009, S. 61 ff.), in welchen die 
Autorin die Genese und Bedeutung von Lernen in sozialer Interaktion in ihrem Forschungskontext, aber unter 
Einbeziehung pädagogischer Implikationen detailliert darlegt. Ihre Kapitelüberschrift wurde entsprechend den 
Erweiterungen im vorliegenden Text angepasst. 
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auch ein heute etwas antiquiert anmutendes Beziehungsverständnis’ von Piaget zum Aus-
druck, das den Erwachsenen als dem Kind überlegene Instanz mit mehr Macht beschreibt und 
mehr in Piagets eigenen Erziehungserfahrungen als in seinem empirischen Werk zur geistigen 
Entwicklung fusst.“ Gleichsam als Forschungsdesiderat an die Lehr-Lern-Prozess-Forschung 
bemerkt Krammer darüber hinaus, dass gerade vor dem Hintergrund der Qualitäten von sym-
metrischen und asymmetrischen Beziehungsgestaltungen zwischen Lehrperson und Lernen-
den und zwischen den Lernenden untereinander [Anm. der Autorin] produktive Lehr-Lern-
Dialoge auf ihre Merkmale hin zu befragen seien (2009, S. 64 f.). Dieses Desiderat findet sich 
ebenfalls in fachdidaktischen Forschungspostulaten (Ulanovskaya & Yarkina, 2004). 

Der Aspekt der Lernförderung durch unterrichtliche Massnahmen und damit die didaktische 
Umsetzung des kognitiven Konflikts und seine Implementierung durch einen strukturierten 
Aufbau von Unterricht rückt bei Piagets Schüler Aebli ins Forscherinteresse. Für diesen 
Strukturaufbau geht Aebli (1977) von folgenden Grundannahmen aus: Damit Schülerinnen 
und Schüler Denk- und Verstehensbemühungen anstellen, muss ein Problem zu ihrem Prob-
lem gemacht werden und eine Lösungsprozedur muss von den Schülerinnen und Schülern 
verstanden werden. Erst das Durcharbeiten von Inhalten gewährleistet das Flexibilisieren 
geistiger Strukturen und eine Transferfähigkeit des Wissens (Krammer, 2009, S. 65). Operativ 
sollen diese Grundannahmen in vier Lernzyklen umgesetzt werden, dem problemlösenden 
Aufbauen, dem Durcharbeiten, dem Üben und Wiederholen sowie dem Festigen und Anwen-
den. Zwar beschreibt Aebli die Rolle der Lehrperson beim Aufbau von Wissens- und 
Denkstrukturen als zentral; wie bei Piaget wäre eine Reduktion seiner Theorie auf bestimmte 
Unterrichtsgestaltungsformen20, wie etwa das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch, 
allerdings ein vorschneller Schluss. Für das Klassengespräch zeigt (Pauli, 2006b) gut nach-
vollziehbar auf, dass gerade das Merkmal der Adaptivität der Lehrperson an verschiedene 
Lernzyklen – wie (re)agiert die Lehrperson auf verschiedene schülerseitige Wissensbestände? 
–, ein bedeutsames Qualitätsmerkmal für die Lehr-Lern-Kommunikation im engeren Sinne, 
die Unterrichtsqualität im weiteren Sinne und damit auch für das fachliche Lernen darstellt.  

Für fachliches Lernen stellt das Merkmal der kognitiven Aktivierung einen wichtigen Teilas-
pekt dar. Sie ist an Sozial- und Arbeitsformen gebunden. Mit Blick auf die in der Literatur zur 
Unterrichtsentwicklung aufgedeckten Unstimmigkeiten (Kapitel 2.5.1) und den disparaten 
Theoriebefund aus Kapitel 2.3.4 gewinnt die Einschätzung Krammers (2009) zum Zusam-
menhang von Kognitivierung und Sozialformen doppelt an Bedeutung. In Anlehnung an Steb-
ler und Reusser (2000) kommentiert sie wie folgt: „Diese Grundannahmen [der Adaptivität 
lehrerseitigen Handelns an Sozial- und Arbeitsformen] stellen wichtige Prinzipien des kon-
struktivistischen Lernbegriffs dar und lassen sich unabhängig von der Form des Unterrichts 
verwirklichen“ (Krammer 2009, S. 65). Gemäss Krammer (2009, S. 66) heisst das auch, dass 

20 Der Begriff „Unterrichtsgestaltungsformen“ soll im Folgenden als Oberbegriff für verschiedene Ausfüh-
rungsmodi von Unterricht verstanden werden. Handelt es sich um Klassenarbeitsphasen oder Schülerarbeitspha-
sen soll der Begriff „Unterrichtsphase“ verwendet werden. Diese Unterrichtsphasen können in verschiedenen 
Lernstadien stattfinden, die als Lernzyklen bezeichnet werden.  
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diese kognitive Aktivierung die Begleitung des Lernprozesses durch andere Personen nicht 
ausschliesst. 

Im Gesamtblick auf das Problemfeld von Lernen als Konstruktion von Wissen kann also fest-
gehalten werden, dass beim Lernen über Assimilations- oder Akkommodationsschemata neue 
Wissens- und Denkstrukturen aufgebaut werden und dass der Aufbau dieser Schemata über 
einen kognitiven Konflikt oder auch einen soziokognitiven Konflikt ausgelöst werden kann. 
Dieser Konflikt kann in asymmetrischen oder symmetrischen Beziehungen aufscheinen. Da-
mit sich diese Wissensstrukturen flexibilisieren können, ist ein Lernprozess in Lernzyklen zu 
durchlaufen. Vorzuziehende Sozial- und Arbeitsformen ergeben sich daraus zunächst keine, 
sondern vielmehr die Forderung nach lernunterstützenden Massnahmen, welche adaptiv an 
vorhandenen Wissensstrukturen auszurichten sind und das Vorwissen der Lernenden aktiv in 
den Lernprozess integrieren.  

 Lernen in der sozialen Interaktion des Klassenzimmers 
Dieses Kapitel beschreibt die Rolle der sozialen Interaktion beim Lernen und fokussiert dabei 
auf das Lernen im Klassenzimmer. Es skizziert die Grundannahmen Vygotskys für das Ler-
nen im Dialog und geht auf aktuelle Auslegungen der Bedeutung des Lernens in einer sozia-
len Gruppe ein. Darüber hinaus zeigt es auf, in welchen Formen im Klassenzimmer kooperiert 
wird und wie das Konzept der Zone of Proximal Development (ZPD) für den Fremdsprachen-
unterricht rezipiert wurde.  

Für die Entwicklung des soziokulturellen Lehr-Lern-Verständnisses sind die Arbeiten Vygo-
tskys mit seiner soziokulturellen Theorie eine wichtige Ausgangslage. Als Entwicklungspsy-
chologe beschäftigte er sich hauptsächlich mit der Bedeutung der Interaktion zwischen Men-
schen und der damit einhergehenden Entwicklung vornehmlich psychischer Funktionen 
(Krammer, 2009, S. 66 f.). Der Grundgedanke seiner Theorien besteht darin, dass insbesonde-
re soziale Faktoren für die Selbstwerdung von Individuen bedeutsam sind. Diese Annahme 
impliziert, dass die Basis für Wissen und Kompetenzen auch durch soziale Interaktionen ge-
legt wird. Die Sprache erhält in der Theorie Vygotskys eine realitätskonstituierende Funktion 
zur Organisation von Wahrnehmungen und Handlungen. Über Sprache können Gedanken 
ausgedrückt werden. In der Folge schreibt er dem Dialog als Werkzeug zum Aufbau von Wis-
sen und zur Ausformung höherer psychischer Funktionen eine zentrale Bedeutung zu (2009, 
S. 67). Matthey (1996, S. 84 f.) verweist darauf, dass das Kind über Kooperationen befähigt 
werde, sich insbesondere abstraktere Begriffe anzueignen, wie z.B. mathematische oder histo-
rische. 

Beim Lernen selbst unterscheidet Vygotsky zwei Entwicklungsstufen, nämlich die aktuelle 
Entwicklungsstufe, in der selbstständiges Problemlösen als Resultat von zuvor erfolgten Ent-
wicklungsprozessen möglich ist, und die potenzielle Entwicklungsstufe (ZPD) für Problemlö-
sungen, die allein nicht möglich und deshalb nur mit anderen, fähigeren Subjekten zu bewäl-
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tigen sind.21 Die ZPD kann als Kluft zwischen momentanem und möglichem Wissensstand 
verstanden und der Fähigere, der beim Durchschreiten des ZPD unterstützt, kann als „äusserer 
Lernmotor“ bezeichnet werden. Mit Blick auf das Verhältnis von Sprache und Kognition ge-
winnen Sprache im engeren Sinne und der Dialog im weiteren Sinne zur Herausbildung von 
Kognition eine herausragende Bedeutung. Denn die ZPD wird im Dialog mit einem Fähigeren 
durchschritten, wobei Fähigere sowohl Erwachsene wie auch Peers sein können. Der Aufbau 
von Wissen vollzieht sich dabei von einem intermentalen zu einem intramentalen Zustand. 
Als wichtige Voraussetzung zur Förderung dieses Denkprozesses wird von Vygotsky ein an-
gemessener Anforderungsgrad genannt. Die Beziehung zwischen der sozialen Interaktion, der 
Mediationsfunktion von Hilfen und dem Durchschreiten der ZPD im Dialog wird bei Vygo-
tsky jedoch wenig spezifiziert. Als Psychologe entwickelt er nur wenige pädagogische Impli-
kationen für die Art und die Qualitäten des Dialogs. Diese Offenheit auf der einen und die 
Attraktivität des Konzepts auf der anderen Seite geben Anlass zu vielfältigen Interpretationen, 
die mittlerweile auch in der Diskussion um fachliches Lernen ihren Niederschlag gefunden 
haben.  

Zwar wird Lernen im schulischen Umfeld in der Regel als individuelle Angelegenheit be-
trachtet, bei welcher sich jede Schülerin und jeder Schüler bestimmte Inhalte und Kompeten-
zen aneignet, deren Erwerb nachfolgend abgeprüft wird. Unter den Annahmen soziokulturel-
ler Theorien vollzieht sich der eigentliche Lernprozess jedoch im Kontext eines Gruppenpro-
zesses (Garnier et al., 2004, S. 267). Dieser Gruppenprozess, der zwischen Lehrperson und 
Lernenden oder den Lernenden untereinander stattfinden kann, soll mit sozialer Interaktion 
bezeichnet werden. Interaktionen können sprachliche wie auch nicht sprachliche Handlungen 
sein, sind aber in der Regel lernzielgebunden. Im Zusammenhang mit fachlichem Lernen im 
Klassenzimmer sprechen Prediger et al. (2013, S. 10) in Anlehnung an Duit und Treagust 
(2003) sowie Duit, Treagust und Widododo (2008) denn auch von einem „moderaten“ Kon-
struktivismus. Diese moderate Form geht davon aus, dass individuelle und sozial geteilte 
Konstruktionsprozesse Regeln der Nützlichkeit und der Brauchbarkeit folgen. In kommunika-
tiven Abstimmungsprozessen und in der Auseinandersetzung mit dem zu erarbeitenden Inhalt 
führen diese Regeln zu einer gemeinsam geteilten Realität. In der Fremdsprachendidaktik 
wurde dies wie folgt aufgenommen: „Currently, the ZPD is conceptualized not as an attribute 
of the learner with ‚relatively fixed dimensions‘ but rather as ‚task-specific, reciprocal and 
open-ended‘ and therefore, ‚emergent‘. … the ZPD is not a place at all; it is an activity …“ 
(Newman & Holzman (1997), zitiert nach Ellis, 2008, S. 533). Damit werden zugleich drei 
wichtige Prämissen für Lernen aufgestellt, nämlich dass eine angemessen Herausforderung 
für die Kompetenzentwicklung und die Anpassung an vorhandene Ressourcen für das Durch-
schreiten der ZPD von zentraler Bedeutung sind (Krammer, 2009, S. 68) und dass Lehr-Lern-
Prozesse einen dynamisch-reziproken Charakter haben.  

21 Ein drittes Niveau wird von Vertretern der soziokulturellen Theorie meistens nicht genannt. Es handelt sich 
dabei um ein Niveau, das vom Lerner auch unter Hilfestellung nicht erreicht werden kann (Ellis, 2008, S. 532). 
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Dass im Klassenzimmer in der sozialen Interaktion mehr als ein dialogisches Miteinander 
praktiziert wird, davon ist auszugehen. Schwab (2009a, S. 47) nennt mit Bezug auf Philips 
(1978) vier grosse Interaktionsszenarien im Unterricht: a) die Lehrperson interagiert mit der 
ganzen Klasse, b) die Lehrperson spricht mit einzelnen Schülerinnen und Schülern innerhalb 
einer Gruppe, c) in einer sogenannten Stillarbeitsphasen findet eine individuelle Kommunika-
tion zwischen Lehrperson und einer Schülerin oder einem Schüler statt und d) eine Gruppen-
arbeit der Lernenden findet ohne Interaktion mit der Lehrperson statt. Ein weiteres Merkmal 
von Interaktionen sei die Initiative für das Gespräch. Bei den zwei erstgenannten Szenarien 
gehe die Initiative zur Kontaktnahme von der Lehrperson aus, bei den letzten beiden gegebe-
nenfalls von den Lernenden. Diese Unterscheidung ist für die Beschreibung von interaktiona-
len Lehr-Lern-Prozessen vermutlich immer noch recht grob, immerhin verdeutlicht sie aber 
anschaulich die mannigfaltigen Erscheinungsformen und sozialen Konzepte zwischenmensch-
licher Beziehungen im Klassenzimmer. Diese Beziehungen werden ausserdem geprägt von 
unterschiedlich verteilten Rederechten, dem Grad der Öffentlichkeit einer Lehr-Lern-
Kommunikation (2009b, S. 48) sowie – je nach Gegenstand und Zielsetzung des Unterrichts – 
von kooperativen oder konfrontativen Formen der Auseinandersetzung (Garnier et al., 2004).  

Zusammengefasst kann für das Lernen in der sozialen Interaktion des Klassenzimmers also 
gesagt werden, dass Lernprozesse zwar individuell ablaufen, aber in Gruppenprozessen und 
beim fachlichen Lernen entlang von Lernzielen organisiert sind. Demzufolge werden Wis-
sensstrukturen beim fachlichen Lernen von der Lerngruppe geteilt. Der Aufbau dieser Struk-
turen geschieht gemeinsam mit einem Fähigeren, der sowohl ein Erwachsener als auch ein 
Peer sein kann. Bedeutsam für Kooperation ist indes, dass das Lernangebot eine angemessene 
Herausforderung darstellt. Die ZPD wird somit nicht als fixer „Ort“ verstanden, sondern als 
dynamische Interaktion. Bei diesen Interaktionen, welche im Klassenzimmer ganz unter-
schiedliche Begleitformen zur Folge haben können, spielen Sprache und soziale Prozesse eine 
wichtige Rolle. Über die äusseren Impulse bahnen sich Kognitionen an.  

 Klassengespräch aus der Sicht soziokognitiver Unterrichtsfor-
schung 

Wie die Analyse sozialkonstruktivistischer Theoriegebilde gezeigt hat, sind die Parameter 
Interaktion, Kommunikation und Adaptivität für Lernprozesse von zentraler Bedeutung. In 
der aktuellen Literatur zur Fremdsprachendidaktik allerdings gibt es keine klare Abgrenzung 
zwischen den Begriffen „Interaktion“ und „Kommunikation“. Die Grenzen werden zum Teil 
als fliessend beschrieben (Schwab, 2009a, S. 41) oder Kommunikation wird als eine spezifi-
sche Ausprägung von Interaktion betrachtet. In diesem Fall trägt der Begriff der Kommunika-
tion als bedeutungsunterscheidendes Merkmal eine Mitteilungsintention, welche mithilfe ei-
nes verbalen oder nonverbalen Codes zum Ausdruck gebracht wird (Vollmer (2000) zitiert 
nach Schwab, 2009a, S. 41). Daneben findet sich in der linguistischen Literatur der Begriff 
Unterrichtskommunikation (Becker-Mrotzek & Vogt, 2009), der diejenige Kommunikation 
bezeichnet, die sich auf unterrichtsspezifische Situationen bezieht und jene des Klassen- oder 
Unterrichtsgesprächs (Pauli, 2006b), welche als spezifische Ausformung einer lernzielgebun-
denen Auseinandereinsetzung beim Erlernen eines Gegenstands verstanden wird. 
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In Abgrenzung vom allgemein gehaltenen Begriff der Unterrichtskommunikation und zu spe-
zifischen Ausprägungen dieser Unterrichtskommunikation im Rahmen eines lernzielgebunde-
nen Klassengesprächs soll in der vorliegenden Studie der Begriff der Lehr-Lern-
Kommunikation verwendet werden. Die Lehr-Lern-Kommunikation ist ein Unterbegriff der 
Unterrichtskommunikation. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich in einem institutionel-
len Rahmen abspielt und darauf abzielt, dass Lernende bestimmte – sprachliche – Merkmale 
dieser Kommunikation in ihr sprachliches Repertoire übernehmen. Im Unterschied zum all-
gemeineren Begriff der Unterrichtskommunikation enthält die Lehr-Lern-Kommunikation 
also ein kognitiv aktivierendes Moment, ist lernzielgebunden und findet vor dem Hintergrund 
eines bestimmten Lerngegenstands statt. Gleichzeitig sind die Grenzen aber auch hier flies-
send, wenn sich eine Lehr-Lern-Kommunikation beispielsweise in eine Unterrichtskommuni-
kation kehrt, bei der die Lehrperson Sanktionen verhängen muss, damit die strukturellen Vo-
raussetzungen zum fachlichen Lehren und Lernen überhaupt erst gegeben sind. Der Begriff 
der Lehr-Lern-Kommunikation wird demjenigen der didaktischen Kommunikation vorgezo-
gen, weil er das Zusammenspiel der Interaktionspartner klarer zum Ausdruck bringt. Grund-
sätzlich wird in der Studie davon ausgegangen, dass die Lehrperson bei der Gestaltung der 
Kommunikation eine wesentliche Rolle spielt. 

Im Zuge eines erweiterten, ko-konstruktivistischen Lern- und Interaktionsverständnisses wur-
de in den letzten Jahren insbesondere der beobachtbare Wandel der Lehrerrolle respektive 
ihre Funktionsdifferenzierung in der individualisierenden Lernbegleitung untersucht (Bräu, 
2006; Krammer, 2009; Reusser, 2008). Die Grundsatzfrage nach der Qualität der Lehr-Lern-
Kommunikation für den Aufbau von Wissen und Können und die Frage nach lernprozessbe-
zogenen Unterstützungsfunktionen von Lehrpersonen für die Lerngruppe in anderen unter-
richtstypischen Szenarien bleibt damit für das häufig praktizierte, aber oft kritisierte Klassen-
gespräch22 noch immer aktuell (Becker-Mrotzek, 2009, S. 106; Reusser, 2008, S. 229; 
Salonen & Vauras, 2006, S. 207). Im neuen Kontext fachdidaktischer Forschungs- und Ent-
wicklungsbestrebungen zur Kompetenzentwicklung erhält die Frage neue Schubkraft 
(Becker-Mrotzek, 2009).  

Für die Weiterentwicklung dieses Forschungsansatzes liefert Reusser (2006) Grundsatzüber-
legungen auf der Basis einer psychologischen Didaktik. Er hält fest, dass nach der fachpäda-
gogischen Unterrichtsrolle der Lehrperson, wirksamen didaktischen Szenarien und Regelhaf-
tigkeiten in der Lehrer-Schüler-Interaktion unter bestimmten didaktischen Zielstellungen zu 
fragen sei. Das bedeutet auch, dass nicht etwa bestimmte Arbeitsformen zu favorisieren oder 
die Lehrpersonen – überzeichnet – als Wissenseintrichter zu verstehen seien (2006, S. 166). 
Diese laufende Anpassung des Lehrhandelns, häufig thematisiert unter dem Aspekt der adap-
tiven Unterrichtsgestaltung, gilt heute als weiteres unbestrittenes Qualitätsmerkmal von Un-
terricht (z.B. Krammer, 2009, S. 30 f.).  

22 Vgl. hierzu die Zusammenstellung von Pauli (2006b, S. 193). Die Kritik reicht von mangelnder Effizienz über 
das Anprangern von die Herrschaftsverhältnisse des Unterrichts verschleiernden Handlungsmustern bis hin zur 
Gleichsetzung des Klassengesprächs mit einem unökonomischen Ratespiel.  
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Wie vielfältig der Begriff der adaptiven Lernunterstützung im Ganzklassenunterricht verstan-
den werden kann und auf welche Besonderheiten er im Ganzklassenunterricht stösst, wie die 
Lernunterstützung idealerweise ablaufen sollte, welches Ziel sie hat und welche Vorausset-
zungen sie erfordert, skizzieren Hogan und Pressley (1997) in ihrem Aufsatz. Entgegen geläu-
figen Frage-Antwort-Konzepten sind Lehrperson und Lernende gemäss Hogan und Pressley 
Konversationspartner. Für ein produktives Gespräch in der Klasse hat diese Massgabe ideal-
erweise die folgenden drei Voraussetzungen zu erfüllen: (1) Das Gespräch umfasst anteilig 
ähnlich grosse Beiträge der Beteiligten; (2) die Kommunikation findet in einem fliessenden, 
zwischenmenschlich-emotional wertschätzenden Ambiente statt, in dem die Werte für die 
Lernsituation geteilt werden; (3) die Lernunterstützung der Lehrperson erfolgt genau bis zu 
jenem Punkt, an dem die Schülerinnen und Schüler eigene Fortschritte machen können (1997, 
S. 78). Das Ziel der Lernunterstützung besteht darin, dem Schüler Sicherheit beim Lernen zu 
geben und seine Kompetenz innerhalb eines neuen Gebiets zu erweitern (Wood (1976), zitiert 
nach  Hogan & Pressley, 1997, S. 78). Die lehrerseitigen Aufgaben sind somit anspruchsvoll. 
Sie tangieren Kompetenzen aus den Disziplinen Didaktik, Lernpsychologie und Kommunika-
tion und sie umfassen diagnostische Kompetenzen und Handlungskompetenzen. Insgesamt 
unterstreichen sie den Aspekt der Kontextsensitivität auf mannigfaltigen Ebenen.  

Pauli (2006b) geht in ihrem Grundlagenartikel zu einer Gesprächsforschung aus soziokultura-
listischer Perspektive unter Bezugnahme auf eine breite, internationale Literaturrecherche 
noch einen Schritt weiter. Analog zu Aeblis geleitetem Strukturaufbau differenziert sie Ge-
sprächsformen weiter aus und führt sie mit soziokulturalistischen Merkmalen der Gesprächs-
forschung zusammen (2006b, S. 196 ff.). Auf diese Weise gelingt es ihr u.a., Bezüge zwi-
schen Gesprächsformen und typischen Unterrichtsszenarien herzustellen, den Wert der didak-
tischen Fragen seitens der Lehrperson für das Lernen herauszukristallisieren und Zugänge zur 
Analyse des Klassengesprächs zu entwickeln (Pauli, 2006b, 2006c). Demnach hat das Klas-
sengespräch besonders im ersten Lernzyklus, dem problemlösenden Aufbau, oder auch im 
letzten Lernzyklus, dem Anwenden, eine wichtige Funktion. Durch die starke Steuerung des 
Unterrichts kann die Lehrperson als Fachexpertin für Lehr-Lern-Fragen im Aufbauzyklus 
sicherstellen, dass geeignete oder relevante Gesichtspunkte aus dem schülerseitigen Vorwis-
sen ausgewählt, abgerufen und unter Berücksichtigung unterrichtsökonomischer Gesichts-
punkte in den Unterrichtsablauf Eingang finden. In diesem Prozess nimmt die Lehrperson als 
verantwortliche Vertreterin ihrer Fachdisziplin eine bedeutsame Rolle ein, deren Ausgestal-
tung sie bei der Unterrichtsumsetzung je nach Lernzyklus, d.h. Aufbau, Durcharbeiten, Üben 
und Wiederholen oder Anwenden, idealerweise laufend anpasst. Die Klasse wird in einem 
solchen Lernverständnis als „Wissensgemeinschaft“ verstanden, innerhalb welcher die Lehr-
person z.B. im fragend-entwickelnden Unterricht die aktive Rolle der Lernenden im Prozess 
der Ko-Konstruktion betonen kann (2006b, S. 198). 

In diesem Kapitel konnte die Lehr-Lern-Kommunikation mit Blick auf ihre theoretische Ver-
ortung, ihren kontextsensitiven Charakter sowie ihre Bedeutung in zwei spezifischen Momen-
ten im Lehr-Lern-Prozess aufgearbeitet werden. Als Unterrichtsangebot hat das Klassenge-
spräch insbesondere im Aufbau- und Anwendungszyklus seinen Platz. Das angestrebte Ziel 
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für die Lernenden besteht sehr vereinfacht zusammengefasst darin, ihnen eine emotional 
stabile Ausgangsposition für das Lernen zu verschaffen und ihre fachlichen Kompetenzen zu 
erweitern. Inwiefern sich jenseits dieser allgemeinen Qualitätsmerkmale für die Lehr-Lern-
Kommunikation im Fremdsprachenunterricht ergänzende Besonderheiten ergeben, soll im 
folgenden Kapitel untersucht werden. Festgehalten werden soll abschliessend jedoch noch, 
dass die Anforderungen an eine solche Lehr-Lern-Kommunikation im Fremdsprachenunter-
richt nicht gering sind. Von der Lehrperson werden diagnostische, diskursive und gute fremd-
sprachliche Fertigkeiten im Umgang mit einer Lerngruppe erwartet. 

3.2 Interaktionale Dimensionen im Fremdsprachenunterricht  
Mit den im Vorhergehenden erarbeiteten Ausführungen ist die Basis für die theoretische Ver-
ortung der Studie gelegt. In diesem Kapitel sollen nun darauf aufbauen die Rezeption des 
Konstruktionsbegriffs, interaktionale Besonderheiten von Fremdsprachenunterricht und Her-
ausforderungen beim Sprechenlernen ausgeleuchtet werden.  

 Kognitionswissenschaftliche Konzepte zum Fremdsprachenerwerb 
Kognitionswissenschaftliche Konzepte zum Fremdsprachenerwerb bewegen sich gegenwärtig 
zwischen interaktionistisch-kognitivistischen und interaktionistisch-soziokulturellen For-
schungsansätzen mit ihren jeweils unterschiedlichen Methodologien. Während der interaktio-
nistisch-kognitivistische Forschungsansatz in jüngster Zeit der Kritik unterliegt, den sozialen 
Kontext des Lernens nicht genügend zu berücksichtigen, ist beim interaktionistisch-
soziokulturellen Ansatz gerade dieser soziale Kontext der Interaktion für die Theoriebildung 
des Fremdsprachenlernens konstitutiv (Aguado, 2010, S. 817). Für die Entwicklung von 
Fremdsprachenkompetenzen im Klassenzimmer heisst das, dass zwischen einer moderierten 
und einer starken Wirkweise der Interaktion unterschieden wird (Berger & Fasel Lauzon, 
2008 ; Nold & De Jong, 2007). Vertreter der moderierten Position folgen der Auffassung, 
dass die Interaktion für sprachlichen Inputs ausgesetzte Lernende, die sie peu à peu verinner-
lichen, nur ein möglicher Lernort von vielen ist und die Funktion hat, das Sprachenlernen zu 
erleichtern. Vertreter der starken Position weisen der Interaktion demgegenüber eine konstitu-
tive Rolle beim Sprachenlernen zu, und zwar in dem Masse, in dem mit dem Sprachenlernen 
über die Interaktion soziokognitive Prozesse verbunden sind, die stark mit sozialen Aktivitä-
ten zusammenhängen. Streng genommen geht diese Position ausserdem davon aus, dass beim 
Sprachenlernen nicht nur sprachliches Wissen, sondern auch kulturelle Bedeutungen erwor-
ben werden können und dass Lernende erst durch den sozialen Kontakt befähigt werden 
sprachliche Formen zu produzieren, die sie allein nicht produziert hätten. Nold und De Jong 
(2007, S. 245) merken zur Anwendung dieser Theorien im Unterricht jedoch an, dass, die 
Vorstellungen darüber verschieden seien. Inwiefern fremdsprachliches Lernen primär durch 
die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler oder aber durch die Lehrperson 
gesteuert wird, ist daher noch weitgehend unklar. 

Für das Lernen im Fremdsprachenunterricht ist ausserdem bedeutsam, welche fremdsprachli-
chen Lernprozesse respektive welche Kompetenzaneignung mittels welcher Hilfestellungen 
für welche Lerngruppe von den Lernenden allein und welche eher gemeinsam mit Fähigeren 
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zu bewältigen sind. Das heisst, dass für das Lernen methodische Komponenten der Interaktion 
genau auszuleuchten sind. In Anlehnung an das Konzept Vygotskys, das davon ausgeht, dass 
wissenschaftliche Begrifflichkeiten vorrangig im Rahmen schulischen Lernens erworben 
werden, bemerkt Lantolf ((2000), zitiert nach Ellis, 2008, S. 541) für fremdsprachliches Ler-
nen hierzu: „While peer assistance is effective for learning everyday functional language, it 
may not be as effective for development of academic language. There will obviously be situa-
tions in which the mediation provided by an ‚expert‘ language user is required to negotiate a 
learner’s ZPD.“ Lantolf macht die Wahl von Peer- oder Experteninteraktion23 von dem zu 
erwerbenden Sprachniveau abhängig. Er unterscheidet hier zwischen Gemein- und Fachspra-
che, wobei das Lernen der Ersteren eher in der Peerinteraktion zu bewerkstelligen sei als das 
Lernen der Letzteren. Für den Transfer in den Fremdsprachenunterricht ist ebenfalls die von 
ihm proklamierte Zielstellung aufzugreifen, dass schulisches Lernen effektiv zu gestalten sei.  

Ellis (2008, S. 205) schreibt der Interaktion im Bereich der Mündlichkeit im Wesentlichen 
drei Funktionen zu, nämlich dass Lernende einen gehaltvollen und sprachlich modellhaften 
Input erhalten, einen Output von sich geben und eine Rückmeldung erhalten: „Interaction 
affords learners opportunities to receive input in the form of ‚models‘(i.e. exchange initial 
utterance in the form of statements, questions and instructions that provide exemplars of spe-
cific linguistic features). It also affords learners opportunities to produce ‚output‘ and to re-
ceive feedback on their attempts at production, … “ 

Dass die Interaktion für das Lernen einer Fremdsprache ein bedeutsames Merkmal darstellt, 
ist also unbestritten und seit Langem bekannt (Henrici, 1995). Diskutiert werden jedoch die 
Qualität und die Quantität des Inputs sowie die Möglichkeit des Sprachgebrauchs durch die 
Lernenden (Ellis (2005), zitiert nach  Aguado, 2010; Bürgi, 2007, S. 21). Sehr klar und bün-
dig fasst Aguado (2010, S. 817) den Zusammenhang von Input und Output und deren Bedeu-
tung für das Lernen zusammen: „Damit Input wahrgenommen wird, weiterverarbeitet und zu 
Intake werden kann, müssen Lernende etwas mit diesem Input tun.“ In Bezug auf interaktio-
nale Qualitäten gehen die Anforderungen des Fremdsprachenunterrichts aber weit über jene 
eines Fachunterrichts hinaus, der in der Erstsprache gehalten wird. Nold und De Jong Nold 
(2007, S. 245) konkretisieren die intra- und intermentalen Prozesse für den fremdsprachlichen 
Sprech(lern)prozess unter der besonderen Berücksichtigung von dialogischen Einflüssen wie 
folgt: 

… wie komplex die Entwicklung der produktiven Kommunikationskompetenz in den unterschiedlichen 
Facetten der sich entwickelnden Fremdsprache ist[, lässt sich deutlich erkennen]. Dies wird für das Spre-

23 Mit der „skills interpretation“, die in der ZPD eine Rechtfertigung für bestimmte Schülerarbeitsformen sieht, 
der „scaffolding interpretation“, die den Dialog zwischen Experten und Novizen hervorhebt, und der „collabora-
tive dialogue interpretation“ (Kinginger (2002), zitiert nach Ellis, 2008, S. 532) findet diese Problematik in der 
gegenwärtigen fremdsprachendidaktischen Diskussion ihren Niederschlag. Ein wiederkehrender Topos in der 
Literatur zur Beziehung von Sprache und Kognition ist aber auch, dass der Zusammenhang zwischen Interaktion 
und Lernen (Kognition) noch wenig erschöpfend erfasst ist (Gass & Selinker, 2008; Henrici, 1995; Schwab, 
2009a).  
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chen noch deutlicher, wenn der Vorgang des Sprechens selbst näher beleuchtet wird. Der Prozess des 
Sprechens ist gekennzeichnet durch ein Zusammenspiel von drei internen Hauptphasen der inhaltlich-
sprachlichen Verarbeitung in einem aktuellen zeitlichen Rahmen. Im Akt des Sprechens wird aus psycho-
linguistischer Sicht der Inhalt einer Mitteilung geplant …, die geplante Mitteilung wird versprachlicht 
(stilistisch, syntaktisch, lexikalisch) und als hörbare Mitteilung artikuliert. Ausserdem ist im dialogischen 
Gespräch ständig mit Adaptionen an den Gesprächspartner oder die Partner zu rechnen. In jeder dieser in-
ternen Phasen kann es zu Problemen kommen. ... In der Fremdsprache sind die Probleme noch vielfälti-
ger, da vor allem die Versprachlichung und Artikulation sowie die Adaptionsfähigkeit auf Grund der ge-
ringer ausgebildeten oder sich erst entwickelnden Sprachkompetenz sehr fehleranfällig sind.  

Demnach sind drei Prozessmerkmale hervorzuheben, welche sich für die Entwicklung der 
Kompetenz Sprechen beim Produktionsprozess als besondere Herausforderung erweisen: 
(1) die inhaltlich-sprachliche Organisation und die komplexe sprachlich-linguistische Organi-
sation der Versprachlichung, (2) der Einfluss von Gesprächspartnern sowie (3) Grenzen, wel-
che sich aus den lernersprachlichen Vorkenntnissen im elementaren Französischunterricht 
ergeben. Zu diesem drei Prozessmerkmalen fremdsprachlicher Erwerbsprozesse kommen 
noch zwei weitere hinzu: Im Gegensatz zum Erstspracherwerb können sich Lehr-Lern-
Prozesse im Fremdsprachenerwerb bereits auf vorhandene Konzepte der Erstsprache und/oder 
andere Sprachkenntnissen [Ergänzung der Autorin] stützen (Matthey, 1996, S. 97), und 
Fremdsprachenerwerb unterliegt einem intentionalen Ablauf, ein Umstand, der auch den Ler-
nenden bewusst sein sollte. In Lehr-Lern-Prozessen, welche in Gruppen organisiert sind, 
kommt mit der Möglichkeit eines lernzielgebundenen Mithörens ausserdem ein eher nieder-
schwelliger Kontakt mit der betreffenden Fremdsprache hinzu. 

Mit Blick auf die interaktionalen Dimensionen kann also zusammengefasst werden, dass in 
der Fremdsprachendidaktik für das fremdsprachliche Lernen gegenwärtig ein starker und ein 
schwacher soziokognitivistischer Bezug diskutiert werden. Diskutiert werden ebenfalls Krite-
rien für die Wahl der Lernunterstützung in Peer- oder Expertenformation, wofür das zu er-
werbende Sprachniveau ein Kriterium darstellen könnte. Von besonderer Bedeutung ist die 
Interaktion im Bereich der Mündlichkeit, weil hier Inhalt und Form von Sprache transportiert 
werden und Lernende über diesen Input die Basis für einen Output erhalten. Deutlich wurde 
auch, dass die Anforderungen an den Sprechlehr- und -lernprozess im elementaren Fremd-
sprachenunterricht sehr hoch zu sein scheinen. Darüber hinaus können aus der Literaturanaly-
se die folgenden Erkenntnisse festgehalten werden: Ein starker soziokognitiver Bezug kann in 
Form des Mithörens in der Gruppe immer auch einen schwachen soziokognitiven Bezug mit 
sich bringen; schulisches Fremdsprachenlernen ist effizient zu organisieren; und die Wahl der 
Peer- oder Experteninteraktion folgt vermutlich noch anderen Kriterien als demjenigen des 
Erwerbs des Sprachniveau. Besonders hervorzuheben ist zudem der Zusammenhang zwischen 
Input und Output, der besagt, dass Lernende einen Output produzieren sollen, damit fremd-
sprachliches Lernen erfolgreich sein kann.  
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 Partizipationsformen einer kompetenzunterstützenden Lehrkom-
munikation  

Die besondere Herausforderung beim Lernen einer Fremdsprache bestehen zunächst im Hö-
ren, in der Schwierigkeit, das Gehörte zu verstehen und dann in einen fremdsprachigen Out-
put umzusetzen. Diese Herausforderungen bringen für den Fremdsprachenerwerb eine Viel-
falt an Interaktionen mit sich, welche unter Gesichtspunkten des Fremdsprachenerwerbs 
nochmals in eher niedere oder eher höherwertige Kognitionen unterteilt werden können. 
Nachfolgend werden einige Merkmale des Lehr-Lern-Prozesses aus soziokultureller Sicht 
aufgegriffen. 

Bereits 1996 erarbeitete Matthey (1996) in einer frühen westlichen Rezeption der Theorie 
Vygotskys u.a. auch methodische Implikationen für die Vermittlung einer Fremdsprache. Für 
erfolgreiches Sprachenlernen nennt auch Matthey die Kooperation mit einem kompetenteren 
Partner als eine wichtige methodische Voraussetzung. In dieser Kooperation hat auf der 
Lernerseite die Imitation und auf der Lehrerseite die Mediation einen massgebenden Einfluss 
auf die Wirkweisen der sprachlichen Interaktion. Das Konzept der lernerseitigen Imitation 
illustriert Matthey am Beispiel der Sprachbereiche „Wortschatzerwerb“ und „Geschichten 
erzählen“. Den dabei ablaufenden Lernprozess beim Kind beschreibt Matthey wie folgt „… 
l’enfant acquiert de nouveaux mots, il le fait d’abord par ‚impression intuitive‘ dans une situa-
tion particulière. Cette impression reçoit ensuite une signification, laquelle devient un concept 
transférable à d’autres situations et, enfin, devient conscient. C’est dans le processus de signi-
fication que réside la médiatisation …“ (Matthey, 1996, S. 85). Im Kontext des Wortschat-
zerwerbs spielt die Mediation der Lehrperson beim Prozess der Bedeutungserhellung für das 
Kind eine wichtige Rolle. Als Mediation ist hier bereits der Gebrauch des Wortes durch den 
Fähigeren zu betrachten. Dieser Gebrauch kann unbewusst oder – wie häufig beim schuli-
schen Fremdsprachenunterricht – intentional gemacht werden.  

Was die Kompetenz des Geschichtenerzählens anbetrifft, so geht Matthey vom Konzept der 
Mediation aus. Die Mediation durch andere, wie z.B. das Einführen eines komplexen Lernge-
genstandes beim komplexen monologischen „Geschichten erzählen“, soll Lernende in die 
Lage versetzen, mit dem Lerngegenstand schliesslich selbstreguliert umgehen zu können. 
Hierzu heisst es bei Matthey (1996, S. 86):  

Pour que l’enfant puisse aborder des tâches complexes d’une manière autonome (par exemple raconter 
une histoire), il faut d’abord qu’il ait effectué le type de tâche en collaboration avec un adulte, qui prendra 
en charge la régularisation de l’activité. En d’autres termes, la régularisation de l’activité se fait d’abord 
par autrui avant d’être intériorisé comme savoir-faire individuel.  

In beiden Beispielen besteht die Mediation in einer Lernunterstützung zum Verstehen der 
Fremdsprache. Methodisch geschieht dies in den geschilderten Beispielen durch Vormachen 
und Nachmachen, also Modellieren. In den genannten Teilkompetenzen „Wortschatzge-
brauch“ und „Geschichten erzählen“ beschreibt Matthey Lernen jedoch nicht als einen simp-
len Transfer von elaborierten Kenntnissen im Sinne eines behavioristischen Lernbegriffs, 
sondern als eine kognitive Aktivität mit Bezug auf soziale Bedeutungen (Matthey, 1996, S. 
86). Eine der Grundvoraussetzungen für einen produktiven Lernprozess ist dabei die Kohä-
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renz zwischen inneren psychischen und äusseren, sozialen Aktivitäten sowie vorhandenen 
schülerseitigen Dispositionen24. Unklar bleibt bei Matthey allerdings, wie der Transfer in eine 
produktive Sprachkompetenz bei den Lernenden ablaufen kann.  

Den vermeintlich ungleichen Schwestern der Instruktion und der Konstruktion gehen 
Saunders und Goldenberg (2007) nach. Sie tun dies mit Blick auf die Integration schwä-
cherer Schülerinnen und Schüler, mit Belegen für Erfolge von instruktionalem Lernen so-
wie mit dem Ruf nach sozialer Interaktion in der Zweitsprachenerwerbsforschung. Dabei 
kommen sie zum Schluss, dass sowohl instruktiven wie auch interaktiven Formen mehr 
Beachtung geschenkt werden sollte: „Such findings … served to stimulate and justify in-
creasing interest in interactive approaches and the promise of programs specifically for 
ELLs [English language learners] that utilized both direct instruction and interactive ap-
proaches“ (2007, S. 222). Im Zuge ihrer Forschungen zu Effekten von Instructional Con-
versation stellen Saunders und Goldenberg zehn Elemente als Gelingensbedingungen für 
diese Form des Unterrichtens auf. Diese unterteilen sie in instruktionale und konversatio-
nelle Elemente, die – eingesetzt in Kombination – auch in Lernsituation mit Gruppen gute 
Lernvoraussetzungen herbeiführen sollen (2007, S. 224). Instruktionale Elemente sind: 1. 
thematic focus, 2. activation and use of background and relevant schemata, 3. direct teach-
ing, 4. promotion of more complex language and expressions, 5. elicitation of bases for 
statements or positions. Unter den konversationellen Elementen werden die Folgenden 
aufgeführt: 1. fewer ‚known answers‘ questions, 2. responsibility to students’ contribu-
tions, 3. connected discourse, 4. a challenging but nonthreating atmosphere, 5. general 
participation, including self-selected turns. 

Die obigen Ausführungen zeigen einen Auszug aus dem Angebotsspektrum an Modellierun-
gen für verschiedenen Teilkompetenzen und ein Spektrum von lernerseitigen Partizipations-
möglichkeiten, welche zugleich einen dem betreffenden Angebot inhärenten Nutzen beschrei-
ben. Die Partizipationsmöglichkeiten reichen dabei von der blossen inneren Beteiligung über 
die Imitation beim Nachsprechen bis hin zu einer eigenverantwortlichen Beteiligung am Ge-
spräch, also einer Konstruktion. Beim Unterrichtsangebot erstreckt sich die Lernunterstützung 

24 Das Thema der schülerseitigen Dispositionen als methodischer Implikation für das Sprachenlernen erfährt in 
der älteren Literatur und je nach theoretischer Grundausrichtung der Forschungsliteratur zur Zweitsprachenfor-
schung unterschiedliche bis hin zu widersprüchlichen Auslegungen (Poehner, 2008, S. 34). Für die Sprachpro-
duktion beispielsweise gehen einige Forscher von einer „silent phase“ aus (MC Creary (1985), zitiert nach 
Matthey, 1996, S. 103), also einer „stillen“ Phase der Sprachrezeption, bevor es zur Sprachproduktion kommt, 
andere wiederum fordern einen „pushed output“ (Swain (1985), zitiert nach Henrici, 1995, S. 17). Mit „pushed 
output“ meint Swain, dass ein Lerner in einer sprachlichen Interaktion gezwungen sein müsse, selbst aktiv zu 
sein, und das Warten auf eine selbstbestimmte Beteiligung für einen Zuwachs in der Zielsprache nicht genüge 
(Schwab, 2009a, S. 51). Die Vorteile dieses Zwangs liegen in der Notwendigkeit für die Lernenden, bei der 
Übermittlung ihrer Informationen sprachlich verständlich zu sein. Dies bringt sie dazu, ihre sprachlichen Res-
sourcen möglichst gut einzusetzen, und der Gebrauch der Sprache – im Unterscheid zum Verstehen von Sprache 
– zwingt die Lernenden dazu, nicht nur auf inhaltliche Aspekte zu achten, sondern Sprache auch formal zu ver-
arbeiten (Swain (1985), zitiert nach Henrici, 1995, S. 17). 
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von der blossen Verwendung des zu erlernenden Wortschatzes durch den Fähigeren, also 
gleichsam einem Unterrichtsangebot zur passiven Rezeption, über ein Angebot zur Imitation 
von komplexen Sprachhandlungen beim Geschichten erzählen bis hin zu diskursspezifischen 
Handlungen im Lehrerdiskurs, welche die Lernenden befähigt, in der Lehr-Lern-
Kommunikation selbst einen aktiven Beitrag zu leisten. Insgesamt sind die lernunterstützen-
den Massnahmen aber geprägt durch das Ziel, die Schülerinnen und Schüler durch verschie-
dene Arten der Lernunterstützung in die Lage zu versetzen, selbstständig zu handeln. Zusam-
mengefasst heisst das, dass Instruktion und Konstruktion fortan nicht mehr gegeneinander 
auszuspielen sind, sondern sich Wahl der Lernunterstützung nach dem Bedarf der Lernenden 
richtet, welcher wiederum vom Lernstand abhängt. In der aktuellen Literatur zum soziokultu-
rellen Lernverständnis hat sich für die adaptive Lernunterstützung der Begriff Scaffolding 
etabliert. Auf die Schwierigkeiten, diesen Begriff mit einer griffigen (deutschen) Metapher zu 
beschreiben, und auf dessen komplexe Inhalte, verweist Krammer (2009, S. 88):  

Alle … Metaphern sind geprägt von der Suche nach einem Bild für die prozessbezogene, adaptive, tem-
poräre und kontinuierlich abbaubare Unterstützung des Aufbaus von Strategien und Wissensstrukturen. 
… Die dargestellten Gedanken zeigen jedoch auf, dass sich die Suche nach einer geeigneten Metapher, 
welche alle genannten Aspekte umfasst, als anspruchsvoll erweist und konkrete Bilder immer auch ihre 
Grenzen haben.  

Als weitere wichtige lernpsychologische Merkmale zur erfolgreichen Umsetzung dieses Lehr-
Lern-Verständnisses werden in diesem Zusammenhang genannt: das Herstellen von sozialen 
und individuellen Bezügen, eine ernsthafte Auseinandersetzung beim Erarbeiten des Gegen-
stands, Aufbau und Betonung von gemeinsamen Wissensstrukturen sowie verschiedene Parti-
zipationsmöglichkeiten auf der Schülerseite. 

3.3 Theoretische Rahmenmodelle zum Erfassen von Unterrichts-
qualität 

Im Zuge der in Kapitel 2 bereits beschriebenen richtungsweisenden Bildungsentwicklungen 
oblagen und obliegen der Fremdsprachendidaktik als Forschungsdisziplin zwei Basisfunktio-
nen, nämlich Modellierungen von Kompetenzen zu entwickeln und die Überprüfbarkeit von 
Bildungsstandards zu gewährleisten sowie Aspekte der Prozessqualität zum Erreichen dieser 
Kompetenzen und Bildungsstandards zu erforschen (Klieme & Rakoczy, 2008, S. 222; 
Schneuwly, 2009, S. 320). Vor dem Hintergrund dieser Doppelfunktion der Fremdsprachen-
didaktik, d.h. der Entwicklung von Unterricht einerseits und seiner Erforschung andererseits, 
ist die vorliegende Studie im Funktionsbereich der Erforschung von Lehr-Lern-Prozessen und 
ihren Qualitäten angesiedelt.25 Die bisherigen Ausführungen haben die Studie zwar lerntheo-

25 Die Frage nach der Wirksamkeit von Unterricht ist in der Lernpsychologie und in der Bildungsforschung be-
reits eine alte. Ihre Erforschung wurde bislang von zwei grossen Paradigmen geprägt, nämlich von demjenigen 
der Lehrerpersönlichkeit und dem Prozess-(Mediations-)Produkt-Paradigma. Das heisst, dass bis etwa Mitte des 
20. Jahrhunderts die Lehrperson und ihr Verhalten im Zentrum des Forschungsinteresses standen. Einflussgrös-
sen auf den Unterricht wurden in der charismatischen Erfüllung ihrer Aufgaben und ihrer natürlichen Autorität 
gesucht. Dieser Ansatz wurde durch die sich etablierende empirisch-pädagogische Forschung ab den 80er-Jahren 
des 20. Jahrhunderts durch das Prozess-(Mediations-)Produkt-Paradigma systematisierend erweitert. Diesem 
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retisch verortet und mehrmals die Komplexität der sozialen Interaktionsformen im Klassen-
zimmer vor Augen geführt, diese Verortung bildet aber erst eine schwache Basis für die vor-
zustellende empirische Studie.  

Das Erforschen von produktiven Merkmalen von Lehr-Lern-Prozessen im Fachunterricht setzt 
voraus, dass Lehr-Lern-Prozesse in Modellen verortet werden und Unterricht und seine Teil-
kulturen systemisch erfasst werden können Für diese Forschungsbestrebungen haben in der 
deutschsprachigen Forschungslandschaft drei verschiedene Modell Platz gegriffen: Das Ham-
burger 4-Stufen-Modell zur Unterrichtsqualität (Pietsch, 2008, 2013), das Angebots-
Nutzungs-Modell sowie das didaktische Dreieck (Reusser, 2008, 2009; Reusser & Pauli, 
2010). In den folgenden drei Kapiteln werden die Modelle in ihren zentralen Ideen vorgestellt 
und für die Brauchbarkeit der Studie diskutiert. 

 Hamburger 4-Stufen-Modell zur Unterrichtsqualität 
Das Hamburger 4-Stufen-Modell ist ein Referenzmodell zum Erfassen von Unterrichtsquali-
tät, welches auf der Basis vergleichender empirischer Analysen entwickelt wurde. Sehr pra-
xisnah soll es externen Beobachtern erlauben, Unterricht verlässlich und nachprüfbar in einen 
sachlichen Bezugsrahmen einzuordnen und Unterrichtsqualität unabhängig vom Beobachter 
zu messen (Pietsch et al., 2011). Hierfür sind soziale Interaktionen in Unterrichtsqualitätsstu-
fendefiniert: Stufe 1: Lernklima und pädagogische Strukturen, Stufe 2: effiziente Klassenfüh-
rung und Variieren von Methoden, Stufe 3: aktives Lernen und Wissenstransfer sowie Stufe 
4: differenzierte wirkungs- und kompetenzorientierte Förderung. Diese Stufen sind - wie der 
Name des Modells bereits vermuten lässt - in einer Hierarchie angeordnet. Hierarchisiert ist 
das Modell deshalb, weil für das Erreichen einer höheren Stufe zunächst die vorausgehende 
Stufe erreicht worden sein muss (IFBM, 2010, S. 2). 

 

 

Abbildung 1: Hamburger 4-Stufen-Modell zur Unterrichtsqualität (Pietsch, 2013, S. 26). 

Paradigma war die Identifikation vornehmlich lernwirksamer Merkmale lehrerseitigen Handelns ein wichtiges 
Anliegen. Gemäss der Nomenklatur hatte nun das messbare Produkt einen wichtigen Stellenwert beim Erfassen 
von Wirksamkeiten (Reusser, 2009).  
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Die Unterrichtsqualitätsmerkmale der einzelnen Stufen sind wie folgt festgelegt (IFBM, 2010, 
S. 3 f.):  

• Stufe 1: Sicherung eines lernförderlichen Unterrichtsklimas. Dem Unterricht liegen 
klare Strukturen zugrunde, welche zeigen, dass Regeln eingehalten werden sowie Ar-
beitsaufträge klar, präzise und schülerorientiert gegeben werden. 

• Stufe 2: Stufe 2 umfasst eine effiziente Klassenführung, welche eine Optimierung der 
Lernzeit sicherstellt und eine Variation von Methoden aufzeigt. 

• Stufe 3: Auf Stufe 3 gelingt es über unterrichtliche Massnahmen, die Schülerinnen und 
Schüler auf vielfältige Art und Weise zum Lernen zu motivieren. Das Unterrichtsge-
schehen wird von den Schülerinnen Schülern in einem angemessenen Rahmen aktiv 
mitbestimmt.  

• Stufe 4: Auf Stufe 4 erfüllt der Unterricht hohe Qualitätsanforderungen wie z.B. Schü-
lerorientierung, Binnendifferenzierung und Individualisierung. Die Schülerinnen und 
Schüler können an selbst gewählten und für sie bedeutsamen Lerninhalten arbeiten.  

Das Modell wurde auf der Grundlage von 2240 Unterrichtsbeobachtungen an 32 Hamburger 
Schulen entwickelt und wird seit 2008 in der Unterrichtsqualitätsentwicklung eingesetzt. Mit 
seiner Hilfe soll Unterrichtsqualität vergleichbar und unabhängig vom Beobachter gemessen 
werden können. Dieser Umstand hat eine Reduktion der Beobachtungskriterien zur Folge, 
welche Unterricht lediglich in seiner vorfachlichen Qualität abbilden können. Die Items sind 
für externe Beobachter formuliert und richten ihr Augenmerk allgemein auf den Unterricht 
oder das Handeln der Lehrperson, wie z.B. „Die Lehrkraft gestaltet den Unterricht so, dass 
bei den Schülern mehrere Sinne angesprochen werden“ oder „Die Lehrkraft gibt den Schü-
ler/innen differenzierte Rückmeldungen“ (Pietsch et al., 2011). Bei den Entwicklungsarbeiten 
für dieses Modell wurde ausserdem davon ausgegangen, dass erst das Zusammenwirken von 
Unterrichtsmerkmalen zu einem lernwirksamen effektiven Unterricht führt (2013, S. 24) und 
dass hierfür drei grosse Qualitätsmerkmale massgebend sind, nämlich das Klassenmanage-
ment, ein unterstützendes Unterrichtsklima und die kognitive Aktivierung (Klieme & Rakozy 
(2008), zitiert nach Pietsch, 2013, S. 25). Für die Unterrichtsentwicklung leitet Pietsch (2013, 
S. 26) drei Grundsätze ab, nämlich dass (A) der Fokus auf Merkmale der unterrichtlichen Tie-
fenstruktur zu legen sei, (B) Merkmale gebündelt werden sollten und auf Wechselwirkungen 
zu achten sei und (C) Prioritäten gesetzt werden müssten. Die Grundsätze A und B können für 
auch die Erforschung fremdsprachendidaktischer Unterrichtsqualität herangezogen werden. 
Ebenfalls aufzunehmen ist der Hinweis auf einen vertikalen und horizontalen Zusammenhang 
innerhalb einer Qualitätsstufe oder zwischen den Qualitätsstufen. Pietsch modelliert hierfür 
die Abhängigkeiten der Basisdimensionen sowie ihre unterschiedlichen Funktionen und setzt 
sie in Verhältnis zu ihrer Wirkung, welcher er allerdings nur vermuten kann (2013, S. 25). 

Für die vorliegende Studie, welche Lehr- und -lernprozesse zur Entwicklung der Kompetenz 
Sprechen in den Blick nimmt, ist dieses Modell von besonderem Interesse. Das Modell diffe-
renziert soziale Interaktionen im Klassenzimmer aus und es betont den Zusammenhang und 
das hierarchische Abhängigkeitsverhältnis der vier einzuschätzenden Qualitätsstufen. Für die 
Erforschung von fachdidaktischen Unterrichtsqualitäten sind diese beiden Aspekte wichtige 
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Referenzpunkte. Die entwickelten Instrumente, welche im Rahmen des Modells zum Erfassen 
der Unterrichtsqualität entwickelt wurden, können die Unterrichtsqualität aber erst in einer 
Vorfachlichkeit beschreiben. Inwiefern die Definitionen der Stufen im Detail bereits auch 
fachgebundene Unterrichtsqualitätsmerkmale für die Kompetenz Sprechen abzubilden ver-
mögen und inwiefern über die vier Stufen auch schülerseitige Introspektionen erfasst werden 
können, ist noch zu prüfen.  

 Angebot-Nutzungs-Modell zum systemischen Erfassen von Unter-
richt 

Im Angebot-Nutzungs-Modell wird Unterricht als ein in den Kontext von Schule und Gesell-
schaft eingebettetes institutionelles Tätigkeitsfeld verstanden. In dem Modell steht das Erfor-
schen von Lehr-Lern-Prozessen im Mittelpunkt. Zudem werden sozialkonstruktivistische 
Grundannahmen des Lernens in dem Modell integriert. Unterricht wird demnach als ein dy-
namisches Angebot und Nutzen von Bildung verstanden, das von mehreren Einflussfaktoren 
geprägt wird. Diese Einflussfaktoren sind auf drei Ebenen angesiedelt: Auf der obersten Ebe-
ne werden systemische, auf der mittleren Ebene schulische wie auch familiäre und auf der 
untersten Ebene Klassen- und Individualmerkmale angeführt. Auf allen drei Ebenen werden 
jeweils auf der Seite des Bildungsangebots und auf der Seite der Angebotsnutzung Deskripto-
ren aufgeführt, die Bildungsprozesse reziprok beeinflussen. Bildungswirkungen können in 
diesem Modell allerdings nur in einem allgemeinen Rahmen skizziert werden. Einige Grund-
überlegungen und Grundbegriffe werden im Folgenden aufgegriffen.  

 

Abbildung 2: Systemisches Rahmenmodell von Unterrichtsqualität und -wirksamkeit (Reusser & Pauli, 
2010, S. 18). 
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Für eine fachdidaktische Unterrichtsforschung, die produktive Faktoren für fachliches Lernen 
benennen möchte, ist besonders die unterste Ebene des Modells, diejenige des Unterrichts, 
interessant. Unterricht wird darin wie folgt verstanden:  

Unterricht wird nach diesem Modell als mehr oder weniger qualitätsvolles Angebot von Lerngelegenhei-
ten … verstanden, das von den Lernenden in mehr oder weniger qualitätsvoller Weise verarbeitet und ge-
nutzt wird. Das heisst, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Kompetenzvoraussetzungen von 
Schülerinnen und Schülern … bestimmen darüber, welche Teile eines Lernangebots wie wahrgenommen 
und auf welche Weise … verarbeitet werden. (Reusser, 2009, S. 302) 

Im Unterschied zu der in den Kapiteln 2.3.1 und 2.3.2 geführten fremdsprachendidaktischen 
Theoriediskussion, in der eine radikale Abwendung von traditionellen Unterrichtsformen an-
gestrebt wird, ist für das Angebot-Nutzungs-Modell bedeutsam, dass verschiedene Lern- und 
Sozialformen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass das Lernangebot von der 
Lehrperson als Fachspezialistin für das Lehren und Lernen zielorientiert entlang von vorhan-
denen schülerseitigen Bedingungen gesteuert wird (Reusser, 2008; Schneuwly, 2009). Das 
heisst, dass auf der Unterrichtsebene Lehrermerkmale, z.B. berufliche Expertise, Werte oder 
Überzeugungen, und Schülermerkmale, z.B. kognitive, motivationale, soziale und affektive 
Dispositionen, massgebende Einflussfaktoren in Bezug auf die Qualität von Lehr-Lern-
Prozessen darstellen. Die eigentlichen unterrichtlichen Interaktionen wiederum können durch 
die Quantität und die Inhalts- und Prozessqualität auf der Lehrseite sowie durch die Qualität 
der Angebotsnutzung und die Lernaktivitäten auf der Lernerseite erfasst werden. In der Folge 
erwachsen aus diesem Lehr-Lern-Prozess mehrdimensionale Bildungswirkungen wie z.B. 
fachliche und überfachliche Kompetenzen, motivationale Orientierungen, Interessen, Einstel-
lungen, erzieherische Wirkungen und Sozialisationseffekte.  

Der heuristische Wert des Angebot-Nutzungs-Modells liegt in der Möglichkeit, Untersu-
chungsmerkmale zum Erforschen von Unterricht zu kategorisieren und über die Triangulation 
von Angebot und Nutzen Aussagen zur Unterrichtsqualität machen zu können. Dabei ist da-
von auszugehen, dass die zu erforschenden Unterrichtsinteraktionen hochgradig kontextsensi-
tiv sind. Ihre Komplexität wird zudem durch den Anspruch potenziert, dass unterrichtliche 
Massnahmen – jeweils adaptiv – der optimalen Förderung von Lernprozessen einzelner Ler-
nender im Gruppenverband zu dienen haben. Eine Vorstellung von der Komplexität des Un-
terrichtsqualitätsmerkmal Adaptivität gibt Krammer (2009, S. 30 f.). Sie nennt vier verschie-
dene Unterrichtsszenarien, in denen das Qualitätsmerkmal der Adaptivität geortet werden 
kann: ein mikroanalytisches auf der Ebene der Interaktion mit dem einzelnen Schüler, ein 
lernzyklusbedingtes auf der Ebene von Sozialformen, wie z.B. bei der Einführung von ma-
thematischen Problemen im fragend-entwickelnden Verfahren im Gegensatz zu Vertiefungs-
lektionen mit einem höheren Anteil an selbstständiger Schülerarbeit, ein stufenbezogenes, wie 
z.B. grundschulbezogenen Formen von bestimmten Sozialformen, und ein fächerspezifisches, 
wie z.B. Demonstrationsformen im Physikunterricht.  

Mit seiner Prozessorientierung, seiner grundsätzlichen Offenheit und seinen Grundbegriffen 
der Qualität und Quantität von Interaktionsprozessen, welche jeweils in einem Zusammen-
hang von Angebot und Nutzen stehen, bietet das Modell für das Erforschen von Sprechlehr- 
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und -lernprozessen eine gute Ausgangsbasis. Durch die Hörbarkeit des Lerngegenstands kön-
nen diese Prozesse perspektivisch für die Lehr- und aus der Lernperspektive sowohl für die 
Quantität wie auch für die Qualität erfasst werden. Die oben zitierten Unterrichtsszenarien, 
welche den Begriff der Adaptivität konkretisieren zeigen jedoch auch die sich daraus erge-
benden Herausforderungen an ein Forschungsdesign, das dem Anspruch genügen möchte, 
Unterrichtsprozesse möglich ganzheitlich zu beschreiben. Zur Beschreibung der genuin unter-
richtlichen Lehr-Lern-Prozesse soll im Folgenden ein weiteres Modell vorgestellt und disku-
tiert werden: das Didaktische Dreieck, welches es erlaubt, Unterrichtsprozesse in einem höhe-
ren Auflösungsgrad aus verschiedenen Sichten zu beschreiben.  

 Didaktisches Dreieck zum Erfassen von unterrichtlichen Basisdi-
mensionen  

Für die Beschreibung von Lehr-Lern-Prozessen ist ein unterrichtstheoretisches Konstrukt bei-
zuziehen, das es erstens erlaubt, Teilkulturen des Lehrens und Lernens zu konturieren, und 
das zweitens erlaubt, Themen und Befunde in ein theoretisches Konstrukt einzuordnen, so 
dass ihnen perspektivisch ebenfalls ein didaktisches, normativ orientierendes Fundament ge-
geben werden kann (Reusser, 2008, S. 224). Für die vorliegende Studie wird hierfür das Mo-
dell des Didaktischen Dreiecks geprüft.  

 

Abbildung 3: Didaktisches Dreieck (Reusser & Pauli, 2010, S. 16). 

Zur Beschreibung von Lehr-Lern-Prozessen geht das Didaktische Dreieck an seinen drei 
Ecken von drei unterrichtlichen Bedingungsfaktoren aus, welche institutionelles Lernen aus-
machen: der Lehrperson, dem Gegenstand und den Lernenden. Diese drei Bedingungsfakto-
ren werden an ihren Seiten von drei pädagogisch-didaktischen Teilkulturen flankiert. Diese 
Teilkulturen machen die Basisdimensionen der gestaltbaren Berufsrealität von Lehrpersonen 
aus. An der Dreiecksseite zwischen den beiden Ecken Lehrperson und Gegenstand bestimmt 
die Ziel- und Stoffkultur das Unterrichtsgeschehen, an der Seite zwischen den Ecken Gegen-
stand und Lernende die Lern- und Verstehenskultur und an der Seite zwischen den Ecken 
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Lehrperson und Lernende tut dies die Kommunikations- und Unterstützungskultur. Welche 
Konzepte sich genau hinter diesen Teilkulturen verbirgt, beschreiben Reusser und Pauli 
(2010, S. 16):  

„Ziel- und Stoffkultur“ beschreibt die bildungsinhaltliche Dimension des Unterrichts bzw. die Frage nach 
dem WAS: Was soll warum, wozu und wann gelehrt und gelernt werden? „Wissens- und Lernkultur“ be-
zieht sich auf das WIE, das heisst auf die Inszenierung der Prozesse des Lernens: Wie, in welchen For-
men und Prozessqualitäten soll und kann unter gegebenen kontextuellen Bedingungen im Unterricht ge-
lernt werden? „Beziehungs- und Unterstützungskultur“ schliesslich bezieht sich auf die Partizipations- 
und Interaktionsstrukturen sowie die Kommunikations- und Beziehungsgestaltung im Unterricht, dies 
sowohl zwischen Lehrperson und Lernenden als auch unter den Lernenden selbst. [Hervorhebungen im 
Original] 

Über die Doppelstruktur des Didaktischen Dreiecks, nämlich einerseits über seine Ecken als 
Bedingungsfaktoren für institutionelles Lernen und andererseits über seine Seiten als Ein-
flussfaktoren auf gestaltbare Lehr-Lern-Prozesse, können didaktische Fragestellungen zum 
Thema der Unterrichtsqualität auf unterschiedlichen Ebenen bearbeitet werden. So kann zwi-
schen den Ecken der didaktische Fragezusammenhang mit seiner jeweiligen Richtung verortet 
werden. Und über die Seiten kann die kognitive, soziale und motivational-emotionale Dyna-
mik einer Lehrer-Schüler-Interaktion festgemacht werden. Bei der Bearbeitung eines Lernge-
genstandes stehen Lehrperson und Lernende so in einem abhängigen Verhältnis und in einer 
wechselseitigen ko-konstruktiven Verantwortung, welche zudem von externen Einflüssen 
geprägt wird.  

Die Teilkulturen sind allerdings in unterschiedlichem Masse frei gestaltbar. Die Inhalte der 
Ziel- und Stoffkultur beispielsweise sind über den Lehrplan und das Lehrmittel in der Regel 
vorgegeben. Interessante Zusammenhänge für den Sprechlehr- und -lernprozess ergeben sich 
bei der Beziehungs- und Unterstützungskultur wie auch bei der Wissens- und Lernkultur. Zu-
nächst ist zwischen den jeweiligen Funktionen des Sprechens zu unterscheiden. Auf der Ebe-
ne der Bedingungsfaktoren bildet das Sprechen den Unterrichtsgegenstand ab, also den Ge-
genstand, der gelernt werden soll. Auf der Ebene der Beziehungs- und Unterstützungskultur 
stellt das Gespräch die angewandte Lernunterstützung dar, welche die Schülerinnen und 
Schüler beim Erlernen des Gegenstands Sprechen unterstützt. Hinzu kommt, dass im elemen-
taren Französischunterricht die Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand zwar ein 
zentrales Unterrichtsziel darstellt, die methodische Umsetzung aufgrund diverser Asymmet-
rien zwischen Lehrperson und Lernenden jedoch als eine besondere Herausforderung angese-
hen werden kann. Diese Herausforderungen bestehen zunächst im schülerseitigen Verstehen 
der französischen Sprache. Das Verstehen ist die eigentliche Grundvoraussetzung für eine 
Sprachproduktion, welche ihrerseits in der französischen Sprache mit ihren spezifischen An-
forderungen an die Intonation und die Aussprache kein belangloses Unterfangen darstellt. Mit 
anderen Worten heisst das, dass die Gestaltung der Wissens- und Lernkultur anspruchsvollen 
Bedingungen unterliegt und das Wie sowie das Niveau des Kontakts mit dem Gegenstand als 
Nutzensqualität vermutlich noch genauer zu erforschen sind. Die Parallelität von Lerngegen-
stand und Lernunterstützung stellt für dieses Ziel eine nicht unerhebliche Herausforderung 
dar.  
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Im Gesamtblick bietet das Didaktische Dreieck demzufolge zwei Vorteile: Einerseits kann das 
Unterrichtsgeschehen über seine Bedingungsfaktoren und Teilkulturen konkretisiert werden 
und andererseits können die Konkretisierungen durch die Möglichkeit der Perspektivierung 
eine psychologisch-didaktische Fundierung erhalten (Reusser, 2008, S. 225), die eher dem 
Angebot oder eher dem Nutzen zugeordnet werden kann respektive in der Triangulation einen 
Zusammenhang von Angebot und Nutzen aufdecken kann. Mit Blick auf die pädagogisch-
psychologische fundierte Erforschung der genannten Teilkulturen muss Reusser auch im Jahr 
2008 (S. 229) noch feststellen, dass „… sich bis heute kaum von einer wirklichen Integration 
zwischen didaktischem Modelldenken und pädagogisch-psychologischer Forschung über die 
Prozesse, Bedingungen und Formen sowie die kognitiven und affektiven Auswirkungen der 
Beziehungsgestaltung und des Unterstützungshandelns von Lehrpersonen sprechen [lässt].“  

Für die vorliegende Studie stellt dieser Befund sowohl eine grundsätzliche Chance als auch 
eine besondere Herausforderung dar. Die Chance besteht darin, dass über den Untersu-
chungsschwerpunkt Sprechen, also einer hörbaren Kompetenz, Lehr-Lern-Prozesse auf 
unterschiedlichen Ebenen und aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt werden kön-
nen. Eine Herausforderung besteht demgegenüber aber darin, im Wissensvakuum die je-
weiligen Prozessebenen überhaupt erst dingfest und messbar zu machen. Dies heisst mit 
anderen Worten, dass hier nebst der eigentlichen Erforschung der Sprechlehr- und -
lernprozesse auch Grundlagenarbeit in der fachdidaktischen Forschung und im Erstellen 
von Forschungsinstrumenten geleistet werden muss.  

3.4 Zugänge zum Erforschen von fachdidaktischer Unterrichtsqua-
lität  

Die tiefgreifenden Veränderungen im Bildungsbegriff wurden in Kapitel 2 bereits beschrie-
ben. Im Rahmen der genannten Reformen blieben in der schulischen Bildung gewisse Kon-
stanten jedoch auch erhalten. Diese Konstanten bestehen darin, dass die einzelnen Fächer das 
Zentrum der Institution Schule bilden und dass in diesen Schulfächern Wissen durch Unter-
richt von Lehrerinnen und Lehrer als Spezialistinnen und Spezialisten vermittelt wird. Die 
Kernfrage der Fachdidaktik und damit auch der Fremdsprachendidaktik als einer ihrer Teil-
disziplinen lautet demnach immer noch, wie sich das zu unterrichtende Wissen und Können in 
der Interaktion von Lehrperson und Lernenden in unterrichtetes Wissen verwandelt 
(Schneuwly, 2009, S. 315 f.). In diesem Prozess besteht die spezifisch fachdidaktische Auf-
gabe darin, in Ergänzung und Transformation rein fachlichen Fragens die pädagogische Di-
mension des fachlichen Denkens, Lernens und Verstehens zu stärken respektive zu stützen, 
und zwar unter Bezugnahme auf bestimmte Lernende einer bestimmten Altersstufe (Reusser, 
1991, S. 214). Allgemeiner formuliert heisst das, dass die zentrale theoretische und praktische 
Aufgabe der Didaktik darin liegt, mit Blick auf Erziehungsziele – wie z.B. Mündigkeit, Wis-
sen oder Lernfähigkeit – zwischen einer Sache als einer potenziellen Wissensstruktur und 
einem Menschen (Lernenden) mit einem bestimmten Erfahrungshorizont zu vermitteln. Diese 
Vermittlung geschieht immer zugleich fachbezogen und schülerbezogen (1991, S. 197).  
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Zur Erforschung dieser Vermittlungsprozesse hat die fachdidaktische Unterrichtsforschung 
ihren Blick mithin nicht nur auf (defizitäre) Erträge von Lehr-Lern-Prozessen zu richten, son-
dern vielmehr auf die Lehr-Lern-Prozesse selbst, und zwar hinsichtlich eines bestimmten 
Lerngegenstands. Die Erforschung dieser Prozesse sollte vor allem aus den vielfältigen Per-
spektiven der Lernenden erfolgen (Prediger et al., 2013, S. 12 f.). Forschungsbestrebungen in 
der fachdidaktischen Unterrichtsforschung gehen damit über politische Opportunitäten hinaus 
und stellen die praxisnahe Erforschung von pädagogisch-psychologischen Prozessqualitäten 
des Lehrens und Lernens in den Mittelpunkt ihres Erkenntnisinteresses (Reusser, 2008, S. 
233). Dies geschieht mit dem übergeordneten Ziel, die Unterrichtsqualität theoriegebunden 
und praxisorientiert zu verbessern. Dass dies kein einfaches Unterfangen zu sein scheint, sug-
geriert der Titel eines Sammelbands zur Begründung und Umsetzung fachdidaktischer For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten. Dieser Titel lautet auch im Jahre 2013 noch „Der lange 
Weg zum Unterrichtsdesign“ (Komorek & Prediger, 2013).  

Vor diesem allgemeinen Hintergrund gehen die beiden folgenden Unterkapitel der Frage 
nach, wie fachliche Lehr-Lern-Prozesse erforscht werden können. Hierfür wird zunächst auf 
die Erforschung von fachlichen Lehr-Lern-Prozessen im Rahmen von Unterrichtsqualitäts-
merkmalen Bezug genommen und nachfolgend die Problematik der fremdsprachendidakti-
schen Prozessforschung aufgespannt.  

 Unterrichtsqualitätsmerkmale und Zugänge zu ihrer Erforschung  
Zur Erforschung von Lehr-Lern-Prozessen kann die Fachdidaktik auf mehrere Bezugsfelder 
zurückgreifen. Aus der Perspektive des Erziehungswissenschaftlers nennt Reusser (1991, S. 
196) deren drei, nämlich Fachwissenschaft, Erziehungswissenschaft und Unterrichtspraxis. 
Mit der Innensicht eines Fremdsprachendidaktikers differenziert Schneider (2007, S. 143 f.) 
die Forschungsbezüge der Fremdsprachendidaktik noch weiter aus und sieht vornehmlich in 
den sprachnahen Disziplinen noch weit mehr Bezüge wie beispielsweise die Sprachlehr- und -
lernforschung, die Mehrsprachigkeitsforschung und die Disziplinen der Einzelsprachen, die 
seit den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts als prägende wissenschaftliche Zugänge zur 
Fremdsprachendidaktik genannt werden können. Als weitere Forschungszugänge kämen die 
Bezugswissenschaften hinzu, so etwa die Psychologie, die Soziologie oder die Erziehungs-
wissenschaft.  

Diese Bandbreite an disziplinären Bezügen macht die Erforschung von Unterrichtsqualitäts-
merkmalen nicht gerade einfach. Ein interessanter Hinweis auf einen möglichen systemati-
schen Zugriff findet sich bei Krammer (2009), welche die Qualität von fachlichen Lehr-Lern-
Prozessen mit Bezug zu allgemeinen Gütekriterien wie z.B. Klarheit, Strukturiertheit und 
kognitiver Aktivierung beschreibt und das Unterrichtsqualitätsmerkmal „Adaptivität“ näher 
fast: „Die Vermutung liegt nahe, dass die Leistungen weniger von der Unterrichtsform als von 
der Qualität von deren Umsetzung in Bezug auf allgemeine Kriterien der Unterrichtsqualität 
wie Klarheit, Strukturiertheit, kognitive Aktivierung und Verstehensorientierung abhängen“ 
(2009, S. 31). In ihrer Gesamtschau zum Unterrichtsqualitätsmerkmal der Adaptivität resü-
miert Krammer (2009, S. 32) im Hinblick auf eine individualisierende Unterrichtsgestaltung 
wie folgt: 
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Die Qualität einer individualisierenden Unterrichtsgestaltung entscheidet sich weniger am Ausmaß der 
Öffnung oder an der Anzahl eingesetzter Differenzierungsaspekte als vielmehr an der Umsetzung von all-
gemeinen Qualitätsmerkmalen und insbesondere der Qualität der Prozesse des Lernens und der Interakti-
onen im Unterricht. Damit kommt dem Unterstützungsverhalten der Lehrperson eine besondere Bedeu-
tung im Rahmen einer adaptiven Unterrichtsgestaltung zu. 

Die Liste von im Forschungsdiskurs genannten tiefenstrukturellen fachspezifischen Unter-
richtsqualitätsmerkmalen ist bereits lang. Ihr Umfang zeigt ebenfalls, wie vielfältig die Be-
dingungen für fachliche Lehr-Lern-Prozesse sind: 

[Es sind] Merkmale, die auf eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand 
hindeuten. Hierzu gehören eine interessante, klare, verständliche und vernetzte Präsentation neuer Inhalte 
und Konzepte, die Aktivierung des vorhandenen Vorwissens der Schüler, das Evozieren kognitiv an-
spruchsvoller Tätigkeiten, die Kultivierung eines diskursiven Unterrichtsstils, der Einsatz geeigneter Re-
präsentationsformen, die Förderung der Bewusstheit für das eigene Lernen sowie die Vermittlung von 
Strategien zur Strukturierung und Elaboration des Unterrichtsgegenstands. (Lipowsky, 2006, S. 64) 

Beide Belegstellen, sowohl diejenige von Krammer (2009) als auch diejenige von Lipowsky 
(2006), postulieren direkt oder indirekt die Notwendigkeit von fachlichem und didaktischem 
Know-how der Lehrperson mit adressatengerechten, sachlich orientierten prospektiven und 
retrospektiven Kommunikationsformaten als produktiven Lehr-Lern-Settings. Bei der Be-
stimmung von prozessualen Unterrichtsqualitätsmerkmalen argumentieren beide (implizit) 
ebenfalls in eine ähnliche Richtung, und zwar insofern, als nicht die Oberflächenstrukturen 
von Unterricht für das schülerseitige Lernen entscheidend seien, sondern seine Tiefenstruktu-
ren.  

Im Kontext einer psychologischen Didaktik definieren Reusser und Pauli (2010) diesen Be-
griff für die Erforschung von Lehr-Lern-Prozessen wie folgt: 

Gemeint sind damit jene psychologischen Prozesse und Merkmale des Lehrens und Lernens, welche dem 
Unterricht als psychologisch-didaktische Qualitätsdimensionen zugrunde liegen. Ausgelöst bzw. angeregt 
werden diese Prozesse und Merkmale durch das sichtbare methodische Handeln von Lehrpersonen, wo-
runter das variable Spiel der Inszenierungen, Methoden und Formelemente als austauschbare, mit den 
Tiefenstrukturdimensionen in Beziehung stehende Oberflächenstrukturen des Unterrichts zu verstehen 
ist. (Reusser (2008), zitiert nach Reusser & Pauli, 2010, S. 19)  

In allen drei Zitaten nimmt die Lehrperson eine zentrale Rolle für die Gestaltung des Unter-
richts ein, d.h. erfolgreicher Fachunterricht scheint sich durch eine aktive Lehrerrolle auszu-
zeichnen. Dass diese Prämisse für erfolgreichen Unterricht aber gerade nicht die Bevorzugung 
von bestimmten Sozialformen zur Folge hat, unterstreicht Lipowsky in seinem Artikel mit 
einer treffenden Abschlussbemerkung: „Offenbar kommt es also nicht auf ‚ein entweder o-
der‘, sondern auf ein intelligentes, didaktisch begründetes ‚sowohl als auch‘ an“ (Lipowsky, 
2006, S. 64) 

Aus dieser Begriffsbestimmung geht ausserdem hervor, dass in der Unterrichtsforschung zwi-
schen unmittelbar beobachtbaren Sichtstrukturen von Unterricht auf der Oberfläche und be-
obachtbarem Lehrhandeln in der Tiefenstruktur zu unterscheiden ist. Zur Beziehung zwischen 
den Oberflächen- und Tiefenstrukturen heisst es bei Reusser und Pauli (2010, S. 19) weiter: 
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„Welche Beziehungen zwischen Oberflächen- und Tiefenstrukturen bestehen, ist empirisch 
nur zum Teil geklärt und stellt unseres Erachtens eine wichtige Fragestellung künftiger For-
schungen dar.“ 

Diese Unterrichtsstrukturen und der Ruf nach einer gegenstandsbezogenen Forschung machen 
die Ansprüche an eine passgenaue Forschungsmethodologie auch bei den Auswertungsverfah-
ren nicht geringer. So wird niedrig-inferenten Auswertungsverfahren in der Literatur nur ein 
begrenztes Aussagepotenzial nachgesagt, das Aufdecken fachlich-motivationaler Zusammen-
hänge hingegen erfordert eine gewisse Datenqualität und adäquate Auswertungsverfahren. 
Diesen Konflikt zwischen dem, was im Unterricht beobachtet werden kann, und Urteilen zur 
Unterrichtsqualität bezeichnet Krammer (2009) als Dilemma. Für fachdidaktische For-
schungsvorhaben stellt sich dann auch sehr schnell die Frage, inwiefern Tiefenstrukturen für 
welche Art von Beobachter überhaupt beobachtbar sind und wie auf die im Unterricht ange-
regten Lernprozesse sowohl auf der Oberfläche wie auch in der Tiefenstruktur systematisch 
zugegriffen werden kann.  

Mittlerweile scheint sich die fachdidaktische Forschung als eigenständige Forschungsdisziplin 
zu etablieren. Damit konkretisieren sich zugleich die Anforderungen an die Qualität von For-
schungsdesigns. Mit Blick auf einen Mangel an Studien für die Unterrichtspraxis und daraus 
resultierenden Verkürzungen von wissenschaftlichen Studien beschreiben Prediger et al. 
(2013) einige Prämissen, die eine solche Prozessforschung zu berücksichtigen habe. Nebst der 
bereits genannten Lernerperspektive habe die fachdidaktische Prozessforschung statt eines 
Allgemeingültigkeitspostulats gegenstandsbezogen zu erfolgen und könne nur die Entwick-
lung lokaler Lehr-Lern-Theorien zum Ergebnis haben. Hierbei seien Forschungsdesigns anzu-
streben, welche der Komplexität des Klassenzimmers besser gerecht würden als experimentel-
le Laborstudien. Interessant sind in diesen Ausführungen insbesondere die Anforderungen 
zum Erfassen der Prozessqualität, welche auf einem geeigneten Abstraktionsniveau angemes-
sen zu rekonstruieren seien (2013, S. 13):  

• Prozesse … [sind] selbst Objekte der Beforschung und Aufklärung, d.h. auf geeignetem Abstrakti-
onsniveau zu beschreiben und zu modellieren. 

• Es sind nicht nur Lern(zwischen)stände, sondern auch die dazwischen befindlichen Prozesse zum 
Forschungsobjekt zu machen und dazu die Methodologie der Lehr-Lern-Prozessforschung zu nutzen.  

• Dafür ist das forschungsmethodische Spektrum so zu erweitern, dass die Prozessstrukturen angemes-
sen rekonstruiert werden können, …  
 

Zusammenfassend kann für die Erforschung von Lehr-Lern-Prozessen also gesagt werden, 
dass ein möglicher Zugang zu fachdidaktische Unterrichtsqualität über die Ausdifferenzierung 
von fachübergreifenden Unterrichtsqualitätsmerkmalen als Ordnungsprinzip erfolgen kann 
(Krammer, 2009) und dass die Erforschung schwerpunktmässig auf aussagekräftigere tiefen-
strukturelle Merkmale ausgerichtet sein sollte (Lipowsky, 2006; Reusser & Pauli, 2010). 
Hierfür müssen Prozessstrukturen entlang des Lehr-Lern-Prozesses eines Lerngegenstands 
(lokal) angemessen und auf einem geeigneten Abstraktionsniveau beschrieben werden. Die 
Komplexität von Interaktionen im Klassenzimmer sollte mitbedacht und mehrere Datenquel-
len respektive Perspektiven auf den Unterricht sollten miteinander in Beziehung gesetzt wer-
den (Prediger et al., 2013). Das Ziel bestünde darin, auch schwer Beobachtbares zu erfassen. 
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Was fremdsprachendidaktische Forschungsarbeiten zur fachdidaktischen Unterrichtsqualität 
anbetrifft, so sucht man in neueren Publikationen zur Fachdidaktik allerdings vergeblich da-
nach. Das folgende Unterkapitel soll deshalb einen Einblick in den gegenwärtigen Stand der 
Forschung geben, welcher den Status speziell der fremdsprachendidaktischen Lehr-Lern-
Prozessforschung offenlegt. 

 Fremdsprachendidaktische Zugänge zur Prozessforschung 
Im Zuge psycholinguistischer Forschungen zum Unterrichtsdiskurs wurden bis in die 1980er-
Jahre vorwiegend isolierte Betrachtungen aus der Lehrer- oder der Lernerperspektive betrie-
ben. Demgegenüber geht man seit dem Ende des 20. Jahrhunderts davon aus, dass diese iso-
lierte Betrachtung von lehrer- und lernersprachlichen Aktivitäten für die Fremdsprachener-
werbsforschung wenig zielführend ist (Henrici, 1995, S. 10; 17). Beim Lernen und insbeson-
dere bei der Sprachproduktion spielen der Kontext respektive die Dynamik sowie das interak-
tionale Geschehen eine massgebende Rolle. Speziell zum Innovations- und Forschungsbedarf 
in der Schweizer Sprachausbildung wirbt Lüdi (2004) zudem für ein ganzheitliches Angehen 
der Probleme des Fremdsprachenerwerbs und -unterrichts, bei dem Lehrpersonen mit ihrem 
Erfahrungswissen die Ausgangsbasis für Forschungsarbeiten bilden, die mit modernen wis-
senschaftlichen Methoden zu kombinieren seien. Diese Forderungen klingen zunächst ein-
leuchtend. Welche methodischen Herausforderungen sich daraus ergeben, sollen die beiden 
nächsten Unterkapitel klarer aufzeigen. Sie stellen den Status quo in der fremdsprachendidak-
tischen Forschungsmethodologie dar (Kapitel 3.4.2.1) und zeigen auf, welche Zugänge sich 
zum Erforschen von Prozessqualitäten eignen könnten (Kapitel 3.4.2.2). 

 Status quo der fremdsprachendidaktischen Forschungsmethodologie  
In Forschungsarbeiten zur Interaktion im Fremdsprachenunterricht wurde bislang vornehm-
lich auf die Tradition der linguistisch geprägten Konversationsanalyse zurückgriffen. Dieser 
Zugang ist auch heute noch populär (Pekarek Doehler & De Pietro, 2008; Schwab, 2009a; 
Seedhouse, 2005). Demgegenüber hat Matthey bereits 1996 auf die Grenzen dieses Analyse-
ansatzes verwiesen hat. Die Kritik an der Konversationsanalyse zum Erforschen von fremd-
sprachlichen Lehr-Lern-Prozessen wurde auch 10 Jahre später noch erhoben und fiel sogar 
noch ausdrücklicher aus:  

Die Frage aber, welche didaktischen Massnahmen geeignet sind, diese externen Lernziele am effizientes-
ten zu erreichen, wird nicht durch solche Kenntnisse [über typische Interaktionsformen und Konversati-
onsformen für die Fremdsprache] beantwortet oder sogar angesprochen: wir brauchen hierzu eine Lern-
theorie, nicht die Konversationsanalyse. (Edmondson, 2006, S. 52)  

Die Konversationsanalyse scheint, was die Erkenntnismöglichkeiten zur Dynamik vom Leh-
ren und Lernen anbelangt, im Übrigen auch ihre Grenzen zu haben. So merkt Pekarek Doeh-
ler als Linguistin an, dass es bislang wenig klar sei, wie man beispielsweise die Entwicklung 
des Spracherwerbs wissenschaftsmethodisch fassen könne:  

... la grande question qui n’a jamais été résolue est celle de savoir si certains objets sont particulièrement 
propices à être acquis dans l’interaction, alors que d’autres ne le sont pas. Pour moi, cette question en im-
plique une autre, essentielle sur le plan méthodologique: Comment observer le développement, documen-
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ter l’acquisition? Comment peut-on s’y prendre, d’un point de vue méthodologique, pour démontrer que 
telle interaction mène à telle acquisition. (Pekarek Doehler zitiert nach Berger & Fasel Lauzon, 2008, S. 
143) 

Ähnliche Aussagen zu Desiderata an die Forschungsmethodologie finden sich in anderen Be-
legen, welche auch in jüngeren Publikationen nach wie vor zitiert werden. Sie beziehen sich 
insbesondere auf die Kombination verschiedener Datenquellen und auf das Offenlegen des 
schülerseitigen Nutzens im Lernprozess:  

Die systematische Verbindung von beobachtbarem Unterrichtsverhalten und intrapsychischen Verände-
rungen in kleinen Zeiteinheiten steht aber weitgehend noch aus. (Wild (2003), zitiert nach Aguado & 
Schramm, 2010, S. 197)  

Und weiter heisst es bei Wild ((2003), zitiert nach Aguado, 2010, S. 208): 

Die Schwerpunkte der zukünftigen methodologischen Entwicklung werden m.E. auf einer verbesserten 
Abstimmung zwischen dem empirischen Analyseansatz und der didaktischen und psychologischen Theo-
riebildung liegen müssen. 

Im Gesamtblick auf die fremdsprachendidaktische Unterrichtsforschung kann also gesagt 
werden, dass der forschungsmethodologische Zugriff auf den Fremdsprachenerwerb in der 
Fachliteratur als ein Problem darstellt wird, das wahrgenommen und schon länger diskutiert 
wird. Im Zusammenhang mit der Theoriebildung für das Bezugsfeld Unterricht werden be-
sonders die ungenügende theoretische Ausgangsbasis von unterrichtsbezogenen Forschungen 
(Börner, 2004; Lüdi, 2004) und der Mangel an einer Forschungssystematik für eine ausgear-
beitete Methodologie beklagt (Nolda (2007), zitiert nach Aguado & Schramm, 2010). Bisher 
praktizierte Auswertungsmethoden werden in Bezug auf ihre Angemessenheit für die fremd-
sprachendidaktische Forschung im Klassenzimmer kritisch hinterfragt (Edmondson, 2006; 
Matthey, 1996) und Forderungen nach einer Optimierung von detailgenaueren forschungsme-
thodologischen Zugriffen mit einer Verbindung von Beobachterdaten und Introspektionen 
(Wild (2003), zitiert nach Aguado & Schramm, 2010) sind nach wie vor aktuell. Dabei ist 
jedoch immer noch unklar, über welchen methodischen Zugriff welche Gegenstände erhoben 
werden können. Insbesondere die Frage, wie eine mögliche Entwicklung des Fremdsprachen-
erwerbs überhaupt dokumentiert werden kann, wird als grosse Herausforderung wahrgenom-
men (Pekarek Doehler(2008), zitiert nach Berger & Fasel Lauzon, 2008). Das folgende Un-
terkapitel zeigt auf, wie diesen Desiderata durch eine Verknüpfung von Methoden aus der 
Unterrichtsforschung mit der Fremdsprachendidaktik nachgekommen werden kann.  

  Zugänge zum Erforschen von Prozessqualitäten 
Den vorgängig genannten Desiderata auf der Sollseite der Forschungsmethodologie, welche 
sich aus einer Literaturanalyse der Jahre 2003 bis 2010 ergaben, können durchaus auch Ent-
wicklungen auf der Habenseite entgegengesetzt werden. Aus den Bezugsdisziplinen der 
Fremdsprachendidaktik sollen daher im Folgenden zwei Wege für einen systematischen For-
schungszugriff aus der Spracherwerbsforschung und der Erziehungswissenschaft dargestellt 
werden. Ziel dieses Unterfangens ist es, noch detailliertere Hinweise auf einen möglichen 
Analysezugang zu Sprechlehr- und -lernprozessen zu erhalten.  
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Beeinflusst von Entwicklungen der aktuellen Unterrichtsforschung kategorisieren Aguado 
und Schramm (2010b) zwei Forschungszugänge zur Erforschung von unterrichtlichen Interak-
tionen, nämlich einen, der Unterricht unter der direkten Einflussnahme der Lehrperson im 
Klassenunterricht untersucht, und einen, der unterrichtliche Szenarien in Partner- und Grup-
penarbeiten ohne den direkten Einfluss der Lehrperson erforscht. Unter dem erstgenannten 
Zugang wiederum fassen die Autorinnen drei verschiedene methodische Analysezugriffe zur 
Erforschung von Lehr-Lern-Prozessen im (Fremd-)Sprachenunterricht zusammen, nämlich 
deskriptive Unterrichtsanalysen (1) auf der Ebene des Turns, (2) auf der Ebene von sprachli-
chen Handlungsmustern und (3) auf der Ebene von Unterrichtsskripten.  

Auf der Ebene des Turns nennen sie beispielhaft die Studie von Hasan ((2006), zitiert nach 
Aguado & Schramm, 2010, S. 189), welche bilingualen Unterricht auf universitärer Ebene 
erforscht.26 Die Studie sei unter drei Aspekten interessant: zum Ersten wegen ihres detaillier-
ten interaktiven Forschungszugangs unter Berücksichtigung einer kleinen Datenmenge, zum 
Zweiten wegen ihres zweifachen methodischen Analysezugriffs und zum Dritten wegen ihrer 
Ergebnisse. Eines davon lautet, dass der untersuchte bilinguale Unterricht nur wenig kommu-
nikativ war, also wenig Dynamik in der sprachlichen Interaktion aufwies. Bei grösseren Da-
tenmengen können auf der Ebene des Turns ebenfalls Redeanteile von Lehrperson und Ler-
nenden in der Zeitdimension gemessen werden, wie dies z.B. bei der DESI-Studie (Helmke 
(2007), zitiert nachAguado & Schramm, 2010, S. 190) oder der IPN-Videostudie zum Phy-
sikunterricht (2010) der Fall war. Auf der Ebene von sprachlichen Handlungsmustern führen 
Aguado und Schramm das in der angelsächsischen Forschung geprägte IRE-Muster an, das 
Initiation-Response-Feedback-Pattern. Beispielhaft hierfür nennen sie die Ergebnisse der 
DESI-Studie, welche dieses Handlungsmuster bestätigen (DESI-Konsortium (2006), zitiert 
nach Aguado & Schramm, 2010) und Unterrichtsgestaltung in ein Verhältnis zu Unterrichts-
ergebnissen setzen. Mit der Beschreibung des dritten Analysezugriffs, den Unterrichtsskripten 
verweisen Aguado und Schramm sinnbildlich abermals auf den Stand zur Forschungsmetho-
dologie fremdsprachlicher Lehr-Lern-Prozesse: „Zu videographischen Studien, die auf der … 
Ebene von Unterrichtsskripten angesiedelt sind, können für die Fremdsprachendidaktik vor 
allem aus anderen Fachdidaktiken wichtige Anregungen entnommen werden“ (Aguado & 
Schramm, 2010, S. 191). Mit anderen Worten heisst dies, dass hier in der fremdsprachendi-
daktischen Unterrichtsforschung noch wesentliche Grundlagenarbeit zu leisten ist. Als weg-
weisenden Entwicklungsimpuls zitieren Aguado und Schramm in diesem Zusammenhang die 
TIMMS-Studie27. 

26 In Hasans Analysefokus standen äusserungsbasierte Kategorien, wie z.B. das Frageverhalten, die Initiierung 
von Austausch, Wiederholungen und Expansionen. Hasan codierte und zählte die einzelnen Vorkommen, sodass 
er die unterschiedliche Verteilung dieser Sprechakte auf die Dozierenden und die Studierenden sowie deren 
prozentuale Redeanteile am Gesamtunterricht ermitteln konnte (Aguado & Schramm, 2010, S. 189). 

27 In dieser Studie wurden mathematische Aufgaben, Sozialformen sowie Unterrichtsmethoden und -materialien 
in Bezug auf verbale Interaktion unter vorheriger Auswahl bestimmter fachdidaktischer Gesichtspunkte analy-
siert und mit Leistungsdaten verbunden.  

87 

 

                                                 



Als Erziehungswissenschaftlerin, deren Untersuchung direkt in der TIMMS-Studie angesie-
delt war, kategorisiert auch Krammer (2009, S. 98 f.) Forschungszugänge auf Lehr-Lern-
Prozesse. Analog zu Aguado und Schramm kategorisiert auch sie unterrichtliche Settings 
nach Sozialformen sowie verschiedenen Analysefokusse auf unterrichtliche Akteure, z.B. auf 
den Tutor oder den Tutee. Auf der Suche nach lernwirksamen Prozessmerkmalen im Mathe-
matikunterricht geht Krammer in zwei Kategorien allerdings über die von Aguado und 
Schramm vorgelegten Analysezugriffe hinaus. So unterscheidet sie zum einen zwischen Tuto-
rinnen und Tutore mit und ohne didaktische Expertise respektive inner- und ausserschulischen 
Settings des Lernens. Für die Beschreibung von Lehr-Lern-Prozessen zieht sie zum anderen 
einen übergeordneten, gleichsam didaktischen Zugang heran, welcher die Funktion der Inter-
aktion in den Vordergrund stellt: 

Zusätzlich zur Unterscheidung zwischen Inhalt und den Zielen anhand der verschiedenen Fachgebiete 
und der Art der Kompetenzen kann in Bezug auf die Funktion für den Lernprozess und die Stufen des 
Wissenserwerbs inhaltlich zwischen Unterstützungssituationen unterschieden werden, in denen die Ler-
nenden zum ersten Mal mit einem Inhalt konfrontiert werden oder an bereits bekannten Inhalten arbeiten. 
(Krammer, 2009, S. 99)  

Den Forschungsstand zu diesem adaptiv-dynamischen Moment des Lehren und Lernens fasst 
Krammer wie folgt zusammen:  

Allgemein besteht die Forderung nach dem Einbezug der Rolle der Lernenden und einem Fokus auf der 
Interaktion anstelle der ausschliesslichen Beschreibung der Lehrpersonen-Tätigkeit. Im Rahmen der Ana-
lyse von Interaktionsprozessen beim kollaborativen Lernen … [soll] nicht nur der Inhalt, sondern auch die 
Dynamik der Interaktion erfasst werden … Diesen Ansprüchen genügen aber die wenigsten Arbeiten und 
wenn, dann nur auf der Ebene von detaillierten Fallanalysen. (2009, S. 100) 

Für den Zugriff auf diese interaktiven Qualitäten zeigt Pauli eindrücklich auf, welche Dimen-
sionen bei der Erforschung fachlicher Lehr-Lern-Prozesse eine Rolle spielen. Diese Dimensi-
onen beziehen sich zum einen auf den Inhalt und zum anderen auf die interaktive Qualität 
bzw. die Partizipationsstruktur des Gesprächs (Pauli, 2006b, S. 200). Zum Erfassen der Quali-
tät von Klassengesprächen geht Pauli in ihren Ausführungen von drei zentralen Merkmalen 
aus: (meta)kognitiven Prozessmerkmalen, interaktiven Prozessmerkmalen und inhaltlichen 
Progressionen:  

… in Bezug auf die individuellen kognitiven und metakognitiven Prozesse, die durch die Teilnahme am 
Dialog angeregt und unterstützt werden; in Bezug auf die interaktive Qualität des Gesprächs, wobei u.a. 
zugleich die inhaltliche Progression als auch die Partizipationsstrukturen zu berücksichtigen sind; und 
schliesslich in Bezug auf den identitäts- und gemeinschaftsbildenden Aspekt des Unterrichtsgesprächs, 
der u.a. die Entwicklung und Aufrechterhaltung von fachbezogenen Normen und Standards des Denkens, 
Problemlösens und Kommunizierens umfasst. (Pauli, 2006c, S. 124) 

Aus dieser Bestandsaufnahme zu möglichen Zugängen zu einer fremdsprachendidaktischen 
Unterrichtsforschung können die folgenden Erkenntnisse zusammengefasst werden: Mikro-
strukturelle und quantifizierende Forschungszugänge können sich ergänzen (Aguado & 
Schramm, 2010); die Datenstruktur und die Datenmenge sind mit Bedacht zu wählen. Ideal-
erweise erlauben sie einen Einblick in die Entwicklung eines Prozesses. Die Funktion eines 
Lernzyklus im Lehr-Lern-Prozess kann für die Beschreibung einer Entwicklung eine wichtige 
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Orientierung liefern (Krammer, 2009) und beim Erforschen von dynamischen Prozessen sind 
sowohl (meta)kognitive als auch interaktive und inhaltliche Progressionen zu berücksichtigen 
(Pauli, 2006c). Wie die aufgespannte Problemskizze und die angeführten Zitate zeigen, fehlt 
es insbesondere in der fremdsprachendidaktischen Forschung immer noch an Forschungsin-
strumenten, über welche tiefenstrukturelle Qualitätsmerkmale erfasst werden können. Folg-
lich gibt es auch noch keinen Forschungszugang, über den es bisher gelungen wäre, die Ana-
lysen von Lektionsoberflächenstrukturen und lernrelevanten Tiefenstrukturen miteinander in 
Verbindung zu setzen, und welcher zudem fremdsprachlichem Lernen aus der Lernerperspek-
tive genügend Rechnung tragen würde.  

3.5 Zusammenfassung  
Die wegleitende Fragestellung dieses zweiten Theoriekapitels war, wie ein theoretisch fun-
dierter Zugang zur Erforschung fremdsprachendidaktischer Unterrichtsqualitätsmerkmale 
aussehen könnte und wie es gelingen kann, Unterricht aus verschiedenen Sichten zu untersu-
chen und integral zu beschreiben. Die diesbezüglichen Ausführungen abschliessend wird 
nachfolgend ein allgemeines Fazit zu Zugängen der Theoriebildung in der Fremdsprachendi-
daktik gezogen, um auf dieser Grundlage offene Fragen für die Aufarbeitung der Empirie 
formulieren zu können. 

 Zugänge zur Theoriebildung in der Fremdsprachendidaktik 
Für die theoretische Fundierung der fremdsprachendidaktischen Forschung (vgl. Kapitel 3.1) 
konnten kognitivistische und soziokulturelle Theorien herangezogen werden, in welchen für 
das Lernen von Sprache ein Lernen am Objekt wie auch eines über die Sprache selbst plausib-
le Erklärungen angeführt werden konnten. Demgegenüber überraschten als Ergebnisse der 
Literaturanalyse die prinzipielle Offenheit gegenüber dem Einsatz von Sozialformen sowie 
die Offenheit gegenüber instruktiven und konstruktiven Verfahren und dem Lernen mit Fähi-
geren. In einer plakativen Kurzformel könnten die Voraussetzungen für ein lernproduktives 
Ambiente demnach folgendermassen zusammengefasst werden: Aus der Lehrsicht geht es 
darum, eine angemessene Herausforderung mit der Möglichkeit zur Partizipation zu schaffen, 
dabei das schülerseitige Vorwissen angemessen in den Lehr-Lern-Prozess miteinzubeziehen 
und Lehr-Lern-Prozesse adaptiv entlang der Vorkenntnisse zu gestalten. Die schülerseitige 
Partizipation wiederum sollte von zunehmender Selbsttätigkeit geprägt sein und als Nutzen 
einen sprachlichen Output hervorbringen. Hinsichtlich eines Fremdsprachunterrichts, der in 
Gruppen organisiert ist, in dem Wissensstrukturen zwar miteinander geteilt werden, aber Un-
terrichtsakteure auch auf vielfältige Art und Weise miteinander interagieren, greift diese 
Kurzformel natürlich zu kurz. Eine breites Spektrum von Partizipationsmöglichkeiten in der 
sozialen Interaktion verschiedener Sozialformen konnte bereits offengelegt und die Besonder-
heit beim Gebrauch und beim Lernen gesprochener Sprache für den Transport von Inhalt und 
Form aufgezeigt werden(vgl. Kapitel 3.2). Dieses Spektrum löst aber das Problem des For-
schungszugangs und der Sichten auf den Unterricht noch nicht.  

Aus den Analysen der Rahmenmodelle und der fachdidaktischen Forschungszugänge konnten 
für das Problem der Sichten auf Unterrichtsprozesse wegweisende Impulse gewonnen werden 
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(vgl. Kapitel 3.3). Hierunter fällt zunächst die Erkenntnis zur gestuften Qualität von sozialen 
Interaktionen im Unterricht, welche das Hamburger 4-Stufen-Modell bereitstellt. Hierunter 
fallen ebenfalls die Erkenntnis zu den beiden wichtigen Dimensionen der Quantität und der 
Qualität des Angebots und des Nutzens, welche das Angebot-Nutzungs-Modell für die Erfor-
schung von Unterrichtsprozessen bereitstellt sowie die Unterscheidung von Unterrichtspro-
zessen und Unterrichtskontextmerkmalen in diesem Modell. Zu nennen ist in diesem Zusam-
menhang des Weiteren das Didaktische Dreieck, das bei der Untersuchung von Lehr-Lern-
Prozessen in den Teilkulturen der Beziehungs- und Unterstützungskultur und der Wissens- 
und Lernkultur einen höheren Auflösungsgrad ermöglicht und darüber hinaus ganz grundsätz-
lich die Möglichkeit eröffnet, die Prozesse aus der Perspektive ihrer Bedingungsfaktoren, also 
dem lehrerseitigen Angebot, dem schülerseitigen Nutzen und dem Gegenstand, zu untersu-
chen. Die genannten Modelle haben in der Studie eine Doppelfunktion. Sie stellen einerseits 
den Ausgangsrahmen für die Studie und sie erlauben es andererseits, Forschungsergebnisse 
theoretisch darin zu verorten. Damit bleibt noch das Problem der sozialen Interaktionen im 
Unterricht in ihrer strukturellen Vielschichtigkeit der Interaktionen. Hier kann die Unterrichts-
forschung mit generellen Forderungen nach dem Offenlegen von Prozessstrukturen entlang 
des Lehr-Lern-Prozess eines Lerngegenstands auf einem geeigneten Abstraktionsniveau auf-
warten (Prediger et al., 2013), geht aber in einigen Aussagen auch noch weiter, indem sie von 
Lektionsoberflächen- und -tiefenstrukturen spricht, wobei Letztere auf fachliches Lernen 
vermutlich mehr Einfluss haben als Erstere (Krammer, 2009; Lipowsky, 2006; Pietsch, 2013). 

Grundlegende Möglichkeiten, fachdidaktische Unterrichtsqualitätsmerkmale zu erfassen, 
konnten somit zusammengetragen werden. Die Anforderungen an die eigentliche For-
schungsmethodologie, mittels derer auf Prozesse zugegriffen werden kann – letztlich auch, 
um ein ganzheitliches Bild von Unterricht und der darin stattfindenden Kompetenzentwick-
lung zu skizzieren –, sind jedoch nicht unerheblich. In der Fremdsprachendidaktik werden sie 
zudem durch andere Forschungstraditionen, wie z.B. die Konversationsanalyse, geprägt. Der 
Untersuchungsgegenstand gesprochene Sprache bietet auf der einen Seite zwar viele Vorteile 
in Bezug auf die Messbarkeit, erweist sich wegen der Vielgestalt seiner Dimensionen gerade 
auch in einer Fremdsprache aber auch als anspruchsvoll. So fehlte es in der Fremdsprachendi-
daktik noch bis im Jahre 2010 an einer Forschungssystematik für eine ausgearbeitete Metho-
dologie (Nolda (2007), zitiert nach Aguado & Schramm, 2010). Ein weiteres Desiderat ist ein 
ganzheitlicher Forschungszugriff, über den es gelingt, Beobachterdaten als Zugang zur Kom-
petenzentwicklung, und schülerseitige Introspektionen (Wild (2003), zitiert nach Aguado & 
Schramm, 2010) als Zugang zum Kompetenzerleben, integrativ zu beforschen. Und als eine 
grosse Herausforderung wird ebenfalls die zentrale Frage wahrgenommen, nämlich diejenige, 
wie eine mögliche Entwicklung von Kompetenzen überhaupt dokumentiert werden kann 
(Pekarek Doehler (2008), zitiert nach Berger & Fasel Lauzon, 2008).  

Gleichzeitig hält die Literatur zur Unterrichtsforschung auch interessante Hinweise und In-
strumente bereit, die nahelegen, wie den oben genannten Problemen möglicherweise beige-
kommen werden könnte. Als Zugang zur Erforschung von fachdidaktischer Unterrichtsquali-
tät wird beispielsweise vorgeschlagen, vorfachliche Unterrichtsqualitätsmerkmale wie z.B. 
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kognitive Aktivierung oder Schülerorientierung als mögliche Ordnungsprinzipien zu verwen-
den oder zum Erforschen der Kompetenzentwicklung von der Funktion im Lernprozess aus-
zugehen (Krammer, 2009). So konnten etwa für das Klassengespräch im Mathematikunter-
richt bereits geeignete Instrumente entwickelt werden, mit denen partizipative wie auch in-
haltliche Prozesse, aber auch Werte und Normen, welche in sozialen Interaktionen zum Aus-
druck kommen, erforscht werden können (Pauli, 2006c). Ein Problem, welches indes weiter-
hin ungelöst bleibt, besteht darin, eine Verbindung von Lektionsoberflächenstrukturen (DESI-
Konsortium, 2006) und lernrelevanten Tiefenstrukturen für einen speziellen Unterrichtskon-
text herzustellen (Reusser et al., 2010), welcher für das Fremdsprachenlernen relevant ist.  

Zusammenfassend kann für die Erforschung von fachdidaktischen Unterrichtsqualitätsmerk-
malen in der Fremdsprachendidaktik also gesagt werden, dass mit dem Erforschen der Unter-
richtssprache bereits eine längere Tradition unterrichtsbezogener Forschung gibt. Auf die Zu-
kunft gerichtet werden Untersuchungen mit Bezug zum Schulfeld ausdrücklich gefordert, 
gleichzeitig wird aber auch darauf verwiesen, dass die forschungsmethodische Ausrichtung zu 
optimieren sei, weil die bisherige, eher linguistisch geprägte Forschungstradition an die Gren-
zen ihrer Erkenntnismöglichkeiten stosse. Diese Neuausrichtung müsste die Zusammenhänge 
von Lehr-Lern-Prozessen unter genuin unterrichtlichen Konstitutionsbedingungen und in Be-
zug auf den schülerseitigen Nutzen sowie eine noch näher zu beschreibende Dynamik bei der 
Entwicklung von Fremdsprachenkompetenzen noch stärker in den Vordergrund rücken. Hier 
scheinen multimethodische Zugriffe, welche Beobachtungsdaten mit introspektiven Daten 
von Schülerinnen und Schülern in Beziehung setzen, gefragt zu sein. Wegweisende Impulse 
können auch der Unterrichtsforschung entnommen werden. Diese zielt u.a. darauf ab, die 
Qualität von Interaktionen in ihrer Funktion im Lernprozess zu sehen und die Interaktionsqua-
lität im Klassengespräch detailliert herausarbeiten.  

Eine nicht unerhebliche Herausforderung der Erforschung von lernunterstützenden Prozess-
merkmalen bei der Entwicklung von Sprechkompetenzen besteht für die Fremdsprachendi-
daktik also zunächst darin, mit der empirischen Unterrichtsforschung zusammenzuwirken und 
der Unterrichtsforschung vice versa eine fremdsprachendidaktische Fundierung zu verleihen, 
welche eigenständige Forschungen zu Vermittlungsformen hervorbringt (Schneuwly, 2009). 
Für die vorliegende Studie ergeben sich daraus sowohl Chancen als auch Herausforderungen. 
Die Chancen bestehen darin, dass über den Untersuchungsschwerpunkt Sprechen, also einer 
hörbare Kompetenz, in der Wissensstrukturen par excellence geteilt werden, Lehr-Lern-
Prozesse auf unterschiedlichen Ebenen und aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt 
werden können. Die Herausforderungen bestehen hingegen darin, die jeweiligen Prozessebe-
nen überhaupt erst dingfest zu machen und auch schwer Beobachtbares in der sozialen Inter-
aktion offenzulegen. Das heisst mit anderen Worten, dass hier neben der Erforschung der 
Sprechlehr- und -lernprozesse auch noch Grundlagenarbeit in der fachdidaktischen Forschung 
und im Entwickeln von Instrumenten geleistet werden muss, welche den komplexen Anforde-
rungen des Lernens im Klassenzimmer Rechnung trägt. 
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 Offene Fragen für die Weiterarbeit  
Die lerntheoretische Verankerung der im empirischen Teil dieser Arbeit vorzustellenden Stu-
die sowie deren Verortung in Rahmenmodellen der Unterrichtforschung sind an diesem Punkt 
abgeschlossen. Das Hauptziel der vorliegenden Untersuchung besteht in der Identifikation 
von Unterrichtsqualitätsmerkmalen im Fremdsprachenunterricht, welche als Voraussetzung 
für das Erreichen von produktiven Sprechkompetenzen angesehen werden können. Mittelfris-
tig geht es dabei auch darum, einen Beitrag zur Entwicklung der Fremdsprachendidaktik auf 
der Elementarstufe zu leisten. Um die Forschungsschwerpunkte im komplexen Feld der Un-
terrichtsforschung und darin stattfindender sozialer Prozesse noch klarer zu bestimmen, soll 
im nächsten Theoriekapitel der Stand der empirischen Unterrichtsqualitätsforschung aufgear-
beitet werden. Wegleitend sind hierbei Fragen, welche sich aus den beiden ersten Theorieka-
piteln ergeben haben:  

• Welche Erkenntnisse zum Zusammenspiel von allgemeinen und fachdidaktischen Unter-
richtsqualitätsmerkmalen liegen bereits vor? 

• Was kann über stufenspezifische respektive fachspezifische Qualitätsmerkmale von Lehr-
Lern-Prozessen im Fremdsprachenunterricht als bekannt vorausgesetzt werden?  

• Welche empirischen Erkenntnisse können zum Begriff der Adaptivität angeführt werden? 
• Welche Unterrichtskontextmerkmale von Lehrpersonen oder Schüler- und Schülerinnen 

können als Einflussfaktoren für das Lernen im Fachunterricht geltend gemacht werden?  
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4 Empirische Befunde zur fremdsprachendidaktischen 
Unterrichtsqualität  

Die in Theoriekapitel 2 ausgeführten demografischen und bildungspolitischen Entwicklungen 
sowie die Reformen im Fremdsprachenunterricht haben im Bereich der Bildungsforschung 
eine rege Forschungstätigkeit zur Wirksamkeit von Unterricht in Gang gesetzt. Neben einer 
Vielzahl von Einzelarbeiten, die Phänomene des Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstu-
fe erforschen, sind als wegweisende Studien aus der Unterrichtsforschung drei grosse interna-
tionale respektive nationale Forschungsprojekte zu nennen: (1) die international-
schweizerische Videostudie zum Mathematikunterricht TIMMS 1999 im Verbund mit der 
erweiterten gesamtschweizerischen Videostudie zum Mathematikunterricht, die ergänzende 
Untersuchungen zur Qualität von Lehr-Lern-Prozessen durchführte, (2) die DESI-Studie von 
2006, die Unterricht und Kompetenzerwerb in den Fächern Deutsch und Englisch erforscht, 
sowie (3) zwei nationale Forschungsprogramme (NFP) in der Schweiz, zum einen das NFP 
33, das die Wirksamkeit von Bildungssystemen unter verschiedenen Perspektiven in den 
Blick nahm und 1999 endete, sowie das NFP 56, welches speziell die Sprachenvielfalt und die 
Sprachkompetenz in der Schweiz erforschte und 2010 abgeschlossen wurde.  

Die Situation der fremdsprachendidaktischen Forschung im engeren Sinne stellt sich unein-
heitlich und von vielen Einflüssen der Nachbardisziplinen geprägt dar. Dementsprechend sind 
Arbeiten zum institutionalisierten Fremdsprachenlernen in den letzten Jahren in verschiede-
nen wissenschaftlichen Disziplinen entstanden. Diese Untersuchungen erforschen bestimmte 
Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktionen in Mikroszenarien,28 befassen sich mit der Qualität 
von Lehr-Lern-Prozessen und deren Wirksamkeit speziell auf mündliche Kompetenzen (z.B. 
Sambanis (2007)), konturieren lernpsychologisch relevante Aspekte für das Fremdsprachen-
lernen (z.B. Apelt & Koernig, (1994a, 1994b) oder konzentrieren sich auf verschiedene 
Merkmale der Unterrichtsqualität und deren Wirkung auf schülerseitige Lernprozesse 
(Helmke et al., 2008). Einige bedeutsame Forschungsarbeiten mit Fokus auf das Französisch-
lernen sind in der Schweiz entstanden, insbesondere im Rahmen des NFP 56.29  

28 Arbeiten zu Lehrer-Schüler-Interaktionen stellen in der Regel einen ausgewählten Aspekt in ihren Analysefo-
kus. Sie untersuchen beispielsweise das Phänomen des Fehlers und der Fehlerkultur, also das Ausmerzen von 
Defiziten (Blex, 2001; Kleppin & Königs, 1991), befassen sich mit der Rolle des Code-Switchings (Gurtner et 
al., 2007; Seidlitz, 2003; Sert, 2005), also dem Wechsel zwischen Fremd- und Muttersprache, immer wenn eine 
Lehrperson die Nähe zu ihren Schülerinnen und Schülern sucht oder anspruchsvolle Worterklärungen geben 
muss, oder untersuchen die Partizipationsmerkmale in Klassenunterrichtsphasen (Schwab, 2009b).  

29 Die Vielfalt an Forschungszugängen für sprachliches Lernen in schulischem Kontext spiegelt sich eindrück-
lich in den Einzelmodulen des NFP 56. Diese befassen sich mit aktuellen Strömungen der Fremdsprachendidak-
tik, wie z.B. dem bilingualen Unterricht, bestimmten Adressatinnen und Adressaten von Unterricht, wie z.B. 
Migrantenkindern oder Schülerinnen und Schülern auf bildungsfernen Schichten, dem Erwerb bestimmter 
sprachlicher Kompetenzen, wie z.B. der Lese- und Schreibkompetenz, und ethnografischen Aspekten beim 
Spracherwerb, wie z.B. der Bedeutung von Sprachenlernen auf die Identitätsentwicklung. (vgl. www.nfp56).  
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In diesem Theoriekapitel soll nun dem Zusammenhang von Unterrichtsgestaltung und fachli-
chem Lernen nachgegangen werden. Zu diesem Zweck wird in Kapitel 4.1 zunächst ein sy-
noptischer Überblick über die bereits gut dokumentierten Ergebnisse aus benachbarten Fach-
didaktiken, insbesondere der Mathematikdidaktik, gegeben. In Kapitel 4.2 werden verschie-
dene Studien nach den Prozessmerkmalen der Quantität und Qualität von Unterricht des 
Fremdsprachenunterrichts ausgewertet, bevor in Kapitel 4.3 verschiedenen Formen von Adap-
tivität nachgegangen wird. Als letzter Gesichtspunkt werden in Kapitel 4.4 unterrichtsbezoge-
ne Kontextmerkmale für einen produktiven Fachunterricht analysiert. Abschliessend folgen in 
Kapitel 4.5 ein kurzes Fazit und eine Zusammenstellung von nach wie vor offenen Fragen. 
Das systematische Aufspannen von empirischen Erkenntnissen in den genannten Kapiteln 
bildet damit eine wichtige Ausgangsbasis für die inhaltliche Ausgestaltung der Studie. 

4.1 Unterrichtsgestaltung und Entwicklung von fachlichen Kompe-
tenzen  

Klassifikationen zur Wirksamkeit fachübergreifender Unterrichtsqualitätsmerkmale liegen 
mittlerweile in zahlreichen Übersichten vor. Meyer (2004, S. 25 f.) beispielsweise listet zehn 
Merkmale guten Unterrichts auf, ebenso Helmke (2009, S. 168 ff.), der zehn Bereiche, 
Merkmale und Prinzipien zur Unterrichtsqualität zusammenstellt. Bemerkenswert ist, dass die 
Klassenführung und damit die strukturelle Klarheit bei den meisten Autorinnen und Autoren 
als die Garanten für die Qualität von Unterricht angesehen werden. Leistungszuwächse wer-
den in erster Linie auf die gut genutzte Unterrichtszeit zurückgeführt (Einsieder 1997; 
Walberg & Paik 2000, zitiert nach Waldis et al., 2010b, S. 177). Zum Merkmal „Klare Struk-
turierung“ schreibt Meyer (ebda.2004, S. 35) zum Beispiel: „Die Empiriker sind sich einig: 
Kein anderes Merkmal guten Unterrichts hat einen stärken Einfluss auf den Lernerfolg von 
Schülerinnen und Schülern als das Gütekriterium Nr. 1.“ In ähnlicher Weise figurieren in ei-
ner Rangfolge von Haertel und Walberg unter 18 Einflussfaktoren auf den Lernerfolg „Klas-
senführung durch den Lehrer“ und der Faktor „Lernbezogene Lehrer-Schüler-Interaktion“ 
bereits an fünfter Stelle (Haertel & Walberg (1993), zitiert nachMeyer, Hilbert, 2004, S. 35). 
Diese Listen sind als theoretische Ausgangspunkte zur Erforschung von Unterrichtsqualität 
sehr wertvoll, geben jedoch nur wenig Auskunft darüber, welche unterrichtsspezifischen Fak-
toren genau zu inhaltlichem Lernen aktivieren oder motivieren.  

Hattie ((2009), zitiert nach Pietsch, 2013, S. 24) unterscheidet in seinen Befunden aus der 
Metaanalyse von mehr als 6000 Einzelstudien zwischen drei Ebenen von Merkmalen, welche 
effektiven Unterricht ausmachen. Auf der ersten Ebene finden sich individualisiertes Unter-
richten, entdeckendes Lernen, regelmässige Tests und Hausaufgaben. All dies hat sich als 
eher wenig effektiv herausgestellt. Auf der zweiten Ebene sind die Merkmale der genutzten 
Unterrichtszeit, der direkten Instruktion, des kooperativen Lernens, des Klassenmanagements 
und des zielerreichenden Lernens angesiedelt, welche schon eher als effektiv anzusehen sind. 
Auf der dritten Ebene schliesslich werden Merkmale wie z.B. Feedback der Lehrperson, prob-
lemlösender Unterricht, formative Evaluationen, Klarheit der Instruktion und selbstreguliertes 
Lernen aufgeführt, die Hattie zufolge als effektiv bezeichnet werden können.  
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Von Interesse sind darüber hinaus Studien zum Zusammenhang mehrerer Einflussfaktoren. 
Waldis et al. (2010b) führen Untersuchungen auf, die zeigen, dass z.B. eine warme, fürsorgli-
che Atmosphäre und ein respektvolles, wertschätzendes Klima für motivationale und kogniti-
ve Lernprozesse relevant zu sein scheinen (Assessor, Kaplan & Roth, (2002); Reeve, (2002); 
Ryan & Deci (2000), zitiert nach Waldis et al., 2010b, S. 182), und auch weitere empirische 
Befunde verweisen auf positive Zusammenhänge zwischen einem lernunterstützenden Klima 
und emotionalen und motivationalen Prozessen (Campell, Kriakidis, Muiks & Robinson 
(2004), zitiert nach Waldis et al., 2010b, S. 183). Gleichwohl konnten bisher mit Blick auf die 
Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler noch kaum bedeutsame Effekte festge-
stellt werden. In den Bereich allgemeindidaktischer Parameter fallen überdies neuere Studien 
von Kunter et al. ((2005), zitiert nach Waldis et al., 2010b, S. 177) wie auch Rakoczy ((2006), 
(2008), zitiert nach Waldis et al., 2010b, S. 177), die von stabilen positiven Zusammenhängen 
zwischen einer effizienten Klassenführung und dem Selbstbestimmungserleben im Unterricht 
berichten. Waldis et al. (2010a, S. 214) interpretieren diese Befunde dahin gehend, dass eine 
klare Strukturierung des Unterrichts und ein effizienter Umgang mit Störungen von den Schü-
lerinnen und Schülern nicht als kontrollierend empfunden, sondern eher als Lernunterstützung 
erlebt werden.  

Forschungen zur besseren oder geringeren Wirksamkeit von fachlichem Lernen in bestimm-
ten Lernsettings sind demgegenüber noch selten. Neuere Arbeiten (Stefanou et al. (2004), 
zitiert nach Waldis et al. 2010b, S. 181) thematisieren die Wichtigkeit des Autonomieerlebens 
im kognitiven Bereich, z.B. durch das Aufheben der Fremdkontrolle, eine transparente Unter-
richtsführung oder eine selbstständige und kreative Auseinandersetzung mit dem Lerngegen-
stand. Pauli et al. (2010, S. 309 ff) berichten von differenziellen Unterrichtseffekten, die in 
Klassen beobachtet wurden, welche über einen längeren Zeitraum hinweg mit erweiterten 
Lehr- und Lernformen (ELF), d.h. nach Wochenplan oder im Werkstattunterricht, gearbeitet 
hatten. In diesen Klassen berichteten die Schülerinnen und Schüler über ein grösseres Wohl-
befinden respektive über eine höhere Lernfreude. Im Vergleich mit den stärker geführten 
Kontrollklassen zeigten sich in den ELF-Klassen indes keine Unterschiede in den Fachleis-
tungen. Deshalb kann der Unterricht unter Einsatz solcher Unterrichtsformen auf der Oberflä-
chenstruktur zwar als variantenreicher bezeichnet werden, die Aufgabenkultur und mit ihr 
einhergehend die angeregten Lernprozesse in der Tiefenstruktur sind jedoch nicht automatisch 
auch höherwertig (Reusser, 2009, S. 305). Insgesamt gesehen scheint es gegenwärtig im Hin-
blick auf fachliches Lernen also keine empirischen Anhaltspunkte für eine höhere Wirksam-
keit oder eine Überlegenheit offener Arbeitsformen gegenüber stärker geführten Unterrichts-
formen zu geben (Reusser, 2009). 

Für Forschungsprojekte, die sich mit Zusammenhängen zwischen fachlichem Lernen und Un-
terrichtsgestaltung beschäftigen, rückt damit die Frage nach der Wirksamkeit kognitiv aktivie-
render Elemente auf die Leistungsentwicklung ins Zentrum des Interesses. Die Befunde fallen 
in diesem Bereich allerdings uneinheitlich aus. Während sie einerseits zeigen, dass die kogni-
tive Aktivierung für die individuelle Leistungsentwicklung keine wesentliche Rolle spielt 
(Klieme & Rakozcy (2003), Kunter (2005), Kunter & Baumet (2006), zitiert nach Waldis et 
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al., 2010b, S. 179), konnten Klieme et al. ((2006), zitiert nach Waldis et al., 2010b) anderer-
seits einen signifikant positiven Einfluss des prozessorientierten Umgangs mit Hausaufgaben 
auf die Leistungsentwicklung im Fach Mathematik innerhalb eines Schuljahres feststellen. In 
derselben Studie erwies sich die fachlich-inhaltliche Qualität des Unterrichts, erfasst durch 
Ratings der inhaltlich-strukturellen Klarheit der Theoriephasen sowie durch die Länge der 
Schülerbeiträge im Klassengespräch, für die Entwicklung des konzeptuellen Verständnisses 
als bedeutsam (Pauli, Drollinger-Vetter, Hugener &  Lipowsky (2008), zitiert nach Waldis et 
al., 2010b, S. 179). Positive Effekte der kognitiven Aktivierung auf die Leistung wurden 
ebenfalls über die Operationalisierung „Anspruchsvolles Üben“ in der BIJU-Studie von 
Gruehn (2000) festgestellt. Für die kurzzeitige Verstehensleistung beim Satz des Pythagoras 
konnten Lipowsky et al. ((2010), zitiert nach Waldis et al., 2010a, S. 215 f.) in Klassen mit 
höherer kognitiver Aktivierung feststellen, dass die betreffenden Schülerinnen und Schüler 
ein tieferes Verständnis des Theorems entwickelt hatten als Lernende in Klassen mit einem 
tieferen Grad an kognitiver Aktivierung.  

Den Forschungsstand zur Unterrichtsgestaltung und zum Zusammenhang zwischen Unter-
richtsgestaltung und Leistungsentwicklung im Rahmen des bereits gut erforschten Mathema-
tikunterrichts fassen Waldis et al. (2010a, S. 220) wie folgt zusammen:  

… eine effiziente Unterrichtsführung und ein gut strukturierter Unterricht [wirken] sich sowohl auf kogni-
tive Prozesse wie auch auf motivationale Prozesse günstig aus … Die empirischen Befunde zur Bedeu-
tung der kognitiven Aktivierung für die Leistungsentwicklung fielen bislang keineswegs so eindeutig und 
klar aus, wie dies aus theoretischer Sicht zu erwarten wäre. Wird davon ausgegangen, dass gerade dieser 
Bereich der Passung zwischen Unterrichtsangebot und individuellen Schülervoraussetzungen eine wichti-
ge Rolle spielt und eine sorgfältige Abstimmung des Unterrichtsangebots mit den Lernvoraussetzungen 
der Schülerinnen und Schüler notwendig ist, erstaunt die Disparität der vorliegenden Befunde keines-
wegs. Sie verweist vielmehr mit aller Deutlichkeit auf die Schwierigkeit, diesen Bereich in Large-scale-
Studien valide und reliabel zu operationalisieren.  

Versteht man schulisches Lernen ausserdem als eine erzieherische Aufgabe bei der Arbeit an 
einem fachlichen Gegenstand muss noch die Studie von Webb (2009) angeführt werden, über 
welche herausgefunden wurde, dass Schülerinnen und Schüler die Normen, welche im Klas-
sengespräch durch die Lehrperson gesetzt wurden von den Schülerinnen und Schülern in 
Schülerarbeitsphasen transferiert werden. 

Auch unabhängig von den nach wie vor spärlichen Befunden zur Entwicklung fachlicher 
Kompetenzen in unterrichtlichen Zusammenhängen kann somit resümierend festgestellt wer-
den, dass die Erforschung fachlicher Lehr-Lern-Prozesse methodisch ein anspruchsvolles Un-
terfangen darstellt, wobei bislang sowohl makro- wie mikrostrukturelle Forschungsmethoden 
zur Anwendung gelangt sind. Generell herausgestellt hat sich dabei unter anderem, dass Lern-
effekte mit Blick auf ihre Kurz-, Mittel- oder Langfristigkeit einzugrenzen sind und dass es im 
Rahmen von fachlichen Lernprozessen auf der Ebene von Klasseneffekten vermutlich ratsam 
ist, nach der Funktion von Sozialformen zu fragen, anstatt sie gegeneinander auszuspielen. 
Zudem scheint die Fokussierung auf bestimmte fachrelevante Unterrichtsaspekte, wie bei-
spielsweise Theoriephasen im Mathematikunterricht, ein sinnvolles Kriterium für eine mögli-
che forschungsmethodologische Eingrenzung darzustellen. Von Interesse wären darüber hin-
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aus weiterführende Befunde zu vertikalen und horizontalen Zusammenhängen im Bereich 
fachlicher Lehr-Lern-Prozesse. Als vertikaler Zusammenhang zwischen den Qualitätsstufen 
könnte fachliches Lernen unter der Voraussetzung eines guten respektive schlechten Lernkli-
mas erforscht werden. Als horizontaler Zusammenhang könnte dabei fachliches Lernen auf 
einer Qualitätsstufe untersucht werden, wie z.B. Schüler durch den Einbezug ihres Vorwis-
sens motiviert werden können und gleichzeitig ein aktiver Wissenstransfer für neues Wissen 
angeregt wird.   

Auf der Grundlage dieser knappen Zusammenfassung möglicher Einflussfaktoren auf fachli-
ches Lernen, die insbesondere in der Fachdidaktik Mathematik eingehend untersucht wurden, 
soll im folgenden Kapitel nun spezifisches Wissen zu Lehr-Lern-Prozessen im Fremdspra-
chenunterricht kriterienorientiert aufgearbeitet werden. 

4.2 Quantität und Qualität als Prozessmerkmale von Unterricht  
Vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 dargelegten Unterrichtsentwicklungen mit ihrem tief-
greifenden Wandel in Konzepten zum Fremdsprachenunterricht seit Ende der 1990er-Jahre 
werden nachfolgend ausgewählte Ergebnisse der letzten zwei Dekaden – unbesehen ihrer the-
oretischen Verortung30 – zusammengetragen. Wegleitend ist hierbei die Suche nach Prozess-
merkmalen, welche fremdsprachliches Lernen unterstützen. In den beiden Unterkapiteln 4.2.1 
und 4.2.2 wird dementsprechend zwischen primär quantitativen und primär qualitativen Ein-
flussfaktoren auf das Lernen unterschieden, wobei sich die Ausführungen zu quantitativen 
Aspekten auf zwei verschiedene Unterrichtskonzepte beziehen, nämlich auf dasjenige der 
Vorverlegung des Fremdsprachenlernens und damit der Verlängerung der Unterrichtszeit auf 
der Primarstufe sowie dasjenige der Erweiterung über interdisziplinäre Angebote im bilingua-
len Sachfachlernen.  

 Unterrichtsquantität  
Die vorliegenden Befunde zur Beeinflussung fremdsprachlichen Lernens über eine zeitliche 
Verlängerung des Fremdsprachenunterrichts sind disparat und von unterschiedlicher wissen-
schaftsmethodischer Qualität. Im Nachgang der Einführung des sogenannten Französischbe-
ginn-Modells, also der Vorverlegung des Französischunterrichts auf die Primarstufe und da-
mit der umfangsmässigen Verlängerung der schulischen Fremdsprachenpraxis in der Deutsch-
schweiz, erscheinen vermehrt auch Auswertungsberichte im Auftrag der Bildungsplanung (Le 
Pape Racine et al., 2002; Mettler & Peyer, 2000). Diese Berichte sehen in der Vorverlegung 
des Französischunterrichts einen institutionellen Erfolg, beklagen aber gleichzeitig die man-

30 Mit den kompetenzorientierten Entwicklungen im Fremdsprachenunterricht kommen nach einer bereits länger 
anhaltenden Tradition von Forschung im Zusammenhang mit Sprache und Kognition nun auch messorientierte 
Ansätze der Bildungsforschung hinzu. Aguado et al. (2010b, S. 9) bemerken in diesem Zusammenhang, dass 
beide Zugänge zur Erforschung der unterrichtlichen Realität im Fremdsprachenunterricht – die Lehr-Lern-
Prozess-Forschung und die produktorientierte Bildungsforschung – in der Literatur zur Fremdsprachendidaktik 
als Gegenpole wahrgenommen würden und in ihren methodischen Verfahren wie auch in ihrer Forschungsmoti-
vation noch immer in einem spannungsvollen Verhältnis zueinander stünden. 
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gelnde Effizienz des Unterrichts. Obwohl die Diskussion um Lehr-Lern-Prozesse im Hinblick 
auf Sozialformen und Methoden in diesen Papieren naturgemäss nur angerissen werden kann, 
zeigt sich bei Empfehlungen zur Optimierung des Fremdsprachenunterrichts doch ein sehr 
ausgeprägtes Gegeneinanderausspielen von „traditionellem Unterricht“ und „immersiven Un-
terrichtsformen“ zugunsten Letzterer. Augenfällig ist zudem, dass viele Verbesserungsvor-
schläge vor allem Massnahmen jenseits des bestehenden Unterrichtsangebots vorsehen, z.B. 
die Verlängerung der Sprachlernzeit oder vermehrte Austauschaktivitäten (Le Pape Racine et 
al., 2002, S. 53).  

In ihrer Dissertation, die wissenschaftsmethodisch im Bereich der Prozess-Produkt-Forschung 
angesiedelt ist, erforschte Roos (2007) aus psycholinguistischer Perspektive anhand von task-
basierten Lerneräusserungen in nachgängig geführten Interviews den sprachlichen Entwick-
lungsstand einzelner Schülerinnen und Schüler nach einem Jahr Englischunterricht in Nord-
rhein-Westfalen. Als unterrichtsbezogenen Einflussfaktor legt diese Studie lediglich die Un-
terrichtszeit während eines Schuljahres zugrunde. Wie die linguistischen Analysen ergaben, 
bewegten sich die lernersprachlichen Äusserungen sowohl im syntaktischen wie auch im 
morphologischen Bereich vornehmlich auf der Ebene von formelhaft gelernten Sequenzen 
und beschränkten sich auf der Ebene der Kommunikation auf Einwortsätze und Fragen sowie 
auf Nominalphrasen oder aneinandergereihte Wörter. Das Fazit der Arbeit fällt dementspre-
chend bitter aus. Es vergegenwärtigt zugleich aber auch die Vordringlichkeit systematischer 
fremdsprachendidaktischer Unterrichtsforschung im Bereich des elementaren Fremdspra-
chenunterrichts: „Die in der hier dargestellten Untersuchung gewonnenen Ergebnisse machen 
beispielhaft deutlich, dass im Englischunterricht der Grundschule nur in geringem Mass 
Spracherwerb stattfindet und dass der hohe Aufwand, der im Rahmen der Einführung eines 
neuen Faches betrieben wurde und wird, nicht die erwarteten Früchte trägt“ (Roos, 2007, S. 
187).  

Roos’ Resultate im Bereich der Sprechkompetenz stimmen mit Einschätzungen aus der Fach-
literatur überein, welche die langsame Entwicklung, die geringe Sprachproduktion oder die 
tiefe Komplexität der Sprachproduktion beklagen (Rothe & Werlen (2004), Franceschini 
(2003), Schnaitmann (2003), Legutke (2002), zitiert nach Sambanis, 2007, S. 16). Aus diesem 
Mangel leitet Roos die Forderung einer qualitativ hochwertigeren Interaktion im Bereich der 
didaktisch-methodisch Gestaltung des Unterrichts ab. Diese Forderung mit dem Zusatz eines 
ungenügenden Verständnisses von Sprachlernprozessen für die Grundschule wurde bereits 
1998 von der für den Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe richtungsweisenden Arbeit 
Blondins erhoben: „Ein Faktor, der zu dem mangelnden Erfolg der Fremdsprachen in der 
Grundschule beitragen kann, ist das Verwenden unangemessener Methoden, die auf einem 
ungenügenden Verständnis des Sprachlernprozesses beruhen“ (Blondin (1998), zitiert nach 
Roos, 2007, S. 188). 

Ausgehend von einem spezifisch praktischen Problem schweizerischer Bildungsreformen, der 
Einführung einer zweiten Fremdsprache bereits auf der Primarstufe und damit verbundenen 
sprachpolitischen Unsicherheiten, stellt die Forschergruppe um Haenni Hoti, Werlen, Wicki 
und Mettler (2010) im Gegensatz zu Roos (2007) fest, dass sich die verlängerte Unterrichts-
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zeit in Verbindung mit zuvor erworbenen schulischen Fremdsprachenkompetenzen sehr wohl 
positiv auf die Entwicklung von Sprachkompetenzen auswirke und dass das neue Schweizer 
Fremdsprachenmodell 3/5 effizienter sei als das alte Modell 0/5.31 Für die Studie wurden die 
Kompetenzbereiche Hören, Lesen und mündliche Interaktion in der 3. bis 5. Klasse anhand 
einer grossen Stichprobe von insgesamt 50 Klassen (darunter 30 mit zwei Fremdsprachen und 
20 mit Französisch als erster Fremdsprache) aus der Zentralschweiz in einer Längsschnittstu-
die untersucht. Eine der zentralen Erkenntnisse aus der Studie besteht darin, dass sich vorhan-
dene Englischkenntnisse positiv auf das Französischlernen auswirken. Im Hörverständnis 
waren die Testergebnisse der untersuchten Klassen mit Vorkenntnissen aus dem Englischun-
terricht besser als von jenen Klassen ohne Englischunterricht. Wissenschaftsmethodisch ist 
die Studie von Haenni Hoti et al. (2010) ebenfalls in einem Prozess-Produkt-Paradigma zu 
verorten und arbeitet in einem quasiexperimentellen Design mit einer randomisierten Unter-
suchungs- und einer Kontrollgruppe. Den Blickwinkel der pädagogisch-psychologischen Un-
terrichtsforschung blendet die Studie hingegen explizit aus (Haenni Hoti & Werlen, o.J., S. 22 
ff.). 

Eine Begleitstudie von Méron-Minuth (2011) zur Einführung des Französischen in der baden-
württembergischen Grundschule untersuchte in einer vierjährigen Longitudinalstudie Kom-
munikationsstrategien von Grundschulkindern von der 1. bis zur 4. Klasse. Mit dieser Studie 
leistete Méron-Minuth einen wertvollen Beitrag zu einer differenzierten Inventarisierung von 
lernerseitigen Kommunikationsstrategien im schulischen Anfangsunterricht Französisch. 
Darüber hinaus vermag sie auch aufzuzeigen, wie sich die Kommunikationsstrategien im Lau-
fe von vier Jahren qualitativ ändern. Als Konsequenz ihres primär gesprächsanalytischen 
Vorgehens kann die Autorin jedoch – bis auf die allgemeine Unterrichtszeit –, keine Prozess-
merkmale benennen, welche die Entwicklung dieser Kommunikationsstrategien beeinflussen. 

Nebst der Intensivierung des Sprachlehrangebots über eine allgemeine Verlängerung der Un-
terrichtszeit werden in der fremdsprachendidaktischen Forschungsliteratur auch Effekte unter-
sucht, die sich aus einem erweiterten Fremdsprachenangebot ergeben. Im Rahmen des 
NFP 33 zur Wirksamkeit der Schweizer Bildungssysteme und als Folge der seit der Jahrtau-
sendwende propagierten Einführung bilingualer Studiengänge, also einer mengenmässigen 
Erhöhung des Unterrichtsangebots im fächerübergreifenden Querschnitt, sind in den vergan-
genen Jahren verschiedene Forschungsarbeiten zum Fremdsprachenlernen auf der Sekundar-
stufe entstanden. So konnte Eriksson (1999) im Rahmen einer Prozess-Produkt-Studie mit 
Kontrollgruppen nachweisen, dass sich der Wortschatz und die Kenntnisse zur Verbmorpho-
logie bei Lernenden, die an einer zweisprachig auf Französisch und Deutsch geführten Sach-
fachausbildung teilnahmen, besser ausbildeten als in der Kontrollgruppe ohne zweisprachigen 

31 Die Primarstufe dauert in den meisten Deutschschweizer Kantonen sechs Jahre. Im Modell 0/5 wurde in der 
Primarstufe eine einzige Fremdsprache unterrichtet. Politische Vorgaben zum Unterricht in einer Landessprache 
hatten dann aber zur Folge, dass in der Primarstufe zwei Fremdsprachen eingeführt werden mussten. In den 
Deutschschweizer Kantonen wird in der Regel ab der 3. Klasse Englisch unterrichtet und ab der 5. Klasse Fran-
zösisch.  
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Unterricht. Bürgi (2007) gelangte mit einem ähnlichen Forschungsdesign zu Immersionsun-
terricht im Fach Englisch ebenfalls zum Schluss, dass in zweisprachigen Bildungsgängen 
mehr gelernt werde als in Bildungsangeboten mit regulären Sprachlernangebot. Einen positi-
ven Zusammenhang zwischen einer Erweiterung des Lernangebots und dem Lernernutzen 
zeigt Imgrund (2005) auf. Über eine Online-Befragung in einer Längsschnittstudie zur Effizi-
enz von bilingualem Geschichtsunterricht konnte sie offenlegen, dass bei einem spezifisch 
fachgebundenen Lernangebot im bilingualen Sachfach Geschichte der Lernernutzen beson-
ders im Bereich des historisch-politischen Wortschatzes auf der Klassenebene steigt, dass der 
Nutzen aber nicht bei allen Leistungsgruppen gleich hoch ist. Zudem fällt der Effekt auch 
einzelnen Schülerinnen und Schülern unterschiedlich hoch aus. Er scheint u.a. vom Leis-
tungspotenzial, dem individuell verschiedenartigen Schülerwissen und vom Inferenzpotenzial 
des Lernangebots, hier Wortschatzgruppen mit unterschiedlichen Transferbasen, abzuhängen 
(Imgrund, 2002; Imgrund, 2005). Der Mehrwert von bilingualem Unterricht wurde mittler-
weile ebenfalls in repräsentativen Studien bestätigt. Für die Primarstufe konnten Zaunbauer et 
al. (2012) feststellen, dass die Englischleistungen in den Bereichen Wortschatz, Leseflüssig-
keit und Leseverständnis bei immersiv unterrichteten Schülerinnen und Schülern höher sind. 
Auch für die Sekundarstufe wurden im Hör- und Leseverstehen in bilingual unterrichteten 
Klassen signifikant höhere Leistungen festgestellt als bei regulär unterrichteten Schülerinnen 
und Schülern (Köller et al., 2012). 

Differenzielle Effekte konnten in Grund- und Leistungskursen auch im Rahmen von Verglei-
chen zwischen einem grundständigen und einem erweiterten Sprachlernangebot bestätigt wer-
den. Jonkmann, Köller und Trautwein ((2007), zitiert nach Neumann & Trautwein, 2007, S. 
195 f.) berichten von einer repräsentativen Studie mit 5000 deutschen Abiturientinnen und 
Abiturienten in Baden-Württemberg und Hamburg, in der sie u.a. der Frage nachgegangen 
sind, auf welche familiären und schulischen Bedingungsfaktoren sich Unterschiede im er-
reichten Kompetenzstand zurückführen lassen. Sie unterstreichen die Rolle schulischer Lern-
gelegenheiten und verweisen dabei auf Unterschiede im Leistungstest zwischen Grundkursen, 
die in der gymnasialen Oberstufe in der Regel drei Wochenstunden umfassen, und Leistungs-
kursen, d.h. einem erweiterten Lernangebot mit zwischen fünf und sechs Unterrichtsstunden 
pro Woche. 

Nach dieser tour d’horizon zu primär quantitativen Prozessmerkmalen, welche den Fremd-
sprachenunterricht in seiner Wirksamkeit beeinflussen, zugleich aber nicht unabhängig von 
der Unterrichtsqualität oder schülerseitigen Leistungsniveaus gesehen werden können, werden 
im nachfolgenden Unterkapitel Prozessmerkmale in den Blick genommen werden, die auf die 
Prozesse im Unterricht selbst fokussieren. 

 Unterrichtsqualität  
Die bisher aufgeführten Forschungsprojekte haben quantitative Prozessmerkmale wie bei-
spielsweise eine Intensivierung über eine Verlängerung oder eine Erweiterung der Unter-
richtszeit fokussiert. Bei der Darstellung einer weiteren Auswahl von Studien soll das Au-
genmerk demgegenüber auf die Gestaltung und Erforschung von prozessualen Einflussfakto-
ren hinsichtlich des Lehrens und Lernens im Fremdsprachenunterricht selbst gerichtet werden. 
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Die verschiedenen Spracherwerbshypothesen – von der Inputhypothese über die Interaktions-
hypothese bis hin zur Output- und Diskurshypothese – werden an dieser Stelle nicht nochmals 
einzeln ausgeführt. Sie wurden schon vor länger Zeit u.a. von Henrici (1995, S. 10 ff.) aus-
führlich kommentiert, wobei der von ihm gezogene Schluss für das Fremdsprachenlernen 
jedoch immer noch aktuell ist und daher durch ein entsprechendes Zitat ein weiteres Mal un-
terstrichen werden soll: „Je umfassender die interaktionalen Aktivitäten von Lehrenden und 
Lernenden sind, desto schneller findet erfolgreicher Erwerb statt. Damit verbunden ist die 
Auffassung, dass zweiseitige Kommunikation (= Interaktion) dem Erwerb mehr nützt als ein-
seitige“ (1995, S. 14 f.) Was eine umfassende, zweiseitige respektive intensive Interaktion für 
den Lehr-Lern-Prozess implizieren kann, sollen die im Folgenden berichteten Ergebnisse ei-
niger ausgewählter Studien aufzeigen. 

Dolz und Schneuwly (1998) griffen die Thematik „Unterrichten von Mündlichkeit“ im Zu-
sammenhang mit grundsätzlichen Überlegungen zur Implementierung von Mündlichkeit im 
schulischen Unterricht schon vor der Jahrtausendwende in einer Literaturstudie auf. Ausge-
hend von einer Einleitung, die das Thema im historischen Kontext von Unterrichtsschwer-
punkten und den zugehörigen Sprachkompetenzen einordnet und in der eine grundsätzliche 
Hinwendung zur Mündlichkeit im Unterricht eingefordert wird, zeigen Dolz und Schneuwly 
im zweiten Kapitel wichtige Kernpunkte für das Lehren von Mündlichkeit auf, um diese im 
dritten Kapitel dann an ausgewählten Prototypen didaktischer Lehr-Lern-Settings zu illustrie-
ren. Dabei gehen sie von der didaktischen Analyse eines typischen Unterrichtsgegenstandes 
aus („L’oral comme texte: construire un objet enseignable“, ebda., S. 49 ff.), konkretisieren 
die vorab zu leistende lehrerseitige Analysearbeit, die für Lernende zu tätigen ist („La capaci-
té orale des apprenants“, ebd., S. 75 ff.), und stellen ein didaktisch-methodisches Progressi-
onskonzept für eine didaktische Sequenz im Bereich der Mündlichkeit vor („La séquence di-
dactique: une démarche d’enseignement de l’oral“, ebda., S. 91 ff.). Exemplarisch umgesetzt 
wird dieses Konzept anhand von didaktischen Sequenzen für fortgeschrittene Lernende (eb-
da., S. 117 ff.) wie beispielsweise dem „interview radiophonique“, dem „exposé oral“, der 
„débat régulé“ und der „lecture à d’autres“. Für die vorliegende Studie sind insbesondere die 
theoretischen Ausführungen zur „Séquence didactique“ interessant, die z.B. das Vorgehen 
vom Einfachen zum Schwierigen oder das Erzeugen einer Kommunikationssituation über den 
Lerngegenstand erläutern. Ebenfalls von besonderem Belang ist der Vorschlag einer Phasie-
rung mündlicher Lehr-Lern-Prozesse in eine „production initiale“, „ateliers“ und eine „pro-
duction finale“ – eine Unterscheidung, welche unter kognitionspsychologischen Gesichts-
punkten bedeutsam ist. In Bezug auf Qualitätskriterien des Unterrichtsangebots kann bei Dolz 
und Schneuwly (1998) als besonderes Merkmal auf die Qualität der Aufgabe hingewiesen 
werden. 

Ausgehend von einer kritischen Prüfung verstehensbasierter Spracherwerbsansätze und sich 
zugleich bewusst von fremdsprachendidaktischen Positionen absetzend, die den Lerner primär 
als sprachverarbeitendes und -konstruierendes Individuum sehen, geht Sambanis (2007) in 
ihrer Habilitationsschrift der Frage nach, ob und inwieweit die zielsprachliche Sprechhand-
lungsfähigkeit bereits auf der Primarstufe effektiver gestaltet werden kann. Ihre Definition 
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von Sprachhandlungen situiert sie in den zwischenmenschlichen Begegnungen, die im institu-
tionalisierten Lernraum Schule besonders häufig in der Klassengemeinschaft stattfinden. Die-
ses von ihr als koaktives Lehr-Lern-Konzept bezeichnete Prinzip zeichnet sich durch die Wir-
kungsfaktoren Zwischenmenschlichkeit, kindgerechte Handlung sowie Progression des Hör-
verstehens und des Sprechens durch Sprechhandeln aus. Empirisch arbeitet Sambanis am Bei-
spiel einer jahrgangshomogenen und einer jahrgangsübergreifenden 1. und 2. Klasse in Ba-
den-Württemberg, deren schülerseitige Sprechprodukte sie m Rahmen einer Interventionsstu-
die auf Klassenebene fallbezogen und explorativ auswertet. Für die vorliegende Studie sind 
die Ergebnisse dieser aufwendigen Untersuchung zum „Sprechen aus Handeln“ deshalb inte-
ressant, weil sie den verstehensbasierten theoretischen Ansatz relativieren und aufzeigen, dass 
der Lernerfolg in der Sprachproduktion durch die Wahl der unterrichtsmethodischen Grund-
annahmen und deren Umsetzungen massgeblich beeinflusst werden kann. Dabei scheinen die 
bereits genannte passgenaue Progression sowie die kindgerechte Koaktion in der Lerngemein-
schaft beim Lernen von Fremdsprachen insbesondere den Lernprozess von jüngeren Schüle-
rinnen und Schülern positiv zu beeinflussen. Dieser Befund führt Sambanis ferner zum empi-
rischen untermauerten Schluss, dass die mentalistisch geprägte Perspektivierung auf den au-
tonomen Lerner für den elementaren Fremdsprachenunterricht kritisch zu prüfen sei. Aus ih-
ren Befunden leitet sie darüber hinaus das Forschungsdesiderat ab, dass Lehr-, Lern- und 
Sprechhandlungstheorien wie auch ihr Wirkungsspektrum im Zusammenhang mit verschie-
denen Lehrerpersönlichkeiten genauer zu untersuchen seien (Sambanis, 2007, S. 375).  

Saunders und Goldenberg (2007) gehen noch einen Schritt weiter. In Anlehnung an die sozio-
kulturelle Theorie legten sie zehn Elemente einer „Instructional Conversation“ fest und unter-
suchten die Wirksamkeit dieser Art von Gesprächsführung im Englischunterricht einer vierten 
Primarschulklasse. In einer experimentellen Videostudie zur Textarbeit mit dem Thema 
„Freundschaft“ stellten sie anhand einer vergleichenden Analyse in Kontrollgruppen und mit-
tels eines Verständnistests im Nachgang zu den videografierten Unterrichtsstunden fest, dass 
über „Instructional Conversation“ das Verständnis von komplexen Konzepten entwickelt 
werde (Saunders & Goldenberg, 2007, S. 233) und dass „Instructional Conversation“ das 
wörtliche Verständnis von Geschichten unterstütze. Auch wenn Saunders und Goldenberg 
lediglich eine rezeptive Kompetenzerweiterung nachweisen und diese auch nur in einem sehr 
kurzfristigen Wirksamkeitsspektrum festmachen konnten, zeigt sich an ihrer Studie, dass leh-
rergeleitetes adaptiv-diskursives Sprachhandeln bei der Entwicklung ausgewählter Sprach-
kompetenzen – in diesem Fall von rezeptiven Kompetenzen und inhaltlichem Verstehen – ein 
gewichtiges Prozessmerkmal darzustellen scheint. In ähnlicher Weise berichten Tayler et al. 
((2003), zitiert nach Billich et al., 2009, S. 662) in Bezug auf die Lese- und Schreibleitung 
von Grundschülerinnern und Grundschülern im Deutschunterricht, dass kognitiv anspruchs-
volle Fragen der Lehrpersonen zum Erwerb der beiden genannten Kompetenzen beitragen 
können. 

Mit der DESI-Studie („Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-International“) liegt mittlerweile 
auch eine wegweisende Schulleistungsstudie zur Unterrichtsqualität in den Sprachfächern 
Deutsch und Englisch vor, die sich auf die Sekundarstufe bezieht (DESI-Konsortium, 2006). 

102 

 



Auf der theoretischen Ausgangsbasis des Angebot-Nutzung-Modells wurden im Auftrag der 
Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland (KMK) Lehr-
Lern-Prozesse und der Erwerb sprachlicher Kompetenzen untersucht. Hierfür wurden demo-
grafische Einflussgrössen von Schülerinnen und Schülern, ausgewählte Kompetenzbereiche in 
den Fächern Deutsch und Englisch sowie ausgewählte Unterrichtsvariablen der Unterrichts-
wirklichkeit differenziell auf Schülerleistungen in Deutsch und Englisch bezogen. Die in 
DESI vorgenommene Längsschnittuntersuchung umfasste zwei Messzeitpunkte. Erfasst wur-
den beim ersten Messzeitpunkt zu Beginn der 9. Klasse die Kompetenzbereiche Sprachbe-
wusstheit/Soziopragmatik, Hörverstehen und Textrekonstruktion und beim zweiten Messzeit-
punkt am Ende der 9. Klasse Sprachbewusstheit/Grammatik, Hörverstehen, Textrekonstrukti-
on, Leseverstehen, Schreiben, Sprechen (mit einer Teilstichprobe von sechs Schülerinnen und 
Schülern pro Klasse) sowie interkulturelle Kompetenz. Die Datenbasis der DESI-Studie be-
läuft sich auf 219 teilnehmende Schulen und 105 Videostunden in einer insgesamt repräsenta-
tiven Stichprobe von 11’000 Schülerinnen und Schülern der neunten Jahrgangsstufe.  

Auf der Basis von in Hörverständnistests erhobenen Schülerleistungsdaten konnte in DESI 
festgestellt werden (2006, S. 46 ff.), dass Schülerinnen und Schüler in erfolgreichen Klassen 
häufiger zum Sprechen kommen als in weniger erfolgreichen Klassen und dass Ersteren bei 
den Schüleräusserungen vergleichsweise wenige „Ein-Wort-Sätze“ vorkommen. Für das Ler-
nen einer Fremdsprache heisst das, dass sowohl die Quantität wie auch die Qualität der durch 
unterrichtliche Massnahmen erwirkten Schüleräusserungen bedeutsam sind. Vor allem der 
Äusserungsanzahl wird unmittelbar durch das Gesprächsverhalten der Lehrperson beeinflusst. 
Wenn die Lehrperson mehr als doppelt so lang spricht wie die Schülerinnen und Schüler, 
dann bleibt Letzteren nur noch die restliche Unterrichtszeit (2006, S. 47). Analog zur Studie 
von Roos (2007) wird in DESI nebst der Quantität auch die Qualität der Schüleräusserungen 
als Produkt erfasst und in die Parameter „Erwerbstatus“ und „Komplexität der Äusserungen“ 
unterteilt. Als lernunterstützende Einflussfaktoren auf der Ebene von unterrichtsbezogenen 
Lehr-Lern-Prozessen erwiesen sich überdies eine positive Fehlerkultur, eine hohe Verständ-
lichkeit sowie Schülerorientierung. Die wahrgenommene Unterstützung und die Effizienz der 
Klassenführung hatten ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Förderung des Lerninteres-
ses. Darüber hinaus wurden in DESI aber auch fachkompetenzspezifische Defizite, beispiels-
weise im Hörverständnis, und bei der Sprechkompetenz schultypenspezifische Wirksamkeits-
faktoren festgestellt.  

Der Gebrauch der Fremdsprache als Qualitätsmerkmal für einen lernproduktiven Fremdspra-
chenunterricht wird auch von Turnbull (2009) diskutiert. Zur Verwendung von Ziel- und 
Fremdsprache im Unterricht liefert er eine Zusammenstellung von Studien, welche in einem 
wissenschaftlichen Kontext entstanden sind. Auf diese Weise kann er belegen, dass Lernende 
fremdsprachliche Ziele eher erreichen, wenn die Lehrperson die Fremdsprache spricht, und 
die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler zudem auch wünscht, dass die Lehrperson die 
Fremdsprache spricht. Dennoch gibt es auch einige Befunde, die zeigen, dass der Einsatz der 
Erstsprache die Entwicklung von Fremdsprachenkenntnissen fördern kann. Dies ist zum Bei-
spiel bei Fragen der Verständlichkeit, bei kognitiven Herausforderungen, bei denen die Erst-
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sprache den Zugang zum fremdsprachigen Inhalt erleichtert und die Interaktion aufrechterhält, 
sowie in Gruppenarbeiten der Fall. 

Auf die Bedeutung der Unterrichtqualität für die Entwicklung einer positiven Haltung zum 
Fremdsprachenlernen verweist eine Studie in den Schweizer Kantonen Freiburg, Wallis und 
Luzern, welche Effekte von Hausaufgabenvergabe und -erledigung misst. In dieser Studie 
wurden zu Beginn und am Ende der 8. Jahrgangsstufe Leistungstests in Französisch durchge-
führt sowie über Schüler- und Lehrerfragebögen Unterrichts- und Hausaufgabenmerkmale 
erfasst. Die Befunde der Studie zeigen, dass es sich in „einfachen“ Klassen besser unterrich-
ten lässt als in „schwierigen“ und dass bei verschiedenen Bildungsgängen und damit korres-
pondierenden Unterrichtskulturen von Unterschieden auszugehen ist (Niggli et al. (2007), 
zitiert nach Neumann & Trautwein, 2007, S. 197 f.). Zudem wird von einem Zusammenhang 
zwischen der Unterrichtsgestaltung und der Hausaufgabenqualität und einer damit verbunde-
nen substanziell höheren Anstrengungsbereitschaft und weniger negativen Emotionen bei den 
Hausaufgaben berichtet. Es konnte gezeigt werden, dass sich dieser Umstand wiederum güns-
tig auf die Leistungsentwicklung auswirkt. Dass die Unterrichtsgestaltung von Lehrpersonen 
ihre Spuren bei der Gesprächsgestaltung im Unterricht auch indirekt hinterlässt, davon berich-
tet Chavez ((2007), zitiert nach Aguado & Schramm, 2010, S. 192). Demnach richten Schüle-
rinnen und Schüler während Gruppenarbeiten ihre Sprachverwendung nicht nur an ihrer insti-
tutionellen Rolle als Lernende und ihren individuellen Identitäten aus, sondern auch an den 
sozialen Normen, die in den Frontalphasen von der Lehrperson etabliert wurden. 

Schliesslich sei noch auf die interessanten Befunde aus der Nachbardisziplin der Deutschdi-
daktik zum „Hören und Zuhören als Voraussetzung und Ergebnis von Unterricht und Erzie-
hung“ verwiesen. In ihrem Artikel mit dem gleichlautenden Titel liefern Imhof und Klatte 
(2011) eine Zusammenstellung von Forschungsbefunden zum Hören und Zuhören. Akusti-
sche Beeinträchtigungen beim Hören beispielsweise würden die Verständlichkeit der gespro-
chenen Sprache verringern, Einbussen beim Klassenklima und bei der Beziehungsqualität mit 
sich bringen und in der Folge Lernprozesse und den Wissenstransfer behindern. Dies sei ins-
besondere bei jüngeren Kindern der Fall. Zuhören hingegen erfordere eine kognitive und me-
takognitive Aktivität und sei eine Grundvoraussetzung für daran anschliessende Prozesse der 
Informationsverarbeitung. Mit Blick auf weiteren Forschungsbedarf halten Imhof und Klatte 
(2011, S. 25) für die Fachdidaktik Deutsch fest, dass „empirische Arbeiten zur Rezeption ge-
sprochener Sprache im Sinne von Zuhören als Informationsverarbeitung noch ausbaubedürf-
tig“ seien. 

Im Wissen um den Forschungsstand zum Fremdsprachenlernen im Zusammenspiel mit quan-
titativen und qualitativen Prozessmerkmalen und institutionell-personalen Kontextmerkmalen 
von Unterricht sollen im folgenden Kapitel Formen von Adaptivität als Einflussfaktor auf die 
Kompetenzentwicklung thematisiert werden. 
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4.3 Formen und Unterrichtskontexte von adaptiven Lehr-Lern-
Prozessen  

Gruppiert man die empirischen Befunde zum Prozessmerkmal „Adaptivität im fremdsprachli-
chen Lehr-Lern-Prozess“, so kann in der Forschungsliteratur zwischen zwei grundsätzlichen 
Facetten unterschieden werden: Noch genauer zu bestimmenden Formen der Adaptivität in 
Lehr-Lern-Prozessen, die jenseits des Turns der Lehr-Lern-Kommunikation liegen, und For-
men der Adaptivität in der kurzfristigen Lehr-Lern-Kommunikation. Die folgenden Unterka-
pitel thematisieren die beiden Aspekte in der aufgeführten Reihenfolge. 

 Adaptivität in verschiedenen Gruppen und Kompetenzen  
Mit Blick auf die Unterrichtsgestaltung wird in DESI davon berichtet, dass Lehrpersonen ins-
besondere in schwachen Klassen einen stark adaptiven Unterricht praktizieren. Dieser Unter-
richt ist sehr stark strukturiert, legt verstärkt Wert auf den Erwerb grundlegender Fertigkeiten, 
weist eine grössere Methodenvielfalt auf und setzt vermehrt Formen der klasseninternen Leis-
tungsdifferenzierungen ein (DESI-Konsortium, 2006, S. 46 ff.). Auch in der Forschungslitera-
tur zum elementaren Fremdsprachenunterricht der Volksschule wird der Aspekt einer ange-
messenen didaktisch-methodischen Unterrichtsgestaltung thematisiert. Das folgende Zitat aus 
der Studie von Haenni Hoti und Werlen (o.J., S. 25) illustriert die Problematik aus der Sicht 
einer Englischlehrperson, die eine 3. Klasse unterrichtet: „Es ist sehr schwierig, individuell 
auf die Kinder einzugehen oder sie Gruppenarbeiten machen zu lassen, da sie schnell an ihre 
sprachlichen Grenzen stossen. Ich habe oft das Gefühl, ich kann nicht allen gerecht werden. 
Ich arbeite sehr oft mit der ganzen Klasse und habe Zusatzmaterial für die Sprachgewandten.“ 
Diesem Zitat kann entnommen werden, dass der Fremdsprachenunterricht auf der elementaren 
Stufe wegen der limitierten sprachlichen Mittel der Schülerinnen und Schüler offenbar spezi-
eller Gestaltungsformen bedarf, die Heterogenität der Gruppen dabei für die Lehrperson als 
Garantin für die Qualität von fremdsprachenbezogenen Prozessen aber ein grundsätzliches 
Problem darstellt. 

Im Gegensatz dazu berichtet Lang (2010) von interessanten Forschungsergebnissen zum au-
tonomen Lernen in einer Gymnasialklasse. Für ihre Doktorarbeit hat sie in einer Interventi-
onsstudie eine Pilotklasse und eine Kontrollklasse untersucht. Erstere war motiviert, Franzö-
sisch zu lernen, und bereit sich auf das Experiment, mehr Verantwortung für ihr lernen zu 
übernehmen, einzulassen. Sie wurde in einer Vorphase in Prozesse des autonomen Lernens 
eingeführt und dann mit Sonderformen beim Lernen angeleitet. Die Kontrollklasse erhielt 
während eines Jahres traditionellen Unterricht. Untersuchungsgegenstände dieser Studie wa-
ren Motivationsentwicklung, Wahrnehmung des Fachs Französisch, Sicherheit und Orien-
tiertheit, Schulergebnisse, Entwicklung des Sprachniveaus und des kommunikativen Verhal-
tens sowie die Entwicklung des produktiven Vokabulars. Die Pilotklasse war der Kontroll-
klasse in allen Bereichen überlegen oder konnte im Lernprozess sogar noch Kompetenzen 
entwickeln, wie z.B. Strategien beim Textverständnis, bei der Planung eines mündlichen Vor-
trags oder der Reflexion über ihre eigene Arbeit. Insbesondere das Kompetenzerleben und der 
Glaube an die eigenen sprachlichen Fähigkeiten steigerten sich noch im Laufe des Projekts. 
Auch die sprachliche Leistungsentwicklung war Ende des Jahres besser als diejenige der Kon-
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trollklasse. Vor dem Hintergrund der in ihren Augen sehr erfreulichen Ergebnisse lokalisiert 
Lang in ihrer Konklusion die Probleme beim Einführen von Autonomiekonzepten u.a. auch in 
den didaktischen Fähigkeiten der Lehrpersonen, welche in solchen Konzepten sehr viel mehr 
gefordert seien, aber nicht immer über entsprechende Kompetenzen verfügten.  

Die drei aufgeführten Forschungsbefunde zeigen in exemplarischer Weise, dass die Steuerung 
von Lernprozessen und ihre Adaptivität zum einen mit dem Leistungsniveau und den Vor-
kenntnissen respektive der Stufe einer Lerngruppe zusammenzuhängen scheinen, zum ande-
ren aber auch nicht unabhängig von den didaktischen-methodischen Kompetenzen der Lehr-
person gesehen werden können. Zudem werden in den Studien die Chancen und Herausforde-
rungen an eine praxisorientierte Unterrichtsforschung in der Fachdidaktik und daraus abzulei-
tende Massnahmen für eine theoretisch fundierte Unterrichtsentwicklung deutlich. Die Chan-
cen und Grenzen einer Interventionsstudie mit zwei ausgewählten Klassen eines Gymnasial-
zweigs und die Chancen und Grenzen einer repräsentativen Studie mit 219 Schulen liegen 
dabei auf der Hand. Der blosse Applikationismus (Schneuwly, 2009) wissenschaftlicher Er-
kenntnisse für die Unterrichtsentwicklung wäre also vermutlich ein Trugschluss, für die Ent-
wicklung von Unterricht geht es vielmehr darum, wissenschaftliche Befunde zur Kenntnis zu 
nehmen und sie an jeweils vorhandene Ziele und Bedingungen anzupassen.  

Adaptives Lehrerhandeln über einen längeren Zeitraum des Lehr-Lern-Prozesses hinweg 
wurde vor allem in Kollaborationen zum Erwerb der Kompetenz Schreiben nachgewiesen. 
Parks, Huot, Hamars und Lemonier ((2005), zitiert nach Aguado & Schramm, 2010, S. 193) 
verfolgten in einer longitudinal angelegten Videostudie während vierer Schuljahre die Ent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler von der Fremd- zur Selbststeuerung. Dieses Phäno-
men wurde ebenfalls bei einem erwachsenen Englischlerner beobachtet, der in wöchentlichen 
Konferenzen mit seinem Lehrer an die Kompetenz Schreiben herangeführt wurde. Während 
der Schreibkonferenzen wurden die Gespräche zwischen Lehrer und den Lerner aufgezeich-
net. Diesen zufolge veränderte sich die Kooperation zwischen den beiden Involvierten in ver-
schiedenen Lernphasen. Young und Miller (2004) schliessen daraus, dass die Wirksamkeit 
des Lehrhandelns davon abhängt, inwiefern es der Lehrperson gelingt, die Partizipation dem 
Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Die Zusammenarbeit der beiden Ak-
teure beschreiben sie als einen Wechsel von einer „peripheral to fuller participation“ (Young 
& Miller, 2004, S. 533) aufseiten des Lerners. 

Neben diesen eher langfristigen Formen adaptiven Lehrhandelns manifestiert sich Adaptivität 
wie eingangs erwähnt auch situativ in der Lehr-Lern-Kommunikation. Deren Ausprägungen 
sollen im folgenden Unterkapitel näher beleuchtet werden. 

 Adaptive Formen in der Lehr-Lern-Kommunikation  
In seiner synoptischen Darstellung zur Forschungslage im Bereich Interaktion des gesteuerten 
Zweitsprachenerwerbs unterscheidet Henrici (1995) zwischen pädagogisch motivierten 
Sprachhandlungen zum Erfassen einer idealen Lehrersprache, wie z.B. Fragen, Umschreibun-
gen und Erklärungen einerseits und speziell für den Zweitsprachenerwerb linguistischen und 
konversationellen Anpassungen (2001, S. 7) in Form von sprachlichen Simplifizierungen, so 
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etwa auf der phonologisch-phonetischen, der morphologisch-syntaktischen und der inhaltli-
chen Ebene, andererseits.  

Haudeck und Schwab (2011) identifizieren sechs Merkmale bedeutungsvoller Interaktionen 
im frühen Englischunterricht. Diese Merkmale lauten: (1) nonverbale Elemente, (2) paralin-
guistische Elemente, (3) Spannungsverhältnis zwischen Bekanntem und Unerwartetem, (4) 
Verwendung formelhafter Sprachstrukturen und Affektivität sowie (5) Situiertheit und An-
knüpfung an kindliche Vorstellungswelten und (6) Individualisierung und Differenzierung im 
Kontext unterschiedlicher Aufgabenformate. Der Begriff der bedeutungsvollen Interaktion 
scheint zudem einer adressatengebundenen und zeitlich motivierten Veränderung zu unterlie-
gen. So zeigen Haudeck und Schwab (2009, S. 148) auf, dass sich die Interaktion in der 1. 
Klasse anders gestaltet als in der 3. Klasse und dem fortgeschrittenen Entwicklungsstand der 
Schülerinnen und Schüler angepasst sei. Als Einflussfaktor in Bezug auf die veränderte Ge-
staltung der Lehr-Lern-Kommunikation machen sie als Kontextmerkmal jedoch lediglich die 
fortgeschrittene Lernzeit innerhalb eines Schullehrgangs geltend.  

Zur mikroanalytischen Gesprächsorganisation innerhalb einer (fremd)sprachlichen Interaktion 
ist im Rahmen des NFP 56 eine Studie mit interessanten Ergebnissen zur Frage entstanden 
„Wie lernt man ein Gespräch in der Erst- und Zweitsprache zu organisieren?“ (Pekarek 
Doehler & De Pietro, 2008). Gleichsam als Folgestudie zum bereits erwähnten NFP 33 
„Kommunikationsfähigkeit und Sprachpraxis von fortgeschrittenen Französischlernenden: 
Sekundarstufe und studentische Mobilität“ bestand das Ziel der Studie darin, einen Beitrag 
zur Erhellung des Erwerbs, des Lehrens und der Evaluation dieses Teilbereichs mündlicher 
Kompetenzen zu leisten. Hierfür wurden in insgesamt neun Klassen der Sekundarstufe I und 
der Sekundarstufe II Gesprächssequenzen im Erst- und Fremdsprachenunterricht in verglei-
chenden Fallstudien analysiert. Über einen konversationsanalytischen Zugriff mit pragmalin-
guistischem Fokus erfasste die Studie den Status der Gesprächsorganisation bei Französisch-
lernenden und versuchte, diesen Status über den Vergleich von Unterrichtspraktiken, die 
günstige Ausgangsbedingungen für ihren Erwerb darstellen, zu bestimmen. Auf der Suche 
nach Qualitäten von Lehr-Lern-Prozessen mit Bezug zur fremdsprachigen Lehr-Lern-
Kommunikation sind vor allem die folgenden Ergebnisse, welche die Autorin und der Autor 
unter dem Titel „‚logiques communicative‘ diversifiées“ aufführen, für die vorliegende Studie 
von besonderem Interesse. Sie betreffen interaktive Formate für den Fremdsprachenunterricht, 
thematisieren die Art der Partizipation sowie die Länge und die Häufigkeit der schülerseitigen 
Antworten:  

• … en classe de L2: Les élèves s’auto-sélectionnent rarement spontanément [Hervorhebung B.I.] 
comme locuteur. De ce fait, ils ont moins de responsabilité dans la gestion du discours et sont sou-
vent limités à des activités réactives. 

• La logique communicative apparait [sic] ainsi bien différente : alors que l’enseignant de L2 doit sans 
cesse stimuler la parole des élèves [Hervorhebung B.I.], celui de L1 doit parfois freiner les élèves. 

• On observe dans les classes du secondaire inférieur (L1 et L2) des productions individuelles plutôt 
courtes, ce qui implique que la fréquence des changements de locuteur dans les échanges est assez 
élévée [Hervorhebung B.I.]. On constate par ailleurs une tendance des enseignants à des questions 
fermées aux élèves … (2008, S. 5) 

• Les élèves de L2 ont surtout besoin, d’abord, de formats interactifs qui facilitent les prises de parole 
(par aménagement de pauses, l’utilisation de pauses, l’utilisation de structures pré-formées telles 
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que les questions fermées, etc.) [Hervorhebung B.I.], mais aussi de façon de plus en plus affirmée, 
d’occasions qui leur permettent de prendre progressivement eux-mêmes en charge, conjointement 
avec d’auteurs élèves, la gestion des échanges et l’établissement de formats opératoires adaptés à 
leur niveau de compétence. (2008, S. 6) 

Am konkreten Beispiel der Wiederaufnahme eines Gedankens respektive des Mitteilens eines 
Nichteinverstandenseins machen Pekarek Doehler et al. deutlich, wie anspruchsvoll das For-
mulieren im Französischen insbesondere in kommunikativen Situationen ist: „Pour des appre-
nants d’une langue seconde notamment, enchainer [sic] sur autrui est souvent problématique 
dans la mesure où le travail de formulation d’un discours dans une autre langue peut prendre 
le pas sur la rapidité de réaction nécessaire dans le déroulement des échanges“ (Pekarek 
Doehler & De Pietro, 2008, S. 5). 

Die in dieser Studie eruierten Momentaufnahmen fremdsprachlichen Lehren und Lernens sind 
deshalb von besonderem Interesse, weil sie für die Lernerseite Hinweise auf Schwierigkeiten 
bei der Formulierarbeit sowie Besonderheiten der Partizipation an der Lehr-Lern-
Kommunikation und für die Lehrerseite Hinweise auf praktizierte oder notwendige Unterstüt-
zungsmerkmale geben. Auch der Hinweis auf adaptive Sprachhandlungen in Abhängigkeit 
von verschieden Lerngegenständen, z.B. Text- oder Worterklärungen, ist für die Erforschung 
produktiver fremdsprachlicher Lehr-Lern-Settings zu berücksichtigen.  

Aus ihren Forschungsergebnissen ziehen Pekarek Doehler und de Pietro für die Verbesserung 
der Unterrichtsqualität den Schluss, dass eine Diversifizierung von Interaktionsformaten und 
ein Ausweisen ihres jeweiligen didaktischen Status zweckmässig seien. Dabei sollten Unter-
richtsaktivitäten so gestaltet werden, dass den Schülerinnen und Schülern Verantwortung am 
Gelingen der Kommunikation zukomme und sie thematisch vom Unterrichtsgegenstand ange-
sprochen seien. Gleichwohl müssen die Autorin und der Autor auch am Ende der ersten De-
kade des 21. Jahrhunderts noch feststellen, dass gerade über die Progression der Interak-
tionsformate noch wenig bekannt sei: „Une meilleure connaissance de cette progression dans 
l’usage de formes liées à des fonctions doit être au cœur d’un projet didactique portant sur les 
compétences discursives“ (2008, S. 7). 

Dass es sich bei den genannten Merkmalen um solche für adaptive Gespräche im Unterricht 
mit fortgeschrittenen Französischlernenden handelt, verweist indirekt auch auf unterrichtsbe-
zogene Gestaltungsmerkmale von elementarem Französischunterricht. Denn in dieser Stufe ist 
davon auszugehen, dass der Erwerb der Kompetenz Sprechen noch basaler abläuft und die 
Formulierarbeit nicht nur durch besondere Anstrengungen bei der französischen Aussprache 
zusätzlich erschwert wird. Forschungsergebnisse zu Lehr-Lern-Prozessen von Zweitsprachen-
lernenden im Anfangsstadium bestätigen diese Vermutung. Sie zeigen auf, dass die kognitive 
Belastung insbesondere zu Beginn des Spracherwerbs vergleichsweise hoch ist und dass Ko-
operationen helfen, die Belastung der Schülerinnen und Schüler zu verringern sowie die se-
lektive Aufmerksamkeit zu erhöhen (Ohta (2001), zitiert nach Aguado, 2010, S. 820). Die 
Bedeutung von Zusammenarbeit zeigt auch Wuttke (2005) auf. Auf der Grundlage einer qua-
siexperimentellen Feldstudie zur Unterrichtskommunikationen in Phasen des selbstorganisier-

108 

 



ten Lernens weist sie nach, dass sich die Lernproduktivität über eine gute Feedbackkultur 
zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern nachweisbar steigern lässt.  

Mit Blick auf die mikroanalytische Gestaltung der Lehrer-Schüler-Interaktion und das Unter-
stützungsverhalten der Lehrperson zeigt das DESI-Konsortium (2006b) tendenziell ähnliche 
Ergebnisse im Unterstützungsverhalten von Lehrpersonen auf wie die Studie von Pekarek 
Doehler und de Pietro (2008). DESI kann die Befunde zum Prozess darüber hinaus aber auch 
noch in Bezug zu Leistungsergebnissen im Hörverstehen setzen. Demnach zeigt das Unter-
stützungsverhalten der Lehrpersonen in erfolgreichen Klassen für den Englischunterricht in 
der 9. Klasse die folgenden Charakteristika, die unter den Begriff „adaptives Lehrverhalten“ 
subsumiert werden können (2006, S. 49): 

• Das Gesprächsverhalten ist adaptiv im Umgang mit der Lerngruppe. Die Lehrperson 
wartet mindestens drei Sekunden auf die Schülerantworten.  

• Das Gesprächsverhalten der Lehrperson ist adaptiv mit Bezug auf den Lerngegenstand 
Englisch 

o bei der Wahl der Unterrichtssprache. In erfolgreichen Klassen überwiegt die 
Unterrichtssprache Englisch.  

o bei der Formulierung der Lehrerfrage, wobei Fragen mit niedrigem Antwort-
spielraum (63.5%) gegenüber Fragen mit hohem Antwortspielraum (36.5%) 
überwiegen.  

• Das Gesprächsverhalten ist adaptiv im Gespräch mit einzelnen Schülerinnen und 
Schülern. Das IRE-Muster wird durchbrochen, sodass die Sprecherinnen und Sprecher 
die Gelegenheit zur Selbstkorrektur ihrer Fehler erhalten.  

 
Das Merkmal „Adaptivität im Gespräch“ kann dieser Auflistung zufolge nochmals in die Un-
terkategorien der allgemeindidaktischen, fachspezifischen und subjektorientierten Adaptivität 
unterteilt werden. Die Art der Fragestellung als Lernunterstützung im Fremdsprachenunter-
richt kommentieren die Autoren des Abschlussberichts dergestalt, dass diese Art zu fragen 
wohl eine Besonderheit des Fremdsprachenunterrichts darstelle: „Anders als im Mathematik-
unterricht wirken sich enggeführte Fragen (mit geeignetem Antwortspielraum) durchaus posi-
tiv auf die Entwicklung des Hörverstehens aus. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass die 
Formulierarbeit ein bedeutender Bestandteil von Englischunterricht ist“ (2006, S. 51).  

Poehner (2008) nähert sich der Problematik des Diskursverhaltens von Lehrpersonen aus der 
Perspektive der Schülerinnen und Schüler und verfeinert den Aspekt der Kontextsensivität 
nochmals. Sein Konzept des „Dynamic Assessment“ (DA) versteht er als eine Weiterentwick-
lung der „Zone of Proximal Development“ (ZPD) und beschreibt darin die notwendige Rezip-
rozität zwischen Lehrperson und Lernenden. Dabei erläutert er zunächst die Abgrenzungen 
seines Konzepts vom Konzept der ZPD und zeigt auf, welche Aufgaben dem Mediator in Be-
zug auf verschiedene Lernerreaktionen zufallen, um danach zu erläutern, inwiefern die Me-
diation eine zu den lernerseitigen Aktivitäten reziproke Aktivität ist. Im letzten Teil seines 
Aufsatzes liefert Poehner aus seiner eigenen Forschung Belege zu dieser Reziprozität. Am 
Konzept des DA ist grundsätzlich bedeutsam, dass es von der Lehrperson die Fähigkeit erfor-
dert, einerseits lernerseitige Fähigkeiten richtig einschätzen und andererseits im Gespräch 
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richtig darauf reagieren zu können. Ebenfalls bemerkenswert ist der Hinweis, dass die lerner-
seitigen Beiträge noch nicht diejenige Aufmerksamkeit erhalten hätten, die ihnen eigentlich 
zukommen müsste, weshalb sie in künftigen Untersuchungen mehr Berücksichtigung erfahren 
sollten. Poehner vergleicht die Notwendigkeit dieses neuen Fokus mit dem überholten Blick 
eines Arztes auf seinen Patienten: 

Even DA [Dynamic Assessment] practitioners, emphasizing the importance of mediation, have often 
overlooked aspects of development by adopting a „medical“ view of mediator-learner interactions, ac-
cording to which mediation, as in traditional medical treatment, is administered to passives patients rather 
than to agents who actively participate making appropriate decisions. As the interactions reported in this 
chapter have illustrated, a more useful analogy for classroom language teachers is to understand DA as a 
dance in which performance results from the active participation and cooperation of both mediator and 
learner. (2008, S. 52 f.)  

Wie über kommunikative Prozesse die Feinsteuerung des Unterrichts beeinflusst wird, thema-
tisiert Wuttke (2009, S. 673) und benennt hierfür eine Reihe von Elementen, z.B. kommuni-
kative Steuerung, Redeanteile oder Lehrerfragen, deren Qualität zumeist in einem starken 
Gegensatz zur Quantität der Redeanteile stünde. Wuttke verweist ebenfalls auf den Zusam-
menhang zwischen der Qualität der kommunikativen Steuerung und der emotionalen Wir-
kung. Eine zu starke Steuerung und Engführung wie auch ein hoher Redeanteil der Lehrper-
son bewirkten im Unterricht das Gefühl von Langeweile (Götz & Wuttke (2008), zitiert 
nachWuttke, 2009, S. 673). In Übereinstimmung mit bereits anderen bereits genannten Auto-
rinnen und Autoren bemerkt auch Wuttke zur Prozessqualität von Lehr-Lern-Prozessen: „Be-
züglich der Prozessqualität von schülerzentrierten im Vergleich mit lehrerzentrierten Lehr-
Lern-Arrangements gibt es eher wenig Klarheit.“ (2009, S. 672). 

Prädiktoren zur Qualitätsbestimmung schülerseitiger Leistungen in der Kompetenz Sprechen 
sind je nach Situierung der jeweiligen Studie Konstrukte aus der Spracherwerbsforschung 
oder linguistische respektive pragmalinguistische Merkmale. Zu Ersteren gehört beispielswei-
se der Gebrauch gewisser morphologischer Merkmale (Possessivpronomen, lexikalische und 
syntaktische Gesichtspunkte) (Roos, 2007), zu Letzteren Merkmale wie Redeanteile, Qualität 
der Äusserung und ob diese in der Zielsprache, im Code-Switching oder auf Deutsch getätigt 
wurde (Sambanis, 2007). Die Prädiktoren zur Bestimmung der Äusserungsqualität, die in der 
Unterrichtsforschung eingesetzt werden, sind zum Teil deckungsgleich mit pragmalinguisti-
schen Merkmalen, zum Teil aber auch gebunden an sprachlerntheoretische Konstrukte (z.B. 
rezeptive Sprachkompetenzen) oder an eine pragmatische Beschreibung der Sprachprodukt-
qualität (z.B. Länge und Komplexität der Sprecheräusserung) und den Erwerbsstatus der 
Sprachproduktion (DESI-Konsortium, 2006). Im Zusammenhang mit dem Erwerbsstatuts 
mündlicher Kompetenzen werfen vor allem die Verwendung und die noch wenig erforschte 
Bedeutung formelhafter Sequenzen (Roos, 2009) für den (elementaren) Fremdsprachenerwerb 
Fragen auf, die es in zukünftigen Untersuchungen zu beantworten gilt.  
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4.4 Unterrichtsbezogene Kontextmerkmale  
Die der vorliegenden Studie zugrunde liegenden theoretischen Rahmenmodelle wurden in 
Kapitel 3.3 bereits erörtert. Im Zusammenhang mit dem Angebot-Nutzungs-Modell wurden 
auch unterrichtsbezogene Kontextmerkmale, welche die Unterrichtsqualität beeinflussen, ge-
nannt. In Arbeiten jüngeren Datums stehen deshalb nebst Persönlichkeitsfaktoren vor allem 
auch didaktisch-methodische Handlungskompetenzen als erlernbare Kompetenzen der Lehr-
personen im Forschungsfokus (Kunter, 2011). Diese Handlungskompetenzen manifestieren 
sich vor allem in einer angemessenen Methodenwahl, variieren Unterrichtsaufbau und werden 
als eine Kernkompetenz von Lehrpersonen betrachtet (Oser (1997 a,b);  Weinert (1997), 
zitiert nach Wuttke, 2009, S. 670). Vor diesem Hintergrund rückt in der Diskussion rund um 
die Unterrichtsqualität folgerichtig die Auseinandersetzung mit der Lehrervariable als zentrale 
Determinante für die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen wieder stärker ins Zentrum des 
Forschungsinteresses. Der diesbezügliche Forschungsstand scheint aber noch keineswegs zu-
friedenstellend zu sein. Künsting et al. (2009, S. 663) skizzieren ihn im Jahre 2009 wie folgt: 
„Zwar liegt eine Vielzahl empirischer Studien vor, die Evidenzen für Zusammenhänge zwi-
schen Lehrerkompetenzen und Lehrerhandlungen auf der einen Seite und dem Schulerfolg 
von Lernenden auf der anderen Seite zeigen können. Insgesamt ist die Forschungslage aber an 
vielen Stellen noch dürftig und teilweise uneinheitlich.“ Zudem bezöge sich die Mehrzahl der 
Studien auf den Mathematikunterricht.  

In den folgenden beiden Unterkapiteln soll nun der Forschungsstand zu unterrichtsbezogenen 
Kontextmerkmalen speziell für den elementaren Fremdsprachenunterricht aufgearbeitet wer-
den. Die Funktion dieser Analyse besteht darin, dass daraus Erkenntnisse zu schülerseitigen 
wie auch zu lehrerseitigen Kontextmerkmalen erwartet werden können, welche Kriterien für 
die Zusammenstellung der Stichprobe liefern. Angesichts des dürftigen Forschungsstands 
werden zusätzlich zur Beschreibung von Kontextmerkmalen auch Forschungsbefunde, die 
eine Perspektive der Unterrichtsakteure auf den Unterricht aufzeigen, berücksichtigt.  

 Schülerseitige Merkmale  
Auf der Klassen- respektive Schülerebene werden in der Fachliteratur unterrichtsbezogene 
und domänenspezifische sowie soziodemografische Merkmale besprochen. Zu diesen drei 
Aspekten werden nachfolgend relevante Forschungsbefunde zusammengefasst.  

Unter den unterrichtsbezogen Prozessmerkmalen ist die Klassengrösse als Einflussfaktor ein 
häufig und oft auch kontrovers diskutiertes Thema. Zur Frage, ob man grosse Klassen erfolg-
reich unterrichten könne, berichten Lankes und Carstens (2010) für die deutsche Grundschule 
auf der Datengrundlage der IGLU-Studie, dass der Nutzen kleinerer Klassen in Bezug auf die 
Leistungsentwicklung im Fach Lesen ohne die Berücksichtigung weiterer Bedingungen nicht 
eindeutig nachweisbar sei und, wenn überhaupt, allenfalls bei jüngeren, leistungsschwachen 
oder sozial benachteiligten Kindern zum Tragen komme (2010, S. 139). Dieser Befund deckt 
sich mit Ergebnissen anderer Studien, die aufzeigen, dass Lernende mit ungünstigen Voraus-
setzungen stärker von einer Verbesserung der Lehr- und Unterrichtsqualität profitieren als 
Lernende mit günstigen Lernvoraussetzungen (Babu, Mendro (2003), Lanahan et al. (2005), 
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zitiert nach Künsting et al., 2009, S. 657) und (Finn, Gerber, Achilles & Boyd-Zacharias 
(2001),zitiert nach Lankes & Carstensen, 2010, S. 125). Mit Bezug auf Arnold (2005) schlies-
sen Lankes und Carstensen (2010), dass das Kontextmerkmal „Klassengrösse“ durchaus einen 
Einfluss auf den Lernerfolg haben könne, die Qualität des Unterrichts aber vielmehr davon 
abhänge, wie die Lehrperson die gegebenen Arbeitsbedingungen nutze (2010, S. 127). Dem-
gegenüber konnte in der DESI-Studie für den Fachunterricht Englisch festgestellt werden, 
dass der Unterricht in grösseren Klassen zwar keine direkten Effekte auf die Hörverstehens-
leistung am Ende der 9. Klasse hatte, wohl aber signifikante indirekte Effekte: In zahlenmäs-
sig grösseren Klassen finde sich eine geringere Unterrichtsqualität und diese wiederum beein-
trächtige den Leistungszuwachs. Diesen Umstand interpretieren die Autoren von DESI dahin 
gehend, dass eine geringe Klassengrösse für kommunikationsintensiven fremdsprachlichen 
Unterricht eine ernst zu nehmende förderliche Bedingung für guten Unterricht darstelle 
(DESI-Konsortium, 2006, S. 13 ff).  

Für das Kontextmerkmal „Lernalter“ zeigt Steiner (2005, S. 22) mit Bezug auf Janssen-Van 
Dieten (2000) und Quetz (2003), dass ältere Lernende - im Gegensatz zu Kindern -  nicht 
mehr über die dieselben Fähigkeiten verfügen, zielsprachliche Normen in einer neuen Sprache 
lediglich durch den alltäglichen Umgang zu erreichen. Bürgi (2007, S. 22) kommt in ihrer 
Analyse zu neueren Spracherwerbstheorien zu dem Schluss, dass „Jugendliche und Erwach-
sene mehr von strukturiertem Sprachunterricht als Kinder profitieren“. Den Aspekt des Lern-
alters verbindet Bürgi ausserdem mit der Lehrmethode. Dabei stellt sie relativ pauschal der 
frühe Immersion und dem ungesteuerten Lernen den gesteuerten Fremdsprachenunterricht 
gegenüber, was jedoch eher undifferenziert ist und vor allem noch wenig über die Art der 
Strukturierung des Unterrichts sowie darin stattfindender Lehr-Lern-Prozesse aussagt.  

An der Schnittstelle zwischen Lernalter, domänenspezifischen und möglicherweise sogar 
kompetenzspezifischen Einflussfaktoren liegen in der Lernpsychologie interessante Befunde 
vor, welche für den elementaren Französischunterricht von Interesse sein können. So betont 
Standop (2001) im Kontext ihrer Arbeiten zu Emotionen und kognitivem Lernen den Einfluss 
der Lehrperson auf die Lernbereitschaft und den Lernerfolg ihrer Schülerinnen und Schüler, 
und Eder (2001, 2002) wie auch Gruehn (2000) heben die Bedeutung von Emotionen insbe-
sondere bei jüngeren und lernschwächeren Schülerinnen und Schülern hervor (zitiert nach 
Meyer, Hilbert, 2004, S. 53). Stöckli (2004) wiederum befasst sich mit der Lernmotivation 
von 10- bis 12-Jährigen in den Unterrichtsfächern Englisch und Französisch. Über eine Skizze 
von Motivationsarten und dem Ausloten von potenziellen Motivationsfaktoren untersuchte er 
in seiner quantitativen Studie Schülerinnen und Schüler der Primarstufe unter vier verschie-
denen Aspekten, nämlich (1) Selbstkonzept, (2) Motivation und Stufe, (3) Leistungsfähigkeit 
und Geschlecht sowie (4) Sozialkompetenz und Leistungsfähigkeit. Stöckli zufolge wird 
Französisch in erster Linie gelernt, weil man müsse. Interessanterweise nimmt die in der 5. 
Klasse noch vorhandene Motivation für Französisch in der 6. Klasse noch ab. Dieser Befund 
legt die Vermutung nahe, dass die schwindende Motivation auch und gerade im Zusammen-
hang mit der Unterrichtsgestaltung gesehen werden könnte. Für die Gestaltung des Fremd-
sprachenunterrichts auf der Primarstufe leitet Stöckli (2004, S. 109) hieraus den Schluss ab, 
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dass bei der Unterrichtsgestaltung für 12-Jährigen auf ihr Bedürfnis von sozialer Verbunden-
heit und dem Wunsch nach Verständigung zu achten sei:  

Im Sinne der Theorie und aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler ist Verständigung ein wichtiger 
Motor des Fremdsprachenlernens. Die Verständigungsmotivation steht in engem Zusammenhang mit dem 
Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit. Die motivationale Ausrichtung des Fremdsprachenlernens auf das 
Prinzip der Verständigung verlangt nach aktuellen Bezügen (Lebenszusammenhängen, persönliche Inte-
ressen) und einer konsequenten Umsetzung im Unterricht.  

Im Unterschied zum Englischunterricht zu Beginn der Jahrtausendwende „[benötige] Franzö-
sisch … die motivationsfördernde Ausrichtung des Unterrichts eindeutig mehr als Englisch“ 
(2004, S. 109). Zwar würden bestimmte Unterrichtsmethoden wie z.B. CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) gute Unterrichtsergebnisse erzielen, die Unterschiede zu tra-
ditionellem Unterricht seien aber geringfügig. Daraus zieht Stöckli den Schluss, dass für die 
Motivation der Schülerinnen und Schüler offensichtlich noch andere Faktoren ausschlagge-
bend seien als der Einfluss einer bestimmten Unterrichtsmethode.  

Einen besonderen Aspekt der Motivation von Primarschülerinnen und Primarschülern greifen 
Kubanek-German (2003) und Seebauer (1997) auf. Zur Schaffung einer lernproduktiven Um-
gebung reicht es ihnen zufolge nicht aus, wenn ein lernförderliches Ambiente ausschliesslich 
über eine kindgerechte Figurationen in der Wir-Sphäre geschaffen und diese Figuration ledig-
lich über die Annäherung an die Kinderperspektive gesucht werde, in der intuitive und sub-
jektive Erinnerungen überwiegen. Vielmehr gelte es sich des entwicklungspsychologischen 
Profils von Grundschulkindern bewusst zu werden und es bereits bei der Konzeption von Un-
terrichtsarrangements zu berücksichtigen. Eines dieser entwicklungspsychologischen Merk-
male sei beispielsweise die häufig von kindlicher Neugier getragene Leistungsmotivation. Sie 
entspringe der „Funktionslust“ (Seebauer, 1997) und werde gestützt durch die Freude am Er-
folg und an der Anerkennung (Kubanek-German (2003); Seebauer (1997), zitiert nach 
Sambanis, 2007, S. 149) 

Am anderen Ende der institutionalisierten Unterrichtspraxis, nämlich bei fortgeschrittenen 
Französischlernenden der Sekundarstufe II untersuchte Pekarek Doehler (2001) die Kommu-
nikations- und Sprachpraxis von Schweizer Maturandinnen und Maturanden. Sie fokussierte 
dabei u.a. die selbst eingeschätzten Sprachkompetenzen, die Rolle insbesondere der mündli-
chen Kompetenzen, die Bewertungspraxis sowie die mündliche Kommunikationspraxis wäh-
rend des Unterrichts. Über einen Schülerfragebogen deckte sie auf, dass Lernende Franzö-
sisch als schöne und vor allem nützliche Sprache ansähen, am Ende ihrer regulären Schulzeit 
auf der Sekundarstufe II infolge von selbst wahrgenommenen lexikalen und grammatikali-
schen Defiziten jedoch wenig Selbstvertrauen im Sprechen hätten (2001, S. 184). Dieses 
Selbstvertrauen müsse aber – wie in nachgängig geführten Interviews eruiert wurde – nicht 
unbedingt mit tatsächlichen Wortschatzkenntnissen übereinstimmen, sondern liege vielmehr 
in der mangelnden Vorbereitung auf Konversationen und Diskussionen begründet. Nahezu ein 
Drittel der Schülerinnen und Schüler wage es aus Unsicherheit oder aus Schüchternheit nicht, 
das Wort zu ergreifen, wobei Pekarek Doehler das Hauptproblem respektive den Grund für 
die Passivität an spontanen und unvorhersehbaren Gesprächsverläufen ortet. Denn im Gegen-
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satz zu formellen, vorstrukturierten dyadischen Interaktionen seien informelle spontane und 
polyadische Gesprächssituationen mit raschen Sprecher- und Themenwechseln besonders 
anspruchsvoll. Solche spontanen Gesprächsverläufe seien insbesondere auf der Ebene der 
Interaktionsführung schwierig für die Schülerinnen und Schüler. Am Ende ihrer Schullauf-
bahn hätten Maturandinnen und Maturanden demzufolge vor allem ein Kompetenzdefizit in 
der Diskursfähigkeit. Unter Bezugnahme auf die Überlegungen von Dolz und Schneuwly 
(1998) zur didaktischen Eingrenzung mündlicher Lehr-Lern-Settings fragt sich Pekarek Doeh-
ler (2001, S. 175) deshalb, was in Konversationsstunden in der Klasse getan werden könne, 
um die Schülerinnen und Schüler auf die zukünftigen Gesprächssituationen und Sprachbe-
dürfnisse vorzubereiten, respektive inwieweit die Kompetenzen, welche in der Schule hervor-
gehoben werden, und jene, die in der Kommunikationspraxis erforderlich sind, kompatibel 
seien.  

Im Gegensatz dazu stellte Cronjäger (2009) bei einer repräsentativen Longitudinalstudie mit 
gymnasialen Französischlernenden im ersten Lernjahr Französisch der 5. Klasse fest, dass 
diese im elementaren Französischunterricht gerade beim Sprechen keine Angst hätten, son-
dern dass ihnen vielmehr das Hörverständnis Schwierigkeiten bereite. Zur lernemotionalen 
Befindlichkeit von Schülerinnen und Schülern der gleichen Lernstufe, aber einer anderen 
Schulart berichten (Haenni Hoti & Werlen, o.J.) aus der Studie zum Fremdsprachenunterricht 
der Schweizer Primarstufe, dass sich im Französischunterricht deutlich weniger Lernende 
unterfordert fühlten als im Englischunterricht. Das heisst, dass die Resultate darauf hinweisen, 
dass der Französischunterricht für einen beträchtlichen Teil der Schülerinnen und Schüler 
eher schwierig ist.  

Inwieweit soziodemografische Merkmale für den Fremdsprachenunterricht eine grössere oder 
andere Rolle spielen als in anderen Fächern zeigen neuere Studien zu besonderen Schüler-
gruppen. Grünewald-Huber, Hadjar und Lupatsch (2010) nahmen Bildungsverlierer, 
Schulentfremdung und Schulerfolg von Risikogruppen allgemein in den Blick und fanden 
heraus, dass in die Schweiz zugewanderte Schülerinnen und Schüler mit grösserer Wahr-
scheinlichkeit zu den Bildungsverlierern gehören als in der Schweiz Geborene und dass Jun-
gen in der Gruppe der Bildungsverlierer stärker vertreten sind als Mädchen. Unter domänen-
spezifischen Gesichtspunkten wiederum scheinen mehrsprachig aufgewachsene Schülerinnen 
und Schüler im Fremdsprachenunterricht Vorteile zu haben. Für den Fremdsprachenunterricht 
kann daher davon ausgegangen werden, dass 

• Lernende mit nicht-deutscher Erstsprache in der Gesamtstichprobe zeigen [sic] zwar schwächere 
Leistungen als die beiden anderen Sprachgruppen [Lernende mit deutscher Erstsprache und mehr-
sprachig aufgewachsene Lernende]. Im Englischunterricht hingegen erreichen mehrsprachig aufge-
wachsene Schüler durchweg dieselben Englischleistungen wie Schüler mit deutscher Erstsprache, 
d.h. dass diese Gruppe im Fremdsprachenunterricht vergleichsweise erfolgreich ist. (DESI-
Konsortium, 2006, S. 24 f.). 

• Das Hörverständnis in der Tertiärsprache Französisch hängt auch von der Anzahl der Familienspra-
chen ab: Zwei und mehrsprachige Kinder, welche zu Hause mehr als eine Familiensprache sprechen, 
haben signifikant besser abgeschnitten als SchülerInnen, welche in der Familie einsprachig soziali-
siert werden. (Haenni Hoti & Werlen, o.J., S. 17) 
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Nach dieser Bestandsaufnahme der unterrichtlichen Kontextmerkmale in Bezug auf die Schü-
lerinnen und Schüler und ihr fremdsprachliches Lernen wird nachfolgend der Forschungs-
stand zu lehrerseitigen Merkmalen in der allgemeinen Unterrichtsforschung und in der fach-
didaktischen Unterrichtsforschung dargelegt.  

 Lehrerseitige Merkmale 
Bereits in der Einleitung zu Kapitel 4.4 wurde darauf hingewiesen, dass die Erforschung leh-
rerseitiger Merkmale im Rahmen der Unterrichtsqualitätsforschung mittlerweile zu einem 
prominenten Forschungszweig avanciert sei. Diese Entwicklung geht nicht zuletzt mit sich 
mehrenden Befunden einher, welche der Lehrperson, ihren Kompetenzen und ihrem Wissen 
eine massgebende Rolle für erfolgreiches Lernen beimessen (Baumert,  Kunter (2006), zitiert 
nach Künsting et al., 2009, S. 655). So werden gemeinhin zwischen 10% und 30% der Leis-
tungsunterschiede auf die Lehrperson zurückgeführt (z.B. Bosker, Witziers (1996); Hattie 
(2003), zitiert nach Künsting et al., 2009, S. 656). Einige diesbezüglich zentrale Merkmale 
sollen daher etwas eingehender betrachtet werden. 

In der Literatur zur Lehrerprofessionalität wird in unterschiedlichen Professionsmodellen zwi-
schen pädagogischem Wissen, Fachwissen und fachdidaktischem Wissen (Blömeke (2003), 
zitiert nach Künsting et al., 2009) sowie Persönlichkeitsfaktoren (Kunter, 2011) und Überzeu-
gungen unterschieden. Für die vorliegende Studie sind dabei insbesondere die folgenden Be-
funde relevant:  

a) Lehrpersonen mit pädagogischer Ausbildung führen ihre Klasse effektiver und ge-
ben anspruchsvolleren und flexibleren Unterricht (Darling-Hammond,  Berry, 
Thoreson (2001), zitiert nach Künsting et al., 2009, S. 657);  

b) Fachwissen ist eine notwendige Basis für fachdidaktisches Wissen (Blum, Krauss 
(2008), zitiert nach  Künsting et al., 2009, S. 658);  

c) insbesondere für die Lernleistung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler 
sind die lehrerseitigen Voraussetzung von Bedeutung (Rowan, Chiang, Miller (1997), 
zitiert nach Künsting et al., 2009);  

d) der Unterricht von Lehrpersonen mit einem hohen fachdidaktischen Wissen zeigt 
einen signifikant positiven Zusammenhang mit der kognitiven Aktivierung und der er-
lebten individuellen Lernunterstützung, die über die Befragung der Lernenden erhoben 
wurde (Kunter (2007), zitiert nach Künsting et al., 2009);  

e) der Einfluss von fachdidaktischem Wissen scheint offenbar stärker zu sein als der 
Einfluss der Berufserfahrung (Hill, Rowan, Ball (2005), zitiert nach Künsting et al., 
2009).  

Eine Studie von (Meyer, Helen, 2004) wiederum zeigt, dass Novizen und Experten das Kon-
zept des Vorwissens anders verstehen und dass sie dieses Wissen im Unterricht anders nutzen. 
So hätten Novizen im Hinblick auf die Umsetzung einer konstruktivistischen Lehrpraxis eine 
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unzureichende Konzeption von Vorwissen und seiner Rolle beim Lernen. Demgegenüber hät-
ten Experten ein komplexes Konzept von Vorwissen und könnten dieses Vorwissen bei ihren 
Schülern und Schülerinnen auch aktivieren. 

Welche lehrerseitigen Einflussgrössen speziell für den Fremdsprachenunterricht geltend ge-
macht werden können, zeigt (Roos, 2007, S. 167). Sie stellte fest, dass sich die Unterschiede 
in der Vorbildung der Lehrpersonen nicht direkt auf die sprachliche Entwicklung der Lernen-
den auszuwirken scheinen. Schülerinnen und Schüler einer Lehrperson mit Hochschulab-
schluss erzielten in Roos’ Studien keine erkennbar besseren Resultate als diejenigen, die von 
Lehrpersonen unterrichtet wurden, welche die Lehrbefähigung für Englisch lediglich in einer 
Zusatzqualifikation erlangt hätten. Inwiefern dieses Ergebnis auch auf den Charakter der Fall-
studie zurückzuführen ist, wäre allerdings zu diskutieren. Der DESI-Studie wurden demge-
genüber differenziertere Lehrermerkmale zugrunde gelegt und schülerseitige Effekte detail-
liert erfasst. Merkmale der Lehrpersonen wurden hierfür in Bezug gesetzt zur Einstellung der 
Lernenden gegenüber dem Fach. Die Studie konnte aufzeigen, dass sich die motivationale 
Einstellung der Schülerinnen und Schüler dann als besonders günstig erwies, wenn die Lehr-
person über Kontakte ins englischsprachige Ausland verfügte, sich über fachdidaktische Fra-
gen auf dem Laufenden hielt oder/und eine Funktion als Ausbilder, Mentor oder Betreuer von 
Junglehrerinnen und Junglehrern respektive Praktikanten ausübte (DESI-Konsortium, 2006, 
S. 44). Festzuhalten gilt es hierbei, dass die Lehrermerkmale sowohl fachliche wie unter-
richtsbezogene Kompetenzen umfassen, aber nicht weiter gewichtet wurden.  

Die Beziehung zwischen didaktischen und lehrerseitigen Fremdsprachenkompetenzen scheint 
im Hinblick auf eine qualitätsvolle Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts noch wenig klar 
zu sein. Wie in Kapitel 4.2.1 bereits erwähnt wurde, beklagen die Berichte zum Schweizer 
Frühfranzösisch-Modell vor allem die mangelnde Sprachkompetenz der Lehrpersonen und 
führen etwaige Unterrichtsdefizite im Bereich der Mündlichkeit hauptsächlich darauf sowie 
auf mangelnde Kenntnisse bezüglich einer sogenannten Interaktionsdidaktik zurück (Le Pape 
Racine et al., 2002; Mettler & Peyer, 2000). Die Frage des Fremdsprachenkompetenzniveaus 
scheint seit der Mitte der vergangenen Dekade ein Schweizer Entwicklungsschwerpunkt zu 
sein. So gingen beispielsweise Hunkeler, Manno, Klee und Kuster (2009) im Auftrag der 
EDK und der COHEP der Frage von Eintritts- und Austrittskompetenzen von Studierenden 
sowie dem Umgang mit internationalen Sprachdiplomen an Schweizer pädagogischen Hoch-
schulen nach. Das Ziel ihrer Studie bestand darin, aus den Ergebnissen Empfehlungen zum 
Aufbau von berufsbezogenen Sprachkompetenzen abzuleiten. Mit Bezug auf Egli und Elmi-
ger ((2006), zitiert nach Hunkeler et al., 2009, S. 10) sehen die Autoren die Sprachbeherr-
schung als eine neben weiteren Kompetenzen an. In welcher Beziehung diese eher fachdidak-
tischen Kompetenzen zu fachsprachlichen Kompetenzen stehen, muss in der Studien aller-
dings offenbleiben, genau wie eine Systematisierung von fremdsprachendidaktischen Kompe-
tenzen – explizit genannt wird ein Sammelsurium an Schlagworten wie „Verstehen des 
Fremdsprachenerwerbs“, „geschickter Umgang mit Fehlern“ oder „Kenntnis der integrierten 
Fremdsprachendidaktik“ (ebd., S. 9) – in solch zielfokussierten Auftragsarbeiten der Bil-
dungsplanung in der Regel nicht geleistet werden kann. 
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Die starke Wirkung des Sprachkompetenzlehrmodells aus dem GER, das gleichsam als gege-
ben betrachtet wird, zeigt sich in der Dissertation von Hutterli (2011). Davon ausgehend un-
tersuchte sie, wie neue, umfassendere Evaluationsformen zur Beurteilung der Sprechkompe-
tenz im Schulalltag implementiert und Schwierigkeiten bei der Implementierung aufgefangen 
werden können. Ziel ihrer Arbeit ist, die Differenz zwischen dem Stand der Wissenschaft und 
dem gelebten Schulalltag zu überwinden und aus ihren Ergebnissen Handlungsempfehlungen 
für die verschiedenen Akteure einer Reform abzuleiten. Dabei zeigt Hutterli eindrücklich auf, 
dass Innovationen in der Schule besonders umstritten sind und dass Lehrpersonen mannigfal-
tige Unterstützungen, damit Reformen Platz greifen können. Auf einer Metaebene könnte aus 
der Studie indes auch der Schluss gezogen werden, dass sich tragfähige Schul- und Fachent-
wicklungen nicht ausschliesslich über Top-down-Entwicklungsmassnahmen realisieren las-
sen, sondern möglicherweise auch als Bottom-up-Entwicklungen konzipiert werden müssten. 
Ein solcher Zugang würde allerdings voraussetzen, dass Qualitäten erfolgreicher Lehr-Lern-
Prozesse aus dem Berufsfeld Schule bei Schulentwicklungsmassnahmen eine stärkere Be-
rücksichtigung fänden. Wie komplex sich der Zugriff auf die Qualität von Sprachlehr- und -
lernprozessen jedoch gestaltet, wird an der Studie von (Pekarek Doehler, 2001) deutlich. 
Während die Schülerinnen und Schüler für ihre mangelnde Beteiligung am mündlichen Unter-
richt ihre vermeintlichen Wortschatzdefizite anführten, stützten sich die Lehrpersonen bei 
ihrer Erklärung eher auf institutionelle Gründe wie z.B. die Klassengrösse, die Lektionen pro 
Woche oder ganz allgemein einen Mangel an Motivation. Dies macht deutlich, dass die iso-
lierte Untersuchung der Sichten von Unterrichtsakteuren allein zur Erforschung von Lehr-
Lern-Prozessen vermutlich nicht ausreicht, um Aussage zur Unterrichtsqualität im Zusam-
menhang mit fachlichem Lernen und Motivation formulieren zu können. 

Die Liste der Desidarata von deutschen und Schweizer Studien zur Unterrichtsgestaltung im 
Allgemeinen und zum Französischunterricht im Speziellen ist dann auch lang. Der Tenor in-
des ist ähnlich und fokussiert auf die Verbesserung der Lehr-Lern-Interaktion ausgehend von 
lehrerseitigem Handeln. So fordern Grunewald et al. (2010, S. 233) als Massnahme zur Sen-
kung der Schulentfremdung u.a. die Unterstützung der Lehrperson, während Méron-Minuth 
(2011) aus der Vielzahl an möglichen Kommunikationsstrategien im Fremdsprachenunterricht 
die Bedeutung des lehrerseitigen Handelns bei der Unterrichtsgestaltung ableitet. Dieses Han-
deln solle sich durch ein vielseitiges methodisch-didaktisches Lern- und Sprachangebot und 
das Erkennen von für Kinder bedeutungsvollen Unterrichtssituationen auszeichnen. Pekarek 
Doehler (2001) sowie Pekarek Doehler und de Pietro (2008) halten im Hinblick auf die Unter-
richtsgestaltung fest, dass die Transparenz von Unterrichtszielen und Unterrichtspraxis geför-
dert werden solle, das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler zu stärken sei, das Ver-
ständnis der sogenannten kommunikativen und interaktiven Sprachpraxis hinterfragt werden 
müsse. Fernerhin sei die Aufgabenkomplexität wie auch die kommunikative Logik der schuli-
schen Interaktionspraxis dem Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler anzupassen. 
Haenni Hoti und Werlen (o.J., S. 29 f.) stellen ihrerseits eine ganze Liste von Desiderata für 
Unterricht und Forschung zusammen. Im Kontext des vorliegenden Forschungsvorhabens 
sind die folgenden drei besonders hervorzuheben: (1) Vermittlung von Methoden zum Um-
gang mit Leistungsvielfalt in der Schulklasse und Impulse für die fachdidaktische Gestaltung 
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des Unterrichts, (2) eine qualitative Studie, welche Lernprozesse von Schülerinnen und Schü-
lern beim Lernen von Tertiärsprachen untersucht, und (3) eine umfassendere Studie, die er-
forscht, inwiefern die vorgeschriebenen Kompetenzen bis zum Ende der obligatorischen 
Schulzeit erreicht werden und welche Rolle die Unterrichtsgestaltung dabei spielt. Die Her-
ausforderung, der sich die Unterrichtsforschung in der Fachdidaktik künftig zu stellen haben 
wird, besteht demnach darin, fach- und stufenbezogene Merkmale von Unterrichtsqualität in 
einem angemessenen Rahmen zu erfassen und für die Unterrichtsentwicklung und die Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung nutzbar zu machen. Hierfür müssen jedoch erst noch tragfähige 
Forschungsdesigns entwickelt werden. 

4.5 Zusammenfassung  
In Kapitel 4 wurden Forschungsbefunde zu fachlichem Lernen sowie Einflussfaktoren in Be-
zug auf fachliches Lernen unter der besonderen Massgabe des fremdsprachlichen Lernens 
analysiert. Das folgende Kapitel fasst im Kapitel 4.5.1 den Forschungsstand dieses Literatur-
segments nochmals zusammen und benennt im Kapitel 4.5.2 Desiderata auf, die im Zuge 
künftiger Forschungen zu beachten sind. 

 Forschungsstand: Kompetenzorientierte Unterrichtsforschung in 
der Fremdsprachendidaktik 

Einzelheiten zu den Befunden einzelner Studien können in den jeweiligen Kapiteln nachgele-
sen werden. Die im Folgenden vorgenommene Zusammenfassung nimmt lediglich relevante 
Kernaussagen der Studien auf und versucht sie in Bezug auf die zentrale Fragestellung zu-
sammenzufassen.  

Mit Blick auf den Forschungsstand zur Unterrichtsgestaltung und zum Zusammenhang zwi-
schen Unterrichtsgestaltung und Leistungsentwicklung haben Waldis et al. (2010a, S. 220) 
einen Einfluss der effizienten Unterrichtsführung und der Strukturierung des Unterrichts auf 
die Motivation und die kognitive Aktivierung festgestellt, den Pietsch (2013, S. 25) in einem 
Modell ebenfalls vermutet. Gleichzeitig mussten auch Waldis et al. einräumen, dass die empi-
rischen Befunde zur kognitiven Aktivierung im Zusammenhang mit der Leistungsentwick-
lung uneindeutig und schwierig zu erforschen seien.  

Zum Verhältnis zwischen Quantität und Qualität eines Unterrichtsangebots konnte in den zi-
tierten Studien (Eriksson, 1999; Haenni Hoti et al., 2010; Imgrund, 2005; Köller et al., 2012; 
Méron-Minuth, 2011; Zaunbauer et al., 2012) bei einer Erweiterung des Angebots im Fremd-
sprachenunterricht ebenfalls positive Effekte auf den lernerseitigen Nutzen nachgewiesen 
werden. Zugleich wurde jedoch auch aufgezeigt, dass dieser Effekt nicht alle Schülerinnen 
und Schüler in gleichem Masse betreffen muss (Imgrund, 2005) und im Falle von mässiger 
Unterrichtsqualität auch eingeschränkt sein kann (Le Pape Racine et al., 2002; Mettler & 
Peyer, 2000), dies bei der gleichzeitigen Erkenntnis, dass die Quantität des Unterrichtsange-
bots nur ein Prozessmerkmal unter vielen darstellt.  

Als Qualitätsmerkmal zur Entwicklung speziell mündlicher Kompetenzen werden in der bei-
gezogenen Literatur wirklichkeitsnahe Sprachsituationen (Dolz & Schneuwly, 1998) ver-
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merkt. Für den Sprachenunterricht ist die Bedeutung des Hörens als Form der kognitiven Ak-
tivierung allgemein allerdings erst wenig erforscht (Imhof & Klatte, 2011), genauso wie für 
den elementaren Fremdsprachenunterricht im Speziellen empirische Untersuchungen zu Pro-
gressionsformen zwischen Hörverstehen und Sprachhandeln, also Lehr-Lern-Formen, welche 
zur Bewältigung dieser wirklichkeitsnahen Sprachsituationen führen würden, noch ausstehen 
(Sambanis, 2007). Demgegenüber kann der Stand der Empirie zur fremdsprachenspezifischen 
Diskursgestaltung als gut abgestützt bezeichnet werden (DESI-Konsortium, 2006; Haudeck & 
Schwab, 2011; Henrici, 1995; Pekarek Doehler & De Pietro, 2008; Saunders & Goldenberg, 
2007). Hingegen wird der Spracherwerb von sprachlichen Anfangssituation als anspruchsvoll 
beschrieben (Otha (2001), zitiert nach Aguado, 2010, S. 820). Ins Zentrum des Forschungsin-
teresses rücken ausserdem vermehrt auch der lernerseitige Output in seiner Quantität und sei-
ner Qualität (DESI-Konsortium, 2006; Poehner, 2008).  

Die Befunde zu adaptiven Lehrhandlungen im Fremdsprachenunterricht sind allerdings mehr 
als spärlich. So konnten in der zitierten Literatur lediglich adaptive Lehrhandlungen für ver-
schiedenen Leistungsgruppen respektive Schultypen (DESI-Konsortium, 2006; Lang, 2010) 
angeführt sowie stufen- und kompetenzspezifische Kriterien (Aguado & Schramm, 2010; 
Haenni Hoti & Werlen, o.J.; Lankes & Carstensen, 2010; Young & Miller, 2004) genannt 
werden. Hingegen berichten Webb (2009) und Chavez ((2007), zitiert nach Aguado & 
Schramm, 2010) von adaptiven Lernhandlungen, wenn Schülerinnen und Schüler etwa soziale 
Normen des Klassenunterrichts in Schülerarbeitsphasen imitieren. Zur sozialen Interaktion 
können die Befunde von Kubanek-Germann und Seebauer ergänzt werden, welche gerade bei 
Primarschülerinnen und Primarschülern eine „Funktionslust“ (Seebauer, 1997) feststellten, 
die durch die Freude am Erfolg und an der Anerkennung gestützt werde (Kubanek-German 
(2003); Seebauer (1997), zitiert nach Sambanis, 2007, S. 149). Die vorliegende Studie kann in 
diesem Zusammenhang die im Folgenden dargelegten empirischen Hinweise ergänzen. 

 Offene Fragen für die Weiterarbeit 
Das Fazit, mit dem im vorausgehenden Kapitel die wichtigsten Forschungsbefunde rekapitu-
liert wurden, vermochte bereits einige interessante Zusammenhänge zum Lehren und Lernen 
im Fachunterricht im Allgemeinen vom Fremdsprachenlernen in einem gesteuerten Lernum-
feld im Besonderen darlegen. Für die vorliegenden Studien konnten hieraus vielfältige inhalt-
liche Impulse entnommen werden. Diese Impulse betreffen den Zusammenhang von Struktu-
riertheit und fachlichem Lernen, die Bedeutung des quantitativen Unterrichtsangebots, ver-
schiedene Möglichkeiten der kognitiven Aktivierung beim Hören und bei der Sprachproduk-
tion, den Zusammenhang von Klima und motivationalem Unterrichtserleben auf der elemen-
taren Stufe, verschiedene Sichten auf Unterrichtsereignisse sowie die Entwicklung der Kom-
petenz Sprechen im Kontinuum zwischen Fremd- und Selbstbestimmung. Im Hinblick auf die 
Zusammensetzung der Stichprobe gilt es unterrichtsbezogene und fachbezogene Aspekte der-
gestalt zu berücksichtigen, dass eine reichhaltige Datenbasis gelegt werden kann, in deren 
Zentrum das Erforschen der Lehr-Lern-Prozesse selbst steht.  

Mit Blick auf das Forschungsdesign von fachdidaktischen Arbeiten hat die Analyse der empi-
rischen Literatur ergeben, dass Prozess-Produkt-Studien mit Kontrollgruppen vermutlich we-
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nig zielführend sind, da ein Mehr an Unterrichtsangebot auch ein Mehr an Nutzen hervor-
bringt. Für eine Studie, in deren Zentrum die Erforschung von Prozessqualitäten selbst steht, 
müssten die Fragen für künftige Projekte vielmehr lauten:  

• Wie können in einer vergleichbaren Unterrichtskonfiguration die Quantität und die 
Qualität eines Unterrichtsangebots noch genauer erfasst werden? 

Im Zuge des häufig wiederkehrenden Desiderats, Lehren und Lernen in seiner Prozesshaf-
tigkeit zu untersuchen, stellen sich weitere Fragen wie beispielsweise: 

• Wie lässt sich aus einem vergleichbaren Angebot der Nutzen differenziell beschreiben 
und in welchen Zusammenhängen zum Angebot muss dieser Nutzen gesehen werden?  

• Wie kann die Qualität für adaptive Lehr-Lern-Prozesse im Bereich Mündlichkeit noch 
klarer beschrieben werden?  

Mit Blick auf die Stellung des elementaren Fremdsprachenunterrichts als Ort eines potenziel-
len Erstkontakts mit einer neuen Sprache haben neue Untersuchungen dabei also sowohl mo-
tivationale wie auch rein fachliche Unterrichtsqualitätsmerkmale zu berücksichtigen und in 
weiterführenden Studien, auch Unterrichtskontexte allen voran Merkmale von Lehrpersonen 
zu untersuchen. Hier stellt sich die Frage: 

• Welche Rolle spielt die Lehrperson für die Gestaltung adaptiver Lehr-Lern-Prozesse 
zur Ausformung der Kompetenz Sprechen im elementaren Französischunterricht? 

Nach dieser systematischen Bestandsaufnahme relevanter Forschungsbefunde zum fachlichen 
Lernen im Allgemeinen und zur Kompetenzentwicklung im Fremdsprachenunterricht im Be-
sonderen sowie auf der Grundlage der daraus resultierenden Desiderata soll im folgenden 
Kapitel die Funktion der vorliegenden Studie erläutert werden. Zudem werden forschungslei-
tende Ziele benannt, um daraus schliesslich operationalisierbare Fragestellungen ableiten zu 
können.  
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5 Funktion und Ziele der Studie  
In den vorausgegangen drei Kapiteln des Theorieteils wurden der Stand der fachdidaktischen 
Literatur und Zugänge zur fachdidaktischen Unterrichtsforschung sowie empirische Befunde 
zur Kompetenzentwicklung und zum Kompetenzerleben systematisch aufgearbeitet. Der dar-
aus entstandene Theorieteil der Studie stellt damit eine eigene Entität dar. In Kapitel 5 sollen 
die drei genannten Literatursegmente nun kurz zusammengefasst und einander gegenüberge-
stellt werden. Aus dieser Gegenüberstellung können forschungsrelevante Spannungsfelder 
sondiert, wichtige Impulse für die Gestaltung der vorliegenden Studie entnommen und daraus 
relevante Ziele sowie operationalisierbare Fragestellungen abgeleitet werden. Das fünfte Ka-
pitel ist somit gleichsam ein Scharnierkapitel zwischen dem Theorie- und dem Empirieteil der 
Arbeit. Es beinhaltet fünf Schwerpunkte: Eine Zusammenfassung der verschiedenen Theorie-
zugänge und eine sich daraus ergebende präzisierende Problemskizze (Kapitel 5.1), Ausfüh-
rungen zur Funktion und zu den präzisierten Zielen der Studie (Kapitel 5.2) sowie Teilziele 
und Forschungsfragen zum Erfassen von Qualitätsmerkmalen des Unterrichtsangebots aus der 
Klassen- und der Beobachtersicht (Kapitel 5.3). Darüber hinaus werden Forschungsfragen 
generiert, welche fremdsprachendidaktische Qualitätsmerkmale von mündlichen Lehr-Lern-
Prozessen für den elementaren Französischunterricht offenlegen (Kapitel 5.4) und einen Bei-
trag zum Diskurs in der fachdidaktischen Unterrichtsforschung leisten sollen (Kapitel 5.5). 

5.1 Problemskizze  
Unterrichtsentwicklung wird aus der Sicht der Fachdidaktik anhand von bildungspolitischen 
Modellierungen betrieben. Diese Modellierungen entstanden bis anhin noch mit eher wenig 
Bezug zum Kontext Unterricht, arbeiten Zielsetzungen für die Lernenden naturgemäss aber 
sehr klar heraus. Zwar sind im fachdidaktischen Diskurs fragend-kritische Haltungen, wie 
z.B. zum didaktischen Plan, zur Rolle und zum Potenzial des Klassenunterrichts oder ganz 
allgemein zur Steuerung von Unterricht und zur Rolle der Lehrperson, deutlich wahrnehmbar, 
in sprachpolitischen Programmen können sie aber nur partiell berücksichtigt werden. Vor 
diesem Hintergrund fachdidaktische Unterrichtsqualität am Beispiel des elementaren Franzö-
sischunterrichts zu untersuchen, ergibt doppelten Sinn. Zum einen ist nun auch im elementa-
ren Französischunterricht eine verbindliche Sprachkompetenzstufe zu erreichen, die Literatur 
zur fachdidaktischen Unterrichtsentwicklung zeigt aber kontroverse Positionen zur Umset-
zung von Unterricht an. Zum anderen, weil nebst diesen zu entwickelnden Sprachkompetenz-
stufen im elementaren Französischunterricht auch der motivationale Nutzen von Französisch-
unterricht, welcher den Einstieg in eine schulische Mehrsprachigkeit bildet, höchst bedeutsam 
ist. 

Demgegenüber liefert die Unterrichtsforschung Modelle und vielfältige Anregungen, wie 
fachdidaktische Forschung theoretisch verankert werden und Theoriebildung in der Fachdi-
daktik mit ihrem Bezugsfeld Unterricht betrieben werden kann. Ein Vorgehen, das für die 
Bildung einer gegenstandsgebundenen Theorie von zentraler Bedeutung ist, ist der Zugriff auf 
Lehr-Lern-Prozesse über das Erfassen eines differenziellen Nutzens für die Schüler und Schü-
lerinnen und über die Funktion der Prozesse im Lehr-Lern-Prozess. Bei einer grundsätzlichen 
Offenheit gegenüber Lehr-Lern-Formen steht ein genaueres Ausleuchten verschiedener Inter-
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aktionsformen und ihrer Steuerungsmechanismen, eine Ausdifferenzierung des Prinzips der 
Angemessenheit und der Adaptivität für Sprechlehr- und -lernprozesse für den Fremdspra-
chenunterricht indes noch weitgehend aus. Insbesondere fehlt es an Darstellungen zur Ent-
wicklung von Kompetenzen und es fehlt an Instrumenten, mit denen diese Entwicklung in 
ihren Tiefenstrukturen für die Wissensgemeinschaft im Klassenzimmer erfasst werden kann. 
Ein methodisches Problem, das mit diesem Mangel einhergeht, ist die Schwierigkeit kompe-
tenzunterstützende Unterrichtsqualitätsmerkmale überhaupt offenzulegen. Auch die Zusam-
menhänge zwischen Unterrichtsqualitäten der Lektionsoberflächenstruktur und denjenigen der 
Tiefenstruktur in Anbindung an den schülerseitigen Nutzen sind noch weitgehend ungeklärt. 

Der Stand der Empirie zeigt, wie anspruchsvoll ein methodischer Zugriff auf fachdidaktische 
Unterrichtsqualitäten zu sein scheint. Die DESI-Studie liefert zwar wichtige Ansatzpunkte für 
einen Forschungszugang zu fachdidaktischen Unterrichtsqualitäten, ist aber noch zu wenig 
spezifisch auf einen speziellen Lernstand ausgerichtet. Bis anhin konnten weder Studien im 
Large-Scale-Design noch sehr kleine Fallstudien im Hinblick auf eine empirisch fundierte 
Unterrichtsentwicklung vollumfänglich befriedigende Ergebnisse hervorbringen, welche für 
eine stufen- und fächerorientierte Unterrichtsentwicklung angemessen und mit plausiblem 
Nutzen herangezogen werden könnten. Eine grundsätzliche Herausforderung bei der Erfor-
schung von Unterrichtsqualitätsmerkmalen scheinen hierbei die Perspektivität der Unter-
richtsakteure auf den Unterricht, ein vielseitiger Nutzensbegriff und der Entstehungskontext 
von unterrichtsbezogenem Nutzen zu sein. Weitgehend unklar sind damit der Zusammenhang 
von produktiven Kompetenzen und dem motivationalen Nutzen, welche die Schüler und 
Schülerinnen aus dem Unterrichts ziehen, der Zusammenhang einer beobachtbaren Kompe-
tenzentwicklung mit dem klassenseitigen Kompetenzerleben sowie Zusammenhänge zwi-
schen Qualitätsmerkmalen der Lektionsoberfläche und der Tiefenstruktur. 

Jenseits dieser anspruchsvollen Problemstellungen konnten den Analysen des Theorieteils 
jedoch auch wertvolle Hinweise entnommen werden, die nahelegen, wie fachdidaktische For-
schungsarbeiten in der Fremdsprachendidaktik konzipiert werden können. In einer Kurzfas-
sung könnten die Designvorgaben lauten, den schülerseitigen Nutzen in einen Zusammenhang 
mit Quantität und Qualität des Lernangebots auf der Lektionsoberfläche und mit einer Unter-
suchung der Kompetenzentwicklung auf der Tiefenstruktur zu bringen, oder – noch einfacher 
ausgedrückt – den schülerseitigen Nutzen in seinem komplexen Entstehungskontexts zu un-
tersuchen und ihn in einen Bezug zu Rahmenmodellen der Unterrichtswirksamkeit zu setzen.  

Aus dieser einfachen Formel folgt die Massgabe einer ganzheitlichen Herangehensweise an 
den Forschungsgegenstand, welche sowohl den Nutzen als Produkt erfassen wie auch Nut-
zensmerkmale des Lehr-Lern-Prozesses aus verschiedenen Sichten und Strukturebenen von 
Unterricht offenlegen und erklärende Hypothesen für etwaige Zusammenhänge hervorbringen 
sollte. Desiderata für fremdsprachendidaktische Forschungsarbeiten lauten im Grundsatz denn 
auch ähnlich (Aguado et al., 2010b; Frederking et al., 2004; Gropengiesser, 2008). Stellvertre-
tend seien an dieser Stelle zwei beachtete Autorenkollektive zitiert: „Da die Sprachdidaktiken 
als Basis ihrer Konzepte aber ein facettenreicheres Bild der Lernerleistungen brauchen [als 
die eher groben und noch holistischen Einsichten der DESI-Studie], müssen über die geplan-
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ten Lernstandserhebungen hinaus weitere Schul-, Unterrichts- und Lernerforschungen initiiert 
und berücksichtigt werden“ (Frederking et al., 2004, S. 97). Aguado et al. (2010b, S. 15) 
bringen das Ziel solcher Forschungsunterfangen sehr treffend auf den Punkt: „All diese Per-
spektiven sprechen natürlich dafür, dass es dringend nötig ist, Kompetenzmessungsforschung 
… zu einer Kompetenzentwicklungsforschung weiterzuentwickeln …“ Die Desiderata unter-
streichen gleichzeitig den Bedarf mittels Unterrichtsforschung in der Fachdidaktik auch die 
Unterrichtsentwicklung zu unterstützen.  

Nach dieser Verortung der Studie in ihrem Forschungskontext zeigt das folgende Kapitel auf, 
in welchem funktionalen Zusammenhang die Studie konkret steht und welche Hauptziele und 
zentralen Fragen sich hieraus ergeben.  

5.2 Funktion, Hauptziele und zentrale Fragen  
Das übergeordnete Ziel der Studie besteht darin, Unterrichtsqualitätsmerkmale für einen lern-
produktiven Fremdsprachenerwerb auf der Elementarstufe im Bereich der Sprechkompeten-
zen zu benennen. Dies soll über eine integrative Konzeptualisierung von unterrichtsbezogenen 
Einflussfaktoren für den Fremdsprachenunterricht geschehen. Darüber hinaus steht die Studie 
in der Fremdsprachendidaktik selbst in einem funktionalen Zusammenhang. Die Forderungen 
für eine Konzeptualisierung wurden in (Imgrund, 2011) bereits ausführlich erörtert und aus 
den Forderungen ein Modell (vgl. Abbildung 4) zum Erforschen von Lehr-Lern-Prozessen in 
der Fachdidaktik entworfen. Dieses Modell setzt unterrichtsbezogene Parameter in eine hie-
rarchische Beziehung, welche in Abstufungen die Bildungsstufe, die Kompetenz oder den 
Gegenstand, die Sozialform und den Lernstand beim Bearbeiten eines Gegenstands betreffen.  

 

Abbildung 4: Lehr-Lern-Prozessforschung in der Fachdidaktik (Imgrund & Radisch, 2014). 

Das Modell zeigt die oben aufgeführten Forderungen auf den vier angezeigten Ebenen. Die 
fett umrandenden Felder zeigen die Forschungsschwerpunkte des Projekts FRANZEL. Dem-
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nach ist das Projekt in der Primarstufe im Französischunterricht verortet. Mündliche Kompe-
tenzbereiche werden mit einem Schwerpunkt der Untersuchung in zwei Lernzyklen unter-
sucht. Auf diese Weise kann, wie in der Literatur ebenfalls bereits seit längerem gefordert 
(Pekarek Doehler (2008), zitiert nach Berger & Fasel Lauzon, 2008; Edmondson, 2006; Lüdi, 
2004; Matthey, 1996), die Entwicklung von Instrumenten zum Erfassen fremdsprachendidak-
tischer Unterrichtsqualitäten vorangetrieben werden. 

Vor dem Hintergrund dieses funktionalen Zusammenhangs, des Stands der Französischdidak-
tik und der daraus resultierenden Massgabe einer integrativen Beforschung des Untersu-
chungsgegenstands Kompetenzentwicklung wurden die Hauptzielstellungen der vorliegenden 
Studie in der Einleitung bereits genannt. Unten stehend werden sie nochmals aufgeführt:  

1. Es soll ein tragfähiger, theoretisch fundierter Zugang zur Erforschung von fachdidakti-
schen Unterrichtsqualitätsmerkmalen entworfen werden, über den es gelingt, Unterricht 
integral zu beschreiben. Hierzu gehört, Theorieversionen von Unterricht aus verschiede-
nen Sichten herauszuarbeiten und Unterricht in seinem Entstehenskontext zu untersuchen.  

2. Es soll ein Beitrag zur Identifikation von Qualitätsmerkmalen fremdsprachlicher Lehr-
Lern-Prozesse aus verschiedenen Sichten geleistet werden, welche als wichtige Voraus-
setzungen zum Erreichen von produktiven Sprechkompetenzen im elementaren Fremd-
sprachenunterricht angesehen werden können. Über diese Identifikation wird ein Beitrag 
zu einer gegenstandsgebundenen Theorie des Sprechenlehrens und -lernens auf der ele-
mentaren Stufe geleistet.  

3. Es soll ein Beitrag zur Entwicklung des Französischunterrichts auf der Elementarstufe 
geleistet werden, der fremdsprachendidaktische Unterrichtsqualitätsmerkmale für die 
Elementarstufe konkretisiert und aufzeigt, in welchem Zusammenhang allgemeine und 
fremdsprachendidaktische Unterrichtsqualitätsmerkmale für die Elementarstufe zu sehen 
sind.  

Wie bereits erwähnt ergibt sich für die Studie in einem solchen Kontext ein viertes – bedeu-
tungsvolles – Ziel. Dieses Ziel besteht im Entwickeln von kohärenten und nachvollziehbaren 
Forschungsschritten und einer systematischen Darstellung der (Zwischen-)Ergebnisse. Ferner 
impliziert dieses Ziel ein Explorieren von Zugängen und das (Weiter-)Entwickeln von In-
strumenten für die fremdsprachendidaktische Unterrichtsforschung. Über dieses Ziel soll ein 
Beitrag zur fachdidaktischen Unterrichtsforschung geleistet werden.  

Auf der Basis der drei genannten Hauptziele können die zentralen Forschungsfragen der Stu-
die präzisiert werden:  

1. Wie kann der Nutzen beschrieben werden, den die Klassen im elementaren Französisch-
unterricht für die kurzfristige Entwicklung der Kompetenz Sprechen aus einem Lernange-
bot von drei Einführungslektionen zu einer unité ziehen?  

2. Welche Korrespondenzen bestehen zwischen der ermittelten Qualität des Unterrichtsan-
gebots und dem klassenseitigen Kompetenzerleben? 
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3. Wie kann die Qualität von Sprechlehr- und –lernprozessen in verschiedenen Sozialformen 
noch eindeutiger konturiert werden?  

Das folgende Kapitel zeigt auf, in welchen Teilarbeitsschritten diese Ziele erreicht und die 
Fragen beantwortet werden sollen und welche Arbeitsfragen sich für die verschiedenen Teil-
ziele ergeben.  

5.3 Eruieren von Theorieversionen aus verschiedenen Sichten  
Das erste Hauptziel der Studie lautet, einen Beitrag zu einer empirisch geleiteten fremdspra-
chendidaktischen Unterrichtsforschung zu leisten, welche Französischunterricht aus verschie-
denen Sichten in den Blick nimmt und über die es gelingt, Unterricht integral zu beschreiben. 
Das zweite Ziel lautet, Qualitäten von Lehr-Lern-Prozessen aus verschiedenen Sichten zu 
identifizieren. In einer ersten Annäherung an die Bestandsaufnahme von Lehr-Lern-Prozessen 
sollen diese deshalb aus verschiedenen Sichten und auf verschiedenen Strukturebenen be-
schrieben und strukturiert werden. Dies geschieht zunächst für die Klassensicht, welche das 
klassenseitige Unterrichtserleben wiedergibt. Das Unterrichtserleben aus der Klassensicht 
wird im Prozess-Produkt-Design erhoben. Die Prozessmerkmale der Lektionsoberflächen- 
und der Tiefenstruktur werden demgegenüber aus der Beobachtersicht einer Expertin be-
schrieben. Als theoretische Hilfskonstrukte für das Erfassen der Sichten und Strukturebenen 
werden die Beziehungs- und Unterstützungskultur sowie die Wissens- und Lernkultur als 
Teilkulturen des Didaktischen Dreiecks (vgl. Abbildung 3) herangezogen. Die Forschungsfra-
gen für diese Analysen lauten demnach: 

• Welche Merkmale können zur Untersuchung des Kompetenzerlebens und/oder der Kom-
petenzentwicklung herangezogen werden?  

• Welche Merkmale oder Merkmalskombinationen des Unterrichtsangebots können als 
Qualitätsmerkmale benannt werden, weil sie bei den untersuchten Klassen zu einem 
Kompetenzerleben und/oder zu einer Kompetenzentwicklung führen?  

 Klassensicht  
Das Benennen von Qualitätsmerkmalen aus der Klassensicht kann als eines der zentralen 
Elemente der Studie gesehen werden. Als Ausgangspunkt dafür soll die Sicht der Unter-
richtsadressatinnen und Unterrichtsadressaten als wichtiges Produkt aus einer Sequenz von 
drei Lektionen ermittelt werden und der Forscherin Einblick in das Kompetenzerleben gewäh-
ren, um daraus in einem weiteren Schritt auf Qualitätsmerkmale schliessen zu können. Die zu 
beantwortende Forschungsfrage in Bezug auf das Benennen von Qualitätsmerkmalen aus 
Klassensicht lautet wie folgt:  

• Welche Merkmale können zur Untersuchung des klassenseitigen Kompetenzerlebens her-
angezogen werden? 

• Welche Merkmale oder Merkmalskombinationen können als Merkmale für ein qualitäts-
volles Unterrichtsangebot benannt werden, durch welches sich die Klassen in ihrem Kom-
petenzerleben unterstützt fühlen?  
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Dem Benennen von Qualitätsmerkmalen geht das Erfassen von Lehr-Lern-Prozessen voraus. 
Folgende Fragen sind demnach zu bearbeiten: Wie erleben die untersuchten Klassen die Ge-
staltung der beiden Teilkulturen der Beziehungs- und Unterstützungskultur und der Wissens- 
und Lernkultur? Welche Zusammenhänge können zwischen der Wissens- und Lernkultur und 
der Beziehungs-und Unterstützungskultur als motivationsrelevante Kontextmerkmale offen-
gelegt werden? Nach welchen Kriterien können Qualitäten von Lehr-Lern-Prozessen aus der 
Klassensicht typologisiert werden? 

 Beobachtersichten 
Die Analysen der Beobachtersicht stützen sich auf die Analyse von Unterricht aus einer Ex-
pertensicht. Die entsprechenden Analysen sind auf zwei Strukturebenen von Unterricht ange-
siedelt: der Lektionsoberflächenstruktur und der beobachtbaren Tiefenstruktur, über die fach-
liches Lernen beschrieben werden kann.32 Für die beiden Strukturebenen aus der Beobachter-
sicht lauten die Forschungsfragen:  

• Welche Merkmale können zur Untersuchung der Kompetenzentwicklung herangezogen 
werden? 

• Welche Merkmale oder Merkmalskombinationen des Unterrichtsangebots führen aus Be-
obachtersicht zu einer Kompetenzentwicklung?  

In den folgenden beiden Kapiteln werden die Fragen für die Analysen auf den beiden Struk-
turebenen kontextualisiert und präzisiert. 

 Lektionsoberfläche 
Das Erfassen der Lehr-Lern-Prozesse aus der Beobachtersicht auf der Ebene der Lektions-
oberfläche ist funktional eine erste Annäherung an das Beschreiben von Lehr-Lern-Prozessen. 
Die Beschreibung auf der Lektionsoberfläche zielt in erster Linie darauf ab, den Forschungs-
gegenstand mündliche Kompetenzen und die Gestaltungsformen des Forschungsgegenstands 
auf der Lektionsoberfläche klarer zu konturieren. Die Forschungsfrage für die Lektionsober-
flächenanalysen lautet: 

• Welche Merkmale oder Merkmalskombinationen machen auf der Lektionsoberfläche von 
Einführungslektionen eine lernproduktive oder eine lernhemmende Unterrichtskommuni-
kation aus?  

Was die Kompetenz Sprechen betrifft, so kann sie mit Blick auf die Quantität und die Qualität 
des schülerseitigen Nutzens, aber auch mit Blick auf die Quantität und die Qualität des 
Sprechlernangebots beschrieben werden, was es wiederum erlaubt, erste Arbeitshypothesen 
zur Kompetenzentwicklung aufzustellen. Folgende Fragen sind diesbezüglich zu bearbeiten: 

32 In der Studie wird zwischen beobachtbaren und nicht beobachtbaren Tiefenstrukturen unterschieden. Während 
Erstere – in erster Linie – auf der Grundlage von Expertenwissen beobachtet werden können, können Zweitere 
erst über Introspektionen der Unterrichtsakteure greifbar gemacht werden. 
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Wie gestalten Lehrpersonen die Teilkulturen der Wissens- und Lernkultur und der Unterstüt-
zungskultur in drei Einführungslektionen? Auf welche lernunterstützenden oder lernhemmen-
den Zusammenhänge verweist ein Vergleich von Nutzen und Angebot in den beiden Teilkul-
turen? Nach welchen Kriterien können Qualitäten von Lehr-Lern-Prozessen aus der Be-
obachtersicht der Lektionsoberfläche typologisiert werden? 

 Tiefenstruktur 
Die Tiefenstrukturanalysen erlauben ein Erfassen der Nutzens- und Angebotseigenschaften 
mit einer grösseren Datennähe und einem genaueren Auflösungsgrad. Dieser Auflösungsgrad 
betrifft inhaltliche, partizipative und spracherwerbsrelevante Aspekte. Im Idealfall sollten 
über die Beschreibung der tiefenstrukturellen Interaktionsqualität Hypothesen zu mehr oder 
weniger erfolgreichen Prozessverläufen in einem kurzfristigen Längsschnitt von zwei Lern-
zyklen eines Sprechlehr- und -lernprozesses aufgestellt werden können. Die Forschungsfrage 
für die Analysen der Tiefenstruktur lautet wie folgt:  

• Welche Merkmale oder Merkmalskonfigurationen des Unterrichtsangebots machen eine 
lernproduktive oder eine lernhemmende Lehr-Lern-Kommunikation in der Tiefenstruktur 
aus?  

Das heisst, dass in diese Analysen das Augenmerk verstärkt auf die Arbeit mit dem Untersu-
chungsgegenstand Kompetenzentwicklung gelegt wird und über das Unterrichtsqualitäts-
merkmal „Adaptivität der Lehr-Lern-Kommunikation“ die Qualität der Schülerorientierung, 
der kognitiven Aktivierung und der Strukturiertheit des Unterrichts genauer beschrieben wer-
den soll. Für diesen Grundsatzentscheid, die Lehr-Lern-Kommunikation im Klassenunterricht 
des elementaren Französischunterrichts zu untersuchen, sind drei Gründe massgebend: die 
domänen- und lernstufenspezifische Bedeutung des Klassenunterrichts für den elementaren 
Fremdsprachenunterricht (Rück, 2004), Hinweise auf die Veränderung des kommunikativen 
Verhaltens aufseiten der Schülerinnen und Schüler, ohne dass die unterrichtsbezogenen Ein-
flussfaktoren jedoch genauer benannt werden konnten (z.B. Méron-Minuth, 2011), sowie die 
komfortablen empirischen Befunde zur Lehr-Lern-Kommunikation bei einer gleichzeitig feh-
lenden integrativen Sicht speziell auf den elementaren Französischunterricht (DESI-
Konsortium, 2006; Pekarek Doehler & De Pietro, 2008). Über Tiefenstrukturanalysen in ei-
nem kurzfristigen Längsschnitt soll darüber hinaus dem Desiderat nachgekommen werden, 
die klassenseitige Lernentwicklung respektive die Outputeigenschaften (z.B. Aguado et al., 
2010b; Börner, 2004) und mit ihr die Adaptivität von Inputeigenschaften der Lehrperson in 
zwei verschiedenen Lernzyklen genauer zu beschreiben. Auf diese Weise können Qualitäts-
merkmale für einen lernproduktiven Unterricht in der Kompetenz Sprechen isoliert werden 
(Pekarek Doehler (2008), zitiert nach Berger & Fasel Lauzon, 2008, S. 143; Young & Miller, 
2004). 

Aus diesen Begründungen und Teilzielen ergeben sich die folgenden Arbeitsfragen: Welchen 
Nutzen ziehen die Klassen aus einem Sprechlernprozess von zwei Lernzyklen und wie kann 
der Nutzen klarer beschrieben werden? Welche Eigenschaften kennzeichnen das Lernangebot 
in zwei verschiedenen Lernzyklen und inwiefern entwickelt sich das Lernangebot analog zu 
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sich verändernden Ansprüchen eines Lernzyklus? Nach welchen Kriterien können produktive 
Sprechlehr- und -lernprozesse für die Tiefenstruktur typologisiert werden?  

Das Konstrukt von verschiedenen Sichten und von verschiedenen Strukturebenen von Unter-
richt ist für die Studie demzufolge von zentraler Bedeutung. Für diese Konstrukte werden in 
hinführenden Analysen Typologien und Qualitätsmerkmale in Form von vorläufigen Theorien 
entwickelt, welche den Unterricht aus der jeweiligen Sicht oder für eine Strukturebene kate-
gorisieren. Diese vorläufigen Theorien werden nachfolgend zusammengeführt und über eine 
Typenbildung pro Fall zu einer Theorie verdichtet.  

5.4 Ermitteln von Qualitätsmerkmalen bei verschiedenen Lehrerty-
pen  

Das dritte Hauptziel der Studie besteht darin, einen Beitrag zur Entwicklung des Französisch-
unterrichts auf der Elementarstufe zu leisten, indem Prozessqualitäten und Merkmale konkre-
tisiert werden und zu Unterrichtskontextmerkmalen in Bezug gesetzt werden. Die Analyseer-
kenntnisse aus der Beobachtersicht von Lektionsoberflächen- und Tiefenstruktur und aus der 
Klassensicht werden zusammengeführt. Hieraus resultiert ein vorläufiger Befund, welcher 
eine Aussage zu Kon- und Divergenzen auf der Ebene von Klassen- und Beobachtersicht pro 
Fall und pro Fallpaar und im Vergleich der Fälle erlaubt. Die zu beantwortenden Forschungs-
fragen für diesen Analyseabschnitt lauten:  

• Durch welche Qualitätsmerkmale zeichnet sich das Unterrichtsangebot einer Lehrperson 
aus und inwiefern gelingt es der Lehrperson, ihrer Klasse ein adaptives Lernangebot zu 
unterbreiten? 

• Welche Rolle spielt der Unterrichtskontext von Klasse und Lehrperson für die Unter-
richtsgestaltung und die daraus resultierende Unterrichtsqualität?  

Aus diesen übergeordneten Fragestellungen ergeben sich die folgenden Arbeitsfragen: Inwie-
fern korrespondieren die von der Lehrperson gesteckten Lernziele mit dem beobachteten und 
erlebten Nutzen ihrer Klasse? Welches Angebot wird den Klassen unterbreitet und wie erle-
ben die Klassen das Angebot auf den verschiedenen Unterrichtsqualitätsstufen? Welche Qua-
litätsmerkmale in Form von Stärken und Schwächen impliziert das Unterrichtsangebot der 
verschiedenen Lehrertypen? Welche Zusammenhänge können zwischen Qualitätsmerkmalen 
der Lektionsoberfläche und der Tiefenstruktur identifiziert werden? Welche Rolle spielt der 
Unterrichtskontext bei der Gestaltung des Französischunterrichts und inwiefern wirken die 
Kontextmerkmale mit der realisierten Unterrichtsqualität zusammen?  

5.5 Fixieren von Unterrichtsqualitätsmerkmalen für Einführungs-
lektionen 

Das vierte Hauptziel der Studie besteht darin, einen Beitrag zur Entwicklung der fachdidakti-
sche Unterrichtforschung zu leisten. Dieser Beitrag besteht in einer Zusammenfassung der 
zentralen Ergebnisse der Studie, welche Fremdsprachenlehren und -lernen vor dem Hinter-
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grund sozialkonstruktivistischen Lernens zur Bestimmung einer gegenstandsbezogenen Theo-
rie für Einführungslektionen beschreibt. Die Forschungsfragen für dieses Kapitel lauten: 

1. Wie kann die kurzfristige Entwicklung von Kompetenzen auf der Nutzens- und der Ange-
botsseite beschrieben werden?  

2. Welche Zusammenhänge zwischen einzelnen Unterrichtsqualitätsstufen können für die 
Kompetenzentwicklung respektive das Kompetenzerleben identifiziert werden?  

3. Wie können Interaktionsqualitäten in Einführungslektionen noch genauer beschrieben 
werden und welche Rolle spielt die Lehrperson bei diesen Interaktionen? 

Über die Hauptziele und die daraus abgeleiteten Teilziele und Arbeitsfragen möchte die Stu-
die nicht nur grundlegenden Forderungen nach einer integrativen Sicht auf Unterricht unter 
Berücksichtigung des schülerseitigen Nutzens gerecht werden, sondern sie möchte fachdidak-
tische Unterrichtsqualitätsmerkmale erstmalig auch in ihren vertikalen und horizontalen Zu-
sammenhängen der vier Unterrichtsqualitätsstufen nachvollziehbar illustrieren. Welche Fol-
gen sich aus diesen Zielen für das methodische Design der Studie ergeben, wird im folgenden 
Kapitel beschrieben. 
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6 Methode  
Die Zusammenfassung der drei theoretischen Analysezugriffe und die daraus abgeleitete 
Problemskizze in Kapitel 5.1 haben deutlich gemacht, dass systematisch erhobene For-
schungsbefunde zu fremdsprachendidaktischen Unterrichtsqualitäten noch spärlich sind und 
sich die Begriffsbildung zu wichtigen unterrichtlichen Prozessmerkmalen oder Kontextmerk-
malen wie z.B. Interaktion, Rolle von Sozialformen und Lehrperson noch in einem vagen und 
vieldeutigen Stadium befindet (Kelle & Kluge, 1999, S. 27). Dieser Tatbestand trifft beson-
ders auf den hier zu untersuchenden elementaren Französischunterricht und die Qualitäten 
von Sprechlehr- und -lernprozessen zu. Zu diesem Gegenstand gibt es bislang noch kaum 
Untersuchungen, die Lehr-Lern-Prozesse und ihre Qualitäten präzise und in ihrer Gesamtheit 
modellieren und abbilden (Fatke, 2010, S. 167; Kelle & Kluge, 1999, S. 99). Im Gegensatz 
dazu liegen aus der Unterrichtsforschung und der Unterrichtsentwicklung heuristische Rah-
menkonzepte zur Erforschung von Unterrichtsqualitäten vor. 

Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Studie im Folgenden wissenschaftsmethodisch 
verankert werden. Zu diesem Zweck befasst sich Kapitel 6.1 einleitend mit Fallstudien als 
wissenschaftsmethodischem Zugang. Im Anschluss daran werden in Kapitel 6.2 die Zusam-
mensetzung und die Rekrutierung der Stichprobe erläutert, bevor in Kapitel 6.3 die Daten-
auswertung in einer Übersicht, die Datenquellen im Detail und die Auswertungsverfahren 
vorgestellt werden. Den Abschluss des Methodenteils bildet Kapitel 6.4, in dem die Qualität 
des Forschungsprozesses an den Gütekriterien der Reliabilität und der Validität gemessen 
wird.  

6.1 Fallstudien als wissenschaftsmethodischer Zugang 
Die anspruchsvollen Ziele der Studie, welche sich aus ihrer Funktion ergeben, und die gleich-
zeitig hohen Anforderungen an die Forschungsmethodologie der noch jungen Disziplin der 
fachdidaktischen Unterrichtsforschung (Gropengiesser, 2008) erfordern ein passgenaues und 
funktionales Untersuchungsdesign.33 Das Design muss es zum einen erlauben, Grundlagen-
forschung zu interaktiven Qualitäten von Sprechlehr- und -lernprozessen auf dem elementaren 
Niveau einer Fremdsprache durchführen zu können. Zum anderen muss die Erforschung die-
ser Qualitäten unter Berücksichtigung ihrer Unterrichtskontexte und unter Einbezug der in 
Kapitel 3.3 vorgestellten Konzepte zur Unterrichtsforschung vorgenommen werden. Hier geht 
die Studie von der Definition Henricis (2000, S. 31) zum Fremdsprachenerwerb aus: „Mei-
nem Verständnis von Fremdsprachenerwerb liegt die Annahme zu Grunde, dass es sich um 
einen interaktiv und kognitiv konstituierenden Prozess handelt, der sowohl eine Verstehens- 
als auch eine Produktionskomponente hat, die sich gegenseitig bedingen.“ 

Wie bereits in der Literatur zur fachdidaktischen Unterrichtsforschung gefordert (Prediger et 
al., 2013), muss das Untersuchungsdesign also zunächst gewährleisten, dass diese interaktiven 

33 Teile dieses Kapitels wurden bereits in Imgrund (2013) publiziert. Die betreffenden Passagen werden nicht 
explizit ausgewiesen, weil es sich um eine Eigenleistung der Autorin handelt. 
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Prozesse differenziert offengelegt werden, um auf dieser Grundlage einen Beitrag zum besse-
ren Verständnis dieser Prozesse leisten zu können. Die beiden Prämissen, nämlich der Stand 
der Theoriebildung in der fremdsprachendidaktischen Unterrichtsforschung und das Ziel, so-
zial-interaktive Prozesse im Klassenzimmer abbilden zu wollen, verorten die Studie in einem 
qualitativen Forschungsparadigma. Bei diesem Paradigma wird deskriptiv-interpretativ vor-
gegangen. Im Zentrum stehen Fragen wie (Kelle & Kluge, 1999, S. 30): Was geschieht in 
verschiedenen Unterrichtssituationen? Welches sind typische Handlungsmuster beim Sprech-
lehr- und -lernprozess und welche Strategien haben Lehrpersonen entwickelt, um den Sprech-
lehr- und -lernprozess zu gewährleisten? Dies bedeutet, dass die soziale Realität von Sprech-
lehr- und -lernprozessen in ihren Grundlagen strukturiert beschrieben werden soll und Infor-
mationen zugleich auf wesentlich Untersuchungsaspekte reduziert werden (Kelle & Kluge, 
1999, S. 9). Diese Beschreibungen werden auf der Basis von Rahmenkonzepten der Unter-
richtsforschung nach standardisierten Kategorien vorgenommen. Das Alltagswissen von 
Lehrpersonen erhält auf diese Weise eine theoretische Überhöhung (Fatke, 2010, S. 165), aus 
der interpretative und hypothesengenerierende Schlüsse für Folgestudien gezogen werden 
können.  

Der Grundsatzentscheid der vorliegenden Untersuchung, mit Fallstudien zu arbeiten, kann vor 
dem Hintergrund dieser theoretischen Überlegungen als naheliegend bezeichnet werden. Be-
reits bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse zu Lehr-Lern-Prozessen für die Entwicklung 
der Kompetenz des Sprechens im elementaren Französischunterricht können mittels Fallstu-
dien erweitert und theoretische Aussagen didaktisch veranschaulicht werden. Ausserdem 
können Fallstudien in mehreren Dimensionen, z.B. auf der Oberfläche und in der Tiefe, im 
Quer- und – als Novum der vorliegenden Studie – auch im Längsschnitt, analysiert und kon-
trastierend verglichen werden. Im Forschungsprozess können Kategorien aus der Unterrichts-
forschung wie beispielsweise Quantität und Qualität oder Lektionsoberfläche und Tiefen-
struktur als Vergleichsdimensionen fungieren, ohne die offene und entdeckende Haltung des 
qualitativen Forschungsparadigmas zu beeinträchtigen. Ausserdem kann in Fallstudien auch 
die Datenmenge angemessen kontrolliert werden. Das Potenzial von Fallstudien zur Generie-
rung wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde von Hönigswald schon 1927 (zitiert nach Fatke, 
2010, S. 160) umrissen: „Der gedankliche Querschnitt durch einen einzigen Fall eines päda-
gogischen Vorgangs und dessen Verknüpfung mit anderen bedeutet unendlich viel mehr als 
die üppigste Zusammenstellung nach Gesichtspunkten der äusseren Zweckmässigkeit und der 
Konvention.“ Darüber hinaus fasst Fatke (2010, S. 161) die Vorteile von Fallstudien in sieben 
Punkten zusammen. Zu den drei zentralen gehören diejenigen, die besagen, dass die pädago-
gische Praxis nach einer höheren Anschaulichkeit und Wirksamkeit pädagogischer Theorien 
und nach einer stärkeren Hinwendung der pädagogischen Theorie zur Lebenswelt der in er-
zieherische Prozesse Involvierten verlange. Das heisst, dass mit Fallstudien der Mangel an 
ökologischer Validität vermindert und die lebensweltliche Relevanz für Unterrichtsakteure 
erhöht werden kann. Mittels Fallstudien kann diesen Desiderata nachgekommen werden und 
es wird möglich, die Zielstellungen des vorliegenden Projekts passgenau zu operationalisie-
ren.  
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Nebst diesen begründbaren Entscheiden zum methodischen Zugriff auf den Untersuchungs-
gegenstand via Fallstudien wurden der vorliegenden Studie im Rahmen einer sich entwi-
ckelnden fachdidaktischen Unterrichtsforschung auch bestimmte Funktionen zugewiesen. Aus 
diesen Funktionen wurde das Ziel abgeleitet, einen tragfähigen Zugang und Forschungsin-
strumente für die fremdsprachendidaktische Unterrichtsforschung zu entwickeln, ohne die 
ganzheitliche Darstellung des Falls (Fatke, 2010; Lüdi, 2004) aus dem Blick zu verlieren.  

Was die Ansiedlung der Studie in einem qualitativen Forschungsparadigma und die An-
schlussfähigkeit der Studie anbetrifft, so kann zusammenfassend gesagt werden, dass mit dem 
Zugriff über Fallstudien methodisch ein neuer Weg beschritten wurde. Das Neue für die fach-
didaktische Forschung besteht dabei darin, dass die Fälle mit Blick auf die Datenqualität be-
reits bei der Datenerhebung in Bezug auf die Stufe und den Lernstand standardisiert wurden. 
Ausserdem wurden die Fälle nicht je einzeln für sich, sondern in einem Verbund von acht 
Fällen aus der Klassensicht und aus der Beobachtersicht für die Lektionsoberfläche und in der 
Tiefenstruktur betrachtet. Der entsprechende Forschungsprozess war sequenziell angelegt. Bei 
den Analysen der Fallgruppen wurden Untersuchungskategorien aus der Unterrichtsforschung 
angewendet und bei der Beschreibung wurden die Fälle konsequent in Rahmenkonzepte zur 
Unterrichtsforschung und Unterrichtsqualität eingebunden. Das heisst, dass die Ergebnisse 
auf der Basis von breit akzeptierten Konventionen generiert wurden. Wenn im Folgenden also 
der Begriff „multiperspektivische Fallstudien“ verwendet wird, so heisst das, dass die Fälle in 
hohem Mass standardisiert wurden. Welche Folgeentscheide sich mit den Standardisierungs-
absichten verbunden waren, zeigen die nächsten Kapitel auf.  

6.2 Datenerhebung 
Mit der Vorortung der Studie in der fachdidaktischen Unterrichtsforschung und dem Streben 
nach einer hohen Datenqualität gingen auch gewisse Prämissen im Hinblick auf die Datener-
hebung einher. Im Folgenden wird daher aufgezeigt, welche theoretischen und methodischen 
Vorgaben und welche pragmatischen Einschränkungen in dieser Hinsicht zu berücksichtigen 
waren. Dass die Daten im Forschungsprozess ausserdem verschiedene Funktionen zu erfüllen 
hatten, ist ein weiterer Aspekt, auf den in den Ausführungen zur Funktion der Datenquellen in 
Kapitel 6.2.3 und zur Datenauswertung in Kapitel Datenauswertung6.3 noch einzugehen sein 
wird.  

Bei der Datenerhebung fiel der Entscheid auf das Verfahren des Theoretical Samplings (Kelle 
& Kluge, 1999, S. 44f). Folgende Gründe lassen sich dafür anführen: die Ansiedlung der Stu-
die in einer nicht öffentlichen Situation und damit einhergehend die Einhaltung bestimmter 
rechtlicher Standards (Herrle et al., 2010, S. 203); der Entscheid, mit Fällen und Fallstudien 
zu arbeiten, und der damit verbundene Anspruch, ein möglichst breites, aber dennoch theore-
tisch relevantes Spektrum an Fällen aus dem Untersuchungsfeld abzubilden; die Aggregie-
rung der Daten über ihre Erhebung bereits so vorzuspuren, dass das Datenmaterial verglei-
chende Fallstudien zu Lehr-Lern-Prozessen im Quer- und Längsschnitt erlaubt. Weitere 
Grundsatzüberlegungen zu Beginn der Studie werden im nachfolgenden Kapitel angestellt. Im 
Anschluss daran wird die Erhebung der Daten in einer Übersicht dargelegt, bevor im Einzel-
nen auf jedes Erhebungsinstrument separat eingegangen wird. 
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 Grundsatzüberlegungen zu Beginn der Studie 
Die folgenden beiden Kapitel beschäftigen sich mit Überlegungen zur Zustellung der Stich-
probe und Überlegungen zur Beschaffenheit des Datenmaterials. Alle Dokumente zur Organi-
sation der Stichprobe können im Anhang B eingesehen werden. 

 Zusammenstellung der Stichprobe 
Im Sinne der Standardisierungsabsichten war die Stichprobenzusammenstellung so zu gestal-
ten, dass die Untersuchung in einer Stufe, in einem Jahrgang und zu einem bestimmten Zeit-
punkt des Lernprozesses stattfinden konnte, der für den Erwerb der Sprechkompetenz bedeut-
sam ist und interaktionale Phänomene gut nachvollziehbar erforschbar macht. Für die Aus-
wahl der an der Studie teilnehmenden Klassen waren vorab die folgenden unterrichtsbezoge-
nen Kriterien festgelegt worden: Unterricht in einer 6. Klasse,34 zweite Fremdsprache Franzö-
sisch im zweiten Lernjahr und Aufnahme des Unterrichts nach dem Jahresplan der Lehrper-
son. Bei der Auswahl der Lehrpersonen wurde im Gegensatz dazu auf eine grösstmögliche 
Diversität der ausserunterrichtlichen Merkmale geachtet. Bei den personenbezogenen Merk-
malen wurden Geschlecht, Berufserfahrung und Sprachkompetenzniveau berücksichtigt. Da-
neben ergaben sich bei der Rekrutierung noch andere diversifizierende Merkmale, z.B. der 
Status, die didaktische Ausbildung und Klassen- oder Fachlehrerstatus. Gemeinsam war hin-
gegen allen Lehrpersonen, dass sie in der Aus- oder in der Weiterbildung von Studierenden 
tätig waren. Bis auf Lehrperson 04, die keine didaktische Ausbildung hatte, verfügten alle 
Lehrpersonen über eine seminaristische Ausbildung in Didaktik und in Fachdidaktik Franzö-
sisch. Bei der Zusammensetzung der Fallpaare wurde wiederum mit Blick auf die Standardi-
sierung darauf geachtet, dass sich ein Paar jeweils aus einer weiblichen und einer männlichen 
Lehrperson einer ähnlichen Altersgruppe zusammensetzte. Das Fallpaar mit dem höchsten 
Alter war Paar 01+02, während Paar 05+06 am jüngsten war. Beim Sprachkompetenzniveau 
ergab sich datengeleitet zufällig eine Streuung zwischen den Niveaus „Muttersprache“ (Lehr-
person 04) und GER-Stufe B1 (Lehrperson 06).  

Die Rekrutierung der teilnehmenden Lehrpersonen und Klassen erfolgte nach dem Top-down-
Prinzip. Um mit grösserer Wahrscheinlichkeit auf Bedingungen für erfolgreiches Fremdspra-
chenlernen zu stossen, wurde ausserdem versucht, durch freiwillige Studienteilnahme eine 
Positivauswahl von Lehrpersonen zu begünstigen. Die konkrete Rekrutierung der Lehrperso-
nen und ihrer Klassen wurde über vier Zugänge in die Wege geleitet: a) aus der Gruppe von 
Fachpraxiscoachs der PH Zug; b) über Kaderpersonen wie z.B. Kursleitende von didaktischen 

34 Der Entscheid, die Studie in einer 6. Klasse anzusiedeln, war darin begründet, dass der produktive Sprachstand 
von Sechstklässlern elaborierter ist als derjenige von Fünftklässlern und mögliche Interaktionsformen zwischen 
Lehrperson und Klasse im zweiten Lernjahr besser etabliert sind. Studierende hatten ausserdem in Projektstudien 
davon berichtet, dass es schwierig sei, mit Fünftklässlern Interviews zu führen, weil sie sehr schüchtern seien. 
Zum Zeitpunkt der Datenaufnahme zwischen Herbst und Frühjahr hätten 5. Klassen ausserdem erst drei bis fünf 
Monate Französischunterricht gehabt. 

133 

 

                                                 



Kursen der PH Zug oder Funktionsträger des Kantons Zug wie z.B. Fachberater oder Dozie-
rende der PHZ Zug; c) Anfragen über Mentorinnen und Mentoren der PHZ Zug an (ehemali-
ge) Primarschulkolleginnen und -kollegen; d) Absolventinnen und Absolventen der PHZ 
Zug.35 Insgesamt wurden 16 Lehrpersonen angefragt. Die Anfrage erfolgte in der Regel per 
E-Mail. In diesem Schreiben wurde die Studie kurz vorgestellt. Bei Interesse konnte sich die 
Lehrpersonen fernmündlich melden, um Details über die Studie zu erfahren und auf dieser 
Grundlage entscheiden zu können, ob sie an der Studie teilnehmen wollten oder nicht. Von 
den 16 angeschriebenen Lehrpersonen meldeten sich elf, wobei vier von ihnen nicht infrage 
kamen, hauptsächlich weil sie in jenem Jahr keine 6. Klasse unterrichteten oder im Hinblick 
auf die Kombination mit einem Fallpartner nicht in die gefragte Altersgruppe passten. Somit 
verblieben sieben mögliche Teilnehmende, von denen eine Person während des Forschungs-
prozesses noch absprang. Für diese konnte mit Lehrpersonen (08) kurzfristig ein Einsatz ge-
funden werden. Mit einer Lehrpersonen (05) musste ausserdem ein Nachgespräch über die 
Ziele und die Standards der Studie geführt werden, um sie vom Sinn der Studie zu überzeu-
gen. Am Schluss des Rekrutierungsprozesses setzte sich die Stichprobe schliesslich aus acht 
Klassen respektive vier Fallpaaren zusammen. 

Abschliessend gilt es in Bezug auf die Stichprobe noch zwei Besonderheiten zu nennen: Zum 
einen wurden zwei Klassen (01 und 03) in jahrgangsheterogenen Lerngruppen unterrichtet. 
Dies bedeutete, dass in diesen Fällen jeweils eine Halbklasse untersucht werden konnte. Für 
die von der Studie nicht betroffenen Schülerinnen und Schüler musste währenddessen jedoch 
ein Alternativprogramm organisiert werden. Zum anderen musste Klasse 07 im Kanton Lu-
zern rekrutiert werden, wo Französisch zum Zeitpunkt der Datenerhebung die erste Fremd-
sprache darstellte.  

 Beschaffenheit des Datenmaterials  
Der sequenziell angelegte Forschungsprozess, der auf verschiedenen Sichten auf Unterricht 
basierte, welche zu einer gegenstandsbezogenen Theorie verdichtet werden sollten, implizier-
te für das Untersuchungsdesign weitere grundlegende Überlegungen zur Beschaffenheit des 
Datenmaterials. Im Vordergrund der Überlegungen stand dabei, dass über die Beobachtersicht 
eine möglichst neutrale Beschreibung der ablaufenden Unterrichtsprozesse erreicht werden 
sollte. In schülerseitigen Introspektionen sollte diese Beschreibung eine zusätzliche Fundie-
rung in der Tiefe erhalten. Für die Datenerhebung bedeutete dies, dass sowohl unabhängige 
Unterrichtsdaten als auch abhängige Schülerperzeptionen erhoben werden mussten. Grund-
sätzlich muss der Unterricht hierzu in Datenmaterial erfasst werden, das ihn in seinem natürli-
chen Ablauf (Helbig, 2001, S. 123) möglichst unverzerrt (Kelle & Kluge, 1999, S. 38) und 
mit einer grösstmöglichen Prozessnähe in seiner Ganzheit abbildet. Als Erhebungsinstrument 
eignen sich Videografien in diesem Zusammenhang in besonderer Weise. Zwar sind auch 

35 Von der ursprünglichen Idee, Abgängerinnen und Abgänger der pädagogischen Hochschulen mit Lehrperso-
nen mit Abschlüssen der ehemaligen Lehrerseminare zu vergleichen, musste Abstand genommen werden, da es 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung nicht möglich war, genügend PH-Absolventeninnen und PH-Absolventen zu 
rekrutieren, welche eine 6. Klasse unterrichteten. 
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Videografien nicht völlig frei von Vorstrukturierungen (Krammer, 2009, S. 158), ihre Vorteile 
wurden in der einschlägigen Literatur jedoch hinlänglich aufgearbeitet (Aguado & Schramm, 
2010; Herrle et al., 2010; Krammer, 2009; Reusser & Pauli, 2006). Zusammengefasst lauten 
diese wie folgt: (1) Erweiterte Möglichkeiten der Theoriebildung, (2) Steigerung der wissen-
schaftlichen Qualität und (3) verbesserte Ausgangsbedingungen für die Unter-
richts(qualitäts)entwicklung. Für die vorliegende Studie heisst das im Konkreten: 

• Ad (1) Über wiederholtes Analysieren können die anvisierten Strukturanalysen auf der 
Lektionsoberfläche und in der Tiefenstruktur von Unterricht erfolgen, wodurch der Forde-
rung nach einem Gesamtblick auf den Unterricht Rechnung getragen werden kann. Für die 
fachgebundene Theoriebildung bildet die Analyse von zwei Strukturebenen mit Blick auf 
Prädiktoren, welche für die Qualität von Sprechlehr- und -lernprozessen stehen, einen in-
novativen Zugang.  

• Ad (2) Indem die Daten wiederholt betrachtet und analysiert werden können, können be-
reits vorhandene Instrumente aus der Unterrichtsforschung datengeleitet für fremdspra-
chendidaktische Forschungen ausdifferenziert werden. Durch die systematische Erfassung 
des komplexen Unterrichtsgeschehens in der fremdsprachlichen Lehr-Lern-
Kommunikation können wissenschaftsmethodische Standards besser eingehalten werden. 
Über verschiedene Daten-, Perspektiven- und Sichtentriangulationen – ein zentrales Mo-
ment qualitativer Forschung – kann darüber hinaus die Validität der Ergebnisse gesteigert 
werden. Durch die videografische Erhebung der Daten gewinnt die Studie zum Erfassen 
von Qualitäten von Sprechlehr- und -lernprozessen damit massgeblich an Aussagekraft.  

• Ad (3) Auch hinsichtlich des Ziels der Unterrichts(qualitäts)entwicklung stellen Videogra-
fien ein bedeutsames Forschungsinstrument dar. Dank des authentischen und anschauli-
chen Datenmaterials können bei Lehrpersonen eine hohe ökologische Validität und daraus 
resultierend eine erhöhte „Transfer- und Akzeptabilitätsgüte“ (Henrici (1995), zitiert nach 
Aguado & Schramm, 2010, S. 209) erreicht werden. Angesichts des aufgezeigten lernthe-
oretischen Vakuums zur Begründung weitreichender Reformen (vgl. Kapitel 5.1), kann 
der Aus- und der Weiterbildung in der Französischdidaktik ein Qualitätsschub verliehen 
werden. 

Wie bereits mehrfach erwähnt möchte die vorliegende Studie über das Erfassen des klassen-
seitigen Nutzens auf die Qualität des Angebots schliessen. Facetten des klassenseitigen Nut-
zens sind dabei sowohl der hörbare Output wie auch Aspekte von kognitiven und psychoso-
zialen Lehr-Lern-Prozessen (Clausen, 2002, S. 188). Dies legt den Gedanken nahe, auch die 
Innensicht auf realisierte Lehr-Lern-Prozesse zu erfassen (Henrici, 2000, S. 37). Für deren 
Erhebung auf der Lektionsoberfläche wurden auf der Klassenebene Fragebögen zum Erleben 
von motivationalen Wirkungen eingesetzt (Clausen, 2002, S. 45). Für vertiefende Einsichten 
in die Wirkung konkreter Vorgänge und subjektiver Verarbeitungsweisen von Lehr-Lern-
Prozessen in der Tiefenstruktur wurden retrospektive halboffene Leitfadeninterviews mit 
Schülerinnen und Schülern durchgeführt (Flick, 2007, S. 201). Das heisst, dass über verschie-
dene methodische Blickwinkel – Videografie und Beobachtersicht auf der einen, Klassenbe-
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fragungen und Interviews auf der anderen Seite (Clausen, 2002) – auf den gleichen Untersu-
chungsgegenstand versucht wurde, blinde Flecken oder Schwachstellen der jeweiligen Me-
thode komplementär zu kompensieren (Flick, 2007, S. 44). Auf diesem Weg konnten zusätz-
liche Erkenntnisse zum Entwickeln und Erleben von qualitätsvollen Sprechlehr- und -
lernprozessen gewonnen werden. Operationalisiert wurde das Erfassen dieser Innensicht auf 
Lernvorgänge ausserdem entlang der Hauptstrukturmerkmale der Studie, also der Beschrei-
bung der Lektionsoberfläche und der Tiefenstruktur. 

Festgehalten werden kann somit, dass die Kombination verschiedener Datenquellen zwei 
grundsätzlich Vorteile bot: Zum einen ermöglichte sie mit Blick auf die Analyse der Fälle 
eine Konzentration auf die Untersuchung von Lehr-Lern-Prozessen und eine fallübergreifende 
Vergleichbarkeit dieser Prozesse auf der Lektionsoberfläche und in der Tiefenstruktur. Zum 
anderen erlaubte es die Stichprobe, Lehr-Lern-Prozesse zu ihren unterrichtsbezogenen Entste-
hungskontexten im Bezug zu setzen. 

 Datenerhebung im Überblick 
Die Datenerhebung erstreckte sich über den Zeitraum zwischen dem 12. September 2008 und 
dem 7. April 200936. Insgesamt wurden neun Untersuchungsgruppen gefilmt und befragt, 
wobei Klasse 00 lediglich dazu diente, die Technik und die Untersuchungsinstrumente zu 
testen und den Ablauf der Feldarbeit zu sichern. Im Wesentlichen gingen aus diesem Probe-
lauf im Hinblick auf die Hauptstudie noch zwei Optimierungen hervor, nämlich mehr Zeit für 
das Ausfüllen des Klassenfragebogens und die Verbesserung der Interviewtechnik bei den 
Klasseninterviews. Neben diesem Test in Klasse 00 wurde mit Blick auf die Erhöhung der 
Validität des Datenmaterials der Hauptstudie auch bei jeder der teilnehmenden acht Lehrper-
sonen eine videografierte Probelektion durchgeführt. Wenn diese Daten für den Forschungs-
prozess relevant waren, werden sie im weiteren Verlauf der Arbeit genannt. Weiter ausgewer-
tet wurden sie, wie von Helbig (2001, S. 125) vorgeschlagen, hingegen nicht. Auf gleiche 
Weise wird mit den Lehrerinterviews verfahren, die im Nachgang zum Unterricht geführt 
worden waren. Auch diese Interviews wurden nicht ausgewertet, weil der Fokus der Studie 
auf dem Erforschen des klassenseitigen Nutzens lag. Die Lehrersicht auf den Unterricht konn-
te deshalb vernachlässigt werden.  

Das unten stehende Schaubild in Abbildung 5 illustriert den Prozess der Datenerhebung im 
zeitlichen Verlauf und zeigt die Bezüge zwischen den einzelnen Datenquellen auf (Imgrund & 
Radisch, 2014).  

 

36 Die Dokumente zur Organisation der Studie finden sich in Anhang B. 

136 

 

                                                 



 

Abbildung 5: Prozess der Datenerhebung (Imgrund & Radisch, 2014). 

Vor Beginn der Hauptstudie wurde der Lehrerfragebogen von den Lehrpersonen an die Pro-
jektleitung zurückgesandt (A). Dann wurden pro Klasse im Laufe einer Woche drei aufeinan-
derfolgende Lektionen videografiert (B). Nach den Videografien wurde die betreffende Klas-
se in einem Klassenfragebogen jeweils zu ihrem Unterrichtserleben befragt (C1). Im An-
schluss daran fand mit drei Lernenden in einem Nebenraum ein Klasseninterview statt (C2). 
In diesem Interview gaben die Schülerinnen und Schüler Auskunft zu Unterrichtsereignissen 
der vorausgehenden Lektionen, konnten aber auch auf Unterrichtsereignisse der anderen bei-
den Lektionen Bezug nehmen. Im Anschluss an das Klasseninterview wurde die entsprechen-
de Lehrperson zu den gleichen Unterrichtsereignissen befragt (C3). 

Die erhobenen Daten bilden somit neben einem kurzfristigen Längsschnitt innerhalb der drei 
gefilmten Einführungslektionen für die Stichprobe insgesamt auch einen mittelfristigen 
Längsschnitt über ungefähr ein halbes Unterrichtsjahr ab. Zum Unterrichtskontext konnten die 
Informationen aus den Lehrerfragebögen herangezogen werden, während zum Unterrichtser-
leben die Informationen aus den Klassenfragebögen und den Klasseninterviews vorlagen. Die 
Funktionen, Ziele und Inhalte dieser verschiedenen Erhebungsinstrumente werden nachfol-
gend für jede Datenquelle gesondert dargelegt. 

 Funktionen, Ziele und Inhalte der verschiedenen Datenquellen 
Die Grundsatzentscheide zum Untersuchungsdesign und zum Sampling hatten zahlreiche 
praktische Konsequenzen, welche im Folgenden für die einzelnen Erhebungsinstrumente be-
schrieben werden, wobei zwischen unabhängigen und abhängigen Datenquellen unterschieden 
wird. Diese Unterscheidung bezieht sich auf den Entstehungskontext der Daten. So stellt der 
Lehrerfragebogen eine abhängige Datenquelle dar, während die Unterrichtsvideos als weitge-
hend unabhängige Datenquelle zu betrachten sind. Die Klassenbefragungen wiederum sind 
eine mehrfach abhängige Datenquelle mit unterschiedlichen Funktionen. Im forschungsleiten-
den Erkenntnisprozess nahmen die Daten jedoch ebenbürtige Funktionen ein, da sie alle Mög-
lichkeiten eröffneten, tieferliegende Zusammenhänge aufzudecken. Die folgenden vier Kapi-
tel erläutern die Funktion, die Ziele und die Inhalte der verschiedenen Datenquellen in der 
oben genannten Reihenfolge dar. 
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 Lehrerfragebogen als abhängige Datenquelle 
Mit dem Einsatz des Lehrerfragebogens war das Ziel verbunden, möglichst viel über den Un-
terrichtskontext der jeweiligen Klasse aus der Sicht der Lehrperson zu erfahren. Seine Funkti-
on bestand darin, zentrale Forschungsergebnisse an den Unterrichtskontext der jeweiligen 
Klasse rückbinden und so etwas über die adaptive Unterrichtsgestaltung der Lehrperson aus-
sagen zu können.  

In einem strukturierten Fragenbogen mit Feldern für eigene Mitteilungen wurden wichtige 
unterrichtsbezogene Merkmale erfasst. Hierzu gehören Informationen zur Lehrperson, Unter-
richtsbezogene Merkmale der Klasse, wie z.B. Fragen zum Unterrichtskontext und zu den 
Pädagogischen Bedingungen gestellt. Ausserdem wurden über den Lehrerfragebogen die leh-
rerseitig gesteckten Ziele für die Einführungslektionen eingeholt. Weitere relevante Informa-
tionen, z.B. zum Klassenklima, zur Strukturiertheit der Klassensituation oder zu den fremd-
sprachlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, also Informationen, welche zum 
Verstehen und zur Interpretation der jeweiligen Fälle wichtig sind, werden im Ergebnisteil 
aufgeführt (vgl. Kapitel 7). In einem Extrafeld wurden ausserdem besondere Beobachtungen 
der Forscherin und Vorkommnisse während der Datenaufnahme festgehalten. Die Original-
version des Lehrerfragebogens kann in Anhang D1 eingesehen werden. 

 Unterrichtsvideos als unabhängige Datenquelle  
Die Unterrichtsvideos dienten dazu, eine breite Datenbasis für die Analysen der Lehr-Lern-
Prozesse zu schaffen. Diese Forderung bezog sich einerseits auf die Anzahl der zu analysie-
renden acht Fälle und betraf andererseits die Struktur der Unterrichtsvideos. Mit den Videos 
sollten einerseits Einführungslektion auf der Lektionsoberfläche und andererseits zwei 
Fallsegmente in den Tiefenstrukturen eines kurzfristigen Lehr-Lern-Prozesse analysiert wer-
den. Ausserdem sollte der Unterricht in seinem natürlichen Umfeld videografiert, aber den-
noch so weit wie möglich standardisiert werden. Die Datenaufnahmen fanden alle wie bereits 
ausgeführt in einer 6. Klasse statt. Pro Klasse wurden drei aufeinanderfolgende Einführungs-
lektionen (EL) gemäss dem Jahresplan der Lehrpersonen videografiert,37 was je nach Zeit-
punkt der Aufnahmen eine Beschäftigung mit unité 13, 14, 15 oder 16 aus dem Lehrmittel 
Envol (Achermann et al., 2001) und damit gleichzeitig einen Längsschnitt im Jahresverlauf 
bedeutete. In den einzelnen unités wurden die folgenden Gegenstände behandelt: unité 13: 
Berufsbezeichnungen und Identität; unité 14: Wintersportarten und Freizeitbeschäftigungen; 

37 Die Standardisierung auf drei aufeinanderfolgende Lektionen wurde vorgenommen, weil sie die Durchführung 
der Datenerhebung für die Forscherin auch in Koordination mit den anderen Untersuchungsgruppen gewährleis-
tete und die Belastung für die Lehrpersonen auf diese Weise kontrollierbar war. Ausserdem bedeuteten drei 
Wochenlektionen für die Lehrpersonen wie auch für die Schülerinnen und Schüler eine „natürliche Einheit“, was 
es Letzteren überdies ermöglichte, sich gut an ihr Kompetenzerleben zu erinnern. Einschränkungen ergaben sich 
bei der Standardisierung durch die personellen Ressourcen. Eine weiter gehende Standardisierung hätte sich 
ergeben, wenn noch mehr Lehrpersonenpaare zu der gleichen unité hätten gefilmt werden können. Für die Lehr-
personen war der Ablauf im Jahresplan jedoch wichtig und konnte daher nicht wesentlich abgeändert werden. Da 
die Filmaufnahmen von der Forscherin allein durchgeführt wurden, konnte in einem bestimmten Zeitrahmen 
immer nur ein Lehrpersonenpaar gefilmt werden.  
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unité 15: Tagesablauf; unité 16: Einladung zu einem Jahrmarktbesuch. Aus den je drei video-
grafierten Lektionen von acht Klassen ergab sich schliesslich ein Datensatz von insgesamt 24 
videografierten Lektionen, wobei zwei Lehrpersonen jeweils die gleiche unité unterrichteten. 
Durch diese Vorgabe wurde eine weitere wertvolle Vergleichsbasis geschaffen. Mit den drei 
Einführungslektionen konnte der Untersuchungsgegenstand zudem so eingegrenzt werden, 
dass kollaborative Aspekte des Sprechlehr- und -lernprozesses zwischen Lehrperson und 
Klasse gut zu erforschen waren, da angenommen werden kann, dass die Diskrepanz zwischen 
Bekanntem und neu zu Erwerbendem in Einführungslektionen besonders gross ausfällt. Die 
Aufnahmen der Unterrichtsvideos erfolgten zudem mit zwei Kameras. Die statische Klassen-
kamera fokussierte auf das Handeln der Klasse, die dynamische Lehrerkamera auf das Han-
deln der Lehrperson. 

 Klassenfragebogen als abhängige Datenquelle  
Die Klassen wurden über zwei verschiedene Erhebungsinstrumente zu ihrem Unterrichtserle-
ben befragt. Das erste dieser Instrumente bestand in einem an fremdsprachliches Lernen adap-
tierten Klassenfragebogen (Buff et al., 2005) (vgl. Anhang D2), der das Unterrichtserleben 
der Klassen auf der Lektionsoberfläche erfassen sollte. Funktional stellte der Klassenfragebo-
gen ein Instrument zur strukturprüfenden Erfassung des selbst erlebten fachlichen und motiva-
tionalen Nutzens dar. 

Konkret wurden die Schülerinnen und Schüler zu den folgenden Konstrukten befragt: selbst 
eingeschätzter Lerngewinn (z.B. „In den vergangenen drei Französischlektionen habe ich rela-
tiv viel gesprochen“), Unterrichtsemotionen (z.B. Langeweile: „In den vergangenen drei 
Französischlektionen habe ich häufig vor mich hingeträumt“; Angst: „In den vergangenen 
drei Französischlektionen hatte ich Angst, das, was die Französischlehrperson auf Französisch 
gesagt hat, nicht zu verstehen“), motivationsrelevante Kontextmerkmale (z.B. allgemeine 
Kompetenzunterstützung: „Im Französischunterricht kann ich früher Gelerntes häufig anwen-
den“; fachspezifische Lernunterstützung: „Meiner Lehrperson gelingt es, uns Schülerinnen 
und Schüler zum Sprechen zu bringen“; sozialen Eingebundenheit, z.B. Beziehung zu den 
Schülerinnen und Schülern: „Unsere Französischlehrperson arbeitet gerne mit uns“). In die-
sem Fragebogen wurden ausserdem Daten zum Unterrichtskontext erhoben, wie z.B. Alter, 
Geschlecht und sprachliche Vorkenntnisse. Das Ausfüllen des Fragebogens dauerte pro Klas-
se im Durchschnitt ca. 30 Minuten. Das Antwortformat für die motivationsrelevanten Kon-
textmerkmale war eine vierstufige Likert-Skala (1 = stimmt gar nicht, 2 = stimmt kaum, 3 = 
stimmt überwiegend, 4 = stimmt genau). Die vierstufige Skalierung der Antwortvorgaben ist 
bei fragebogenbasierten Instrumenten der Unterrichts- und Schulforschung weit verbreitet und 
gewährleistet eine hinreichend differenziertes Erfassen der Merkmale. 

 Klasseninterview als abhängige Datenquelle 
Als zweites Instrument zur Erhebung des schülerseitigen Unterrichtserlebens wurde ein fo-
kussiertes halboffenes Leitfadeninterview eingesetzt, das jeweils im Anschluss an das Ausfül-
len des Klassenfragenbogens durchgeführt wurde (vgl. Anhang D3). Das Interview sollte in 
erklärender Funktion vertiefte Einblicke in klassenseitige Lehr-Lern-Prozesse ermöglichen. 
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Die Abhängigkeit der Datenquelle ergab sich aus vier Zusammenhängen: als Folge der Schü-
lerauswahl, als Folge des unterrichtlichen Entstehungskontextes, als Folge des unmittelbar 
zuvor ausgefüllten Klassenfragebogens sowie als Folge der theorie- und datengeleiteten Fra-
gen der Forscherin.  

Die Klasseninterviews wurden in Form von Gruppeninterviews durchgeführt. Für die Wahl 
dieser Interviewform waren drei Gründe ausschlaggebend: (1) Die asymmetrische Befra-
gungssituation zwischen der Interviewerin und den Interviewpartnerinnen und -partnern liess 
sich in dieser Konstellation deutlich entspannen. (2) Die Interviewform versprach einen Ge-
winn und ein grösseres Spektrum an Informationen, weil sich die Befragten durch ihre Ant-
worten gegenseitig stimulieren konnten (Flick, 2007, S. 250). (3) Die Herausarbeitung des 
Nutzens war lediglich auf der Aggregatsebene der Klasse vorgesehen, sodass auf eine indivi-
duellere Zuordnung der schülerseitigen Introspektionen verzichtet werden konnte. Die Aus-
wahl der Befragten erfolgte durch die Lehrperson, und zwar anhand der Vorgabe, diejenigen 
Schülerinnen und Schüler auszuwählen, die in der vorausgegangenen Lektion mündlich be-
sonders aktiv gewesen waren. Das Risiko einer Positivauswahl von leistungsstarken Lernen-
den wurde zum Untersuchungszeitpunkt zugunsten von aussagekräftigen Daten im Hinblick 
auf fachdidaktische Qualitätsmerkmale bewusst in Kauf genommen.  

Im Interview wurden die Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen Ereignissen des video-
grafierten Unterrichts befragt, wobei die Gespräche jeweils zwischen 20 Minuten (Klasse 03) 
und 35 Minuten (Klasse 07) dauerten und speziell auf die fachdidaktische Gestaltung des Un-
terrichts fokussiert waren. Die Schülerinnen und Schüler waren aufgefordert, auf Hoch-
deutsch zu antworten, durften aber, wenn ihnen ein Wort nicht einfiel, auch auf schweizer-
deutsche Ausdrücke zurückgreifen. Die Befragung geschah zum Teil online, also über eine 
vorgespielte Unterrichtssequenz, und zum Teil offline, also ohne Vorspielen der betreffenden 
Unterrichtssequenz.38 Gegenstand des Interviews waren Fragen zu typischen, in der voraus-
gehenden dritten Filmlektion vorgekommenen Unterrichtsereignissen von Sprechlernprozes-
sen. Hierzu gehörten Aspekte wie z.B. anregende Gestaltungsformen von Unterricht auf der 
Ebene der Sozialformen (Lipowsky, 2006; Schwerdtfeger, 2003; Wuttke, 2009), Partizipati-
onsmerkmale beim Unterrichtsgespräch (Becker-Mrotzek & Vogt, 2009; Pauli, 2006c; 
Schwab, 2009a), spezifisch lernpsychologische Konstrukte für den Fremdsprachenunterricht 
mit Kindern zur Funktionslust (Kubanek-German, 2003; Seebauer 1997, zitiert nach 
Sambanis, 2007, S. 197) oder fremdsprachenspezifische Gesichtspunkte der Unterrichtsfüh-
rung wie die Wahl der Unterrichtsprache Deutsch oder Französisch bei Lehrperson und Schü-
lerinnen und Schülern (DESI-Konsortium, 2006; Sert, 2005). Die Auswahl der zu kommentie-
renden Unterrichtsereignisse aus der dritten Lektion ergab sich aus den theoriegeleiteten Be-

38 Die disparate Online- respektive Offline-Situation ergab sich aus zwei Gründen: zum einen, weil das Interview 
in einer Dreierformation auch ohne das Ansehen des Unterrichtsvideos einen Fluss an Introspektionen erzeugte, 
bei dem das weitere Suchen und Einspielen von Filmsequenzen eine Störung dargestellt hätte, und zum anderen, 
weil der Computer in Fall 04 eine technische Störung hatte, sodass es gar nicht möglich war, Filmsequenzen 
gegebenenfalls einzuspielen. 
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obachtungen der Forscherin, die beispielsweise Partizipationsmerkmale des Unterrichtsge-
sprächs oder Einstellungen und Einschätzungen zur Sozialform Klassenunterricht betrafen. 
Ausgehend von vorbereiteten Leitfragen konnte in den Fragen oder Antworten der Schülerin-
nen und Schüler aber auch auf Ereignisse Bezug genommen werden, die auf Unterrichtsereig-
nisse rekurrierten, welche bereits in den ersten beiden Lektionen stattgefunden hatten oder die 
für die betreffende Klasse speziell waren.  

 Stichprobe und Erhebungsinstrumente im Überblick 
Die unten stehende Tabelle gibt einen generellen Überblick über das generierte Datenmaterial 
und die Instrumente, mit denen die Daten erhoben wurden. Die Tabelle zeigt zum anderen, 
wie sich die Stichprobe konkret zusammensetzt. Während bei den unterrichtsbezogenen 
Merkmalen die Standardisierungen deutlich werden (6. Klassen, Lektionen), scheint bei den 
Kontextmerkmalen von Lehrpersonen und Klasse die Diversität der Fälle auf (Geschlecht und 
Sprachkompetenz der Lehrpersonen, Klassenfragebogen). Das Lehrmaterial zu den unités 
kann im Anhang C und die konkreten Erhebungsinstrumente können im Anhang D eingese-
hen werden. 

Tabelle 1: Stichprobe und Erhebungsinstrumente im Überblick 

 

Anmerkungen 
Sprachkompetenzen: B1, B2, C1 = selbst eingeschätzte Sprachkompetenz gemäss dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER); 
MS = Muttersprache; EL = Einführungslektionen zu einer unité. 

Wie die verschiedenen Datenquellen nach der Erhebung ausgewertet wurden, wird im nächs-
ten Kapitel detailliert erläutert. 

6.3 Datenauswertung  
Kurz gefasst besteht das Ziel der Datenauswertungen darin, aus dem klassenseitigen Nutzen 
auf die Qualität des lehrerseitigen Angebots schliessen zu können. Der Begriff des Nutzens 
steht dabei in einem fachdidaktischen Kontext, also im Sinne eines Mehrwerts beim Erlernen 
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der Fremdsprache, und in einem motivationalen Kontext. Dieser doppelte Fokus birgt an sich 
bereits eine hohe Komplexität, die sich bei der Auswertung der Daten noch erhöht. Als Her-
ausforderungen sind zunächst zu nennen die Anzahl der acht Fälle sowie die vier verschiede-
nen Datenquellen Klassenfragebogen, Unterrichtsvideos, Klasseninterviews und Lehrerfrage-
bogen. Eine weitere Herausforderung stellen die Unterrichtsvideos mit ihren möglichen Per-
spektiven von Angebot und differenziellem Nutzen auf den Unterricht sowie die Auswer-
tungsmöglichkeiten auf den Strukturebenen von Lektionsoberfläche und Tiefenstruktur dar. 
Gleichzeitig besteht eines der funktionalen Ziele der Studie darin, sowohl einen integrativ-
perspektivischen als auch einen vertieften Forschungszugang für Qualitäten von Sprechlehr- 
und -lernprozessen im didaktischen Korrelat von drei Einführungslektionen zu erarbeiten.  

Diese Ausgangslage und die Zielstellungen verleihen den Auswertungsverfahren eine beson-
dere Bedeutung – nicht nur deshalb, weil nach neuen Erkenntnissen zu Qualitäten von 
Sprechlehr- und -lernprozessen gesucht wird, sondern auch, weil im Forschungsprozess jeder 
Schritt aus methodischer Sicht ein neuer ist, welcher erst erarbeitet werden muss und der ge-
samte Auswertungsprozess von einer Person angeleitet respektive bearbeitet wird. Zur Über-
sicht wird der Prozess der Datenauswertung im nachfolgenden Kapitel 6.3.1 zunächst im 
Überblick dargestellt. Danach wird in Kapitel 6.3.3 die Auswahl der Merkmale von Lehr-
Lern-Prozessen in einen theoretischen Rahmen gestellt, bevor in Kapitel 6.3.4 sich daraus 
ergebende Folgeentscheide für die Wahl der Auswertungsverfahren begründet werden. Daran 
anschliessend wird in Kapitel 6.3.2 die Aufbereitung und Auswertung einzelner Datenquellen 
im Detail erläutert.  

 Datenauswertung im Überblick 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Studie, nämlich die Herausbildung einer gegen-
standsbezogenen Theorie für Einführungslektionen, war der Prozess der Datenauswertung 
angemessen zu organisieren. Inspiriert wurde die Auswertungsstrategie durch ein Schaubild 
Flicks (2011, S. 128) zum zirkulären Forschungsprozess, welcher für den Prozess der Daten-
auswertung adaptiert wurde. Abbildung 6 veranschaulicht das Vorgehen im Überblick. Die 
Instrumente für die Aufbereitung und die Auswertung der einzelnen Datenquellen können im 
Anhang E eingesehen werden. 

Im ursprünglichen Modell werden die Daten jeweils für einen Fall erhoben und ausgewertet. 
Im sequenziellen Auswertungsprozess der multiperspektivischen Fallstudien wurde dieser 
Prozess adaptiert. Gemäss den Ansprüchen an die Perspektivität und an die angestrebten The-
orieversionen sowie angesichts der Vorläufigkeit dieser Theorien wurden jeweils eine Sicht 
oder die Strukturebenen von Unterricht für die Fallgruppe von acht Fällen ausgewertet. Bei 
der Auswertung wurde mit dem Klassenfragebogen als Produkt aus einem Unterrichtsprozess 
begonnen (1). Dann wurden die Gestaltungsformen des Unterrichts auf der Lektionsoberflä-
che (2) und in den Tiefenstrukturen analysiert (3). Im Anschluss daran wurde pro Fall das 
Klasseninterview ausgewertet (4), während in einem fünften Schritt der Lehrerfragebogen zur 
Situation der Klasse im Zuge der Interpretation der Falltypen konsultativ und besondere bei-
gezogen wurde und besondere Beobachtungen aus den Aufzeichnungen der Forscherin hinzu-
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gefügt wurden (5). Auf der Grundlage dieser Datenauswertungen wurden Lehrertypen gebil-
det. Das Verfahren hierzu wird in Kapitel 6.3.5.2 genauer beschrieben.  

 

 

Abbildung 6: Sequenzielle Datenauswertung im Zirkel. 

Für den Klassenfragebogen und die beiden Strukturebenen wurde aus dem vorhandenen Da-
tenmaterial der acht Fälle induktiv eine Typologie von Qualitäten von Lehr-Lern-Prozessen 
abgeleitet, welche darauffolgend zu Qualitätsmerkmalen verdichtet wurden (Schritte 1 bis 3). 
Diese drei Auswertungsschritte verliefen sequenziell. Sie sollen als Bestandsaufnahmen von 
Theorieversionen bezeichnet werden. Bei der Genese dieser Theorieversionen wurde merk-
malgeleitet vorgegangen. Das heisst, dass der Unterrichtskontext des Einzelfalls dabei in den 
Hintergrund trat und nur diejenigen Merkmale zur Auswertung herangezogen wurden, welche 
vergleichbar waren. 

Eine Besonderheit des Auswertungsdesigns lag darin, dass über die Konzeption des Klassen-
interviews auch zwischen den Datenquellen zur Lektionsoberfläche und den klassenseitigen 
Introspektionen, zwischen dem Klassenfragebogen und dem Klasseninterview sowie zum Teil 
auch zwischen den Fallsegmenten und dem Klasseninterview direkte Bezüge hergestellt wer-
den konnten. Für das Ziel, einen Gesamtblick auf die Unterrichtsgestaltung zu erlangen er-
wies sich diese Konzeption im Nachhinein als wertvoll. Wertvoll war sie auch, weil die Sub-
jektivität des schülerseitigen Unterrichtserlebens aus dem Klassenfragebogen in Bezug auf 
den Unterricht ihrer Lehrperson durch den Beizug einer weiteren Datenquelle objektiviert 
werden konnte. Und ebenfalls wertvoll war sie für den Erkenntnisgewinn zur Rezeption von 
Schülerarbeitsphasen und zu Stufe vier der Unterrichtsqualität (vgl. Abbildung 1 auf S. 75), 
dem Kompetenzerleben, auf das über die Beobachtersicht nicht zugegriffen werden kann. 
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Eine weitere Besonderheit der Studie ergab sich zudem aus den Theorieversionen der Be-
standsaufnahmen und ihrer Gegenüberstellung (vgl. Kapitel 7.1.3). Bei den Fällen konnten 
Muster aufgedeckt werden, welche auf der Ebene der Sichten und den Strukturebenen einen 
verschieden hohen Grad an Übereinstimmungen hervorbrachten. Konvergenzen und Diver-
genzen ergaben sich ausserdem auf der Ebene der Fallpaare. Dieser Befund brachte für den 
weiteren Erkenntnisprozess zwei wesentliche Vorteile: Die Extraktion von Unterrichtsquali-
tätsmerkmalen konnte auf der Ebene des Falls und über den Fall hinaus über die Triangulation 
eines divergierenden oder konvergierenden Fallpartners gestützt werden (vgl. z.B. Kapitel 
7.1.3). Über die Analyse der Fallpaare konnte Qualitätsmerkmalen nochmals fragend auf den 
Grund gegangen werden.  

Als Zwischenfazit aus der Übersichtsdarstellung kann also festgehalten werden, dass die Be-
standsaufnahmen darauf abzielten, über das Verfahren der Induktion erste Theorieversionen 
über Qualitäten von Lehr-Lern-Prozessen pro Sicht und Strukturebene zu liefern. Der funkti-
onale Wert dieser Theorieversionen bestand darin, eine heuristische Grundlage für die folgen-
den Triangulationen der Sichten und Strukturebenen zu bilden und zu prüfen, inwiefern die 
erarbeiteten Theorien haltbar waren. Aus diesen Triangulationen konnten pro Fall Qualitäten 
zum Nutzen oder zum Angebot generiert werden, welche über die Introspektionen aus den 
Klasseninterviews erhärtet oder ergänzt und zum Unterrichtskontext aus der Sicht der Lehr-
person des jeweiligen Falls in Beziehung gesetzt wurden. Pro Fall entstand so der Falltypus 
einer Lehrperson, der eine fallbezogene Aussage zu Qualitäten der sozialen Interaktion zwi-
schen Klasse und lehrseitigem Angebot erlaubt. Die Aussagen zu den Prozessqualitätsmerk-
malen pro Fall konnten zudem über die Triangulation mit dem Befund des Fallpartners und 
der Fallpaare untereinander verdichtet werden. Erst nach diesen diversen Triangulationsver-
fahren kann der Begriff der Unterrichtsqualität verwendet werden.  

Mit den gewählten Auswertungsverfahren werden also prototypische, beobachtete Unter-
richtsereignisse eines geplanten Sprechlehr- und -lernprozesses in Einführungslektionen aus-
gemessen und in Bezug zu einem differenziellen schülerseitigen Unterrichtserleben gesetzt. 
Für die anvisierte Weiterentwicklung einer stufenorientierten Fremdsprachendidaktik wurde 
dieses Verfahren als zielführend erachtet.  

Nach diesem Überblick über den Auswertungsprozess und der Skizze der funktionellen Bezü-
ge der Datenquellen untereinander soll das folgende Kapitel nun erläutern, wie die einzelnen 
Datenquellen aufbereitet und ausgewertet wurden.  

 Aufbereitung und Auswertung einzelner Datenquellen  
In den folgenden beiden Kapiteln wird aufgezeigt, wie die Datenquellen für die Analysen der 
Oberflächenstruktur und der Tiefenstruktur aufbereitet und ausgewertet wurden.  

 Oberflächenstrukturanalysen 
Die Information aus den beiden Datenquellen Klassenfragebogen und Einführungslektionen 
bezieht sich auf die Summe der drei Wochenlektionen. Nachfolgend wird dargestellt, wie die 
Datenquellen hierfür aufbereitet und analysiert wurden.  
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6.3.2.1.1 Klassenfragebogen zum klassenseitigen Unterrichtserleben 
Bei der Auswertung der Daten wurde mit den Klassenfragebögen begonnen. Zum einen er-
laubten die Analyseergebnisse des Klassenfragebogens einen ersten Eindruck vom Unter-
richtserleben der Klassen als Nutzern von Unterricht. Der Fragebogen stellte also eine struk-
turprüfende Evaluation des Unterrichts aus Klassensicht dar. Zum anderen sollten die Ergeb-
nisse aus dieser Klassenbefragung eine Grundlage für die Entwicklung der weiteren Instru-
mente liefern.  

Die Aufbereitung des Klassenfragebogens war im Einzelnen wie folgt organisiert: Die Ant-
worten aus den Klassenfragebögen wurden in Excel erfasst und in ein metrisches Skalenni-
veau von 1–4 übersetzt (stimmt gar nicht = 1, stimmt kaum = 2, stimmt überwiegend = 3, 
stimmt genau = 4). Die so aufbereiteten Daten konnten in das Statistikprogramm SPSS trans-
feriert werden. Über dieses Programm wurden die Mittelwerte für die Merkmale und Merk-
malskomponenten der einzelnen Klassen berechnet sowie die Standardabweichung und die 
Reliabilität pro Konstrukt ermittelt (vgl. Anhang F1) Auf der Grundlage von drei Items wurde 
Cronbachs Alpha ermittelt. Sein Wert lag bei allen Merkmalen ≥ 0.71. Ausserdem wurde die 
Standardabweichung pro Merkmalskomponente errechnet. Sie lag überall unterhalb eines 
Skalenwerts. Das heisst, dass die Ergebnisse als hinreichend homogen bezeichnet werden 
können: 66% der Klasse beurteilten ein Merkmal ähnlich oder gleich. Bei der Deskription der 
Klassensicht konnten die Mittelwerte zugrunde gelegt, woraus das Aggregat „Klasse“ gebildet 
werden konnte.  

Die Stichprobenstruktur legte es darüber hinaus nahe, zwischen den Fällen einen Vergleich 
des Unterrichtserlebens anzustreben. Das N der Klassen war zum Teil sehr klein (Fall 01 N = 
6) und das N zwischen den Fallpaaren sehr unterschiedlich (N = 6 in Fall 01 vs. N = 23 in Fall 
02). Für die Untersuchung der Signifikanzen wurde deshalb der t-Test angewendet. Über die-
sen Test konnten zwischen den Fallpaaren 03+04 und 07+08 für einige Merkmale ein signifi-
kanter Unterschied beim Unterrichtserleben in den Einführungslektionen ausgemacht werden. 
Bei der darauffolgenden Entwicklung der Instrumente diente das Extremfallpaar 03+04 als 
Ausgangsbasis: Fall 03 zeigte durchwegs sehr hohe Werte im Klassenfragebogen und Fall 04 
fast durchwegs tiefe. Für die Entwicklung der Instrumente war dieses Fallpaar prädestiniert, 
weil davon ausgegangen werden konnte, dass die Fälle 03+04 das ganze Spektrum an Unter-
richtsqualitätsmerkmalen aufweisen. Zur lesbareren Beschreibung der Daten aus dem Klas-
senfragebogen, welche zudem in einem zweiten Schritt mit den Daten aus den Videoanalysen 
verglichen werden sollten, musste bei der Auswertung ein weiteres Standardmass entwickelt 
werden. Grundlage für dieses Mass waren die errechneten Mittelwerte, welche in eine Ordi-
nalskala überführt wurden. Für die Beschreibung der Fragebogenwerte und die Triangulation 
mit anderen Datenquellen wurden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Masse fixiert.  
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Tabelle 2: Mass für die Beschreibung der Werte aus dem Klassenfragebogen 

Mittelwert aus dem Klassenfragebogen Mass der Ordinalskala 
≥ 1.2–1.8 niedrig/wenig 
1.9–2.5 eher niedrig/eher wenig 
2.6–3.1 eher hoch  

3.2 ≤ 3.8 hoch 
 

Die Intervalle haben einen regelmässigen Abstand von 0.6. Um zu dieser Regelmässigkeit zu 
gelangen und die Trennschärfe zwischen den einzelnen Skalenniveaus zu erhöhen, wurden die 
Extremwerte 1 und 1.1 auf der negativen Skala sowie analog dazu 3.9 und 4 auf der positiven 
Skala ausgeschlossen. Der Mittelwert 3.9 kam als Ergebnis nur in Fall 03 einmal vor und 
konnte unter dem Niveau „hoch“ subsumiert werden. Diese Standardisierung auf ordinalem 
Niveau bot zwei Vorteile: Erstens erlaubte sie in Kreuztabellen eine vergleichbare Zuordnung 
der Fälle; zweitens entsprachen die Zahlenwerte nun eher den verbalen Konnotationen der 
Zahlen. Sie können die Leserfreundlichkeit erhöhen und als Attribut je nach Bedarf angepasst 
werden. Für die Merkmalskomponente „Freude“ aus den Unterrichtsemotionen würde eine 
entsprechende Merkmalsbeschreibung demnach „wenig freudvoll“, „eher wenig freudvoll“, 
„eher freudvoll“ oder „freudvoll“ lauten. Die Darstellung im Ergebnisteil der vorliegenden 
Arbeit greift nur auf die leserfreundliche Version der ordinalen Beschreibung zurück. Sie un-
terdrückt somit die Primärauswertungen, deren Ergebnisse jedoch im Anhang nachvollzogen 
werden können.  

Der Bericht zum Erleben des Unterrichts aus Klassensicht stand am Anfang der Studie. Als 
Ergebnis brachten die Analysen die Extrempaare hervor. Auf der Datengrundlage des Extrem-
fallspaares 03+04 konnten alle weiteren Instrumente entwickelt werden. Als weiteres Ergeb-
nis wurden neue Fragen zu Zusammenhängen aufgestellt, in welchen Unterrichtsemotionen 
gesehen werden können. Auf der Grundlage dieser beiden Grundeinsichten wurden die Ana-
lysen der Unterrichtsvideos angegangen. 

6.3.2.1.2 Einführungslektionen aus Beobachtersicht 
Ziel der Analysen zur Lektionsoberfläche waren eine Beschreibung der Unterrichtsgestaltung 
in Einführungslektionen und ein erstes Erfassen fachdidaktisch relevanter Unterrichtsereignis-
se (Hugener, 2006b, S. 46). Als Einführungslektionen wurden die ersten drei Wochenlektio-
nen zu einer unité bezeichnet. Der Überblickscharakter und die Datenmenge von total 24 Lek-
tionen legten es nahe, die Videos mit Time-Codierungen (Aguado & Schramm, 2010) über 
niedrig inferente Codierungen zu bearbeiten. Hierfür wurden die Untersuchungsmerkmale 
„Sozialformen“, „Kompetenzorientierte Aktivitäten“ und „Unterrichtssprache“ ausgewertet. 
Die Videos wurden auf der Ebene von drei Lektionen, also auf der Makroebene, sowie für die 
Sozialform Klassenunterricht, also auf der Mesoebene, codiert. Dem Entscheid, die Videos in 
der Summe von drei Wochenlektionen zusammenzunehmen, gingen drei Überlegungen vo-
raus: Erstens sollte eine Basis für die Vergleichbarkeit zwischen den Fällen hergestellt wer-
den, welche sich nur auf den Untersuchungsgegenstand der Einführungslektionen stützen soll-
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te. Zweitens konnten mit den Analysen der Lektionsoberfläche ohnehin nur praktizierte Sozi-
alformen und ihre fachdidaktisch relevanten Inhalte erfasst werden. Drittens waren die Analy-
sen der Lektionsoberfläche funktional nur als Rahmen für die anvisierte Analyse eines kurz-
fristigen Längsschnittes in der Tiefenstruktur gedacht. Als technisches Instrument für die 
Analysen auf der Lektionsoberfläche diente das Programm ELAN. Mit dessen Hilfe konnten 
die beiden Kameraperspektiven eingespielt, Time-Codierungen vorgenommen und Transkrip-
tionen erstellt werden. 

 

Zum Codieren der Makroebene wurde der Codierleitfaden von Hugener (2006a) herangezo-
gen und bei den Sozialformen datengeleitet um neue Kategorien erweitert (vgl. Anhang F2). 
Das Merkmal „Kompetenzorientierte Aktivitäten“ wurde unter Kenntnisnahme fachdidakti-
scher Kriterien (Lehrplan Französisch 5. - 9. Klasse, 2000; Nieweler et al., 2006) weiterent-
wickelt. Zum Codieren von Unterrichtsereignissen auf der Mesoebene wurden die Sprecher-
codes „T“ für die Lehrperson und „S“ für die Schülerinnen und Schüler aus dem Codierma-
nual von Pauli (2006a) datengeleitet durch „TF“, „TD“ und „TG“ sowie „SF“, „SD“ und 
„SG“ ergänzt und so weiterentwickelt, dass diese sprachlichen Merkmalskomponenten auf 
dem Niveau Französisch (F), Deutsch (D) oder für Codeswitching (Gemischt, G) in Time-
Codierungen offengelegt werden konnten. Den Impuls für die Entwicklung dieses Merkmals 
lieferten die Ergebnisse der DESI-Studie (2006).  

Die Entwicklung des Codierleitfadens, die Codierungen und die Transkriptionen wurden von 
vier Studierenden unter Anleitung der Projektleiterin im Rahmen des Projektstudiums 2010 
der PH Zug vorgenommen. Wie bereits erwähnt dienten die Extremfälle 03+04 für die Wei-
terentwicklung des Codierleitfadens als Ausgangsbasis. Diese Entwicklungsarbeiten wurden 
von zwei Studierenden auf der Grundlage der ersten Videolektion geleistet. Etwa zeitgleich 
wurden die Klassenunterrichtsphasen der drei Lektionen von zwei anderen Studierenden voll-
ständig transkribiert. Als Basis für die Fixierung der Transkriptionskonventionen zur Herstel-
lung der Unterrichtstranskripte dienten die Leitfäden von Pauli (2006a) und für Spezifika der 
französischen Sprache, wie z.B. Gross- und Kleinschreibung, der Leitfaden von Drescher 
(2003). Diese beiden Instrumente wurden datengeleitet angepasst und erweitert (vgl. Anhang 
E1.1).  

Beim Codieren selbst wurden zuerst die Merkmale für die Makro- und dann diejenigen für die 
Mesoebene bearbeitet. Diese Codiervorgänge wurden hintereinander von zwei Codiererinnen 
ausgeführt, welche auch den Leitfaden mitentwickelt hatten. Eine Codiererin bearbeitete Fall 
03 und eine Fall 04. In einem ersten Durchgang codierten sie auf der Filmgrundlage die Mak-
roebene, also die verschiedenen Sozialformen, und in einem zweiten Durchgang auf der Basis 
der Unterrichtstranskripte die Merkmale der Mesoebene, also die Sprechzeiten und die 
Sprachqualitäten im Klassenunterricht. Auf der Makroebene wurden die Merkmale „Sozial-
formen“ und „Kompetenzorientierte Aktivitäten“ in ihren Merkmalskomponenten in Timeli-
nes abgetragen. Auf der Mesoebene wurden die Sprechzeiten von Lehrperson und einzelnen 
Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage der Unterrichtstranskripte codiert. Die Codie-
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rung auf der Ebene der Unterrichtstranskripte hatte den Vorteil, dass Merkmalskomponenten, 
wie z.B. „Französisch“, „Deutsch“ und „Codeswitching“, eindeutiger erfasst werden konnten. 
Über ELAN39 wurde angezeigt, wie lange z.B. die Sprechzeiten dauerten. Als neue Merkmale 
brachte die Codierung Mixformen hervor. Das sind Sozialformen, bei denen die Lehrperson 
als Teil der Gruppe den Lehr-Lern-Prozess steuert oder auch direkt als Interaktionspartnerin 
daran beteiligt ist.  

Das Ansinnen, über Time-Codierungen auch kompetenzorientierte Aktivitäten erfassen zu 
wollen, gelangte aus drei Gründen jedoch auch an seine Grenzen. Erstens werden in einem 
Übungsformat sowohl rezeptive als auch produktive Kompetenzen gelehrt. Zweitens können 
gemischten produktiven Kompetenzen, wie z.B. Lautlesen, Ablesen oder Sprechen über Be-
obachtungen, nur bedingt Codes zugewiesen werden. Und drittens scheint bei einigen Lehr-
personen eine intendiert gesteuerte Interaktion der Kompetenzen Hören respektive Lesen und 
Sprechen sowie der Schüleraktivitäten stattzufinden, während dies bei anderen auf Lehrperso-
nen eine Nachlässigkeit in der Klassenführung zurückzuführen ist.  

Ziel der ausgeführten Codierarbeiten war, die Merkmale einzelner Fälle in der Facette „Dau-
er“ miteinander vergleichen zu können. Die unterschiedliche Länge der Lektionen, die in der 
Primarstufe nicht immer genau 45 Minuten dauern, machte es deshalb erforderlich, das Aus-
gabeformat der Merkmale über Prozentangaben zu standardisieren. Und nicht zuletzt mussten 
auch diese Zeitangaben in Prozenten analog zur Standardisierung des Klassenfragebogens in 
ein Format überführt werden, dass eine Vergleichbarkeit der Daten ermöglichen sollte. Hier-
für wurde wiederum eine Viererskalierung angestrebt, welche gleich grosse Intervalle umfass-
te und deren Ränder, wie beim Klassenfragebogen, im letzten Intervall miterfasst wurden 
(vgl. folgende Tabelle).  

Tabelle 3: Mass für die Beschreibung der Gestaltungsformen auf der Lektionsoberfläche 

Dauer in Prozenten Mass der Ordinalskala 
≥ 11–30 niedrig/wenig 

30.5 – 49.5 eher niedrig/eher wenig 
50 – 69 eher hoch 

69.5 ≤ 88.5 hoch 
 

Um die Qualität der Analyseergebnisse sicherzustellen, wurde für die dritte Lektion des Fall-
paars 03+04 ausserdem eine Interrater-Reliabilitätsprüfung durchgeführt. Jeweils eine Codie-
rerin codierte eine Lektion des Falls, den sie noch nicht codiert hatte. Die Wahl fiel auf die 
dritte Lektion, weil die Entwicklung des Codierleitfadens auf der Grundlage der ersten Lekti-
on vorgenommen worden und diese Lektion den Codiererinnen gut bekannt war. Die Prüfung 
sollte eine Übereinstimmung der Codierungen von mindestens 80% ergeben. Die Interrater-
Reliabilitätsprüfung war jedoch nicht für alle Merkmale befriedigend. Unschärfen deckte sie 

39 ELAN version 4.7.1, Max Planck Institute for Psycholinguistics (https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan). 
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insbesondere bei der Codierung der Sozialformen, der kompetenzorientierten Aktivitäten und 
beim Codeswitching auf. Bei den Sozialformen war bei den Mixformen zu wenig genau defi-
niert, welcher Teilgruppe die lehrerseitige Einführung zugeordnet werden sollte, und bei den 
kompetenzorientierten Aktivitäten mussten die Kriterien gröber formuliert werden, weil im 
Klassenverbund nicht beobachtet werden konnte, ob die Schülerinnen und Schüler beispiels-
weise nur hören oder auch im aufgeschlagenen Buch mitlesen. Beim Codeswitching schliess-
lich musste nochmals präzisiert werden, ab wann genau und unter welchen inhaltlichen Krite-
rien Codeswitching codiert werden sollte. Für das Fallpaar 03+04 wurden die drei genannten 
Merkmale recodiert, wonach von den beiden Codiererinnen die Codierungen der restlichen 
Fallpaare vorgenommen wurden.  

Die Daten für die Analyse der Lektionsoberfläche waren damit aufgearbeitet. Wie in Kapitel 
6.3.1 zum Prozess der Datenauswertung beschrieben, stand die Auswertung der Lektionsober-
fläche in der Reihenfolge der Datenauswertung an zweiter Stelle und erfüllte eine gleichsam 
interimistische Funktion. Einerseits erlaubten die Ergebnisse aus einer Expertensicht einen 
ersten Einblick in die Gestaltungformen und die Lerngegenstände des Unterrichts sowie das 
Aufdecken etwaiger Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Fällen, andererseits 
warfen sie bereits neue Fragen auf, z.B. jene nach der Qualität der kognitiven Aktivierung im 
Spannungsfeld zwischen Quantität und Qualität von Hör- und Sprechprozessen. Aus der Tri-
angulation von schülerseitigem Nutzen und lehrseitigem Angebot brachten die Lektionsober-
flächenanalysen als konkretes Ergebnis Qualitätsmerkmale für das Lehrangebot im Klassen-
unterricht hervor.  

 Tiefenstrukturanalysen  
Ziel der Tiefenstrukturanalysen war es, zu untersuchen, durch welche Prozessmerkmale die 
klassenseitige Kompetenzentwicklung unterstützt oder gehemmt wird und woran Kompetenz-
entwicklung und Kompetenzerleben festgemacht werden können. Nachfolgend wird aufge-
zeigt, wie die Kompetenzentwicklung in zwei Fallsegmenten aus der Beobachtersicht taxiert 
werden konnte und wie die Klasseninterviews aufbereitet und ausgewertet wurden.  

6.3.2.2.1 Kompetenzentwicklung in zwei Fallsegmenten aus Beobachtersicht 
Das oben genannte Ziel beinhaltete zwei weitere Teilziele: Am Ende der drei Lektionen sollte 
der qualitative Output der Klasse als Beleg für den Spracherwerb eruiert werden und es sollte 
der Zusammenhang zwischen klassenseitigem Output und lehrerseitigem Input offengelegt 
werden. Für dieses Ziel mussten pro Fall jeweils zwei Fallsegmente definiert werden. Theo-
rie- und datengeleitet fiel der inhaltliche Schwerpunkt der Fallsegmente auf den Lerngegen-
stand Wortschatz, über welchen die Entwicklung der Kompetenz Sprechen auf der elementa-
ren Stufe gut untersucht werden konnte. Bei der Auswahl der Fallsegmente waren die Ausfüh-
rungen von Herrle, Kaden und Nolda (2010) handlungsleitend. In ihrem Aufsatz zur erzie-
hungswissenschaftlichen Videografie beschreiben die Autoren die Segmentierungs- und die 
Sequenzanalyse (2010, S. 610 ff.). Die Auswahl der Videosequenzen beinhaltete sowohl Kri-
terien der einen wie auch der anderen Analyseform. Die Segmente sollten idealerweise eine 
Sequenz im kurzfristigen Längsschnitt der drei Videolektionen aus der ersten und der dritten 
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Lektion abbilden und den Anforderungen an einen Aufbau- und Festigungszyklus entspre-
chen. Mit Blick auf die besondere Struktur der Stichprobe in Form von Fallpaaren, in der je-
weils zwei Fälle den gleichen Gegenstand unterrichten, welcher innerhalb der Fallpaare ver-
glichen werden sollte, mussten die Auswahlkriterien für die Segmente allerdings entschärft 
werden. So wurden der Auswahl der Fallsegmente letztlich zwei Massgaben zugrunde gelegt: 
Erstens sollten in den Fallsegmenten der Fallpaare vergleichbare Unterrichtsgegenstände the-
matisiert werden und zweitens sollte pro Fall eine Sequenzanalyse durchgeführt werden kön-
nen.  

Bei der Auswahl eines Lernzyklus handelte es sich bei den vier Fallpaaren jeweils um den 
ersten und den letzten öffentlichen Kontakt zwischen Lehrperson und Klasse zu einem ver-
gleichbaren Lerngegenstand. Pro Fall und Fallpaar konnten ein Aufbau- und ein Festigungs-
zyklus als Fallsegmente isoliert werden. Der Aufbauzyklus und der Festigungszyklus liegen 
in jeweils unterschiedlichen, pro Fallpaar aber in den gleichen Lektionen. Die Fallsequenz des 
Aufbau- und des Festigungszyklus der Fälle 07+08 bildet allerdings eine Ausnahme: Die bei-
den Zyklen liegen in der dritten Lektion unmittelbar hintereinander. Um bei der Analyse Ver-
gleichsmöglichkeiten und Vergleichbarkeit innerhalb eines Fallpaares im Rahmen eines Lern-
zyklus zu erhöhen, wurden die Fallsegmente eines Zyklus zeitlich dem jeweiligen Fallpartner 
angepasst. Massgebend für das Festlegen des Fallsegments war jeweils der kürzere Lernzyk-
lus des betreffenden Fallpartners. Diese Segmente bildeten die Analyseeinheit und dauern 
zwischen vier und zehn Minuten. Tabelle 1 bis Tabelle 4 zeigen die Auswahl der Fallsegmen-
te im Überblick. Die Zahlen geben die Dauer des Lernzyklus in Minuten und Sekunden an. 
Fettdruck zeigt an, welches Zeitsegment in die Auswertung einbezogen wurde. 

 

 

Tabelle 4: Fallsegmente Aufbau- und Festigungszyklus von Fallpaar 01+02 

 
Fall 

Lektion Beginn  Ende  Dauer  
Aufbau: Berufsbezeichnungen 

01 2 05:43 
aujourd’hui 

12:01 
Les professions-là 

06:18 

02 2 00:01 
Nous … occupons 

06:18 
le sculpteur 

06:18/08:03 

 Festigung: Sich selbst vorstellen 
01 3 00:12 

quelqu’un 
04:15 

difficile 
04:03 

02 3 11:28 
Nous écoutons 

15:39 
pizza 

04:11 
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Tabelle 5: Fallsegmente Aufbau- und Festigungszyklus von Fallpaar 03+04 

 
Fall  

Lektion Beginn  Ende  Dauer  
Aufbau: Wintersportvokabular 

03 1 17:15 
Quelle belle feuille 

26:28 
den ski 

09:13 

26:39 28:26 
un téléski 

1 00:01 04:14.5 
04 1 15:14 

Alors 
25:12 

Ski hein 
09:11 

 Festigung: Vorschläge machen 
03 3 11:35 

Et maintenant 
20:59 

FELICITATION 
09:04 

04 3 05:33.5   08:48.5*)  
09:08/10:08 10:02.7 13:51.5 

15:13.3 18:06.4/19:02.7 
Nicola 

Anmerkung 
*) Die drei separaten Teile ergeben sich aus der Teilgruppenarbeit der Lehrperson, die jeweils mit einem Drittel der Klasse arbeitete. 
Zur Auswertung gelangten nur die eigentlichen Arbeitsphasen, nicht aber die Organisationsphasen zwischen den drei Arbeitsphasen. 

 

 

 

Tabelle 6: Fallsegmente Aufbau- und Festigungszyklus Fallpaar 05+06 

 
Fall 

Lektion Beginn  Ende  Dauer  
Aufbau: Tagesablauf 

05 1 01:53 
Ce matin 

08:24 
oui 

06:493*) 

06 1 02:32 
Dring Dring 

09:58/10:38 
NENO 

06:55/08:10 

 Festigung: Beschreiben Tagesablauf 
05 2 01:33 

aujourd’hui 
10:40/11:04 

heures 
08:07/09:51 

06 2 06:59 
alors 

14:59 
profession 

08:00 

Anmerkung 
*) Diese Sequenz ist in drei Unterteile gegliedert, die sukzessive ablaufen: (1) kurze inhaltliche Orientierung über das Thema des 
nächsten Unterrichtsschritts, (2) Ansehen eines Filmes zum Tagesablauf eines Bäckers und (3) lehrerseitiges Erfragen des Globalver-
ständnisses.  
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Tabelle 7: Fallsegmente Aufbau- und Festigungszyklus Fallpaar 07+08 

 
Fall  

Lektion Beginn  Ende  Dauer  
Aufbau: Alphabet 

07 3 03:18 
aujourd’hui 

07:46 
Bien voilà 

04:47 

08 3 05:28 
Il y a quelques 

11:06/11:46 
Et Z 

05:38*)/06:30 

 Festigung: Buchstabieren 
07 3 07:47 

maintenant 
18:09 
voilà 

10:20 

08 3 17:56 
et Jean 

27:55/28:36 
oui oui oui 

10:13/10:60 

Anmerkung 
*) Die verlängerte Zeit in Fall 08 entsteht durch eine Phase, in der die Lehrperson während 35 Sekunden etwas austeilt, in der aber kei-
ne Spracharbeit mit der Gruppe geschieht. 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass der Aufbauzyklus eines Fallpaares wie auch der 
Festigungszyklus jeweils auf ein gemeinsames Zeitmass standardisiert und aus der gleichen 
Lektion extrahiert werden konnten. In dem Fallpaar 03+04 konnten zudem auch die beiden 
Lernzyklen in der Sequenz standardisiert werden. Von einem generellen Gesamtmass für die 
Fallsegmente der anderen Fallpaare musste aber abgesehen werden, weil bei den Segmenten 
zwischen vier und zehn Minuten Dauer Informationen verloren gegangen wären.  

Alle Lernzyklen fanden im öffentlichen Klassenunterricht statt. Für diese Unterrichtsphase 
lagen die Transkriptionen aus den Codierungen der Analysen zur Lektionsoberfläche bereits 
vor (vgl. Kapitel 6.3.2.1.2).40 Mit der Definition der Fallsegmente wurden die Transkriptionen 
um Partizipationsmerkmale in der Lehr-Lern-Kommunikation als wichtige Weiterentwick-
lung ergänzt. Codiert wurde mit Event-Codierungen. Als Arbeitsinstrument diente das Pro-
gramm MAXQDA 201041. Der Codierleitfaden (vgl. Anhang E2.2) für die eigentlichen Tie-
fenstrukturanalysen wurde daraufhin induktiv entwickelt. Für diesen Prozess lieferten das 
methodische Vorgehen von Drollinger-Vetter und Lipowsky (2006), die Basisdimensionen 
didaktischen Handelns sowie die Begriffe der Quantität und der Qualität aus dem Angebots-
Nutzungs-Modell wichtige Impulse. Drollinger-Vetter und Lipowsky (2006) formulieren so-
wohl Merkmale wie auch die Idee von Merkmalsausprägungen.  

Im vorliegenden Codierleitfaden lauteten die Merkmale für den Lernnutzen in der Lehr-Lern-
Kultur „Linguistische Aspekte“ und „Aspekte des Spracherwerbs“ und für die Beziehungs-

40 Die Transkriptionskonventionen waren ursprünglich für Mikroanalysen angelegt. Als sich im Laufe der Unter-
suchung zeigte, dass Mikroanalysen für die angestrebten Ziel der Studie nicht zielführend sein würden, wurden 
die Transkriptionsregeln mit einem Augenmerk auf die diskursive Elemente nochmals überarbeitet, die Tran-
skriptionen für die Mikroanalysen dabei aber nicht entfernt. 
41 MAXQDA 2010. Foxit Software Company. 

152 

 

                                                 



und Unterstützungskultur „Beobachtete Kompetenzunterstützung“. Für die Angebotsseite 
wurden die Merkmale „Kognitiver Anspruch der Aufgabe“ als Merkmal der Lehr-Lern-Kultur 
sowie die Merkmale „Steuerung der Lernunterstützung“ und „Strukturiertheit des Lehrerdis-
kurses“ als Merkmale für die Beziehungs- und Unterstützungskultur neu entwickelt. Über die 
Entwicklung der Merkmale entlang der Daten von Aufbau- und Festigungszyklus hatten sich 
gleichzeitig auch Merkmalsausprägungen auf einem Hierarchieniveau von 1 bis 4 ergeben. 
Diese Viererskalierung ergab sich einerseits über das induktive Vorgehen bei der Untersu-
chung der Merkmale, z.B. der linguistischen Aspekte. Aufsteigend nach Schwierigkeitsgrad 
umfasste die Skala der Ausprägungen hier Buchstaben, Wörter, Sätze und Texte als Sprach-
produkte, über welche sich die Quantität eines Outputs taxieren liess. Für andere Merkmals-
komponenten wie z.B. die Beobachtete Kompetenzunterstützung mussten spezielle Codier-
konventionen festgelegt werden. Die Entwicklung für das Messen der Spracherwerbsqualität 
wurde zunächst induktiv vorgenommen. Im Nachhinein wurden die Bezeichnungen nach der 
„Ernährungspyramide für den Fremdsprachenunterricht“ von Westhoff (2007, S. 63) für die 
Codierungen angepasst. Die Ausprägungen des Merkmals lauten demzufolge „Verstehen“, 
„Formelhaft-kreatives Sprechen“, „Formelhaft-produktives Sprechen“ oder „Kommunikatives 
Sprechen“.  

Der Codierleitfaden zum klassenseitigen Unterrichtserleben wurde wiederum unter Rückgriff 
auf die Extremfälle 03+04 entwickelt. Hierfür wurden zuerst der Nutzen und das Angebot für 
den Festigungs- und dann für den Aufbauzyklus erfasst. Der ganze Datensatz von 16 
Fallsegmenten, d.h. acht Festigungs- und acht Aufbauzyklen, wurde daraufhin von der Pro-
jektleitung zweimal codiert. Der erste Codierdurchgang diente der Weiterentwicklung, der 
Ausdifferenzierung und der trennscharfen Begriffsbildung des Codierleitfadenentwurfs. Der 
zweite Codierdurchgang brachte die endgültigen Ergebnisse aus den Analysen hervor. Er 
zeigte an, welche Untersuchungsmerkmale sich in ihren Ausprägungen auf der Viererskala 
zwischen dem Aufbau- und dem Festigungszyklus wie verändert hatten respektive stagnier-
ten. Dem Problem der doppelten Codierung durch die gleiche Codiererin und dem damit ver-
bundenen Mangel an Objektivität wurde dergestalt begegnet, dass die neu herauskristallisier-
ten Qualitätsmerkmale in Kapitel 7.1.2.2 zur Beobachtersicht der Tiefenstruktur doppelt ver-
ankert wurden. Doppelt heisst, sie wurden bei der Illustration des Nutzens und des Angebots 
an verschiedenen Beispielen aufgezeigt und in der Zusammenfassung anhand der beiden Ext-
rembeispiele 03+04 erläutert, bei denen viele der Qualitäten von Lehr-Lern-Prozessen vor-
kommen. 

Die Daten für die Analyse von Lehr-Lern-Prozessen in der Tiefenstruktur von Klassenunter-
richtsphasen waren damit aufbereitet. Wie in der Übersicht zur Datenauswertung aufgezeigt, 
wurden nachfolgend die Klasseninterviews ausgewertet.  

6.3.2.2.2 Klasseninterviews zur Entwicklung und zum Erleben von Kompeten-
zen 

Aus der Zusammenfassung der Beobachtersichten und der Klassensicht (vgl. Kapitel 7.1.3) 
hatte sich pro Fall bereits ein Bild herauskristallisiert, das Aufschluss über Qualitäten von 
Lehr-Lern-Prozessen aus den Beobachtersichten und der Klassensicht des Fragenbogens zu 
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liefern vermochte. Ausserdem konnten über die Zusammenfassung bei den Fallpaaren Muster 
offengelegt werden, in denen es beispielsweise zu mehr oder weniger grossen Übereinstim-
mungen zwischen den Beobachtersichten und der Klassensicht aus dem Fragenbogen oder 
Übereinstimmungen zwischen den Beobachtersichten der Lektionsoberfläche und der Tiefen-
struktur kam. Die Übereinstimmungen zeigten zum Teil Phänomene auf, welche über die bis-
herigen Analysezugriffe noch nicht beantwortet werden konnten.  

Wie bereits an anderer Stelle angemerkt handelte es sich bei den Klasseninterviews um eine 
doppelt abhängige Datenquelle. Für ihre Funktion im sequenziellen Auswertungsprozess be-
deutete dies, dass die Interviews lediglich erklärende und ergänzende Informationen zur 
Kompetenzentwicklung und zum Kompetenzerleben aus der introspektiven Sichtweise der 
Schülerinnen und Schüler liefern konnten. Primär erklärend waren die Klasseninterviews für 
die Klassenunterrichtsphasen. Für die Erhellung von Unterrichtsereignissen in Schülerarbeits-
phasen hatten sie aber auch ergänzende Funktion inne. Indem über das Klasseninterview auch 
Zusammenhänge mit Ergebnissen aus dem Klassenfragebogen und zur Lektionsoberfläche 
inklusive der Schülerarbeitsphasen sowie zum Teil auch direkte Bezüge zu den Fallsegmenten 
der Lernzyklen hergestellt werden konnten, konnte mit dessen Auswertung eine wichtige Lü-
cke im Forschungsprozess geschlossen werden. Für das Ziel, einen Gesamtblick auf den Un-
terricht aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer zu erhalten, war das Klasseninterview 
demzufolge eine wichtige Datenquelle.  

Transkribiert wurden die Interviews von Studierenden des Projektstudiums 2011 der PH Zug 
mit Schwerpunkt auf dem Inhalt. Von der Mitarbeiterin des Projekts FRANZEL wurden sie 
mit Betonungen, Pausen und Interpunktion bei Turns ergänzt und kontrolliert (vgl. Anhang 
E1.2). Für die Codierungen bildete das Hamburger 4-Stufen-Modell (Pietsch, 2013) die theo-
retische Grundlage. Die Codiereinheit war die inhaltliche Antwort auf eine Frage, welche 
inhaltsanalytisch codiert wurde (Mayring, 2007). Eine Codierung konnte also nur einen Schü-
ler-Turn, mehrere Schüler-Turns von einer Schülerin oder einem Schüler oder Turns der drei 
interviewten Schülerinnen und Schüler zu einem Thema enthalten. In einigen Aspekten wurde 
das Hamburger 4-Stufen-Modell für die Codierungen leicht angepasst. Beim Nutzen auf Stu-
fe 4 wurde zwischen zwei Kategorien unterschieden, nämlich zwischen dem selbst berichteten 
Lerngewinn der Schülerinnen und Schüler als sprachlichem Lernprodukt einerseits und Schü-
leräusserungen, in denen die Schülerinnen und Schüler von einem eher motivationalen Kom-
petenzerleben berichteten, das im Lehr-Lern-Prozess selbst entstanden war, andererseits. Dies 
war z.B. der Fall, wenn es der Lehrperson durch die Unterrichtsgestaltung gewollt oder un-
gewollt gelungen war, die Schülerinnen und Schüler in der Auseinandersetzung mit dem 
Lerngegenstand oder im Zusammenhang mit anderen Unterrichtsakteuren ihre Kompetenzen 
erleben zu lassen, oder wenn die Schülerinnen und Schüler von einer aus ihrer Perspektive 
gelungenen Unterrichtsinteraktion berichteten.  

Für das Angebot wurden die Schüleräusserungen in den verbleibenden drei Stufen codiert, 
also Äusserungen zum Lernklima und zur Strukturiertheit (Stufe 1), zur effizienten Klassen-
führung und zum Variieren von Methoden (Stufe 2) und zum Wissenstransfer (Stufe 3). Eine 
weitere Anpassung ergab sich bei der effizienten Klassenführung. Sie wurde auch für die 
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strukturelle Klarheit bei der Verwendung der Fremdsprache und bei der strukturellen Klarheit 
der Lehr-Lern-Kommunikation codiert. Grund für diese Anpassung war, dass sich die zwei 
Konstrukte „Klassenführung“ und „Wissenstransfer“ im Fremdsprachenunterricht über-
schneiden. Denn in der Lehr-Lern-Kommunikation des Fremdsprachenunterrichts wird die 
Sprachwahl Deutsch oder Französisch selbst zu einem Moment der kognitiven Aktivierung: 
Für den Verstehensprozess der Schülerinnen und Schüler auf dem elementaren Sprachniveau 
macht es ein Unterschied, ob die Lehrperson Französisch oder Deutsch spricht. Als Wissens-
transfer wurden Äusserungen codiert, in welchen sich die Schülerinnen und Schüler zu einer 
kognitiven Aktivierung äussern. Diese Aktivierung konnte sich sowohl in Klassenunterrichts-
phasen wie auch in Schülerarbeitsphasen ereignet haben.  

Die einzelnen Codierdurchgänge gestalteten sich wie folgt: Beginnend mit Fall 03 wurde ein 
erster Codierdurchgang des transkribierten Klasseninterviews vorgenommen. Die Belastbar-
keit der Kategorien wurde dann anhand des Kontrastfalls 04 überprüft und beide Fälle wurden 
nochmals recodiert. Im Anschluss an das Fallpaar 03+04 konnten die anderen Klasseninter-
views codiert werden. Da eine trennscharfe Codierung infolge von Überschneidungen nicht 
bei allen Codes möglich war, war die inhaltliche Parallelität von Schüleraussagen innerhalb 
eines Fallpaares ebenfalls ein Entscheidungskriterium für die Zuweisung zu einer Stufe. Im 
Fallpaar 03+04 äussern sich die Schülerinnen und Schüler beispielsweise zu ihrer Arbeitshal-
tung in Schülerarbeitsphasen. In Klasse 04 taten sie dies indirekt, in Klasse 03 hingegen nur 
indirekt. Beide Äusserungen wurden dann unter pädagogischer Strukturiertheit auf Stufe 2 der 
Unterrichtsqualitätsstufen codiert. Alle Aussagen, welche einer Qualitätsstufe zugeordnet 
werden konnten, wurden auch zugewiesen. Bei der Verarbeitung im Textteil erhielten sie zu-
dem Überschriften als eine Form der elaborierten Kurzzusammenfassung von gesprochenen 
Schülerbeiträgen. 

 Untersuchungsmerkmale im Überblick  
Mit den Untersuchungsmerkmalen sollte die Untersuchung der Lehr-Lern-Prozesse operatio-
nalisiert werden können. Hierfür wurden die drei Modelle, welche den theoretischen Rahmen 
für die vorliegende Studie darstellten, kombiniert. Das heisst, die Untersuchungsmerkmale 
wurden auf der Grundlage der vier Unterrichtsqualitätsstufen angesiedelt. Innerhalb der vier 
Stufen gab es nochmals eine Unterscheidung in die Beziehungs- und Unterstützungskultur 
sowie in die Lehr-Lern-Kultur.42 Ausserdem wurden alle Merkmale nach Angebots- und Nut-
zungsmerkmalen sortiert und einander gegenübergestellt. Die nachfolgenden Tabellen, Tabel-
le 8 bis Tabelle 10, zeigen die Auswahl der Untersuchungsmerkmale jeweils pro Stufe im 
Überblick. Die Definitionen zu den einzelnen Merkmalen können in den Auswertungsinstru-
menten nachgelesen werden (Anhänge E2.1 und E.2.2). 

 

42 Die dritte Basisdimension der Ziel- und Stoffkultur war über das Lehrmittel und die untersuchten unités be-
reits vorgegeben.  
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Tabelle 8: Merkmale zur Untersuchung der Lektionsoberfläche 

Angebotsmerkmale Nutzungsmerkmale 

Stufe 1: Lernklima und pädagogische Strukturen sichern 

Beziehungs- und Unterstützungskultur 

Sozialformen* (SOZFOR) Soziale Eingebundenheit als motivationales Kontext-
merkmal (SozEIN) 

Quantität Lehrerinput (QUAN-ILP) Quantität Klassenoutput (QUAN-OKL) 

Stufe 2: Klasse effizient führen und Methoden variieren  

Wissens- und Lernkultur 

Kompetenzorientierte Aktivitäten (KOMAKT) 

• Selbst eingeschätzter Lerngewinn* (SelLER) 

• Unterrichtsemotionen 

o Stolz (STO) 
o Angst (ANG) 
o Langeweile (LANG) 
o Freude (FREU) 

Unterrichtssprache Inputqualität Lehrperson 
(QUAL-ILP) 

Unterrichtssprache Output-Qualität Klasse (QUAL-
OKL) 

Unterstützungskultur 

 Erlebte Kompetenzunterstützung* (ErlKOM) 

Anmerkungen 
In Klammern wird jeweils die Abkürzung für das betreffende Merkmal angefügt, so wie sie fortan in Tabellen benutzt wird. 
* = Merkmale, welche einen direkten Vergleich von Sichten oder Strukturebenen erlauben. 

In Detailanalysen sollte darüber hinaus aufgedeckt werden, wie der Intensität der kognitiven 
Aktivierung noch näher auf die Spur gekommen werden kann. Für diese Detailanalysen wur-
de das Merkmal „Strukturiertheit der Unterrichtssprache“ gebildet. Dieses Merkmal setzte 
sich aus den Facetten der Quantität und der Qualität der Unterrichtssprache zusammen.  

Tabelle 9: Merkmale zur Untersuchung der beobachtbaren Tiefenstruktur 

Angebotsmerkmale Nutzungsmerkmale 

Stufe 3: Schülerinnen und Schüler motivieren und aktiven Wissenstransfer ermöglichen 

Wissens- und Lernkultur 

Kognitiver Anspruch der Aufgabe bei der Entwick-
lung von Wortschatz (KogAUF) 

Qualität klassenseitiger Output bei der Kompetenz-
entwicklung 

• Linguistische Aspekte (ASPLIN) 
• Aspekte Spracherwerb (ASPSPR) 

Beziehungs- und Unterstützungskultur 

Steuerung der Lernunterstützung* (STELER) Beobachtete Kompetenzunterstützung* 

(BeoKOM) 

Strukturiertheit des Lehrerdiskurses* (STRLEH)  

Anmerkung 
* = Merkmale, welche einen direkten Vergleich von Sichten oder Strukturebenen erlauben. 
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Tabelle 10: Merkmale zur Untersuchung der Tiefenstruktur aus Klassensicht 

Angebotsmerkmale Nutzungsmerkmale 

Stufe 4: Differenzieren, Schülerinnen und Schüler wirkungs- und kompetenzorientiert fördern 

Wissens- und Lernkultur 

Angebotsmerkmale Nutzungsmerkmale 

• Wissenstransfer im Klassenunterricht*  
• Wissenstransfer in Schülerarbeitsphasen 

• Kompetenzentwicklung*  
• Kompetenzerleben 

Beziehungs- und Unterstützungskultur 

Gestaltung der Lehr-Lern-Kommunikation*  

Anmerkung 
* = Merkmale, welche einen direkten Vergleich von Sichten oder Strukturebenen erlauben. 

Wie bereits erwähnt können die Merkmale von Stufe 4 („Differenzieren, Schülerinnen und 
Schüler wirkungs- und kompetenzorientiert fördern“) mit dem angestrebten Detaillierungs-
grad der Videoanalysen nicht untersucht werden. Klärende Hinweise auf Merkmale und ver-
borgene Qualitäten der Tiefenstruktur konnten hier aus den Klasseninterviews erwarten wer-
den. Bis auf das Merkmal „Sozialformen“ beziehen sich die Untersuchungsmerkmale ausser-
dem mehrheitlich auf Merkmale, welche im Rahmen von Klassenunterricht untersucht wur-
den. Zur Rezeption von Schülerarbeitsphasen als Sozialform konnten aus dem Klasseninter-
view detailliertere Erkenntnisse erwartet werden, genau wie für die Qualitätsmerkmale auf 
Unterrichtsqualitätsstufe 4.  

Handlungsleitend für die Zusammenstellung der Untersuchungsmerkmale waren die folgen-
den Überlegungen: Die Merkmale sollten den Zielanforderungen einer Studie entsprechen, 
welche auf den Grundannahmen einer psychologisch orientierten Didaktik fusst, und darüber 
hinaus für die Entwicklung der Kompetenz Sprechen auf der elementaren Bildungsstufe als 
relevant betrachtet werden. Für die vorliegende Studie galt es also Merkmale zu identifizie-
ren, welche für die Analyse des differenziellen Nutzens und eines analogen Angebots taugten, 
und es galt Merkmale zu identifizieren, welche einen Vergleich zwischen verschiedenen 
Strukturebenen zulassen würden. Mit anderen Worten heisst das, dass vertikale und horizonta-
le Merkmalspaarungen gefunden werden mussten. Eine erste Orientierung bot hier die Zu-
sammensetzung des erhobenen Materials, welches abhängige und unabhängige Datenquellen 
unterschieden worden war. Hilfreich war ausserdem, dass einige Merkmale von anderen Stu-
dien übernommen und angepasst werden konnten, z.B. motivationale Kontextmerkmale und 
Lernemotionen (Klieme et al., 2005), Sozialformen (Hugener, 2006a) oder der kognitive An-
spruch der Aufgabe (Drollinger-Vetter & Lipowsky, 2006). Dennoch konnte die einfache 
Beiordnung von Merkmalen nur ein erster Zugriff auf den Zusammenhang von Angebot und 
Nutzen sein. Denn eine solche Zuteilung suggeriert bei den Unterrichtsvideos beispielsweise 
eine unmittelbare Abhängigkeit der Merkmale von Angebot und Nutzen. Inwiefern der Nut-
zen jedoch tatsächlich direkt oder indirekt von dem analogen Unterrichtsangebot abhängt, 
musste in der Studie erst noch untersucht werden. Demgegenüber konnten die abhängigen 

157 

 



Untersuchungsmerkmale zum Erfassen des klassenseitigen Nutzens aus der Klassenperspekti-
ve klar wie folgt ausgewiesen werden: „Motivationsrelevante Kontextmerkmale“, „Unter-
richtsemotionen“ und „Selbst eingeschätzter Lerngewinn“. Die Merkmale, welche einen di-
rekten Vergleich von Sichten oder Strukturebenen erlauben, sind die folgenden: „Lernge-
winn“, „Kompetenzunterstützung“, „Unterrichtssprache“, „Strukturiertheit des Lehrerdiskur-
ses“ sowie „Sozialformen“ und „Steuerung Lernunterstützung“. In Tabelle 8 bis Tabelle 10 
sind diese Merkmale mit einem Stern (*) gekennzeichnet. 

Für die einzelnen Merkmale und Analysen sollen terminologisch ausserdem die folgende De-
finition festgehalten werden. Der Begriff „Merkmal“ ist als Oberbegriff zu verstehen. Ein 
Merkmal kann sich aus Merkmalskomponenten zusammensetzen. Der Begriff „Unterrichts-
sprache“ beispielsweise beschreibt ein Merkmal, das sich u.a. aus den Merkmalskomponenten 
„Französisch“, „Deutsch“ und „Codeswitching“ zusammensetzt. Demgegenüber beschreibt 
der Begriff der Facette einen anderen Aspekt des gleichen Merkmals. Beim Merkmal „Unter-
richtssprache“ z.B. sind dies die Facetten „Qualität“ oder „Quantität“. Daneben gibt es noch 
den Begriff der Merkmalsausprägungen in verschiedenen Niveaustufen. Für das Merkmal 
„Spracherwerb“ beispielsweise lauten diese Niveaustufen „Verstehen“, „Formelhaft-kreatives 
Sprechen“, „Kreativ-produktives Sprechen“ und „Kommunikatives Sprechen“, für das Merk-
mal „Linguistische Aspekte“ sind dies Buchstaben, Wörter, Sätze und Texte. 

 Deskriptive Statistik als Auswertungsverfahren 
Um die verschiedenen Daten und Merkmale miteinander triangulieren zu können, musste eine 
Basis zu ihrer Vergleichbarkeit entwickelt werden. In der vorliegenden Studie wurde den 
Hinweisen Henricis (2000) zur Quantifizierung nachgegangen. Das heisst, dass der Auswer-
tung numerische Verfahren zugrunde gelegt und Instrumente mit Blick auf Quantifizierbares 
(weiter)entwickelt wurden. Die Wahl der Auswertungsverfahren entspricht damit auch aktuel-
len forschungsmethodologischen Tendenzen in der Erziehungswissenschaft (Grunenberg & 
Kuckartz, 2010, S. 487 ff.). Ihre Begründung stellt sich im Kontext der Studie im Einzelnen 
wie folgt dar: 

• Die Auswertungen der Studie umfassten verschiedene Datenquellen, wie z.B. Fragebögen 
oder Unterrichtsvideos, welche nochmals auf zwei verschiedenen Strukturebenen, der 
Lektionsoberfläche- und der Tiefenstruktur analysiert wurden. Ausserdem sollte die Aus-
wertung der Klasseninterviews eine Aussage zur Qualität des Unterrichts erlauben. Über 
ein numerisches Verfahren konnten diese Daten miteinander in Beziehung gesetzt werden. 
Das gewählte Verfahren erlaubte so einen Beitrag zur angestrebten perspektivischen Sicht 
auf das Problemfeld der Qualitäten von Sprechlehr- und -lernprozessen.  

• Numerische Analysen können beim Aufdecken von Regelmässigkeiten und Mustern auf-
schlussreiche Erkenntnisse liefern. Dies gilt zum einen für die Unterrichtsgestaltung eines 
Falls in seinen Strukturebenen von Lektionsoberfläche und Tiefenstruktur, es gilt zum an-
deren aber auch für den Vergleich zwischen den Fällen. Das gewählte Verfahren erlaubte 
somit einen Beitrag zur ganzheitlichen Durchdringung eines Falles, welcher anhand nu-
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merischen Analyseergebnissen wiederum leichter mit anderen Fällen verglichen werden 
kann.  

• Ein weiterer Vorteil der Quantifizierung von Daten besteht in der Möglichkeit, komplexe 
Zusammenhänge übersichtlich darzustellen. Forschungsergebnisse gewinnen so – jenseits 
von „Anekdotismus“ (Silverman (1993), zitiert nach Grunenberg & Kuckartz, 2010, S. 
488) – an Glaubwürdigkeit und sind für die Rezipienten angesichts einer komplexen und 
vielfältigen Datenlage leichter nachvollziehbar.  

Der Begriff der Quantifizierung soll in der Arbeit wie folgt verstanden werden: Für den Klas-
senfragebogen soll er Tendenzen zum differenziellen Unterrichtserleben aufzeigen. Auf der 
Lektionsoberfläche soll er die Quantität und die Ausprägungen von Unterrichtsgestaltungs-
merkmalen und kompetenzorientierten Aktivitäten als Lerngegenstand erfassen. In der Tie-
fenstruktur von Klassenunterricht soll er Merkmalsausprägungen erfassen können und für das 
Klasseninterview eine theoretisch unterlegte Zuweisung zu Unterrichtsqualitätsstufen ermög-
lichen. Um die verschiedenen Datenquellen auch miteinander vergleichen zu können, mussten 
diese darüber hinaus einer Recodierung unterzogen werden (vgl. Kapitel 6.3.2.1.1). Das 
heisst, dass in der Studie mit zwei unterschiedlichen Typen von Quantifizierung gearbeitet 
wurde. Der eine erfasste in ersten Auswertungen die Auftretenshäufigkeit eines Merkmals, 
der zweite weist über eine qualitative Ausprägung eine Stufung des Merkmals auf einer Vie-
rerskalierung aus.  

Quantifizierenden Verfahren sind allerdings auch Grenzen gesetzt. Diese Grenzen sind unter-
schiedlicher Natur. Erstens kann es beim gewählten Verfahren im Rahmen von Fallstudien 
nicht darum gehen, kausale Schlüsse aus den Analysen zu ziehen, sondern es geht vielmehr 
darum, komplexe Wirkungsgeflechte annähernd darzustellen und Hinweise auf eine bestimm-
te Tendenz zum Vorliegen von Zusammenhängen zu erhalten (Grunenberg & Kuckartz, 2010, 
S. 490 f.). Zweitens können vermutlich nicht alle visuellen Informationen der Videos so stan-
dardisiert werden, dass sie reliabel weiterverarbeitet werden können, und drittens ist ein quan-
tifizierendes Auswertungsverfahren für das Klasseninterview nur bedingt zweckmässig. Für 
diese abhängige Datenquelle wurde daher ausschliesslich ein qualifizierendes Verfahren auf 
einem vierstufigen Niveau gewählt (vgl. Kapitel 6.3.2.2.2).  

Jenseits dieser Einschränkungen überwiegen im Hinblick auf die Ziele der vorliegenden Stu-
die jedoch die Vorteile quantifizierender Auswertungsverfahren. Diese Vorteile liegen vor 
allem in vergleichbaren Erkenntnissen auf der Ebene von Sichten und Strukturebenen von 
Unterricht für den Einzelfall, welche im Vergleich mit anderen Fällen weiter verdichtet wer-
den können. Mit anderen Worten heisst das, dass die Studie Quantifizierungen methodisch 
nutzt, um Aussagen zu Merkmalen von Unterrichtsqualität zu machen. Diese Aussagen stüt-
zen sich auf Perspektiv-, Sicht- und Datentriangulationen, welche über die Quantifizierungen 
erst möglich werden.  
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 Extraktion von Unterrichtsqualitätsmerkmalen  
In den folgenden drei Kapiteln wird aufgezeigt, welche Analyseschritte zur Extraktion von 
Qualitätsmerkmalen auf der Ebene der Sichten, zur Extraktion von Unterrichtsqualitätsmerk-
malen auf der Ebene der Falltypen und zum Konturieren der Unterrichtsqualität in Einfüh-
rungslektionen vorgenommen wurden.  

 Qualitätsmerkmale von Lehr-Lern-Prozessen  
Zur Bestimmung der Qualitätsmerkmale auf der Ebene der Sichten waren die Ausführungen 
zur Typenbildung von Grunenberg und Kuckartz (2010, S. 498) handlungsleitend. Sie skizzie-
ren vier Analyseschritte, nämlich (1) die theoriegeleitete Auswahl der Variablen, (2) die Be-
rechnung der Ähnlichkeit zwischen den Fällen, (3) das eigentliche Typenbildungsverfahren 
und (4) die Entscheidung für eine bestimmte Typologie. Diese vier Analyseschritte wurden in 
der vorliegenden Studie übernommen und umgesetzt. 

Ein Beispiel aus dem Bereich der Lehr-Lern-Prozesse aus Klassensicht (vgl. Kapitel 7.1) soll 
dieses Vorgehen zunächst konkretisieren. In Abbildung 7 werden die einzelnen Stationen gra-
phisch veranschaulicht; die Zahlenverweise im Text beziehen sich jeweils auf diese Illustrati-
on.  

 

Abbildung 7: Verfahren zur Extraktion von Qualitätsmerkmalen. 

Als Erstes wurden die motivationsrelevanten Kontextmerkmale „Fachspezifischer Lernge-
winn“ und „Unterrichtsemotionen“ für die Wissens- und Lernkultur und die Merkmale „Sozi-
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ale Eingebundenheit“ und „Erlebte Kompetenzunterstützung“ für die Beziehungs- und Unter-
stützungskultur über die Mittelwerte beschrieben (1.) und danach gemäss der in Kapitel 
6.3.2.1.1 vorgestellten Tabelle 2 in ein ordinales Skalenniveau überführt (2.). Divergierende 
Untersuchungsmerkmale wurden daraufhin auf einem ordinalen Skalenniveau in zwei Spalten 
unter ihren theoretischen Bezugspunkten (Grunenberg & Kuckartz, 2010, S. 494 f.) der Be-
ziehungs- und Unterstützungskultur respektive der Wissens- und Lernkultur aufgelistet und 
einander gegenübergestellt (3.). 

Tabelle 11: Erlebter Nutzen vs. erlebtes Angebot 

 Erlebte Wissens- und Lernkultur Erlebte Beziehungs- und Unterstützungskultur 
 LERN KeineLANG*) SozEin ErlKOM 
hoch 03 06 01 03 05 06 03 05 06 01 02 03 05 06 

eher hoch 01 02 04 05 07 
08 02 08 01 02 08 04 07 08 

eher niedrig  04 07 04 07  
niedrig     

Anmerkung 
*) Das Merkmal „Langeweile“ besitzt als einziges Merkmal eine negative Konnotation. Aus Darstellungsgründen wurde es deshalb in „Kei-
ne Langeweile“ umgepolt. 

Aus den Merkmalskonstellationen wurden sodann Fallcluster gebildet. Die Referenz für diese 
Cluster bildete das divergierende Merkmal „Langeweile“ aus der Wissens- und Lernkultur. 
Beginnend bei den Extremfällen 03+04 wurden alle acht Fälle in eine hierarchische Typologie 
zu motivierendem Unterricht mit einer Stufung von A bis D überführt, wobei Typus A Fälle 
mit motivierenden Lehr-Lern-Prozessen und Typus D Fälle mit wenig motivierenden Lehr-
Lern-Prozessen erfasste (4.). Zwischen den einzelnen Hierarchiestufen A, B, C und D musste 
ein Merkmal den Unterschied bei der Typenzuweisung rechtfertigen. 

Für den Typus A lautete diese Beschreibung der Lehr-Lern-Prozesse beispielsweise wie folgt: 

Typ A: Motivierende Lehr-Lern-Prozesse (03, 05, 06) 

Alle Merkmalskomponenten figurieren im positiven Bereich der Übersicht. Am Ende des Lehr-Lern-
Prozesses werden der Lerngewinn hoch und die Langeweile gering eingeschätzt. Diese Einschätzungen 
werden von einer hohen sozialen Eingebundenheit und einer als hoch erlebten Kompetenzunterstützung 
flankiert. Das heisst, dass sich die Wissens- und Lernkultur und die Beziehungs- und Unterstützungskul-
tur in Typ A positiv entsprechen. In Typ A sind ausserdem alle Merkmale bis auf eines stark ausgeprägt. 

Die Kriterien für die Zuordnung zu einem Typ können wie folgt formuliert werden: (i) Figu-
rieren der Untersuchungsmerkmale im positiven oder negativen Bereich der Kontingenztafel 
und (ii) Ausprägung der Merkmalskomponente. Die Anzahl der Merkmale im positiven oder 
negativen Bereich wurde nicht als Kriterium für die Typenzuweisung herangezogen, weil eine 
Abhängigkeit der Merkmale untereinander vermutet wurde. Aus dieser Typologie konnten aus 
den Typen A+B für motivierende und C+D für wenig motivierende Lehr-Lern-Prozesse 
schliesslich die konkreten Qualitätsmerkmale „Soziale Eingebundenheit“ und „Erlebte Kom-
petenzunterstützung“ als Qualitätsmerkmale für die Klassensicht extrahiert werden (5.).  
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Dieses Verfahren wurde für alle Analysen der Bestandsaufnehme angewendet, also für die 
Extraktion der Qualitätsmerkmale aus der Klassensicht (Klassenfragebogen) sowie für die 
Extraktion der Qualitätsmerkmale aus der Beobachtersicht von Lektionsoberfläche und Tie-
fenstruktur. Die Referenz für einen Zusammenhang war jeweils ein divergierendes Nut-
zungsmerkmal aus der Wissens- und Lehr-Lern-Kultur. Für die Klassensicht war dies das 
Merkmal „Langeweile“, für die Lektionsoberfläche das Merkmal „Unterrichtssprache Qualität 
Französisch Klasse“ und für die Tiefenstruktur waren es die Merkmale „Spracherwerb“ und 
„Beobachtete Kompetenzunterstützung“. Die Doppelung der Merkmale bei den Tiefenstruk-
turanalysen ergab sich aus der Überlegung, dass sich Kompetenzen im Längsschnitt auch über 
eine blosse Kompetenzunterstützung entwickeln. Dies geschieht zwar nicht progressiv, aber 
doch immerhin konsolidierend. Als eine Besonderheit der vorliegenden Studie werden die 
komplexen Tiefenstrukturanalysen im Ergebnisteil später auch ausführlicher dargestellt.  

Dem eingangs erwähnten Anliegen der Studie, aus dem klassenseitigen Nutzen des Unter-
richts auf die Qualität des Unterrichtsangebots zu schliessen, wurde bei den Analysen der 
Bestandsaufnahmen ausserdem insofern Rechnung getragen, als der Auswertungsprozess in-
nerhalb der einzelnen Datenquellen in der Regel immer vom Nutzen ausging und dann nach 
den Besonderheiten des Angebots fragte. Zur Zuweisung zur Typologie der kompetenzunter-
stützenden Sprechlehr- und -lernprozesse sei noch ergänzt, dass hier die Kompetenzentwick-
lung, aber insbesondere auch das positive oder negative Kompetenzerleben im Rahmen dieser 
Kompetenzentwicklung als Kriterien geltend gemacht wurden. 

Die hierarchisierten Typologien und die extrahierten Qualitätsmerkmale aus der Klassensicht 
oder aus der Beobachtersicht stellten für die Bestandsaufnahme der Lehr-Lern-Prozesse ein 
wichtiges Zwischenfazit dar. Jedem Buchstaben von A bis D waren jeweils bestimmte Merk-
malkombinationen hinterlegt. Die Standardisierung erlaubte zudem eine Gegenüberstellung 
der Sichten (vgl. Kapitel 7.1.3), inklusive eines Aufdeckens von Zusammenhängen zwischen 
Oberflächen- und Tiefenstrukturen und dem Kompetenzerleben der Klassen. Das numerische 
Verfahren erlaubte es darüber hinaus, die Fälle auch untereinander nach Ähnlichkeiten und 
Unterschiedlichkeiten zu regruppieren und daraus eine Problemskizze mit präzisierenden Fra-
gestellungen zu den Prozessmerkmalen „Quantität“ und „Qualität“ für die Folgeanalysen ab-
zuleiten. Die vorgenommene Regruppierung fiel zudem zufällig mit dem Konstrukt der Fall-
paare zusammen. Der Erkenntnisgewinn und die Qualität der Erkenntnisse über Unterrichts-
qualitätsmerkmale konnten dank dieses Befundes somit nochmals gesteigert werden, weil die 
Fälle ebenfalls auf der Ebene der Fallpaare miteinander verglichen werden konnten. 

 Qualitätsmerkmale pro Fallpaar  
In einem weiteren Analysestadium sollten die acht Fälle reanalysiert und schliesslich zu Leh-
rertypen mit bestimmten Qualitätsmerkmalen verdichtet werden. Abbildung 8 erläutert das 
hierfür angewandte Verfahren. 
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Abbildung 8: Verfahren zur Bildung von Lehrertypen. 

Pro Fallpaar wurde aus dem Lehrerfragebogen der Kontext des Unterrichts rekonstruiert (1.) 
und die Problemskizze pro Fallpaar in Bezug auf die Prozessmerkmale „Quantität“ und „Qua-
lität“ präzisiert. Eine Fallstudie pro Fall zeigte auf, in welchen Zusammenhängen von Unter-
richtsqualitätsstufen diese beiden Prozessmerkmale im Aufbauzyklus stehen (2). Nach dieser 
Fallstudie wurden die beiden Fälle systematisch analysiert. Hierfür wurden zuerst der Nutzen 
(3.) und dann das Angebot (4.) untersucht, bevor in einem letzten Schritt aus den gewonnenen 
Erkenntnissen ein Lehrertypus (5.) gebildet wurde. 

Beim Nutzen (3.) flossen alle erhobenen Komponenten in die Analyse ein, d.h. die Zielformu-
lierungen der Lehrperson, der Nutzen auf der Lektionsoberfläche und jener zur Kompetenz-
entwicklung auf der Tiefenstruktur, während aus dem Klassenfragenbogen und dem Klassen-
interview der klassenseitige Nutzen aus den Lektionen aufgeführt wurde. Der Nutzen wurde 
pro Fall zusammengezogen und mit demjenigen des Fallpartners verglichen. Daraufhin wur-
den das beobachtete und das erlebte Angebot (4.) analysiert. Hierfür wurden die beobachteten 
Analyseergebnisse aus den drei Bestandsaufnahmen zur Lektionsoberfläche, zur Tiefenstruk-
tur und aus dem Klassenfragebogen mit dem erlebten Angebot, das über die Klasseninter-
views erhoben worden war, ergänzt. Diese Analyse erfolgte entlang der vier Unterrichtsquali-
tätsstufen des Hamburger 4-Stufen-Modells. Das Ergebnis dieser komplexen Gegenüberstel-
lung von Oberflächenanalysen und beobachteten Tiefenstrukturen im Vergleich mit Aussagen 
aus dem Klasseninterview deckte jeweils Inkongruenzen zwischen Beobachtersichten und 
Klassensicht auf oder rundete die Sicht auf den Fall ab. Die Grundlage für die Lehrertypen-

1.
 

2.
 

3. 

  4. 

5.
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bildung damit war erstellt. Auf der Basis dieser Analysen konnten der Fall und seine Beson-
derheiten in Bezug auf seine Unterrichtskontextmerkmale abschliessend typisiert werden. 
Ausserdem erhielten die Lehrertypen pro Fall aus der Beobachtersicht einen aussagekräftigen 
Namen. Dieser Namen sollte die Qualitäten des jeweiligen Unterrichts anschaulich zusam-
menfassen. Indirekt spielt die Bezeichnung eines Lehrertyps auch auf die Nähe oder die Dis-
tanz des Typus zum Lerngegenstand und zur Klasse an. Beim Extrempaar 03+04 lauteten die 
Bezeichnungen beispielsweise „Conférencier“ vs. „Lernarrangeur“ (vgl. Anhang G1). „Con-
férencier“ steht für einen Typ, dem es gelingt, in einer genauen Passung mit der Klasse und 
dem Gegenstand zu arbeiten, der Lernarrangeur hingegen arbeitet gleichsam ohne Bezug zum 
Gegenstand und ohne Bezug zur Klasse. In einem Fall, dem Fremdsprachenlehrer, wurde ein 
neuer Begriff der „Fremdesprachenlehrer“ kreiert, um die Distanz zwischen dem Lerngegen-
stand Fremdsprache und Klasse zum Ausdruck zu bringen, aber den Begriff „Fremdsprachen-
lehrer“ nicht zu schaden. 

Dem offenen qualitativen Forschungsparadigma entsprechend und den unterschiedlich stark 
ausgeprägten Konvergenzen und Divergenzen zwischen den Fallpaaren Rechnung tragend 
sollte die Strategie bei der Auswertung der Fallpaare erneut grösstmögliche Offenheit auf der 
einen Seite, aber auf der anderen Seite zugleich auch Systematizität garantieren. Bei der Aus-
wertung wurde deshalb mit demjenigen Fallpaar begonnen, das bei den Sichten und den 
Strukturebenen die grössten Divergenzen aufwies. Aufgrund dieser Analyseabfolge, begin-
nend bei divergierenden (Fallpaar 05+06) und hin zu konvergierenden Fallpaaren pro Sicht 
(Fallpaar 03+04), konnte den Daten somit immer noch fragend begegnet werden. Theoretisch 
bestand ausserdem die Möglichkeit, über einen Vergleich der Fallpaare untereinander die Un-
terrichtsqualitätsmerkmale noch weiter zu verdichten. Aus Gründen der Komplexität wurde 
hiervon jedoch abgesehen. 

 Extrahieren von Unterrichtsqualitätsmerkmalen 
Erkenntnisse zur Unterrichtsqualität in Einführungslektionen werden über zwei Analysen ge-
neriert, welche die zentralen Ergebnisse aus den Lehrertypologien strukturiert zusammenfas-
sen und diese Ergebnisse dann im Hamburger 4-Stufen-Modell verorten.  

In einem ersten Schritt werden der klassenseitige Nutzen und das lehrerseitige Angebot von 
drei Wochenlektionen Französischunterricht für die acht Fälle beschrieben. Die Struktur für 
diese Darstellung ist mit den Teilkulturen von Wissens- und Lernkultur und von Beziehungs- 
und Unterstützungskultur vorgegeben (vgl. Kapitel 3.3.3). Die Analyse der Fälle in der Fall-
gruppe von acht Fällen hat erstens zum Ziel, Muster und Besonderheiten im Lehr-Lern-
Prozess zwischen Aufbau- und Festigungszyklus zu erkennen. Diese Muster und Besonder-
heiten sollten aufzeigen, wodurch der Prozess gehemmt oder unterstützt wird und woran das 
Hemmen oder Unterstützen festgemacht werden kann. Zweitens soll mit diesen Analysen eine 
Neuordnung der Fälle erwirkt werden. Die Neuordnung in Form von Fallgruppierungen zeigt 
an, in welchen Fällen ein mehr oder weniger strukturierter Lehr-Lern-Prozess stattfindet, wel-
che Übereinstimmungen innerhalb einer Fallgruppe vorliegen und inwiefern sich die Fall-
gruppen untereinander unterscheiden.  
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Die neugeordneten Fälle werden dann in Detailanalysen zur beobachteten Kompetenzent-
wicklung und dem klassenseitigen Kompetenzerleben befragt. Pro Fallgruppe werden hierfür 
die Qualitätsmerkmale der Unterrichtsgestaltung und der Kompetenzentwicklung in der Tie-
fenstruktur, der Zusammenhang zwischen tiefenstruktureller Gestaltung und Lektionsoberflä-
che, die konkrete Sprachentwicklung entlang des vorhandenen Sprachmaterials sowie etwaige 
Besonderheiten aus fachdidaktischer Sicht beleuchtet. Abschliessend wird ein Statement zur 
Korrespondenz zwischen der beobachteten Kompetenzentwicklung und dem klassenseitigen 
Kompetenzerleben gegeben. Die hier dargestellten Erkenntnisse stützen sich nicht nur auf die 
Analyse eines einzelnen Lehrertyps, sondern die einer Fallgruppe von Lehrertypen, welche 
ähnliche Phänomene aufweisen oder aber sich von anderen Fallgruppen unterscheiden. 

Die Zwischenergebnisse aus diesen beiden hinführenden Betrachtungen erlauben es schliess-
lich, die Analyseergebnisse verdichtet in das Hamburger 4-Stufen-Modell zurückzuführen 
und verschiedene Korrespondenzen der Fälle auf der Ebene von horizontalen oder vertikalen 
Unterrichtsqualitätsstufen zu benennen. Die Rückführung wird auf der Basis der neugeordne-
ten Fallgruppen vorgenommen, wobei Spezifika des Einzelfalls hierbei aber ihre Berücksich-
tigung finden. Aus Gründen der Leserfreundlichkeit werden die Zwischenergebnisse vorange-
stellt und die Detailanalysen der Fallgruppen als Illustration des Gesagten nachgestellt. 

6.4 Qualität des Forschungsprozesses  
Mit der Funktion der Studie im Kontext der Erforschung von fremdsprachendidaktischen Un-
terrichtsqualitäten, den vielfältigen Entwicklungsarbeiten und komplexen Triangulationsver-
fahren stellte sich ebenfalls die Frage, wie die Qualitätssicherung des Forschungsprozesses 
sichergestellt werden kann.  

 Herausforderungen an die Qualitätssicherung 
Dass sich bereits die Definition dieser Ansprüche in Form von Gütekriterien als schwierig 
gestaltet, darauf verweist Flick (2007) in seinen Ausführungen zu Gütekriterien qualitativer 
Forschung. Ältere dazu vorliegende Konzepte betonen meist lediglich das Bestreben zur Er-
höhung der Wahrscheinlichkeit (Lincoln & Guba (1985), zitiert nach ebd., S. 500). Demge-
genüber problematisiert Flick (ebd., S. 509) die generellen Schwierigkeiten, Gütekriterien für 
qualitative Forschungen überhaupt erst zu benennen: „Die klassischen Kriterien standardisier-
ter Forschung verfehlen häufig die speziellen Eigenschaften qualitativer Forschung und Da-
ten. Es liegen verschiedene Vorschläge für alternative Kriterien vor, jedoch kann keiner das 
Problem der angemessenen Bestimmung der Qualität qualitativer Forschung lösen.“ Die vor-
liegende Studie hatte sich also zweierlei Herausforderungen zu stellen: Einerseits mussten 
qualitätssichernde Strategien verfolgt, andererseits aber auch gegenstands- und zielangemes-
sene Gütekriterien für die Besonderheiten des vorliegenden Forschungsvorhabens neu entwi-
ckelt werden (Flick, 2007, S. 489).  

Im eigentlichen Forschungsprozess bestand die Herausforderung ausserdem darin, Daten, 
welche in ihrem natürlichen Umfeld des Schulunterrichts generiert worden waren, für die 
Auswertung so zu standardisieren, dass die Fälle verglichen und valide Aussagen zu den Zu-
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sammenhängen zwischen schülerseitigem Nutzen und lehrseitigem Angebot gemacht werden 
konnten. Während bei der Datenerhebung mit der Standardisierung der Fälle noch mehr oder 
weniger klassische Wege beschritten wurden, erwies sich die Entwicklungsarbeit für die Da-
tenauswertung als sehr anspruchsvoll. Das Auswertungsdesign kann demnach als explorativ 
bezeichnet werden.  

Die Exploration betrifft mehrere Ebenen, wie z.B. die Zusammenführung von drei theoreti-
schen Modellen und die Zusammenführung verschiedener Sichten und Strukturebenen von 
Unterricht auf der Basis verschiedener Datenquellen. Explorativ ist sie ebenfalls auf der Ebe-
ne der Anwendung der Instrumente, welche bis auf die Instrumente der Lektionsoberflä-
chenanalysen allesamt neu entwickelt wurden. Einen explorativen Charakter erhält die Studie 
darüber hinaus auch dadurch, dass die Planung und die Entwicklung aller Schritte in einer 
Hand lagen. Zugleich spricht das Bestreben, dass über diverse Triangulationen versucht wur-
de, eine in sich konsistente Qualitätssicherung während des Forschungsprozesses und letztlich 
auch im Hinblick auf die Ergebnisse zu erwirken, für die Qualität der vorliegenden Studie. 
Die Chancen und Risiken dieses Vorgehens werden im Folgenden kritisch reflektiert. Konkret 
soll der Frage nachgegangen werden, welche Strategien zur Anwendung gelangten, um die 
Qualität des Forschungsprozesses zu sichern und dadurch auch die Qualität der Ergebnisse 
sicherzustellen. Ausgehend von Flick (2011, S. 487 ff) werden zu diesem Zweck die beiden 
wichtigen Gütekriterien der Reliabilität und der Validität diskutiert. 

 Reliabilität 
Gemäss Kirk und Miller ((1986), zitiert nach Flick, 2011, S. 490 f.) erhält der Begriff der Re-
liabilität seine Bedeutung vor allem vor dem Hintergrund einer verwendeten Theorie und über 
die Verwendung von Methoden, weniger jedoch über die beliebige Wiederholbarkeit von Er-
hebungen mit denselben Daten, d.h. durch die Replizierbarkeit von Resultaten. Bei einem so 
verstandenen Reliabilitätsbegriff rückt zunächst die Qualität des Datenmaterials in den Mit-
telpunkt. Diese Datenqualität umfasst vor allem die Standardisierung der Aufzeichnungen und 
eine Konventionalisierung der Auswertungsmethoden, über welche vor allem die Vergleich-
barkeit der Perspektiven erhöht werden soll (2011, S. 491). Diesen Forderungen wurde die 
Studie durch die Anwendung der folgenden Verfahren gerecht: Die Datenerhebung wurde in 
Klassen durchgeführt, die sich in Bezug auf das Lernalter, den Lernstand sowie den Lernzyk-
lus und bedingt auch in Bezug auf den Lerngegenstand strukturgleich oder zumindest struk-
turähnlich waren (Henrici, 2000, S. 33). Insbesondere über die Datenaufnahme auf der Ebene 
von Einführungslektionen und durch das zusätzliche Konstrukt von Fallpaaren konnte bereits 
bei der Videografierung des Unterrichts ein hohes Mass an Standardisierung erreicht werden. 
Wie die Extraktion der Fallsegmente zudem gezeigt hat, scheint der Fremdsprachenunterricht 
besonders lehrgangs- und lehrmittelorientiert zu sein, so dass die Standardisierung hier 
gleichsam in den Daten vorgegeben war. Dieses Mass hätte noch gesteigert werden können, 
wenn beispielsweise mehr Lehrpersonen mit weniger Lektionen videografiert worden wären. 
In diesem Fall hätte die Datenstruktur aber kein längsschnittliches Design ermöglicht und das 
eigentliche Ziel der Studie, die Kompetenzentwicklung zu untersuchen, hätte weniger aussa-
gekräftig verfolgt werden können.  
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Die Auswertung der Daten war stringent an die Theorie des Angebot-Nutzungs-Modells ge-
bunden. Durch die Fixierung der Untersuchungsmerkmale konnte eine hohe Parallelität beim 
Vergleich der Untersuchungsmerkmale zwischen den Strukturebenen und den Sichten auf 
Unterricht erreicht werden. Eine reflexive Dokumentation des Forschungsprozesses konnte 
bezüglich der Auswertung einzelner Datenquellen Grundanforderungen wissenschaftlichen 
Standards genügen (vgl. Kapitel 6.3.2). Auf der Ebene des Erkenntnisprozesses wurde sie bei 
den verschiedenen Analyseschritten (vgl. Kapitel 6.3.5) ausführlich und konsequent eingehal-
ten.  

Auch bei der Berichterstattung wurde konsequent auf die Trennung von Deskription und In-
terpretation geachtet, indem diese beiden Ebenen stets kenntlich gemacht wurden. Und nicht 
zuletzt konnten über die Codierleitfäden die Unabhängigkeit des Forschungsprozesses von der 
durchführenden Person erhöht werden (Flick, 2007, S. 489). Die Qualität der Reliabilität geht 
in der vorliegenden Studie damit also noch über den oben erläuterten Begriff der Reliabilität 
von Kirk und Miller hinaus. Wären weitere Ressourcen verfügbar gewesen, hätte die Reliabi-
lität allerdings noch gesteigert werden können, beispielsweise indem die Lektionsoberflä-
chencodierungen komplett doppelt codiert worden wären. Bei der kleinen Stichprobe von 24 
Lektionen und den effektiv vorhandenen Ressourcen musste eine Stichprobe bei der Interra-
ter-Reliabilität jedoch genügen. In diesem Zusammenhang kann zudem das Argument geltend 
gemacht werden, dass in der Studie über die vielen verschiedenen Datenquellen und Triangu-
lationen gewissermassen eine interne Reliabilität gewährleistet wurde. Erkenntnisse werden 
immer in Anlehnung oder in Abgrenzung an einen anderen Fall formuliert. Und schliesslich 
kann festgehalten werden, dass die Prozessschritte einerseits anhand der Darlegungen im vor-
liegenden Methodenkapitel, andererseits aber auch in Form von konkreten Zwischen- und 
Endergebnissen der einzelnen Analyseschritte im Ergebnisteil transparent nachvollzogen 
werden können.  

 Validität 
Das Gütekriterium der Validität soll gemäss Flick (2011, S. 493) als Frage danach verstanden 
werden, inwieweit die Konstruktion der Forschenden mit der Konstruktion der Betroffenen zu 
tun hat und inwieweit die Darstellung von Phänomen und die daraus gezogenen Schlüsse die 
Wirklichkeit wiedergeben. Dem Gütekriterium der Validität wurde in allen Phasen in der Stu-
die entsprochen, und zwar auf der Ebene der konzeptuellen Anlage wie auch bei der techni-
schen Durchführung der Studie.  

Folgende Aspekte können diesbezüglich genannt werden: Um dem Aspekt der Kompetenz-
entwicklung möglich nahezukommen, wurde bereits bei der Auswahl der Klassen darauf ge-
achtet, Daten aus dem elementaren Französischunterricht, und zwar jeweils zu Beginn einer 
unité zu erheben. Die französische Sprache ist dem Deutschen weniger nah als das Englische, 
sodass durch die Ansiedlung der Datenerhebung zu Beginn einer unité von einem grossen 
Vakuum und dementsprechend von vermutlich gut messbaren neu aufzubauenden Wissens-
strukturen und Kompetenzen ausgegangen werden konnte. Um einer möglichen Aufgeregtheit 
der Unterrichtsakteure entgegenzuwirken, wurden pro Fall insgesamt vier Lektionen video-
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grafiert. Die Probelektion 00 wurde anschliessend jedoch nicht weiterbearbeitet. Und wie be-
reits oben erwähnt wurden die Klassen bei der technischen Durchführung mit Blick auf den 
Forschungsschwerpunkt „Interaktion“ mit zwei Kameras gefilmt, einer statischen Klassenka-
mera und einer dynamisch geführten Lehrerkamera. 

Bei der Auswertung der Lehr-Lern-Prozesse wurde mit Time-Codierungen für die Lektions-
oberflächenanalysen und Event-Codierungen für die Tiefenstrukturanalysen ziel- und gegen-
standsgenaue Auswertungsverfahren angewendet. Die einzelnen Analysen bauten aufeinander 
auf und standen stets im Dienste des angestrebten integrativen Blicks auf die untersuchten 
drei Wochenlektionen des elementaren Französischunterrichts. Bei der Zuordnung der Fälle 
zu einer Qualitätsstufe von Lehr-Lern-Prozessen wurde das fremdsprachendidaktisch affine 
Kriterium der Qualität des schülerseitigen Spracherwerbs oder Gebrauchs als Referenz für die 
Clusterbildung zugrunde gelegt. Gemäss dem aktuellen Forschungsstand wurden die Quali-
tätsmerkmale bei den Bestandsaufnahmen induktiv abgeleitet, während sie bei der Bildung 
der Lehrertypen deduktiv angewandt wurden, was nochmals eine interne Absicherung bedeu-
tete. 

Für die Theoriekonstruktion im Rahmen von qualitativen Forschungen wird die Triangulation 
derzeit als die „vernünftigste Strategie“ bezeichnet (Denzin (1989), zitiert nach Flick, 2007, S. 
520). Im Rahmen von qualitativen Forschungen erfüllen Triangulationen zwei Funktionen: 
Einerseits können sie eine Strategie zur Validierung von Ergebnissen, andererseits aber auch 
ein wichtiges Verfahren zur Anreicherung und Vervollständigung von Erkenntnissen darstel-
len (ebd., zitiert nach Flick, 2007, S. 520). In der vorliegenden Arbeit spielte das Konzept der 
Triangulation in beiden der genannten Funktionen eine zentrale Rolle. So wurden die Per-
spektiven von Unterrichtsangebot und Unterrichtsnutzen zur Validierung von Ergebnissen 
sowie die Klassensichten und die Beobachtersichten zur Anreicherung und Vervollständigung 
der Erkenntnisse trianguliert. In der Literatur wird dabei zwischen verschiedenen Typen von 
Triangulationen unterschieden (Denzin (1989b), zitiert nach ebd.). Die Triangulationen in der 
vorliegenden Studie vergleichen erstens die Perspektiven von Angebot und Nutzung, also 
Perspektiven auf die gleiche Datenquelle, setzen zweitens die Strukturebenen von Oberflä-
chen- und Tiefenstruktur von Unterricht miteinander in Beziehung und führen drittens Klas-
sen- und Beobachtersichten in einer Gegenüberstellung zusammen. 

Für die Auswertung der verschiedenen Datenquellen wurde ein numerisches Verfahren her-
angezogen. Auf der Soll-Seite brachten das gewählte Verfahren und die Recodierung in einer 
Ordinalskalierung in Bezug auf die Beschreibung der Ergebnisse zwar gewisse Unschärfen 
mit sich, wie z.B. unscharfe Abstände zwischen den Skalenstufen. Auf der Haben-Seite kann 
als qualitätssteigerndes Moment jedoch die kriteriengeleitete Vollauswertung der Fälle ins 
Feld geführt werden, deren Auswertung bis zuletzt auf einer fragenden Haltung gegenüber 
dem Forschungsgegenstand beruhte. 

Ein nicht zu unterschätzendes Problem, aber zugleich auch eine Chance im Hinblick auf die 
Erhöhung der Qualität der Studie ergab sich dadurch, dass Konzeption, Durchführung und 
Teile der Auswertung weitgehend in der Hand einer einzigen Person lagen. Dieser Umstand 
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bedeutete einerseits einen Vorteil und andererseits ein Manko bezüglich der Qualitätssiche-
rung im Forschungsprozess. Der Vorteil lag darin, dass die Forscherin von Beginn an mit al-
len Daten vertraut war und sie auf dieser umfassenden Wissensbasis Forschungsintuitionen 
gezielt nachgehen konnte. Daraus ergab sich teilweise aber auch ein Nachteil, weil ihr die 
Fälle mit der Zeit gut bekannt waren. Hier leistete die Verschiedenartigkeit der Codierverfah-
ren mit transparenten Instrumenten einen wertvollen Beitrag zur Objektivierung. Hinzu 
kommt, dass die Codierungen über den Zeitraum zwischen 2009 und 2013 durchgeführt wur-
den. Der grosse zeitliche Abstand und die Verschiedenartigkeit der Analyseverfahren konnten 
so ebenfalls einen Beitrag zur Qualitätssicherung leisten. Darüber hinaus liegen die Chancen 
des gewählten Vorgehens gerade auch darin, dass die Fälle mit einem tiefen Verständnis von 
fachdidaktischer Expertise aufgenommen und ausgewertet wurden. Durch diese Expertise 
wurden die weitgreifenden Entwicklungsarbeiten massgeblich unterstützt.  

Zusammenfassend kann zur Validität gesagt werden, dass die Datentriangulationen in der 
vorliegenden Studie weit mehr als eine blosse Strategie zur Validierung der Ergebnisse dar-
stellen. Mit Blick auf die angestrebte gegenstandsbezogene Theoriebildung kann dieses Vor-
gehen vielmehr als ein bedeutsames Qualitätsmerkmal der Studie herausgehoben werden. 
Deren Qualität ergibt sich mithin aus der Vielfalt und der Perspektivität der verschiedenen 
Datenquellen, welche theoriegeleitet auf die Kernfrage nach dem Erfassen der Qualität von 
Sprechlehr- und -lernprozessen befragt wurden. Und sie ergibt sich über die Stringenz der 
Anwendung des Verfahrens im Erkenntnisprozess.  
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7 Ergebnisse 
Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den Analysen der Lehr-Lern-Prozesse entlang der 
Forschungsfragen aus Kapitel 5 dargestellt. Die Hauptstruktur des Ergebnisteils bildet ausser-
dem den in Kapitel 6.3.1 beschriebenen sequenziellen Auswertungsprozess ab, nämlich in 
Kapitel 7.1 den Zugriff auf die Klassen- und die Beobachtersicht, in Kapitel 7.2 die Gegen-
überstellung der Fallpaare unter Beizug weiterer Datenquellen, welche ein tiefer gehendes 
Verständnis des jeweiligen Falles erlauben, und in Kapitel 7.3 schliesslich die Zusammenfas-
sende Beschreibung der Unterrichtsqualitätsmerkmale in Einführungslektionen.  

7.1 Qualitätsmerkmale aus Klassen- und Beobachtersichten 
Das erste Ergebniskapitel gibt Antworten auf die Fragen nach den heranzuziehenden Merk-
malen für die Bestimmung des Kompetenzerlebens und der Kompetenzentwicklung und nach 
den Merkmalen oder Merkmalskombinationen für ein qualitätsvolles Unterrichtsangebot, 
welches ein Kompetenzerleben oder eine Kompetenzentwicklung zur Folge hat. Hierzu wur-
den die Erkenntnisse aus den Perspektiventriangulationen wie im Methodenteil erläutert (vgl. 
Kapitel 6.3.5.1) zu einer Typologie von A bis D verdichtet und daraus Qualitätsmerkmale für 
guten Französischunterricht aus der jeweiligen Sicht abgeleitet. Mit Bezug auf die Fragestel-
lung werden in den nachfolgenden Kapiteln nun die zentralen Ergebnisse der Klassensicht 
und der Beobachtersichten dargestellt. 

 Klassensicht: Soziale Eingebundenheit und Erlebte Kompetenzun-
terstützung 

Die leitende Forschungsfrage für diesen Ergebnisteil lautete, welche Merkmale zur Untersu-
chung des Kompetenzerlebens herangezogen werden können und welche Merkmale oder 
Merkmalskombinationen als Qualitätsmerkmale für ein klassenseitiges Kompetenzerleben 
identifiziert werden können. Die Zwischenergebnisse zum klassenseitigen Unterrichtserleben, 
welche aus den statistischen Auswertungen des Klassenfragebogens hervorgegangen sind, 
finden sich im Anhang F1. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden aus der Wissens- und Lernkultur die Untersu-
chungsmerkmale „Selbst eingeschätzter Lerngewinn“ in Bezug auf die Kompetenz Sprechen, 
„Motivationsrelevante Kontextmerkmale“ und „Unterrichtsemotionen“ zur Analyse herange-
zogen. Aus der Beziehungs- und Unterstützungskultur wurden die Untersuchungsmerkmale 
„Soziale Eingebundenheit“ und „Erlebte Kompetenzunterstützung“ analysiert. 

Für die theoriegeleitete Datentriangulierung wurden „Lerngewinn“ und „Langweile“ als 
Merkmalskomponenten für die Wissens- und Lernkultur sowie „Soziale Eingebundenheit“ 
und „Erlebte Kompetenzunterstützung“ als Merkmalskomponenten für die Beziehungs- und 
Unterstützungskultur extrahiert. Für die Extraktion dieser Komponenten waren zwei Gründe 
massgebend: Den ausgewählten Komponenten aus der Wissens- und Lernkultur wird für fach-
liches Lernen eine zentrale Bedeutung beigemessen. Die Merkmale „Sozialen Eingebunden-
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heit“ und „Langeweile“ weisen zudem unterschiedliche Ausprägungen auf, sodass etwaige 
Zusammenhänge hier gut ablesbar sind. Aus der Triangulation ging die folgende Lehr-Lern-
Typologie für motivierenden Französischunterricht hervor. 

Typ A: Motivierende Lehr-Lern-Prozesse (03, 05, 06) 

Alle Merkmalskomponenten figurieren im positiven Bereich der Übersicht. Am Ende des 
Lehr-Lern-Prozesses werden der Lerngewinn hoch und die Langeweile gering eingeschätzt. 
Diese Einschätzungen werden von einer hohen sozialen Eingebundenheit und einer als hoch 
erlebten Kompetenzunterstützung flankiert. Das heisst, dass sich die Wissens- und Lernkultur 
und die Beziehungs- und Unterstützungskultur im Typ A positiv entsprechen. Im Typ A sind 
ausserdem alle Merkmale bis auf eines stark ausgeprägt. 

Typ B: Eher motivierende Lehr-Lern-Prozesse (01, 02, 08) 

Alle Merkmalskomponenten figurieren im positiven Bereich der Übersicht. Am Ende des 
Lehr-Lern-Prozesses werden der Lerngewinn mindestens eher hoch und die Langeweile eher 
gering eingeschätzt. Diese Einschätzungen werden von einer mindestens eher hohen sozialen 
Eingebundenheit und einer als mindestens eher hoch erlebten Kompetenzunterstützung flan-
kiert. Das heisst, dass sich die Wissens- und Lernkultur und die Beziehungs- und Unterstüt-
zungskultur im Typ B positiv entsprechen. Typ B grenzt sich von Typ A durch eine insgesamt 
schwächere Ausprägung in einem Merkmal zur Wissens- und Lernkultur und in einem 
Merkmal zur Beziehungs- und Unterstützungskultur ab. 

Typ C: Eher wenig motivierende Lehr-Lern-Prozesse (04, 07) 

Die Merkmalskomponenten figurieren im positiven und im negativen Bereich der Übersicht. 
Am Ende des Lehr-Lern-Prozesses wird der Lerngewinn zwar mindestens eher hoch, aber 
auch die Langeweile eher hoch eingeschätzt. Diese Einschätzungen werden von einer eher 
geringen sozialen Eingebundenheit und einer als eher hoch erlebten Kompetenzunterstützung 
flankiert. Das heisst, dass sich die Merkmale der Wissens- und Lernkultur wie auch die 
Merkmale der Beziehungs- und Unterstützungskultur untereinander nur bedingt entsprechen. 
Zudem ist jeweils eines der Merkmale beider Kulturen negativ ausgeprägt, wobei die Ausprä-
gungen der Merkmale insgesamt flach sind. Typ C grenzt sich von Typ B dadurch ab, dass 
mindestens ein Merkmal aus einem der beiden Basisdimensionen auch negativ erlebt wird. 

Typ D: Wenig motivierende Lehr-Lern-Prozesse 

Die Merkmalskomponenten figurieren vorwiegend im negativen Bereich der Übersicht. Die 
Merkmale der Wissens- und Lernkultur entsprechen sich nicht und auch die Merkmale der 
Wissens- und Lernkultur und der erlebten Beziehungs- und Unterstützungskultur entsprechen 
sich untereinander nicht. Typus D kommt in der Stichprobe nicht vor. 

Die aufgeworfenen Fragen zum Kompetenzerleben, zu bedeutungstragenden Merkmalen so-
wie zu etwaigen Zusammenhängen zwischen der Wissens- und Lernkultur und der Bezie-
hungs-und Unterstützungskultur können unter Bezugnahme auf die Unterrichtsqualitäts-
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merkmale „Schülerorientierung“ und „Kognitive Aktivierung“ wie folgt beantwortet werden: 
Der untersuchte Französischunterricht motiviert sechs von acht Klassen. Die Motivation wird 
in den Klassen jedoch als unterschiedlich gehaltvoll erlebt. Der unterschiedliche Gehalt zeigt 
sich darin, dass der Unterricht aus der Sicht der jeweiligen Klassen als mehr oder weniger 
schülerorientiert respektive als mehr oder weniger kognitiv aktivierend erlebt wird. Folgende 
Prozessmerkmale können für die Qualität von Lehr-Lern-Prozessen festgehalten werden: 

In motivierendem Französischunterricht (01, 02, 03, 05, 06, 08) 

• (kon)figurieren die Merkmalskomponenten „Selbst eingeschätzter Lerngewinn“ und 
„Keine Langeweile“ sowie „Soziale Eingebundenheit“ und „Erlebte Kompetenzunterstüt-
zung“ im positiven Bereich der Kontingenztafel,  

• korrelieren die Merkmale der Wissens- und Lernkultur positiv mit jenen der Beziehungs- 
und Unterstützungskultur. 

Eine Kurzformel für motivierenden Französischunterricht auf der Elementarstufe, in welchem 
der Klasse ein Angebot unterbreitet wird, in dessen Rahmen sie ihre Kompetenzen erleben 
kann, könnte demnach wie folgt lauten: Aus der Klassensicht gelingt es der Lehrperson, die 
Klasse sozial zu integrieren und mit der Klasse so zu interagieren, dass sie sich aktiviert fühlt, 
sich am Lehr-Lern-Prozess zu beteiligen.  

In wenig motivierendem Französischunterricht (04, 07) 

• sind die Ausprägungen der Merkmalskomponenten „Selbst eingeschätzter Lerngewinn“, 
„Langeweile“, „Soziale Eingebundenheit“ und „Erlebte Kompetenzunterstützung“ eher 
flach, 

• enthalten die beiden untersuchten Teilkulturen auch negative Merkmalsausprägungen, 

• korrelieren Merkmalskomponentenbeiden der Teilkulturen Beziehungs- und Unterstüt-
zungskultur sowie Wissens- und Lernkultur auch negativ. 

Eine Kurzformel für wenig motivierenden Französischunterricht, in welchem der Klasse ein 
Angebot unterbreitet wird, in dessen Rahmen sie ihre Kompetenzen wenig erleben kann, 
könnte folglich lauten: Aus der Klassensicht gelingt es der Lehrperson nicht, die Klasse sozial 
zu integrieren. Die Kompetenzunterstützung ist nicht optimal ausgeprägt. 

Im Gesamtblick auf mögliche Prädiktoren für einen motivierenden Französischunterricht auf 
der Elementarstufe zeigen die vorliegenden Analyseergebnisse, dass sich aus Klassensicht die 
Qualität der Wissens- und Lernkultur vornehmlich in der Unterrichtsemotion „Langeweile“ 
manifestiert. Diese Unterrichtsemotion scheint mit zwei Merkmalen aus der Beziehungs- und 
Unterstützungskultur des Unterrichtsangebots zusammenzuhängen, nämlich mit der persönli-
chen Ansprache vonseiten der Lehrperson (04, 07 vs. 01, 02, 03, 05, 06) und mit einem als 
angemessenen erlebten Niveau bei der Kompetenzunterstützung, welches in einigen Fällen 
(04, 07, 08) noch gehaltvoller sein könnte. Die Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen 
den Merkmalen „Soziale Eingebundenheit“ und „Langeweile“ sind insgesamt eindeutiger 
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ablesbar als der Zusammenhang zwischen „Erlebte Kompetenzunterstützung“ und „Lange-
weile“. Zusammenfassend kann deshalb gesagt werden, dass die soziale Eingebundenheit für 
einen motivierenden Französischunterricht auf der Elementarstufe einen wichtigen Erstzu-
gang zum fachlichen Lernen zu eröffnen scheint. Gleichzeitig liegt die begründete Vermutung 
nahe, dass das Kompetenzerleben im Französischunterricht auf der Elementarstufe auch durch 
eine qualitätsvolle Interaktion bei der Kompetenzunterstützung im Sinne von Lernhilfequalität 
geprägt wird. Welche Qualitätsmerkmale des Unterrichtsangebots aus der Beobachtersicht zu 
diesem klassenseitigen Unterrichtserleben führen, soll nun im nächsten Kapitel darstellt wer-
den. 

 Beobachtersicht: Lektionsoberfläche und Tiefenstruktur 
Aus Beobachtersicht wurden die Lektionsoberflächenstruktur und die Tiefenstruktur der Lehr-
Lern-Kommunikation im Klassenunterricht untersucht. In den folgenden beiden Kapiteln 
werden die zentralen Ergebnisse aus den beiden Strukturanalysen in ihren grossen Linien dar-
gestellt.  

 Lektionsoberfläche: Strukturiertheit der Unterrichtssprache 
Die zu beantwortende Forschungsfrage für diesen Analyseschritt lautete, welche Merkmale 
zur Untersuchung der Kompetenzentwicklung auf der Lektionsoberfläche herangezogen wer-
den können und welche Merkmale oder Merkmalskombinationen für ein qualitätsvolles Un-
terrichtsangebot stehen. Diese Frage fokussiert auf die Qualität der kognitiven Aktivierung 
über die Rezeption und die Produktion der Fremdsprache auf der Lektionsoberfläche.  

Die Untersuchung der Sozialformen hatte gezeigt, dass in Einführungslektionen in allen Klas-
sen vorwiegend im Klassenunterricht gearbeitet wird und dass in dieser Sozialform die Münd-
lichkeit als Lerngegenstand überwiegt. Gleichzeitig wurde aufgedeckt, dass die Quantität des 
klassenseitigen Outputs im Klassenunterricht zwischen niedrig (01) und eher hoch (02) stark 
schwankt und dass die Qualität des französischsprachigen Outputs innerhalb der Stichprobe 
bei nochmals unterschiedlichen Quantitäten des Sprechoutputs zwischen eher hoch (04, 05, 
06, 07) und hoch (01, 02, 03, 08) schwankt. 

Für die Analyse der kognitiven Aktivierung wurden aus der Beziehungs- und Unterstützungs-
kultur deshalb die Merkmalskomponente „Klassenunterricht“ als Teil des Untersuchungs-
merkmals „Sozialformen“ sowie „Quantität der Unterrichtssprache“ als Teil der Unterstüt-
zungskultur herangezogen. Aus der Wissens- und Lernkultur wurde die Merkmalskomponen-
te „Mündlichkeit“ von kompetenzorientierten Aktivitäten und die „Qualität der Unterrichts-
sprache Französisch“ untersucht.  

Als Referenzkriterien für die Zuteilung eines Falls zu einem Typus von lernunterstützenden 
oder lernhemmenden Lehr-Lern-Prozessen dienten die Qualität und die Quantität des klassen-
seitigen französischen Sprechoutputs. Beide Merkmale in Kombination werden als neues 
Merkmal mit „Strukturiertheit der Unterrichtssprache“ bezeichnet. Dieses Merkmal beschreibt 
die Qualität und die Quantität des klassenseitigen Outputs in französischer Sprache und setzt 
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die beiden Merkmalsfacetten in ein Verhältnis zum Anteil der Sozialform „Klassenunter-
richt“.  

7.1.2.1.1 Typologie Sprechkompetenzuntersützende Lehr-Lern-Prozesse auf 
der Lektionsoberfläche 

Aus den Merkmalstriangulationen ging die folgende Typologie für sprechkompetenzunter-
stützende Lehr-Lern-Prozesse auf der Lektionsoberfläche hervor. Die Zwischenergebnisse aus 
der Untersuchung der Lektionsoberfläche finden sich im Anhang F2. 

Typ A: Französischunterricht mit hoher Sprechkompetenzunterstützung (02) 

In Französischunterricht mit einer hohen Sprechkompetenzunterstützung wird bei einem ho-
hen Anteil der Sozialform Klassenunterricht von der Klasse viel und dabei viel Französisch 
gesprochen. Dieses Ergebnis wird über die Konfiguration der folgenden Angebotsmerkmale 
erreicht: (1) Die Lehrperson spricht im Klassenunterricht Französisch. (2) Die Lehr-Lern-
Kommunikation zeichnet sich durch eine klare zeitliche Strukturierung zugunsten der klas-
senseitigen Lernzeit aus. (3) In diesem Unterricht überwiegt die Sozialform Klassenunterricht 
gegenüber anderen Sozialformen. Für die Wissens- und Lernkultur heisst dies, dass sie auf die 
Bedürfnisse der Klasse zugeschnitten zu sein scheint. Die Klasse erhält in Bezug auf die Fa-
cetten „Qualität“ und „Quantität“ ein kognitiv aktivierendes Lernangebot zur Entwicklung der 
Kompetenz Sprechen.  

Typ B: Französischunterricht mit eher hoher Sprechkompetenzunterstützung (03, 08) 

In Französischunterricht mit einer eher hohen Sprechkompetenzunterstützung wird bei einem 
eher hohen Anteil der Sozialform Klassenunterricht von der Klasse viel Französisch gespro-
chen, wobei der Output der Klasse im Klassenunterricht jedoch nur eher gering ausfällt. Die-
ses Ergebnis wird über die Konfiguration der folgenden Angebotsmerkmale erreicht: (1) Die 
Lehrperson spricht im Klassenunterricht Französisch. (2) Die Lehr-Lern-Kommunikation 
zeichnet sich durch eine zeitliche Strukturierung aus, die noch zugunsten der klassenseitigen 
Lernzeit verläuft. (3) In diesem Unterricht überwiegt zwar die Sozialform Klassenunterricht, 
sie wechselt sich aber mit anderen Sozialformen ab. Für die Wissens- und Lernkultur heisst 
dies, dass sie auf die Bedürfnisse der Klasse zugeschnitten zu sein scheint. Diese erhält in 
Bezug auf die Analysefacette „Qualität“ ein kognitiv aktivierendes Lernangebot zur Entwick-
lung der Kompetenz Sprechen, das in Bezug auf die Facette „Quantität“ allerdings optimier-
bar zu sein scheint. Typ B grenzt sich von Typ A durch den geringeren klassenseitigen Output 
ab. 

Typ C: Französischunterricht mit eher wenig Sprechkompetenzunterstützung (05, 07) 

In Französischunterricht mit eher wenig Sprechkompetenzunterstützung wird bei einem hohen 
oder eher hohen Anteil der Sozialform Klassenunterricht von der Klasse eher viel Französisch 
gesprochen, dies allerdings bei einem insgesamt geringen bis eher geringen klassenseitigen 
Output. Dieses Ergebnis wird über die Konfiguration der folgenden Angebotsmerkmale er-
reicht: (1) Die Lehrperson spricht im Klassenunterricht Französisch. (2) Die Lehr-Lern-
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Kommunikation zeichnet sich durch eine zeitliche Strukturierung aus, die zuungunsten der 
klassenseitigen Lernzeit verläuft. (3) In diesem Unterricht überwiegt zwar die Sozialform 
Klassenunterricht, sie kann sich aber mit anderen Sozialformen abwechseln. Für die Wissens- 
und Lernkultur heisst dies, dass sie zwar auf die Bedürfnisse der Klasse zugeschnitten ist und 
diese in Bezug auf die Facette „Qualität“ ein kognitiv aktivierendes Lernangebot zur Entwick-
lung der Kompetenz Sprechen erhält. Zugleich ist dieses Angebot in Bezug auf die Facette 
„Quantität“ aber auch noch stark optimierbar. Die Klasse erhält ein Sprechlernangebot, dessen 
kognitive Aktivierung in erster Linie auf einem passiven Kontakt mit der Sprache beruht. Typ 
C unterscheidet sich von Typ B durch einen geringeren Sprechoutput in der vorherrschenden 
Sozialform Klassenunterricht.  

Typ D: Französischunterricht mit wenig Sprechkompetenzunterstützung (01, 04, 06) 

In Französischunterricht mit wenig Sprechkompetenzunterstützung spricht die Klasse entwe-
der viel Deutsch, im Codeswitching und/oder insgesamt wenig bei einem insgesamt eher ho-
hen oder hohen Anteil an Klassenunterricht. Dieses Ergebnis wird über die Konfiguration der 
folgenden Angebotsmerkmale erreicht: (1) Die Lehrperson spricht im Klassenunterricht häu-
fig Deutsch und/oder ihr Sprechanteil ist sehr hoch. (2) Die Lehr-Lern-Kommunikation 
zeichnet sich durch eine zeitliche Strukturierung aus, die zuungunsten der klassenseitigen 
Lernzeit verläuft. (3) In diesem Unterricht überwiegt zwar die Sozialform Klassenunterricht, 
sie kann sich aber mit anderen Sozialformen abwechseln. Für die Wissens- und Lernkultur 
heisst dies, dass sie wenig auf die Lernbedürfnisse der Klasse zugeschnitten ist. In Bezug auf 
die Facetten „Qualität“ und/oder „Quantität“ erhält die Klasse zur Entwicklung der Kompe-
tenz Sprechen ein wenig kognitiv aktivierendes Lernangebot. 

7.1.2.1.2 Qualitätsmerkmale von Angebot und Nutzen 
Für das Unterrichtsangebot im Klassenunterricht können somit die folgenden Angebots-
merkmale als Qualitätsmerkmale fixiert werden: 

• Lehrpersonen interagieren in der Lehr-Lern-Kommunikation von Klassenunterricht als 
direkte Interaktionspartnerinnen und -partner mit ihrer Klasse und unterstützen oder 
hemmen den klassenseitigen Lernnutzen über die Quantität an verbleibender aktiver 
Sprechlernzeit für die Klasse. 

• Über die Wahl der Sprache Deutsch oder Französisch erwirken Lehrpersonen eine mehr 
oder weniger hohe kognitive Aktivierung bei den Schülerinnen und Schülern. 

• Mit der Wahl ihrer Unterrichtssprache handelt die Lehrperson modellhaft. Über dieses 
Modellverhalten im Diskurs scheint sie indirekt auch die französischsprachige Sprechpro-
duktion der Klasse anzuregen.  

• In der Kombination der Merkmalsfacetten von Qualität und Quantität steuert die Lehrper-
son die Qualität der kognitiven Aktivierung im fremdsprachigen Sprechlernprozess.  

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass die Intensität der klassenseitigen Auseinanderset-
zung mit der französischen Sprache in einem direkten Zusammenhang mit der Qualität der 

175 

 



lehrerseitigen Strukturiertheit der Unterrichtssprache gesehen werden muss. Diese Qualität 
definiert sich indes nicht allein über die Merkmalsfacette der Quantität, sondern in Merk-
malskonfigurationen von Quantität und Qualität der Unterrichtssprache. Ausserdem muss sie 
im Klassenunterricht auch im Zusammenhang mit der Möglichkeit gesehen werden, die Mit-
schülerinnen und Mitschüler in der Fremdsprache zu hören. 

Die gestellten Fragen zur Kompetenzentwicklung, zu bedeutungstragenden Merkmalen für 
diese Entwicklung und zu etwaigen Zusammenhängen zwischen der Wissens- und Lernkultur 
sowie der Beziehungs-und Unterstützungskultur können unter Bezugnahme auf das Unter-
richtsqualitätsmerkmal „Kognitive Aktivierung“ demnach wie folgt beantwortet werden: In 
den hier untersuchten Fällen des elementaren Französischunterrichts wird in Einführungslek-
tionen vorwiegend in der Sozialform des Klassenunterrichts gelehrt und gelernt. Lerngegen-
stand dieser Sozialform ist der Kompetenzbereich der Mündlichkeit. Das heisst, dass das Ziel 
der Entwicklung mündlicher Kompetenzen beim Lernstand zum Zeitpunkt einer Einführung 
in eine unité durch die Wahl der Sozialform Klassenunterricht unterstützt wird. Die Qualität 
der Unterstützungskultur ist jedoch unterschiedlich. Die Analyse der Merkmale „Quantität 
Sprechzeit“ und „Qualität Unterrichtssprache“ zeigt an, dass die aktiven Sprechlernzeiten der 
Klassen im Klassenunterricht sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und dass die Möglichkei-
ten, Französisch zu hören und zu sprechen, von der Klasse unterschiedlich genutzt werden 
(können).  

Unter diesem Blickwinkel kann der untersuchte Französischunterricht aus Beobachtersicht bei 
der Gestaltung der Lektionsoberfläche in drei von acht Klassen als lernunterstützend einge-
schätzt werden. Ein beobachtbarer Unterschied zwischen den Fällen manifestiert sich in der 
Qualität beim Merkmal „Strukturiertheit der Unterrichtssprache“. Dieses Merkmal setzt sich 
aus den Merkmalskomponenten „Quantität Unterrichtssprache“ und „Qualität Unterrichts-
sprache“ zusammen. Konkret für den Unterricht heisst das, dass die Klasse einen dreifachen 
Nutzen aus dem Unterricht zieht, wenn der Klassenunterricht einen eher hohen bis hohen An-
teil am gesamten Unterricht einnimmt und die Lehr-Lern-Kommunikation als Kernstück des 
Klassenunterrichts methodisch gut gestaltet wird (02, 03, 08). Dieser Gewinn besteht in einer 
kognitiven Aktivierung, welche sowohl rezeptiv als auch aktiv anregend ist, und er besteht im 
Lernen am Modell, indem über die Imitation des Diskursverhaltens bei der Sprachwahl 
Deutsch oder Französisch auch ein erzieherischer Effekt erzielt wird. Analog dazu verlieren 
die Klassen bei einer schlechten methodischen Gestaltung dreifach. Sie verlieren durch einen 
Mangel an aktiver Lernzeit innerhalb der Arbeit in der Sozialform Klassenunterricht (01), 
durch einen Mangel an aktiver Gesamtlernzeit, wenn die Sozialform Klassenunterricht zudem 
die am meisten praktizierte Sozialform ist (01, 04), und (3) durch einen Mangel an Qualität 
des fremdsprachlichen Inputs (04, 06) als Möglichkeit einer kognitiven Aktivierung über die 
Sprachrezeption.  
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Für die Nutzenseite auf der Lektionsoberfläche können die folgenden Merkmale als Prä-
diktoren für eine gute Unterrichtsqualität im Klassenunterricht benannt werden: 

• Die Klasse spricht im Klassenunterricht mindestens während eines Drittels der Unter-
richtszeit.  

• Die Klasse spricht im Klassenunterricht mehrheitlich Französisch. 

Für die Angebotsseite können die folgenden Merkmale als Prädiktoren für eine gute Unter-
richtsqualität im Klassenunterricht benannt werden:  

• Die Lehrperson spricht im Klassenunterricht nicht mehr als zwei Drittel der Unter-
richtszeit.  

• Die Lehrperson spricht im Klassenunterricht vorwiegend Französisch.  

Diese Prädiktoren scheinen erneut auf einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem 
lehrerseitigen und dem klassenseitigen Sprachgebrauch hinzudeuten. Bei der Untersuchung 
des Merkmals „Qualität Unterrichtssprache“ wurde indes aber auch deutlich, dass es für die 
Sprachverwendung der Klasse noch tiefer liegende Zusammenhänge als die blosse Sprach- 
oder Gesprächsimitation bei der Sprachwahl zu geben scheint. Diese Zusammenhänge konn-
ten über das Verfahren der Lektionsoberflächenanalyse erst angedeutet, aber nicht abschlies-
send untersucht werden. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass der mengenmässige Anteil 
des Klassenunterrichts allein kein Qualitätsmerkmal darzustellen scheint, sondern für einen 
kompetenzunterstützenden Französischunterricht die Komponenten seiner Durchführung im 
Hinblick auf die Art der kognitiven Aktivierung und damit die fachdidaktische Unterrichts-
qualität entscheidend sind. Die Analyseergebnisse zeigen hier, wie die kognitive Aktivität der 
Klasse in den verschiedenen Interaktionsformen der Unterstützungskultur über die Quantität 
und in der Wissens- und Lernkultur über die Qualität insgesamt an Qualität gewinnt oder ver-
liert.  

7.1.2.1.3 Fazit Oberflächenstrukturanalysen 
Zu den Oberflächenstrukturanalysen aus der Klassen- und Beobachtersicht insgesamt können 
somit die folgenden Zwischenergebnisse festgehalten werden: Als Qualitätsmerkmal für das 
Kompetenzerleben der untersuchten Klassen auf der elementaren Stufe wurden die soziale 
Eingebundenheit und die erlebte Kompetenzunterstützung offengelegt. Als Qualitätsmerkmal 
für die Lernunterstützung im Klassenunterricht konnte die Strukturiertheit der Unterrichts-
sprache identifiziert werden. Im Gesamtblick auf die bisherigen Befunde kann ausserdem 
ausgesagt werden, dass zwischen einzelnen Fällen in der Gestaltung des Unterrichts erhebli-
che Qualitätsunterschiede vorliegen, d.h. dass einige Fälle im Vergleich von Klassen- und 
Beobachtersicht nur eine partielle Übereinstimmung aufweisen (01, 05, 06), während andere 
in der Tendenz ähnlich Analyseergebnisse erzielen (02, 03, 04, 07, 08). Folglich bedeutet das, 
dass die Lektionsoberflächengestaltung allein weder in Bezug auf das Kompetenzerleben 
noch in Bezug auf die Kompetenzentwicklung ein sicherer Prädiktor für die Qualität von ele-
mentarem Fremdsprachenunterricht zu sein scheint und den Erkenntnissen aufgrund der me-

177 

 



thodischen Zugriffe auch Grenzen gesetzt sind. Um weitere aufschlussreichere Zusammen-
hänge offenzulegen, welche die Entwicklung der Kompetenz Sprechen hemmen oder fördern, 
sollen im Folgenden Ergebnisse aus den Tiefenstrukturanalysen von Lehr-Lern-Prozessen 
dargestellt werden.  

 Tiefenstruktur: Kompetenzentwicklung zwischen Quantität und Quali-
tät mit Fallbeispielen 
Die folgenden Darstellungen zu Ergebnissen aus der Analyse der Tiefenstruktur stehen unter 
dem Zielfokus, Qualitäten von Lehr-Lern-Prozessen weiter auszudifferenzieren und vertiefte 
Einblicke in Prozessqualitäten zu erhalten, welche einen Zusammenhang von Kompetenzent-
wicklung und Kompetenzerleben aufscheinen lassen. Dieses Teilziel wird durch die unter-
schiedlichen Befunde aus den Oberflächenstrukturanalysen und ihrer eingeschränkten Aussa-
gekraft zusätzlich bestärkt.  

Zur Erinnerung sei die zu beantwortende Forschungsfrage für das vorliegende Kapitel noch-
mals genannt: Welche Merkmale oder Merkmalskonfigurationen des Unterrichtsangebots 
machen eine lernproduktive oder eine lernhemmende Lehr-Lern-Kommunikation in der Tie-
fenstruktur aus? Für die Analyse des Nutzens und des Angebots wurden wiederum Untersu-
chungsmerkmale aus der Wissens- und Lernkultur und aus der Beziehungs-und Unterstüt-
zungskultur pro Lernzyklus und in ihrer Entwicklung analysiert. Das Referenzkriterium für 
die Zuteilung eines Falls zu lernunterstützendem oder lernhemmendem Französischunterricht 
war eine beobachtbare Kompetenzentwicklung zwischen den zwei Lernzyklen in Verbindung 
mit einem positiv konnotierten Kompetenzerleben der Klasse. Die Zwischenergebnisse befin-
den sich im Anhang F3. 

Das Kapitel beginnt mit der Darstellung der Ergebnisse zu Qualitätsmerkmalen von Nutzen 
und Angebot sowie einer Zuordnung der Fälle zu einer Qualitätsstufe. An den beiden Kon-
trastfällen 03 und 04 werden die extrahierten tiefenstrukturellen Qualitätsmerkmale dann in 
ihrem vertikalen Zusammenhang exemplarisch erläutert. Diese Erläuterung verläuft geleitet 
entlang der Untersuchungsmerkmale Beobachtete Kompetenzunterstützung und Strukturiert-
heit Lehrerdiskurs sowie Kognitive Aktivierung und Steuerung der Lernunterstützung. In ei-
nem abschliessenden Kapitel kann dann eine Aussage zur Strukturiertheit des Lehr-Lern-
Prozesses gemacht wird.  

7.1.2.2.1 Qualitätsmerkmale von Nutzen und Angebot 

Beobachtete Kompetenzunterstützung und kognitive Aktivität 
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde der Nutzen im Aufbau- und im Festigungszyk-
lus pro Zyklus analysiert (Anhang F3), die Entwicklung einzelner Merkmalskomponenten 
zwischen den beiden Zyklen in einer Clusteranalyse verglichen und daran anschliessend eine 
Typenbildung zum Nutzen vorgenommen. Als Untersuchungsmerkmale zum Erfassen des 
Nutzens einbezogen wurden dabei „Beobachtete Kompetenzunterstützung“ (BeoKOM) aus 
der Unterstützungskultur sowie „Aspekte Linguistik“ (ASPLIN) und „Aspekte Spracherwerb“ 
(ASPSPR) aus der Wissens- und Lernkultur. Die Forschungsfrage lautete: Welchen Nutzen 
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ziehen die Klassen aus einem Sprachlernprozess von zwei Lernzyklen und wie kann dieser 
Nutzen klarer beschrieben werden? Die Referenzmerkmale für die Zuteilung zu einem Typus 
bezogen sich auf die Entwicklung zwischen den zwei Lernzyklen und auf das Niveau der be-
obachteten Kompetenzunterstützung. Die unten stehende Tabelle stellt die entsprechenden 
Analyseergebnisse in der Übersicht zusammen. 

Tabelle 12: Lernnutzen von Aufbau- und Festigungszyklus im Vergleich 

 Lernnutzen Aufbauzyklus Lernnutzen Festigungszyklus 
 

 ASPLIN ASPSPR BeoKOM ASPLIN ASPSPR BeoKOM 

hoch 05  03 02 06 03 08 02 03 08 
06 

eher 
hoch  02 07 02 06 08 03 05 02 07 05 

eher 
niedrig 

01 04 02 
03 06 03 06 08 01 05 01 04 07 08 05 06 04 

niedrig 07 08 01 04 05 04 07  01 04 07 01 
 

Für die einzelnen Klassen kann der Nutzen wie folgt beschrieben werden. In den Fällen 02, 03 
und 08 entwickeln sich sowohl die Quantität wie auch die Qualität des Outputs, und die beo-
bachtete Kompetenzunterstützung liegt in beiden Zyklen im positiven Bereich der Skala. In 
den Fällen 05 und 06 entwickelt sich entweder die Quantität oder die Qualität des Outputs bei 
einer beobachteten Kompetenzunterstützung, die entweder steigt oder mindestens einmal im 
positiven Bereich der Skala angesiedelt ist. In Fall 07 entwickelt sich nur die Quantität des 
Outputs bei einem stagnierenden Spracherwerb und einer beobachteten Kompetenzunterstüt-
zung auf niedrigem Niveau. In den Fällen 01 und 04 wurden sowohl die Kompetenzentwick-
lung wie auch die beobachtete Kompetenzunterstützung auf einem niedrigen bzw. eher nied-
rigen Niveau beobachtet. 

Mit Blick auf die wegleitenden Fragestellungen zum Erfassen der Entwicklung und des Erle-
bens von Kompetenzen zwischen zwei Zyklen und zu bedeutungstragenden Merkmalen des 
klassenseitigen Nutzens kann unter Bezugnahme auf die Qualitätsmerkmale „Schülerorientie-
rung“, „Kognitive Aktivierung“ und „Strukturiertheit“ Folgendes festgehalten werden. Die 
Schülerorientierung ist bei hohen und eher hohen Kompetenzentwicklern (Typen A und B) 
dadurch gegeben, dass diese Typen in beiden Lernzyklen über eine positive Bilanz in der Un-
terstützungskultur verfügen. In diesem Unterricht kann die Klasse ihr Fremdsprachenwissen 
durch Sprachhandlungen in der Fremdsprache angemessen in den Lehr-Lern-Prozess einbrin-
gen und ihr (schulisch erworbenes) Wissen als Kompetenzen erleben. Bei eher geringen und 
geringen Kompetenzentwicklern (Typen C und D) gelingt diese Einbindung nicht angemes-
sen. Angemessen heisst in diesem Zusammenhang, dass die gewählte Unterstützung von der 
Klasse ihren Werten nicht mitgetragen wird (07), die gewählte Kompetenzunterstützung keine 
sprachlich angemessene Produktion in der Fremdsprache erlaubt (01, 04) oder eine Kombina-
tion von Merkmalskomponenten vorliegt, welche dem Erwerb des Gegenstands nicht den 
gebührenden Wert beimisst und eine unangemessenen Sprachproduktion aufzeigt (01). 
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Vor dem Hintergrund dieser Nutzenanalyse kann das Qualitätsmerkmal „Strukturiertheit“ wie 
folgt konkretisiert werden: Bei hohen und eher hohen Kompetenzentwicklern (02, 03, 05, 06, 
08) verläuft der Lernprozess mit Blick auf die kognitive Aktivität progressiv ansteigend und 
bezieht dabei die klassenseitigen Vorkenntnisse angemessen mit ein. In Idealfällen betrifft die 
kognitive Aktivität die Quantität und die Qualität des schülerseitigen Outputs. Die Bilanz der 
inneren Kohärenz von Wissens- und Lernkultur und Unterstützungskultur ist also sowohl in 
einem Zyklus als auch zwischen den Zyklen insgesamt betrachtet positiv. Bei eher geringen 
und geringen Sprechkompetenzentwicklern ist dies nicht der Fall. Hier bestehen strukturelle 
Mängel bei der Wissens- und Lernkultur innerhalb eines Lernzyklus aufgrund einer Unterfor-
derung (01) oder einer Überforderung (04) oder zwischen den beiden Zyklen (01, 04). Diese 
Mängel hemmen eine strukturierte Entwicklung der Kompetenz Sprechen. Dieses Defizit 
ergibt sich aus einem mangelnden Zuwachs bei der progressiven Kompetenzentwicklung, 
wovon ausgehend letztlich auch ein Mangel an Kompetenzerleben beobachtet wurde, wenn 
Gelerntes nicht richtig angewendet werden konnte. Ein hemmender Zusammenhang konnte 
ebenfalls bei einer ungenügenden Unterstützungskultur beobachtet werden (07), welche ein 
positives Kompetenzerleben in der Fremdsprache erschwert. 

Im Gesamtblick auf die interessierenden Lernprozessqualitäten wurde für unterstützende Pro-
zessqualitäten somit beobachtet, dass sie dann als unterstützend ausgewiesen werden können,  

• wenn die Merkmalsausprägungen der Basisdimension der Wissens- und Lernkultur pro 
Lernzyklus eine angemessene kognitive Aktivität erreichen (02, 03, 08) und/oder  

• die kognitive Aktivität innerhalb der beiden Lernzyklen zumindest ansteigt (05, 06) und  

• wenn diese kognitive Aktivität von positiven oder ansteigenden Werten bei der beobachte-
ten Kompetenzunterstützung flankiert wird (02, 03, 05, 06, 08).  

Sehr vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, dass Prozessqualitäten, welche die Kompe-
tenzentwicklung unterstützen, so gestaltet sein sollten, dass die Klasse etwas dazulernt und 
ausserdem ihr Wissen in das Unterrichtsgeschehen einbringen kann.  

Hemmende Prozessmerkmale hingegen scheinen sich dadurch auszuzeichnen,  

• dass die kognitive Aktivität und die beobachtete Kompetenzunterstützung nicht den An-
sprüchen oder den Möglichkeiten des Lernzyklus entsprechen (01, 04, 07).  

Wiederum sehr vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, dass es Qualitätsmerkmale von 
Prozessen zu geben scheint, welche eine progressive Kompetenzentwicklung in der Fremd-
sprache hemmen, und ausserdem noch solche, bei denen die Klasse ihr Wissen nicht ange-
messen in den Lehr-Lern-Prozess einbringen kann. Die Gründe für das Misslingen der beo-
bachteten Kompetenzunterstützung sind indes vielfältig, sie können darin liegen, dass die 
Klasse ihr Sprachwissen nicht einbringen kann, weil sie es nicht besser weiss (04), sich nicht 
angemessen einbringen kann oder die Unterrichtssituation verkennt (01) oder sich möglich-
erweise auch nicht einbringen möchte, weil sie sich dem Unterricht der Lehrperson verweigert 
(07).  
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Nach diesen Ergebnissen zu Qualitätsmerkmalen des Nutzens sollen im folgenden Kapitel 
Qualitätsmerkmale des Lernangebots unter die Lupe genommen werden. 

Strukturiertheit des Lehrerdiskurses und kognitiver Anspruch der Aufgabe 
Ziel des folgenden Kapitels ist, das Lernangebot in den acht Klassen pro Lernzyklus und seine 
Entwicklung zwischen den Lernzyklen darzustellen sowie seine Qualität zu taxieren. Die For-
schungsfrage hierfür lautete: Welche Eigenschaften kennzeichnen das Lernangebot in zwei 
verschiedenen Lernzyklen und inwiefern entwickelt sich das Lernangebot analog zu sich ver-
ändernden Ansprüchen eines Lernzyklus? Zu diesem Zweck wurde das Angebot im Aufbau- 
und im Festigungszyklus gesondert analysiert (vgl. Anhang F3), die Entwicklung der Merk-
malsausprägungen zwischen den beiden Zyklen in einer Clusteranalyse verglichen und daran 
anschliessend eine Typenbildung zum Angebot vorgenommen. Abschliessend wurden die 
Erkenntnisse zu Qualitätsmerkmalen für das tiefenstrukturelle Lernangebot verdichtet. Die 
Untersuchungsmerkmale zum Erfassen des Lernangebots lauteten für die Wissens- und Lern-
kultur „Kognitiver Anspruch der Aufgabe“ (KogAUF) und für die Unterstützungskultur 
„Steuerung der Lernunterstützung“ (STELER) und „Strukturiertheit des Lehrerdiskurses“ 
(STRLEH). Die folgende Tabelle zeigt die Analyseergebnisse in einem vergleichenden Über-
blick. 

Tabelle 13: Lernangebot von Aufbau- und Festigungszyklus im Vergleich 

 Lernangebot Aufbauzyklus Lernangebot Festigungszyklus 
 

KogAUF STELER STRLEH KogAUF STELER STRLEH 
hoch 04 05  02 03 06 08 03 08 03 08 03 
eher 
hoch 07 04 06 08 01 01  02 

04 07 01 04 07 02 05 06 08 

eher 
niedrig 02 06 07 02 03 05 07 04 05 05 06  02 05 06  
niedrig 01 03 08 01 07   0104 07 

 

Für die einzelnen Klassen kann die Qualität des Lernangebots wie folgt beschrieben werden: 
Bei den Fällen 02, 03 und 08 ist eine klare Progression beim kognitiven Anspruch der Aufga-
be zu beobachten. Die Aufgabenstellungen werden von einem hohen Niveau oder einer an-
steigenden Lernunterstützung bei einem gleichzeitig eher hohen bis hohen Niveau des Lehr-
erdiskurses flankiert. In den Fällen 05 und 06 bietet die Lehrperson der Klasse eine Aufgabe 
auf einem hohen kognitiven respektive eher niedrigen kognitiven Niveau, welche jeweils mit 
einer freieren respektive gebundeneren Lernunterstützung bei der Aufgabenbewältigung ein-
hergeht. Das Niveau der Aufgabe kann leicht zurückgehen, der Lehrerdiskurs ist in der Regel 
jedoch klar oder sein Niveau steigend. In Fall 07 ist das kognitive Niveau der Aufgabe auf 
einem eher hohen Niveau stagnierend, bei einem steigenden Niveau der Lernunterstützung. 
Gleichzeitig ist in Fall 07 aber ein durchgängig niedriges Niveau beim Lehrerdiskurs zu be-
obachten. In Fall 01 entwickeln sich das Niveau der Aufgabe und das Niveau der Lernunter-
stützung, das Niveau des Lehrerdiskurses geht dabei jedoch zurück. In Fall 04 geht das Ni-
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veau der Aufgabe zurück und die Lernunterstützung stagniert bei einem eher niedrigen bis 
niedrigen Niveau des Lehrerdiskurses.  

Zusammengefasst heisst das, dass das Angebot zur Entwicklung der Kompetenz Sprechen in 
der vorliegenden Stichprobe den kognitiven Dispositionen der Klassen pro Zyklus zur Kom-
petenzentwicklung zwar grundsätzlich angepasst wird. Auch eine Tendenz von der Fremd- 
zur Selbststeuerung ist über den Anspruch der Aufgabe und über die Wahl einer aufgabenori-
entierteren Lernunterstützung im Lernangebot zu erkennen. Gleichzeitig scheinen aber auch 
das Potenzial der Aufgaben und dasjenige der Lernunterstützung beim Lösen dieser Aufgaben 
pro Lernzyklus nicht immer ausreichend erkannt zu werden. Bemerkenswert ist in diesem 
Zusammenhang, dass sich das Niveau des Lehrerdiskurses im Festigungszyklus in der Ten-
denz sogar leicht verschlechtert, wenn die Klasse nicht so reagiert wie intendiert und das 
Lernangebot nicht gelingt.  

Mit Blick auf die Unterrichtsqualitätsmerkmale „Schülerorientierung“, „Kognitive Aktivie-
rung“ und „Strukturiertheit“ sowie die eingangs gestellten Fragen zu Qualitäten des Lernan-
gebots und der Adaptivität entlang sich verändernder Lernerbedingungen lassen sich die Qua-
litätsmerkmale für das Angebot wie folgt konkretisieren: Die Qualität der Schülerorientierung 
lässt sich im Rahmen des Lernangebots an der Strukturiertheit des Lehrerdiskurses festma-
chen. Dieser von der Lehrperson geführte Diskurs im Klassenraum erlaubt es den Schülerin-
nen und Schülern, Beiträge angemessen in den Lehr-Lern-Prozess einzubringen. In kompe-
tenzunterstützendem und eher kompetenzunterstützendem Französischunterricht ist der Lehr-
erdiskurs je Lernzyklus auf einem hohen Niveau oder steigt in den positiven Bereich der Ska-
la (Typen A und B). In diesem Diskurs wissen die Schülerinnen und Schüler, woran sie sind 
und welchen Regeln der Diskurs folgt. In eher wenig und wenig kompetenzunterstützendem 
Französischunterricht ist der Lehrerdiskurs hingegen wenig klar oder er fällt im Niveau (Ty-
pen C und D). In diesem Diskurs muss die Lehrperson die Kooperation forcieren, forciert sie 
unangemessen (07) oder führt den Diskurs nicht rollenkonform. Der Lehrerdiskurs kann ent-
weder in der äusseren Interaktion nicht klar sein (01, 04) oder in der inneren Diskursstruktur 
nicht klar sein, indem er beispielsweise überbordende Geschichten oder redundante respektive 
für den Lernzyklus unangemessene Informationen enthält (01, 04). 

Der kognitive Anspruchsgehalt der Aufgabe lässt sich an dem Umstand festmachen, inwie-
weit die Antworten der Schülerinnen und Schüler durch die Aufgabe mehr oder weniger ein-
deutig vorgegeben sind. Bei gutem und eher gutem Französischunterricht wird pro Lernzyklus 
ein Angebot mit einem angemessenen Anspruch unterbreitet, das im Längsschnitt der Zyklen 
um mindestens eine Stufe progressiv ansteigt (08). In eher wenig und wenig kompetenzunter-
stützendem Französischunterricht ist der kognitive Anspruch der Aufgabe demgegenüber un-
angemessen hoch (04) oder unangemessen niedrig (01). Im Längsschnitt der Zyklen steigt der 
kognitive Anspruch um zwei Stufen stark an (01), sodass auch hier von Unstetigkeiten in der 
Kompetenzentwicklung gesprochen werden kann. Parallel dazu kann sich die Lernunterstüt-
zung verhalten, welche den Schülerinnen und Schülern bei der Antwort in der Interaktion mit 
der Lehrperson oder den Mitschülerinnen und Mitschülern mehr oder weniger Freiheitsgrade 
lässt. In gutem Französischunterricht entspricht sie den Zielen, welche sich aus der Aufgabe 
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ergeben, in schlechtem passt sie nicht zu den Vorkenntnissen der Klasse oder zu den Anforde-
rungen des Lernzyklus. In diesem Fall können die Schülerinnen und Schüler im Lehr-Lern-
Prozess keinen angemessenen Sprechbeitrag leisten. 

Die Qualität der Strukturiertheit kann an der Strukturierung der Merkmale innerhalb eines 
Lernzyklus und im Längsschnitt der beiden Zyklen sowie an der Strukturiertheit des Lehrer-
diskurses festgemacht werden. In kompetenzunterstützendem Französischunterricht stimmen 
die innere Struktur der Merkmale pro Zyklus und die Abstimmung der Progression zwischen 
den Zyklen. Demgegenüber liegen bei eher wenig und wenig kompetenzunterstützendem 
Französischunterricht Unstetigkeiten innerhalb oder zwischen den Lernzyklen oder zwischen 
der Wissens- und Lernkultur und der Unterstützungskultur vor.  

Im Gesamtblick auf die Qualitäten des Lernangebots kann festgehalten werden, dass das An-
gebot dann unterstützend zu sein scheint, wenn für das didaktisch-methodische Lehr-Lern-
Arrangement 

• pro Lernzyklus ein angemessenes Aufgabenniveau gewählt wurde, 

• der kognitive Anspruch der Aufgaben zwischen den Zyklen steigt, 

• die Passung zwischen dem kognitiven Anspruch der Aufgabe und der gewählten 
Lernunterstützung, welche die Klasse zur Bewältigung der Aufgabe benötigt, stimmt, 

• die methodisch-didaktische Durchführung des Unterrichts beim Lehrerdiskurs mindes-
tens eher hoch ist oder steigt. 

Das Angebot scheint dann hemmend zu sein, wenn 

• ein zu hoher oder zu niedriger Anspruch bei der Aufgabe gewählt wird, 

• die Lernunterstützung, welche die Klasse zur Bewältigung der Aufgabe benötigt, nicht 
auf den Anspruch der Aufgabe abgestimmt wurde,  

• das Niveau des Lehrerdiskurses niedrig oder fallend ist. 

Mit anderen Worten heisst das, dass einige Klassen schon im Aufbauzyklus wie dann auch im 
Festigungszyklus ein höherwertiges Angebot in der Wissens- und Lernkultur und in der Un-
terstützungskultur erhalten. Dieses Angebot setzt dort ein, wo die Klasse einer Lernunterstüt-
zung bedarf, um Neues zu lernen, und gibt ihr andererseits die Möglichkeit, ihr vorhandenes 
Wissen bei der Entwicklung des Lerngegenstandes angemessen einzubringen. Bei gleichzeitig 
ansteigenden Freiheitsgraden im sprachlichen Handeln durch die Lernunterstützung wird die-
ses Wissen in günstig verlaufenden Lehr-Lern-Prozessen zu Können (02, 03, 08 und 05, 06), 
während die Kompetenzentwicklung in ungünstigen Lehr-Lern-Prozessen stagniert (01, 04) 
oder von Störungen, wie z.B. Antwortverweigerungen, durch einen forcierenden, unangemes-
senen Lehrerdiskurs bestimmt wird (07).  
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7.1.2.2.2 Lernangebot und Lernnutzen im Vergleich 
Zum Benennen von Qualitätsmerkmalen wurden die Ergebnisse aus den Analysen zur Quali-
tät des Lernnutzens und des Lernangebots zusammengeführt. Über diese Zusammenstellung 
konnte ermittelt werden, inwiefern das Lernangebot und der Lernnutzen in der Tiefenstruktur 
von Unterricht korrespondieren und wie die Qualität der tiefenstrukturellen Lehr-Lern-
Prozesse für die einzelnen Klassen taxiert werden kann. Die folgende Tabelle stellt die ver-
schiedenen Typen von Lernangebot und Lernnutzen gegenüber und legt die Zuordnung der 
Fälle zu einer Qualitätsstufe offen. 

Tabelle 14: Typenvergleich von Lernangebot und Lernnutzen in der Tiefenstruktur 

L
er

na
ng

e-
bo

t 

A: hoch    02 03 08 
B: eher hoch   05 06  
C: eher niedrig  07   
D: niedrig 01 04    

 D: niedrig C: eher niedrig B: eher hoch A: hoch 
Lernnutzen 

 

Tabelle 16 zeigt, dass es bei den Fällen zu verschiedenen Zuordnungen mit verschiedenen 
Tendenzen in der Qualität kommt, welche für die Tiefenstruktur eine Qualität der Lehr-Lern-
Prozesse zwischen D niedrig (01, 04) und A hoch (02, 03, 08) ausweist. Ausserdem geht aus 
der Tabelle hervor, dass sich das Lernangebot und der Lernnutzen in der Tiefenstruktur zu 
entsprechen scheinen. Die Prozessverläufe fallen in sechs Fällen mit dem Konstrukt des Fall-
paares (01 vs. 02, 03 vs. 04, 07 vs. 08) zusammen, welche als Extremfälle bezeichnet werden 
sollen. Konkret auf die Einzelfälle bezogen kann festgehalten werden, dass in Typus A (02, 
03, 08) kompetenzunterstützender Französischunterricht stattfindet. Dieser Unterricht weist 
eine hohe Passung zwischen Lernangebot und Lernnutzen auf einem hohen Niveau auf. Auch 
in Typus B (05, 06) besteht eine Passung zwischen dem Lernnutzen und dem Lernangebot, 
mit Blick auf die Ausformung sprachlich-funktionaler Kompetenzen weist der Unterricht des 
Typus B allerdings nur ein eher hohes Niveau auf. Der Französischunterricht kann daher als 
eher kompetenzunterstützend bezeichnet werden. In Typus C (07) entsprechen sich Lernange-
bot und Lernnutzen. Die Qualität der Kompetenzentwicklung läuft jedoch auf einem eher 
niedrigen Niveau ab. Dieses niedrige Niveau ergibt sich weniger über die Entwicklung der 
sprachlich-funktionalen Kompetenzen als über die restringierte Entwicklung von allgemeinen 
Kompetenzen in einem Unterricht, in dem die Klasse nur unter Widerwillen zu kooperieren 
scheint. Der Französischunterricht soll deshalb als eher wenig kompetenzunterstützend taxiert 
werden. Der gleiche Befund gilt für Typus D (01, 04), bei dem die Kompetenzentwicklung 
gering ist. Dieser Unterricht kann als wenig kompetenzunterstützend erachtet werden, da kei-
ne angemessene Entwicklung von sprachlich-funktionalen Kompetenzen beobachtet werden 
konnte. Aus diesem Grund wurde auf ein restringiertes Kompetenzerleben geschlossen.  

Für den Nutzen war zuvor ein Zusammenhang zwischen der beobachteten Kompetenzunter-
stützung und der Strukturiertheit des Lehrerdiskurses als bedeutungstragende Merkmalskonfi-
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gurationen für die Kompetenzentwicklung isoliert worden. Ebenfalls herausgearbeitet wurde 
in Bezug auf das Angebot ein Zusammenhang zwischen der kognitiven Aktivierung und der 
Steuerung der Lernunterstützung. In den folgenden beiden Kapiteln werden diese Qualitäts-
merkmale am Extremfallpaar 03+04 als Beispiel illustriert. Hierzu werden verschiedene 
Merkmale an den gleichen Fallsegmenten illustriert.  

7.1.2.2.3 Beobachtete Kompetenzunterstützung und Strukturiertheit Lehrer-
diskurs  

Das Qualitätsmerkmal „Schülerorientierung“ kann im elementaren Französischunterricht an 
dem Umstand festgemacht werden, ob es im Unterricht gelingt, das klassenseitige Vorwissen 
angemessen in den Lehr-Lern-Prozess zu integrieren. Bei der Durchführung der Lehr-Lern-
Kommunikation im Klassenunterricht scheint diese Integration in Zusammenhang mit der 
Strukturiertheit des Lehrerdiskurses zu stehen. Nachfolgend werden zuerst Merkmale für 
kompetenzunterstützenden und danach Merkmale für wenig kompetenzunterstützenden Fran-
zösischunterricht erläutert.  

Kompetenzunterstützender Französischunterricht 
In kompetenzunterstützendem Französischunterricht (Typen A und B) konnte in mindestens 
einem Zyklus eine Kompetenzunterstützung beobachtet werden. Diese Kompetenzunterstüt-
zung zeigt sich daran, dass die Klassen ihre fremdsprachlichen Konzepte oder ihre erworbe-
nen Kompetenzen angemessen in den Lehr-Lern-Prozess einbringen können (02, 03, 05, 06, 
08). Merkmalskomponenten dieser Kompetenzunterstützung auf unterschiedlichen Niveaus 
bestehen darin, dass die Schülerinnen und Schüler subjektbezogene Aussagen auf Französisch 
vorbringen können (02, 03), inhaltsbezogene Fragen selbstinitiiert stellen (06), einen Beitrag 
leisten, der von anderen Unterrichtsakteuren aufgegriffen und eventuell sogar weiterentwi-
ckelt wird (03, 08), oder einen Beitrag zum Unterricht sprachhandelnd auch physisch erleben 
können (03, 08). Als besonderes Qualitätsmerkmal von kompetenzunterstützendem Fremd-
sprachenunterricht auf der elementaren Stufe scheint ausserdem das Codeswitching vom 
Französischen ins Deutsche zu sein. Die Klassen wissen in diesen Situationen, wann sie die 
Sprache für eine andere Facette des Lerngegenstands wechseln können, weil sie ihre inhalts-
bezogene Frage oder eine inhaltsbezogene Antwort auf Französisch noch nicht stellen respek-
tive geben könnte (03, 06).  

Analog zum Niveau der beobachteten Kompetenzunterstützung auf der Nutzenseite kann auf 
der Angebotsseite die Strukturiertheit des Lehrerdiskurses als Gütemerkmal aufgeführt wer-
den. In gutem und eher gutem Französischunterricht liegt sie auf einem mindestens eher ho-
hen Niveau oder steigt (05). Ein hochwertiger Lehrerdiskurs bedeutet in den untersuchten 
Fällen, dass der innere Diskurs der Lehrperson Strukturmerkmale eines adressatengerichteten 
Sprechens enthält und sich der äussere Diskurs durch in der Regel klare Partizipationsregeln 
auszeichnet (02, 03, 08). Solch klare Diskursstrukturen zeichnen sich dadurch aus, dass in-
struktive Gesprächsstrukturen mit konversationellen variieren und diese Regeln den Schüle-
rinnen und Schülern bekannt sind. Klarheit beinhaltet im Fall von Lehrperson 03 darüber hin-
aus, dass diese Lehrperson auch das Codeswitching der Schülerinnen und Schüler sehr be-
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wusst zu steuern scheint, sodass diese Verstandenes wiedergeben geben können oder Lernge-
genstände, welche sie noch nicht in der Fremdsprache auszudrücken vermögen, auf Deutsch 
artikulieren. In Fall 06 geht diese kooperative Konstruktion zwischen Lehrperson und Klasse 
sogar so weit, dass die Klasse selbstinitiiert Fragen zum Lerngegenstand stellt.  

Viele der genannten Merkmalskomponenten sind im Unterricht von Fall 03 zu finden. Beim 
Lehrerdiskurs sind hier besonders die Folgenden zu nennen: Der innere Diskurs ist adressa-
tengerecht gestaltet und beim äusseren Diskurs scheinen klare Partizipationsregeln für die 
Schülerinnen und Schüler auf. Die Lehrperson wechselt gegenstandsorientiert die Sprache 
und variiert zwischen instruktiven und konversationellen Gesprächsformen. Bei der Kompe-
tenzunterstützung ist im Aufbauzyklus zu beobachten, dass das Augenmerk auf der Richtig-
keit des schülerseitigen Outputs und auf der Einbindung und Weiterverarbeitung von schüler-
seitigen Beiträgen im Unterrichtsdiskurs liegt. Im Festigungszyklus kann insbesondere der 
sprachhandelnde Subjektbezug beim Anwenden des Gelernten im Klassenverband beobachtet 
werden. Im Längsschnitt der beiden Zyklen kann so eine Verschiebung von einem qualitativ 
hochwertigen Lehrerdiskurs, der den Unterricht im Aufbauzyklus quantitativ dominiert, hin 
zu einem qualitativ hochwertigen Schüler-Schüler-Multilog beobachtet werden, der den Un-
terricht im Festigungszyklus quantitativ dominiert. Der folgende Auszug aus dem Transkript 
von Fall 03 soll diese Feststellung illustrieren.43 

Beispiel 1: Aufbauzyklus „Freizeitaktivitäten Wintersport“ – Fall 03 

T     Quelle belle feuille (..) c'est un grand dessin un vraiment grand. Et (..) j'ai l'honneur de vous présenter le voca-
bulaire de l'unité quatorze. (..) C'est un vocabulaire (..) X+ des sports d'hivers (..). Ce mot parallèle presque à 
moitié parallèle vous le comprenez sûrement (..). Et maintenant il y a (..) différentes activités (..). X+ Il y a diffé-
rents objets. (..) [LP legt den Stift auf die Folie und zeigt zuerst eine Gondel, dann einen Skifahrer, dann ein 
Snowboard] Il y a aussi des objets de sport (..) par exemple ce monsieur-là. (..) [LP lässt den Stift auf der Folie 
liegen. Der Stift zeigt einen Mann mit einem Snowboard unter dem Arm] Il a un snowboard (..) sous le bras (..). 
X+ Le snowboard c'est le même mot comme en allemand et c'est le même mot d'origine anglais (..). Le snow-
board c'est tout à fait la même chose. Ici (..) vous voyez un autre monsieur. Oh non (..) il n'est pas. Voilà main-
tenant vous le voyez (..). Il est en train de (..) il est en train de faire (..) une course avec les skis de fond. (..) 
Les skis de fonds le mot en allemand il n'est pas très similaire. Le ski les skis de fonds [LP legt den Stift auf 
dem Hellraumprojektor auf einen Mann, der gerade Langlaufski fährt] (..) Z+ tu peux répéter cette expression 
NOAM? 

[…] 
T     Oui c'est une luge tout à fait Michel. Ah voilà. (..) [LP legt den Stift auf dem Hellraumprojektor auf einen Skifah-

rer] C'est le même mot comme en allemand (..) Fabienne.  

43 Erläuterungen zu den Transkriptauszügen: „T“ = „Lehrperson“ als Turnbezeichnung; „S“ = „Schüle-
rin/Schüler“; „LP“ = „Lehrperson“ in der Beschreibung; „E“ = „Entire class“ für die ganze Klasse; „SN“ = der 
Sprechfaden geht von einem Schüler oder einer Schülerin zum Nächsten oder zur Nächsten, ohne dass die Lehr-
person dazwischen spricht; „(..)“ gekennzeichnet Pausen von weniger als 3 Sekunden; Fettdruck bedeutet „Beo-
bachtete Kompetenzunterstützung“; die grau schattierten Passagen beinhalten Merkmalskomponenten des Lehr-
erdiskurses; „X-“ = Die Äusserung einer Sprecherin oder eines Sprechers enthält Unregelmässigkeiten, welche 
für die Lehr-Lern-Kommunikation störend sein können; „X+“ = Die Äusserung einer Sprecherin oder eines 
Sprechers enthält implizite Lernhilfen; „Z-“ = Das Diskursverhalten ist fachgebunden, schränkt aber die franzö-
sischsprachige Sprachproduktion der Schülerinnen und Schüler ein; „Z+“ = Eine Sprecherin oder ein Sprecher 
äussert sich und behält dabei seine Diskursstruktur bei. 
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S1     Le ski? 

T     Oui (..) si tu as seulement un (..) mais normalement il faut avoir deux. 

T     Alors mets le pluriel. 

S2     Les skis. 
T     Z++ Oui tout à fait. (..) Et les skis c'est vraiment difficile. Toujours pour les élèves (..) les SKIS. [LP schreibt das 

Wort "les skis" an die Wandtafel] 

T     Voilà. (..) Et si tu as seulement un [LP streckt einen Daumen in die Luft] (..) comment s'appelle le mot? (..) 
Seulement un. [LP schaut eine Schülerin direkt an]  

S?     Les skis. 

T     Non un. 

S?     Le ski. [LP schreibt "un ski" an die Wandtafel] 

T     Un ski tu peux le dire. (..) Ou le ski, hein? Un ski. (..) Voilà pluriel (..) voilà singulier. (..) Et maintenant en alle-
mand. (..) En allemand (..) faisons le test en allemand. 

S?     Der Ski. 
T     Oui. [LP schreibt "der Ski" an Wandtafel] Der Ski ein Ski. Et maintenant le pluriel en allemand. Comment s'ap-

pelle t'il? (..) Le pluriel en allemand. (..) Qu'est-ce que tu crois? 

S3     Äh - die Skier oder so. 
T     J'écris ta proposition? [LP schreibt vorgeschlagene Lösung des Schülers "die Skiers" an die Wandtafel] Qu'est-

ce que tu as dit? 

S3     Die Skis oder so (..) die Skier. 
T     Ce sont deux propos [LP hält zwei Finger in die Höhe und dreht die Finger jeweils auf die eine oder andere 

Seite] (..) décide-toi (..) lequel tu veux. 

S3     Uhhh - die Skis.  
[LP schreibt vorgeschlagene Lösung "die Skis" an die Wandtafel] 

T     Autres idées? (..) Autres idées? Pas d'idées? 

S4     Die Ski. [LP schreibt vorgeschlagene Lösung "die Ski" an Wandtafel] 

T     Tu avais encore une autre idée avant NOAM. 

S2     Die Skier (..) oder Ski.  
[LP schreibt Lösung "Ski" an die Wandtafel] 

T     Et maintenant (..) la terminaison? [LP hält Hand ans Ohr] 

S2     Skier.  
[LP ergänzt Tafelbild, sodass das Wort "Skier" an der Wandtafel steht] 

T     Voilà (..) et? Faisons vite le contrôle. (..) Qui pense (..) la première expression est juste lève la main. (..) Une 
fois (..) la deuxième expression (..) une fois (..) la troisième expression’ (..) alors vous avez raison. Celle-ci (..) 
c'est allemand (..). Ça a va aussi en allemand. (..) Il y a deux possibilités en allemand de faire le pluriel de ski 
(..) et cette façon on la voit la plus souvent. (..) X+ Dans les magasins chez nous (..) les gens ils écrivent tou-
jours die Skis dans cette façon. Mais ça c'est français [LP umkreist die erste Schreibweise] (..) et pas allemand 
(..) X+ Et si vous voyez dans le Duden (..) ça n'existe pas dans le Duden [LP streicht die erste Schreibweise 
durch] en allemand (..) ça s'expl - existe seulement dans le Larousse en français. (..) Voilà l'explication pour le 
mot ski.  

T     Z++ Le mot ski il n'est pas allemand il n'est pas français. (..) Qu'est-ce que vous pensez (..) d'où vient-il le mot 
ski? Qu'est-ce que tu crois? 

S     Aus dem Englischen. 
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T     Non ce n'est pas = X+ non les Anglais n'ont pas de NEIGE (..) il y en n'a pas de neige là (..) peut-être en en 
Ecosse tout en haut (..) il y a un peut de neige mais pas vraiment (..) non ce n'est pas un mot anglais. 

S4     Vielleicht aus (..) Griechenland. 
T     Oh la Grèce et la neige NON (..) il y a peut de neige là-bas. (..) X+ C'est seulement un accident quand il neige. 

[LP zeigt mit der Hand auf einen Schüler] 

S1     Holland. 
T     L'Hollande non (..) il fait froid en hiver en Hollande (..) les fleurs sont gelées (..) mais ils n'ont peu de neige 

NON. [LP zeigt zu einem Schüler] 

S3     Österreich. 
[…] 
 

Beispiel 2: Festigungszyklus „Jemanden auffordern“ – Fall 03 

T     Et maintenant attention (..) il y a la question montre-moi. (..) Montre-moi [LP nimmt einen Zeigestock und zeigt 
auf die Begriffe auf dem Boden] (..) vous pouvez choisir un objet. (..) Z+ Montre-moi le télés (..) le téléski. [LP 
gibt den Zeigestock einer Schülerin und zeigt mit der Hand auf die Folie] 

S     Also ich? [Schülerin steht auf, geht zum Hellraumprojektor und zeigt mit dem Zeigestab auf Schlepplift] 

T     Vas-y. 

S     Voilà le téléski. [Schülerin zeigt dabei auf die Folie] 
T     Oui HAVA maintenant c'est toujours ton tour de poser la prochaine question. (..) Alors pose la prochaine ques-

tion = non c'est une ordre pardon. (..) C'est un ordre (..) pose l'ordre montre-moi. 

SN6    Äh - MIRA (..) montre-moi la luge. 
T     Posez le livre par terre (..) comme ça vous êtes plus - ähm - 

SN1    Voilà (..) la luge. [Schülerin zeigt dabei auf die Folie] FABIENNE montre-moi la piscine-couverte. 
SN5    Voilà la piscine-couverte. [Schülerin zeigt dabei auf die Folie] 
SN5    NOAM (..) montre-moi (..) la neige. 
SN3    Voilà la neige. [Schüler zeigt dabei auf die Folie] 
[…] 

Wenig kompetenzunterstützender Französischunterricht 
In eher schlechtem und schlechtem Französischunterricht (C und D) wurde eine Kompeten-
zunterstützung auf einem eher niedrigen und ausserdem stagnierenden Niveau beobachtet. 
Das heisst, dass die Klasse ihre Vorkenntnisse zwar einbringen kann, dies aber methodisch in 
der Lehr-Lern-Kommunikation oder inhaltlich nicht angemessen geschieht. Merkmalskompo-
nenten für diese misslungene Integration sind, dass die Klasse Leistungen von minderem 
kognitiven Niveau beklatscht (04), die französische Aussprache verballhornt (04), bei 
Sprechübungen im Chor lärmt (07) oder ihr im Unterricht erworbenes Wissen nicht heraus-
fordernd in den Unterricht einbringen kann und mögliche Beiträge zum Lehr-Lern-Prozess 
verweigert (07). Eine Besonderheit für den Fremdsprachenunterricht ist ein Codeswitching 
vonseiten der Klassen (01, 04, 07). Dieses Codeswitching ist aber mit Blick die Arbeit am 
Lerngegenstand wenig zielgerichtet. Anders als in gutem Französischunterricht, wo es gerade 
die inhaltliche Verbundenheit mit dem Gegenstand oder den Partizipationsregeln im Klassen-
diskurs anzeigt, zeigt das Codeswitching in schlechtem Französischunterricht eine Verweige-
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rung vom Unterricht an (04, 07) oder in eher schlechtem Französischunterricht eine zumindest 
nicht seriöse Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand (01). 

Das Niveau des Lehrerdiskurses streut in eher schlechtem und schlechtem Französischunter-
richt oder es sinkt tendenziell. Merkmalskomponenten für einen wenig niveauvollen Lehrer-
diskurs sind eine unverbindliche Sprache, Fragenkaskaden (04) oder Beispielkaskaden (01) 
im inneren Diskurs, offene Fragen mit einer fremdinitiiert eingeforderten schülerseitigen Par-
tizipation im äusseren Diskurs (04), ein Abweichen von den Partizipationsstrukturen, welche 
der Aufgabe zugrunde liegen (01, 04), sowie ein Diskursverhalten, welches dem Zyklus res-
pektive den klassenseitigen Bedingungen nicht gerecht wird. Dies geschieht indem einzelne 
Schülerinnen und Schüler zu Beginn eines Zyklus herausstellt und auch bei Partizipations-
verweigerung der Klasse nicht von dieser Diskursstruktur abgewichen wird (07), oder wenn 
die Klasse in der Lehr-Lern-Kommunikation auf eine andere Fährte geführt wird, als jene, die 
ursprünglich in der Aufgabe intendiert ist (01, 04). Auch das Codeswitching gehört im weite-
ren Sinne zum inneren Diskurs; diesem Phänomen wurde in den Analysen zur Tiefenstruktur 
jedoch nicht nachgegangen. Beim inneren und äusseren Diskurs scheint es zwischen schlech-
tem und eher schlechtem Französischunterricht noch eine differenzierende Nuance zu geben. 
Bei eher schlechtem Französischunterricht enthält der innere Diskurs eine Beispielkaskade 
mit Beispielen aus der Lebenswelt der Klasse. Der äussere Diskurs ist unorganisiert, erlaubt 
aber gleichermassen unorganisierte Schüleräusserungen (01). Bei schlechtem Französischun-
terricht hingegen hat der innere Diskurs der Lehrperson nicht immer einen Informationswert 
für die Klasse und der äussere Diskurs ist unorganisiert (04). Beide Qualitätsmängel scheinen 
indes auf ein Beziehungsproblem hinzudeuten. In eher schlechtem Französischunterricht 
wahrt die Lehrperson ihre Rolle nicht und in der Folge tun dies die Schülerinnen und Schüler 
ebenfalls nicht (01). Die Auseinandersetzung um den Gegenstand ist nicht immer seriös. In 
schlechtem Französischunterricht verliert die Lehrperson ihre Rolle und kann nicht auf die 
Kooperationsbereitschaft der Klasse zählen (07).  

In Fall 04 kommen einige der oben genannten Merkmale in geballter Form zum Tragen. In 
diesem Zusammenhang zu nennen sind für den inneren Diskurs redundante Informationen 
und das Ablenken vom eigentlichen Ziel der Auseinandersetzung um den Gegenstand. Beim 
äusseren Lehrerdiskurs fallen die unklaren Partizipationsstrukturen in beiden Lernzyklen auf. 
Bei der beobachteten Kompetenzunterstützung wiederum konnten die folgenden Merkmale 
konstatiert werden: die unseriöse Auseinandersetzung mit den Lerngegenstand beim Applau-
dieren oder bei der Verballhornung des französischen Wortes „pingouin“ und im Festigungs-
zyklus fehlerhafte Beiträge der Klasse auf dem Niveau des Lektionswortschatzes. Im Längs-
schnitt zeigt sich so ein Unterricht, bei dem die Lehr-Lern-Prozesse im Aufbau- und im Festi-
gungszyklus von den qualitativ fragwürdigen Redeturns der Lehrperson quantitativ dominiert 
werden. Bei der Klasse ist zwischen den beiden Zyklen wenig Dynamik zu beobachten, was 
an der Quantität der Sprechbeiträge, aber auch an der Qualität festgemacht werden kann. Der 
folgende Transkriptauszug soll dies veranschaulichen. 
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Beispiel 3: Aufbauzyklus „Wortschatz Wintersport“ – Fall 04 

T     Alors wir setzen nochmals an. (..) ANDRA lies nochmals den Satz à droite. 

S11    À droite du magasin de sport il y a un thermomètre. 

T     À droite du magasin de sport il y a un thermomètre - äh - où est le magasin de sport ich hab so ein Ding zum 
Zeigen. [LP hält einen Zeigestab in die Höhe] Où est le magasin de sport. Cherchez sur l'image où est le ma-
gasin de sport. [LP zeigt mit dem Zeigestab auf den Hellraumprojektor und macht damit Kreise] Z- DAMIAN 
montre (..) viens (..) montre où est le magasin de sport. 

 

[Schüler kommt nach vorn und zeigt schnell mit dem Zeigestab auf das Bild vom Projektor und geht wieder weg]  
T  Attention les câbles (..) Achtung auf die Kabel. Voilà tu peux dire DAMIAN. Voilà le magasin de sport (..) viens 

(..) DAMIAN. [Schüler kehrt zurück zum Hellraumprojektor und zeigt mit dem Stab auf das Bild] Voilà le ma-
gasin de sport.  

T     OUI et à côté très bien bravo. [Klasse applaudiert] À côté (..) pssst wir applaudieren nicht jedes Mal à côté il y 
a un thermomètre hein? [LP zeigt auf dem Hellraumprojektor das Thermometer] (..) Alors schschsch on lit la 
prochaine phrase. (..) Z- Qui lit la pochaine phrase (..) wer liest den nächsten Satz (..) ANDREAS? 

S19    Also bei mir im Buch steht Lukas. 
T     Z- Wer liest den nächsten Satz? Psssst. Äh ANDREA das (..) ist jetzt nicht wichtig (..) also qui lit la prochaine 

phrase? Z- DHALIA? 

S1     Sous la luge il y a un pingouin. 

T     Sous la luge il y a un pingouin (..) cherchez (..) cherchez sur l'image. (..) Sous la luge il y a un pingouin (..) où 
est la luge. X- Was könnte das sein la luge? (..) Z- DHALIA äh LIVIA? 

S14    Ein Schlitten. 

T     Ein Schlitten hein alors ça (..) voilà une luge. Sous la luge il y a un pingouin. (..) Cherchez où est le pinguin. 
ANDREA?  

S2    [Schüler geht nach vorne und zeigt auf dem Hellraumprojektor den Pinguin] Pingouin.  

Ss  Pingouin Pinguin [einige Schüler amüsieren sich laut, indem sie das Wort mit seiner ungewohnten 
Aussprache laut in die Klasse rufen] 

[…] 
T     La piste (..) mais on n'a pas parlé de la piste on a parlé attends JONNA [LP macht eine Geste mit der Hand, 

um die Schülerin zurückzuhalten] [Schülerin bleibt neben LP stehen] derrière ça c'est le restaurant Olympia (..) 
derrière la patinoire il y a le restaurant Olympia. (..)  
X- Qu'est-ce que c'est la patinoire [LP wendet sich von der Schülerin ab und fragt in die Klasse] Z- [Schülerin 
steht noch unsicher neben der LP und geht dann langsam an ihren Platz zurück] (..) ANDREA? (..) Viens mont-
rer. [LP streckt dem Schüler den Zeigestab entgegen] 

T     Alle aufpassen es geht nachher (..) darum, dass wir das auch lernen. (..) Ça c'est la patinoire also was heisst la 
patinoire? ANDREA? 

S2     Z-- Ich habe nicht gestreckt. 
T     Ja und auch nicht aufgepasst. ANDREAS? 

[…] 
Beispiel 4: Festigungszyklus „Wortschatz Wintersport“ – Fall 04 

T      Jetzt schauen wir ob das mit dem Vocabulaire schon einigermassen gelingt. (..) Wir machen das Spiel mit der 
Zeichnung le jeu des dessins. (..) Ich zeige ein Bild, der versucht das den anderen zu zeichnen und die ande-
ren versuchen herauszufinden, was es ist. Hm (..) derjenige der's gefunden hat darf dann weitermachen. Alors 
on commence avec DAMIAN (..) viens. [Schüler schaut sich die Karte an, welche die LP ihm zeigt] Hmm des-
siner. Z- [Schüler flüstert der LP etwas zu] [Schüler zeichnet an die Wandtafel] ANNA? 
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S11    Ähm - le char (..) le charp l'écharpe. 

T     L'écharpe c'est juste une écharpe (..) richtig alors ANNA? [Schülerin geht nach vorn, schaut sich das Kärtchen 
bei der LP an und zeichnet an die Wandtafel] 

S11    Le téléski. 

T     Du musst (..) ja oder nein sagen. 

S11    Ah - ähm. [Schülerin studiert. LP wartet zuerst und zeigt der Schülerin dann das Kärtchen nochmals] 

T     Non. [Die Schüler im Kreis murmeln Begriffe vor sich hin] MELANI. 

S6     Le télésase. [Schülerin spricht das Wort falsch aus] 
T     X- Le télésiège oui c'est juste. (..) Alors on continue MELANI?  

[Schülerin geht zu LP, bekommt ein neues Wort und zeichnet es an die Wandtafel]  
T  Qu'est-ce que c'est? 

S11    Le patin à glace. 

T     Hmm le patin à glace très bien (..) alors on continue? Qu'est-ce que c'est? [Schülerin zeichnet an die Wandta-
fel. LP steht neben der Wandtafel] 

Ss     La montagne. [Teilweise sprechen die Schüler "montage" aus anstatt "montagne"] 
T     Äh LIVIA? 

[…] 
T     […] Alors (..) wer zeichnet gerne? (..) Alors viens. [LP nimmt die Schülerin dran, die zuerst die Hand gehoben 

hat] [Schülerin geht zu LP, um einen Begriff zu holen, und zeichnet diesen an die Wandtafel, währenddem die 
anderen raten] Pssst. Z- Qu'est-ce que c'est SUSANN? 

S5     La tresse (..) la tance. [Schüler spricht das Wort "trace" falsch aus] 
T     Wie heisst das ganz genau? (..) Léo? 

S8     Le trace. 

[…] 
T     Le gant très bien bravo. (..) Z-- Wer hat noch nichts gezeichnet? (..) SUSANN?  

[Ein Schüler, der am Platz sitzt, meldet sich]  
T                    Z- Qu'est-ce que c'est? JONNA? 

S3     Le ski. 

T     Le ski (..) SANDRA tu es d'accord? 

S3     Non. 

T     Non. Ce n'est pas le ski. [LP zeigt auf eine Schülerin] 

S?     Le ski de froc. 

T     Le ski de froid (..) hmmm (..) LEO? [LP schüttelt sanft ihren Kopf] 

[…] 
 

7.1.2.2.4 Kognitive Aktivierung und Steuerung der Lernunterstützung  
Die Untersuchungsmerkmale „Steuerung Lernunterstützung“ und „Kognitive Aktivierung“ 
können im elementaren Französischunterricht daran festgemacht werden, ob es im Unterricht 
durch die Lernunterstützung gelingt, fremdsprachliche Kompetenzen so aufzubauen, dass von 
der Klasse eine produktive Sprechaktivität gewährleistet werden kann. Die Ausprägung dieser 
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Merkmale wird nachfolgend für kompetenzunterstützenden respektive wenig kompetenzun-
terstützenden Französischunterricht aufgezeigt. 

 

Kompetenzunterstützender Französischunterricht 
In gutem und eher gutem Französischunterricht zeigt sich das Merkmal „Kognitive Aktivie-
rung“ daran, dass der kognitive Anspruch der Aufgabe und das Niveau der Lernunterstützung 
dem Anspruch des jeweiligen Lernzyklus entsprechen und zwischen den Zyklen ansteigen 
(02, 03, 08). Dabei kann sich der kognitive Anspruch sowohl aus einem höheren Niveau des 
Aspekts „Linguistik“ (06) als auch aus einem höheren Niveau des Aspekts „Spracherwerb“ 
(05) oder einer Kombination der beiden Aspekte speisen (03, 08). Das heisst, dass die Klasse 
entweder quantitativ mehr und/oder qualitativ auch anspruchsvolleren produktiven Output 
beisteuern kann. Ein höherer kognitiver Anspruch ergibt sich darüber hinaus über die Steue-
rung der Lernunterstützung. Eine Besonderheit des elementaren Fremdsprachenunterrichts 
scheint hierbei zu sein, dass die Lehrperson über ihren eigenen Gebrauch der Fremdsprache 
das Verstehen sowie die Aussprache und die Bedeutung zu gewährleisten scheint (02, 03, 08), 
also in Personalunion die Aufgabe und Lernunterstützung stellt. In gutem und eher gutem 
Französischunterricht gelingt es den Lehrpersonen in der Regel, eine Korrespondenz zwi-
schen dem Anspruch der Aufgabe und der Lernunterstützung herzustellen. Diese passt sich im 
Idealfall adaptiv an das Niveau der Aufgabe pro Zyklus an und steigt innerhalb eines Zyklus 
wie auch zwischen zwei Zyklen im Anspruchsniveau.  

Viele der genannten Merkmalskomponenten finden sich in Fall 03 wieder. Besonders zu nen-
nen sind hier der Anstieg des Aufgabenanspruchs zwischen den zwei Lernzyklen und der 
nochmalige Anstieg des kognitiven Anspruchs der Aufgaben innerhalb des Festigungszyklus. 
Der Anstieg des Aufgabenanspruchs zwischen Aufbau- und Festigungszyklus ist in diesem 
Fall besonders offensichtlich. Die Schülerinnen und Schüler werden vom Nachsprechen zum 
kreativ-produktiven Sprechen geführt. Dieser Anstieg beim kognitiven Anspruch der Aufgabe 
wird durch eine Lernunterstützung flankiert, welche im Aufbauzyklus noch lehrergesteuert, 
aber im Festigungszyklus ganz klar aufgabenorientiert ist. Den Schülerinnen und Schülern ist 
ein selbstbestimmtes Sprachhandeln in der Fremdsprache möglich, was in der Quantität und 
der Qualität ihrer Äusserungen zum Ausdruck kommt. In den nachfolgenden Beispielen wird 
die Sinnhaftigkeit dieses Sprachhandelns im Bereich der Mündlichkeit zudem durch die Ar-
beit im Klassenverband gestützt. Die Lehrperson waltet nur noch ihres institutionellen Amtes 
und sichert die pädagogische Strukturiertheit. 

Beispiel 5: Aufbauzyklus „Wortschatz Wintersport“ – Fall 03 

T     Quelle belle feuille (..) c'est un grand dessin un vraiment grand. Et (..) j'ai l'honneur de vous présenter le voca-
bulaire de l'unité quatorze. […] Le ski les skis de fonds [LP legt den Stift auf dem Hellraumprojektor auf einen 
Mann, der gerade Langlaufski fährt] (..) Z+ tu peux répéter cette expression NOAM? 

S2     Le ski de fonds. 
T     Oui (..) on dit toujours le pluriel parce qu'il y a deux (..) les skis. 

S2     Les skis de fonds. 
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T     Oui tout à fait (..) et ici un autre objet. [LP legt den Stift auf einen Mann, der am Schlittschuhlaufen ist] 

T     Les enfants (..) sur le lac gelé (..). Ils ont des patins à glace (..) c'est aussi le pluriel parce qu'on a besoin deux. 
(..) Un deux (..) les patins à glaces. (..) Z+ C'est une expression vraiment difficile. (..) Tu peux la répéter 
CHANTAL? 

S6     Le patin à glace. 
T     Voilà (..) le patin à glace. (..) Un (..) et le pluriel? 

S6    Les (..) patins à glace. 
T     Oui bravo. 

T     Un autre objet (..) ici (..) et ici (..) il y en a plusieurs (..) ça c'est une luge. [LP legt den Stift auf dem Hellraum-
projektor auf einen Jungen der auf einem Schlitten fährt] X+ La luge (..) féminine. (..) MICHEL répète l'expres-
sion. 

S3     C'est une luge. 
[…] 
 

Beispiel 6: Festigungszyklus „Jemanden auffordern“ – Fall 03 

T     Et maintenant attention (..) il y a la question montre-moi. (..) Montre-moi [LP nimmt einen Zeigestock und zeigt 
auf die Begriffe auf dem Boden] (..) vous pouvez choisir un objet. (..) Z+ Montre-moi le télés (..) le téléski. [LP 
gibt den Zeigestock einer Schülerin und zeigt mit der Hand auf die Folie] 

S     Also ich? [Schülerin steht auf, geht zum Hellraumprojektor und zeigt mit dem Zeigestab auf Schlepplift] 

T     Vas-y. 

S     Voilà le téléski. 
T     Oui HAVA maintenant c'est toujours ton tour de poser la prochaine question. (..) Alors pose la prochaine ques-

tion = non c'est une ordre pardon. (..) C'est un ordre (..) pose l'ordre montre-moi. 

SN6    Äh - MIRA (..) montre-moi la luge. 
T     Posez le livre par terre (..) comme ça vous êtes plus - ähm - 

SN1    Voilà (..) la luge. [Schülerin zeigt dabei auf die Folie] FABIENNE montre-moi la piscine-couverte. 

SN5    Voilà la piscine-couverte. 

SN5    NOAM (..) montre-moi (..) la neige. 

SN3    Voilà la neige. 

T     Z++ Stop NOAM stop. (..) Tu gardes cet ordre. (..) Tu la gardes et maintenant moi. (..) J'ai une autre un autre 
ordre (..) je dis PRENDS. (..) Prends la patinoire (..) HAVA prends la patinoire. [Schülerin nimmt die Karte mit 
dem Wort "patinoire"] 

T     Et je montre toujours la carte n'est-ce pas? (..) Oui? (..) La réponse? 

SN3   Ähm. 
T     Voilà 

S     voilà [LP flüstert]. 

SN3    voilà la patinoire 
S     la patinoire. 

T     Et maintenant c'est ton tour. (..) Tu poses la (..) l'ordre à la prochaine personne. (..) Prends. 

SN6    MICHI (..) prends le (..) écharpe. 
S6     Michi (..) prends le (..) écharpe. 
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T     Toi aussi (..) continue. 

[…] 
T     Z++ Très bien alors (..) stop FABIENNE stop YANNICK. Vous continuez tout de suite mais moi je commence 

avec une troisième. Non non tu as (..) tu l'en a besoin. (..) Je commence avec une troisième ordre (..) donne-
moi (..) donne-moi (..) donne-moi la patinoire (..) HAVA. [Schülerin ist aufgestanden und hat die Karte mit dem 
Wort "patinoire" der LP gegeben] 

S     Voilà la patinoire. 
T     Et maintenant ton tour ici (..) tu viens ici HAVA (..) ici [LP zeigt der Schülerin, wo sie hinstehen muss, neben 

den Stuhl der LP in der Mitte der Klasse] (..) et tu ordonnes. 

SN6    Donne-moi le bonnet. [Schülerin zeigt mit dem Zeigestab auf eine Mitschülerin] 

SN1    Voilà le bonnet. 

T     Va à la place et MIRA prends la place ici (..) maintenant c'est aussi ton tour aussi? (..) Montre-moi. [Die Schü-
ler geben sich gegenseitig Befehle: der eine Schüler fordert auf, einen Gegenstand auf der Folie zu zeigen. Als 
Zweites fordert der Schüler einen anderen auf, eine Karte aufzuheben. Zum Dritten soll der Schüler ihm eine 
Karte geben. Die LP hört den Schülern aktiv zu und gibt Verbesserungsvorschläge zur Aussprache oder lobt 
die Schüler] 

SN1    Montre-moi (..) l'écharpe. 
SN5    Montre-moi les lunettes de soleil. 
SN4    Ähm HAVA prends le (..) donne-moi (..) le patin à glace. 
SN2    Ähm (..) montre-moi (..) les (..) gants. 
T     Seulement prends (..) prends les gants. 

SN5    CHANTAL (..) donne-moi les gants. 
SN7    Voilà les gants. 
SN6    Ähm (..) NOAM (..) donne-moi (..) les patins à glace. 
SN7    MICHEL (..) donne-moi (..) l'écharpe. 
SN2    Voilà les téléskis. 
[…] 

Wenig kompetenzunterstützender Französischunterricht 
Eine nicht geglückte kognitive Aktivierung zeigt sich in schlechtem und eher schlechtem 
Französischunterricht daran, dass die Lernunterstützung für eine Aufgabe nicht angemessen 
gewählt wurde und die Schülerinnen und Schüler keine angemessene Sprachproduktion täti-
gen konnten. Nicht angemessen heisst, dass die methodische Umsetzung die Klasse überfor-
dert (04) oder unterfordert (01) oder dass der kognitive Anspruch der Aufgabe in der Ent-
wicklung bei der Quantität (01, 04) oder der Qualität (07) stagniert und das Niveau der Lern-
unterstützung durch eine grössere Aufgabenorientierung schematisch steigt (01, 04), ohne 
dass das fremdsprachliche Können hinreichend ausgebildet worden wäre. Einen Sonderfall 
von eher schlechtem Französischunterricht stellt Fall 07 dar. Hier werden in der Klasse zwar 
hörbar fremdsprachliche Kognitionen produziert, dies geschieht jedoch unter Widerwillen und 
dem Zwang der Lehrperson. In schlechtem und eher schlechtem Französischunterricht gelingt 
es also eher wenig, eine Korrespondenz zwischen kognitiver Aktivierung und Lernunterstüt-
zung herzustellen. 
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In Fall 04 kommen einige der genannten Merkmale in geballter Form zum Tragen. Im Auf-
bauzyklus ist hier die Wahl der Aufgabe zu nennen, welche für die Klasse eine Überforderung 
darzustellen scheint. Sie muss einen Text verstehen, ein Wort auf einem Bild wiedererkennen 
und benennen sowie einen Satz zeigend produzieren. Im Festigungszyklus hat die Lehrperson 
eine offene Aufgabe ausgewählt, die sprachlich im Verhältnis zum eigentlich intendierten 
Wissenstand der Schülerinnen und Schüler nicht gut gelöst wird. Für die Lernunterstützung 
wiederum kann gesagt werden, dass sie im Aufbauzyklus und im Festigungszyklus ein aufga-
benorientiertes Format voraussetzt. Mit Blick auf die Entwicklung von Sprechkompetenzen 
führt sie jedoch nicht zum gewünschten Erfolg. Die Quantität der Äusserungen entwickelt 
sich nicht zwischen Aufbau- und Festigungszyklus und die Qualität liegt im Festigungszyklus 
unterhalb des intendierten Niveaus. Die nachfolgenden Auszüge sollen dies konkretisieren. 

Beispiel 7: Aufbauzyklus „Wortschatz Wintersport“ – Fall 04 

T     Alors wir setzen nochmals an. (..) ANDRA lies nochmals den Satz à droite. 

S11    À droite du magasin de sport il y a un thermomètre. 

T     À droite du magasin de sport il y a un thermomètre - äh - où est le magasin de sport ich hab so ein Ding zum 
Zeigen. [LP hält einen Zeigestab in die Höhe] Où est le magasin de sport. Cherchez sur l'image où est le ma-
gasin de sport. [LP zeigt mit dem Zeigestab auf den Hellraumprojektor und macht damit Kreise] Z- DAMIAN 
montre (..) viens (..) montre où est le magasin de sport. [Schüler kommt nach vorn und zeigt schnell mit dem 
Zeigestab auf das Bild vom Projektor und geht wieder weg] Attention les câbles (..) Achtung auf die Kabel. Voi-
là tu peux dire DAMIAN. Voilà le magasin de sport (..) viens (..) DOMINIK. [Schüler kehrt zurück zum Hell-
raumprojektor und zeigt mit dem Stab auf das Bild] 

S     Voilà le magasin de sport. 
T     OUI et à côté très bien bravo. [Klasse applaudiert] À côté (..) pssst wir applaudieren nicht jedes Mal à côté il y a 

un thermomètre hein? [LP zeigt auf dem Hellraumprojektor das Thermometer] (..) Alors schschsch on lit la pro-
chaine phrase. (..) Z- Qui lit la pochaine phrase (..) wer liest den nächsten Satz (..) ANDREAS? 

S19    Also bei mir im Buch steht Lukas. 

T     Z- Wer liest den nächsten Satz? Psssst. Äh ANDREA das (..) ist jetzt nicht wichtig (..) also qui lit la prochaine 
phrase? Z- DHALIA? 

S1     Sous la luge il y a un pingouin. 

T     Sous la luge il y a un pingouin (..) cherchez (..) cherchez sur l'image. (..) Sous la luge il y a un pingouin (..) où 
est la luge. X- Was könnte das sein la luge? (..) Z- DHALIA äh LIVIA? 

S14    Ein Schlitten. 
T     Ein Schlitten hein alors ça (..) voilà une luge. Sous la luge il y a un pingouin. (..) Cherchez où est le pinguin. 

ANDREA?  

S2    [Schüler geht nach vorn und zeigt auf dem Hellraumprojektor den Pinguin] Pingouin. 
Ss        Pingouin. Pingouin [Einzelne Schüler rufen das Wort mit seiner ungewohnten Aussprache laut in die Klasse] 

T     Daniel. [Klasse lacht] Voilà le pingouin (..) c'est un tout petit pingouin. Pssssssssssst on a trouvé? (..) Alle 
gefunden? (..) Alors le prochain (..) - äh – JANINE? [Schüler jaulen] 

S?     Jaaa. 

T     La prochaine phrase. 

S13    Le bonnet sur la tête de Caro. 
T     Carole. 

S13    Carole est en forme (..) forme de [Schülerin betont "forme" falsch] 
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T     De souris. Alors je répète le bonnet sur la tête [LP hält sich die Hand auf ihren Kopf] de Carole est en forme de 
souris.  

S?     [Schülergruppe gibt „mmm“ als Kommentar] Hmmmmm. 

T     Z-- Où est (..) ce bonnet? [LP schaut in der Klasse umher] Le bonnet sur la tête de Carole est en forme de 
souris (..) souris das kennen wir schon was heisst das SUSANN? 

S5     Also die Kappe von Carole hat die Form einer Maus. 
T     Alors montre sur l'écran. [Die Schülerin kommt nach vorne und zeigt die Maus auf dem Hellraumprojektor][LP 

streckt der Schülerin den Zeigestab entgegen] Äh JENS lässt du das in Ruhe. [LP schaut zu einem Schüler 
und macht eine mahnende Bewegung mit dem Finger] Voilà ça c'est le bonnet. [LP hält sich mit beiden Hän-
den den Kopf] Le bonnet ist die Kappe. Le bonnet de Carole est en forme de souris hein? (..) hat eine Mäu-
seform (..) Mickey Mouse-Form. (..) Le prochain? Z- Psssssst qui veut lire la prochaine phrase? ANDREA. 

[…] 
 

Beispiel 8: Festigungszyklus „Wortschatz Wintersport“ – Fall 04 

1. Teilgruppe 
T      Jetzt schauen wir ob das mit dem Vocabulaire schon einigermassen gelingt. (..) Wir machen das Spiel mit der 

Zeichnung le jeu des dessins. (..) Ich zeige ein Bild, der versucht, das den anderen zu zeichnen und die ande-
ren versuchen herauszufinden, was es ist. Hm (..) derjenige der's gefunden hat darf dann weitermachen. Alors 
on commence avec DOMINIK (..) viens. [Schüler schaut sich die Karte an, welche die LP ihm zeigt] Hmm des-
siner. Z- [Schüler flüstert der LP etwas zu] [Schüler zeichnet an die Wandtafel] ANNA? 

S11    Ähm - le char (..) le charp l'écharpe. 

T     L'écharpe c'est juste une écharpe (..) richtig alors ANNA? [Schülerin geht nach vorn, schaut sich das Kärtchen 
bei der LP an und zeichnet an die Wandtafel] 

S11    Le téléski. 

T     Du musst (..) ja oder nein sagen. 

S11    Ah - ähm. [Schülerin studiert. LP wartet zuerst und zeigt der Schülerin dann das Kärtchen nochmals] 

T     Non. [Die Schüler im Kreis murmeln Begriffe vor sich hin] MELANI. 

S6     Le télésase. [Schülerin spricht das Wort falsch aus] 
T     X- Le télésiège oui c'est juste. (..) Alors on continue MELANI? [Schülerin geht zu LP, bekommt ein neues Wort 

und zeichnet es an die Wandtafel] Qu'est-ce que c'est? 

S11    Le patin à glace. 

T     Hmm le patin à glace très bien (..) alors on continue? Qu'est-ce que c'est? [Schülerin zeichnet an die Wandta-
fel. LP steht neben der Wandtafel] 

Ss     La montagne. [Teilweise sprechen die Schüler "montage" aus anstatt "montagne"] 
T     Äh LIVIA? 

[…] 
2. Teilgruppe 

T       […] Alors (..) wer zeichnet gerne? (..) Alors viens. [LP nimmt die Schülerin dran, die zuerst die Hand gehoben hat] 
[Schülerin geht zu LP, um einen Begriff zu holen und zeichnet diesen an die Wandtafel während dem die ande-
ren raten] Pssst. Z- Qu'est-ce que c'est SUSANN? 

S5     La tresse (..) la tance. [Schüler spricht das Wort "trace" falsch aus] 
T     Wie heisst das ganz genau? (..) Léo? 

S8     Le trace. 
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T     La trace (..) alors Léo (..) viens. 

S8     Oh. 

T     Dessine. Z- Qu'est-ce que c'est? JONNA? 

S3     Le téléski. 

T     Le téléski très bien (..) alors viens (..) JONNA. [Schülerin geht zu LP und zeichnet anschliessend an die Wand-
tafel] Qu'est-ce que c'est? Z- Äh JANINE? 

S13    Snowboard 
T     Le snowboard oui d'accord. Et ça (..) qu'est-ce que c'est? [LP zeigt der Schülerin nochmals den Begriff] 

Psssssst. Die anderen am Platz weitermachen hmm? [LP blickt in die Klasse] [Schülerin zeichnet den Begriff 
auf die Wandtafel] Z- Qu'est-ce que c'est MICHEL? 

S18    Le 
T     Z+ J'ai pas entendu. [LP hält sich einen Finger ans Ohr] 

S18    Le Schlitten. 
T     Schlitten. Es ist nicht ganz richtig. (..) Z- Wer sagt's ihm vielleicht (..) SUSANN? 

S5     La luge. 

T     La luge (..) hast du nicht das gemeint? (..) La luge der Schlitten. 

S5     Ist das ein Schlitten? 
T     La luge (..) ja (..) gut (..) - äh – Z-- wer hat noch nichts gezeichnet? (..) MICHEL viens. [LP schmunzelt] 

Pssssst. [Schüler geht zur LP und fängt an, an die Wandtafel zu zeichnen] [Schüler macht ganz schnell viele 
kleine Punkte auf die Wandtafel] Qu'est-ce que c'est? 

[…] 
1. Teilgruppe 

T     Le gant très bien bravo. (..) Z-- Wer hat noch nichts gezeichnet? (..) SUSANN? [Ein Schüler, der am Platz sitzt, 
meldet sich auf] Z- Qu'est-ce que c'est? JONNA? 

S3     Le ski. 
T     Le ski (..) SUSANN tu es d'accord? 

S3     Non. 
T     Non. Ce n'est pas le ski. [LP zeigt auf eine Schülerin] 

S?     Le ski de froid. 
T     Le ski de froid (..) hmmm (..) JOËL? [LP schüttelt sanft ihren Kopf] 

S8     Ski de fond. 

T     Le ski de fonds hm (..) der Langlaufski très bien. (..) Z-- Alors wer hat noch nichts gezeichnet? (..) Alle? (..) 
Retournez à vos places. [Derselbe Schüler, der sich vorhin bereits gemeldet hat, hält noch immer die Hand auf] 

[…] 
 

7.1.2.2.5 Strukturiertheit 
Das Qualitätsmerkmal „Strukturiertheit“ äussert sich im Zusammenspiel der Merkmale „Beo-
bachtete Kompetenzunterstützung“ und „Strukturiertheit des Lehrerdiskurses“ sowie „Steue-
rung der Lernunterstützung“ und „Kognitive Aktivierung“. Die nachfolgenden Aussagen 
können über die Kontrastbeispiele von Fall 03 und Fall 04 nachvollzogen werden.  
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Das Qualitätsmerkmal „Strukturiertheit“ zeigt sich in gutem und eher gutem Französischun-
terricht über eine Kohärenz der drei Angebotsmerkmale „Kognitiver Anspruch der Aufgabe“, 
„Lernunterstützung“ und „Lehrerdiskurs“ und eine Kohärenz der Nutzensmerkmale „Aspekte 
Linguistik“ und „Aspekte Spracherwerb“ sowie „Beobachtete Kompetenzunterstützung“ im 
Querschnitt eines Lernzyklus und/oder im Längsschnitt der beiden Zyklen. Auf diese Weise 
kommt insgesamt eine hohe Übereinstimmung von Angebot und Nutzen zustande. Diese Pas-
sung impliziert in den günstigen Fällen (02, 03, 08) eine positive Dynamik. Mit positiver Dy-
namik ist gemeint, dass in beiden Lernzyklen neue Kompetenzen aufgebaut werden und dass 
diese schulisch erworbenen Kompetenzen im Festigungszyklus eine produktiv angemessene, 
idealerweise auch subjektorientierte (Sprech-)Handlung ermöglichen. Progressionen beim 
kognitiven Anspruch der Aufgabe und eine produktive Integration von vorhandenem Wissen 
konnten in den Fällen 02, 03, 06 und 08 bereits innerhalb des Aufbauzyklus beobachtet wer-
den. In eher günstigen Verläufen der Kompetenzentwicklung führt das Lernangebot ebenfalls 
zu einer Dynamik, diese Dynamik ist allerdings weniger stark ausgeprägt (05, 06). Sie um-
fasst aber mindestens die angemessene Einbindung von schülerseitigem Vorwissen und eine 
Progression bei der Quantität oder der Qualität des Lernangebots. Im Längsschnitt von zwei 
Zyklen findet bei gutem Französischunterricht ausserdem eine Entwicklung von einer primär 
lehrergesteuerten Sprachunterstützung der Sprechkompetenz hin zu einer medial-
aufgabenorientierten Unterstützung durch die Lehrperson statt (02, 03, 06, 08). Aufgabenori-
entierung ergibt sich dabei zum Teil auch nur über das gestiegene kognitive Niveau der Auf-
gabe und muss nicht unbedingt unmittelbar in einer Veränderung der nach aussen sichtbaren 
Steuerung der Lernunterstützung sichtbar werden (02).  

Bei schlechtem Französischunterricht sind die Kohärenz zwischen den drei Angebotsmerkma-
len der Kompetenzunterstützung und die Passgenauigkeit zwischen den Nutzensmerkmalen 
der Kompetenzentwicklung mehr oder weniger eingeschränkt, wobei die Einschränkung der 
Adaptivität des Lernangebots zu Einschränkungen beim klassenseitigen Nutzen führt. Mit 
anderen Worten ausgedrückt heisst das, dass die Klasse zwar ein Angebot zur Kompetenz-
entwicklung erhält, dieses aber nur unzureichend nutzen kann. Das Defizit in der Adaptivität 
zwischen Angebot und Nutzen kann aus einer Diskrepanz von kognitivem Anspruch der Auf-
gabe und Lernunterstützung (01) und/oder aus einer Fehldiagnose des klassenseitigen Vor-
wissens herrühren (04). Potenziert wird die Problematik der eingeschränkten Adaptivität 
dadurch, dass in wenig kompetenzunterstützendem Unterricht im Längsschnitt zwar eine Pro-
gression einzelner Merkmale, wie z.B. eine Steigerung des Aufgabenniveaus oder des Ni-
veaus der Lernunterstützung (01, 04, 07), zu beobachten ist und Adaptivität an einen Lernzyk-
lus somit intendiert ist, diese Steigerung im Hinblick auf den Könnensstand der Klasse oder 
die soziale Situation (07) aber nicht passgenau ist. Die Klassen sind überfordert (01, 04) und 
können keine sprachlich angemessene Antwort liefern. Für den Lernprozess entsteht so eine 
negative Dynamik. Mit negativer Dynamik ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass zwar 
Zeit in die Entwicklung von Kompetenzen investiert wurde, dabei aber dennoch kein befrie-
digendes Resultat herauskommt. Selbst im Unterricht Erlerntes kann nicht situationsadäquat 
oder herausfordernd angewendet werden und die Klasse muss auch nach erfolgtem Lehrpro-
zess häufig korrigiert werden (01, 04). Einen Sonderfall bildet Fall 07. Hier werden im Unter-

198 

 



richt zwar Kompetenzen vermittelt, diese Kompetenzen werden von der Klasse im vorgege-
benen Rahmen aber in den Werten nicht geteilt. Im Gesamtblick auf die Prozessqualitäten von 
Klassenunterricht können vor diesem Hintergrund die im Folgenden aufgeführten Merkmale 
respektive Merkmalskonfigurationen als Qualitätsmerkmale von kompetenzunterstützendem 
Französischunterricht benannt werden.  

Ein kompetenzunterstützender Zusammenhang konnte beobachtet werden 

• bei Vorliegen von Kohärenz zwischen den drei Angebotsmerkmalen „Kognitiver An-
spruch der Aufgabe“, „Steuerung Lernunterstützung“ und „Strukturiertheit des Lehrerdis-
kurs“ und den drei Nutzensmerkmalen „Beobachtete Kompetenzunterstützung“, „Aspekte 
Linguistik“ und „Aspekte Spracherwerb“ je Zyklus und zwischen den beiden Zyklen, 

• bei einer Progression von einem lehrergesteuerten Klassenunterricht, welcher das Ver-
ständnis und die französische Aussprache von neuen Begrifflichkeiten in der Klasse effi-
zient sichert, hin zu einem aufgabengesteuerten Klassenunterricht, welcher eher auf den 
kommunikativen Aspekt der Kompetenzentwicklung auf einem mindestens kreativ-
produktiven Niveau fokussiert, 

• bei einer angemessenen Integration des kollektiven klassenseitigen Vorwissens in den 
Lehr-Lern-Prozess, welcher in gutem Französischunterricht über den Lerngegenstand der 
unité hinausgeht und bereits im Aufbauzyklus mitbedacht wird, 

• bei einer strukturierten methodisch-didaktischen Durchführung des Unterrichts auf der 
Ebene des inneren und äusseren Lehrerdiskurses, welcher einerseits effizient ist, aber an-
dererseits auch adressatenorientierte, partizipative innere und äussere Gesprächsstrukturen 
aufweist. 

In Kurzform kann für die Qualität eines guten Lernangebots also gesagt werden, dass die 
Lehrpersonen planen, was sie tun, wie sie es tun und idealerweise auch wer was wie im Dis-
kurs der Lehr-Lern-Kommunikation zur Entwicklung des Lerngegenstands beitragen kann.  

Ein lernhemmender Zusammenhang wurde demgegenüber beobachtet  

• bei Unstetigkeiten durch eine Unterforderung oder Überforderung beim Bearbeiten der 
Aufgabe und bei der gewählten Lernunterstützung, 

• bei einer schematischen Progression von Aufgabe und Lernunterstützung im Festigungs-
zyklus, ohne dass das klassenseitige Vorwissen angemessen diagnostiziert wird, 

• bei einer misslungenen oder wenig herausfordernden Integration der klassenseitigen Vor-
kenntnisse,  

• bei einem unkontrollierten inneren und/oder äusseren Lehrerdiskurs. 

In Kurzform kann für die Qualität eines schlechten Lernangebots also gesagt werden, dass die 
Lehrpersonen nicht genügend planen, was sie tun, wie sie es tun und wer was wie im Diskurs 
der Lehr-Lern-Kommunikation zum Lernfortschritt bei der Arbeit am Lerngegenstand beitra-

199 

 



gen kann respektive welche Kommunikationsformate für die zu unterrichtende Klasse ange-
messen sind. 

Diese Prädiktoren deuten auf Qualitäten in der Tiefenstruktur von Klassenunterricht auf der 
Elementarstufe hin. Jenseits dieser grundsätzlichen Erkenntnisse zu den genannten Qualitäten 
von Lehr-Lern-Prozessen von gutem respektive schlechtem Klassenunterricht geben die Ana-
lyseergebnisse weitere interessante Hinweise, die für den Lehr-Lern-Prozess eine Rolle zu 
spielen scheinen. An dieser Stelle genannt seien die Bedeutung des Aufbauzyklus und die 
enge, aber nicht ausschliessliche Beziehung zwischen Aufbau- und Festigungszyklus. Wie die 
Fälle von Typ B gezeigt haben, muss die Kompetenzentwicklung nicht linear schlecht oder 
linear gut verlaufen, wenn einer der beiden Zyklen nicht passgenau durchgeführt werden 
konnte. Die positive Dynamik des Lernprozesses im engeren Sinne ist in diesen Fällen jedoch 
eingeschränkt. 

Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass die beobachtete Kompetenzunterstützung in gutem 
Französischunterricht bereits zu Beginn der Einführung in die unité, also schon im Auf-
bauzyklus, aktualisiert wird, bei anderen Klassen hingegen erst im Festigungszyklus steigt. 
Das deutet darauf hin, dass von einigen Lehrpersonen nur die Wissensbestände aus der aktuel-
len unité als klassenseitige Vorkenntnisse einbezogen werden, nicht genügend jedoch das 
Wissen der Klasse, welches über die jeweilige unité hinausgeht. Ein weiterer Hinweis zu die-
ser Vermutung, dass die klassenseitigen Bedingungen von der Lehrperson nicht hinreichend 
diagnostiziert werden, tritt im Niveau des Lehrerdiskurses zutage. In den Fällen 01 und 05 
verläuft einer der beiden Lernzyklen nicht wie von der Lehrperson geplant. Das kognitive 
Niveau der Aufgabe wurde verkannt und die Lernunterstützung nicht angemessen gewählt. In 
den geglückten Lernzyklen ist der Lehrerdiskurs auf einem mindestens eher hohen Niveau, im 
nicht geglückten auf einem niedrigen Niveau. Die Äusserungen der Klasse sind nicht wie von 
der Lehrperson erhofft und die Lehrperson versucht ihr fachdidaktisches Malheur, welches 
von einer didaktisch-methodischen Fehlplanung herrührt, mit ihrem Diskursverhalten zu repa-
rieren. 

Die tiefenstrukturelle Qualität der Lehr-Lern-Kommunikation im Klassenunterricht scheint 
also darin zu liegen, diese Form des Lehrens und Lernens so zu gestalten, dass pro Zyklus 
eine angemessene Wahl der Aufgabe und eine angemessene Wahl der Lernunterstützung in 
Abstimmung mit einer angemessenen Integration des klassenseitigen Vorwissens sicherge-
stellt sind. Diese Integration bezieht das klassenseitige Vorwissen auch jenseits der unité in 
den Lehr-Lern-Prozess ein. In kompetenzunterstützendem Französischunterricht wurde der 
Gegenstand von den Lehrpersonen angemessen analysiert, die klassenseitigen Bedingungen 
wurden zyklusadäquat diagnostiziert und es wurde eine angemessene Lernunterstützung ge-
wählt, welche das Erreichen der gesteckten Teilziele ermöglicht. Bei wenig kompetenzunter-
stützendem Französischunterricht scheint dies weniger der Fall zu sein. Hier scheinen Lehr-
personen schematisch den Vorgaben des Lehrmittels oder einem ihnen eigenen Stil zu folgen, 
ohne ihre Wahl der Aufgabe oder die Lernunterstützung auf die Bedingungen in ihrer Klasse 
abzustimmen. Bevor im Kapitel 7.2 die einzelnen Fälle noch einmal im Detail angeschaut 
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werden, können für den Nutzen und das Angebot von gelingendem Klassenunterricht die fol-
genden Erkenntnisse festgehalten werden: 

• seriöses Arbeitsklima zwischen Klasse und Lehrperson mit einer klaren Rollenverteilung, 

• kognitive Aktivierung und kognitive Aktivität durch die Aufgabenstellung pro Zyklus und 
zwischen den Zyklen, 

• methodisch passgenaue Lernunterstützung der Aufgabe bei einem grösser werdenden 
Freiheitsgrad des Sprachhandelns, 

• Strukturiertheit des Lehrerdiskurses bei einer passgenauen Integration des klassenseitigen 
Vorwissens in den Lehr-Lern-Prozess. 

 Zusammenfassung von Beobachtersicht und Klassensicht  
Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den drei Analysezugriffen zunächst gemäss ihrer 
Typenzuweisung zusammengeführt und im Anschluss daran nach dem Grad ihrer Konvergenz 
strukturiert. Ziel dieser Übersicht ist, potenzielle Zusammenhänge zwischen Strukturebenen 
und Sichten als Indikatoren von Prozessqualitäten im Hinblick auf die Kompetenzentwick-
lung und das Kompetenzerleben der Klassen offenzulegen. Diese Zusammenhänge bilden die 
Grundlage für weitere, vertiefende Einzelanalyse der Fälle, in denen die Klasseninterviews als 
erklärende introspektive Datenquelle herangezogen werden sollen.  

Die isolierte Betrachtung von unterschiedlichen Strukturebenen und Sichten auf den Unter-
richt hat als Zwischenergebnis hierarchisierte Typologien und Qualitätsmerkmale dieses Un-
terrichts hervorgebracht. Diese Qualitätsmerkmale wurden auf der Grundlage von hierarchi-
sierten Typologien zu Qualitäten von Lehr-Lern-Prozessen entwickelt. Die Referenzmerkma-
le, welche für die Zuweisung zu einem Typus geltend gemacht wurden, seien zur Erinnerung 
nochmals genannt: Für die Klassensicht waren dies die soziale Eingebundenheit und die Un-
terrichtsemotion Langeweile, auf der Lektionsoberfläche die Quantität und die Qualität des 
klassenseitigen Outputs in Französisch, während bei der Tiefenstruktur die beobachtete Kom-
petenzentwicklung das Referenzmerkmal für den Nutzen bildete.  

Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse aus den drei Analysezugriffen in einer Übersicht 
zusammen.  

Tabelle 15: Übersicht Beobachtersichten und Klassensicht Oberflächenstruktur im Vergleich 

 Beobachtersicht 
Lektionsoberfläche 

Beobachtersicht 
Tiefenstruktur 

Klassensicht 
 

A: hoch  02 02 03 08 03 05 06 
B: eher hoch  03 08 05 06 02 08 01 
C: eher niedrig  05 07 07 07 04 
D: niedrig  06 04 01 04 01  
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Für die Qualität von Lehr-Lern-Prozessen lassen sich aus Tabelle 17 vier verschiedene Zu-
ordnungstendenzen ablesen. Die Fälle 02, 03 und 08 sind in der Kontingenztafel aus beiden 
Sichten und auf beiden Strukturebenen im positiven Bereich angesiedelt (02-AAB, 03-BAA, 
08-BAB). Die Fälle 05 und 06 sind aus der Beobachtersicht der Tiefenstruktur und aus der 
Klassensicht im positiven Bereich der Tafel (05-AB, 06-AB) und aus der Beobachtersicht der 
Lektionsoberfläche im negativen Bereich (05-C, 06-D) angesiedelt. Fall 01 ist bei den Be-
obachtersichten im negativen Bereich der Skala (01-DD) und bei der Klassensicht im positi-
ven Bereich (01-B) aufgeführt. Die Werte der Fälle 04 und 07 liegen alle im negativen Be-
reich (04-DDC, 07-CCC).  

Gruppiert man die Beobachtersichten und vergleicht sie mit der Klassensicht, so zeigt Tabelle 
17 ausserdem drei weitere Zuordnungsmöglichkeiten. Das Fallpaar 03+04 weist eine hohe 
Konvergenz auf, hier konvergieren pro Fall sowohl die Beobachtersichten untereinander wie 
auch die Beobachtersichten mit der Klassensicht. Das Fallpaar 01+02 weist eine eher hohe 
Konvergenz auf. Hier konvergieren pro Fall die Beobachtersichten untereinander, sie konver-
gieren aber weniger mit der Klassensicht. Das Fallpaar 07+08 weist ebenfalls eine eher hohe 
Konvergenz auf. Die Beobachtersichten fallen pro Fall gleich (07) oder ähnlich (08) aus, die 
Beobachtersichten der Lektionsoberfläche in Fall 08 konvergieren aber nur tendenziell mit der 
Klassensicht. Eine geringe Konvergenz weist das Fallpaar 05+06 auf. Hier konvergieren die 
Beobachtersichten pro Fall wenig untereinander, die Beobachtersicht der Tiefenstruktur kon-
vergiert aber tendenziell mit der Klassensicht. Ausgedeutet auf die einzelnen Fälle bedeutet 
dies, dass in den Klassen 02, 03 und 08 ein Französischunterricht stattfindet, in dem die Klas-
sen ihre Kompetenzen positiv erleben können und der auch aus den beiden Beobachtersichten 
Prozessqualitäten aufweist, welche die Kompetenzentwicklung unterstützen. Auch in den Fäl-
len 05 und 06 findet ein Unterricht statt, in dem die Klassen ihre Kompetenzen positiv erleben 
können. Aus der Beobachtersicht der Tiefenstruktur unterstützt der Unterricht die Kompeten-
zentwicklung, auf der Lektionsoberfläche hingegen ist dieser Unterricht für die Kompetenz-
entwicklung wenig bis eher wenig unterstützend. Im Fall 01 findet ein Unterricht statt, in dem 
die Klasse Kompetenzen erlebt, der aber aus den Beobachtersichten die Kompetenzentwick-
lung nur wenig unterstützt. In den Fällen 04 und 07 findet ein Unterricht statt, in dem die 
Klasse eher wenige Kompetenzen erleben und bei dem auch aus den Beobachtersichten eine 
wenig bis eher wenig angemessene Unterstützung bei der Kompetenzentwicklung wahrge-
nommen wurde.  

In Bezug auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Klassensicht und einer der bei-
den Strukturebenen von Lektionsoberfläche respektive Tiefenstruktur sind die Hinweise in 
der Tendenz ähnlich, in einem Fall aber auch uneindeutig. So ergeben sich in den Fällen 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08 ähnliche Tendenzen zwischen der Beobachtersicht der Tiefenstruktur 
und der Klassensicht. In Fall 01 konvergiert die Beobachtersicht der Tiefenstruktur jedoch 
nicht mit der Klassensicht. Auffällig ist zudem, dass in den Extremfällen 03+04 alle Sichten 
und Strukturebenen konvergieren, während es in anderen Fällen auch zu Abweichungen 
kommt, für welche mit den bis anhin vorgenommenen Analysen noch keine Erklärung gefun-
den werden konnte. Eine erhebliche Kluft zwischen der Qualität der Kompetenzunterstützung 
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auf der Lektionsoberfläche, der beobachteten Kompetenzentwicklung in der Tiefenstruktur 
des Klassenunterrichts und dem Kompetenzerleben aus der Klassensicht ist insbesondere bei 
den Fällen 01, 05 und 06 zu konstatieren. Ausserdem kann auf der Grundlage der Übersicht 
begründet vermutet werden, dass für das klassenseitige Kompetenzerleben eher tiefenstruktu-
relle Qualitätsmerkmale Platz greifen, die zum Teil beobachtbar, zum Teil aber auch noch 
nicht beobachtbar (01) ermittelt werden konnten.  

7.2 Lehrertypen und Qualitätsmerkmale von Lehr-Lern-Prozessen 
Im folgenden Kapitel werden die oben genannten Ergebnisse auf die Fallpaare angewendet, 
ausgeführt und in ihren Entstehenskontext gestellt. Als zusätzliche Datenquellen werden Er-
gebnisse aus dem Lehrerfragebogen und den Klasseninterviews für die Analyse beigezogen. 
Das Kapitel beginnt mit einer Problemskizze (Kapitel 7.2.1), und greift in den folgenden Ka-
piteln die oben aufgedeckte Struktur kon- und divergierender Fallpaare auf. Wegleitende Fra-
ge war jene nach den Qualitätsmerkmalen von mündlichen Lehr-Lern-Prozessen bei einzelnen 
Lehrertypen. Die Zwischenergebnisse zu den Lehrertypen finden sich im Anhang G1. 

 Problemskizze 
Aus den dargestellten Befunden ergibt sich für den Vergleich der Fälle eine solide Ausgangs-
lage. Sie besteht darin, dass die Konvergenzen und Divergenzen der Einzelfälle weitestgehend 
mit dem Konstrukt der Fallpaare übereinstimmen. Für drei der vier Fallpaare ergibt sich ge-
samthaft betrachtet eine extrem gegensätzliche Zuordnung, nämlich 01 vs. 02, 03 vs. 04 und 
07 vs. 08. Beim gleichen Lerngegenstand unterscheiden sich diese Extrempaare im klassen-
seitigen Erleben der Prozessqualitäten und bei den beobachteten Prozessqualitäten zur Kom-
petenzentwicklung um jeweils mehr als eine Skalenstufe. Auch bei Fallpaar 05+06 ergibt sich 
eine extrem gegensätzliche Zuordnung bei der Beobachtersicht der Lektionsoberfläche und 
der Klassensicht respektive bei der Lektionsoberfläche und der Tiefenstruktur. Die Zuordnun-
gen von Tiefenstruktur und Klassensicht sind allerdings ähnlich. Dieser Befund kam aller-
dings unter methodischen Einschränkungen zustande: Für die Lektionsoberfläche wurde die 
Zuweisung zu einem Typus über das Merkmal der Qualität des klassenseitigen Sprechoutputs 
im Klassenunterricht vorgenommen, während für die Typenzuweisung bei den Tiefenstruktu-
ren die Kompetenzentwicklung in zwei relativ kurzen Segmenten ausschlaggebend war, was 
die Gefahr von erratischen Befunden in sich birgt. Die Zuweisung der Typen aus der Klassen-
sicht wiederum beruhte auf Datenmaterial, das sich auf alle drei Lektionen und alle praktizier-
ten Sozialformen bezieht. Funktional können die hierarchisierten Typologien also lediglich als 
heuristische Instrumente dienen. Diese Vorläufigkeit ergibt sich ausserdem aus der jeweiligen 
Einseitigkeit der Betrachtungen. 

Vor diesem Hintergrund sollen in einem weiteren Schritt über ein Durchdringen des ganzen 
Falls, seine Triangulation mit dem entsprechenden Fallpartner und die Anwendung der induk-
tiv ermittelten Qualitätsmerkmale valide Ergebnisse zu fachdidaktischen Unterrichtsqualitäten 
ermittelt werden. Nachfolgend werden die Fälle deshalb nochmals analytisch durchdrungen 
und zu Fall- respektive Lehrertypen verdichtet. Pro Fallpaar wird hierzu der Aufbauzyklus aus 
Beobachter- und Klassensicht untersucht, Parallelen oder Divergenzen aus den Sichten noch 
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genauer herausgearbeitet und ein Zusammenhang zwischen Tiefen- und Oberflächenstruktu-
ren herausgearbeitet, der eine Aussage zur aktiven Lernzeit erlaubt. Pro Fall wird dann der 
differenzielle Nutzen klar benannt und über eine Gegenüberstellung des Angebots mit demje-
nigen des Fallpartners Qualitätsmerkmale eines unterstützenden oder hemmenden Lernange-
bots herausgearbeitet. Zusätzliche und verdichtete Erkenntnisse zu bedeutungstragenden Qua-
litätsmerkmalen des Lehr-Lern-Prozesses können aus den noch beizuziehenden Datenquellen 
des Klasseninterviews und des Lehrerfragebogens sowie über eine mögliche vergleichende 
Gegenüberstellung der Fallpaare erwartet werden. In den nächsten Kapiteln sollen also die 
Prozessqualitäten der Einzelfälle nach dem Nutzen aufgeführt werden und es wird im Ver-
gleich mit dem Fallpartner nach Qualitäten des Lernangebots gefragt. Gemäss dem offenen 
qualitativen Forschungsansatz ist der Ausgangspunkt für diese Analyse das divergierende 
Fallpaar 05+06. Zur Erinnerung sei die Forschungsfrage für diesen Analyseschritt nochmals 
benannt: Inwiefern gelingt es der Lehrperson, ihrer Klasse ein adaptives Lernangebot zu un-
terbreiten, und welche Rolle spielt der Unterrichtskontext bei der Unterrichtsgestaltung und 
für die daraus resultierende Unterrichtsqualität? Auf der Grundlage der oben aufgeführten 
Befunde können zudem die folgenden präzisierten Fragen formuliert werden:  

1. Welche Merkmale des tiefenstrukturellen Lernangebots hemmen oder unterstützen das 
klassenseitige Kompetenzerleben? 

2. Welche Zusammenhänge können zwischen dem beobachteten Sprechanteil der Lehr-
person auf der Lektionsoberfläche und der tiefenstrukturellen Unterrichtsgestaltung im 
Klassenunterricht offengelegt werden?  

Die Darstellung beginnt mit divergierenden Fällen und endet mit einer Darstellung von kon-
vergierenden Fällen. Divergierend heisst, dass die Beobachtersichten und die Klassensicht 
innerhalb eines Falles wenig oder eher wenig übereinstimmen. Konvergierend heisst, dass die 
Sichten pro Fall (eher) übereinstimmen. Hinzu kommt, dass diese Korrespondenzen der Sich-
ten innerhalb eines Fallpaares entweder (eher) positiv oder (eher) negativ ausgeprägt sind.  

Für die Entwicklung der Instrumente hatte das Fallpaar 03+04 mit seinen gegensätzlichen 
Befunden die Grundlage gebildet. Die Sichten korrespondierten jeweils innerhalb der Fälle 
und divergierten im Fallpaar positiv oder negativ. Mit der Analyse der Fallpaare in einer an-
deren Reihenfolge sollte den Daten nochmals mit einer fragend offenen Haltung begegnet 
werden. Die Darstellung beginnt deshalb mit dem Fallpaar 05+06, bei welchem die Analyse 
in jedem der beiden Fälle divergierende Sichten offengelegt hat. Die Darstellung endet mit 
dem Fallpaar 03+04, bei welchem die Analyse in jedem der beiden Fälle konvergierende 
Sichten offengelegt hat, welche zwischen den Fällen aber divergieren. Bei der Darstellung der 
Fallpaare ist der Aufbau der Kapitel für alle Fallpaare gleich. Sie beginnt mit einer Beschrei-
bung des Unterrichtskontexts und einer Problemskizze für das jeweilige Fallpaar, zeigt ge-
mäss der Problemskizze Zusammenhänge von Tiefen- und Oberflächenstruktur auf und unter-
sucht die Fallpaare dann, indem die Lektionsziele und der Nutzen zum Angebot in Beziehung 
gesetzt werden. Innerhalb der genannten Kategorien werden die Fälle jeweils einander gegen-
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übergestellt. Die zentralen Ergebnisse dieser umfangreichen Triangulationen werden jedoch 
erst in dem übergreifenden Kapitel 7.3 dargestellt. 

 Kompetenzentwickler und Lernbegleiter 

 Unterrichtskontext und Problemskizze 
Die Ausgangsbedingungen der beiden Lehrpersonen ähnlich. Sie sind 24 respektive 29 Jahre 
alt. Lehrperson 05 hat sechs Jahre und Lehrperson 06 drei Jahre Berufserfahrung. Beide unter-
richten mindestens sieben Fächer in ihrer Klasse. Ihr Status und ihre Sprachkompetenzen un-
terscheiden sich hingegen. Lehrperson 05 bezeichnet sich als eine Mischung aus Klassenlehr-
person und Fachlehrperson mit einem Arbeitspensum von 40%, während Lehrperson 06 Klas-
senlehrperson mit einem Vollzeitpensum ist. Ihre Sprachkompetenzen schätzt Lehrperson 05 
auf dem Niveau C1 ein und Lehrperson 06 auf dem Niveau B1. Auf die Kontextmerkmale der 
beiden Lehrpersonen Bezug nehmend kann resümierend gesagt werden, dass das Interesse am 
Fach, die kurze bis mittelfristige Unterrichtserfahrung sowie eventuell sogar das Lebensalter 
der Lehrpersonen gute Voraussetzungen für den Fachunterricht darstellen. Beide Lehrperso-
nen haben Interesse an der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, sind aber auch moder-
nen Unterrichtskonzepten, z.B. einer Feedbackkultur und einem höheren Anteil an selbst be-
stimmten Schülerarbeitsphasen, gegenüber aufgeschlossen und praktizieren diese aktiv.  

Die Voraussetzungen in der Lerngruppe differieren demgegenüber. Die Klasse von Lehrper-
son 05 ist kleiner als diejenige von Lehrperson 06. Die Zusammenarbeit mit ihrer Klasse 
schildert Lehrperson 05 zurzeit als sehr mühsam, d.h. der Kompetenzentwickler diagnostiziert 
eine schwierige Führung. Die Arbeit mit seiner Klasse und eine gute Feedbackkultur seien 
ihm aber sehr wichtig. Die Klasse von Lehrperson 06 ist mit 22 Schülerinnen und Schülern 
etwas grösser als jene von Lehrperson 05, arbeitet jedoch sehr harmonisch mit der Lehrperson 
zusammen. Die fachliche Leistungsfähigkeit ihrer Gruppen schildern beide Lehrpersonen als 
eher wenig ausgeprägt. Als besondere Beobachtung zu Klasse 05 sei noch hinzugefügt, dass 
der Kompetenzentwickler in seinem Unterricht konsequent Französisch spricht. Einmal wech-
selte er zu Beginn der Lektion die Sprache. Die Klasse hatte zuvor unerlaubt das Schulgelän-
de verlassen. Erklärend erteilt der Kompetenzentwickler auf Deutsch Sanktionen für diesen 
Regelverstoss. Hierfür setzt er Zeit des Fachunterrichts ein und tut dies auch, während die 
Kamera läuft.  

In den Klassen 05 und 06 wird die unité 15 „Une journée ordinaire“ (Achermann et al., 2001) 
unterrichtet. In dieser unité wird der Tagesablauf thematisiert (vgl. Anhang C3). Über die 
Kommunikationshandlung sollen Kompetenzen, die es erlauben, sich nach dem Tagesablauf 
zu erkundigen und darauf zu antworten, erworben werden. Passend hierzu werden im gram-
matischen Teil der unité die rückbezüglichen Verben behandelt sowie die Anpassung der Ad-
jektive nach Numerus und Genus sowie die Frageform „Est-ce que …“. Im hinleitenden Text 
der unité wird auf einer Doppelseite über einen Fotoroman der Tagesablauf eines Bäckers 
beschrieben. Der Fotoroman ist auch als Hördokument vorhanden. Ausserdem steht für den 
Text ein Video zur Verfügung, das den Tagesablauf des Bäckers zeigt. Bei der Arbeit mit 
rückbezüglichen Verben empfiehlt der Lehrerkommentar einen Vergleich mit der Mutterspra-
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che. Zusätzlich wird der Hinweis gegeben, dass sich mit dem Sprachmaterial die Körperteile 
repetieren liessen. 

Bei der Beschreibung der Qualität von Lehr-Lern-Prozessen divergieren die Fälle 05 und 06 
in allen Sichten und Strukturebenen. Interessant sind die Analyseergebnisse dieses Fallpaares 
insbesondere deshalb, weil der beobachtete Nutzen auf der Lektionsoberfläche wenig mit dem 
beobachteten Nutzen in der Tiefenstruktur korrespondiert, der beobachtete Nutzen aus der 
Klassensicht aber sogar noch über jenen der Tiefenstruktur hinausgeht. Die Fälle 05 und 06 
werden im Folgenden als Kompetenzentwickler und Lernbegleiter als typisiert.  

 Zusammenhang von Tiefen- und Oberflächenstruktur 

7.2.2.2.1 Quantität und Qualität beim Kompetenzentwickler 
Die Quantität des lehrerseitigen Inputs stellt im Unterricht des Kompetenzentwicklers ein 
Problem dar. Der folgende Transkriptionsauszug zeigt Zusammenhänge auf, in denen der 
Sprechanteil der Lehrperson und damit der reduzierte Sprechanteil der Klasse deutlich wer-
den. Der Auszug zeigt einerseits die freundlich-klaren strukturellen Anweisungen der Lehr-
person und andererseits ihr fachdidaktisches Malheur, nämlich dass sie den kognitiven An-
spruch der Aufgabe nicht richtig analysiert hat. Als Folge davon können die Schülerinnen und 
Schüler den Filminhalt nicht wie von der Lehrperson intendiert auf Französisch wiedergeben. 
Zwischen Lehrperson und Klasse ergeben sich ineffiziente Redeturns, welche Zeit in An-
spruch nehmen und nur bedingt produktiv sind. Der Kompetenzentwickler reagiert jedoch 
situativ wendig, lässt die Schülerinnen und Schüler immerhin zu Wort kommen und sie den 
Filminhalt auf Deutsch erzählen. Er selbst verbleibt in seiner Rolle als Französischlehrer und 
nimmt eine Rückübersetzung des Gesagten vor, sodass die Fremdsprache von den Schülerin-
nen und Schülern zumindest gehört werden kann. Mit seiner Sprechzeit garantiert er so zwar 
keinen aktiven, aber immerhin einen passiven Wissenstransfer. 

Beispiel 9: Quantität des lehrerseitigen Inputs (Klasse 05) 

T     Très bien hein (..) ok. S'il vous plaît retournez à vos places et fermez les livres et regardez bien. [Schüle-
rinnen und Schüler setzen sich zurück an ihre Plätze und nehmen ihr Buch wieder mit] [Schülerinnen und 
Schüler schauen Film über Monsieur Brioche. Dieser dauert 3:45 Min] 

T     Z- Qu'est ce que vous avez compris? (..) Qui - äh - un mot (..) une phrase (..) oui Antonia. [LP gestikuliert 
während des Sprechens] 

S     Also er muss am Abend. 

T     ZOui mais c'est en français si ça joue. 
S     Oh (..) des mots. 

T     Oui des mots en français. 
S     À quatre heures? 

T     Oui il se lève à quatres heures très bien hein (..) très tôt. (..) En plus (..) COXINE qu'est-ce que tu as compris? 

S7     Hmm. 

T     Z- Tu as compris quelque chose? (..) Un mot ou. [LP verwirft die Hände fragend in die Höhe] Flavia en alle-
mand? 

S10    Ähm (..) also am Schluss muss er eigentlich immer (..) das Geschäft putzen. 
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T     Oui très bien hein. (..) Il faut nettoyer le magasin (..) et puis = oui? [LP nimmt Schülerin dran, die sich mel-
det, aber ohne ihren Namen zu nennen] 

S2     Er muss am Morgen früh aufstehen dafür hat er nach - also - eine Mittagspause. 
T     Oui c'est la sieste hein. 
S2    ( ) [Schülerin spricht so leise, dass man sie nicht versteht] 

T     Bien compris très bien oui? [LP fordert den nächsten Schüler mittels Handzeichen auf] 

S13    Seine Spezialität ist das Brioche mit dem Schokoladenüberzug. 
T     Sa grande spécialité hein (..) les brioches oui. 

Das dargestellte Unterrichtsereignis ist noch aus einem anderen Grund besonders interessant. 
Während die Unterrichtsgestaltung wegen des Planungsfehlers aus der Beobachtersicht als 
ambivalent taxiert wird, weil der kognitive Anspruch der Aufgabe und die Lernunterstützung 
zu einem suboptimalen Sprachlernprozess führen, rezipieren die Schülerinnen und Schüler 
den Medienwechsel hauptsächlich als motivationalen Aspekt des Lernens. (vgl. z.B. Klassen-
interview Beispiel 24: Abwechslung und Einzigartigkeit bei der medialen Darstellung des 
Lerngegenstands).  

Im Festigungszyklus arbeitet die Lehrperson im fragend-entwickelnden Verfahren und nutzt 
dabei den Lehrmitteltext zum Film. Die Schülerinnen und Schüler beantworten die Fragen der 
Lehrperson mithilfe des Buchtextes auf Französisch. Die interviewten guten Schülerinnen und 
Schüler erleben den Anspruch an die kognitive Aktivierung jedoch auch als verbesserungs-
würdig (vgl. Beispiel 27: Rückschritt beim Spracherwerbsniveau von der subjektbezogenen 
Anwendung zum blossen Anwendung des Gegenstands (Klasse 05)). 

7.2.2.2.2 Quantität und Qualität beim Lernbegleiter 
Die Quantität des lehrerseitigen Inputs stellt in diesem Unterricht ein besonderes Problem dar. 
Der folgende Transkriptionsauszug zeigt einen Zusammenhang, in welchem der Sprechanteil 
der Lehrperson und damit der reduzierte Sprechanteil der Klasse erkennbar werden. Der Aus-
zug zeigt ebenfalls die klaren Partizipationsstrukturen und die vielseitigen lehrerseitigen 
Lernhilfen zum Verstehen einer komplexen Geschichte, welche entsprechend Lehrzeit ver-
langen. 

Beispiel 10: Quantität und Qualität lehrerseitiger Input und Partizipationsmöglichkeiten der Schülerin-
nen und Schüler (Klasse 06) 

T  Et après (..) uhuhuhuh (..) [LP wedelt mit den Händen in der Luft herum und zeichnet Kreise in die Luft] X+ le 
cours commence (..) der Unterricht beginnt [LP zeigt den Schülerinnen und Schülern den Zettel herum und legt 
ihn auf den Tisch]. X+ Et voilà midi (..) [LP zeigt auf ihre Uhr und gähnt] und es ist Mittag. [LP zeigt die Karte 
den Schülerinnen und Schülern und legt sie auf den Tisch]. Chchrrr (..) manger hein (..) X+ [LP macht einen 
Laut als ob ihr Magen knurrt und macht mit einer Hand Kreise vor ihrem Bauch] Mittagessen essen. [LP zeigt 
die Karte den Schülerinnen und Schülern und legt sie auf den Tisch] X+ Je prends le déjeuner (..) ich nehme 
das Mittagessen ein. [LP zeigt den Zettel im Kreis der Klasse herum und legt ihn anschliessend auf den Tisch] 
X+ Après (..) l'après-midi (..) der Nachmittag. [LP zeigt den Zettel der Klasse und legt ihn anschliessend auf 
den Tisch. LP schaut anschliessend auf ihre Uhr und dreht mit einer Hand Kreise über dieser] X+ Mmmhhh 
mmmhhh mhhhm (..) aah (..) aller à la maison (..) nach Hause gehen. [LP zeigt die Karte mit der Aufschrift "al-
ler à la maison" den Schülerinnen und Schülern und legt sie anschliessend auf den Tisch] Manger (..) X+ re-
garder la télévision (..) corriger. [LP führt ihre Hand zum Mund und tut so, als ob sie essen würde. Dann streckt 
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sie ihren Arm und bewegt ihre Finger um das Zappen an der TV-Fernbedienung zu imitieren. LP zeigt den Zet-
tel der Klasse und legt ihn auf den Tisch] 

S?     Corriger. 

T     Oui (..) et après? [LP legt ihren Kopf schräg auf ihre Hand, um sich schlafend zu stellen. LP zeigt den 
Schülerinnen und Schülern den Papierstreifen „dormir“ und legt ihn anschliessend auf den Tisch] Was 
habe ich euch hier aufgezeigt? (..) DAVID? 

S14    Also ungefähr Ihr Tagesablauf. 
T     Richtig (..) weiter noch? (..) LORENZO? 
S9     In Französisch. 
T     Z++ In Französisch genau gutes Stichwort. (..) Wer kann bereits etwas davon auf Französisch vorlesen 

und dann gerade auf Deutsch übersetzen? (..) Ihr könnt's nehmen zeigen vorlesen. (..) Prenez le mot (..) 
vous montrez et vous lisez (..) Lorenzo. [Schüler nimmt sich einen Streifen vom Tisch] 

S9     Ehm - une tasse de chocolat chaud. 
T     C'est quoi en allemand? 
S9     Ehm (..) eine warme Tasse (..) nein eine warme Schokolade. 
T     Hm ja tu tu peux. (..) Du kannst es behalten. (..) Alors Jonas. [Schüler nimmt einen Streifen vom Tisch] 

S19    Le pain das Brot. [Schüler betont das Wort "pain" falsch] 

T     Pain - le pain. (..) Wayne? [Schüler nimmt Zettel vom Tisch] 

S5     L'école die Schule. 

T     Hmm (..) Noa? [Schüler nimmt einen Zettel vom Tisch] 

S10    Manger essen 

Das dargestellte Unterrichtsereignis ist noch aus drei anderen Gründen von besonderem Inte-
resse. Während diese Unterrichtspassage aus der Beobachtersicht auf der Lektionsoberfläche 
wegen der hohen lehrerseitigen Sprechzeit und des häufigen Codeswitchings als stossend ta-
xiert wurde, zeigt die Analyse der Tiefenstruktur gänzlich andere Ergebnisse. Die Trennung 
von Verstehen und Produktion und die gewählte Lernunterstützung des lehrergesteuerten Er-
zählens einer komplexen Geschichte ermöglichen den Schülerinnen und Schülern bereits im 
Aufbauzyklus ein selbstbestimmtes Sprachhandeln. Gemäss dem Klasseninterview hilft ihnen 
insbesondere die gewählte Lernunterstützung in Form von Pantomimen und Kärtchen beim 
Verstehen und Behalten der französischen Sprache (vgl. Beispiel 30: Physisch gestützte Akti-
vitäten bei der Arbeit mit der Fremdsprache). Auch der Gebrauch des Deutschen wird beim 
Memorieren eines längeren Textdokuments in französischer Sprache als hilfreich empfunden 
(vgl. Beispiel 32: Teilstrukturiertheit bei der komplexen Semantisierungsaufgabe). Diese 
Lernunterstützung ist allerdings auch leicht verwirrend für die Schülerinnen und Schüler. Sie 
selbst fragen, ob sie auf Französisch antworten sollen. Die im Klasseninterview bestätigte 
strukturelle Klarheit beim Gebrauch der Unterrichtssprache scheint also doch nicht immer 
ganz klar zu sein (vgl. Beispiel 21: Strukturierte Lehr-Lernkommunikation in der Fremdspra-
che), die Bereitschaft und der Wunsch, im Unterricht Französisch zu sprechen, hingegen 
schon. 

Im Festigungszyklus arbeitet die Lehrperson im fragend-entwickelnden Verfahren. Die Klasse 
stellt Inhaltsfragen zum Text, welche die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage ihrer 
schriftlichen Hausaufgaben beantworten. Die Schülerinnen und Schüler schätzen den varian-
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tenreichen Umgang mit dem Lerngegenstand, der es ihnen erlaubt, die Fremdsprache zu ler-
nen (vgl. Beispiel 31: Adaptivität im Festigungszyklus durch Fokusverschiebung auf Mittei-
lung des lernenden Subjekts (Klasse 06)). 

 Lektionsziele und beobachteter versus erlebter Nutzen  

7.2.2.3.1 Kompetenzentwickler 
Als Ziele, die ihr persönlich wichtig sind, nennt Lehrperson 05: 

• Freude an der Sprache haben (+ Reisen, Länder und Kulturen), 

• Neugierde wecken.  

Der Kompetenzentwickler beruft sich bei seinen Zielangaben auf den Lehrplan und das 
Lehrmittel. Zu Zielen in der Beziehungs- und Unterstützungskultur macht er keine Angaben.  

Globalziele für die Einführungslektionen 

Siehe Lehrplan/Lehrmittel. 

Etappenziele für die einzelnen Lektionen 

Keine Angaben. 

Aus der Beobachtersicht der Lektionsoberfläche gehört Fall 05 zum Typus C, d.h. zum Fran-
zösischunterricht mit eher wenig Sprechkompetenzunterstützung. Die Darstellung in Abbil-
dung 9 zeigt den Nutzen von Klasse 05 in drei Einführungslektionen.  

 

Abbildung 9: Fall 05: – Sozialformen (KU = Klassenunterricht, SA = Schülerarbeitsphasen, MIX = Misch-
formen) – Sprechzeit Lehrperson und Klasse im Klassenunterricht – Qualität Input Lehrperson 
deutsch/französisch/Codeswitching – Qualität Output Klasse deutsch/französisch/Codeswitching im Klas-
senunterricht. 

Klasse 05 wird beim Lernen zu einem eher hohen Anteil im Klassenunterricht und zu einem 
eher hohen Anteil in Schülerarbeitsformen unterstützt. Im Klassenunterricht ist die Sprechzeit 
der Klasse gering. Wenn die Schülerinnen und Schüler jedoch sprechen, dann sprechen sie 
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eher viel Französisch. Für den klassenseitigen Nutzen in der Wissens- und Lernkultur heisst 
das, dass die Klasse von der Lehrperson viel und von den Mitschülerinnen und Mitschülern 
eher viel Französisch hört. In der eher häufig praktizierten Sozialform des Klassenunterrichts 
spricht die Klasse eher viel Französisch.  

Als Resultat der Tiefenstrukturanalysen wurde Fall 05 dem Typus B des eher kompetenzun-
terstützenden Französischunterrichts zugeordnet. Die unten stehende Abbildung 10 veran-
schaulicht den klassenseitigen Nutzen nach zwei Lernzyklen.44  

 

Abbildung 10: Nutzen Klasse 05 im Aufbau- und Festigungszyklus (BeoKOM = Beobachtete Kompeten-
zunterstützung, ASPSPR = Aspekte Spracherwerb, ASPLING = Aspekte Linguistik). 

Im Festigungszyklus konnte die Klasse ihr erlerntes Wissen gegenstandsbezogen anwenden 
sowie auf einem formelhaft-kreativen Niveau Sätze sprechen. In dem eher kompetenzunter-
stützendem Französischunterricht des Falls 05 konnte die Klasse zwischen zwei Lernzyklen 
über das Niveau der Sprachproduktion Kompetenzen progressiv entwickeln und durch die 
Möglichkeit, das erlernte Wissen auch anzuwenden, konsolidieren und erleben. 

Gemäss den Ergebnissen aus dem Klassenfragebogen wurde Fall 05 dem Typus A zugeord-
net, also Unterricht mit motivierenden Lehr-Lern-Prozessen. In der Wissens- und Lernkultur 
schätzt die Klasse ihren Lerngewinn eher hoch ein und erlebt im Unterricht keine Langeweile. 
In der Beziehungs- und Unterstützungskultur fühlt sie sich gut eingebunden und bei ihrer 
Kompetenzentwicklung gut unterstützt.  

44 Das Dreieck zeigt an den Ecken die Untersuchungsmerkmale, also Aspekte Linguistik (ASPLING), Aspekte 
Spracherwerb (ASPSPR) und die Beobachtete Kompetenzunterstützung (BeoKOM) als Möglichkeit sprachliches 
Wissen als Können im Unterricht anzuwenden. Die blaue Linie zeigt den Entwicklungsstand im Aufbauzyklus, 
die rote im Festigungszyklus auf einer Vierskalierung. Über den Vergleich der beiden Zyklen kann auf einer 
Skala zwischen 1 bis 4 die Entwicklung pro Untersuchungsmerkmal abgelesen werden. 
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Im Klasseninterview geben die Schülerinnen und Schüler zum Lerngewinn die folgende spon-
tane Antwort.  

 

Beispiel 11: Selbst berichteter Lerngewinn (Klasse 05) 

I: […] Wie, was habt ihr denn gelernt in dieser letzten Lektion? 

S1: Ja also, zum Beispiel, das mit dem Morgenessen, Mittagessen, mit dem z’Nacht und so. Also einfach, wie die 
Tageszeiten sind und, also ja, wann wir was essen. Und auch ja, so bestimmte Verben, aber ich weiss jetzt nicht mehr 
genau welche. 

S3: Den Tagesablauf, wann man fernschauen geht, und bestimmte Wörter.  
I: Ja, was kommt dir noch in den Sinn? Was hast du gelernt? 

S2: Ich habe dazugelernt, meinen eigenen Tagesablauf zu beschreiben, was ich esse, was ich mache, z.B. wann die 
Schule beginnt und so. […]  

Die Schülerinnen und Schüler schätzen ihren Lerngewinn differenziert ein. Sie haben eine 
bestimmte Verbgruppe kennengelernt, kennen das Vokabular zum Thema „Tagesablauf“ und 
können es situativ und subjektorientiert anwenden, was mit anderen Worten heisst, dass sie 
fundierte Fremdsprachenkompetenzen entwickelt haben. 

7.2.2.3.2 Lernbegleiter  
Die folgenden Ziele sind für Lehrperson 06 wichtig: 

• Bewusstsein für den Einsatz von Sprache, 

• Vernetzungen und Tricks erfassen. 

Zu den Zielen der gefilmten Lektionen macht Lehrperson 06 im Lehrerfragebogen die folgen-
den Angaben: 

Globalziele für die Einführungslektionen 

• Klarheit über das Thema, 

• Spass mit den neuen Begriffen, 

• Anwendung des Gelernten (zeigen können), 

• korrekte Aussprache der Grundlagen. 

Etappenziele für die einzelnen Lektionen 

• Die Schülerinnen und Schüler verstehen, worum es sich in der BD [Bande Dessinée] 
handelt und kennen/verstehen und sprechen die wichtigsten Begriffe. 

• Begriffe, wie „le matin“ oder „l’après-midi“ kennenlernen sowie die Namen für die 
Mahlzeiten anwenden (schriftlichen und mündlich). 

• Rückbezügliche Verben kennenlernen und anwenden, schriftlich/mündlich Vergleich 
zu anderen Verben wie „aller“, „jouer“ (-er), Aussprache. 
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Lehrperson 06 nennt vor allem metakognitive Zielstellungen, welche ihr persönlich wichtig 
sind. Die Lernziele beziehen sich auf Lernemotionen, den Lerngegenstand Grammatik, Struk-
turelemente von Texten und die beiden grossen Kompetenzbereiche Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit. Die Lernziele sind ausserdem auf verschiedenen Erwerbsniveaus ausgewiesen 
und betreffen Ziele der Unterstützungskultur und der Wissens- und Lernkultur. Hinzugefügt 
sei noch, dass Lehrperson 06 im Lehrerfragebogen eine Angabe zur Unterstützungskultur 
macht. Die Klasse sei unruhig, deshalb müsse sie öfter in Stillarbeitsphasen mit ihr arbeiten.  

Auf der Lektionsoberfläche gehört Fall 06 zum Typus D, d.h. Französischunterricht mit we-
nig Sprechkompetenzunterstützung. Abbildung 11 zeigt den Nutzen von Klasse 06 in drei 
Einführungslektionen auf der Lektionsoberfläche.  

 

Abbildung 11: Fall 06: Sozialformen (KU = Klassenunterricht, SA = Schülerarbeitsphasen) – Sprechzeit 
Lehrperson und Klasse im Klassenunterricht – Qualität Input Lehrperson 
deutsch/französisch/Codeswitching – Qualität Output Klasse deutsch/französisch/Codeswitching im Klas-
senunterricht. 

In Fall 06 wird die Klasse beim Lernen zu eher hohen Anteilen im Klassenunterricht und zu 
eher hohen Anteilen in Schülerarbeitsphasen unterstützt. In diesem Klassenunterricht ist die 
Sprechzeit der Klasse niedrig. Wenn die Klasse spricht, spricht sie eher viel Französisch, aber 
auch Deutsch und im Codeswitching.  

In den Tiefenstrukturanalysen wurde Fall 06 dem Typus B des eher kompetenzunterstützen-
den Französischunterrichts zugeordnet. Die unten stehende Abbildung 11 zeigt den klassen-
seitigen Nutzen in Fall 06 nach zwei Lernzyklen. 
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Abbildung 12: Nutzen Klasse 06 im Aufbau- und Festigungszyklus (BeoKOM = Beobachtete Kompeten-
zunterstützung, ASPSPR = Aspekte Spracherwerb, ASPLING = Aspekte Linguistik). 

Im Festigungszyklus kann Klasse 06 ihr erlerntes Wissen gegenstandbezogen anwenden. Sie 
spricht Texte auf einem kreativ-formelhaften Niveau. In dem eher kompetenzunterstützenden 
Französischunterricht konnte die Klasse ausserdem zwischen den beiden Lernzyklen über die 
Menge des Outputs Kompetenzen progressiv entwickeln und durch die Möglichkeit, erlerntes 
Wissen auch anzuwenden, konsolidieren und erleben. 

Gemäss den Ergebnissen aus dem Klassenfragebogen wurde Fall 06 dem Typus A zugeord-
net, also einem Unterricht mit motivierenden Lehr-Lern-Prozessen. In der Wissens- und 
Lernkultur schätzt die Klasse ihren Lerngewinn hoch ein und erlebt im Unterricht keine Lan-
geweile. In der Beziehungs- und Unterstützungskultur fühlt sie sich sozial gut eingebunden 
und bei ihrer Kompetenzentwicklung gut unterstützt.  

Im Klasseninterview geben die Schülerinnen und Schüler auf die Fragen, ob ihnen die Lekti-
on gefallen habe, eine spontane Antwort zum Lerngewinn. 

Beispiel 12: Selbst berichteter Lerngewinn (Klasse 06) 

I: […] Wie hat euch diese Lektion gefallen, die ihr heute gemacht habt? 

S1: Also, in dieser Lektion heute haben wir ziemlich viel gelernt. Vor allem also, dass es auch Verben gibt, zum Bei-
spiel, wie aimer ist ja zum Beispiel, j’aime ich liebe und laver ich wasche mich z.B.  

[…] 

S2: Also, ich fand es auch interessant, diese eigentlich NEUE Art aus-. Und, und ja ich fand es auch gut, dass wir am 
Schluss noch […] die Körperteile noch einmal gemacht haben 

S3: Ich fand den Unterricht auch sehr spannend. Ich fand’s toll, dass wir neue Verben gelernt haben, mit, also eine 
neue Form so gesagt. Dann fand ich’s noch gut, dass wir ein neues, also ein altes Verb miteinbezogen haben.  

Der Lerngewinn wird von den Schülerinnen und Schülern dergestalt eingeschätzt, dass sie 
eine neue Verbengruppe gelernt, das grammatische Phänomen der reflexiven Verben in Be-
zug auf regelmässige Verben mit der Endung „-er“ kennengelernt und Sicherheit im Themen-
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feld der Körperteile erlangt haben. Auf der Ebene der Metakognition haben sie das Lernprin-
zip des Integrierens von Altem und Neuem verstanden.  

 Beobachtetes und erlebtes Angebot im Vergleich 

7.2.2.4.1 Lernklima und pädagogische Strukturen 
In beiden Fällen besteht das Lernangebot in der Unterstützungskultur aus der Sozialform 
Klassenunterricht, sie wechselt sich aber mit mindestens eher niedrigen Anteilen von Schüler-
arbeitsphasen ab. Wie die folgende Tabelle zeigt, ist die Sprechzeit der Lehrperson in beiden 
Klassen im Klassenunterricht hoch und diejenige der Klasse gering. In beiden Fällen fühlen 
sich die Schülerinnen und Schüler sozial eingebunden. 

Tabelle 16: Übersicht über Angebot und Nutzen Fallpaar 05+06 

 SOZFOR QUAN-ILP QUAN-OKL SozEIN 
hoch   05 06 05 06 
eher hoch 05 06    
eher niedrig 05 06    
niedrig  05 06   

 

Der Unterricht von beiden Lehrpersonen wird von ihren Klassen als motivierend erlebt. Aus 
dem Klasseninterview geht hervor, wie die Lehrpersonen die soziale Eingebundenheit erwir-
ken. Lehrperson 05 erreicht diese durch eine Integration von Jungen und Mädchen im Klas-
senunterricht. Besonders im Kreis habe die Lehrperson eine gute Kontrolle über die Klasse, 
bringe Jungen und Mädchen zusammen, die sonst eher nicht zusammenarbeiten würden, for-
dere gezielt auch schwache Schülerinnen und Schüler zur Mitarbeit auf und warte, bis sich 
genügend Schülerinnen und Schüler meldeten. Ein besonderes Qualitätsmerkmal scheinen das 
individuell-kooperative Angebot zur Mitarbeit und das Erklären von Methoden zu sein, was 
eher altersunspezifisch, aber fachspezifisch effizient ist.  

Beispiel 13: Individuell-kooperatives Angebot zur Mitarbeit (Klasse 05) 

S2: und wenn, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Kind nicht nicht so mitmacht oder so, dann geht er zu dem hin und sagt 
Probier es doch auch mal! Und so, aber er sagt nicht: Du musst es jetzt auch noch machen. Er probiert es mit ihm. 

 

Beispiel 14: Erklären von altersunspezifischen, aber fachspezifischen Methoden (Klasse 05) 

I: Und mich interessiert nochmals dieses Schnipsen: Woher wisst ihr, was der Lehrer damit meint? 

S1: Also, also er hat ja gesagt, als er zum Beispiel so jetzt, sagt ihr’s! Also, jetzt sag ich’s euch vor und wenn ich 
schnipse sagt ihr’s nach. Das hat er uns 
SS: am Anfang gesagt. 
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Im Interview mit Klasse 05 findet sich darüber hinaus auch ein Hinweis darauf, dass die 
strukturelle Klarheit und das Hüten der Regeln durch die Lehrperson von den Schülerinnen 
und Schülern auch in Schülerarbeitsphasen wahrgenommen und geschätzt werden.  

Beispiel 15: Klarheit beim kognitiven Niveau der Aufgabe und beim Einhalten der Arbeitsregeln in Schü-
lerarbeitsphasen (Klasse 05) 

Video wird geschaut  

I: Wie fandet ihr das, als ihr diese Partnerarbeit gemacht habt? 

S1: Ich fand es gut 

S2: ich finde, da lernt man noch etwas dazu, weil wir dürfen es nicht einfach vom Partner abschreiben, was er da 
über sich geschrieben hat. Also, zuerst hat man ja über sich den Tagesablauf geschrieben. Und danach musste man 
den Partner fragen, was er so macht. Und das, spannend ist dann, dass du fra-, fragst und er dann wieder die Ant-
wort gibt und so. Und dann, ja ist es auch noch spannend zuzuhören. Also, ich fand auch gut, wie er gesagt hat, 
also, nicht schreiben und dann macht er mit der Hand so und (?). Das fand ich jetzt noch recht gut, weil wenn man es ja 
vielleicht nicht verstanden hat, dann konnte man noch von der Bewegung absehen.  

Bei Lehrperson 06 erfolgt die soziale Eingebundenheit über Rücksichtnahme und Geduld im 
Fall von kranken Mitschülerinnen und Mitschülern, welche wieder in den Klassenbetrieb in-
tegriert werden müssen. Das Herstellen der pädagogischen Strukturen sichert sie durch das 
Warten, bis alle Schülerinnen und Schüler zur Mitarbeit bereit sind. Grundsätzlich fühlen sich 
die Schülerinnen und Schüler von ihrer Lehrperson verstanden. Über die Vertrautheit im 
Lernklima und mit den Arbeitsstrukturen wurde auch das Interesse für das Fach Französisch 
geweckt. Das unten stehende Beispiel zeigt, in welchem Zusammenhang das Lernangebot der 
Lehrperson in der Beziehungs- und Unterstützungskultur und das Verhalten der Klasse ste-
hen.  

Beispiel 16: Zusammenhang Vertrautheit mit Lernklima und Arbeitsstrukturen und Verhalten der Klasse 
(Klasse 06) 

S3: Und, unsere Schule ist au-, also unsere Klasse ist sehr speziell, weil wir haben andere […] Klassenlehrpersonen, Lehrer, 
z.B. unser Englischlehrer und den kennen wir nicht so lange und dann können wir, […] uns nicht anpassen und 
dann ist es langweilig. Dann machen wir immer mehr Dummheiten. Und dann, wenn es Dummheiten sind, dann 
kann man ja nicht Spiele machen. Dann hat man für das, dann hat man eigentlich gar nichts erreicht, weil man hat, 
man macht Dummheiten und hat dabei noch Spass und […] 

I: Du hast gesagt, Englischunterri-. Was gefällt euch denn (…) besser, der Englischunterricht oder der Französischunter-
richt? 

S1 : Französisch 
S2: Französischunterricht 
S3: Französisch, weil Englisch wenn wir Dummheiten machen, dann kann er uns ja nicht dafür loben und Spiele 
geben. 
I: Warum macht ihr Dummheiten? 

S3: Ja, eben, unsere 

S1: weil es eine fremde Lehrperson ist, […]. 

 

Die Ausführungen im Iinterview bestätigen die Analyseergebnisse der Oberflächenstruktur-
analysen. Bei Lehrperson 05 decken sie darüber hinaus die besonderen Qualitäten ihrer 
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Kommunikationskultur und ihrer pädagogischen Strukturen auf, welche auch in Schülerar-
beitsphasen zum Tragen kommen. Bei Lehrperson 06 zeigen die Interviewaussagen, welche 
Bedeutung das Klima und die Strukturen haben, um überhaupt einen Zugang zum Fach zu 
finden. 

7.2.2.4.2 Klasse führen und Methoden variieren 
In der vorherrschenden Sozialform des Klassenunterrichts wird vorwiegend mündlich gear-
beitet. Lehrperson 05 spricht eher viel Französisch, Lehrperson 06 eher wenig Französisch. 
Beide Klassen sprechen mindestens eher viel Französisch, empfinden keine Langeweile und 
erleben die Kompetenzunterstützung als hoch, wie der folgenden Tabelle entnommen werden 
kann. 

Tabelle 17: Übersicht über Angebot und Nutzen Fallpaar 05+06 

 MünKOM QUAL-ILP QUAL-IKL LANG ErlKOM 
hoch   06  05 06 
eher hoch 05 06 05 05   
eher niedrig  06    
niedrig    05 06  

 

Im Klasseninterview berichten die Schülerinnen und Schüler von Klasse 05 mit Blick auf die 
Verwendung der Unterrichtssprache von einem strukturierten Unterrichtsdiskurs zwischen 
Lehrperson und Klasse. Diese Strukturiertheit äussert sich im Gebrauch der Fremdsprache 
durch die Lehrperson und ihre Konsequenz beim Einhalten ihrer Rolle, selbst wenn die Me-
thoden für 12-Jährige zu Beginn der Zusammenarbeit teilweise gewöhnungsbedürftig anmu-
ten, nämlich insofern als zu den Diskursmethoden auch Mimik und Gestik gehören. Ebenfalls 
eingesetzt werden personengebundenes Codeswitching der Lehrperson, wenn eine Schülerin 
oder ein Schüler etwas nicht versteht, oder Codeswitching durch eine Schülerin oder einen 
Schüler, wenn das grundsätzliche Verstehen der Aufgabe nicht gewährleistet ist. In dieser 
Lehr-Lern-Kommunikation sind die Rollen von Lehrperson und Klasse sowie die Erwartun-
gen der Lehrperson an das Diskursverhalten der Schülerinnen und Schüler klar definiert. 

Beispiel 17: Differenzierte Lernunterstützung beim Verstehen der Aufgabe (Klasse 05) 

S1: sozusagen, er spricht auch in der […] Zeichensprache. Also mit den Händen, mit den Füssen macht er (?...), 
dass es jeder versteht 
S2: und das ist für uns, also, das ist für uns eine Hilfe, wenn er mit den, also, wie mit den, mit seinem Körper noch zeigt, was 
er damit meint. 

I: Ja 

S2: und wenn er es auf Französisch gesagt hat, und dann fragt er manchmal auch noch nach: Kann mir jemand 
sagen, was ich jetzt gesagt habe? und so und dann erklärt ein Kind, was es verstanden hat, auf Deutsch.  
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Beispiel 18: Klarheit der Schülerrolle und der Partizipationsregeln (Klasse 05) 

I: Und dieses Schnipsen, findet ihr das, wie findet ihr das? 

SS: Jaa, also, lustig. 

S2: Es ist gewöhnungsbedürftig, einfach. Es ist so, er gibt dann das Zeichen, dass wir es sagen müssen. Also, er 
sagt zum Beispiel – es kann ja sein, dass er ein Wort sagt oder auch ganze Sätze oder so. Dann wissen wir, wenn 
wir drankommen (…) zum Re-, also ja zum Repetieren, Nachsagen. 
 

Beispiel 19: Klarheit an die Qualität des klassenseitigen Outputs (Klasse 05) 

I: […]. Was passiert dann bei euch? Wenn er so macht? […] 

S1: also, er sagt jedes Mal zum Beispiel so: Und jetzt sagen wir in ganzen Sätzen. Und wenn jetzt zum Beispiel ich 
sage nur le neige, dann sagt er: Einen ganzen Satz, bitte und dann müssen wir sagen: Je suis dans la neige. 

 

Auch Klasse 06 wird durch ein eher strukturiertes Diskursverhalten vonseiten der Lehrperson 
unterstützt. Durch diese Kommunikation sichert die Lehrperson das Grundverständnis ihrer 
sprachlichen Äusserung. Es ist klar, dass man in verschiedenen Situationen der Lehr-Lern-
Kommunikation auf Französisch antwortet, wenn die Lehrperson etwas auf Französisch fragt, 
dass aber Fragen zur Metakognition, z.B. Fragen zum Sprachbewusstsein, auch auf Deutsch 
beantwortet werden dürfen. 

Beispiel 20: Strukturierter Einsatz des Deutschen zum Verständnis der Fremdsprache (Klasse 06) 

S3: Also ich find es gut, für die Schüler, die es nicht so gut verstehen – wie wir hier sehen – einige Schüler. Dann 
sagt sie’s ihnen, also pantomimt sie und sie sagt es dann noch auf Deutsch. Das ist gut für die Schüler, […] 

 

Beispiel 21: Strukturierte Lehr-Lernkommunikation in der Fremdsprache (Klasse 06) 

I: Und wann wisst IHR, welche Sprache ihr sprechen sollt? […] Was ist für euch das Signal? 

S2: Wenn sie jetzt für uns eine, eine Frage stellt, auf Französisch, dann find ich es fas-, also wenn sie uns etwas 
fragt, wo etwas mit Französisch zu tun hat, und nicht übersetzen.  
I: Ja 

S2: Dann ist für mich eigentlich klar, dass ich in Französisch die Antwort geben soll.  

 

Beispiel 22: Lehr-Lern-Kommunikation mit starkem Bezug zum Lerngegenstand (Klasse 06) 

S3: sie sagt auch, meistens sa-, macht sie’s spontan. Also wir lernen das Verb sich waschen, dann fragt sie, ja, 
diese Person: Was machst du gerade? Und dann müssen wir zeigen und dann sagt sie: Aha, du wäschst dich. Und 
dann sagt er: Ja, ich wasche mich. Dann muss man da-, also das ist eigentlich so gesagt logisch, dass man dann 
auf Französisch machen muss (…), weil wir haben gerade das Ve-, das Wort gelernt und dann muss man es auch 
anwenden können.  

Beispiel 23: Strukturierter Gebrauch des Deutschen beim Fokus auf das Sprachbewusstsein (Klasse 06) 
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I: Wann weisst du, aha, jetzt ist Französisch und jetzt kann ich einfach reden, wie ich will? 

S1: Ja, heute Morgen hat sie so im Kreis da vorne beim Waschen und Aufstehen, hat sie gesagt: Wie findet ihr diese 
Verben und so? und Was ist der Unterschied zwischen normalen Verben? 

I: Ja 

S1: Und dann ist es für uns klar, dass wir das, vielleicht nicht grad auf Französisch sagen können. […]  

 

Mit Blick auf das Variieren von Methoden berichtet Klasse 05 von einer Vielfalt von zum 
Teil auch unkonventionellen Methoden, wie z.B. Gruppenarbeiten, in denen die Schwächeren 
zu den Besseren gemacht werden, und diversen Spielen. Beim fachspezifischen Variieren von 
Methoden und Medien bemerken die Schülerinnen und Schüler, dass der Einsatz eines Filmes 
im Französischunterricht für sie etwas Besonderes ist. 

Beispiel 24: Abwechslung und Einzigartigkeit bei der medialen Darstellung des Lerngegenstands (Klasse 
05) 

S2: ich fand das Highlight, den Film schauen, das finde ich auch super von Herrn 05, dass er extra für uns einen 
Film gemacht hat. Also ja, er gehört zwar zu der unité, aber es macht nicht jeder Franzlehrer, einfach einen Film 
schauen. 

 

Klasse 06 berichtet von einer Auswahl an schülernahen Medien, z.B. einem Comic, und einer 
geschickten Verwendung von alters- und gegenstandsangemessenen Methoden. Diese Metho-
den erlauben im Zusammenhang mit der Spracharbeit einerseits Selbsttätigkeit aufseiten der 
Schülerinnen und Schüler und übertragen ihnen andererseits auch ein gewisses Mass an 
Selbstverantwortung.  

Beispiel 25: Visuell gestützte Aktivitäten bei der grammatischen Formenlehre (Klasse 06) 

S3: Dann, zeichnen, dann zeichnen wir dazu, z.B. einen Baum, dann machen wir unten beim Stamm das Stammwort.  
I: Ja 
S3: Dann machen wir Äste für je, tu und so  
I: Ja 

S3: und dann e und es, die Endungen. Und dann ist es viel spannender, als wenn sie sagt, ja das ist jetzt e, es und 
so und das müsste ihr lernen. 
[…] 
S2: Ich habe auch noch das Gefühl, dass es für, also sagen wir Kinder in unserem Alter schön und auch spannender 
ist, wenn man Sachen selber lösen kann. 

Beispiel 26: Lösen komplexer Aufgaben mit Eigenverantwortung (Klasse 06) 

S2: Bei, z.B. bei sich waschen am Anfang sind wir im Kreis gesessen, haben dann erzählt, also hat sie dann erklärt. Und 
dann hat sie gesagt: Jetzt zum Repetieren müssen wir an den Platz gehen 

I: Ja 

S2: und dann, mussten wir, selber machen und dann mit dem Pultnachbar korrigieren. Und nicht nach vorne gehen 
und korrigieren.  
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Die Ergebnisse des Klasseninterviews bestätigen die Ergebnisse der Oberflächenstrukturana-
lysen. Sie zeigen für beide Lehrpersonen, welche Merkmalskomponenten eine strukturierte 
Klassenführung im Fremdsprachenunterricht umfasst. Bei Lehrperson 06 tritt zudem sehr 
deutlich zutage, wie ein altersangemessenes Methodenrepertoire und ein Zugestehen von ei-
genverantwortlichem Handeln das Kompetenzerleben der Schülerinnen und Schüler begünsti-
gend unterstützt. Dieser Befund wird durch die euphorische Rezeption des Filmangebots als 
besonderer methodischer Variante unterstützt. 

7.2.2.4.3 Schülerinnen und Schüler motivieren und Wissenstransfer ermögli-
chen  

Im Aufbauzyklus besteht das Lernangebot für Klasse 05 aus einer kognitiv anspruchsvollen 
Aufgabe bei einer eher lehrergesteuerten Lernunterstützung. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen einen Film verstehen und den Inhalt in einem fragend-entwickelnden Verfahren mit der 
Lehrperson auf Französisch wiedergeben. Das Niveau des Lehrerdiskurses ist eher niedrig. 
Dies führt zu einem niedrigen Spracherwerb auf dem Niveau des Verstehens, einer Sprach-
produktion auf dem Niveau des Textes und zu einer Kompetenzunterstützung, die ein seriöses 
Einbringen von Wissen möglich macht, dabei aber aktive Fremdsprachenkenntnisse unbe-
rücksichtigt lässt, da die Schülerinnen und Schüler den Filminhalt auf Deutsch wiedergeben. 

Das Lernangebot in Klasse 06 besteht im Aufbauzyklus in einer kognitiv eher einfachen Auf-
gabe bei einer eher aufgabenorientierten Lernunterstützung und einem eher hohen Niveau des 
Lehrerdiskurses. Die Lehrperson spielt die Geschichte zum Tagesablauf vor. Die Schülerin-
nen und Schüler sprechen mithilfe von eingeführten Kärtchen einzelne Wörter und Kollokati-
onen zum Tagesablauf. Dies führt zu einem eher geringen Spracherwerb auf dem Niveau des 
kreativ-formelhaften Sprechens, einer Sprachproduktion auf dem Niveau von Wörtern und 
einer Kompetenzunterstützung, die eine aktive Anwendung des Gelernten im Aufbauzyklus 
möglich macht, wie die folgende Übersicht aufzeigt.  

Tabelle 18: Übersicht über Angebot und Nutzen von Fallpaar 05+06 im Aufbauzyklus 

 KogAUF STELER STRLEH ASPSPR ASPLIN BeoKOM 
hoch 05    05  
eher hoch  06 06   06 
eher niedrig 06 05 05 06 06 05 
niedrig    05   

 

Im Festigungszyklus besteht das Lernangebot in Klasse 05 Tabelle 21 zufolge aus einer kog-
nitiv eher wenig anspruchsvollen Aufgabe bei einer eher lehrergesteuerten Lernunterstützung 
und einem eher hohen Niveau des Lehrerdiskurses. Nachdem jeweils im Buch ein Abschnitt 
zum Tagesablauf eines Bäckers gelesen wurde, beantwortet die Klasse Fragen der Lehrperson 
zu dem Textabschnitt. Dies führt zu einer einem geringen Spracherwerb auf dem Niveau des 
kreativ-formelhaften Sprechend, einer Sprachproduktion auf dem Niveau von Sätzen und ei-
ner Kompetenzunterstützung, in deren Rahmen die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen ge-
genstandsbezogen in den Lehr-Lern-Prozess einbringen können.  
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Das Lernangebot von Klasse 06 besteht im Festigungszyklus in einer kognitiv eher einfachen 
Aufgabe bei einer eher lehrergesteuerten Lernunterstützung und einem eher hohen Niveau des 
Lehrerdiskurses. Die Schülerinnen und Schüler lesen ihre fragegeleiteten Hausaufgaben zum 
Tagesablauf eines Bäckers vor. Dies führt zu einem eher geringen Spracherwerb auf dem Ni-
veau des kreativ-formelhaften Sprechens, einer Sprachproduktion auf dem Niveau von Texten 
und einer Kompetenzunterstützung, die eine subjektorientierte Auseinandersetzung mit dem 
Gegenstand hervorbringt, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Tabelle 19: Übersicht über Nutzen und Angebot von Fallpaar 05+06 im Festigungszyklus 

 KogAUF STELER STRLEH ASPSPR ASPLIN BeoKOM 
hoch     06 06 
eher hoch   05 06  05 05 
eher niedrig 05 06 05 06  05 06   
niedrig       

 

In Klasse 05 sind die Aussagen der Schülerinnen und Schüler zum Wissenstransfer ambiva-
lent. Insbesondere im Klassenunterricht bemerken sie Mängel, die auf Unstetigkeiten bei der 
Progression des kognitiven Anspruchs hinweisen. Diese Unstetigkeiten erwachsen aus der 
Wahl der Aufgabe, der gewählten Lernunterstützung beim Bearbeiten dieser Aufgabe sowie 
aus Ungeschicklichkeiten im Lehrerdiskurs beim Versuch, altes Wissen in den Lernprozess 
einzubinden. Im Festigungszyklus bemerken die Schülerinnen und Schüler eine zu langsame 
kognitive Aktivierung und einen Mangel in der Unterstützungskultur. 

Beispiel 27: Rückschritt beim Spracherwerbsniveau von der subjektbezogenen Anwendung zum blossen 
Anwendung des Gegenstands (Klasse 05) 

S1: ja also, zum Beispiel die Sachen, wo wir kreativ waren, die waren, sind spannend. Und Sachen, wo wir jetzt einfach 
sitzen mussten und zum Beispiel lesen,45 oder so, die waren jetzt einfach weniger interessant. 

Darüber hinaus bestätigen sich die beobachteten Mängel im Lehrerdiskurs, indem die Lehr-
person das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler nicht genügend aktiv in den Lehr-Lern-
Prozess einbindet.  

Beispiel 28: Zu langsame Progression beim Bearbeiten einer Aufgabe durch Wahl der Lernunterstützung 
(Klasse 05) 

S2: weil wir ein paar Wörter schon von der vorletzten unité gewusst haben oder gekannt haben, und wir jetzt ein 
bisschen zu den stärkeren Schülern gehören (…), kann es sein, dass es manchmal für die ein bisschen langweilig wird. 
Aber sonst, ist, Topleistung von Herrn 05 […]. 

 

45 Die Schülerinnen und Schüler haben sich den Tagesablauf zuerst personengebunden in Partnerarbeit erzählt 
und sind dann nochmals auf den Lesetext in der unité zurückgekommen. Sie sind also von einer subjektiven 
Anwendungsphase in eine gegenstandsgebundene Erarbeitungsphase des Textes zurückverfallen. Gleichzeitig 
war der Inhalt des Textes inhaltlich über den Film eigentlich schon erschlossen worden. Die Aussage steht in 
direktem Bezug zum Unterrichtsereignis in der Festigungsphase. 
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Beispiel 29: Ungeschicklichkeiten im Lehrerdiskurs beim Wunsch, Neues in alte Wissensbestände zu in-
tegrieren (Klasse 05) 

S2: Langweilig wird es für mich, […] wenn Herr 05 etwas da vorne erzählt und ich die Hälfte schon kenne und so. Und er 
sagt, das ist das und das ist das und so. […] 

 

In Klasse 06 berichten die Schülerinnen und Schüler von einer gelungenen Wahl der Lernun-
terstützung im Aufbauzyklus. 

Beispiel 30: Physisch gestützte Aktivitäten bei der Arbeit mit der Fremdsprache (Klasse 06) 

S2: also, ich finde es gut, wenn wir eben so wie im Kreis (…) so Sachen platzieren müssen, eigentlich. (…) Dann find 
ich, dann bleibt es besser. Anstatt wenn man es nur einmal schnell durchliest.  
[…] 

Wie sich der Wissenstransfer bei ihnen genau anbahnt und schliesslich mit einer subjektorien-
tierten Aussage gefestigt wird, berichten sie am Beispiel der Hausaufgabenkontrolle im Festi-
gungszyklus. Eine so gestaltete langsame Progression in der Spracharbeit trägt zugleich auch 
ihrem Grundbedürfnis nach Sicherheit Rechnung.  

Beispiel 31: Adaptivität im Festigungszyklus durch Fokusverschiebung auf Mitteilung des lernenden Sub-
jekts (Klasse 06) 

I: Diese Hausaufgaben, als ihr die gemacht habt. Da habt ihr ja eigentlich ein doppelt gemoppelt. Also, ihr habt’s schon 
kontrolliert, da zu zweit. Und danach seid ihr aufgestanden und habt es nochmal gemacht, das gleiche Thema? […] Was 
passiert denn da bei euch? Das würde mich interessieren. […]  

S3: Also, ich finde es gut, dass wir es erstens mal repetiert haben. Sagen wir, wir lernen es, also gestern haben 
wir’s gelernt.  
I: Ja 

S3: Und dann, am nächsten Tag lernen wir gerade ein neues Thema. Also, das ist für mich irgendwie komisch, weil, wenn 
ich jetzt zum Beispiel sogar beim Deutschen, wenn ich lerne, dass Präpositionen und am nächsten Tag gerade irgendwie 
Verben konjugieren lerne, dann ist es SO ein bisschen schwer für dieses- ja, für dieses Alter. Mal zwei Sachen gleich-
zeitig und gerade eine neue Sachen zu lernen. Dann ist es besser, wenn man’s repetiert und das sicher hat. Und 
dann  
I: Okay 

S3: Immer so in- , schrittweise 

I: Okay 

S1: […] Also in unserer Klasse ist es schon manchmal notwendig, dass wir spezielle Themen oder so Verbenthe-
men, die müssen wir sowieso repetieren. Einfach in zwei verschiedenen Aufgaben. Und eigentlich ist das auch 
spannend so, weil dann lernen wir wieder etwas mehr. Und, es ist trotzdem repetiert.  
I: Was meinst du damit, es ist trotzdem repetiert?  

S1: Also, wir mussten ja die Hausaufgaben schon anschauen und schon machen. […] dann mussten wir wieder den 
Satz sagen, also, Was isst du zum Abendessen? Und dann mussten wir ja wieder die Antwort geben. 
I: Ja, ja 

S1: Und dann lernen wir wieder neue Sätze, aber das Thema ist trotzdem repetiert.  

In Klasse 06 beschreiben die Schülerinnen und Schüler die Semantisierungsarbeit der Lehr-
person. Dieser Arbeit sind auch sehr feine, lernhemmende Nuancierungen zu entnehmen. Die 
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Lehrperson spricht recht viel Deutsch im Unterricht. Auf diese Schwäche befragt, solidarisie-
ren sich die Schülerinnen und Schüler mit der Lehrperson, indem sie die Teilschwäche der 
Lehrperson mit der Schwäche ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler entschuldigen. Wie das 
Beispiel aber auch zeigt, scheint im elementaren Französischunterricht gerade auch der Um-
fang des zu verstehenden Lerngegenstands bei der fremdsprachlichen Rezeption eine spezifi-
sche Schwierigkeit zu sein.  

Beispiel 32: Teilstrukturiertheit bei der komplexen Semantisierungsaufgaben (Klasse 06) 

I: […] sie macht gut Pantomime, wie vorgestern oder gestern „schüüüü“ beim Autofahren, das ist ja lustig. Und gleichzeitig 
hat’s aber immer wieder, sehr, sehr, relativ viel DEUTSCH dazwischen. Ist das notwendig, damit ihr das versteht? 
S2: Also, ich finde es besser.  

I: Ja 

S2: Weil, also ich hätte eigentlich kein Problem, wenn es nur Französisch i- ist. Aber ich weiss nicht, wie es bei den 
andern Schülern ist. 
I: Okay 

S1: Ja, es gibt teilweise Schüler, die verstehen Französisch jetzt halt nicht so gut oder sie wissen nicht, was sie 
damit meint. Und dann muss sie das halt ihnen auch auf Deutsch erklären, weil ich würde den Unterricht auf Fran-
zösisch auch so verstehen.  
[…] 
S3: Also, ich finde es gr- grundsätzlich noch eigentlich gut, dass sie auf Deutsch übersetzt, erstens mal, wegen den 
Schülern. Und zweitens – zum Beispiel gestern, bei den die-, also, bei dieser Bäckerei46 – dort bin ich nicht so gut, 
nachgekommen. Da fand ich’s gut, dass sie also, auf Deutsch über-, erklärt hat. […]  

Diese Adaptivität des kognitiven Niveaus an die Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schü-
ler im elementaren Fremdsprachenunterricht scheint sich ebenso in Mikrointeraktionen mit 
der Lehrperson oder entlang des Anspruchs an den Lernzyklus zu vollziehen. Lehrperson 06 
gelingt es, Sprachphänomene der französischen Sprache schülergerecht zu übersetzen und den 
Schülerinnen und Schülern somit eine Lernhilfe zu geben. Beispiele hierfür sind die Bedeu-
tungserhellung, das Erlernen der Aussprache und metakognitiven Hilfen bei der Aussprache.  

Beispiel 33: Stufen- und altersspezifische Lernunterstützung beim Verstehen (Klasse 06) 

S3: also ich find es gut, für die Schüler, die es nicht so gut verstehen – wie wir hier sehen – einige Schüler. Dann sagt 
sie’s ihnen, also pantomimt sie […] 

 

Beispiel 34: Stufen- und altersspezifische Lernunterstützung bei der Sprachproduktion und Sprachrezep-
tion (Klasse 06) 

I: […] was glaubt ihr, wie lernt ihr am besten sprechen? 

S2: Sprechen? 

I: Und wenn ihr Beispiele habt aus dem Unterricht von Frau 06, was wär das noch? 

46 Bei dem Text handelt es sich um den ersten längeren Sachtext, den die Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
mit der Lehrperson erarbeitet hatten.  
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S2: Wenn sie jetzt etwas vorsagt und wir sollen es nachsagen.  
I: Ja 

S2: Dann find ich es eigentlich gut. Und auch bei, wenn sie übersetzt, wenn sie etwas sagt. Dann hört man es eigent-
lich und weiss auch, was es auf Deutsch bedeutet. […] 
I: ja 

S2: dann, bleibt einem (…) sagen wir jetzt Französisch weniger, wenn man nicht weiss, was dieser Satz auf Deutsch 
bedeutet. 
 

Beispiel 35: Metakognitive Lernunterstützung bei der Sprachrezeption (Klasse 06) 

S3: […] dann find ich es noch, au-, gut, dass sie Beispiele macht, wie beim Bär so. Dass sie, wenn wir nicht mehr wis-
sen, wie das (…) mit dem accent geht, mit dem e, dann merken wir: Ah ja, Bär, Ämter, aha ja e das ist das Spezielle. 
Und dann wissen wir’s wieder, dass wir eigentlich 
I: Ja, ich hab’s.  

S3: Also, die Wörter, die wir wissen, in die Wörter, die wir nicht wissen, benutzen können.  

 

Die Ergebnisse aus dem Klasseninterview, das wie im Methodenteil ausgeführt mit guten 
Schülerinnen und Schülern geführt wurde, differenzieren die Befunde aus den Tiefenstruktur-
analysen weiter aus. Für Lehrperson 05 zeigen sie, dass die Unterstützungskultur im Klassen-
unterricht für dieses Schülersegment eher wenig motivierend ist. Für Lehrperson 06 zeigt der 
Befund aus dem Klasseninterview eindrücklich, wie vielfältig diese Lehrperson den Transfer 
gestaltet und wie sich im Fall einer simplen Hausaufgabenkontrolle die Unterstützungskultur 
und die Wissens- und Lernkultur beim Lehr-Lern-Prozess sehr fein nuanciert überlagern, so-
dass Lernen stattfindet.  

7.2.2.4.4 Differenzieren und Schülerinnen und Schüler fördern 
Wie in den beiden vorhergehenden Kapiteln bereits ausgeführt, sind die Werte für die soziale 
Eingebundenheit in einem Französischunterricht, der zwischen Klassenunterricht und Schü-
lerarbeitsformen variiert, hoch, genauso wie die erlebte Kompetenzunterstützung hoch und 
die Langeweile gering ist. In der differenzierenden und kompetenzorientierten Unterrichtsge-
staltung mit einem Schwerpunkt auf mündlichen Interaktionen kommen allgemeinpädagogi-
sche Aspekte in Kombination mit fachspezifischen zum Tragen, welche im Folgenden näher 
ausgeführt werden.  

Klasse 05 erlebt ihre Kompetenz in unterschiedlichen Formen. Dies kommt zum Ausdruck in 
einem individuellen Kompetenzerleben, im Erleben von Sinnhaftigkeit beim Erarbeiten eines 
grammatischen Gegenstands in Verbindung mit der kommunikativen Handlung zusammen 
mit einem Lernpartner und im Erleben von kommunikativen Kompetenzen im Klassenver-
band. Die Sinnhaftigkeit wird zudem durch den Realitäts- und Zukunftsbezug der Aufgabe 
und durch die Möglichkeit gesteigert, erweiterte fachspezifische Kompetenzen für ein Thema 
nutzbar machen zu können. Die Schülerinnen und Schüler sind sich ihrer Kompetenzen of-
fenbar klar bewusst, wie die folgenden Auszüge aus dem Interview zeigen.  
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Beispiel 36: Anwendungsmöglichkeit des Gelernten im Unterricht (Klasse 05) 

S1: Und dann z.B. haben wir jetzt eben dieses Thema und dann müssen wir jetzt, also Sätze, und wir haben ja auch 
schon, also wir haben sehr viele Wörter schon gelernt und, mit allen unités und da können wir das, wie ein bisschen 
benutzen und also ja, Sätze daraus bilden.  
S2: Wir nehmen all die Wörter, die man, die wir von der alten unité hatten, können wir später bei neuen unités wie-
der anwenden […]. 
 

Beispiel 37: Verbindung von grammatischem Lerngegenstand mit einem kommunikativen Gegenstand 
(Klasse 05) 

I: Fällt euch noch was ein? […] Das ist mir, das scheint mir wichtig zu sein: Altes und Neues zu verbinden. Was war in der 
Lektion – erinnert ihr euch? […], wo ihr die alten Wörter mit neuen kombiniert habt?  

S1: Ja, eigentlich machen wir das ja immer, weil wir können jetzt ja nicht […] wir machen jetzt nur von dieser unité, (…) also 
die Wörter, also theoretisch müssen wir eigentlich wie, immer wenn wir Französisch sprechen sie wie verbinden.  

S2: (?...) wie jede Franzstunde (…) mit alten Wörtern auch zum Neuen. Dass wir beides lernen, also, wir repetieren von den 
alten unités und so.  

I: Und wie macht ihr das mit dem Repetieren? 

S1: Zum Beispiel, dass wir zusammen eine Partnerarbeit machen und dann wie fragen Was machst du denn heute 
so? und. Oder ein Telefongespräch machen über das Verb haben oder so. Oder Hast du Zeit? oder so. 
[…] 

Beispiel 38: Anwendungsmöglichkeiten von erweiterten Kompetenzen (Klasse 05) 

I: Jetzt fällt es mir ein, ihr wusstet so gut, was ihr morgens, mittags und abends macht. Und da kam eigentlich viel mehr, als 
in dieser unité gewesen ist. 

S1: Ja, also, wenn wir jetzt Probleme haben, können wir zum Beispiel auch im Duden nachschauen. […] hat eigent-
lich fast schon jedes Kind.  

 

Beispiel 39: Kompetenzerleben in der Kommunikation mit dem Klassenverband (Klasse 05) 

I: Und welche Sachen waren kreativ? 

S1: Also, ja zum Beispiel 

I: Was deiner Perspektive? 

S1: Ja also zum Beispiel wenn wir jetzt im Kreis hocken und so sagen, ja Ich finde, das sei Französisch und was 
findest du? Oder ein kleines Spiel machen, oder so. 

[…] 

S2: Das Spannendste fand ich, ja, wenn wir so im Kreis sitzen und zusammen das besprechen. Dann kann man 
auch noch von anderen Leuten etwas erfahren, z.B., was die so machen am Morgen, da bei der unité. Wie man seinen 
Tagesablauf beschreiben kann und so. Und dann fand ich spannend, was sie so am Morgen machen und so 

I: Ja, ja. Wie ist’s dir gegangen mit spannend und langweilig? 

S3: Das spannendste heute fand ich auch den Tagesablauf beschreiben. Man wusste auch, wann die andern aufste-
hen, was sie am Morgen tun.  
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Beispiel 40: Zukunftsbezogenes Kompetenzerleben (Klasse 05) 

S2: Ich habe dazugelernt, meinen eigenen Tagesablauf zu beschreiben, was ich esse, was ich mache z.B. wann die 
Schule beginnt und so. Und wenn auch jemand fragt: Was hast du heute gemacht? Kannst du’s tipptopp auf Franzö-
sisch erklären. 
I: Kannst du’s? 

S2: lacht Ich sage jetzt mal (…) in drei Lektionen, ja.  

 

Ein ganz besonderes Beispiel für einen Fremdsprachenunterricht, welcher bereits in der Auf-
bauphase ein differenzierendes Sprachlernangebot macht, zeigt der folgende Auszug. In die-
sem Beispiel gelingt es der Lehrperson mit kreativen und spezifisch fremdsprachendidakti-
schen Methoden bei der methodisch-medialen Unterstützung, den Sprechlernprozess zu einem 
frühen Zeitpunkt zu autonomisieren. Im Sprechlernprozess haben die Schülerinnen und Schü-
ler eine Wahlmöglichkeit in Bezug auf ihre Äusserungswünsche und beim kognitiven Niveau 
ihrer Äusserungen können sie ebenfalls auswählen, ob sie kreativ-formelhaft oder kreativ-
produktiv sprechen. Diese Wahlmöglichkeiten erwachsen beim abgedruckten Beispiel zum 
einen aus der Aufgabe und zum anderen aus der Gestaltung der medialen Lernunterstützung 
durch die Lehrperson. 

Beispiel 41: Wahlmöglichkeiten bei ihren Äusserungswünschen und beim kognitiven Niveau ihrer Aussa-
gen (Klasse 05) 

S1: Ja und dort im Kreis haben wir ja so Sätze zu morgens, Mittag und abends gesagt und dann, die Sätze standen 
aber an der Wandtafel, dann konnte man dort nachschauen, was es heisst.  
[…]  

I: Kannst du nochmals wiederholen? Das war wichtig, was du gesagt hast. 

S1: Die Sätze haben wir nicht aus dem Kopf gesagt, sie standen auf einer Folie an der Wandtafel.  
I: Aha 

S1: Ja, dort standen sie. Wir haben sie also nicht aus dem Kopf. Da (…), wo wir sagten  
S3: also, je nachdem 
S1: ja, je joue- also, je joue au foot! le midi oder so. 

I : Ja 

S1: die standen alle an der Wandtafel. Also es kam nicht, von uns aus, aus dem Kopf. 
I: Aber 

S2: bei manchen schon. 
I: Da standen ja ganz viele an der Wandtafel?  

S1: Ja. 

I: Oder? 

S1: Man konnte dann auswählen.  
I: Okay.  

S1: Zum Morgen stehen z.B. fünf, also, eins ist ich ziehe mich an, eins ist ich wasche mir die Zähne, eh ich putze mir 
die Zähne, oder […] 
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Neben dieser methodisch-fachdidaktischen Unterrichtsgestaltung, aus der sie im Klassenun-
terricht jeweils einen unterschiedlichen individuellen Nutzen ziehen können, bemerken die 
Schülerinnen und Schüler bei Lehrperson 05 auch eine fachdidaktisch-methodisch individua-
lisierte Lernunterstützung. Hierzu gehört die klar kommunizierte Anforderung an stärkere 
Schülerinnen und Schüler, eine quantitativ umfassendere Äusserung zu machen. In dieser 
längeren Äusserung können sie gezielt gelernte Lexik anwenden oder Lexik und Syntax mit-
einander kombinieren und so neues mit altem Wissen verknüpfen.  

Beispiel 42: Aufforderung an stärkere Schülerinnen und Schüler, längere Sprechäusserungen zu machen 
(Klasse 05) 

S2: Also, Herr 05 kam zum dem Martin, also, und sagte du kannst auch gerne, zum Beispiel, ja, als wir diese Übung hatten, 
diese Bildchen da fragte der Partner (…) Was ist das? und da mussten wir auf Französisch sagen, zum Beispiel: Es ist 
ein runder Apfel. Dann kam er zu ein paar anderen und sagte, ja also, ihr könnt zum Beispiel auch machen: Es ist 
ein runder, dicker, grüner Apfel. Also, so wie ein bisschen noch aus. 

S3: MEHR 
S2: also ja, mehr 
S1: für die Stärkeren macht er manchmal so wie ein, dass wir noch ein bisschen gefordert sind. Also, bei der  

I: […] wie macht er das mit den Stärkeren und Schwächeren. Das interessiert mich besonders. 

S1: Also, er kommt und sagt: du da, also, ich weiss, du bist jetzt ein bisschen besser, du kannst jetzt auch ruhig ein 
bisschen mehr sagen. Und ich meine, er weiss ja, ob wir schwächer oder stärker sind.  

 

Beispiel 43: Aufforderung an stärkere Schülerinnen und Schüler, komplexere Sprechäusserungen zu täti-
gen (Klasse 05) 

S1: und dann weiss er auch vom Wortschatz her, wie (?...) 

I: Okay, okay. 

S3: Oder, wenn wir zum Beispiel den Auftrag haben, miteinander zu sprechen Was machst du? Sagt er Ja wendet doch 
auch noch mehr von den altern Wörtern an, zum Beis-, zum Beispiel (…) Was hast du gerne? oder so. Und dann 
müssen wir noch mehr besprechen als die anderen. Oder wenn wir die, die Verben konjugieren müssen, sagt er, wir 
sollen gerade einen Satz bilden dazu, z.B. Je fais du ski und nicht nur einfach je fais, tu fais und so.  

 

Neben diesen vielfältigen Formen des Kompetenzerlebens ergeben sich mit sehr guten Schü-
lerinnen und Schülern anscheinend auch Einschränkungen in den mikrostrukturellen Interak-
tionen mit der Lehrperson. Diese Schülerinnen und Schüler würden sich im individuellen 
Umgang noch besser unterstützt fühlen, wenn ihnen die Lehrperson weniger schnell helfen 
würde.  

Beispiel 44: Übereifriges Unterstützen der Lehrperson (Klasse 05) 

S3: wenn man’s, wenn man das Wort nicht so gerade weiss, oder so für einen Satz, hilft er dann viel nach. Und das finde ich 
eigentlich gut. Wob-, wobei er sagt, es, wenn ich jetzt zwei, zwei Sekunden studiere, sagt er es schon. Ich müsste 
irgendwie schon ein bisschen mehr Zeit haben zum Studieren, was es jetzt schon wieder heisst. 
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Auch die Unterrichtsgestaltung von Klasse 06 führt bei den Schülerinnen und Schülern zu 
unterschiedlichen Formen von Kompetenzerleben. Diese kommen zum Ausdruck bei einer 
geschickt inszenierten Fokusverschiebung einer Aufgabe sowie beim Erleben von Kompeten-
zen in sozialen Interaktionen im Verbund mit der Lehrperson oder in Abgrenzung von Klas-
senkameradinnen und Klassenkameraden. Das Verspüren einer Funktionslust wird durch die 
Öffentlichkeit und die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen oder sein Wissen der Lehr-
person zu zeigen, nochmals gestärkt. Insbesondere die Funktionslust macht auch deutlich, wie 
die Bereitschaft, sich für ein Fach zu engagieren, von der Lehrperson und ihrer Unterrichtsge-
staltung abhängen kann. 

Beispiel 45: Individuelles Kompetenzerleben im Verbund mit der Lehrperson (Klasse 06) 

S2: […], also, ich hab sie was gefragt, was über das Abendessen und so 

I: Ja 

S2: dann hat sie’s mir erklärt und da, dann hat sie mich gerade dran genommen zum Testen glaube ich. Das finde ich 
auch gut, dass sie nicht immer gerade andere nimmt. Und ich find es doch recht gut, dass, wenn jemand etwas neu 
dazulernt und sie gerade spontan fragt, dass sie gerade zurückfragt, also testet. […]. 

 

Beispiel 46: Individuelles Kompetenzerleben bei der Anwendung des Lerngegenstands (Klasse 06) 

S3: sie sagt auch, meistens sa-, macht sie’s spontan. Also wir lernen das Verb sich waschen, dann fragt sie, ja, diese Per-
son: Was machst du gerade? Und dann müssen wir zeigen und dann sagt sie: Aha, du wäschst dich. Und dann sagt er: Ja, 
ich wasche mich. Dann muss man da-, also das ist eigentlich so gesagt logisch, dass man dann auf Französisch 
machen muss (…), weil wir haben gerade das Ve-, das Wort gelernt und dann muss man es auch anwenden können.  

 

Beispiel 47: Individuelles Kompetenzerleben im Verbund und in Abgrenzung von Klassenkameraden 
(Klasse 06) 

S3: Ja, also, zum Beispiel, sie hat ja gefr-, erst haben wir korrigiert und dann hat sie’s, so Fragen  

I: Ja, genau 

S3: Ja. Und dann hat sie gesagt: ja du, also ich, (…) Was isst du zu Abend? 
I: Ja 

S3: und dann musste ich antworten. Und das ist dann, eben, das ist so spontan und dann zum Beispiel mein Bank-
nachbar, der hat das nicht gewusst und dann merkt er sich Ah, sie fragt jetzt ihn die Frage und er kann jetzt antwor-
ten. 

 

Beispiel 48: Individuelles Kompetenzerleben durch realen subjektorientierten Anwendungsbezug (Klasse 
06) 

S2: Eben das, das ist auch so. ich finde es gut, wir haben es nicht nur korrigiert, sondern sie hat auch gesagt, man 
muss im Internet nachsuchen, (…), wie das Lieblingsessen heisst, z.B. Kartoffel oder so.  
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Beispiel 49: Funktionslust im Verbund mit dem Klassenverband und der Lehrperson (Klasse 06) 

I: Ich hab gemerkt, es hatte einige Phasen, wo ihr sehr viel aufgestreckt habt, auch im Klassenunterricht. Gestern zum Bei-
spiel, als ihr diese Sachen an die Tafel, als ihr dies da zusammen erarbeitet habt. Wann sind diese Phasen, wo ihr beson-
ders viel aufstreckt?  

S3: Also, ich denke, es ist, wenn zum Beispiel etwas Schwieriges ist und sagen wir drei oder so, wussten es nicht, 
und du weisst es. Dann willst du unbedingt drankommen, dass du es weisst, und dann bist du mehr motiviert. Wenn 
du es weisst, dann bist du eigentlich stolz auf dich: Ah, jetzt weiss ich’s und diese drei wussten es nicht. Aber sie 
haben jetzt auch gelernt 
I: Ja 

S3: Und das ist eigentlich das Motivierende daran. Und ich meine, jetzt zum Beispiel ich etwas weiss und drei ande-
re Schüler wissen es nicht.  
I: Ja 

S3: Und mein Pultnachbar oder mein Kollege weiss es auch, dann will er auch aufstrecken und dann wollen immer 
mehr aufstrecken und, der, der es sagt, ist eigentlich stolz auf sich. Ja und dann 
I: Wem möchtest du’s denn sagen?  

S3: Also ja wenn sie z.B. sagt, 

I: Nein, WEM? Wenn du, du möchtest ES sagen und wem möchtest du es sagen?  

S3: Also eigentlich der ganzen Klasse, will man sich zeigen, so gesagt. Also eigentlich Frau 06, […]. 

 

Als grundsätzlich neue Aspekte bringen die Ergebnisse des Klasseninterviews eine ganze 
Bandbreite von möglichen Formen des Kompetenzerlebens und Differenzierungen zutage. 
Das Kompetenzerleben kann sich am Gegenstand, an seiner Bedeutung und in der sozialen 
Interaktion in sehr unterschiedlichen Facetten entfalten, sofern das Klima in der Klasse gut ist. 
Differenzierungen können von der Lehrperson personenbezogen, aber auch aufgabenorientiert 
im Lehr-Lern-Prozess selbst initiiert werden.  

 

 Fremdesprachenlehrer und Steuermann 

 Unterrichtskontext und Problemskizze 
Die Ausgangsbedingungen auf Seiten der Lehrpersonen in beiden Klassen ähnlich. Die Lehr-
personen sind 28 respektive 36 Jahre alt und haben acht respektive 13 Jahre Unterrichtserfah-
rung. Beide geben für ihr Sprachkompetenzniveau B2 an, unterrichten sieben Fächer in ihren 
Klassen und sind Klassenlehrpersonen. Lehrperson 07 ist im Vollzeitpensum angestellt, wäh-
rend Lehrperson 08 eine 60%-Anstellung hat. Die Unterrichtskontextmerkmale betreffend 
kann gesagt werden, dass das Interesse am Fach, die kurze bis mittelfristige Unterrichtserfah-
rung sowie eventuell sogar das Lebensalter der Lehrpersonen gute Voraussetzungen für den 
Fachunterricht bilden. Beide Lehrpersonen haben grosses Interesse an in ihrem Fach, eher 
gute Fremdsprachenkompetenzen und eine pädagogisch-didaktische Ausbildung. Beide 
scheinen didaktische Konzepte, z.B. der Mehrsprachigkeitsdidaktik, zu kennen und zu prakti-
zieren, da sie Sprachkenntnisse der Schülerinnen und Schüler im Fremdsprachenunterricht 
nutzbar machen (wollen). 
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Auch die Voraussetzungen in ihren Klassen scheinen nicht sehr unterschiedlich zu sein. Beide 
Klassen haben 21 Schülerinnen und Schüler, in beiden verläuft der Unterricht nicht immer 
störungsfrei und es herrscht ein eher schlechtes Klassenklima. Während es in Klasse 07 drei 
Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Muttersprache gibt, sind in Klasse 08 keine ande-
ren Muttersprachler. Gemäss dem Lehrerfragebogen hat Klasse 07 eher wenig Interesse an 
Französisch, Klasse 08 hingegen schon. Analog hierzu ist wird die Leistungsfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler eingeschätzt. Sie ist in Klasse 07 eher wenig ausprägt und in Klasse 
08 ausgeprägt. Bei der Lehrer-Schüler-Beziehung schildern die Lehrpersonen die Zusammen-
arbeit mit ihren Klassen als eher mühsam (08) respektive mühsam (07). Lehrperson 07 fügt 
noch hinzu, dass die Klasse schwatzhaft sei, einige Querköpfe habe und eine starke Führung 
benötige. Die pädagogischen Probleme der Klasse wurden von Lehrperson 07 somit diagnos-
tiziert. Die Unterrichtsqualität ist in beiden Klassen frappant unterschiedlich. Während es in 
Klasse 07 in einem schlechten Lernklima, mit schwierigen Strukturen innerhalb der Klasse 
und in einer erzwungenen Mitarbeit nicht gelingt, die Klasse für das Französischlernen zu 
gewinnen, gelingt dies in Klasse 08 gemäss den Klassenbefragungen eher gut bis gut. Als 
besondere Beobachtung kann aus Klasse 07 zudem noch hinzugefügt werden, dass vier Schü-
lerinnen und Schüler nicht gefilmt werden durften und die Filmerin einige Schülerinnen und 
Schüler einmal ermahnen musste, weil sie vor Lektionsbeginn an der Klassenkamera hantier-
ten. Einmal begann die Lektion damit, dass die Lehrperson die kartenspielenden Schülerinnen 
und Schüler vor der Wandtafel zum Unterricht bitten musste. 

Im Fall 07 und 08 wird die unité 16 „Une belle journée“ (Achermann et al., 2001) (vgl. An-
hang C4) behandelt. Diese unité hat das Thema „Briefe schreiben“ zum Gegenstand. Der Ge-
genstand wird über eine schriftliche Einladung zu einem Kirmesbesuch behandelt. Hierfür 
werden diejenigen Kommunikationshandlungen behandelt, die es erlauben, Eröffnung und 
Verabschiedung in Briefen zu formulieren, eine Fahrkarte zu verlangen, sich nach Abfahrts- 
und Ankunftszeit zu erkundigen und diese anzugeben sowie Empfindungen auszudrücken und 
zum Handeln aufzufordern. Ausserdem wird das Alphabet durchgenommen, das insbesondere 
beim Fahrkartenkauf und beim Buchstabieren der Adresse als Kompetenz benötigt wird. Der 
hinleitende Text besteht aus dem Einladungsschreiben eines Onkels an seine Nichte Chantal. 
Das Einladungsschreiben ist von kleinen Bildern von typischen Kirmesaktivitäten umrahmt. 
Auf der Rückseite antwortet Chantal ihrem Onkel per E-Mail. Ein Brief mit formelhaften 
Sprachsequenzen zu einer Personenbeschreibung und eine Fahrplanabbildung mit formelfhaf-
ten Sequenzen zur Abfahrt und zur Ankunft von Zügen folgen dem Lehrbuchteil, der sich mit 
dem Briefeschreiben auseinandersetzt. Zur Einführung des Alphabets empfiehlt der Lehrer-
kommentar ein Bewegungslied zur Unterstützung und gibt Hinweise dazu, welche Buchsta-
ben sich in der Aussprache vom Deutschen unterscheiden.  

Bei der Beschreibung der Lehr-Lern-Prozesse weisen die Fälle 07 und 08 eine eher hohe 
Konvergenz auf. Aus beiden Beobachtersichten entsprechen sich die Fälle entweder negativ 
(07) oder positiv (08). In Fall 08 weicht die Klassensicht zum Teil von den Einschätzungen 
der Beobachtersicht ab. Sie ist eher negativer als die Beobachtersicht der Tiefenstruktur. Die 
beiden Fälle werden im Folgenden als Fremdesprachenlehrer und als Steuermann typisiert.  
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 Zusammenhang von Tiefen- und Oberflächenstruktur 

7.2.3.2.1 Quantität und Qualität beim Fremdesprachenlehrer 
Mit Blick auf das Problem der Quantität des lehrerseitigen Inputs und der damit verbundenen 
Einschränkung des klassenseitigen Outputs zeigt der folgende Auszug aus dem Aufbauzyklus, 
wie als Folge der schlechten Beziehungskultur wertvolle Unterrichtszeit für zusätzliche Rede-
turns aufgewandt wird, ohne dass dabei ein kognitiv anregender Diskurs um den Lerngegen-
stand entstehen würde. Die Lehr-Lern-Kommunikation im Klassenunterricht verkommt dabei 
zum öffentlichen Machtspiel zwischen Lehrperson und Klasse.  

Beispiel 50: Quantität Lehrersprache in einer Klasse mit Beziehungsproblem (Klasse 07) 

T     Z- Aujourd'hui (..) nous apprenons l'alphabet en français (..). Tu sais l'alphabet en  
bulgare? [LP zeigt mit der Hand auf einen Schüler] 

S?     Je ne sais pas. 
T     Z- Tu ne sais pas et en tamoul? Tu sais l'alphabet en tamoul? [LP zeigt mit der Hand auf Schülerin] 

S?     Martina. 

S18    Ja komm schon. [Schülerin (S18) zählt das gesamte tamilische Alphabet Buchstabe für Buchstabe auf. Ein 
Schüler klatscht] 

T     Ce sont combien lettres? 

S18    Ähm treize. 

T     Treize (..) et en italien? [LP zeigt auf einen Schüler] 

S3     Z-- Je ne sais pas. 
T     Tu ne sais pas? 

S3     Ja 

T     A B C. 
S3     Äh weisch nid. 
T     Et en anglais? (..) MARTIN tu sais l'alphabet en anglais? 
S19    Z-- Non 

T     Essaie. 
T     Z+ A (..) a [Die LP spricht den Buchstaben zuerst auf Französisch und dann auf  

Englisch aus] 
S19    A B C D E F G I [Schüler spricht das "i" falsch aus] 
T     I 
S19    I J K  

[…] 

T     X Y Z 

S19    X Y Z 

T     X Y Z bien. En Colom = ah en albanais tu sais' l'alphabet en albanais? 
S?     Z-- Je ne sais pas. 
T     Rien? 
S?     Ich auch nicht. 
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T     Pas? (..) Aussi pas? Tu sais' alors en allemand? [LP schaut zu einer Schülerin] 

S?     Ja ich kann's nicht. 

 

Der abgedruckte Auszug ist noch aus zwei anderen Gründen von besonderem Interesse. Zum 
einen erreicht die Lehrperson gemäss ihrem deklarierten Lernziel zwar eine fachliche Ausei-
nandersetzung mit dem Schüler, lernpsychologisch erzielt sie aber eher eine demotivierende 
als eine motivierende Wirkung (vgl. Beispiel 74: Geringe kognitive Herausforderung beim 
Buchstabieren und lernhemmende Arbeitsatmosphäre in der Lerngruppe). Zum anderen geht 
die aufreibende Interaktion mit einem Schüler auf Kosten der Aufmerksamkeit und auf Kos-
ten des Klimas der ganze Klasse, was von den Schülerinnen und Schülern auch beklagt wird 
(vgl. Beispiel 56: Mangel beim Herstellen von pädagogischen Strukturen durch die Lehrper-
son), und sie nimmt Unterrichtszeit für einen in der Tendenz banalen Lerngegenstand in An-
spruch.  

Im Festigungszyklus lässt sich die Lehrperson von den Schülerinnen und Schülern ein Wort 
aus der unité nennen und schreibt dieses Wort an die Tafel. Ein anderer Schüler, der von der 
Lehrperson bestimmt wird, muss das Wort, welches an der Tafel steht, danach buchstabieren. 

Wie die Klasse auf den Unterricht ihrer Lehrperson mit eigenen sprachlichen Mitteln reagiert, 
den Unterricht sehr subtil stört oder Lehr-Lern-Situationen zweckentfremdet, zeigen die Aus-
führungen im Kapitel 7.2.3.4. 

7.2.3.2.2 Quantität und Qualität beim Steuermann 
Trotz der generell positiven Einschätzung stellt auch beim Steuermann die erhobene Input-
menge der Lehrperson im Klassenunterricht auf den ersten Blick ein Problem dar. Der fol-
gende Transkriptionsauszug zeigt, woraus die Quantität des Inputs im Aufbauzyklus beim 
Erlernen des französischen Alphabets resultiert. Die Lehr-Lern-Kommunikation zeichnet sich 
aus durch eine klar strukturierte Ansage, was wie zu tun ist, durch eine langsame Progression 
beim Besprechen von Besonderheiten des französischen Alphabets, durch Genauigkeit in den 
Angaben zum Gegenstand und durch alltagsnahe Beispiele, welche auf das Vorwissen der 
Klasse rekurrieren und welche die Schülerinnen und Schüler als Eselsbrücke nutzen können. 
Diese klaren Indikationen zum Arbeiten und Lernen nehmen Lehrzeit in Anspruch. 

 

Beispiel 51: Instruktiv-konversationeller Wechsel der Diskursform in Passung zum Vorwissen und zu den 
besonderen Schwierigkeiten des Lerngegenstands (Klasse 08) 

T     Il y a quelques personnes qui ont une lettre sur le pupitre. (..) Vous venez et vous mettez la lettre au ta-
bleau noir. [LP macht mit einer Hand eine einladende Bewegung Richtung Wandtafel] (..) [Die Schülerinnen 
und Schüler, die einen Buchstaben auf dem Pult liegen haben, gehen nach vorn zur Wandtafel und befestigen 
ihren Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Das Alphabet an der Wandtafel ist am Schluss komplett, bis auf 
den Buchstaben "O", der fehlt] Mais faites attention (..) vous venez. [LP macht mit dem Kopf eine Bewegung in 
Richtung Wandtafel] Vous venez. MICHÈLE tu prends la lettre de ( ) merci. Et vous prenez un stylo. Au-
jourd'hui nous apprenons l'alphabet (..) en français. Vous n'écrivez rien. (..) Vous écoutez et vous répé-
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tez (..) A. [Die LP zeigt immer auf den Buchstaben, den sie gerade ausspricht und den die Schülerinnen und 
Schüler nachsprechen] 

E     A 

T     B 

E     B 

T     C 

E     C 

[…] 

T     Nous écrivons quelques aides pour la prononciation. (..) X+ A c'est comme en allemand c'est A B C D. 
Mais attention ça c'est E [LP zeigt auf den Buchstaben E] X+ alors vous écrivez ö. [LP schreibt ein kleines „ö" 
neben den Buchstaben E]. Vous écrivez ö. 

S?     Sie kommt da bei dem 

T     Et on peut dire E accent aïgu ou bien e accent grave hein. [LP holt zwei Bilder, die bereits auf der Seite an 
der Wand aufgehängt sind nach vorn und befestigt sie an der Wandtafel. Auf dem einen Bild sieht man ein "é" 
und es steht geschrieben: "l'accent aïgu, l'unité, le thé, le vélo". Auf dem zweiten ist ein "è" abgebildet mit fol-
gendem Text: "l'accent grave, la mère, la rivière, la règle"] Nous prenons les images. (..) Voilà. Ou bien seule-
ment E ça va aussi. Et (..) G (..) hmm. [X+ LP schreibt "sche" neben den Buchstaben G] Et puis le H. [LP 
schreibt neben den Bustaben H "asch"] (..) Et maintenant (..) refléchissez (..) en anglais. [LP klopft mit ei-
nem Finger auf den Buchstaben H] Hmm (..) Marco? 

S3     H [spricht den Buchstabe englisch aus]. 
T     Exactement hein? (..) C'est comme un peu en français H ou bien H hein en français. I (..) J [X+ LP schreibt 

neben den Buchstaben J das Wort "schi" hin] (..) T K L M N O P (..) Q [X+ LP schreibt das Wort "qü" neben 
den Buchstaben Q] R S T U [X+ LP schreibt neben den Buchstaben U den Buchstaben "ü" hin] et puis V [X+ 
LP schreibt das Wort "we" neben den Buchstaben V]. (..) Vous vous souvenez? Lukas? 

S10    Double V [Der Schüler spricht das Wort mit englischer Aussprache aus] Z+ 

T     Oui double V. [X+ LP schreibt "double-we" neben den Buchstaben W] (..) Nous avons le monsieur Bush 
hein (..) en Amérique ils appellent? Aussi quelque chose avec le W mais en anglais (..) Petra? 

S21    W [Die Schülerin spricht den Buchstaben englisch aus]. [LP nickt]. 

T     X (..) Y [X+ LP schreibt "igrek" neben den Buchstaben Y] et Z (..) voilà. [X+ LP schreibt "zet" neben den Buch-
staben Z]. 

 

Das dargestellte Beispiel ist noch aus zwei anderen Gründen interessant. Zum einen zeigt es, 
wie die Lehrperson die Vorkenntnisse des Klassenverbands und diejenigen einzelner Schüle-
rinnen und Schüler in den Lehr-Lern-Prozess einbindet. Zum anderen macht es deutlich, wie 
die Lehrperson in einem Lernzyklus das Lernen der Schülerinnen und Schüler adaptiv entlang 
ihrer Vorkenntnisse und der Herausforderungen des Gegenstands entweder instruktiv beim 
Erlernen der französischen Aussprache oder ko-konstruktiv bei Memorierhilfen zur eigenen 
Sprachproduktion unterstützt. Interessanterweise benennen die Schülerinnen und Schüler im 
Klasseninterview in erster Linie die methodische Variante des physischen Beitrags durch das 
Aufhängen der Buchstaben an die Wandtafel (vgl. Beispiel 78: Inhaltlicher Beitrag zum Lehr-
Lern-Prozess im Aufbauzyklus durch Wahl der Lernunterstützung). Dass die lehrerseitige 
Sprechzeit ein reichhaltiges und sehr präzises Lernangebot enthalten kann, sollte durch das 
Beispiel ebenfalls deutlich geworden sein. 
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Im Festigungszyklus zeigt die Lehrperson einem ersten Schüler ein Wort aus der unité, wäh-
rend ein zweiter Schüler hinter der Tafel steht. Schüler eins muss das Wort buchstabieren, 
Schüler zwei die Buchstaben des Wortes verstehen und an die Wandtafel schreiben. Auch die 
Klasse versucht, die diktierten Buchstaben zu verstehen und schreibt die Anweisungen von 
Schüler eins mit. Das Ergebnis des Schülers an der Wandtafel wird dem Ergebnis der Klasse 
abgeglichen. Die Schülerinnen und Schüler berichten von einem kognitiv aktivierenden Lern-
angebot (vgl. Beispiel Beispiel 80: Verstehen und Produzieren der Fremdsprache im Festi-
gungszyklus (Klasse 08)). 

 Lektionsziele und beobachteter versus erlebter Nutzen  

7.2.3.3.1 Fremdesprachenlehrer 
Die folgenden Ziele sind für Lehrperson 07 persönlich wichtig: 

• Freude an der Sprache haben, 

• Sprachbewusstsein. 

Zu den Globalzielen macht Lehrperson 07 für die Einführungslektionen im Lehrerfragebogen 
die folgenden Angaben  

• Verbindung mit der LUGA in Luzern – Lunapark, 

• neuer Wortschatz, 

• Alphabet aufsagen können, 

• Briefaufbau lernen,  

• Vergleich français – italien – Deutsch (Parallelen entdecken). 

Als Etappenziele für die einzelnen Lektionen nennt Lehrperson 07 im Lehrerfragebogen: 

• Neuen Wortschatz im Zusammenhang mit dem Lunapark kennenlernen, 

• l’alphabète kennenlernen und mit dem Lunapark verknüpfen, Italienisch – Französisch 
(+ Deutsch) vergleichen, 

• Briefaufbau mit neuem Wortschatz. 

Die persönlich wichtigen Ziele von Lehrperson 07 umfassen affektive und metakognitive 
Zielstellungen. Deren Analyse zeigt, dass Lehrperson 07 ausdrücklich eine inhaltliche Ver-
knüpfung zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler herstellen und so die Unterstützungs-
kultur pflegen möchte. Die Angaben ihrer Globalziele sind allerdings uneinheitlich. Sie um-
fassen das blosse Nennen eines unspezifischen Lerngegenstands, die Verbindung eines Lern-
gegenstands mit einem Sprechakt und pauschale Angaben zum Lernen auf der Ebene der Me-
takognition. Analog dazu verhält es sich mit den Etappenzielen. Sie stellen keinen Bezug zur 
Qualität des (mündlichen) Könnens her.  
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Aus der Beobachtersicht gehört Fall 07 auf der Lektionsoberfläche zu Typus C, d.h. zum 
Französischunterricht mit eher wenig Sprechkompetenzunterstützung. Die unten stehende 
Darstellung in Abbildung 13 zeigt die Gestaltung des klassenseitigen Nutzens in drei Einfüh-
rungslektionen auf der Lektionsoberfläche.  

 

Abbildung 13: Fall 07: Sozialformen (KU = Klassenunterricht, SA = Schülerarbeitsphasen) – Sprechzeit 
Lehrperson und Klasse im Klassenunterricht – Qualität Input Lehrperson deutsch/französisch – Qualität 
Output Klasse deutsch/französisch/Codeswitching im Klassenunterricht.  

Klasse 07 wird zu hohen Anteilen in der Sozialform des Klassenunterrichts unterrichtet. In 
diesem Klassenunterricht ist der klassenseitige Sprechanteil niedrig und jener der Lehrperson 
hoch, wobei die Lehrperson aber mehrheitlich Französisch sprich. Die Klasse hört demzufol-
ge viel Französisch, spricht aber im Klassenunterricht selbst nur wenig. Wenn sie jedoch 
spricht, dann spricht sie eher viel Französisch.  

Auf der Grundlage der Tiefenstrukturanalysen wurde Fall 07 dem Typus C zugeordnet, näm-
lich dem eher wenig kompetenzunterstützenden Französischunterricht. Das unten stehende 
Diagramm in Abbildung 14 illustriert den Nutzen nach den zwei Lernzyklen.  
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Abbildung 14: Nutzen Klasse 07 im Aufbau- und Festigungszyklus (BeoKOM = Beobachtete Kompeten-
zunterstützung, ASPSPR = Aspekte Spracherwerb, ASPLING = Aspekte Linguistik). 

Im Aufbauzyklus konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen nicht angemessen in den 
Lehr-Lern-Prozess einbringen. Auch im Festigungszyklus ist dies nicht der Fall. Sie sprechen 
jedoch Wörter auf einem kreativ-produktiven Niveau. Damit konnten sich ihre Sprachkompe-
tenzen zwischen dem Aufbau- und dem Festigungszyklus quantitativ von der Artikulation von 
Buchstaben hin zu Wörtern entwickeln, weshalb sie ein kreativ-produktives Spracherwerbsni-
veau erreicht haben.  

Gemäss den Analysen des Klassenfragebogens wurde Fall 07 aus der Klassensicht dem Typus 
D zugeordnet, also den eher wenig motivierenden Lehr-Lern-Prozessen. So schätzt die Klasse 
den Lerngewinn aus dem Lehr-Lern-Prozess zwar eher hoch ein, erlebt den Unterricht aber 
als eher langweilig. Sie fühlt sich sozial eher wenig eingebunden, dafür aber eher gut in der 
Kompetenzentwicklung unterstützt. Im Klasseninterview geben die Schülerinnen und Schüler 
zum Lerngewinn die folgende Auskunft. 

Beispiel 52: Selbst eingeschätzter Lerngewinn (Klasse 07) 

I: […]. Und wie schätzt ihr euren Lerngewinn ein, was habt ihr in dieser Stunde gelernt? 

S3: Eifach s ABC und e paar neui Wörter. Einfach das ABC und ein paar neue Wörter 

S2: und gelernt, wie man einen Brief sch- also einen Einladung schreiben kann oder so. Die wichtigsten Wörter für 
einen Einladung. 

S1: und die Aussprache, wie man die Buchstaben ausspricht, die anders sind. 

I: Ja das war so in dieser Lektion, wenn man jetzt so auf die letzten drei Lektionen zurückgucken, du hast schon angefan-
gen, was ist euch da in Erinnerung, was habt ihr gelernt in diesen drei Lektionen?  

S1: Wie man eine Einladung schreibt und wie man zurückschreibt 

S2: und das Alphabet. 

Der Lerngewinn wird von den Schülerinnen und Schülern differenziert eingeschätzt und um-
fasst mehrere Aspekte, wie z.B. lexikalische Basiskompetenzen, pragmalinguistische Kompe-
tenzen zur Aussprache der Buchstaben, Kompetenzen zu einer spezifischen Textsorte und 
erweiterte Kompetenzen, wie man solche Texte schreibt. Inwieweit der Lerngewinn von den 
Schülerinnen und Schülern auch wertgeschätzt wird, ist schwierig zu sagen.  

7.2.3.3.2 Steuermann 
Als Ziele, welche Lehrperson 08 persönlich wichtig sind, nennt sie: 

• Freude an der Sprache, 

• Hörverständnis. 

Als Globalziele gibt Lehrperson 08 für die Einführungslektionen im Lehrerfragebogen die 
folgenden an:  
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• Ich kann einen Brief schreiben. 

• Ich kann mich über den Fahrplan erkundigen. 

• Ich kann eine Fahrkarte kaufen. 

• Ich kann das französische Alphabet (buchstabieren). 

Zu den Etappenzielen für die einzelnen Lektionen macht Lehrperson 08 im Lehrerfragebogen 
die folgenden Angaben: 

• Brief schreiben (Personenbeschreibung), 

• Fahrplan/Bahnschalter, 

• Alphabet – buchstabieren. 

Lehrperson 08 nennt affektive und ein Teilziel aus dem Bereich Mündlichkeit als Ziele, die 
ihr persönlich wichtig sind. Bei den Globalzielen übernimmt sie die kompetenzorientierten 
Lernzielangaben aus dem Lehrmittel. Im Fall des Alphabets unterscheidet sie zwischen einem 
Lerngegenstand und einer Kompetenz. Zielangaben zur Unterstützungskultur macht sie keine. 

Aus Beobachtersicht gehört der Fall 08 auf der Lektionsoberfläche zu Typus B Französisch-
unterricht mit eher hoher Sprechkompetenzunterstützung. Die unten stehende Abbildung 15 
zeigt den klassenseitigen Nutzen von drei Einführungslektionen auf der Lektionsoberfläche. 

 

Abbildung 15: Fall 08: Sozialformen (KU = Klassenunterricht, SA = Schülerarbeitsphasen; MIX = Misch-
formen) – Sprechzeit Lehrperson und Klasse im Klassenunterricht – Qualität Input Lehrperson 
deutsch/französisch – Qualität Output Klasse deutsch/französisch/Codeswitching im Klassenunterricht. 

Klasse 08 wird beim Lernen zu einem eher hohen Anteil in der Sozialform des Klassenunter-
richts und zu einem eher niedrigen Anteil in Schülerarbeitsphasen unterstützt. Im Klassenun-
terricht ist die Sprechzeit der Klasse eher gering und jene der Lehrperson eher hoch. Dabei 
hört die Klasse allerdings viel Französisch und wenn die Klasse spricht, spricht sie ebenfalls 
viel Französisch. 
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Auf der Grundlage der Tiefenstrukturanalysen wurde Fall 08 dem Typus A, d.h. dem kompe-
tenzunterstützenden Französischunterricht zugeordnet. Das unten stehende Diagramm in Ab-
bildung 16 zeigt den Lernnutzen nach zwei Lernzyklen.  

 

Abbildung 16: Nutzen Klasse 08 im Aufbau- und Festigungszyklus (BeoKOM = Beobachtete Kompeten-
zunterstützung, ASPSPR = Aspekte Spracherwerb, ASPLING = Aspekte Linguistik). 

Im Festigungszyklus kann die Klasse ihr Wissen in den Lehr-Lern-Prozess einbringen, indem 
ein Beitrag in der Klasse weiterverarbeitet wird. Der Spracherwerb bewegt sich auf dem semi-
produktiv-flexiblen Niveau und auf dem Niveau von Wörtern. Diese Wörter können sie buch-
stabierend verstehen und gleichzeitig produzieren. Im Festigungszyklus sind damit ihre Out-
put-Menge und ihre Output-Qualität wie auch ihr Beitragsniveau zur Aufgabe gestiegen. Dies 
heisst mit anderen Worten, dass die Klasse ausgehend von einem lehrergesteuerten Sprach-
handeln ihre Kompetenzen hin zu einem aufgabengesteuerten Sprachhandeln entwickelt und 
dabei in beiden Lernzyklen die Möglichkeit hat, ihr erlerntes Wissen im Unterricht auch an-
zuwenden.  

Gemäss den Analysen des Klassenfragebogens wurde Fall 08 aus der Klassensicht dem Typus 
B zugeordnet, also dem Unterricht mit eher motivierenden Lehr-Lern-Prozessen. Die Klasse 
schätzt ihren Lerngewinn als eher hoch ein und erlebt den Unterricht als eher wenig langwei-
lig. Bei der Lernemotion Angst indes sticht die Klasse aus der Stichprobe etwas hervor. Ihr 
Wert beim Angsterleben liegt höher als derjenige der anderen Klassen. Diese Einschätzung 
wird von einer eher hohen sozialen Eingebundenheit und einer eher hoch erlebten Kompeten-
zunterstützung flankiert.  

Im Klasseninterview geben die Schülerinnen und Schüler zum Lerngewinn die folgende Aus-
kunft.  

Beispiel 53: Selbst berichteter Lerngewinn (Klasse 08) 

I: […] Was habt ihr denn gelernt in diesen letzten drei Lektionen? Beschreibt ihr das mal bitte. 
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S1: Also, in der letzten Lektion haben wir das Alphabet gelernt.  

S3: und dann 

S1: und auch  

S3: wegen diesen Bahndurchsagen. Also 

S2: da müssen wir auch 

S3: wie man ein Billet lösen kann  

S1: auf Französisch. 

I: Was genau hast du da gelernt?  

S3: Also, die Sätze. Also, die Fragen und die Antworten und ja 

S1: und die Zei-, bei der Zeit haben wir auch noch ein bisschen geschaut. So, halt, welche Zeit das es ist und dass wir 
selbst die Uhr stellen müssen und so.  

I: Was hast du gelernt in den letzten drei Lektionen?  

S2: Ganz verschiedene Sachen. Also, ich fand es immer auch mit der Uhr gut. Als wir so richtige Uhren bekommen haben 
und die dann verschieben. Dann  

[…] 

I: Was könnt ihr jetzt sprechen? 

S1: Ja, auch das Alphabet halt. Ganz neu 

S3: und die Bahnhofsdurchsagen  

S1: ja 

S3: die Durchsagen beim Bahnhof können wir auch sprechen und verstehen es auch ein bisschen besser jetzt. 

I: Könnt ihr die Fragen stellen vom Au guichet?  

S2: nein, noch nicht 

S1: nicht so gut 

Der Lerngewinn dieses Unterrichts wird von den Schülerinnen und Schülern differenziert 
eingeschätzt und umfasst mehrere Aspekte wie lexikalische Basiskompetenzen, pragmatisches 
Sprachwissen sowie sprachrezeptive und sprachproduktive Kompetenzen, Letztere scheinen 
allerdings noch nicht sicher beherrscht zu werden.  

 Beobachtetes versus erlebtes Angebot 

7.2.3.4.1 Lernklima und pädagogische Strukturen 
Der oben beschriebene Nutzen wird über die Konfiguration der folgenden Angebotsmerkmale 
erreicht: Wie die folgende Tabelle zeigt, überwiegt in beiden Fällen die Sozialform des Klas-
senunterrichts, welcher in Fall 07 noch häufiger praktiziert wird als in Fall 08. In beiden Fäl-
len überwiegt bei der Sprechzeit der lehrerseitige Input. In Fall 07 unterrichtet die Lehrperson, 
wobei es ihr jedoch nicht gelingt, die Klasse in der vorrangig praktizierten Sozialform des 
Klassenunterrichts sozial einzubinden, während dies in Fall 08 durchaus gelingt.  
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Tabelle 20: Übersicht über Angebot und Nutzen von Fallpaar 07+08 

 SOZFOR QUAN-ILP QUAN-OKL SozEIN 
hoch 07    
eher hoch 08 07 08  08 
eher niedrig   07 08 07 
niedrig     

 

Klasse 07 berichtet von einem schlechten Klima und schwierigen Arbeitsstrukturen. Am Un-
terricht nimmt die Klasse eigentlich nur teil, damit es ihr nicht noch langweiliger wird und sie 
dann wegen schlechten Verhaltens institutionell gerügt wird. Ausserdem scheint es, als ver-
stünden sich die Schülerinnen und Schüler untereinander nicht als Arbeitsgemeinschaft. Die-
ser Umstand führt bei der gemeinsamen Arbeit am Lerngegenstand zu sehr subtilen Mob-
bingsituationen. Mit anderen Worten heisst das, dass die mangelnde soziale Eingebundenheit 
auch von der Lehrperson selbst produziert wird. Diese Situation regt die Schülerinnen und 
Schüler zu Unflätigkeiten an oder veranlasst sie sogar, den gemeinsamen Lernraum zu verlas-
sen. Sie tun dies unter anderem, indem sie die französische Sprache für ihre Belange 
zweckentfremden.  

Beispiel 54: Schlechtes Lernklima im Klassenverband (Klasse 07) 

I: Und was ist für dich besser? […] Du hast ja gesagt, warum ist für dich Klassenarbeit be- Kla- Partnerarbeit besser? 

S4: Es sind beide beteiligt und bei der Klasse können ja nicht alle beteiligt sein.  

S2: Zwei Gehirne sind besser als eines. 

I: Zwei was? 

S2: Gehirne sind besser als eins. 

S1: hmh 

I: Wieso dann eins? In der Klasse hab ich ja 21 Gehirne. 

S1: Ja einer muss sprechen. Einer spricht, der spricht, nimmt jemand dran z.B. Marc und dann muss er etwas sa-
gen, dann ist er alleine. Wenn du zu zweit bist bei der Partnerarbeit sind zwei Gehirne. 

 

Beispiel 55: Mangel an sozialer Eingebundenheit der Schülerinnen und Schüler untereinander (Klasse 07) 

I: […]. Dann hat der Herr 07 ja Sachen von euch an die Tafel geschrieben, erinnert ihr euch? Wie war das für euch? Wörter 
von euch, die ihr diktiert habt, […]? 

S3: Man kann auch so bisschen die Klasse ärgern mit schwierigen Wörter und dann ruft er einfach eine Person auf 
und dann ist er das Opfer, weil er es buchstabieren muss, dann hat man ein bisschen Schadenfreude, wenn er et-
was falsch sagt oder so, und manchmal kommt es einfach freiwillig, man streckt automatisch und sagt irgendwie ein Wort. 

 

Beispiel 56: Mangel beim Herstellen von pädagogischen Strukturen durch die Lehrperson (Klasse 07) 

S3: Französisch spricht er gut, wie ich auch im Fragebogen ausgefüllt habe. Aber nur ein Problem ist, das was er ausspricht, 
die Hälfte versteht niemand und dann fragt man nach wa- was es heisst und dann kann man auch wieder dazulernen und 
was er nicht gut macht, ist eben immer nur auf eine Person. Wenn diese Person spricht, schaut er nur auf diese, 
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und dann können die anderen die Sau rauslassen […] dann ist er nur noch auf dieser Person und manchmal finde 
ich, er hat nur Kontrolle über eine Person nicht über die ganze Klasse. 

 

Beispiel 57: Eigenmächtiges Verlassen des Lernraumes (Klasse 07) 

I: Manchmal hab ich gemerkt, dass ihr doch Deutsch redet. Wovon hängt das ab, ob ihr Deutsch oder Französisch redet? 
[…] 

S3: Für mich ist einfach Gewohnheit. Wenn ich mit meiner Nachbarin sprechen will, dann auf Deutsch, denn das versteht 
man besser, und wenn ich es auf Französisch sagen würde, würde ich viele Fehler machen und dann würde man es nicht 
verstehen und dann fällt man dann auf. Und dann passiert es wieder, dass der Unterricht sich schwächt.  

[…]  

S1: Ah im Unterricht Französisch nur wenn ich etwas nicht verstehe oder nicht weiss, was es heisst, frage ich auf 
Deutsch, weil ich es ja nicht weiss, wie man das sagt auf Französisch. 
S2: Bei mir ist es so, wenn es interessant ist, dann immer Französisch. Aber wenn es irgendeinmal so sehr langwei-
lig wird, dann bin ich nur im Deutsch und spreche die ganze Zeit nur mit Nachbarn zusammen Deutsch, ohne dass 
es Herr 07 merkt.  
 

Beispiel 58: Verlassen des Klassenzimmers und Entzug von der Lehrmassnahme beim Benutzen der fran-
zösischen Sprache (Klasse 07) 

S3: Der Lehrer sagt uns manchmal „Puis-je aller au WC“ oder da sagt er, weil man auf Deutsch sagt „Darf ich aufs 
Klo gehen?“, sagt er auf Französisch dann, wenn man es nicht weiss fragt man einfach den Lehrer und er sagt’s 
denn. Und wenn man aufs Klo muss, dann kann man das aussprechen und dann aufs Klo gehen. […]. 

 

Im Gegensatz dazu findet der Unterricht in Fall 08 in einem guten Lernklima mit klaren päda-
gogischen Strukturen statt, welche die Lehrperson persönlich vorlebt. Ihren Eindruck von der 
Qualität des persönlichen Engagements ihrer Lehrperson verdeutlichen die Schülerinnen und 
Schüler auch am Unterschied zum Verhalten der Englischlehrperson im Klassenraum. Lehr-
person 08 gelingt es offensichtlich, stufen- und altersgerechte Arbeitsstrukturen zu etablieren. 
Dass sich auch die ruhigen und scheuen Schülerinnen und Schüler am Unterricht beteiligen, 
darauf achtet die Lehrperson persönlich.  

Beispiel 59: Teilnahme und Engagement der Lehrperson (Klasse 08) 

S3: Der Unterricht bei Frau X [der Englischlehrperson] ist einfach todlangweilig 

S1: ja 

S3: sie. 

I: Was ist bei Frau 08 besser als bei Frau X? 

S3: Frau X nimmt einfach das Buch nach vorne und sagt, ja das müsst ihr machen, das müsst ihr machen 

S1: und dann macht sie etwas für sich selbst und korrigiert etwas oder so. Bei Frau 08, sie macht im Unterricht wirklich 
auch mit. Also, sie, sie, eben bewegt ihn. Wir müssen mit dem Ball herum, also passen. Und dann, so Wörter sagen 
und so. Oder auch, sie nimmt etwas von zu Hause mit oder so Material und dann, ja etwas, das wir auch anfassen 
können.  
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Beispiel 60: Lernen in der sozialen Eingebundenheit des Klassenverbandes (Klasse 08) 

I: Und warum ist im Kreis am besten? 

S1: Ja, eben, weil es, weil alle 

S2: jeder kommt zum Wort.  
S1: ja. 

I: Was ist es noch? Warum ist’s im Kreis am besten? Jeder kommt zu Wort und warum noch? 

S3: Ja, man muss nicht alleine am Platz hocken 

S1: ja man ist auch wieder ein bisschen unter seinen Kollegen, weil, die meisten sitzen ja nicht immer nebeneinan-
der, und dann hat man’s auch ein bisschen lustiger und dann lernt man, ich finde, dann lernt man es auch schneller.  

 

Beispiel 61: Geschlechter- und stufenspezifisches Unterstützungsangebot beim Lernen (Klasse 08) 

I: Können wir nochmals sagen, was genau ist gut an dieser Kreisform? Was genau gefällt euch daran?  

[…] 

S3: Also man ist mit allen so im Kreis drin und  
S2: mit fast allen. Manchmal auch nur die M-, Jungs und die Mädchen getrennt.  
I: Und mit allen etwas zusammen zu machen, ist es, hab ich euch da richtig verstanden?  

S1: Ja, das ist auch also, mit der ganzen Klasse 

I: nein, ich mein jetzt im Kreis 

S3: zum Beispiel mit dem Ballwerfen. Das das macht man auch nur, wenn man im Kreis ist. 

 

Das Klima und die pädagogischen Strukturen werden ausserdem durch die Theorien und 
Handlungen der Lehrperson geprägt. Sie möchte ihre Schülerinnen und Schüler in ihrer Ent-
wicklung unterstützen und verwendet dabei auch unpopuläre Massnahmen, welche den Schü-
lerinnen und Schülern sehr wohl im Gedächtnis bleiben.  

Beispiel 62: Individuelle Unterstützung bei der Überwindung der Angst, sich zu präsentieren (Klasse 08) 

S3: und dann hat sie manchmal gesagt: Wer von der Klasse, also, ist ganz scheu? dann haben ein paar aufge-
streckt, und dann hat sie einfach gesagt: Ja, du kommst  
I: Wie findet ihr das, dass sie da so forciert?  

S1: Gut, weil sonst. […]. Man muss ja seine Angst überwinden eigentlich.  

I: Und welche Rolle hat die Frau 08 bei dieser Angstüberwindung? 

S1: Ja, sie, sie nimmt einfach die Schüler nach vorne, die Angst haben. Also, Angst, weil denen es wie peinlich ist, 
wenn sie nach vorne müssen oder etwas sagen.  

 

Die Ergebnisse der Klasseninterviews bestätigen die Ergebnisse der Oberflächenstrukturana-
lysen. Sie zeigen eindrücklich auf, auf welchen Strukturebenen innerhalb einer Klasse Lern-
klima generiert und pädagogische Strukturen etabliert werden und welche Implikationen ein 
gutes oder schlechtes Lernklima respektive gute oder schlechte pädagogische Strukturen mit 
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sich bringen. Für Klasse 07 können Letztere als durchaus problematisch beschrieben werden, 
für Klasse 08 hingegen als insgesamt gelungen.  

7.2.3.4.2 Klasse führen und Methoden variieren 
Wie die folgende Übersicht zeigt, erhalten die Klassen in beiden Fällen ein vorwiegend 
mündliches Angebot, wobei die Qualität des lehrerseitigen Inputs in beiden Fällen hoch und 
die Qualität des Outputs der Klasse hoch (08) respektive eher hoch (07) ausfällt. Beide Klas-
sen fühlen sich durch das Lernangebot unterstützt. Klasse 07 erlebt den Unterricht aber als 
langweilig, während Klasse 08 dies nicht so empfindet. 

 

Tabelle 21: Übersicht über Angebot und Nutzen Fallpaar 07+08 

 MünKOM QUAL-ILP QUAL-OKL ErlKOM LANG 
hoch  07 08 08   
eher hoch 07 08  07 08 07 07 
eher niedrig     08 
niedrig      

 

Im Klasseninterview von Fall 07 berichten die Schülerinnen und Schüler von einer wenig 
strukturieren Lehr-Lern-Kommunikation. Die soziale Wahrnehmung der Lehrperson sei in der 
Kommunikation mit der Klasse eingeschränkt. Zwar spräche die Lehrperson rollenkonform 
meistens Französisch, es gelinge ihr aber nicht immer, sich verständlich zu machen. Ihre Posi-
tion als Klassenführung nutze sie, um inhaltliche Schülerbeiträge zu forcieren und pädagogi-
sche Strukturen herzustellen. Als Reaktion auf diese Verhaltensweisen haben die Schülerin-
nen und Schüler ihrerseits Muster entwickelt, um sich gegen die lehrseitige Strukturierungs-
massnahme geschickt zu wehren.  

Beispiel 63: Missachtung des schülerseitigen Grundbedürfnisses, die französische Sprache zu verstehen 
(Klasse 07) 

I: Wie ist es für euch? Was macht er gut […] Was macht er weniger gut? 

S2: Also. 

S1: Weniger gut macht er, dass wenn man eine Aufgabe lösen muss, erklärt er es auf Französisch, da komm- weiss 
man ja nicht, was er meint. Dann wäre es besser, wenn er es auf Deutsch erklärt, dann dass man auch drauskommt. 

 

Beispiel 64: Partizipation als Strafe und schülerseitige Verweigerungsstrategien in Notwehr (Klasse 07) 

I: Ja. Aber das hab ich auch beobachtet. Manchmal nimmt er ja jemanden dran und sagt, Du wiederholst das jetzt nochmals. 
Wie ist das für euch, wenn man dann so So, jetzt du wiederholst das nochmals. […] 

S3: Wenn ich in dieser Situation wäre, wäre es für mich ein bisschen heikel, weil weil alle wissen ja, der hat nicht 
zugehört und und er weiss jetzt nicht, was sagen, dann ist man so still oder. Dann sagt man irgendwie Nein, ich 
weiss nicht die Lösung und dann muss der Lehrer sie wieder sagen und dann heisst das, nicht zugehört. 
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Die Klassenführung in der Lehr-Lern-Kommunikation wird zwar als wenig effizient erlebt, 
gleichwohl werden aber auch individuelle Unterstützungsmassnahmen der Lehrperson wahr-
genommen.  

Beispiel 65: Individuelle Unterstützungsmassnahmen der Lehrperson (Klasse 07) 

I: […] Manchmal, dann fordert der Herr 07 alle Nochmals und ganzer Satz und so wie dann dann beharrt auf dem, dass ihr 
Französisch sprechen sollt. Wie findet ihr das?  

S3: Ich finde gut, weil man sollte probieren und wenn wenn ich wenn ich nicht einen Satz aussprechen kann dann, 
heisst es für ihn, er weiss nicht, wie es weitergeht. Dann hilft er ihnen und dann kann er es auf Französisch sagen 
und dann kann er es repetieren und dann hat er es auch gelernt 
S2: so ist es auch einfach zu lernen, er korrigiert uns manchmal und so und ganze Sätze, […]. 

 

In Fall 08 ist die Klassenführung demgegenüber sehr effizient. Lehrperson 08 spricht immer 
Französisch, ist aber bereit, ihre Sprechgeschwindigkeit zu reduzieren und auf Nachfragen hin 
einfacher zu sprechen oder gegebenenfalls auch auf Deutsch zu wechseln, wenn jemand etwas 
nicht verstanden hat. Gleichzeitig hält sie hartnäckig und wann immer möglich an ihrem fran-
zösischen Sprachduktus fest und fordert die Schülerinnen und Schüler so heraus. In der Lehr-
Lern-Kommunikation sind gewisse kompetenzunterstützende Formen ritualisiert und werden 
als solche von den Schülerinnen und Schülern anscheinend auch akzeptiert, solange sie als 
gewinnbringend erachtet werden. 

Beispiel 66: Quantität und Qualität des lehrerseitigen Inputs in einer Lernsituation (Klasse 08) 

I: Wie ist das für euch? Sie spricht dauernd Französisch, […] 

S1: Das ist gut, weil sonst lernen wir’s ja nicht richtig. Wir lernen es auch zu verstehen. Sie, zum Beispiel wenn si-, 
wenn wir etwas nicht verstehen und dann sagen wir: Wir verstehen’s nicht, dann sagt sie’s auf Französisch, aber ein 
bisschen langsamer und vielleicht deutlicher noch  
S3: ja, das ist so. 

I: Wie ist das für dich, wenn sie dauernd Französisch redet?  

S3: Manchmal regt’s ein bisschen auf, weil man nicht immer alles versteht. 
I: Ja 

S3: Aber, aber (…) im Grossen und Ganzen ist’s eigentlich sehr gut.  

I: was ist denn sehr gut? Mich interessier WAS. […] 

S1: Sie spricht viel Französisch.  
S2: Ja 

S1: dann  

S2: ja, also, wenn wir was nicht verstehen, dann können wir sie ja auch fragen und dann wissen wir, was es genau 
heisst.  

Beispiel 67: Adaption des inneren Lehrerdiskurses (Klasse 08) 

S1: wenn man etwas nicht versteht, dann erklärt sie’s auch sehr gut. Auch, wenn’s muss sein, auf Deutsch. Und ja, 
weil bei Frau X, sie erklärt es fast nicht. Sie sagt nur, das und das müsst ihr machen, fertig. Und Frau 08 ist eben, sie sagt 
es, sie erklärt etwas, sie nimmt Bilder mit, dass man’s noch besser versteht. Sie gibt einem gute Tipps, wie man, so, eine 
Eselsbrücke zum Beispiel macht.  
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In Bezug auf die Variation von Methoden beklagen die Schülerinnen und Schüler von Klasse 
07 die Eindimensionalität der Unterrichtsführung. 

Beispiel 68: Eindimensionale Durchführung des Unterrichts (Klasse 07) 

S3: Ja auch wegen dem Brief schreiben und (…) ja eigentlich was der Lehrer uns gelernt hat, war ein bisschen zu wenig 
einfallsreich, finde ich, weil nur ein Brief schreiben und nachher selber ein Brief schreiben und dann packt man sie 
aus und liest sie. Ich hätte es eher so gemacht, einen Brief schreiben und auch vorlesen, und dann hätten die ande-
ren fragen können, was hätte ich besser machen können, was hätte ich weniger gut gemacht und so. 

 

Beispiel 69: Mangelnder Einbezug der ganzen Klasse in die Lehr-Lern-Kommunikation (Klasse 07) 

S3: Auch ch- etwas, dass jeder mitdenken muss, dass nicht nur sagt ja, wenn der Lehrer nur eine Person aufruft und sie 
sagt die Lösung, dann muss man ja gar nicht mehr mitdenken. Dann kann man ja warten, bis einer die Lösung sagt. 

I: Das hab ich auch beobachtet, ich habe genau das beobachtet was du sagen wolltest. Herr 07, der nimmt oft jemanden 
dran, und dann und dann was passiert dann bei euch? 

S3: Sagt er vielleicht die Lösung. Und wenn es nicht stimmt, dann hilft er ein bisschen und nimmt einen anderen 
dran, der der ihm grad im Blickfeld ist. (…) Also er nimmt nicht die, wie z.B. die hinteren Viererblöcke oder die hin-
tersten Pulte. Er schaut einfach nur so so und die die die dort hinten sind die (…) fast egal. 

 

Klasse 08 hingegen erlebt die methodische Lernunterstützung als variantenreich. Durch die 
gewählte Methode sichert die Lehrperson die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler. Aus-
serdem setzt die Lernunterstützung zu einem bestimmten Zeitpunkt des Lernprozesses ein und 
ist geprägt von einer Angebotsvielfalt zwischen Hören und Sprechaktivitäten auf verschiede-
nen kognitiven Niveaus sowie von metakognitiven Hilfestellungen in Form von schriftlichen 
Hinweisen und einer antizipierenden Gestaltung von verschiedenen Niveaus bei der Gestal-
tung von Arbeitsblättern.  

Beispiel 70: Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler am Unterricht durch die gewählten Methoden 
(Klasse 08) 

I: […] Wir hatten im Kreis beobachtet, dann habt ihr sehr viel mit der Frau 08 zusammen und in der Klasse gearbei-
tet. Welche ist, Sozialform nennen wir das, welche Sozialform erachtet ihr als effizient? DA lernt man am besten.  

S1: Im Kreis, weil dann fragt sie auch alle. Da macht sie eine Runde oder so. 

I: Ja 

S1: Da muss jeder etwas sagen 
S3: ja, es ist so.  

I: Im Kreis hat ja zwei Formen: Einmal ihr untereinander und dann mit ihr zusammen.  

S1: Sie sagt vor und wir müssen’s nachsagen, aber es müssen alle sagen. Und es sagen’s meistens auch alle.  
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Beispiel 71: Variantenreiche Lernunterstützung beim gleichen Lerngegenstand mit verschiedenen 
Spracherwerbsniveaus (Klasse 08) 

I: Und dann sagtest du, sie bewegt den Unterricht. Das hat ja nichts mit Modell zu tun. Also noch was anderes dahinter? 
Was meinst du mit? 

[…] 

S1: Ja. Wir müssen auch manchmal in den Kreis kommen, um das Alphabet auf zu sagen oder so und dann auch (…) mit, 
mit den Bällen 

S2: mit dem Lied, konnte man sich’s auch vielleicht besser merken oder so 

S1: also ja, mit dem Lied oder auch mit dem Vorsprechen von den andern. Also, wenn man das aufschreiben muss, 
dann 
I: Ist das wie ein doppeltes Vorsprechen? Einmal hat sie vorgesprochen und dann hattet ihr’s nochmals und dann? 

S1: Und so lernt man’s auch immer besser.  
I: Wie? So? 

S1: Ja so, dass man’s selber auch aussprechen darf und kann. Und dann, wenn sie sagt, dass ist nicht genau richtig, 
man muss es so sagen. Dann, dann weiss man’s nachher auch besser. 

[…] 

S3: Da auf diesem Arbeitsblatt steht in allen Buchstaben (…) und dann nebendran hat es Platz für einen, also wie 
man’s ausspricht. 
[…] 

Methodisch scheint für den Erwerbsprozess im Rahmen des elementaren Französischunter-
richts ausserdem eine Art von Infantilisierung des Gegenstands typisch zu sein. 

Beispiel 72: Sich etwas vorstellen und Fremdsprache produzieren (Klasse 08) 

S2: Es ist auch gut im KREIS, wenn sie dann immer selber Sachen mitbringt und wir so die Hände hinter den Rü-
cken tun müssen. 
I: Ja 

S2: Und sie dann so Sachen reintut, wo wir fühlen müssen und so 
S1: und dann sagen, was es wäre, und dann nach vorne nimmt und es stimmt oder nicht stimmt 
S3: sie nimmt immer so Spielzeugsachen mit und dann werden wi-, werden wir es so mit diesem Spielzeugsachen 
lernen.  
I: Aha 

S3: Bei den Fahrzeugen hat sie zum Beispiel ein Flugzeug und so mitgenommen. Und dann mussten wir fühlen 
hinter dem 
S2: Rücken. 

 

Die Aussage aus den Klasseninterviews illustrieren in beiden Fällen ebenfalls, in welchen 
unterrichtlichen Zusammenhängen das Entstehen von Langeweile und die Kompetenzunter-
stützung gesehen werden können. Die Aussagen der Schülerinnen und Schüler bestätigen die 
betreffenden Ergebnisse der Oberflächenstrukturanalysen. Für Lehrperson 07 illustrieren sie 
eindrücklich ein von ihr selbst verursachtes Problem, nämlich dasjenige der Klassenführung, 
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für Lehrperson 08 die variantenreiche methodische Gestaltung des Unterrichts, durch welche 
die Schülerinnen und Schüler in den Bann gezogen werden.  

7.2.3.4.3 Schülerinnen und Schüler motivieren und Wissenstransfer ermögli-
chen 

Wie der folgenden Tabelle entnommen werden kann, erhalten die Klassen im Aufbauzyklus 
ein Aufgabenangebot, das auf einem kognitiv eher geringen Niveau angesiedelt ist, d.h. sie 
sprechen Buchstaben nach oder sprechen nach dem Nachsprechen auch noch einige schwieri-
ge Buchstaben allein (07). Die Steuerung der Lernunterstützung durch die Lehrperson ist in 
Fall 07 eher stark. In Fall 08 ist sie auch schon aufgabenorientiert. Das Niveau des Lehrerdis-
kurses ist in Fall 07 gering, in Fall 08 hoch. In Fall 07 erreicht die Klasse ein kreativ-
produktives Sprachniveau auf der Ebene von einzelnen Buchstaben. Ihre vorhandenen 
Sprachkompetenzen bringt sie nicht seriös in den Lehr-Lern-Prozess ein. In Fall 08 erreicht 
die Klasse ein kreativ-formelhaftes Sprachniveau, sie spricht Buchstaben nach und bringt ihre 
Vorkenntnisse in den Lehr-Lern-Prozess ein.  

Tabelle 22: Übersicht über Angebot und Nutzen Fallpaar 07+08 im Aufbauzyklus 

 KogAUF STELER STRLEH ASPSPR ASPLIN BeoKOM 
hoch   08    
eher hoch  08  07  08 
eher niedrig 07 07  08   
niedrig 08  07  07 08 07 

 

Im Festigungszyklus erhalten die Klassen ein Aufgabenangebot, das auf einem kognitiv eher 
geringen Niveau (07) oder einem hohen Niveau (08) angesiedelt ist (vgl. die folgende Tabel-
le). Die Steuerung der Lernunterstützung ist in beiden Fällen aufgabenorientiert, während die 
Strukturiertheit des Lehrerdiskurses in Fall 07 niedrig, in Fall 08 aber eher hoch ausfällt. 
Klasse 07 buchstabiert einzelne Buchstaben innerhalb eines Wortes, Klasse 08 hört Buchsta-
ben und setzt sie zu Wörtern zusammen. Klasse 07 bringt ihre Vorkenntnisse nicht seriös in 
den Lehr-Lern-Prozess ein, Klasse 08 hingegen schon. Ihr Vorwissen wird in der Klasse sogar 
noch weiterverarbeitet.  

Tabelle 23: Übersicht über Angebot und Nutzen Fallpaar 07+08 im Festigungszyklus 

 KogAUF STELER STRLEH ASPSPR ASPLIN BeoKOM 
hoch 08 08  08  08 
eher hoch  07 08 07   
eher niedrig 07    07 08  
niedrig   07   07 

 

Für den Aufbauzyklus berichtet Klasse 07 von einem unglücklich verlaufenen Versuch der 
Lehrperson, individuell vorhandene Sprachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler in den 
Lehr-Lern-Prozess zu integrieren. Mit ihrem Versuch, die Klasse zu motivieren, bringt sie 
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einzelne Schülerinnen und Schüler in der öffentlichen Lehr-Lern-Kommunikation in Schwie-
rigkeiten. Der Motivationsversuch trägt so eine doppelt negative Dynamik in sich. In der 
Klasse ausgestellt zu sein, ist für die Schülerinnen und Schüler an sich bereits unangenehm, 
und bei einem forcierten Versuch dann auch noch von der Lehrperson korrigiert zu werden, 
ist noch schlimmer. 

Beispiel 73: Fehldiagnose einer persönlichen, altersbedingten Befindlichkeit (Klasse 07) 

I: […] Jetzt will ich euch nochmals eine andere Situation zeigen, wo ich euch sehr lebendig, wo ich, wo da sehr viel Energie 
von euch kam. Und jetzt gucken wir nochmals. 

Die Schülerinnen und Schüler und die Interviewerin schauen den Film an. 

I: Was macht denn der da? Was passiert da genau? Erklärt das mal. 

S2: Er hat das Alphabet auf unseren Sprachen gefragt. 
I: Ja. 

S2: Also wir mussten das Alphabet auf unseren Sprachen sagen.  
I: Ja? 

S3: Es war auch ein heikles Gefühl. Man man wird aufgerufen und sagt sagt das Alphabet auf Englisch. 
I: Ja. 

S3: Und man kann es nicht richtig und hat Angst, irgendwie Fehler zu machen und dann ausgelacht zu werden oder 
so. Und dann gibt man sich Mühe und dann spricht er einfach rein, also korrigiert einfach. 

 

Gleichzeitig empfinden die Schülerinnen und Schüler das Alphabet und die Kompetenz des 
Buchstabierens in der Fremdsprache als interessant, aber wiederum nicht als kognitive Her-
ausforderung.  

Beispiel 74: Geringe kognitive Herausforderung beim Buchstabieren und lernhemmende Arbeitsat-
mosphäre in der Lerngruppe (Klasse 07) 

I: Also, das ist so da eine, dass man die anderen hört, […] und für dich persönlich, als du das englische Alphabet gesagt 
hast, als du aufgerufen wurdest, wie war das und für dich persönlich, als du aufgerufen wurdest? […]. 

S3: Wo er nach dem englischen Alphabet gefragt hat, war es auch so irgendwie Nein jetzt muss ich das auf Englisch 
sagen, oder so und es kann jeder, es ist fast mit dem mit der deutschen Sprache verwandt oder wie A B C. Nur es 
gibt ein paar Buchstaben, die sind echli, die sind ein bisschen anders beim Aussprechen und so. (…) Ja für mich 
war es sehr ecklig, weil alle zuhörten und alle schauten mich an und so. 
I: Für dich? 

S2: Also für mich war das eigentlich ganz normal, weil ich weiss auch nicht es. 

I: Interessant, wie sich das unterscheidet, schon bei euch. Stellt euch mal vor, wenn Lehrer unterrichten. Ja was war denn 
interessant für dich? 

S2: Bei mir war es eigentlich ein ganz normales Gefühl. Ich musste einfach nur auf meiner Sprache aufsagen. Nur 
sehr viele Augen richtig richteten auf mich, dann konnte ich, manchmal hatte ich manchmal einfach alles vergessen 
aber jo es ist ganz normal. 
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Beispiel 75: Ambivalenter Nutzen der gewählten Lernunterstützung und Wunsch nach sozialer Wahr-
nehmung (Klasse 07) 

I: Okay, jetzt gucken wir nochmals, wo ich euch so aktiv erlebt habe. 

Die Interviewerin und die Schülerinnen und Schüler schauen den Film. 

I: Merkt ihr was, da ist eine relativ hohe Beteiligung. A B C. So macht ihr das mit. Welche Erklärung habt ihr dafür, dass da 
auf einmal so eine Dynamik reinkommt in die Beteiligung. Sonst muss er immer sagen Du bist dran und du bist jetzt dran. 
[…] 

S3: Es ist so: Wenn man mit der Klasse ist, will man immer der Lauteste sein. […] und dann gibt es eine Kettenreak-
tion. 
[…] 
I: Ja. Und was findet ihr was was bringt euch dieses Chorsprechen? Es kam ja mehrere Male, beim Brieflesen zum Beispiel, 
da musstet ihr auch den Brief im Chor. Was bringt euch dieses Chorsprechen? 

S1: Also mir hat es Spass gemacht, einfach auch Lernen auf eine andere Art, zu buch- zu buchstabieren auf Franzö-
sisch. 
[…] 

I: Nein es geht mir jetzt nur ums Chorsprechen. Versetzt euch nochmals in diese Situation, alle fangen da an rumzuschreien 
oder alle krähen im Chor hinterher, was in diesem Brief steht. Was was bringt euch das? Was soll das? 

S1: Es macht Spass. 
S2: Ja (…) es fördert den Klassengeist. 
S1: Wieso? 

I: Wieso macht’s Spass? Wieso fördert’s den Klassengeist? 

S2: Weil wir es als Klasse zusammen aufsagen und man hör- man hört auch den Aussprache manchmal aso 
manchmal, wenn alle wirklich richtig mitmachen hört man auch die Aussprache richtig, wenn man es nicht kann und ja. 

 

Auch das von der Lehrperson intendierte Lernziel, ein Bewusstsein für Mehrsprachigkeit zu 
schaffen, scheinen nicht alle Schülerinnen und Schüler zu teilen. Zum Teil hinterfragen sie 
den Wert von passivem Sprachwissen in einer anderen Sprache.  

Beispiel 76: Ambivalente Einschätzungen zum Nutzen des Sprachlernangebots beim Spracherwerbsni-
veau (Klasse 07) 

I: […] Welche Vorteile und welche Nachteile seht ihr darin, dass man jetzt eigentlich eure Sprachen da versucht mit reinzu-
nehmen? 

S2: Es ist noch interessant, wie also wie die anderen Sprachen tönen, […]  

I: Ja. Wie ist es für dich wenn, bist du schweizerdeutscher Ursprung? 

S1: Ich bin (…) ja schweizerdeutsch. 

I: Ja, wie ist es für dich, wenn du die anderen Sprachen hörst? 

S1: Ja es ist etwas Neues, es tönt ja, neu. Vielleicht ist es auch für den 

Interviewerin unterbricht und ermahnt einen anderen Schüler. 

S1: Vielleicht ist es auch für Herrn 07, dass er auch etwas dazulernt, zum Beispiel auf Italienisch oder auf eine ande-
re Sprache. 
I: Für dich, wie ist es, wenn du eine andere Sprache hörst? 
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S3: Auch etwas Neues, aber ich finde, es es bringt nichts. Ich meine, ich kann nicht, wenn ich das ABC auf Tami-
lisch höre, kann ich nicht mit Michèle tamilisch kommunizieren, oder. Man sollte schon ganze Sätze sagen können. 
[…], z.B. Hallo, ich heisse Michèle.  

 

Im Festigungszyklus schätzen die Schülerinnen und Schüler den Nutzen des Sprachlernange-
bots uneinheitlich ein. Einigen reicht es, Wörter zu buchstabieren, andere empfinden es als 
eine kognitive Unterforderung.  

Beispiel 77: Ambivalenter Nutzen des Sprachlernangebots im Festigungszyklus (Klasse 07) 

I: […] Was war denn spannend eher in dieser Lektion und was war eher langweilig? […] 

S1: Aso die Kamera war spannend und das Alphabet auf Französisch. Die komische, also andere Aussprache, das ist ja 
was Neues. 

S3: Spannend war, als wir das Alphabet auf Französisch aufsagen mussten und dann die Wörter dik- buchstabieren. 

I: Ganz am Anfang? Oder wann? 

S3: Ja. 

I: In welcher Phase? Ihr musstet ja viel buchstabieren. Ganz am Anfang. 

S3: Ja. 

S2: Ja spannend war, dass wir es auch spielerisch gestaltet haben, weil es gibt auch Lehrer, die machen einfach so 
a,b,c,d,e,f,g und so Zeu- und so Zeugs. Einfach so sehr langweilig. Das war so ein bisschen spielerisch gestaltet, das war 
auch sehr spannend. 

S3: Spannender hätt ich’s gefunden, wenn wir ein Kreuzworträtsel oder so zusammen gelöst ha- haben oder dort 
wo wo man knobeln muss. Dann wiss- dann muss dann kann jeder mitdenken. 
 

Im Gegensatz dazu schätzt Klasse 08 die von der Lehrperson gewählte Lernunterstützung und 
die kognitive Herausforderung, welche mit der Aufgabe verbunden ist. Dies gilt sowohl für 
den Aufbau- wie auch für den Festigungszyklus. 

Beispiel 78: Inhaltlicher Beitrag zum Lehr-Lern-Prozess im Aufbauzyklus durch Wahl der Lernunter-
stützung (Klasse 08) 

S1: Also, ja. Und auch, dass wir selbst mal etwas machen können, dass nicht schon alles steht. Dass wir auch 
selbst, ja 
I: An was denkst du konkret? 

S1: Ja eben, auch das mit dem, mit dem Buchstaben nach vorne bringen.  
 

Die Zusammenarbeit mit der Lehrperson gibt den Schülerinnen und Schülern eine grundsätz-
liche Sicherheit beim Sprechen und die Sicherheit, es richtig zu machen. 

Beispiel 79: Unterrichtsangebot zum formelhaft-kreativen Sprechen im Aufbauzyklus (Klasse 08) 

I: […] Mich interessiert besonders wie ihr die Sprache lernt? Als sie beim Alphabet, als ich A, ihr aaa, B. Also ihr habt so, wie 
nachgesprochen alles. Ich nenne das jetzt mal Chorsprechen. Was bringt dir das? 

S1: Sie, sie spricht’s richtig aus und wir müssen dann probieren, das auch richtig aussprechen. Und, wenn’s man, 
wenn man nicht richtig ausspricht, dann sagt sie’s, wie man’s machen muss nachher.  
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S3: das find ich noch gut also 

[…]  

S1: sie macht den Unterricht, sie bewegt den Unterricht ein bisschen sozusagen 

S2: wenn sie’s jetzt nicht so immer vorgesagt hätte, dann würde ich es alles ganz anders aussprechen.  

 

Beispiel 80: Verstehen und Produzieren der Fremdsprache im Festigungszyklus (Klasse 08) 

S2: Ja und mit dem Diktieren und so 
I: Welches Diktieren und so?  

S2: Als sie die Buchstaben, also als jemand nach vorne ist und dann die Buchstaben diktiert hat. Und dann mussten 
wir aufschreiben, was für ein Wort es gibt  
S1: ja, das war auch gut 

[…] 

Beispiel 81: Wahl der Lernunterstützung mit anspruchsvoller und verantwortungsvoller Aufgabe an der 
Wandtafel im Festigungszyklus (Klasse 08) 

I: Habt ihr noch andere Situationen im Kopf, die euch speziell Spass gemacht haben in den letzten drei Lektionen? 

S1: Das Diktieren also, in dieser Lektion, in der letzten. Das Diktieren, dass ein paar nach vorne konnten, jemand an die 
Wandtafel und dann aufschreiben.  

 

Die Klasseninterviews illustrieren, wie die intendierte Kompetenzunterstützung über den Ge-
genstand von Lehrperson 07 als sehr ambivalent erlebt, jene von Lehrperson 08 hingegen ge-
schätzt wird. Sie zeigen auch, wie ein vermeintlich alltäglicher Lerngegenstand wie das Alp-
habet in einer 6. Klasse mit einer höheren (08) oder eher niedrigeren kognitiven Aktivierung 
(07) unterrichtet werden kann.  

7.2.3.4.4 Differenzieren und Schülerinnen und Schüler fördern 
Die fachspezifische Kompetenzunterstützung wird von den Schülerinnen und Schülern aus 
Klasse 07 als wenig anregend empfunden. Diese mangelnde Anregung scheint sich aus der 
Wahl der Aufgabe, vor allem aber auch aus der Wahl der methodischen Lernunterstützung zu 
ergeben. Die gewählte Unterstützung und ihre durchschnittliche methodische Durchführung 
scheinen die Schülerinnen und Schüler einerseits zu unterfordern und sie zu Unflätigkeiten 
geradezu herauszufordern, oder sie verunmöglichen andererseits gar die Teilnahme des Klas-
senverbands an der Bearbeitung der Aufgabe.  

Beispiel 82: Methodisch-didaktisch wenig differenzierende Lernunterstützung für die Arbeit im Klassen-
kollektiv (Klasse 07) 

I: Wie hast du sie gefunden? 

S3: Sie war ein bisschen z- ehm zu wie soll ich sagen? Ich ich konnte nicht wissen, was der Lehrer wollte, weil alle so aufge-
regt waren, wie eine komische Lektion und zu wenig Abwechslung hat es gehabt. Mu- Mussten immer die Wörter wie-
der aufschreiben und dann diktieren. Wenn man das fertig gemacht hat, wusste man nicht, was man machen soll. 
Und dann kommen wir auf die Gedanken, die man hat. 

 
250 

 



Beispiel 83: Mangel an kollektiver kognitiver Aktivierung durch Mangel im Lehrerdiskurs (Klasse 07) 

I: Du sprichst da was Kritisches an. Was was fehlt dir denn an diesem Unterricht, was möchtest du noch lieber haben? Es 
klingt so zwischen den Zeilen durch. 

S3: Auch ch- etwas, dass jeder mitdenken muss, dass nicht nur sagt ja, wenn der Lehrer nur eine Person aufruft 
und sie sagt die Lösung, dann muss man ja gar nicht mehr mitdenken. Dann kann man ja warten, bis einer die Lösung 
sagt. 

 

Im Unterricht von Klasse 07 entwickeln die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die sie 
zum Teil bewusst und zum Teil unbewusst für ihre Ziele zweckentfremden. Dies geschieht, 
indem sie Anwendungsmöglichkeiten der Fremdsprache oder den fremdsprachlichen Lehr-
Lern-Prozess selbst als Werkzeug einsetzen, um sich dem Unterricht zu entziehen oder ihn zu 
stören. Das eigentlich anvisierte Lernziel gerät dabei in den Hintergrund.  

Beispiel 84: Zweckentfremdung einer Spracherwerbssituation zur Abwendung vom Unterricht (Klasse 
07) 

S3: Und wenn man auch Französisch spricht, dann kann man herausfinden, was man weiss, was man gelernt hat. Und 
wenn nicht, dann spricht man es einfach auf Deutsch, und dann kommt der Lehrer und korrigiert automatisch. Wenn es war 
einmal so, als ich gefragt habe Dürfte ich die Flasche füllen, da hat er gesagt Puis-je remplir la bouteille? oder so. 
I: Das weisst du noch? 

S3: Ja. 

I: Stark. Hey, sags nochmal. Sags nochmal, das war bärenstark. 

S3: Puis-je remplir la bouteille. 

I: Und das wollte einer machen und der Lehrer hat’s gesagt. 
S3 + S1: ja. 
S3: Und dann hat er es repetiert und durfte dann die Flasche erst füllen.  

Beispiel 85: Zweckentfremdung einer Lehr-Lern-Situation aus dem Wunsch nach sozialer Wahrnehmung 
(Klasse 07) 

S2: Es gibt ein paar die, die wissen nicht, wie man zum Beispiel „sehr gut“ sagt, dann sagen sie gerade einfach „ça va bien“ 
und so Zeugs, aber die meisten machen eigentlich schon richtig mit.  
[…] 

I: Kannst du diese Situation nochmals erklären, die du gesagt hast. Was ist, wenn die Jungs einfach das Gegenteil sagen? 
Warum machen die das? 

S3: Eben weil der Unterricht so langweilig wird […]  

I: Also was wollen die Jungs, wenn die da so ein Sprachspiel machen mit diesem ça va très mal und das stimmt gar 
nicht. Ihnen geht’s eigentlich wunderbar. Was wollen sie damit bezwecken? 
S3: Sie wollen Action in auf Französisch. 
S2: Also eigentlich Unterricht stören. 
S1 + S3: Ja (genau). 
S1: Oder im Mittelpunkt stehen. 
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Der Umstand, sich der Klasse präsentieren zu müssen, scheint nicht spannungsgeladen zu 
sein, wenn sich die Schülerinnen und Schüler persönlich betroffen fühlen, wie z.B. bei einem 
Geburtstag in der Klasse oder wenn sie die Gelegenheit erhalten, ihre im Unterricht erworbe-
nen Kompetenzen zu präsentieren und so einen Beitrag zum Lehr-Lern-Prozess zu leisten.  

Beispiel 86: Echte persönliche Betroffenheit (Klasse 07) 

I: Wie ist es dann für euch, dass sich hier wie Realität und Fremdsprachenunterricht vermischt? Wie findet ihr das?  

S2: Normal ja. 

S1: Wie Realität? 

I: Die Wirklichkeit. Also da hat ja wirklich einer Geburtstag und das macht man jetzt in Fremdsprachen, das macht man jetzt 
auf Französisch. […]  

S3: Also da kann man viel lernen oder und (…) ich finde es eigentlich gut, dann lernt man mehr, als man soll. Also man 
lernen muss und das kann man auch für später brauchen, irgendwie wenn man Geburtstagslieder in verschiedenen Spra-
chen singen will, dann weiss man, wenn schon eine andere Sprache, nicht nur Deutsch und Englisch. 

S1: Etwas, das man das auch bleibt. Es ist ja etwas Besonderes, wenn jemand Geburtstag hat. 

 

Beispiel 87: Aufwerten einer Spracherwerbssituation durch Tafelanschrieb des Gesagten (Klasse 07) 

I: Da hab ich auch da hab ich auch gemerkt, da war die Beteiligung relativ hoch. Ihr wolltet diese Wörter sagen. […]  

S3: Ich weiss nicht, ob es so ist, aber vielleicht meinen, vielleicht meinen die anderen, wenn ihr Wort auf der Tafel 
steht, ist es et- ist wertvoller als es auf auf ein Blatt Papier oder so. 

 

Klasse 08 entwickelt demgegenüber geradezu einen Ehrgeiz und eine Funktionslust, ihr Wis-
sen der Klasse und der Lehrperson zu zeigen.  

Beispiel 88: Individuelle Kompetenz und Funktionslust (Klasse 08) 

I: Was willst du denn sagen? 
SS: Die Lösung. 
I: Aber reicht doch, wenn du sie für dich hast.  
S1: Ja, nein dann wenn’s jemand nicht weiss, dann weiss er’s nachher  
S2: von dir persönlich.  
I: Aha und du hast noch gesagt, der Frau 08 willst du’s auch noch sagen? 

S1: Ja 

I: Warum?  

S1: Weiss nicht 

S3: Ja, sie weiss, dass  

S1: dass wir’s richtig haben. Dass wir’s können.  
Durch die methodischen Varianten, etwa beim Herstellen eines Lebensweltbezugs oder durch 
die Differenzierung von Arbeitsblättern, fühlen sich die Schülerinnen und Schüler beim Ler-
nen unterstützt und können sich sprachlich-funktionale oder auch erweiterte Kompetenzen 
aneignen. 
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Beispiel 89: Lebensweltbezug, Sinnhaftigkeit und Sicherheit im Sprechlernprozess (Klasse 08) 

I: […] Und dann, was sie ja oft macht, sie nimmt wirklich realen Sachen. Sie hat bei der, dem Zug, zum Beispiel bei der 
Zugankunftszeiten hat sie gesagt: Le train à Baar ou le train à Bâle oder heute gab’s wieder Qui suis-je? bei dem Film. Da 
nimmt sie dann welche aus der, da nimmt sie immer Beispiele aus der Klasse. Wie wirkt das auf euch, wenn sie Beispiele 
aus der Klasse nimmt? 

S3: Also, wir bekommen mehr Selbstvertrauen beim Aussprechen vom Französisch sozusagen.  
I: Wie ist das für dich, wenn sie so Beispiele aus der Klasse nimmt? 

S2: Also, man kann sich’s besser vorstellen.  

Beispiel 90: Erwerb erweiterter Kompetenzen (Klasse 08) 

S1: Oder auch bei den Blättern, bei den Hausaufgabenblättern, sagt sie auch, also, macht sie auch A- und B-Blätter.  

I: Ja? Was heisst das? 

S1: Mit B, B-Blätter sind ein bisschen einfacher. Die haben schon Hilfen drauf und so 

S3: also Info A und Info B. 

I: Aha, und die dürft ihr selber wählen oder die gibt sie auch auf? Und was wählt ihr, hauptsächlich? 

S1: Manchmal B, manchmal A 
S2: manchmal auch beides. Also, wenn ich merke, dass B zu leicht ist, dann nehm ich noch A. 
I: Aha 

S3: Also, es kommt auf’s Thema drauf an.  

 

Lehrperson 08 scheint es zu gelingen, altes Wissen, welches die Schülerinnen und Schüler 
möglicherweise noch nicht sicher beherrschen, in neue Strukturen einzubinden. Die Schüle-
rinnen und Schüler bemerken dies und erleben dieses flexible Handeln der Lehrperson als 
lernunterstützend.  

Beispiel 91: Formen zur Wiederholung (Klasse 08) 

I: […] Was waren denn so Repetitionselemente? […] 

S2: die 

S1: die Zeit 
S2: Uhr ja 
S3: manchmal auch mit den Farben. 
S1: ja, die Farben, die Zeit. 

I: Also, kann man eigentlich sagen, es ist so ein ein Misch, Altes, Neues und dann, etwas was mit euch, was Reales, was zu 
tun hat?  

S1: Das Mittlere, was wir schon mal gelernt haben, aber nicht so gut beherrschen.  

I: Ja 

S1: Solche Sachen 

S3: das nimmt ja auch immer wieder 
S1: ja 

S3: das find ich auch gut so.  
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I: Was findest du dann da dran gut? 

S3: Weil, wenn wir einfach Sachen lernen und das nie wieder repetieren, dann geht es einem aus dem Kopf heraus. 
I: Ja 

S3: Und wie sie’s jetzt macht, sie kommt mit alten Sachen wieder nach vorne.  
I: Aber, ich habe, wie macht sie das denn? Wie nimmt sie die alten Sachen nach vorne? Also ich hab jetzt nicht gesehen, 
dass sie Heute repetieren wir, hat sie nicht gesagt. Sie, wie nimmt sie denn die Sachen nach vorne? 

S1: sie sagt, so jetzt machen wir wieder mal etwas zu den Uhren oder zu der Zeit, und so (…) halt 
S3: oder fragt einfach mal ein paar Fragen 
S1: ja, sie fragt einfach, ja halt einfach  
I: Hat sie das auch bei euch zusammen gemacht an einem Tag?  

S2: Hat sie, mussten wir immer wieder die Kleidungen (…) 
S1: mitgenommen 

S2: ja und dann mussten wir die beschreiben. Und dann hab ich an dem Tag auch noch die Zeit gemacht. 

 

Besonders bemerkenswert sind die Äusserungen der Schülerinnen und Schüler von Klasse 08 
im Zusammenhang mit der Unterrichtsgestaltung als Zugang zum Fach.  

Beispiel 92: Personifizierung des Fachs mit der Lehrperson (Klasse 08) 

I: […] Welches Unterrichtsfach mögt ihr lieber, Englisch oder Französisch?  

S1: Da das Englisch find ich besser, weil man versteht es besser, aber ich find das Französisch besser, weil Frau 
08, Frau 08 unterrichtet. Weil bei Frau X, mit ihr haben wir’s nicht so gut und ja. 
I: Kannst du nochmals sagen, warum du, ihr wertet. Mich interessieren die Gründe. 

S1: Ja, das Englisch ist halt verständlicher. Man versteht mehr und es ist auch, ein biss-, eben einfacher. 

I: Ja 

S1: Aber, beim Französisch versteht man weniger, aber Frau 08 macht es halt gut. Und ich hätte lieber bei Frau 08 
Englisch. Weil, ja es ist, Frau 08 macht den Unterricht eigentlich gut, sehr gut. Darum würde ich gerne mal bei ihr 
Englisch haben und nicht bei Frau X.  

 

Die Klasseninterviews zeigen eindrücklich auf, wie sich die Schülerinnen und Schüler von 
Klasse 07 im Unterricht nicht nur positiv konnotierte Kompetenzen aneignen, sondern in der 
Dynamik des Klassenverbands auch negative Verhaltensweisen zum Tragen kommen und wie 
sich diese negativen Ausdrucksformen durch die methodische Gestaltung des Unterrichts und 
durch den Lerngegenstand Sprache noch verstärken. In Klasse 08 hingegen können die Schü-
lerinnen und Schüler eine ganze Bandbreite von Kompetenzen erleben, wofür das Unter-
richtsangebot ihrer Lehrperson den Ausgangspunkt bildet. 

 Animateur und Kapitän 

 Unterrichtskontext und Problemskizze 
Die Ausgangsbedingungen der beiden Lehrpersonen in Bezug auf ihr Alter, ihren Status und 
ihre Berufserfahrung sind weitgehend ähnlich. Sie sind 54 respektive 62 Jahre alt und unter-
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richten seit über 30 Jahren. Beide sind Klassenlehrpersonen und unterrichten ihre Klassen in 
mindestens sechs Fächern. Ihre Sprachkompetenzen schätzen beide auf C1-Niveau ein. Ein 
wichtiger Unterschied besteht jedoch in der Zusammensetzung der Lerngruppen. Klasse 01 
wird normalerweise übergreifend in drei Jahrgängen mit insgesamt 16 Schülerinnen und 
Schülern unterrichtet. Für das Forschungsprojekt wurden die sechs Schülerinnen und Schüler 
der 6. Klasse von der Restgruppe getrennt. Im Gegensatz dazu werden die 23 Schülerinnen 
und Schüler von Klasse 02 regulär im Klassenverband unterrichtet. Die Lernvoraussetzungen 
werden in beiden Klassen als günstig bezeichnet. Bei der Lehrer-Schüler-Beziehung gibt 
Lehrperson 01 explizit an, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler in die Selbstständigkeit 
führen wolle, während Lehrperson 02 den gegenseitigen Respekt und die klaren Führungsver-
hältnisse im Fragebogen speziell aufführt.  

Im Unterricht von Klasse 01 und Klasse 02 wird die Unité 13 „Moi, je suis …“ (Achermann 
et al., 2001) behandelt. Diese unité thematisiert u.a. Berufsbezeichnungen und Aussagen zur 
Identität am Beispiel der Kommunikationshandlungen und Redemittel der Kompetenz „sich 
vorstellen“ (vgl. Anhang C1). Bei den Berufsbezeichnungen soll ein Inventar von 20 Berufs-
vokabeln erarbeitet werden. Die Kommunikationshandlungen zur Selbstvorstellung umfassen 
formelhafte Frage- und Antwortsequenzen zur Angabe des Namens, des Alters und des Woh-
norts. Im Bereich der Grammatik wird das Inventar der männlichen Berufsbezeichnungen 
durch die Einführung von regelmässigen morphemischen Ableitungen um die weiblichen 
Formen erweitert, wie z.B. „le boulanger – la boulangère“, „le boucher – la boucherie“, „le 
vendeur – la vendeuse“ oder „le coiffeur – la coiffeuse“. Der hinleitende Text zu unité 13 be-
steht aus einem Bande Déssinée (BD), in dem die genannten Themen eingeführt werden. In 
dem dialogischen BD sagen ein junger Mann und ein junges Mädchen, welchen Beruf sie 
ausüben. Auf acht Bildern werden ausserdem die Berufe mit ihrer französischen Bezeichnung 
abgebildet. Darüber hinaus schlägt der Lehrerkommentar vor, mit bewegtem Lernen als Lern-
strategie zu arbeiten.  

Bei der Beschreibung der Prozesse weisen die Fälle eine eher hohe Konvergenz auf. Pro Falls 
konvergieren die Beobachtersichten entweder negativ (01) respektive positiv (02). Zwischen 
den Fallpartnern divergieren die Beobachtersichten, nicht jedoch die Klassensicht. Bei der 
Klassensicht erreichen beide Fälle das gleiche eher hohe Niveau. Mit anderen Worten ausge-
drückt heisst das, dass sich der beobachtete Nutzen auf der Lektionsoberfläche und der beo-
bachtete Nutzen in der Tiefenstruktur pro Fall entsprechen, der beobachtete Nutzen der Be-
obachtersicht entspricht in beiden Fällen allerdings wenig (01) oder mit Einschränkungen (02) 
dem erlebten Nutzen aus der Klassensicht. Die Fälle 01 und 02 werden nachfolgend als Ani-
mateur und Kapitän typisiert. Die Begründung für diese Bezeichnungen geht aus den Analy-
sen hervor. 

 Zusammenhang von Tiefen- und Oberflächenstruktur  

7.2.4.2.1 Quantität und Qualität beim Animateur 
Beim Animateur stellt die Inputmenge der Lehrperson im Klassenunterricht ein ganz besonde-
res Problem dar. Der folgende Transkriptionsauszug zeigt die Problematik der ungenügend 
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durchdachten Lehr-Lern-Kommunikation in diesem Klassenraum deutlich auf. In ihrer Unter-
stützungskultur bezieht die Lehrperson das schülerseitige Vorwissen zu „boulanger“ nicht 
genügend ein, sondern erklärt den Beruf selbst. Die Partizipationsstrukturen sind nicht ganz 
klar, die Schülerinnen und Schüler melden sich selbst oder es wird jemand aufgerufen. Selbst 
das Ziel der Lehr-Lern-Kommunikation, d.h. ob es um die Bedeutungserhellung von franzö-
sischsprachigen Begriffen oder um deren aktives Verwenden geht, scheint nicht immer klar zu 
sein. Hierdurch ergeben sich nebengeordnete Redeturns mit unnötigem Zeitbedarf. Zudem 
verliert sich die Lehrperson in ihrer Rolle und ihren eigenen belustigenden und wortgewalti-
gen Theatralik. 

Beispiel 93: Ungenügend durchdachte lehrerseitige Lehr-Lern-Kommunikation (Klasse 01) 

T  Aujourd'hui je vous présente les professions. J'ai déjà commencé par ma profession  
[LP hängt einen weiteren Zettel an die Tafel mit der Aufschrift „maître d'école“ und zeigt auf sich]. Moi je suis 
maître d'école (..) je travaille à Islingen. J'enseigne les enfants. [LP zeigt auf die Stelle vor sich, macht Kreis-
bewegung mit den Armen und zeigt dabei auf Schülergruppe] Voilà et et peut-être vous connaissez ce nom 
aussi [LP nimmt einen weiteren Zettel „boulanger“] Boulanger. [LP zeigt den Zettel in die Runde] Z- 
Vous connaissez' le boulanger? Il fait du pain (..) il fait des boules à la boulangerie et il fait le pain. [LP 
hängt den Zettel (boulanger) an die Tafel und zeigt mit den Händen eine Kugel an] Alors' tu connais? 
[LP zeigt auf eine Schülerin] 

S1     Der Bäcker. 
T     Voilà c'est ça' pour toi c'est juste. Deuxième mot professeur. [LP nimmt einen weiteren Zettel und zeigt 

den Zettel „professeur“ der Klasse] Professeur qui a une idée? [LP hängt den Zettel an die Tafel und 
zeigt auf Schüler, der sich meldet] (..) toi?  

S     Professor. 

T     Oui c'est c'est un maître d'école, moi je suis professeur (..) non? Vous connaissez un professeur? [LP schaut in 
die Runde] 

S2     Ein Lehrer.  

T     Pardon? [LP schaut den Schüler an] 

S2     Ein Lehrer. 

T     X+ Ah oui c'est Monsieur Bachinger. Il est professeur? 

S2     Ja. 

T     Il est maître d'école comme Monsieur Jänner? X+ C'est la même chose le professeur X+ c'est quelqu'un 
qui enseigne les étudiants à l'université vous connaissez l'université' à Zurich et à Zoug et voilà Ma-
dame Imgrund [LP zeigt nach hinten] c'est un professeur (..) c'est bon? Compris? [LP nickt den Schü-
lern zu und holt einen weiteren Zettel mit dem Wort „médecin“ der Klasse] (..) Alors (..) médecin méde-
cin (..) phou un peu difficile [LP nimmt Schüler dran, der aufstreckt]. 

S2     Vielleicht Arzt. 
T     Voilà tu peux dire aussi' Monsieur le' doc [LP schaut Schüler an, der hineinruft. LP zeigt auf die Schüle-

rin, die sich meldet]. 
S2     Doktor. 

T     Oui. 

S3     Docteur 

T     Docteur c'est juste oui médecin hein [LP hängt den Zettel zu den anderen Berufen an die Tafel und 
macht mit den Händen eine Schliessbewegung]. Pour nous c'est la médicine c'est quelque chose dans 
les bouteilles gloug gloug gloug et et peut-être les pilules on peut prendre les pilules comme ça voilà 
encore […]  
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Das Beispiel ist noch aus einem anderen Grund besonders interessant. Während aus der Be-
obachtersicht vorwiegend lernhemmende Prozessmerkmale konstatiert wurden, reagieren die 
Schülerinnen und Schüler im elementaren Französischunterricht gerade auf diese methodische 
Gestaltung positiv. Sie erleben sie als integrationsfördernd und motivierend (vgl. Beispiel 97: 
Lehrperson als integrativ-motivierender Animateur). Die Umsetzung zeigt, dass die Lehrper-
son hauptsächlich mit Schüler 2 (S2) direkt interagiert.  

Im Festigungszyklus initiiert die Lehrperson innerhalb der Klasse selbst ein Pantomimespiel. 
Ein Schüler spielt einen Beruf, die anderen sollen den französischen Begriff sprachproduktiv 
erraten. Die Schülerinnen und Schüler spielen die Berufe, das Benennen der Berufe gelingt 
ihnen jedoch grösstenteils nicht. Die Lehrperson übernimmt selbst die Steuerung des Lehr-
Lern-Prozesses und lässt in ihren Redeturns z.T. auch hier belustigende Beispiele einfliessen.  

7.2.4.2.2 Quantität und Qualität beim Kapitän 
Die Quantität der Schülerbeiträge stellt in dieser Klasse kein Problem dar. Der unten stehende 
Auszug zeigt, mit welchen Kommunikationsritualen das Lernen von Einzelnen und der Klasse 
vom Kapitän im Aufbauzyklus unterstützt und wie das klassenseitige Vorwissen in die Lehr-
Lern-Kommunikation eingebunden wird. Dies geschieht im gleichen Lernzyklus mit instruk-
tiven wie auch konversationellen Diskursformaten und zudem mit Nachdruck in Bezug auf 
die fachliche Genauigkeit, aber auch mit einer respektvollen Wartezeit, welche die Lehrper-
son den Schülerinnen und Schülern zum Finden der richtigen Antwort einräumt. 

 

Beispiel 94: Ritualisierte Lehr-Lern-Kommunikation beim Kapitän (Klasse 02) 

T Nous nous occupons des professions. (..) Je vous ai apporté quelques professions ici. [LP holt etwas vom 
Lehrerpult] (5 sec) Ce sont des gens qui travaillent. [LP legt Folie mit Bildern von Menschen, die Beruf ausü-
ben, auf den Hellraumprojektor] Ce monsieur-là? [LP zeigt auf ein Bild der aufgelegten Folie und hält den 
Zeiger auf das Bäckerbild] Qu'est-ce qu'il fait? (7 sec) [Einige Schüler melden sich] Matthias qu'est-ce qu'il 
fait? (3sec) Yannick? 

S14  Un boulanger. 
S Il fait le boulange. 
T Non c'est quoi le boulange? X+ Qu'est-ce qu'il fait? (..) Petar? 

S Boulange (..) boulanger. 

T /non [Schüler lacht] X+ [Z++ LP zeigt auf einen Schüler] 

S1 Eeh le boulanger fait le pain. 
T Aha' il fait le pain? (..) Et sa profession est? 

S Sa profess- sa profession c'est boulanger 
T X+ BOULANGER 

S boulanger- 

T le boulanger 
S le boulanger. 
T  Z+ Répétez. 
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E Le boulanger. 
T Voilà alors le boulanger il fait le pain (..) cette dame-là [LP zeigt auf Musikerin] qu'est-ce qu'elle fait? (6 

sec) Petar. 
S Il fait du musique. 
T X+ Elle fait' (..) de [LP zeigt auf ihr Ohr] 
S de la musique. 
T  Très bien, elle fait de la musique, sa profession' est? (5 sec) Remo? 
S Elle a musicien. 
T X+ Elle EST musicienne 

S  =elle est musicienne. 
T Z+ Répétez tous. 
E Elle est musicienne. 

 

Das Beispiel ist aus zwei weiteren Gründen interessant. Zum einen führt es aus Beobachter-
sicht viele Schülerinnen und Schüler in einen sicheren Sprechlehr- und -lernprozess und zeigt, 
wie in einer Volksschulklasse eine Unterstützungskultur, die alle Schülerinnen und Schüler 
einbezieht, gepflegt wird. Von den stärkeren Schülerinnen und Schülern wird aber beispiels-
weise die Länge des Chorsprechens moniert (vgl. Beispiel 124: Einschränkung der angemes-
senen Lernunterstützung bei der Arbeit mit dem Gegenstand; Beispiel 125: Einschränkungen 
der angemessenen Lernunterstützung bei der Arbeit mit starken Schülerinnen und Schülern)., 
Während die Mikrointeraktionen, welche aus der Beobachtersicht als forciert bezeichnet wer-
den könnten, von den Schülerinnen und Schülern als Möglichkeit, ihr Wissen zu konsolidie-
ren, geschätzt werden (vgl. Beispiel 120: Mikrointeraktionen zur Wortschatzrepetition). 

Im Festigungszyklus integriert die Lehrperson das Themenfeld „Berufe“ in die Kommunika-
tionshandlung des Selbstvorstellens. Die Schülerinnen und Schüler lesen längeren von ihnen 
selbst verfassten Text vor, in dem sie sich selbst vorstellen.  

 Lektionsziel und beobachteter versus erlebter Nutzen  

7.2.4.3.1 Animateur 
Als Ziele, welche Lehrperson 01 persönlich wichtig sind, nennt sie die folgenden: 

• Kulturverständnis, 

• Lernfreude. 

Zu den Globalzielen für die Einführungslektionen macht Lehrperson 01 die folgenden Anga-
ben:  

• Sich mit der eigenen Person zu engagieren,  

• die gebotenen Sprechanlässe weiterzuführen und  

• das Reflektieren über mögliche persönliche Aussagen. 
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Als Etappenziele für die einzelnen Lektionen nennt sie: 

• Schülerinnen und Schüler lernen Sätze über Persönlichkeit kennen. 

• „Les professions“: Schülerinnen und Schüler kennen Berufsbezeichnungen auch mas-
kulin und feminin. 

• „Les mimes“: Schülerinnen und Schüler lernen durch Mimik und sprechen über Beru-
fe. 

Lehrperson 01 möchte affektive und inhaltliche Ziele mit ihrem Unterricht erreichen. Die von 
ihr entsprechend gesteckten Lernziele sind bei den Globalzielen allerdings sehr abstrakt. Sie 
betreffen Ziele zu erweiterten Kompetenzen. Bei den Etappenzielen wird das kognitive Ni-
veau mit „kennen“ festgelegt. Ausserdem wird ein Bezug zwischen der Unterstützungskultur 
und dem Lerngegenstand hergestellt, wobei unklar bleibt, was „über Berufe sprechen“ genau 
beinhaltet.  

Auf der Lektionsoberfläche gehört Fall 01 zum Typus D des Französischunterrichts mit wenig 
Sprechkompetenzunterstützung. Die folgende Abbildung 17 zeigt den Nutzen von Klasse 01 
in drei Einführungslektionen auf der Lektionsoberfläche. 

 

 

Abbildung 17: Fall 01: Sozialformen (KU = Klassenunterricht, SA = Schülerarbeitsphasen) – Sprechzeit 
Lehrperson und Klasse im Klassenunterricht – Qualität Input Lehrperson 
deutsch/französisch/Codeswitching – Qualität Output Klasse deutsch/französisch im Klassenunterricht. 

Klasse 01 wird in ihrem Lernen zu einem hohen Anteil durch die Sozialform des Klassenun-
terrichts unterstützt. Bei einem solch hohen Anteil kann die Klasse insgesamt wenig sprechen. 
Von der Lehrperson hört die Klasse indes viel Französisch und wenn die Klasse selbst spricht, 
dann spricht sie auch Französisch. 

In den Tiefenstrukturanalysen wurde Fall 01 dem Typ D, d.h. dem wenig kompetenzunter-
stützenden Französischunterricht zugeordnet. Das unten stehende Diagramm in Abbildung 18 
zeigt den klassenseitigen Nutzen nach zwei Lernzyklen. 

259 

 



 

Abbildung 18: Nutzen Klasse 01 im Aufbau- und Festigungszyklus (BeoKOM = Beobachtete Kompeten-
zunterstützung, ASPSPR = Aspekte Spracherwerb, ASPLING = Aspekte Linguistik). 

Im Festigungszyklus können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen nicht angemessen an-
wenden. Ihr Spracherwerbsniveau ist auf dem Niveau von Wortschatz und Verstehen. Auch 
nach zwei Lernzyklen stagnieren ihre Sprechäusserungen auf dem Niveau des Wortschatzes, 
genauso wie die beobachtete Kompetenzunterstützung auf niedrigem Niveau verbleibt.  

Gemäss den Ergebnissen aus dem Klassenfragebogen wurde Fall 01 dem Typus B zugeord-
net, also einem Unterricht mit eher motivierenden Lehr-Lern-Prozessen. In der Wissens- und 
Lernkultur wird der Lerngewinn von der Klasse als eher hoch eingeschätzt und der Unterricht 
als eher nicht langweilig erlebt. Diese Einschätzung in der Beziehungs-und Unterstützungs-
kultur von einer hohen sozialen Eingebundenheit und einer als eher hoch erlebten Kompeten-
zunterstützung flankiert.  

Im Klasseninterview geben die Schülerinnen und Schüler als spontane Angabe zum Lernge-
winn die folgende Auskunft.  

Beispiel 95: Selbst berichteter Lerngewinn (Klasse 01) 

I: […] das andere ist etwas lernen. Wenn du mal einschätzt, wie viel hast du in dieser Lektion, wie viel und was hast du 
gelernt, was hast du gelernt in dieser Stunde? 

S1: Wie man Jobs nachmacht. 
I: Kannst du lauter reden bitte? 

S1: Also wie man Jobs nachmacht ohne Werkzeug und die Sachen. 
I: Wie man, was meinst du, was meinst du damit? 

S1: Also wie Pantomime spielen. 

I: HMM. 

S1: Das halt. 

260 

 



I: HMM 

S1: Weil wir die Jobs noch machen mussten, ohne etwas zu sagen. 
I: HMMM. 

S2: Ich habe eig- wir haben ich denk jetzt wir haben gelernt, die Jobs auch auf Französisch zu kennen. Und halt auch 
mal im französischen Wörterduden die Wörter überhaupt zu finden. Wie das überhaupt funktioniert. 
S1: Und das männliche und weibliche unterscheiden zu können. 

I: Ah okay. Das stimmt. […] Was ist dir aus dieser Lektion noch geblieben? 

S3: Joo auch die Jobs, vor allem also wie man die unterscheidet Männchen und Weibchen und so. Ja. 

 

Die Schülerinnen und Schüler kennen die Berufe und wissen, wie man sie im Duden nach-
schlägt. Darüber hinaus scheinen sie am Beispiel von Berufsbezeichnungen ein Sprachbe-
wusstsein für feminine und maskuline Formen entwickelt zu haben. Ob aus den Lektionen 
ebenfalls aktive Sprachkompetenzen hervorgegangen sind, lässt die spontane Aussage nicht 
erkennen. Bemerkenswert ist bei diesen Aussagen allerdings, dass das physische Handeln – 
eigentlich eine Lernunterstützung für die Schülerinnen und Schüler – das vordergründig wich-
tigere Unterrichtsereignis darstellt und als Lerngewinn verbucht wird.  

 

7.2.4.3.2 Kapitän 
Als Ziele, welche Lehrperson 02 persönlich wichtig sind, nennt sie die folgenden: 

• Freude an der Sprache, 

• interkulturelles Lernen. 

Zu den Globalzielen für die Einführungslektionen macht Lehrperson 02 im Lehrerfragebogen 
die folgenden Angaben: 

• Die Schülerinnen und Schüler mit dem Wortschatz (Berufe) konfrontieren,  

• mit verteilten Rollen lesen,  

• Gelerntes, wie z.B. Gebäude und Ortsangabe, aus unité 12 können.  

Als Etappenziele für die Einführungslektionen macht Lehrperson 02 folgende Angaben: 

• Lesefertigkeit trainieren, 

• Schülerinnen und Schüler für das Thema „Berufe“ sensibilisieren, 

• Berufsnamen trainieren, 

• männliche und weibliche Form üben, 

• Schülerinnen und Schüler stellen sich mit ihrem Traumberuf vor. 
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Lehrperson 02 sind affektive Lernziele beim Fremdsprachenlernen wichtig. Die Zielangaben 
betreffen die Unterstützungskultur wie auch die Wissens- und Lernkultur. Die Angaben zu 
den kognitiven Niveaus und der Output-Qualität sind allerdings uneinheitlich und eher vage.  

Auf der Lektionsoberfläche gehört Fall 02 zum Typus A, d.h. zum Französischunterricht mit 
hoher Sprechkompetenzunterstützung. Die unten stehende Abbildung 19 zeigt den beobachte-
ten Nutzen von Klasse 02 in den Einführungslektionen auf der Lektionsoberfläche. 

 

Abbildung 19: Fall 02: Sozialformen (KU = Klassenunterricht, SA = Schülerarbeitsphasen) – Sprechzeit 
Lehrperson und Klasse im Klassenunterricht – Qualität Input Lehrperson 
deutsch/französisch/Codeswitching – Qualität Output Klasse deutsch/französisch/Codeswitching im Klas-
senunterricht. 

Beim Lernen wird die Klasse zu einem hohen Anteil in der Sozialform des Klassenunterrichts 
unterstützt. Dabei spricht die Klasse eher viel und davon viel Französisch. Von der Lehrper-
son wie auch von den Mitschülerinnen und Mitschülern hört sie viel Französisch.  

In den Tiefenstrukturanalysen wurde Fall 02 dem Typus A, nämlich den kompetenzunterstüt-
zenden Französischunterricht zugeordnet. Das unten stehende Diagramm in Abbildung 20 
veranschaulicht die Kompetenzentwicklung nach zwei Lernzyklen. 
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Abbildung 20: Nutzen Klasse 02 im Aufbau- und Festigungszyklus (BeoKOM = Beobachtete Kompeten-
zunterstützung, ASPSPR = Aspekte Spracherwerb, ASPLING = Aspekte Linguistik) 

Im Festigungszyklus kann die Klasse ihr Sprachwissen in den Lehr-Lern-Prozess einbringen. 
Sie spricht Texte auf einem kreativ-produktiven Niveau. Zwischen den beiden Lernzyklen 
steigt vor allem die Quantität der Sprechäusserungen bei einer eher hohen Kompetenzunter-
stützung in beiden Lernzyklen. Das heisst, dass es im kompetenzunterstützenden Franzö-
sischunterricht von Klasse 02 infolge des gleichbleibend hohen Niveaus beim Spracherwerb 
und des Anstiegs des Sprechanteils zwischen den zwei Lernzyklen zu einer Kompetenzent-
wicklung kommt. Diese Kompetenzentwicklung wird in jedem Lernzyklus durch ein hohes 
Niveau bei der Kompetenzunterstützung flankiert. Im Längsschnitt der beiden Zyklen können 
sich bei der Klasse Kompetenzen daher strukturiert entwickeln.  

Gemäss den Ergebnissen aus dem Klassenfragebogen wurde Fall 02 dem Typus B zugeord-
net, also einem Unterricht mit eher motivierenden Lehr-Lern-Prozessen. In der Wissens- und 
Lernkultur schätzt die Klasse ihren Lerngewinn als eher hoch ein und erlebt den Unterricht als 
eher wenig langweilig. Diese Einschätzungen werden in der Beziehungs- und Unterstützungs-
kultur prozessual durch eine eher hohe soziale Eingebundenheit und eine als hoch erlebte 
Kompetenzunterstützung flankiert.  

Im Klasseninterview geben die Schülerinnen und Schüler als spontane Angabe zum Lernge-
winn die folgende Auskunft.  

Beispiel 96: Selbst berichteter Lerngewinn (Klasse 02) 

I: Und wenn ihr jetzt nochmals einschätzt, neben man hat Spass gehabt, man hat Freude gehabt, es war spannend. Wie 
schätzt du deinen Lerngewinn ein von dieser Lektion? 

S2: Ja, sehr gut.  
S3: Ich habe auch das Gefühl, ich kenne jetzt mehrere Berufe. Und das kannte ich noch nicht.  
S1: Es ist, glaube ich, in jeder Lektion so, dass wir etwas dazulernen. Also, vor allem ich. 

S2: Ich lerne auch viel dazu. […] 
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I: Was habt ihr denn jetzt genau gelernt? Du hast gesagt, du kannst die Berufe. Was kannst du noch nach dieser Lektion? 

[…] 

S1: Ja, einfach so sich vorstellen, eben was wir gerade vorher gemacht haben.  

S3: Wie alt dass man ist und was für einen Beruf, dass man machen will 

S2: ja, Traumberuf 

S3: und (…) ja, ich wusste vorher auch noch nicht so, wie man sich vorstellt. Ich wusste zwar, was (…) was es 
manchmal heisst, aber ich konnte es noch nicht so gut aufbauen.  

 

In den drei Lektionen haben die Schülerinnen und Schüler also Sprachwissen in Form von 
Berufsnamen aufgebaut, dieses Wissen in die kommunikative des Selbstvorstellens integriert 
und metalinguistische Kompetenzen zum Aufbau einer solchen Textsorte entwickelt. 

 Beobachtetes versus erlebtes Angebot 

7.2.4.4.1 Lernklima und pädagogische Strukturen 
Der klassenseitige Nutzen ergibt sich aus der Konfiguration der in der folgenden Tabelle auf-
geführten Angebotsmerkmale: Im Unterricht überwiegt die Sozialform des Klassenunter-
richts, in dem der Sprechanteil der Lehrperson hoch ist. Die Lehr-Lern-Kommunikation im 
Klassenunterricht zeichnet sich durch eine Strukturierung aus, die zeitlich zuungunsten (01) 
oder zugunsten der klassenseitigen aktiven Lernzeit verläuft (02). Die Schülerinnen und Schü-
ler sind sozial eingebunden.  

Tabelle 24: Übersicht über Angebot und Nutzen von Fallpaar 01+02 

 SOZFOR QUAN-ILP QUAN-OKL SozEIN 
hoch 01 02 01   
eher hoch   02 01 02 
eher niedrig  02   
niedrig   01  

 

In Klasse 01 berichten die Schülerinnen und Schüler davon, dass ihre Lehrperson auf Ord-
nung und das Miteinander im Klassenraum achte und ihr das Lernen der schwächeren Schüle-
rinnen und Schüler am Herzen liege. Zudem hätten sie die Möglichkeit, mit ihren Klassenkol-
leginnen und Klassenkollegen zusammenzuarbeiten. Die Lehrperson kenne die Schülerinnen 
und Schüler gut und wolle, dass sie etwas lernten. Ein weiteres Ziel bestehe darin, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler in der Klassenkommunikation umsichtig verhielten. Hierzu ge-
höre es auch, dass sie lernten, lauter zu sprechen. Insgesamt herrsche in der Klasse ein hu-
morvolles und fürsorgliches Lernklima, das vom Verhalten der Lehrperson im Klassenunter-
richt ausgehe.  
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Beispiel 97: Lehrperson als integrativ-motivierender Animateur (Klasse 01) 

S2: Und jetzt zum Beispiel in der Partnerarbeit haben ja nicht alle das gleiche vielleicht und die einen haben´s lustig lustig, 
die anderen halt nicht so und in der Klassenarbeit, wenn wenn Herr 01 oder so etwas Lustiges sagt, haben es alle 
lustig, nicht so wie in der Partnerarbeit. 
I: Der sagt ja häufiger etwas Lustiges. Wenn er so Mimik und Gestik und so Theater spielt, was was denkt denn ihr da dar-
über? 

S1: Also ist auch mal gut etwas Lustiges zwischendurch, wenn man die ganze Zeit so Ja wie heisst das und so und ja Jetzt 
schau doch das an und dann kommt hier und d- etwas Lustiges, dann find ich Französisch nicht mehr so schön, aber wenn 
er irgendwas zeigt und so dann zwischendurch alle 5 bis 10 Minuten, dann ist es lustig. 
I: […] Was fällt euch ein aus der Stunde von heute, wo war´s lustig, wo er was gezeigt hat oder vorgemacht hat oder erklärt 
hat. 

S2: Also ich fand es lustig, wo er wir mussten ja da die Berufe erklären, ohne etwas zu sagen, nur so zum Zeigen 
und da fand ich es lustig, wie er es vorgezeigt hat, die einen Sachen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler von Klasse 02 schildern ihre Lehrperson als fürsorglich in der 
Sache. Sie achte darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnähmen, und 
wenn jemand etwas nicht sagen könne, helfe sie ihr oder ihm. Sie sei aber auch streng. Es 
scheint, als würde gerade über die dadurch entstehende Distanz innerhalb der Klasse selbst 
ein Klima entstehen, welches die Schülerinnen und Schüler als amüsant erleben.  

Beispiel 98: Klandestines Humorerleben durch Distanz zwischen Lehrperson und Klasse (Klasse 02) 

S3: Oder lustig war das auch noch (…) als Michael gesagt hat, je t’aime. Oder irgendwie so. Ich liebe dich hat er zu 
Frau 02 gesagt  
S2: ja 

I: Aber wieso ist das so lustig? 

SS: Jaaa 

S3: Ja, er ist jung und di-, Frau 02 ist eher alt. (…) Also, das passt einfach nicht zusammen.  

I: Okay, okay, ich hab’s verstanden. 

S3: Mit der Lehrerin, das ist halt nochmals etwas anderes.  

 

Über die Sozialform des Klassenunterrichts und die darin etablierten klaren pädagogischen 
Strukturen entstehen beim Memorieren der Fremdsprache interessante situative Sekundäref-
fekte. Die Lehrperson spricht fast ausschliesslich Französisch und hat Partizipationsstrukturen 
eingeführt, in welchen auch die Klasse zum Sprechen kommt. Aus der Verbindung von Quali-
tät und Quantität ergibt sich für die Schülerinnen und Schüler eine Lernhilfe.  

Beispiel 99: Häufigkeit von fremdsprachigen Äusserungen als Memorierhilfe (Klasse 02) 

I: […]. Also ich hab jetzt 3 Stunden geguckt. Da ist ein neues Thema und fast alle können das. Wieso könnt ihr das so gut? 

S2: Das geht einfach in den Kopf und ja, also. Ich weiss es selber nicht genau. 

S3: Man lernt es einfach vom Unterricht her. Aber, ich weiss jetzt auch nicht so richtig. 

S1: Vom vielen Hören, also. 
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S2: Ja 

S1: … bleibt es einfach im Kopf und geht nicht ins eine Ohr und im andern wieder raus. Und das 

I: Vom vielen Hören? Wo war das denn? Wenn ihr mal die drei Lektionen zurückguckt?  

S1: Ja (…), also. Dort haben wir angefangen mit den Berufen. Am Anfang sind wir einfach unsicher. Und … 
S2: dann wird es immer besser 
[…] 

S1: Eigentlich schon. Und ich find es auch gut so. Und sie sagt zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Ja und dann hören 
wir es schon einmal und dann bleibt es, bleibt es irgendwie so fünf Minuten. Und dann durch das, dass sie immer 
wieder wiederholt wird von Schülern, bleibt es dann im Kopf drin.  

S3: Ich finde es auch gut.  

I: Sag, wart nochmals kurz. Sag nochmals: Warum bleibt’s im Kopf drin? 

S1: Weil es immer wieder wiederholt wird (…). Also, durch die Kinder, die es immer wieder sagen.  

 

Die Auswertungen des Klasseninterviews bestätigen die Ergebnisse der Oberflächenstruktur-
analysen. In Bezug auf das Klassenklima zeigen sie, dass die Lehrperson als Teil oder als je-
mand, der sehr weit ausserhalb der Lerngruppe steht, angesehen wird. Besonders bemerkens-
wert ist ausserdem der offengelegte Zusammenhang zwischen pädagogischer Strukturiertheit 
im Klassenunterricht und einer dadurch entstehenden Quantität an fachlichem Angebot im 
Bereich des Hörens, das letztlich ein qualitatives Mehr für das Lernen mit sich bringt. Erst 
dadurch, dass viele Schülerinnen und Schüler teilnehmen und dabei Französisch sprechen, 
gewinnt die Qualität des Klassenunterrichts.  

7.2.4.4.2 Klassen führen und Methoden variieren 
Wie die folgende Tabelle aufzeigt, wird in den beiden Klassen im Klassenunterricht viel 
mündlich gearbeitet, die Qualität des lehrerseitigen Inputs ist hoch, ebenso diejenige des klas-
senseitigen Outputs. Die Schülerinnen und Schüler erleben eine grosse Kompetenzunterstüt-
zung und eher wenig (02) bis wenig (01) Langeweile. 

Tabelle 25: Übersicht über Nutzen und Angebot Fallpaar 01+02 

  MünKOM QUAL-ILP QUAL-
OKL 

ErlKOM LANG 

hoch 01 02 01 02 01 02 01 02  
eher hoch      
eher niedrig     02 
niedrig     01 

 

Trotz dieser guten Werte berichten die Schülerinnen und Schüler von Klasse 01 im Klassenin-
terview indirekt von Missverständnissen in der Lehr-Lern-Kommunikation. Diese Missver-
ständnisse deuten auf eine ineffiziente Klassenführung ihrer Lehrperson hin. Sie resultieren 
aus einer mangelnden Präzisierung des fremdsprachlichen Lerngegenstands oder zu ungenau 
diagnostizierten Partizipationsmöglichkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler. Aus ihrem 
Dilemma, etwas sagen zu müssen, aber nicht zu wissen was, retten sich die Schülerinnen und 
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Schüler, indem sie irgendetwas sagen oder den ursprünglich als Antwort auf eine Frage ge-
dachten Turn der Lehrperson überlassen, welche sich dann die Antwort gleichsam selbst gibt.  

Beispiel 100: Unklarer Lerngegenstand (Klasse 01) 

I: Und woher weiss man das dann? Woher weiss man, was Herr 01 meint? […]  

S3: Einfach wenn er einem anschaut längere Zeit. 

S1: Ja dann weiss man, dass man selbst dran ist. Aber die Lösung wissen wir nicht. Wir sagen dann einfach etwas, 
was uns in den Sinn dazu kommt. 

 

Beispiel 101: Unklare Partizipationsstrukturen in der Fremdsprache (Klasse 01) 

I: Aber meistens sagt er euch noch en français sagt er? 

S1: Ja, dann sagen wir es halt auf Französisch, dadurch lernen wir auch mehr. 

S2: Und wenn wir´s gerade nicht auf Französisch wissen, manchmal sagt er´s. Oder dann nimmt er einfach eine 
andere Person dran. 

 

Die Missverständnisse resultieren aber auch aus einem fragwürdigen Rollenverständnis der 
Lehrperson. Dieses Verständnis äussert sich darin, dass sie als Unterhalter der Klasse sogar 
vom eigentlichen Gegenstand des Gesprächs – hier einer unerwarteten kreativen Aussage ei-
ner Schülerin – ablenkt und dieses auf Deutsch humoristisch kommentiert.  

Beispiel 102: Ablenken von der Arbeit am Lerngegenstand auf die blosse Beziehungsebene (Klasse 01) 

I: Sag noch mal, was lustig ist im Klassenunterricht. 

S1: Jo, wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, wie zum Beispiel vorher an einer Stelle bei Sandra, wo Herr 01 sagt Je j‘habite 
und jemand, dem jetzt das eingefallen ist, sagt er une village heisst ja das Dor, heisst das Dorf und Sandra sagt [j’habite] à 
l’école also das Dorf ist die Schule und das fand ich halt, fanden wir lustig und wo er gesagt hat ach wörklech nachher er 
so Nonononono das fa- fanden wir auch lustig […]. 

 

Sehr vorsichtig ausgedrückt bringen die Schülerinnen und Schüler das Problem des unglück-
lich verlaufenden ko-konstruktiven Unterrichtsgesprächs im Zusammenhang mit der man-
gelnden lehrerseitigen Wahrnehmung der schülerseitigen Partizipationsmöglichkeiten auf den 
Punkt.  

Beispiel 103: Eingeschränkte Wahrnehmung der Lehrperson (Klasse 01) 

I: Habt ihr noch ein Abschlusswort? „Das macht mir Spass bei Herrn 01, das find ich nicht so gut“? 

S3: Ja der Unterricht der Unterricht ist eigentlich ganz in Ordnung bei Herrn 01. 

I: Eigentlich ganz, was ist in Ordnung? 

S3: So wie er es bringt und so wie er auch gestikuliert und alles. 
I: Ist ein bisschen halbbatzig. Was ist dann nicht in Ordnung? 

S1+S3: Die Denkzettel. 
[…] 
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I: Jeder weiss, dass man sie braucht, aber irgendwie sind sie auch nervig. 

S2: (…) Ich finde au- ich finde auch er er unterrichtet sehr gut. Halt manchmal, wenn er wenn er jetzt zum Beispiel da die 
gan- wenn er jetzt zum Beispiel zwei miteinander sprechen und dann der eine antwortet eigentlich nicht und der 
andere spricht eigentlich am meisten und da dann meistens beschimpft er eigentlich den anderen, der eben fast 
nichts sagt. Und er hat, er merkt es halt nicht immer, wer etwas sagt. Und das find ich nicht immer so in Ordnung.  

 

In Klasse 02 bemerken die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Klassenführung, dass 
die Lehrperson sehr streng sei. Regeln in der fremdsprachlichen Kommunikation und im öf-
fentlichen Klassenraum seien zu befolgen. Sie bestehen z.B. darin, lauter und nicht ohne vor-
heriges Melden zu sprechen. Ein stufenbezogenes Spezifikum in der Lehr-Lern-
Kommunikation scheint ausserdem darin zu bestehen, dass Lehrperson 02 ganze Antwortsätze 
einfordert, weil so das Vokabular repetiert werde.  

Beispiel 104: Beharren auf ganzen Sätzen zwecks Wortschatzrepetition (Klasse 02) 

I: Wartet mal. Also, da war schon was. Der sagt was, der Andreas, und Frau 02 Mais tu fais une phrase! Sie, sie beharrt ja 
ziemlich da drauf. Wie, wie findet ihr das? 

S1: Am Anfang, als wir in der fünften Klasse, […], als sie das sagte, dann war schon bisschen frustrierend, aber jetzt 
haben wir uns daran gewöhnt. Also, es ist nicht besonders. Also, ich empfinde es als normal.  

S2: und (…) und man weiss ja, dass man im Französisch immer mit Sätzen antwortet, eigentlich  
S3: ja, auch im Deutsch 

I: Was bringt dir das eigentlich? 

S2: Dass, dass man die, dass man den Wortschatz aufbessert.  

 

Das Gewöhnen an die Klassenführung der Lehrperson kann teilweise auch in Frustration um-
schlagen. Es scheint, als bestimme die Lehrperson durch ihre Klassenführung mit klaren Re-
geln, dass gearbeitet wird. Aus der Schülerperspektive sind die Partizipationsregeln aber nicht 
ganz klar. Sie werden so wahrgenommen, dass die Lehrperson im Klassenunterricht aufruft, 
wen sie will.  

Beispiel 105: Unklare Regeln in der Partizipation (Klasse 02) 

S3: Und nochmals zurück zum Aufstrecken. Ich finde es einfach ein bisschen, ich finde es schon gut von Frau 02, aber wenn 
es, wenn sie sieht, dass zu- wenn etwa die Hälfte der Klasse aufstreckt, dann nimmt sie meistens jemand dran, der 
nicht aufstreckt. Und das finde ich halt nicht so fair 
S1: ja 

S2: Es ist doch. Ich finde es einerseits gut, aber andererseits auch nicht sehr gut, weil die anderen wollen unbedingt. Die 
aufstrecken, die wollen unbedingt drankommen. Und sie nimmt dann die dran, die nicht aufstrecken, […] 

 

Was die methodischen Variationen anbetrifft, schätzt Klasse 01 – wie bereits erwähnt – die 
theatralischen Darstellungen ihrer Lehrperson und die Spielmöglichkeiten. Ebenfalls ge-
schätzt werden die Inhalte und die methodischen Variationen, welche das Lehrmittel anbietet, 
sowie die Möglichkeit, mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammenarbeiten zu können. 
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Beispiel 106: Rätsellösen und Zusammenarbeit mit guter Kollegin (Klasse 01) 

I: Aha. Fällt euch sonst noch was ein was euch was euch gut gefallen hat? Ganz spontan. 

S 2: Ja, dass wir auch nicht unbedingt alleine arbeiten mussten, dass wir auch mal zusammenarbeiten konnten. Das fand ich 
eigentlich noch gut. 

S3: Das Locigal war auch spannend. 
I: Das was? 

S3: Das Logical. 

I: Das machst du gerne? 

S3: Ja. 

I: Und warum arbeitest du so gerne mit jemandem zusammen? 

S?: (?) 

I: Also das eine ja, Pardon? 

S2: Einfach also ich weiss es eigentlich auch nicht genau, aber ich arbeite einfach gerne mit meiner beste ja mit 
Melanie. Sie ist auch meine beste Kollegin. 

Klasse 02 vermerkt mit Blick auf das Variieren von Methoden, dass der Unterricht durch die 
Wahl der Lernunterstützung spannend und lernunterstützend gestaltet sei.  

Beispiel 107: Sprachhandlungen im Klassenverband im physischen Klassenraum (Klasse 02) 

S3: Ja, sie macht den Unterricht gut. Sie sagt nicht einfach alles. Also 

S2: Sie macht ihn spannend. 

S1: ja. 

I: Aber, wie kommt das denn zustande, dass das spannend ist? 

S2: Also, sie sagt zum Beispiel jetzt, dass wir im Schulzimmer rumlaufen dürfen und die anderen Sachen fragen und 
so. Anderen Lehrer machen es, machen’s so nicht. Und 

Beispiel 108: Kombination von visueller und physischer Lernunterstützung (Klasse 02) 

I: Erinnert ihr euch noch an diese Lektion mit der (…), mit dem en haut et en bas? Was genau hat euch da geholfen? […] Da 
habt ihr sensationell gute Sachen produziert.  

S1: Dort haben wir (…), also ein Gedicht als Hausaufgaben lernen müssen. Und dann haben wir es mit Körperteilen 
nachgemacht. Also zum Beispiel en haut mit den Händen über den Kopf und 

I: Kannst du noch etwas sagen zu den Sätzen, die ihr da en haut du (?...). Wieso habt ihr das so gut gekonnt? 
S3: Wir hatten vorne auch das Beispiel.  
I: ja 

S3: also, oben, unten, links, rechts und in der Mitte. Und dann  

S2: die vier Pfeile.. 
S3: ja, und dann konnte man es halt auch ablesen (…). Also, man sieht es dann dort auch Links. 

 

Die Klasseninterviews bestätigen die Ergebnisse der Oberflächenstrukturanalysen nur zum 
Teil. Besonders in Fall 01 kommt es zu Abweichungen, welche in nicht unerheblichem Masse 
Mängel in der Klassenführung aufdecken, die aber durch eine altersangemessene Methodik 
auch wieder aufgefangen zu werden scheinen. In Fall 02 hingegen wird deutlich, wie diffe-
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renziert die Partizipationsstrukturen der Lehr-Lern-Kommunikation von den Schülerinnen 
und Schülern wahrgenommen werden und welche zielführenden methodischen Varianten 
auch in einem eher streng geführten Unterricht, in dem der Klassenunterricht als Sozialform 
dominiert, in der Unterstützungskultur praktiziert werden.  

7.2.4.4.3 Schülerinnen und Schüler motivieren und Wissenstransfer ermögli-
chen 

Im Aufbauzyklus erhalten die Schülerinnen und Schüler von Klasse 01 eine Aufgabe, bei der 
sie die Lehrperson verstehen sollen, in Klasse 02 eine geschlossene Aufgabe, bei der sie selbst 
ein Bild bezeichnen müssen. Die Steuerung der Lernunterstützung liegt in Klasse 01 voll und 
ganz bei der Lehrperson, in Klasse 02 konstruieren die Schülerinnen und Schüler ihr Sprechen 
gemeinsam mit der Lehrperson. Wie die folgende Tabelle zeigt, ist die Strukturiertheit des 
Lehrerdiskurses in beiden Fällen auf einem eher hohen (01) respektive hohen Niveau (02). 
Das heisst, den Schülerinnen und Schülern ist klar, wie die Lehr-Lern-Kommunikation aufge-
baut ist. Die Sprachentwicklung hingegen ist in den beiden Fällen sehr unterschiedlich. In 
Klasse 01 bleibt sie beim Verstehen eines Wortes zum Themenfeld „Berufe“. Ihr Verstehen 
melden die Schülerinnen und Schüler auf Deutsch zurück. Auch in Klasse 02 sprechen die 
Schülerinnen und Schüler zwar nur Wörter, sie tun dies aber auf einem kreativ-produktivem 
Niveau, indem sie ein Bild selbst benennen, und sie können ausserdem ihr Vorwissen zum 
Gegenstand in den Lehr-Lern-Prozess einbringen, indem sie die Tätigkeit eines Berufes be-
schreiben. 

 Tabelle 26: Angebot und Nutzen von Fallpaar 01+02 im Aufbauzyklus 

 KogAUF STELER STRLEH ASPSPR ASPLIN BeoKOM 
hoch   02    
eher hoch   01 02  02 
eher niedrig 02 02   01 02 01 
niedrig 01  01  01   

 

Im Festigungszyklus von Klasse 01 organisiert die Lehrperson den Lehr-Lern-Prozess entlang 
eines Auftrags, bei welchem die Schülerinnen und Schüler in einer offenen Aufgabe einen 
fremdsprachigen Begriff finden sollen. Wie in Tabelle 29 ausgewiesen ist das Niveau des 
Lehrerdiskurses niedrig, das aufgabenorientierte, spielerische Übungsformat der pantomi-
misch nachgeahmten Berufe und des Erratens der Begriffe funktioniert nicht und die Lehrper-
son unterbricht die Übung mehrmals durch Einschübe. In Klasse 02 erhalten die Schülerinnen 
und Schüler ebenfalls eine offene Aufgabe, sie sollen einen Text mit verschiedenen Kompo-
nenten zum Thema des Selbstvorstellens schreiben. Beim Vorlesen des Textes bleibt die 
Steuerung der Lernunterstützung in den Händen der Lehrperson. Der Lehrerdiskurs ist eher 
strukturiert. Wer spricht, ist im Klassenraum klar geregelt. Der Nutzen der Schülerinnen und 
Schüler besteht in einem thematisch ausgerichteten Textprodukt auf einem kreativ-
produktiven Spracherwerbsniveau.  
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Tabelle 27: Angebot und Nutzen von Fallpaar 01+02 im Festigungszyklus 

 KogAUF  STELER  STRLEH  ASPSPR  ASPLIN  BeoKOM  
hoch     02 02 
eher hoch 01 02 01 02 02   
eher niedrig  02   01  
niedrig   01 01  01 

 

Den Wissenstransfer beschreiben die Schülerinnen und Schüler von Klasse 01 als lehrreich 
und interessant. Ebenfalls als interessant bezeichnen sie zudem die Auswahl der präsentierten 
Aufgaben aus dem Lehrmittel. Sie schätzen die Worterklärungen der Lehrperson und bemer-
ken einen Unterschied darin, ob ein Wort nur von der Lehrperson selbst gesprochen wird oder 
ob auch sie selbst die Möglichkeit erhalten, es zu sagen. Des Weiteren erwähnen sie die diffe-
renzierte Lernunterstützung der Lehrperson, welche Lernhilfen zum Erlernen der Aussprache 
offenbar gezielt einsetzt. 

Beispiel 109: Unangemessen niedrige kognitive Anforderung im Aufbauzyklus (Klasse 01) 

I: Wie findet ihr das, dass ihr da im Chor sprecht Je suis informaticien? 

S1: Gut.  

I: Was ist da dran gut für euch? 

S2: Dass wir es, dass wir es halt lernen zu sagen. Aber ich finde es auch nicht so gut, weil er sagt es ja und dann ha-
ben wir es wahrscheinlich, haben die meisten, haben es ja dann verstanden, aber wir müssen es dann manchmal 
eben halt noch zusammen sagen. (…) Ja es ist halt eben, dass wir es lernen.  

 

Beispiel 110: Differenzierte fachdidaktische Lernunterstützung bei der Aussprache (Klasse 01) 

Die Schülerinnen und Schüler und die Interviewerin schauen den Film.  

I: Wie findet ihr das, dass ihr da im Chor sprecht Je suis informaticien? 

S1: Gut.  

[…]  

I: Ah das ist ein interessanter Aspekt und das ist eigentlich phasenweise [das Chorsprechen], wie findest du das? 

S1: Zwischendurch mal gut, aber halt so (…) also jedes Wort wär auch nicht gut, aber er macht es ja auch nicht bei jedem 
Wort. 
I: Ja, okay. 

S2: Er macht es eher bei den schwierigeren. 
I: Ah, das habt ihr bemerkt, dass er die schwierigeren raussucht, und da müsst ihr im Chor sprechen. 

S1: Und auch bei informaticien ist eigentlich ein langes und kein sehr redefreundliches und schwieriges Wort. 

 

In Bezug auf den Festigungszyklus berichten die Schülerinnen und Schüler von Klasse 01, 
wie sie mit dem offenen Aufgabenniveau umgegangen sind und warum sie den gesuchten 
Begriff, der offenbar noch nicht automatisiert ist, nicht sagen konnten.  
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Beispiel 111: Unangemessen hohe kognitive Anforderung im Festigungszyklus (Klasse 01) 

I: […] Warum die Berufe, sind euch die Berufe nicht eingefallen an dieser Stelle. […] Weil das war ja eigentlich das Thema? 

S1: Ja 

[…]  

S1: Weil wir also ja manchmal auch eh, weil wir dann so nachdenken, dass wie das jetzt, dass wir das jetzige Thema 
vergessen und nachher lieber davor denken und was sein könnte, dass wir das jetzige Thema, wie jetzt hätt es nie gegeben 
und denken lieber in der Vergangenheit, was wir schon hatten und was wir wissen. 

S2: Wir denken eigentlich sozusagen zu viel nach und eigentlich hat es ja auf dem Tisch hatte es ja die Berufe. 

I: Ja. 

S2: Und wir hätten eigentlich auf den Tisch schauen können. Aber wir haben einfach nachgedacht. Und dann ist uns halt ein 
anderes Wort eingefallen. 

 

Klasse 02 berichtet mit Blick auf fachgebundene Lehr-Lern-Kommunikation im Aufbauzyk-
lus davon, dass sie sich beim Erlernen der Aussprache durch die Lehrperson, aber auch durch 
die Äusserungen der Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützt fühle.  

Beispiel 112: Erlernen der Aussprache im Klassenverband durch Mithören (Klasse 02) 

I: Einfach, also, wo kann es hier no- Kann man jetzt hier nochmals ein Statement abgeben? Was bringt mir dieses Chorspre-
chen? 

S2: Die Aussprache lernen wir. Also. Sie sagt es vor, mit der richtigen Aussprache. Und wir sprechen es auch nach. 
Und so ist die Aussprache auch im Kopf. Weil, wenn wir es lesen, wissen wir nicht immer, wie es ausgesprochen wird.  

S3: ja 

S1: das ist schon 

I: aber, das kann sie auch mit einem machen? Aber sie macht’s dann mit der ganzen Klasse.  

S1: ja 

S1: wenn sie’s mit einem macht, dann dauert es einfach sehr lange. Und sie braucht. Also, wir brauchen auch noch 
Zeit noch für (…), ja, andere Sachen.  
S2: Vor allem, wenn es ein schwieriges Wort ist, wo sie denkt, dass kann ein (…), das kann, das ist vielleicht für die 
ganze Klasse wichtig. Macht sie es, dass alle es wiederholen müssen.  

 

Klasse 01 berichtet von einem ambivalenten Niveau des Lernangebots, das sowohl klar lern-
unterstützende als auch weniger lernunterstützende Komponenten enthält. Klasse 02 fühlt sich 
bei der Aussprache angemessen und fachkompetent unterstützt, die guten Schülerinnen und 
Schüler empfinden es in der Tendenz aber auch langweilig, wenn die Aussprache zu lange 
geübt wird.  

7.2.4.4.4 Differenzieren und Schülerinnen und Schüler fördern 
Die Schülerinnen und Schüler von Klasse 01 erleben ihre Lehrpersonen als individuell unter-
stützend, z.B. wenn sie in Stillarbeitsphasen bei jedem vorbeischaut und Zusammenhänge 
geduldig erklärt. 
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Beispiel 113: Geduldiges Erklären der Lehrperson (Klasse 01) 

I: Ich guck nochmals, ob ich euch noch was fragen wollte, hat noch eine Stunde, aber die find ich jetzt nicht, der sagt „Ja 
hast du’s verstanden tu as compris?“ Und dann müsst ihr sagen  „oui“ (…) Ist nochmals ne andere Kommunikationssituation, 
als wenn du über dich redest. 

S1: Aha das war (..) das wo er bei jedem vorbeigegangen ist.  
I: Ja? 

S1: Da hat er, da war das war eher am Schluss so, wo wir dann das Logical hatten, angefangen. Fanden wir gut, weil er ja 
dann vorbeikommt. „Verstehst du es?“ Also sagt es auf Französisch und wir sagen „Nein“ und sagen „Das da“? Was aber 
niemand hat. Dann erklärt er uns das und die meisten schauen, die anderen schauen dann zu die’s wissen. 

Bei der Entwicklung und beim Erleben von Fremdsprachenkompetenzen scheinen in Klasse 
01 die Verwendung der Fremdsprache und die durch das Lehrmittel vorgegebene Progression 
der Lerngegenstände in Verbindung mit der Häufigkeit des Hörens und mit der von der Lehr-
person gewählten Lernunterstützung eine Kompetenzentwicklung hervorzubringen, welcher 
aber strukturierter verlaufen könnte. Bei genauerer Betrachtung fällt ausserdem auf, dass die 
Anfangshilfen der Lehrperson in der Mikrointeraktion am falschen Punkt ansetzen. Indem die 
Lehrperson eine Mischung aus Instruktion und Konstruktion wählt und den Schülerinnen und 
Schülern wichtige Elemente für die Antwort bereits vorgibt, gibt sie ihnen zwar eine diskursi-
ve Aussagehilfe, schränkt diese durch die Art ihrer Hilfestellung aber zugleich auch wieder 
ein.  

Beispiel 114: Zufällige Kompetenzentwicklung (Klasse 01) 

I: Entschuldigung, woher fällt euch das ein? Französisch ist ja nicht eure Muttersprache. Und du kreierst da einen völlig 
neuen Satz […] Woher wisst ihr das so schnell? Je suis à l’école hast du ja gesagt und du hast gesagt Je suis un 
garçon. Woher wisst ihr diese Worte? 
S3: Aus früheren unités. 
S1: Es war es war vorher in den unités und vom letzten Jahr. 
I: Und was passiert da? Herr 01 hebt Je suis hoch und bei euch, was passiert da? 

S1: Es fallen uns wieder Sachen ein, die wir letzten hatten oder davor oder die wir diese unité hatten. […] 

Beispiel 115: Individuelle, assoziative Lernunterstützung (Klasse 01) 

S1: Also es ist so bei manchen Schülern, denen kein Satz einfällt, zum Beispiel bei dieser Situation von Martin, sagt 
er denen J’habite also das Wort und dann sagt, macht er immer wie so Anfangshilfen, also wie er würde uns einen 
Tipp geben. 
I: Genau. Genau. 

S1: Und wenn es jetzt Martin nicht weiss, dann zeigt, guckt er einen andern an und dann zeigt’s jemand anderen und der 
sagt es, wenn er es weiss. 

[…] 

I: Er hat ja eine ganze Menge Tipps auf Lager. Welche fallen euch noch ein? […]. 

S1: Also, dass er immer sagt, also wenn wir´s nicht wissen, auch wenn er die Anfangsbuchstaben sagt. Dann macht er 
etwas mit den Händen. 

Als unterstützend erleben die Schülerinnen und Schüler, dass Themen aus der 5. Klasse wie-
der vorkommen oder dass die Lehrperson bei täglichen Ritualen, z.B. beim Notieren des Da-
tums an der Wandtafel durch die Schülerinnen und Schüler, auf französischen Konventionen 
beharre. Die Jahreszahl sagt sie dann aber wieder selbst vor.  
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Beispiel 116: Integration von altem und neuem Lernstoff (Klasse 01) 

S1: Ja das hat uns interessiert halt. Das Je m’appelle und so, das hatten wir schon letztes Jahr und eh, aber irgendwie 
find ich auch gut, wenn man Sachen repetiert. 

 

Beispiel 117: Sprachhandlungen in täglichen Ritualen (Klasse 01) 

I: Das ist ja interessant zum Beispiel. Woher weisst denn du, dass das jetzt auf einmal deux mille et huit ist. 

S3: Ja weil man das also bei dem Voci-Test also immer gesagt oder das Datum dann, daher wusst ich das. 

S1: Ja ich sah halt am Anfang, immer sagte jemand und zeigte das Datum an der Tafel, also auf Französisch, geht je-
mand vor und müssen das Datum auch mit Strichen schreiben wie auf Französisch mit Bindestrichen. 
I: Aha okay. 

S1: Und dann sagt er immer noch die Zahlen und da hinten noch die Jahreszahl. 

 

In Klasse 02 verweisen einige Interviewauszüge auf eine Förderung von sprachlich-
funktionalen Kompetenzen. Wie die französische Sprache bei einem Schüler nach eineinhalb 
Lernjahren bereits automatisiert ist und wie er sich in der Fremdsprache als kompetent erlebt, 
zeigen die unten stehenden Beispiele.  

Beispiel 118: Fachspezifische Kompetenzen zur Aussprache (Klasse 02) 

S1: Aber nicht z.B., also es muss schon schwierig zum Aussprechen sein, weil, also, paar Wörter kann ich auch lesen, und 
ich hab sie noch nicht durchgenommen. Weil ich, zum Beispiel ein Ü im Franz-, eh ein U im Französischen ein Ü bedeu-
tet. Und U. Und ein normales Ü bedeutet und das. Und wenn ich das dort lese, weiss ich, wie ich es ausspreche. 
 

Beispiel 119: Metakommunikative automatisierte Schüleräusserung (Klasse 02) 

Video wird weitergeguckt. LP fragt im Film: Pourquoi il n’est pas vendeuse [Hervorhebung B.I.]? 

I: Ah der macht etwas ganz Kompliziertes. Der konstruiert was und begründet was. Woher weiss der das? 

S1: Ich? 

I: Ah, du bist das sogar. Also, sag mal, was. Du sagst, il est vendeur, der hat einen Fehler gemacht, aber du korrigierst ihn. 
Das weisst du. Und du sagst, il est mascu-. […] Woher kannst du diese Sätze formen? 

S1: Il est masculin? 
I: Ja, du sagst Il est masculin. Woher hast du diesen Satz? 

S1: Ich weiss ja, dass er ein Knabe ist.  

 

Die Schülerinnen und Schüler bemerken die Kombination von alten und neuen Lerngegen-
ständen in Mikrointeraktionen zwischen ihnen und der Lehrperson. Diese Mikrointeraktionen 
in der Ko-Konstruktion erleben sie insbesondere beim Wortschatzlernen als hilfreich. Es 
bringe Antwortsätze hervor, in denen sie ihr Wortschatzwissen anwenden könnten. 
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Beispiel 120: Mikrointeraktionen zur Wortschatzrepetition (Klasse 02) 

S2: Und es, ich finde es auch gut, dass sie das mit der Frage kombiniert. Dann repetieren wir auch diese Wörter und  

I: Was genau hat sie kombiniert? 

S2: Also, den neuen, die neue Frage und den Antwortsatz mit den alten Wörtern.  

 

Die strenge ritualisierte Klassenführung mit ihren genauen Anweisungen scheint zumindest 
bei guten Schülerinnen und Schülern einen Ehrgeiz in Bezug auf die sachliche Richtigkeit der 
Antworten hervorzurufen, welcher als erweiterte Kompetenz betrachtet werden kann.  

 

Beispiel 121: Ehrgeiz und sachliche Richtigkeit (Klasse 02) 

I: die macht immer mit dem Ohr so. Was heisst denn das? Was heisst das, wenn sie mit dem Ohr so macht? 
S2: Wenn man le oder la verwechselt.  
I: ja. Dann macht sie’s? 

S3:Zum Beispiel le fille 

S2: der Mädchen 

I: ja. 

S1: also, wir haben uns daran gewöhnt, wenn sie (…), eben das Zeichen, also (…), das hier macht, dann (…) wissen 
wir, dass wir es falsch ausgesprochen haben. Und wir, wir haben die Wörter schon vielmal gehört, dass wir sie 
innerlich nochmals durchgehen und wissen dann, wie sie heissen.  
S3: ja, und manchmal sprech- sprechen wir auch zu leise.  
I: ja 

S2: und dann macht sie einfach 

Gelächter 

I: Und? (…) Findet? Ist das für. Ja, ja wie ist das für euch? 

S1: Also uns, also mir macht es. Also, mich stört es nicht 

S2: mich auch nicht. 

I: also gut, es stört dich nicht, aber (…). Was bringt dir das? 

S2: Dass wir die Wörter wiederholen und dann (…) es endlich mal lernen. Das (…), das la oder le (…) vorne heran-
kommt. 
S1: Ich finde es auch gut, dass sie es macht, weil Ich finde Pronomen gehören zum Nomen. Man kann ja nicht sagen 
der Mädchen.  
 

Beispiel 122: Förderung von Selbstkompetenzen bei guten Schülerinnen und Schülern durch Strenge 
(Klasse 02) 

I: jetzt muss er nochmals dran. Das ist Knochenarbeit?  

S2: das finde ich gut. 

S1: ja, manchmal regt es auch auf. 

S3: ich finde es schon ein bisschen extrem, er wurde sogar noch nach vorne gezogen. 
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I: ja 

S2: Aber, man lernt es so, ja 

I: Du sagst, man lernt es so? Wa- was macht’s denn aus, dass man’s lernt? 
S2: Wenn man es, einfach so locker macht (…), einmal sagt, dann lernt man es nicht.  
S1: ja und. Vor allem wenn man da- 

S2: kann man es nicht so lange behalten 

S1: vor allem, wenn man dann noch nach vorne gerufen wird, nur weil man da etwas sehr falsch gemacht hat (…), 
das bleibt einem dann schon im Kopf. Und dann kann man sich auch anstrengen, dass man das dann auch gut 
macht.  
 

Aus der Öffentlichkeit des Unterrichtsgeschehens entsteht für die Schülerinnen und Schüler 
eine Funktionslust. Im öffentlichen Unterrichtsgeschehen möchten und können sie ihre Kom-
petenzen unter Beweis stellen und erleben. Hierbei entwickeln sie zusätzlich noch Selbst- und 
metalinguistische Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler schätzen, dass man bei dieser 
Lehrperson etwas lernt.  

Beispiel 123: Wunsch, Wissen als Kompetenzen zu spüren und Kompetenzen der Lehrperson zu zeigen 
(Klasse 02) 

I: Du hast was Interessantes gesagt. Warum wollen die unbedingt drankommen?  

S2: Ja, keine Ahnung. Weil es 

I: Überleg mal. 

S2: weil es manchmal auch Spass macht, etwas zu sagen, in den Unterricht zu bringen. 
S3: manchmal machen. Manchmal, es ist eher selten, vor allem in der 5. Klasse war das, da wollten wir immer als 
erster dra- drankommen. Und wenn dann ich drankam, dann JÄÄÄÄ und die anderen NEEEIIIN+ 

 

Gleichzeit äussern sich die interviewten guten Schülerinnen und Schüler aber auch kritisch, 
was die Länge der Übungsphasen und die darin praktizierte Lernunterstützung anbetrifft. 
Letztere scheint zu wenig differenzierend zu sein.  

Beispiel 124: Einschränkung der angemessenen Lernunterstützung bei der Arbeit mit dem Gegenstand 
(Klasse 02) 

I: Im Chor nochmals und so+?. […] Wie findest du das? 

S2: Also (…), wenn sie’s zu viel macht in einer Lektion, dann wird es langsam langweilig. Aber ich finde es gut für die 
Schüler, wenn sie es auch hören. Wie’s die andern nach- also sprechen.  

 

Beispiel 125: Einschränkungen der angemessenen Lernunterstützung bei der Arbeit mit starken Schüle-
rinnen und Schülern (Klasse 02) 

S1: Also, wenn, also, manchmal macht sie fast zu lange nun ich (…), ich denke, ich bin einer, der schnell Wörter 
lernen kann, und dann wird es für mich meistens langweilig.  
S2: für mich auch. 
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Das Interview mit Klasse 01 zeigt, wie differenziert Lernhilfen von den Schülerinnen und 
Schülern wahrgenommen werden, es zeigt aber auch, wie sie unangemessen eingesetzt wer-
den können, wenn sie am falschen Punkt einsetzen. Klasse 02 hingegen erlebt eine ganze 
Bandbreite an Kompetenzen, die am sachlichen Können und in der sozialen Interaktion mit 
der Lehrperson oder den Mitschülerinnen und Mitschülern zum Ausdruck kommen. Die in-
terviewten guten Schülerinnen und Schüler beklagen indes auch eine mangelnde Individuali-
sierung. 

 Conférencier und Lernarrangeur  

 Unterrichtskontext und Problemskizze 
Was den Unterrichtskontext anbetrifft, so sind die Ausgangsbedingungen der beiden Fälle  
aufseiten der Lehrpersonen sehr unterschiedlich. Die Unterschiede betreffen ihren Status, ihre 
didaktische Ausbildung, ihre Unterrichtserfahrung und ihr selbst eingeschätztes Sprachkom-
petenzniveau. Zwar sind die beiden Lehrpersonen in etwa gleich alt, nämlich 51 respektive 54 
Jahre, Lehrperson 03 hat jedoch 21 Jahre mehr Unterrichtserfahrung als Lehrperson 04, die 
erst 8 Jahre Unterrichtserfahrung und überdies keine pädagogische Ausbildung hat. Das eige-
ne Sprachkompetenzniveau schätzt Lehrperson 03 bei B2 ein, während Lehrperson 04 Niveau 
C1 angibt. Lehrperson 03 unterrichtet die Klasse als Klassenlehrer seit der 5. Klasse, wohin-
gegen Lehrperson 04 die Klasse seit dem Sommer als Fachlehrerin nur im Fach Französisch 
unterrichtet.  

Auch die Voraussetzungen in der Lerngruppe werden von den Lehrpersonen als sehr unter-
schiedlich geschildert. Sie betreffen etwaige Unterrichtsstörungen, das Interesse, die einge-
schätzte Leistungsfähigkeit und die Zusammensetzung der Klasse. Klasse 03 wird normaler-
weise in einer jahrgangsübergreifenden Klasse unterrichtet, ist interessiert und leistungsfähig 
und pflegt einen respektvollen und wohlwollenden Umgang miteinander. Demgegenüber wird 
der Unterrichtsverlauf in Klasse 04 von der Lehrperson als nicht störungsfrei geschildert. Ins-
besondere mit einigen Jungen, die keinen Leistungswillen besässen, komme es zu Problemen. 
Als besonderes Detail kann für Fall 04 noch hinzugefügt werden, dass fünf Schülerinnen und 
Schüler nicht gefilmt werden durften. Zudem kann es beim Klasseninterview zu Verzögerun-
gen, weil die Lehrperson den Raum nicht wie vereinbart reserviert hatte. In Fall 03 gab es 
beim Klasseninterview ebenfalls ein Zeitproblem, weil die Schülerinnen und Schüler sehr viel 
zum Unterricht zu berichten hatten. Die Lehrperson betrat den Interviewraum und verwies auf 
die festgelegte Mittagspause. 

Von Lehrerseite kann gesagt werden, dass Interesse am Fach, gute Französischkenntnisse, 
welche im Unterricht auch angewandt werden, langjährige Unterrichtserfahrung und gute 
lernerseitige Voraussetzungen in der Klasse von Vorteil sind. Inwiefern hemmende oder för-
dernde Unterrichtsstrukturen in der Klasse aber auch durch die Lehrperson selbst etabliert 
respektive verstärkt werden, wird die Analyse des Fallpaares zeigen.  

In der Klassen 03 und 04 wird die unité 14 „On a congé, venez!“ (Achermann et al., 2001) 
behandelt. Diese unité thematisiert Wintersportarten und Freizeitbeschäftigungen, die am Bei-
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spiel der Kommunikationshandlungen „Vorschläge unterbreiten und darauf reagieren“, „im 
Restaurant etwas bestellen“ und „zum Handeln auffordern“ als Kompetenzen in ein Gespräch 
integriert werden (vgl. Anhang C2). Im grammatischen Teil werden das Verb „faire“ und der 
kontrahierte Artikel „du“ respektive die Kombination von Präposition und Artikel „de la“ im 
Zusammenhang mit der Wendung „faire de“ eingeführt. Der hinleitende Texte zu unité 14 
besteht aus einem BD, in dem die genannten Themen eingeführt werden. Auf der Rückseite 
ist ein Wimmelbild einer Wintersportstation zu sehen. Gemäss dem Lehrerkommentar soll das 
Vokabular zur Beschreibung dieses Wimmelbildes mittels Text und Bild erschlossen werden. 

Bei der Beschreibung der Prozesse weisen die Fälle 03 und 04 eine hohe Konvergenz auf. Pro  
Fall konvergieren die Beobachtersichten und die Klassensichten entweder positiv (03) respek-
tive negativ (04). Zwischen den Fallpartnern divergieren die Beobachtersichten und die Klas-
sensichten damit stark. Mit anderen Worten ausgedrückt heisst das, dass sich der beobachtete 
Nutzen auf der Lektionsoberfläche und der beobachtete Nutzen in der Tiefenstruktur pro Fall 
entsprechen, genauso wie auch der beobachtete Nutzen aus der Beobachtersicht der Tiefen-
struktur in beiden Fällen dem erlebten Nutzen aus der Klassensicht entspricht. Die Fälle 03 
und 04 werden nachfolgend als Conférencier und Lernarrangeur typisiert.  

 Zusammenhang von Tiefen- und Oberflächenstruktur 

7.2.5.2.1 Quantität und Qualität beim Conférencier 
Trotz der generell sehr positiven Einschätzung des Unterrichts des Conférenciers wurde auch 
in seinem Fall ein Mangel bei der lehrerseitigen Inputmenge im Klassenunterricht diagnosti-
ziert. Der unten stehende Auszug aus der Transkription des Aufbauzyklus zeigt auf, wodurch 
diese Quantität des Inputs motiviert wird. Sie steht im Zusammenhang mit seiner verständli-
chen langsamen Sprache und seinem adressatenorientierten Sprechen. Die inneren Diskurs-
qualitäten beispielsweise sind gekennzeichnet durch antizipierende Lernhilfen und landes-
kundliche Zusatzinformationen.  

Beispiel 126: Lernunterstützende und lernfördernde innere Diskursqualitäten der Lehrperson (Klasse 03) 

T     Un autre objet (..) ici (..) et ici (..) il y en a plusieurs (..) ça c'est une luge. [LP legt den Stift auf dem Hell-
raumprojektor auf einen Jungen, der Schlitten fährt] X+ La luge (..) féminine. (..) MICHEL répète l'expression. 

S3     C'est une luge. 

T     Oui c'est une luge tout à fait Michel. Ah voilà. (..) [LP legt den Stift auf dem Hellraumprojektor auf einen Skifah-
rer] C'est le même mot comme en allemand (..) Fabienne.  

S1     Le ski? 

T     Oui (..) si tu as seulement un (..) mais normalement il faut avoir deux. 

T     Alors mets le pluriel. 

S2     Les skis. 

[…] 

T     Voilà (..) et? Faisons vite le contrôle. (..) Qui pense (..) la première expression est juste lève la main. (..) Une 
fois (..) la deuxième expression (..) une fois (..) la troisième expression’ (..) alors vous avez raison. Celle-ci (..) c'est 
allemand (..). Ça a va aussi en allemand. (..) Il y a deux possibilités en allemand de faire le pluriel de ski (..) et 
cette façon on la voit la plus souvent. (..) X+ Dans les magasins chez nous (..) les gens ils écrivent toujours 
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die Skis dans cette façon. Mais ça c'est français [LP umkreist die erste Schreibweise] (..) et pas allemand 
(..) X+ Et si vous voyez dans le Duden (..) ça n'existe pas dans le Duden [LP streicht die erste Schreibweise 
durch] en allemand (..) ça s'expl - existe seulement dans le Larousse en français. (..) Voilà l'explication pour 
le mot ski. 

Das Beispiel ist vor allem deshalb interessant, weil es aus Beobachtersicht wegen des lehrer-
seitigen Sprechanteils auf den ersten Blick eher negativ auffällt, da er die Schülerinnen und 
Schüler in Passivität zu versetzen scheint. Die Vielfalt der von der Lehrperson beigesteuerten 
Informationen zu möglichen Interferenzen und Inferenzen sowie zur französischen Landes-
kunde wie auch ihre instruktive und konversationelle Diskursführung mit Einzelnen und der 
ganzen Lerngruppe legen es jedoch nahe, dass das Merkmal „Quantität der Inputmenge“ als 
Merkmal für Unterrichtsqualität zu relativieren ist. In Verbindung mit den genannten Quali-
tätsmerkmalen des Lehrerdiskurses profitiert eine ganze Lerngruppe von dem, was die Lehr-
person sagt. Ausserdem konnte bereits in Kapitel 7.1.2.2 aufgezeigt werden, dass die Quanti-
tät des lehrerseitigen Inputs in gutem Französischunterricht keine statische Grösse, sondern in 
einem produktiven Lehr-Lern-Prozess eine dynamisches Unterrichtsmerkmal ist. Im Fall des 
Conférenciers entwickelt sich die Quantität der Sprechzeit im Festigungszyklus ganz klar zu-
gunsten der klassenseitigen Sprechzeit und auch die Qualität der Interaktion verlagert sich 
zugunsten einer selbstbestimmten Schüler-Schüler-Interaktion. Inhaltlich gesprochen inte-
griert die Lehrperson im Festigungszyklus das Wintersportvokabular in eine Übung, in der die 
Klasse in einen Multilog mit den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden unter Anwen-
dung des Imperativs das Vokabular spontan anwendet. Bei dem Multilog interagiert die Klas-
se sprech- und physisch handelnd weitgehend unter sich.  

7.2.5.2.2 Quantität und Qualität beim Lernarrangeur 
Beim Lernarrangeur stellen die lehrerseitige Inputquantität und damit auch die klassenseitige 
Output-Quantität ein besonderes Problem dar. Die Quantität des lehrerseitigen Inputs ist u.a. 
durch die ungenügende innere Diskursqualität motiviert, die sich durch redundante Informati-
onen und unangemessene Lernhilfen auszeichnet und zudem nach aussen keine klaren Signale 
in Bezug auf die Mitarbeit sendet. Ein tiefer liegendes Problem könnte bereits die Wahl der 
Aufgabe darstellen. Für Klasse 04 kann sie in ihrer Komplexität als anspruchsvoll bezeichnet 
werden, funktioniert nicht und zieht in der Folge einen reparativen Lehrerdiskurs nach sich. 
Der folgende Auszug aus der Transkription des Aufbauzyklus illustriert dies. 

Beispiel 127: Unklare innere und äussere Diskursstrukturen der Lehrperson (Klasse 04) 

T  À droite du magasin de sport il y a un thermomètre - äh - où est le magasin de sport ich hab so ein Ding 
zum Zeigen. [LP hält einen Zeigestab in die Höhe] Où est le magasin de sport. Cherchez sur l'image où est 
le magasin de sport. [LP zeigt mit dem Zeigestab auf den Hellraumprojektor und macht damit Kreise] Z- DAMI-
AN montre (..) viens (..) montre où est le magasin de sport. [Schüler kommt nach vorne und zeigt schnell 
mit dem Zeigestab auf das Bild vom Projektor und geht wieder weg] Attention les câbles (..) Achtung 
auf die Kabel. Voilà tu peux dire DAMIAN. Voilà le magasin de sport (..) viens (..) DAMIAN. [Schüler kehrt 
zurück zum Hellraumprojektor und zeigt mit dem Stab auf das Bild] 

S  Voilà le magasin de sport. 

T  OUI et à côté très bien bravo. [Klasse applaudiert] À côté (..) pssst wir applaudieren nicht jedesmal à côté il y a 
un thermomètre hein? [LP zeigt auf dem Hellraumprojektor das Thermometer] (..) Alors schschsch on lit la pro-
chaine phrase. (..) Z- Qui lit la pochaine phrase (..) wer liest den nächsten Satz (..) ANDREAS? 
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[…] 

S1     Sous la luge il y a un pingouin. 

T     Sous la luge il y a un pingouin (..) cherchez (..) cherchez sur l'image. (..) Sous la luge il y a un pingouin 
(..) où est la luge. X- Was könnte das sein la luge? (..) Z- DHALIA äh LIVIA? 

S14    Ein Schlitten. 
T     Ein Schlitten hein alors ça (..) voilà une luge. Sous la luge il y a un pingouin. (..) Cherchez où est le pinguin. 

ANDREA?  

S2    [Schüler geht nach vorne und zeigt auf dem Hellraumprojektor den Pinguin] Pingouin. 

SS  Pingouin. Pingouin [eine Schülergruppe äfft die französische Aussprache nach] 

 

Beim Lernarrangeur liegt demzufolge ein Unterricht vor, in dem die Lehrperson das Potenzial 
der Aufgabe nicht richtig erkennt und das Vorwissen der Klasse nicht angemessen diagnosti-
ziert und in den Lehr-Lern-Prozess miteinbezieht. Die Angebotspassung innerhalb der Wis-
sens- und Lernkultur stimmt also nicht und die Kompetenzentwicklung wird auf diese Weise 
stark eingeschränkt. Flankiert wird dieses Lernangebot von einer Unterstützungskultur, die 
sich zwar an den jeweiligen Lernzyklus anpasst, das Vorwissen der Klasse aber ebenfalls 
nicht genügend berücksichtigt, sodass auch hier von einem eher minderwertigen Angebot 
gesprochen werden kann. Eine mögliche Erklärung für die Diskrepanz zwischen dem positi-
ven klassenseitigen Kompetenzerleben aus dem Klassenfragebogen und dessen negativer Be-
obachtung könnte darin bestehen, dass die Schülerinnen und Schüler das Bemühen der Lehr-
person oder die methodische Variante des Spiels beurteilen und dabei die eigentlich anvisier-
ten Fremdsprachenkompetenzen aus dem Blick verlieren. Im Festigungszyklus führt die 
Lehrperson das Spiel „Montagsmaler“ mit ihrer Klasse durch. Die Klasse beherrscht das das 
Vokabular zum Wintersport der unité immer noch nicht sicher, obwohl es Lerngegenstand der 
vergangenen Lektionen wie auch Hausaufgabe war. Die Lehrperson interveniert in ihrem 
Lehrerdiskurs mit Lernhilfen, welche für das Anforderungsniveau des Lernzyklus unange-
messen sind. 

 Lernziele und beobachteter versus erlebter Nutzen  

7.2.5.3.1 Conférencier 
Zu den Zielen, die Lehrperson 03 wichtig sind, zählen die folgenden: 

• Dialogisches Sprechen, 

• interkulturelles Lernen. 

Als Etappenziele nennt sie:  

• Abschlussarbeiten zu unité 12, 

• commencement unité 14 vocabulaire, 

• approfondissement du verbe „faire“. 
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Lehrperson 03 erachtet mündliche Kompetenzen als wichtig. Bei den Etappenzielen nennt sie 
sowohl organisatorische Ziele wie auch Ziele zum Lernstand in Verbindung mit einem Lern-
gegenstand. Auffällig ist, dass sie Ziele zum Teil auch auf Französisch benennt. 

Aus Beobachtersicht gehört Fall 03 auf der Lektionsoberfläche zum Typus B des Franzö-
sischunterrichts mit eher hoher Sprechkompetenzunterstützung. Die unten stehende Abbil-
dung 21 veranschaulicht den Nutzen der Klasse auf der Oberfläche von drei Einführungslek-
tionen. 

 

Abbildung 21: Fall 03: Sozialformen (KU = Klassenunterricht, SA = Schülerarbeitsphasen) – Sprechzeit 
Lehrperson und Klasse im Klassenunterricht – Qualität Input Lehrperson 
deutsch/französisch/Codeswitching – Qualität Output Klasse deutsch/französisch/Codeswitching im Klas-
senunterricht. 

Die Klasse erhält einen Französischunterricht mit einem eher hohen Anteil der Sozialform des 
Klassenunterrichts, einem geringen Anteil an Schülerarbeitsphasen und als Besonderheit ein 
Angebot in einer Mischform, bei dem die Lehrperson als Interaktionspartnerin Teil der Lern-
gruppe ist. Im Klassenunterricht und in der Mischform hört die Klasse von ihrer Lehrperson 
und von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern viel Französisch. Im mehrheitlich praktizier-
ten Klassenunterricht spricht sie nur eher viel, davon aber viel Französisch. 

Als Ergebnis der Tiefenstrukturanalysen wurde Fall 03 dem Typus A, d.h. dem kompetenzun-
terstützenden Französischunterricht zugeordnet. Das unten stehende Diagramm in Abbildung 
21 zeigt den Nutzen nach zwei Lernzyklen.  

281 

 



 

Abbildung 22: Nutzen Klasse 03 im Aufbau- und Festigungszyklus (BeoKOM = Beobachtete Kompeten-
zunterstützung, ASPSPR = Aspekte Spracherwerb, ASPLING = Aspekte Linguistik). 

Im Festigungszyklus kann die Klasse ihr Wissen subjektorientiert und situativ als Kompetenz 
anwenden. Die Schülerinnen und Schüler sprechen Frage- und Antwortsätze auf Französisch 
auf einem semiproduktiv-flexiblen Niveau. Zwischen dem Aufbau- und dem Festigungszyk-
lus haben sich die Quantität und die Qualität ihrer Sprechkompetenzen bei einem gleichblei-
bend hohen Niveau der beobachteten Kompetenzunterstützung klar entwickelt. Das heisst, 
dass es in Fall 03 zwischen den zwei Lernzyklen über den quantitativen und qualitativen Ni-
veauanstieg bei der Sprachproduktion zu einer klaren Kompetenzentwicklung kommt, die in 
jedem Lernzyklus durch ein hohes Niveau der Kompetenzunterstützung flankiert wird. Die 
Kompetenzentwicklung kann demzufolge als progressiv und konsolidierend bezeichnet wer-
den. 

Aus der Klassensicht wurde Fall 03 dem Typus A zugeordnet, also einem Unterricht mit mo-
tivierenden Lehr-Lern-Prozessen. Die Klasse gibt einen hohen Lerngewinn an, erlebt im Un-
terricht keine Langeweile, fühlt sich sozial gut eingebunden und bei der Kompetenzentwick-
lung gut unterstützt.  

Im Klasseninterview geben die Schülerinnen und Schüler als spontane Antwort zum Lernge-
winn die folgende Auskunft.  

Beispiel 128: Selbst berichteter Lerngewinn (Klasse 03) 

I: […] Wie schätzt du denn deinen Lernge-, wie schätzt ihr euren Lerngewinn ein (…) nach dieser Lektion? 

S1: Also, nach dieser Lektion, ich denke auch nach jeder Lektion weiss man (…) wenigstens ein kleines bisschen 
mehr, aber am Schluss wird es ja ganz viel mehr. […] 
S2: du siehst jede Stunde ein bisschen mehr und wenn man das Thema abschliesst, hat man dann, eigentlich das Gan-
ze gefüllt.  
[…] 

I: Ich möchte es nochmals darüber sprechen, was es heisst, das Ganze ist gefüllt. Etwas mehr. Was ist denn dieses Mal 
mehr, in dieser Lektion? Diese Lektion, was hab ich gelernt? 
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S1: Die Winter-, also Sport-, also, Aktivitäten z.B., ja Skifahren, Snowboarden auf Französisch und dann zum Bei-
spiel noch, wie die Sachen im Schnee heissen, z.B. der (…) jaa, Ski (…) –Lift, oder was auch immer. 
I: Ja, okay. 

S2: Und dass wir das Verb faire auch noch im (?...) haben, hab ich heute auch sehr gut gelernt.  

 

Die Schülerinnen und Schüler geben an, dass sie jede Lektion etwas dazulernten und dass das 
der Unterricht zielorientiert und entlang eines Themas organisiert zu sein scheint. 

7.2.5.3.2 Lernarrangeur 
Als Ziele, die Lehrperson 04 wichtig sind, nennt sie die folgenden: 

• Freude an der Sprache,  

• dialogisches Sprechen. 

Als Globalziele möchte sie den neuen Wortschatz möglichst vielfältig üben, während sie bei 
den Etappenzielen die folgenden aufführt:  

• BD hören und lesen, 
• Winterwortschatz einführen und üben, 
• Fragenkatalog erarbeiten und ausprobieren, 
• Verb „faire“. 

Die Ziele umfassen affektive und sprachlich-funktionale Zielstellungen. Sie betreffen auf der 
Ebene des Globalziels einen Lerngegenstand und auf der Ebene der Etappenziele Kompetenz-
ziele, Lehrziele und das blosse Nennen eines Lerngegenstands. 

Bei der Zuweisung der Fälle auf der Ebene der Lektionsoberfläche wurde Fall 04 dem Typus 
D des Französischunterrichts mit wenig Sprechkompetenzunterstützung zugeordnet. Die un-
ten stehende Abbildung 23 zeigt den klassenseitigen Nutzen in drei Einführungslektionen.  

 

Abbildung 23: Fall 04: Sozialformen (KU = Klassenunterricht, SA = Schülerarbeitsphasen, MIX = Misch-
formen) – Sprechzeit Lehrperson und Klasse im Klassenunterricht – Qualität Input Lehrperson 
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deutsch/französisch/Codeswitching – Qualität Output Klasse deutsch/französisch/Codeswitching im Klas-
senunterricht. 

In Fall 04 wird die Klasse zu eher hohen Anteilen im Klassenunterricht und zu eher geringen 
Anteilen in Schülerarbeitsphasen unterrichtet. Im Klassenunterricht spricht die Klasse insge-
samt wenig. Wenn sie spricht, spricht sie jedoch eher viel Französisch, aber auch eher viel 
Deutsch. Von der Lehrperson hören die Schülerinnen und Schüler eher wenig Französisch, 
dafür eher viel Deutsch und Codeswitching.  

Bei der Zuweisung der Fälle auf der Ebene der Tiefenstruktur wurde Fall 04 ebenfalls Typus 
D zugeordnet, also einem wenig kompetenzunterstützenden Französischunterricht. Das unten 
stehende Diagramm in Abbildung 24 zeigt den Lernnutzen nach zwei Lernzyklen.  

 

Abbildung 24: Nutzen Klasse 04 im Aufbau- und Festigungszyklus (BeoKOM = Beobachtete Kompeten-
zunterstützung, ASPSPR = Aspekte Spracherwerb, ASPLING = Aspekte Linguistik). 

Im Festigungszyklus kann die Klasse ihr erlerntes Wissen nicht angemessen in den Unterricht 
einbringen. Auch das Spracherwerbsniveau ist niedrig und für den Lernzyklus auf dem Ni-
veau des Wortschatzes unangemessen. Die Schülerinnen und Schüler machen beim zu erler-
nenden Grundwortschatz immer noch Fehler. Zwischen dem Aufbau- und dem Festigungs-
zyklus haben sich die Qualität und die Quantität ihrer Sprechkompetenzen beobachtbar kaum 
entwickelt und die beobachtete Kompetenzunterstützung stagniert auf einem eher niedrigen 
Niveau. Die Schülerinnen und Schüler können ihr Wissen eher wenig angemessen in den 
Lehr-Lern-Prozess einbringen.  

Aus der Klassensicht wurde Fall 04 dem Typus C zugeordnet, also einem eher wenig motivie-
renden Französischunterricht. Ihren Unterricht erlebt die Klasse als eher langweilig. Sie fühlt 
sich sozial eher wenig eingebunden, aber bei ihrer Kompetenzentwicklung eher unterstützt. 

Im Klasseninterview geben die Schülerinnen und Schüler als spontane Antwort auf die Frage 
zum Lerngewinn die folgende Auskunft.  

Beispiel 129: Selbst berichteter Lerngewinn (Klasse 04) 
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I: […] wenn ihr jetzt nochmals überlegt, was habt ihr denn in dieser Lektion gelernt? 

S2 Ja also, die Verben. Die Verben und ja, sonst eigentlich nicht so viel mehr. Die Verben und ja 

S3 die Verben. 

I: Welche Verben? 

S2: Also mit dem fait. 

I: Was ist dir noch in Erinnerung? Was hast du gelernt in dieser Lektion? 

S1: Einfach die neuen drei [Formen]. Also nous, vous und ils/elles. Die drei, die sind neu gekommen. Und ja also. 

I: Ah. Im Singular waren die [Formen] schon bekannt? Aha, also waren nur die letzten drei neu? 

S1: Ja. 

S2: Ja. 

 

 

Das heisst, dass die Klasse ausser dem Verb „faire“ nichts gelernt zu haben glaubt und dass 
sie vom Verb „faire“ selbst eigentlich auch nur die neuen Pluralformen gelernt hat, weil die 
Singularformen bereits in der 5. Klasse durchgenommen wurden. 

 Beobachtetes versus erlebtes Angebot 

7.2.5.4.1 Lernklima und pädagogische Strukturen 
Im Französischunterricht von Klasse 03 überwiegt der Klassenunterricht als Sozialform, er 
wechselt sich aber mit anderen Sozialformen und einer Mischform mit Lehrperson ab. Die 
Lehr-Lern-Kommunikation im Klassenunterricht und in der Mischform zeichnet sich durch 
eine zeitliche Strukturierung aus, die aus Beobachtersicht zugunsten der klassenseitigen Lern-
zeit verläuft. Nichtsdestotrotz spricht die Lehrperson im Klassenunterricht eher viel und die 
Klasse infolgedessen nur eher wenig. Im Unterricht erfahren die Schülerinnen und Schüler 
eine hohe soziale Eingebundenheit. Im Französischunterricht von Klasse 04 werden als Sozi-
alformen Klassenunterricht und Schülerarbeitsphasen praktiziert. Die Sozialform des Klas-
senunterrichts überwiegt jedoch. Dadurch, dass die Lehrperson im Klassenunterricht viel 
spricht, zeichnet sich die Lehr-Lern-Kommunikation durch eine zeitliche Strukturierung aus, 
die zuungunsten der klassenseitigen Lernzeit verläuft. Die Schülerinnen und Schüler erfahren 
eher wenig soziale Eingebundenheit. Die unten stehende Tabelle stellt die Gestaltung des Un-
terrichts im Vergleich der beiden Fälle zusammen. 

Tabelle 28: Übersicht über Nutzen und Angebot von Fallpaar 03+04 

 SOZFOR QUAN-ILP QUAN-OKL SozEIN 
hoch  04  03 
eher hoch 03 04 03   
eher niedrig   03 04 
niedrig   04  
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Im Klasseninterview schildern die Schülerinnen und Schüler von Klasse 03 das Lernklima 
und die pädagogischen Strukturen ihrer Klasse als fürsorglich und motivierend. Ihre Lehrper-
son kenne jede und jeden Einzelnen ganz genau und über diese Beziehung gelinge es ihr, eine 
gemeinschaftsfördernde und heitere Arbeitsatmosphäre herzustellen. Die Schülerinnen und 
Schüler berichten, dass es ihrer Lehrperson wichtig sei, dass alle Schülerinnen und Schüler 
sprechen lernen, dass sie darauf achte, dass sich alle am Unterricht beteiligen, und dass sie 
hierfür auch ganz gezielt die ruhigen starken Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen auf-
fordere. Die so hergestellten Arbeitsstrukturen führten letztlich dazu, dass sich tatsächlich alle 
beteiligen.  

Beispiel 130: Herstellen eines gemeinschaftlichen Lernklimas (Klasse 03) 

S3: […], er weiss, wie man uns irgendwie motiviert zum Arbeiten 
S2: und er, manchmal ist es auch so, also ob wir die wichtigsten wären. Wenn wir keine Lust haben, dann macht die 
Französischstunde keinen Spass. Dann muntert uns Herr 03 auf und dann ist’s gerade wieder lustig. Und dann ha-
ben alle wieder Spass. Denn, wenn jemand lacht, lachen alle mit.  

S1: das ist so, wie eine Kettenreaktion.  
I: Aha.  

S1: Und dann muss manchmal sogar Herr 03 lachen.  

 

Beispiel 131: Herstellen von Arbeitsstrukturen (Klasse 03) 

S1: Also, er verlangt von uns eigentlich, dass wir gar nicht aufstrecken. Er nimmt einfach immer ein Kind dran, und zwar 
abwechslungsweise. Und mit der Zeit jetzt, dann strecken immer mehr, weil es immer mehr, also ja, weil sie wissen, 
er nimmt sie sowieso auch dran. Weil er will ja auch, dass alle sprechen. Und dann fangen alle an zu strecken. 

 

Die Schülerinnen und Schüler schätzen die Präsenz ihrer Lehrperson insbesondere mit Blick 
auf die Effizienz in der Zusammenarbeit, welche durch den öffentlichen Raum des Klassenun-
terrichts und die Möglichkeit, die Lehrperson direkt zu konsultieren, nochmals unterstützt 
werde. Bei einer klaren Führung scheint es der Lehrperson zu gelingen, den Schülerinnen und 
Schülern ein Kompetenzerleben zu ermöglichen, das mit oder ohne die Lehrperson erlebt 
werden kann.  

Beispiel 132: Effizientes Arbeiten gemeinsam mit der Lehrperson (Klasse 03) 

S1: Weil dort, also wenn man in Partnerarbeiten muss, ist es einfach, nur immer diese beiden gleichen. Mit der Zeit wissen 
ja beide, aber wenn alle anfangen zu sprechen und dann wieder mal einer nicht und dann wieder, muss auch wieder 
überlegen, wie er es sagen sollte, oder wann. 

I: Willst du noch ein Abschlusswort sagen? 

S3: Ja, ich finde es eigentlich wirklich so, jetzt wie (?) gesagt haben, ich finde es auch besser, im Kreis. Denn dort kann 
man auch Herrn 03 fragen und kann man auch richtig vorwärts arbeiten. Wenn man im Duo ist und dann muss man 
zuerst strecken und dann kommt dann noch Herr 03 und wenn noch andere strecken, kann es manchmal bisschen lange 
dauern. Und es ist auch viel besser zum Fragen. 

 

Beispiel 133: Kompetenzerleben in Schülerarbeitsphasen (Klasse 03) 
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S3: Er lässt uns, also immer uns eigentlich fast, die Lektion gestalten. Also wir machen eigentlich. Er gibt nur immer 
die Sachen vor und wir machen es dann. Dann können wir dann, manchmal sagt er auch irgendetwas Lustiges und dann 
lachen wir alle. Und das ist eben 

I: Ja 

S3: So dass, er weiss, wie man uns irgendwie motiviert zum Arbeiten. 

 

Klasse 04 berichtet demgegenüber von einer eingeschränkten Beziehungs- und Unterstüt-
zungsfähigkeit ihrer Lehrperson, von Spannungen zwischen Mädchen und Jungen und von 
eher wenig ausgeprägten pädagogischen Strukturen. Der Mangel an Strukturen behindere 
auch das Vorankommen bei der Arbeit in Schülerarbeitsphasen.  Trotz der eingeschränkten 
Unterstützungsfähigkeit sichert die Lehrperson durch ihre Präsenz aber dennoch die pädago-
gischen Strukturen als Voraussetzung für das fachliche Lernen. 

 

Beispiel 134: Eingeschränkte Beziehungs- und Unterstützungsfähigkeit der Lehrperson (Klasse 04) 

S3: Ja, ab und zu find ich, sie setzt sich nicht so wirklich ein … gibt Strafaufgaben, obwohl niemand etwas gemacht 
hat. Ja, nicht gleich Strafaufgaben, aber dann gibt sie ein (?...)  

S2: ja, dann gibt’s einen Eintrag ins Heft. 

 

Beispiel 135: Gespannte Aufmerksamkeit zwischen Mädchen und Jungen (Klasse 04) 

I: […] ihr habt relativ oft gelacht. WAS WAR SO lustig in dieser Lektion und dann am Dienstag auch? 

S3: Also, wir sind eben eine Klasse, die sehr viel, sehr oft und sehr viel lacht, finde ich 

S2: wenn man, ja 

S3: eine fröhliche Klasse, sozusagen  

S2: manchmal, weiss man auch gar nicht richtig warum, man, o- warum sie lachen, oder so. Und dann lacht man einfach mit. 
Un- und dann meistens kommt’s von den Jungs her, wenn sie etwas gesagt haben, aber sie sind vielleicht auch gar 
nicht beim Thema dabei, oder so. Und dann fangen sie an zu lachen und die Mädchen bekommen es vielleicht auch 
mit. Und manchmal ist es genau umgekehrt, die Mädchen machen was und dann. 

 

Beispiel 136: Mangelhafte Arbeitsstrukturen bei Schülerarbeitsphasen (Klasse 04) 

I: Ja? Was erscheint euch wirkungsvoller, eher Partnerarbeit oder eher Gruppenarbeit? Eher Partnerarbeit oder eher Arbeit 
mit der Frau 04? 

S3: Mit Frau 04. Bei Partnerarbeit, da jaa, da kommt man nicht so vorwärts, ab und zu 
S2: ja, man arbeitet dann meistens auch nicht richtig. Also, ja vor allem wenn, also, ein paar keine Lust haben, oder 
so 

[…] 

S1: ich finde, wenn wir mit Frau 04 arbeiten, können wir sie fragen und bei Partnerarbeit können wir auch den anderen fra-
gen.  
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Das Klasseninterview bestätigt die Ergebnisse des Klassenfragebogens und illustriert ein-
drücklich, wie unterschiedlich die Gestaltung des Unterrichts von Lehrperson 03 und Lehr-
person 04 bereits auf Qualitätsstufe 1 ist.  

 

7.2.5.4.2 Klasse führen und Methoden variieren 
Wie die folgende Tabelle aufzeigt, berücksichtigt das Lernangebot in beiden Fällen die münd-
lichen Kompetenzen. Die Qualität des lehrerseitigen Inputs ist hingegen unterschiedlich. In 
Fall 03 ist sie hoch und die Lehrperson spricht viel Französisch, in Fall 04 ist sie eher niedrig 
und die Lehrperson spricht eher wenig Französisch. Demgegenüber ist die Qualität des klas-
senseitigen Outputs in beiden Klassen mindestens eher hoch, genauso wie die erlebte Kompe-
tenzunterstützung. Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen den Klassen wiederum besteht 
im Erleben von Langeweile.  

Tabelle 29: Übersicht über Nutzen und Angebot von Fallpaar 03+04 

 MünKOM QUAL-ILP QUAL-OKL ErlKOM LANG 
hoch 03 04 03 03 03  
eher hoch   04 04 04 
eher niedrig  04    
niedrig     03 

 

In Klasse 03 berichten die Schülerinnen und Schüler von einer sehr effizienten Klassenfüh-
rung. Sie erzählen von einer langsamen und verständlichen Sprache der Lehrperson, was in 
Verbindung mit dem physischen Vorzeigen einer Handlung das Verstehen der Fremdsprache 
erleichtere. Darüber hinaus würden diverse Regeln der Lehr-Lern-Kommunikation die Ausei-
nandersetzung mit der Fremdsprache sicherstellen, ohne das Grundbedürfnis der Schülerinnen 
und Schüler nach Verstehen und den Wunsch, sich äussern zu wollen, zu missachten. Offen-
bar sind im Klassenraum überdies auch genaue Regeln definiert, wie, wann und vor allem wo 
welche Sprache im Lehr-Lern-Kontext zu gebrauchen ist. 

Beispiel 137: Strukturelle Klarheit beim Gebrauch des Deutschen (Klasse 03) 

I: […] Es ist ja eigentlich Französisch und man sollte Französisch reden. Aber ihr redet auch manchmal Deutsch. Wann 
kommt es zu diesem Sprachwechsel? 

S2: Wenn wir nicht wissen, wie wir auf Französisch weitersprechen sollen, dürfen wir Hochdeutsch sprechen. (…) 
Und dann manchmal sagt Herr 03, wie es dann auf Französisch HEISSEN WÜRDE. (…) und beim nächsten Mal wis-
sen wir das dann.  
I: Ja 

S1: Und am Platz dürfen wir ja Deutsch sprechen. (…) Und es (…) 

I: Was, ihr dürft am Platz? 

S3: Deutsch sprechen? 

I: aha 

S3: aber wir sprechen eh nicht so viel am Platz, also ja, manchmal schon. […]  
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[…] 

I: Okay. Okay. und was bewirkt das bei euch (…), dass Deutsch UND Französisch gesprochen werden darf? Wie findet ihr 
das? 

S2: Gut, denn (…) bei manchem Französischunterricht, da spricht man nur immer Französisch und die Kinder wis-
sen dann manchmal gar nicht, was es heisst und so und sagen dann einfach immer ja, ja und so und so, ja. 

 

Beispiel 138: Strukturelle Klarheit beim Gebrauch der Fremdsprache in der Lehr-Lern-Kommunikation 
(Klasse 03) 

S3: Er, er fragt uns. Und das immer auf Französisch. Und dann müssen wir auch auf Französisch antworten.  
S2: er legt die Kärtchen auf den Boden, dass wir sprechen und die Aussprache auch lernen. Dann sagt er einfach, 
[…], wir müssen dieses Wort sagen.  
 

Beispiel 139: Strukturelle Klarheit beim Anspruch an die Richtigkeit der Aussage (Klasse 03) 

S2: er sagt jedes Mal, wenn wir’s falsch sagen, wir sollen es nochmals sagen. Dann sagen wir’s richtig, 
aber dann sagt er, wir sollen es NOCH EINMAL sagen, dass wir’s dann richtig sagen. Also, (…) er will 
nicht, dass er spricht, sondern dass wir reden. 

 

Im Gegensatz dazu weiss Klasse 04 zur Stringenz der Lehrersprache selbst und zur Partizipa-
tion an der fachbezogenen Lehr-Lern-Kommunikation eher wenig Gutes zu berichten. Die 
Verwendung von Französisch und Deutsch als Unterrichtsprache ist aufseiten der Lehrperson 
eher undurchsichtig. Die schülerseitige Partizipation bei der Arbeit am Gegenstand wird von 
der Lehrperson als disziplinarisch-strukturierende Massnahme angewendet, um die Schülerin-
nen und Schüler überhaupt in das Unterrichtsgeschehen einzubinden. Zum Teil bleiben ko-
operationswillige Schülerinnen und Schüler dabei sogar auf der Strecke.  

Beispiel 140: Unklare innere Diskursstrukturen beim Gebrauch der Fremdsprache (Klasse 04) 

I: Also, wann sprecht ihr Deutsch und wann sprecht ihr Französisch? 

S1: Also, meistens, wenn sie es zuerst erklärt, macht sie es teilweise auf Französisch. Aber manchmal macht sie’s 
auch auf Deutsch, damit wir es gleich verstehen. Damit wir bisschen nach-, vorwärts kommen, (…) wenn wir ein biss-
chen hintendrein sind, meistens macht sie’s glaub schon auf Französisch.  

Beispiel 141: Partizipation am Unterricht als disziplinarische Massnahme (Klasse 04) 

I: […] Frau 04 nimmt ja auch Schüler DRAN. Nach welchen Kriterien nimmt sie denn Schüler dran?  

S1: Das ist eigentlich eher unterschiedlich. Aber, irgendwie, die, die wenig machen, die nimmt sie […] nimmt sie öfter dran. 
Aber die, die wieder strecken, die werden mit der Zeit wie vergessen. Ich weiss auch nicht, mit der Zeit wird’s dann 
auch langweilig  

S3: und, wenn man zum Beispiel nicht ganz dabei ist oder irgendetwas anders macht, dann nimmt sie genau diese 
Person dran. 
I: Aha  

S3: Um zu wissen, ob sie auch wirklich zugehört hat oder nicht 

I: Aha. Aha. Wie ist das für euch? Wie empfindet ihr das, wenn sie einen drannimmt? 

S1: Ja, also, wenn man jetzt nicht, sich konzentriert und wenn man nicht dabei ist, dann ist es nicht so gut unangenehm. 
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Gleichzeitig fühlen sich die Schülerinnen und Schüler in der unmittelbaren Interaktion mit der 
Lehrperson insbesondere im Klassenunterricht jedoch auch zum Gebrauch des Französischen 
animiert.  

 

Beispiel 142: Lehrperson als Garantin für den schülerseitigen Gebrauch der Fremdsprache (Klasse 04) 

S2: Und wir sprechen – wenn sie uns etwas fragt – dann sprechen wir schon auf Französisch. Oder, wenn wir zum 
Beispiel ein Wort nicht kennen, dann machen wir das einzelne Wort auf Deutsch. (…) Und wenn wir Gruppenarbeiten haben, 
dann hab ich das Gefühl, dass wir EHER Deutsch sprechen.  

S3: […] 

I: […] Was löst das bei euch aus, dass ihr das eine oder das andere verwendet? Könnt ihr da nochmals überlegen?  

S3: Also, wenn wir Partnerarbeit haben, spreche ich mehr Deutsch, als wenn wir, also, eine Arbeit machen mit Frau 
04 zusammen. Wenn sie irgendwie sagt: Was heisst das und das? Und dann sprechen wir nicht, also sprech ich 
mehr Französisch als sonst.  

 

In Klasse 03 bemerken die Schülerinnen und Schüler eine sehr feine Nuancierung der Lehrer-
sprache, welche auch als methodische Variante bezeichnet werden kann und welche die Schü-
lerinnen und Schüler bei der Kompetenzentwicklung des Sprechens unterstützt: Wenn die 
Lehrperson spricht, dann spricht sie qualitativ mit angemessenen Lernhilfen und sie verwen-
det häufig die gleichen Sprachfloskeln. Eine weitere methodische Variante, welche die Lehr-
person der Klasse speziell zur Ausspracheschulung anbietet, ist das Chorsprechen und damit 
das bewusste Nutzen des Klassenverbandes als Lernhilfe im sozialen Kontext der Klasse. 

Beispiel 143: Zusammenhang von Quantität und Qualität des lehrerseitigen Inputs (Klasse 03) 

S3: mit dem bâton (3) Und (…) wenn er Französisch mit uns spricht, dann (…) kann man manchmal einfach fragen, dann 
erklärt man, dann erklärt er es. Und dann kann man immer Neues dazulernen. (…) Zum Beispiel, eben, er sagt: „nehmt 
jetzt den Band, (…) den bâton oder so und dann wissen wir, auch gleich, was das ist und (‚…) wenn das mehrmals 
gesagt wird, kann man sich das in den Kopf einprägen // Und lernt nachher immer wieder etwas dazu.  

I: du hast gesagt, in den Kopf einprägen. Wie kann man sich denn die Sachen besonders gut in den-? Was macht er denn, 
damit ihr euch die Sachen besonders gut einprägen könnt? 
S1: er sagt es immer wieder. Also, nein nicht immer wieder, aber  

S2: er spricht ganz langsam, dass wir es richtig verstehen können. Und dann spricht er es im Unterricht immer 
wieder mehrmals, (…) dass wir es auch wissen, dann mit der Zeit. Am Ende des Unterrichts wissen wir es meistens. 

 

Beispiel 144: Bewusstes Nutzen des Klassenverbandes beim Erlernen der Aussprache (Klasse 03) 

I: aber (…) es hat ja ZWEI. Ihr spricht immer einer vor und die andern alle nochmals hinterher. (…) Ist es nicht ein bisschen 
langweilig für euch? 

SS: Nein 

S1: man kann ja eigentlich nur daraus profitieren.  
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I: aha. Interessant, interessant. (3) Also macht euch das, wie, wie? Dieses Chorsprechen, das kam ja an mehreren Stel-
len vor. Wie findet ihr das? 
S1: ich finde es gut, weil man hört dann auch noch, wie es die andern sprechen, weil manchmal ist es alleine 
schwierigER.  
I: sag’s nochmals, was du grad gesagt hast, das war was sehr Wichtiges. 
S1: also, manchmal ist es viel schwieriger, wenn man es einzeln sagt. Und wenn man es zuerst zusammen sagt und 
nachher einzeln, geht es viel besser.  

 

Wie die klassenseitige Verwendung der Unterrichtssprache an die Praxis der Sozialformen 
gebunden ist, wird im Interview mit Klasse 04 deutlich.  

 

Beispiel 145: Gebrauch der Fremdsprache im Klassenunterricht und in Schülerarbeitsphasen (Klasse 04) 

S2: Und (…) wir sprechen – wenn sie uns etwas fragt –dann sprechen wir schon auf Französisch. Oder, wenn zum 
Beispiel ein Wort nicht kennen, dann machen wir das einzelne Wort auf Deutsch. (…) Und wenn wir Gruppenarbeiten 
haben, dann hab ich das Gefühl, das wir EHER Deutsch sprechen.  
[…] 

I: Mich interessiert besonders, nicht wann sprichst DU Deutsch? Wann sprichst DU Französisch? Was löst das bei euch aus, 
dass ihr das eine oder das andere verwendet? (3) Könnt ihr da nochmals überlegen?  

S3: also, wenn wir Partnerarbeit haben, spreche ich mehr Deutsch, als wenn wir, also, eine Arbeit machen mit Frau 
04 zusammen. Wenn sie irgendwie sagt: „Was heisst das und das? “ Und dann sprechen wir nich, also sprech ich 
mehr Französisch als sonst.  

 

Die bedeutenden Unterschiede bei der Unterrichtsgestaltung dieser beiden Lehrpersonen set-
zen sich auch auf dieser Qualitätsstufe fort. Während bei Lehrperson 03 sehr klare Strukturen 
und ein sehr bewusster Umgang mit der Fremdsprache gepflegt werden, gelingt dies Lehrper-
son 04 weder im Klassenunterricht noch in Schülerarbeitsphasen gut. Zwei Punkte sind für 
den schülerseitigen Gebrauch der Fremdsprache allerdings besonders bemerkenswert, nämlich 
dass die Schülerinnen und Schüler sich in der Gegenwart von Lehrperson 04 eher bemüssigt 
fühlen, die Fremdsprache zu gebrauchen, und der Hinweis auf den Zusammenhang von Quan-
tität und Qualität des Sprachgebrauchs bei Lehrperson 03. 

7.2.5.4.3 Schülerinnen und Schüler motivieren und Wissenstransfer ermögli-
chen 

Wie der folgenden Tabelle entnommen werden kann, erhält Klasse 03 im Aufbauzyklus ein 
Lernangebot auf einem niedrigen kognitiven Aufgabenniveau, da sie französischsprachige 
Begriffe lediglich nachsprechen muss. Die Steuerung der Lernunterstützung liegt in den Hän-
den der Lehrperson, deren Diskurs allerdings ein sehr hohes Niveau hat. Klasse 04 erhält im 
Aufbauzyklus ein Aufgabenangebot, das auf einem kognitiv hohen Niveau angesiedelt ist. Sie 
soll in einem Satz ein Wort erkennen, dieses Wort auf einem Bild wiederfinden und dann an 
der Wandtafel das Wort sprechend zeigen. Analog dazu ist die Steuerung der Lernunterstüt-
zung eher aufgabenorientiert, der Lehrerdiskus aber eher unklar. Während sich die sprachlich-
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funktionalen Kompetenzen von Klasse 03 in Qualität und Quantität auf einem eher niedrigen 
Niveau entwickeln, die Klasse ihre Vorkenntnisse aber in den Lehr-Lern-Prozess einbringen 
kann und den Lehr-Lern-Prozess selbst miteinwickelt, entwickeln sie sich bei Klasse 04 die 
sprachlich-funktionalen Kompetenzen nur spärlich und die Klasse kann ihre Vorkenntnisse 
nur wenig angemessen in den Lehr-Lern-Prozess einbringen. 

 

Tabelle 30: Übersicht Angebot von Fallpaar 03+04 im Aufbauzyklus 

 KogAUF STELER STRLEH ASPSPR ASPLIN BeoKOM 
hoch 04  03   03 
eher hoch  04     
eher niedrig  03 04 03 03 04  
niedrig 03   04  04 

 

Im Festigungszyklus erhält Klasse 03 den Angaben in Tabelle 33 entsprechend ein Aufgaben-
angebot auf einem hohen kognitiven Niveau. Die Schülerinnen Schüler müssen eine Auffor-
derung auf Französisch verstehen und diese am Hellraumprojektor sprechend produzieren. 
Um welche Aufforderung es sich handelt und von welcher Klassenkameradin oder welchem 
Klassenkameraden sie dazu aufgerufen werden, wissen sie nicht. Die Steuerung der Lernun-
terstützung ist aufgabenorientiert, die Strukturiertheit des Lehrerdiskurses hoch. Klasse 04 
erhält im Festigungszyklus eine Aufgabe, deren Niveau eher hoch ist. Spielerisch soll ein von 
einem Schüler gezeichneter Begriff auf Französisch erraten werden. Das Niveau der Lernun-
terstützung ist im Festigungszyklus eher aufgabenorientiert, während das Niveau des Lehrer-
diskurses niedrig ausfällt. Die Lehrperson muss die aufgabenorientierte Interaktion oft ein-
greifend reparieren und kommentieren. Während sich die sprachlich-funktionalen Kompeten-
zen von Klasse 03 in Qualität und Quantität auch zwischen den beiden Lernzyklen entwickeln 
und die Klasse ihr erlerntes Wissen in den Lehr-Lern-Prozess einbringen kann, sind bei Klas-
se 04 die sprachlich-funktionalen Kompetenzen nur sehr spärlich entwickelt und selbst die 
erlernten Vorkenntnisse aus dem Unterricht können nur wenig angemessen in den Lehr-Lern-
Prozess eingebracht werden. 

Tabelle 31: Übersicht über Nutzen und Angebot von Fallpaar 03+04 im Festigungszyklus 

 KogAUF STELER STRLEH ASPSPR ASPLIN BeoKOM 
hoch 03 03 03 03  03 
eher hoch 04 04   03  
eher niedrig     04  
niedrig   04 04  04 

 

Die Lernunterstützung im Festigungszyklus erleben die Schülerinnen und Schüler von Klasse 
03 als sehr motivierend. 
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Beispiel 146: Kompetenzerleben im Klassenverband bei der kommunikativen Handlung „jemandem et-
was vorschlagen“ (Klasse 03) 

I: […]. Ihr habt alle gesagt, es war eine coole Stunde. In einem Satz: Was war am coolsten? 

S1: Der mündliche Teil 

S2: find ich auch 

S3: ja, so Fragen stellen.  

I: Welcher mündliche Teil? 

S1 Ja eben, Frage, Antwort. Dann muss man noch zeigen auf der also Leinwand, wo es ist.  
I: ja 

S1: und dann eine andere Frage, eine andere Antwort. Nochmals eine andere Frage und wieder eine andere Antwort. 
[…] 

S1: Sie war eigentlich (…) so zu sagen, cool war sie. Wir haben sehr viel mündlich gemacht und dann das macht, mündlich 
macht eigentlich viel mehr Spass als schriftlich.  

S2: Und der Unterricht auch mit dem, dass wir selber Sprechen können zu den Kindern, die Fragen stellen, und dann 
die eigenen Kinder wieder antworten. Das find ich auch sehr cool. Dass wir sehr viel auch mündlich machen. 

 

Den Wissenstransfer zur Entwicklung der Sprechkompetenz beschreiben die Schülerinnen 
und Schüler in Klasse 03 als variantenreich. Sie berichten von einem Sprachlernangebot, des-
sen Aufgabenniveau imitierendes Singen wie auch eine Progression von kreativ-formelhaftem 
zu kreativ-produktivem Sprechen umfasst und einen Transfer von der Sprachrezeption zur 
Sprachproduktion erlaubt. Gekoppelt ist dieser Transfer jeweils mit fein nuancierten Progres-
sionsformen beim kognitiven Niveau und bei der Wahl der Lernunterstützung. 

Beispiel 147: Vom sprachrezeptiven Wissen zum sprachproduktiven Können in abwechselnden Sozial-
formen (Klasse 03) 

I: […] Jetzt gucken wir einige Passagen an. Was macht ihr da in dieser Anfangsphase genau. Das hat ja lange gedauert? 

S2: Wir machen Karteikarten von der Lektion durch.  

I: Ja 

S2: Und dann lernen wir die Wörter am Anfang auch noch, dass wir schon ein Vorwissen haben, was dann Herr 03 
uns fragt.  
S3: dann immer so fünf Minuten. Das ist dann (…) später auch in Mathematik so. Da lesen wir immer am Anfang, (…) das 
hilft nachher eigentlich ziemlich.  

 

Beispiel 148: Vom Verstehen zur Sprachproduktion (Klasse 03) 

S2: Und am Anfang gibt es immer dieses Wort und ein Bildchen nebenzu, das er auch noch dazulegt. 

I: Ja 

S2: Und nachher, mit der Zeit nimmt er immer ein Bildchen weg. Aber wir müssen trotzdem immer gleich weiterma-
chen, auch wenn das Bildchen nicht mehr da ist. Und dann können wir das auch noch so lernen. 
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In Klasse 04 zeichnet sich demgegenüber eine ungünstige Dynamik in der Interaktion zwi-
schen Lehrperson und Klasse ab, welche durch den Mangel bei der kognitiven Herausforde-
rung und der Wahl der Lernunterstützung zusätzlich verstärkt. Das Vorgehen der Lehrperson 
scheint  zwar eine gewisse methodische Vielfalt zu umfassen, die Grundsatzentscheide bei der 
Wahl der Facetten des Lerngegenstands und der Lernunterstützung deuten aber auf eine man-
gelnde kognitive Herausforderung bei der methodisch-didaktischen Umsetzung des Lernge-
genstands hin. Diese mangelnde Herausforderung zeigt sich daran, dass ein Gegenstand in 
Bezug auf das Niveau des Spracherwerbs nicht als Herausforderung und die methodische 
Lernunterstützung im Plenum als unangemessen lang empfunden wird. Konkret beschreiben 
die Schülerinnen und Schüler das Lernangebot beim Aufbau des Verbs „faire“, dessen For-
men ihnen im Singular bereits bekannt waren. 

Beispiel 149: Mangel bei der kognitiven Herausforderung und der Wahl der Lernunterstützung (Klasse 
04) 

S1: Also es war mit der Zeit sehr spannend und manchmal auch wieder etwas langweilig. Als wir die, die neu-
en, das neue Verb nochmals anschauten, also die neuen drei Personalformen, dann ist es auch wieder et-
was langweilig geworden. […]. 

S2: Es ist eben, ab und zu ist es eben interessant und dann wird es wieder langweilig. 

S3: Also ab und zu finde ich, sie macht den Unterricht etwas langweilig, Frau 04, sie fragt Sachen, die eigentlich ganz 
einfach sind. 

I: Interessant, was ihr sagt. Also manchmal ist es ganz spannend, manchmal ist es ganz langweilig. Können wir uns 
nochmals konzentrieren auf diese Lektion? […] was habt ihr langweilig empfunden? […]. 

S2: Also, die Verben waren langweilig eigentlich und das, wo wir da das Blatt machen mussten, das war, also das 
Blatt, wo mir machten, war etwas spannender, also nicht so leicht, also ein bisschen schwieriger, […]. 

S1: Also ja, das Blatt fand ich eigentlich auch sehr einfach. Man konnte eigentlich alles abschreiben und so. 
Aber irgendwie war es lustig. Das an der Wandtafel fand ich nicht so sehr interessant. 

I: Was an der Wandtafel? 

S1: Also die Verben, die wir aufgehängt haben, fand ich nicht sehr interessant mit der Zeit, weil wir haben es ir-
gendwie zu lange gemacht. 

 

Die Unterschiede auf dieser Qualitätsstufe sind abermals frappant und verdeutlichen das be-
reits beobachtete Niveau aus der Sicht der Klasse. In Klasse 03 wird die Unterstützungskultur 
der Lehrperson sehr geschätzt und bei der Wissens-und Lernkultur zeichnen sich sehr feine 
Progressionsstufen ab, die zusätzlich mit einem Wechsel der Sozialform einhergehen können. 
In Klasse 04 erlebt die Klasse den Unterricht als kognitiv wenig aktivierend, die Anforderun-
gen als unklar bis zu gering und die praktizierte Unterstützungskultur als unangemessen lang. 

7.2.5.4.4 Differenzieren und Schülerinnen und Schüler fördern 
In Klasse 03 erleben die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen in unterschiedlichen 
Formen. Diese Formen variieren zwischen einem individuellen Kompetenzerleben gemein-
sam mit dem Klassenverband und der Lehrperson, einem sich von jüngeren Mitschülerinnen 
und Mitschülern abgrenzenden Kompetenzerleben, einer geschickten Verknüpfung von Altem 
und Neuem, mit der Möglichkeit, Sprache zu verstehen und anzuwenden, und der Freude 
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beim mündlichen Anwenden von sprachlichen Schemata. Zu diesem Kompetenzerleben im 
Sprechlehr- und -lernprozess geben die Schülerinnen und Schüler die folgenden Auskünfte.  

Beispiel 150: Individuelles Kompetenzerleben im Klassenverband gemeinsam mit der Lehrperson (Klasse 
03) 

S1: oder nein, ich weiss noch etwas ganz Lustiges 

S3: lustig nicht,  

S1: auf diesem Bild [Wimmelbild, das die Schülerinnen und Schüler auf Französisch beschreiben sollen, Anmerkung der 
Autorin] ist so ein Kind auf dem Schlitten, das umfällt, und dann hat er gefragt, was es ist und dann hab ich gestreckt 
und hab gesagt ein Extremsportler 
I: Ja 

S1: Und dann haben alle angefangen zu lachen und erst als alle gelacht haben, musste er auch anfangen zu lachen. 

 

Beispiel 151: Funktionales Kompetenzerleben durch Abgrenzen von jüngeren Schülerinnen und Schülern 
aus der jahrgangsübergreifenden Klasse (Klasse 03) 

Video wird geguckt. 

I: Macht ihr das gerne, Lieder singen? 
[…] 

S3: ja, es macht manchmal noch Spass.  

[…] 

S1: kommt drauf an, (…) welche Lieder.  

I: Aha 

S1: Die einen sind so langweilig und die singen wir dann so viele Male, dann verleiden sie, also 

[…] 

S2: manchmal, am Dienstag singen wir mit der fünften Klasse. Und dann machen wir die langweiligen Lieder, weil 
sie haben ja erst das erste Jahr Französisch. 

Beispiel 152: Verknüpfen von Altem und Neuen in einer kommunikativen Sprachhandlung (Klasse 03) 

I: […] Mich interessiert besonders, WOHER wisst ihr denn, was der MEINT? Also, ihr, da passiert ja irgendwas zwischen? 
Da passiert was zwischen euch? Einerseits hast du das immer wieder repetiert und hier sagt er ja: „Montre-moi“. Und ihr 
müsst dann sagen: „Montre-moi la“? Das ist die Situation. Woher wisst ihr, was ihr zu tun habt, da? […] 

S1: doch. Also, montre-moi, das haben wir auch schon durchgenommen. Aber wenn es zum Beispiel eine neue 
Frage ist, zeigt er’s zuerst vor. Und wenn er’s dann vorzeigt, (k?...)  

I: sprich (?...) 

S1: kann man sich dann auch diese Situation, also vorstellen, was es dann auch heissen könnte. Und vor allem wa-, 
falls man es trotzdem nicht versteht, könnte man immer noch fragen. (…) und nachher geht es dann, (…) ebenso, diese 
Aufgabe los. // Und dies macht dann richtig Spass. 

 

Beispiel 153: Sprachliche Schemata nutzen und Freude haben am imitativen Sprechen (Klasse 03) 

S2: Die Verben konjugieren, fand ich auch sehr cool. 

I: was hat dir denn da dran gefallen (…), an den Verben? 
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S2: ich mach das gerne. Auch im Deutsch (…), also ja, nur die Konjugation und sonst das a-, restliche Deutsch nicht.  

I: ah. Und warum machst du das gerne, Verben konjugieren? 

S2: Weil es mir Spass macht.  

I: Was macht denn am Verbenkonjugieren Spass? 
S2: Es ist einfach. (…) Also weil, bei diesen er-Verben (…) sin-, ist, wird es ja eigentlich fast immer gleich ausge-
sprochen. Und dann ist es gar nicht schwierig. Dann kann man sich einmal merken, wie das geht und nachher ist es 
ganz einfach. // Und dann macht es sogar Spass. 
 

Klasse 04 berichtet mit Blick auf ihr eigenes Kompetenzerleben eher von Defiziten als von 
positiven Aspekten. Die Schülerinnen und Schüler erwähnen ausgrenzende und inhaltlich 
wenig ausgeprägte Partizipationsstrukturen, welche sie beim Wunsch, am Unterricht teilzu-
nehmen, behindern und in unangenehme Situationen bringen würden. Zudem beschreiben sie 
ihren Bezug zur Sprache eher als institutionell denn als gegenstandsgebunden. Die mangeln-
den pädagogischen Strukturen verleiten sie im Lernprozess der Gruppe überdies dazu, den 
Lerngegenstand nicht ernst zu nehmen und dadurch andere Mitschülerinnen und Mitschüler, 
die sich sprechend am Unterricht beteiligen, indirekt abzustrafen.  

Beispiel 154: Ausgrenzende und unklare Partizipationsstrukturen mit defizitärem individuellen Kompe-
tenzerleben als Folge (Klasse 04) 

I: […] Frau 04 nimmt ja auch Schüler DRAN. Nach welchen Kriterien nimmt sie denn Schüler dran?  

S1: Das ist eigentlich eher unterschiedlich. Aber, irgendwie, die, die wenig machen, die nimmt sie […] nimmt sie öfter dran. 
Aber die, die wieder strecken, die werden mit der Zeit wie vergessen. Ich weiss auch nicht, mit der Zeit wird’s dann 
auch langweilig  

S3: und, wenn man zum Beispiel nicht ganz dabei ist oder irgendetwas anders macht, dann nimmt sie genau diese 
Person dran. 
I: Aha  

S3: Um zu wissen, ob sie auch wirklich zugehört hat oder nicht 

I: Aha. Aha. Wie ist das für euch? Wie empfindet ihr das, wenn sie einen dran nimmt? 
S1: Ja, also, wenn man jetzt nicht, sich konzentriert und wenn man nicht dabei ist, dann ist es nicht so gut unangenehm. 

 

Beispiel 155: Bloss institutioneller Bezug zum Lerngegenstand (Klasse 04) 

I: Und dann gab’s ein, zwei Mal, sowohl in der Dienstagslektion als auch heute gab’s diese Situation, als ihr im Kreis wart, im 
kleinen Kreis: Was ist da heute passiert? […] Könnt ihr das nochmals beschreiben? […] 

S1: Also, wir haben zuerst, sind wir in den Kreis gesessen. Und sie hat uns dann ein Bild gezeigt. Also, dass die anderen es 
nicht sehen, und dann musste man es aufzeichnen.  

I: Ja 

S3: Und die andern mussten dann erraten, was das ist, und die Kärtchen haben wir dann zuerst geübt. Also, die mussten wir 
als Hausaufgabe üben. Und dann, so hat sie getestet, ob wir sie geübt haben.  

I: Ahhh, okay.  

S1: Also, ja sie macht dann auch viele Hausaufgabennachkontrollen.  

I: Aha. ah, und sie wollte testen, ob ihr’s geübt habt? Braucht man das denn als Schüler, dass sie das 

S3: also, ich finde, man braucht das schon, weil es gibt ein paar, die sagen ja ja, die ko- kontrolliert das eh nicht und  
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I: Ja 

S3: weil sie’s ja regelmässig macht, dann wissen wir aha, sie wird es kontrollieren, das muss ich also machen. 

 

Beispiel 156: Defizitärer Bezug zum Lerngegenstand mit indirekter Ausgrenzung durch den Klassenver-
band (Klasse 04) 

I: […] ihr habt relativ oft gelacht. WAS WAR SO lustig in dieser Lektion und dann am Dienstag auch? 

[…] 

S3: Manchmal gibt’s ein lustiges Wort auf Französisch, das irgendwie wie ein deutsches Wort klingt und dann fan-
gen wir auch an … 

I: Das war heute, […], heut habt ihr bonhomme de neige oder heut war auch ein Beispiel und da habt ihr gelacht, wie es auf 
Französisch klang. Was war da dran so witzig? 

S2: Also, es hört sich einfach ab und zu lustig an, irgendwie  
SS: ja 
S2: der Akzent ist so witzig, ja dieses „ä“ und „ü“ und „en“  
SS: ja, das ist einfach lustig. 

I: Aha 

S2: Und ab und zu lachen wir auch wenn, also die anderen irgendein Wort nicht richtig aussprechen und es dann, 
und dann tönt es komisch und dann ja, lachen wir einfach. Also, ist eigentlich fies. Also, es ist nicht richtig ausla-
chen. Wir lachen, weil es komisch tönt, aber die Person wird eigentlich nicht richtig ausgelacht.  

 

Die Befunde zu Qualitätsstufe 4 zeigen, welche Auswirkungen der Unterricht hat. Während 
Klasse 03 ihre Kompetenzen gegenstandsbezogen und in der sozialen Interaktion erleben und 
auch an einfachen Sprachlerngegenständen Freude entwickeln kann, bleibt der Bezug von 
Klasse 04 zum Fach nur institutionell. Selbst Schülerinnen und Schüler, die eigentlich mitar-
beiten wollen, haben in diesem Unterricht wegen der ungeschickten Unterrichtsführung ein 
Nachsehen. 

7.3 Unterrichtsqualität von Einführungslektionen  
Die Forschungsfragen zu den Unterrichtsqualitätsmerkmalen bezogen sich auf eine Beschrei-
bung des Nutzens und des Angebots bei der kurzfristigen Entwicklung der Kompetenz Spre-
chen in Einführungslektionen sowie auf das Offenlegen von Zusammenhängen zwischen ein-
zelnen Unterrichtsqualitätsstufen. Ein Erkenntnisinteresse bestand ausserdem darin, Zusam-
menhänge zwischen der Lektionsoberflächenstruktur und der Tiefenstruktur von Unterricht 
aufzudecken sowie Hinweise auf Muster und Zusammenhänge zu erhalten, welche zwischen 
der beobachteten Kompetenzentwicklung und dem Kompetenzerleben bei einzelnen Lehrer-
typen ablesbar sind. Kapitel 7.3 geht diesen Fragen in der oben genannten Reihenfolge nach. 

 Kompetenzentwicklung und Lernangebot 
Die Beschreibung des Nutzens und des Angebots umfasst zwei verschiedene Gesichtspunkte: 
zum einen die Beschreibung des Nutzens aus der Sicht der Klasse sowie aus der Sicht eines 
Beobachters auf der Grundlage der konkreten Ergebnisse der Studie und zum anderen eine 
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Kategorisierung des Nutzens in den beiden Teilkulturen der Wissens- und Lernkultur respek-
tive der Beziehungs- und Unterstützungskultur. In Kapitel 7.2 wurde dieser Nutzen bei den 
einzelnen Lehrertypen bereits ausführlich dargestellt. Im Folgenden wird deshalb nur noch 
eine Rekapitulation der wichtigsten Erkenntnisse aufgeführt. Das Angebot hingegen wird 
nochmals differenzierter beschrieben, weil es für die Beantwortung der zentralen Fragestel-
lung bedeutsam ist.  

 Nutzen der Klasse 
Für den Nutzen aus der Klassensicht kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die 
Klassen im Französischunterricht zwar Emotionen wie Freude und Stolz verspüren, sich zwei 
von acht Klassen jedoch auch langweilen und die lehrerseitige Kompetenzunterstützung von 
den Klassen insgesamt als unterschiedlich gehaltvoll erlebt wird. In den beiden Klassen, die 
sich langweilen, gelingt es der Lehrperson aus der Klassensicht nicht, eine soziale Eingebun-
denheit herzustellen.  

Den Lektionsoberflächenanalysen aus der Beobachtersicht konnte entnommen werden, dass 
sich die Qualität der kognitiven Aktivierung aus verschiedenen Merkmalskonfigurationen 
ergibt. Diese Konfigurationen umfassen die Merkmalskomponenten der Unterstützungs- und 
der Wissens- und Lernkultur in Kombination. Zu verstehen sind hierunter die passive Rezep-
tion und der aktive Gebrauch des Französischen in Abhängigkeit von der Möglichkeit, sich im 
Klassenunterricht äussern zu können. In Bezug auf die Qualität der kognitiven Aktivierung 
wurden in den untersuchten Einführungslektionen erhebliche Unterschiede festgestellt. Be-
sonders augenfällig sind diese Unterschiede bei denjenigen Fallpaaren, die dem Design der 
Studie gemäss den gleichen Lerngegenstand behandeln.  

Der Lernnutzen in der Tiefenstruktur wurde in zwei verschiedenen Lernzyklen ermittelt, näm-
lich im Aufbau- und im Festigungszyklus. In der Wissens- und Lernkultur wurde im Auf-
bauzyklus generell ein niedrigeres Niveau der kognitiven Aktivität beobachtet als im Festi-
gungszyklus. Dies betrifft sowohl die Quantität des Outputs beim Merkmal „Aspekte Linguis-
tik“ wie auch die Qualität des sprachlichen Outputs beim Merkmal „Aspekte Spracherwerb“. 
Im Festigungszyklus steigt das Niveau von beiden Merkmalskomponenten, genauso wie auch 
das Niveau der beobachteten Kompetenzunterstützung im Festigungszyklus tendenziell zu-
nimmt. Die Entwicklung des Nutzens betrifft aber auch hier nicht alle Klassen und nicht alle 
Klassen im gleichen Masse. In einigen Klassen findet zwischen den Zyklen eine strukturierte 
Entwicklung der Kompetenz Sprechen statt (Kapitän, Conférencier, Lernbegleiter, Steuer-
mann). „Strukturiert“ heisst in diesem Zusammenhang, dass sich die Sprechkompetenzen 
progressiv entwickeln und dass die Schülerinnen und Schüler ihr Vorwissen in den Lehr-
Lern-Prozess einbringen können. In anderen Klassen ist die progressive Entwicklung demge-
genüber weniger strukturiert (Kompetenzentwickler, Fremdesprachenlehrer), weil die Pro-
gression nicht steil genug verläuft und/oder das Vorwissen nicht angemessen in den Lehr-
Lern-Prozess eingebunden wird. In zwei Klassen stagniert die Kompetenzentwicklung gar auf 
niedrigem Niveau (Animateur, Lernarrangeur). 
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Den Tiefenstrukturanalysen konnte ausserdem entnommen werden, dass die Klassen das Po-
tenzial der einzelnen Lernzyklen im Klassenunterricht nicht immer voll ausschöpfen können. 
Solche unausgeschöpften Potenziale scheinen insbesondere in der progressiven Entwicklung 
des Spracherwerbsniveaus, im Einbezug des schülerseitigen Vorwissens im Aufbauzyklus 
sowie in der Strukturiertheit der Entwicklung zwischen den beiden untersuchten Zyklen zu 
liegen. Bereits nach drei Wochenlektionen ergeben sich in Bezug auf die Entwicklung sprach-
lich-funktionaler Kompetenzen erhebliche Unterschiede zwischen den Klassen. Frappant sind 
diese Unterschiede vor allem auch mit Blick auf die Unterschiede bei den Fallpaaren. 

 Angebot der Lehrperson 
Das Lernangebot in der Unterstützungskultur von Einführungslektionen besteht bei allen Fäl-
len aus einem mindestens eher hohen Anteil an Klassenunterricht. Das Vorkommen von 
Schülerarbeitsphasen variiert in den acht Fällen zwischen „niedrig“ (Kapitän) und „eher nied-
rig“ (Lernbegleiter). Das heisst, dass die Lehr-Lern-Prozesse in Einführungslektionen zu einer 
unité vorwiegend lehrergesteuert sind. Gleichwohl werden in allen Klassen aber auch Schü-
lerarbeitsphasen praktiziert. In diesen Phasen wird der Unterricht vorwiegend über die Aufga-
be gesteuert.  

Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass der Grad an Fremd- und Selbststeuerung zwi-
schen den Klassen zwar differiert, Lehrpersonen dem Klassenunterricht in Einführungslektio-
nen im Allgemeinen aber eine wichtige didaktische Funktion beizumessen scheinen. Einige 
Lehrpersonen entwickeln hierfür sogar besondere Mischformen. Diese Formen werden be-
sonders in mündlichen Unterrichtsphasen praktiziert und sehen eine noch intensivere Zusam-
menarbeit der Lehrperson mit einzelnen Schülerinnen und Schülern (Conférencier) oder mit 
einer Teilgruppe von Lernenden (Lernarrangeur, Kompetenzentwickler, Steuermann) vor.  

Das Lernangebot in der Wissens- und Lernkultur von Einführungslektionen besteht auf der 
Lektionsoberfläche aus einem Angebot zum Erwerb von mündlichen und schriftlichen Kom-
petenzen. Mündliche Kompetenzen werden zu einem mindestens eher hohen Anteil als Lern-
angebot im Klassenunterricht unterbreitet. Im Klassenunterricht erhalten die Klassen des 
Animateurs, des Kapitäns, des Conférenciers, des Kompetenzentwicklers, des Fremdespra-
chenlehreres und des Steuermanns kein schriftliches Lernangebot, während das Lernangebot 
in der Klasse des Lernbegleiters im Klassenunterricht zwischen Mündlichkeit und Schriftlich-
keit alterniert. In den übrigen sieben Klassen geht ein solches Alternieren stets mit einem 
Wechsel der Sozialform einher. Die Vermutung liegt daher nahe, dass in mündlichen Unter-
richtsphasen eher lehrergesteuert gearbeitet wird und in schriftlichen eher aufgabenorientiert. 
Die Betonung liegt hier jedoch ganz klar auf dem Wort „eher“. Eine trennscharfe Unterschei-
dung der beiden Steuerungselemente lässt sich insbesondere für Sprechlehr- und -lernprozesse 
im elementaren Fremdsprachenunterricht, in dem die Lehrperson mit der Klasse gemeinsam 
an einer Aufgabe arbeitet, kaum vornehmen.   

Was die Gestaltung der Lektionsoberfläche anbetrifft, so lässt sich der oben genannte Befund 
vorläufig also dahin gehend deuten, dass die Art und der Grad von Fremd- und Selbststeue-
rung in den untersuchten unités nicht nur von der Unterrichtsgestaltung der Lehrperson allein 
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abhängen, sondern dass hier noch andere Variablen eine Rolle spielen dürften. Hierzu gehö-
ren z.B. die Schwerpunktarbeit in einem mündlichen oder schriftlichen Kompetenzbereich der 
unité, die Empfehlungen des Lehrerkommentars zu einem Lehrmittel, die Stellung im Lern-
prozess oder der Unterrichtskontext einer Klasse. Für diese Deutung spricht ebenfalls, dass 
eine lineare Entwicklung von der Fremd- zur Selbstbestimmung zwischen unité 13 und unité 
16, also im Längsschnitt der Studie, nicht zu erkennen ist.  

In Bezug auf die tiefenstrukturelle Entwicklung des Lernangebots im Längsschnitt der drei 
untersuchten Lektionen kann festgehalten werden, dass das Angebot im Aufbauzyklus eher 
stark fremdgesteuert ist. Diese Fremdsteuerung ergibt sich u.a. über den niedrigen kognitiven 
Anspruch der gewählten Aufgabe, welche die 12-Jährigen mitunter lediglich dazu auffordert, 
etwas nachzusprechen (Kapitän, Conférencier, Fremdesprachenlehrer, Steuermann). Diese 
Merkmalskombination gibt der Klasse eher wenig Freiraum zum Sprachhandeln. Das Ziel der 
Lehrpersonen scheint in solchen Fällen in der effizienten Vermittlung von basalen Fähigkei-
ten auf dem Niveau der Aussprache sowie in der Bedeutungserhellung für die ganze Klasse zu 
bestehen. Eine Ausnahme bildet hier der Lernbegleiter, welcher seiner Klasse bereits im Auf-
bauzyklus ein aufgabenorientiertes Lernangebot unterbreitet, in dessen Rahmen die Klasse 
nach der Rezeption einer Geschichte das Vokabular dieser Geschichte selbstbestimmt auf 
einem kreativ-formelhaften Niveau wiedergeben kann. Zum Lernangebot im Festigungszyk-
lus zeigen die Analysen, dass das Lernangebot zwar auch im Festigungszyklus noch immer 
mehrheitlich von der Lehrperson gesteuert wird, der Grad an Selbststeuerung mit dem kogni-
tiven Anspruch der Aufgabe und in Übereinstimmung mit der methodischen Ausgestaltung 
der Lernunterstützung entlang einer Aufgabe aber gleichwohl zunimmt. Im Gesamtblick auf 
die Stichprobe scheint sich damit die Tendenz abzuzeichnen, dass die angestrebten Kompe-
tenzen im Aufbauzyklus auf einem niedrigen Niveau aufgebaut und im Festigungszyklus auf 
einem höheren Niveau weiterentwickelt werden. Das höhere Niveau betrifft dabei sowohl das 
kognitive Anspruchsniveau des Fremdsprachenerwerbs als auch den Grad der Steuerung, der 
eher durch die Aufgabe bestimmt wird. 

Über die Vergleiche der Fallpaare wird deutlich, dass das Lernangebot im Aufbau- und im 
Festigungszyklus von unterschiedlicher Qualität ist. Dieser Unterschied scheint vor allem 
beim Niveau des Lehrerdiskurses auf, dessen Qualität zwischen den Lernzyklen ebenfalls 
schwankt. Darüber hinaus konnten im Längsschnitt der beiden Zyklen Unterschiede bei der 
progressiven und bei der konsolidierenden Abstimmung des Lernangebots festgestellt werden. 
In Bezug auf die Adaptivität einzelner Angebotsmerkmale zeigt sich ein Qualitätsunterschied 
aber auch zwischen der Wissens- und Lernkultur und der Unterstützungskultur innerhalb ein 
und desselben Lernzyklus, und zwar dann, wenn etwa das kognitive Niveau einer Aufgabe 
unter- oder überschätzt und die Lernunterstützung falsch gewählt wurde (Animateur, Lernar-
rangeur, Kompetenzentwickler).   

Bei der Strukturiertheit des Lehrerdiskurses sind sowohl im Aufbau- wie auch im Festigungs-
zyklus starke Merkmalsausprägungen beobachtbar. Diese Ausprägungen nehmen im Festi-
gungszyklus tendenziell noch zu. Aus Beobachtersicht deuten solche Ausprägungen auf ein 
Problem bei der Planung des Sprachlehr- und -lernprozesses hin, das in der Durchführung des 
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Unterrichts aufscheint und die aktive Lernzeit der Schülerinnen und Schüler einschränkt. So 
werden einige Klassen in beiden Lernzyklen durch ein strukturiertes Lernangebot unterstützt, 
das eine Progression zwischen den Lernzyklen vorsieht (Kapitän, Conférencier, Steuermann). 
In diesen Fällen wurde ein mindestens eher hohes Niveau beim Lehrerdiskurs beobachtet. In 
anderen Klassen wurde demgegenüber ein Angebot beobachtet, das sich durch unstete Lehr-
prozesse kennzeichnet. Diese Unstetigkeit kann einerseits den Lehr-Lern-Prozess innerhalb 
ein und desselben Lernzyklus betreffen, nämlich dann, wenn der kognitive Anspruch der 
Aufgabe nicht auf das Niveau der Lernunterstützung abgestimmt ist (Lernarrangeur, Kompe-
tenzentwickler). Andererseits kann sie aber auch zwischen den Lernzyklen beobachtet wer-
den, und zwar in denjenigen Fällen, in denen die Progression nicht kontinuierlich ansteigt 
(Animateur) oder die Vorkenntnisse der Klasse nicht angemessen in den Lehr-Lern-Prozess 
eingebunden wurden (Animateur, Fremdesprachenlehrer). In all diesen Fällen wurden beim 
Lehrerdiskurs ungünstige innere oder äussere Strukturelemente beobachtet. 

Im Gesamtblick auf die analysierten Fälle kann gesagt werden, dass in drei der acht Klassen 
(Kapitän, Conférencier, Steuermann) ein reibungsloser Französischunterricht stattfindet. In 
diesem Unterricht können sich Sprechkompetenzen der Klassen strukturiert entwickeln und 
allgemeine Kompetenzen aufgebaut werden. In zwei Klassen (Lernbegleiter, Kompetenzent-
wickler) findet ein Französischunterricht statt, der eher strukturiert ist. Zwar entwickeln sich 
in diesem Unterricht allgemeine Kompetenzen, unter fachdidaktischen Gesichtspunkten weist 
die Entwicklung von Sprechkompetenzen jedoch noch Optimierungspotenzial auf. In weiteren 
zwei Klassen (Animateur, Fremdesprachenlehrer) konnte ein Französischunterricht beobach-
tet werden, in dem sich Kompetenzen eher unstrukturiert entwickeln, der aber zumindest Vo-
raussetzungen für die Entwicklung sprachlich-funktionaler oder allgemeiner Kompetenzen 
schafft. Lediglich in einem einzigen Fall (Lernarrangeur) konnte kaum eine Entwicklung von 
sprachlich-funktionalen Kompetenzen beobachtet werden, welche überdies mit einer ungüns-
tigen Entwicklung von allgemeinen Kompetenzen korrespondiert.  

 Qualität des Unterrichtsangebots und Kompetenzerleben 
Die Untersuchung der Lehrertypen hat gezeigt, dass sich die Qualität von Unterricht eher we-
nig an einzelnen Merkmalen festmachen lässt, sondern vielmehr an Merkmalskonfiguratio-
nen, welche in den einzelnen Unterrichtsqualitätsstufen horizontal oder vertikal zusammen-
wirken. Für die Gestaltung der Tiefenstruktur wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen einzelnen Lehrertypen festgestellt und diese Lehrertypen wiederum neu gruppiert. 
Nachfolgend werden diese Konfigurationen für die oben gebildeten Fallgruppen auf der Ebe-
ne der Unterrichtsqualitätsstufen in ihren groben Zügen skizziert. Dies geschieht mit dem 
Ziel, lernunterstützende und lernhemmende Zusammenhänge im Fremdsprachenunterricht 
innerhalb des Hamburger 4-Stufen-Modells zur Entwicklung von Unterrichtsqualität zu ele-
mentarisieren. In einem zweiten Schritt wird anhand der Fallgruppen erläutert, inwiefern die 
beobachtete Kompetenzentwicklung und das klassenseitige Kompetenzerleben korrespondie-
ren.  

301 

 



 Kapitän, Conférencier, Steuermann 
Beim Kapitän, beim Conférencier und beim Steuermann konnte eine Ausgeglichenheit von 
Merkmalskonfigurationen festgestellt werden, die in allen drei Fällen beobachtbar mindestens 
die dritte Ebene des Hamburger 4-Stufen-Modells erreichen und die Lektionsoberfläche wie 
auch die Tiefenstruktur gleichermassen betreffen. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass es 
allen drei Lehrertypen gelingt, ein gutes Lernklima und lernunterstützende pädagogische 
Strukturen zu etablieren. Sie praktizieren eine klare Klassenführung und eine Vielfalt an Me-
thoden. Durch eine angemessene Progression in der Wissens- und Lernkultur gelingt es ihnen, 
einen aktiven Wissenstransfer anzubahnen und in der Unterstützungskultur die Schülerinnen 
und Schüler durch die Einbindung ihres Vorwissens in den Lehr-Lern-Prozess zu motivieren. 
Bei diesen drei Lehrertypen werden der vertikale und der horizontale Zusammenhang der 
Unterrichtsqualitätsstufen sehr deutlich. Die Unterrichtsqualität auf den beiden unteren Quali-
tätsstufen hat die qualitätsvolle Unterrichtsgestaltung auf den beiden oberen zur Folge, wobei 
Qualitätsstufe 3 in der Tiefe wiederum ihre eigenen Qualitäten aufweist, welche eine passge-
naue Einbindung des schülerseitigen Vorwissens und eine angemessene Progression der 
Kompetenzentwicklung beinhalten. Der Conférencier und der Steuermann erreichen im Un-
terrichtsangebot dann sogar Qualitätsstufe 4. Sie differenzieren und fördern die Schülerinnen 
und Schüler kompetenzorientiert. Der Conférencier erreicht dies über ein Lernklima und pä-
dagogische Strukturen, der Steuermann eher über die pädagogischen Strukturen. Hinter den 
beiden Erstgenannten fällt der Kapitän in der Qualität etwas zurück. Sein zielführendes Han-
deln im Klassenunterricht unterstützt zwar die Ausformung sprachlich-funktionaler und me-
talinguistischer Kompetenzen, ist aber für einzelne gute Schülerinnen und Schüler eher wenig 
differenzierend. Abbildung 25 visualisiert das oben Gesagte. 

 

Abbildung 25: Unterrichtsqualität Kapitän (02) – Conférencier (03) – Steuermann (08). 

In Bezug auf den Zusammenhang von pädagogischen und fachdidaktischen und Zielstellun-
gen, kann für alle drei Lehrertypen festgehalten werden, dass sie sehr fachkundig und fachdi-
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daktisch versiert handeln und ihren Klassen in der Progression der Wissens- und Lernkultur 
sowie der Unterstützungskultur ein sehr präzises Lernangebot unterbreiten. 

Die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler verläuft in diesem Unterricht struk-
turiert. „Strukturiert“ heisst in diesen Fällen, dass die Klassen in der Tiefenstruktur des Unter-
richts ein Lernangebot erhalten, das ihnen mit Blick auf die Quantität wie auch auf die Quali-
tät und idealerweise auch mit Blick auf die Lernunterstützung (Conférencier und Steuermann) 
die Entwicklung von Kompetenzen ermöglicht.  

Wie die Qualität der Lektionsoberflächengestaltung mit Unterrichtsqualitätsmerkmalen der 
Tiefenstruktur zusammenhängt, wird bei diesen Lehrertypen gut deutlich. Bei allen drei Leh-
rertypen finden die beschriebenen tiefenstrukturellen Prozessqualitäten auf der Lektionsober-
fläche ihre Entsprechung. Beim Conférencier und beim Steuermann umfasst die Struktur eine 
besonders variantenreiche Gestaltung auf der Ebene der Sozialformen, im Klassenunterricht 
gewährleistet sie eine Ausgeglichenheit in Bezug auf die Quantität des Sprechinputs wie auch 
eine hohe Qualität dieses Sprechinputs und multiple Formen der kognitiven Aktivierung in 
der Tiefenstruktur. Eine interessante Doppelung zwischen pädagogischen und fachdidakti-
schen Zielstellungen an der Schnittstelle zwischen Lektionsoberflächenstruktur und Tiefen-
struktur findet sich beim Conférencier. In einer seiner Lektionen beginnen die Schülerinnen 
und Schüler eigenständig, noch bevor der Conférencier die Lektion offiziell eröffnet hat. Die 
Schülerinnen und Schüler repetieren das Vokabular der unité selbstständig mit Karteikärt-
chen. Mit einem Wechsel der Sozialformen hin zum Klassenunterricht ändert sich dann aber 
auch der kognitive Anspruch der Aufgabe. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
wendet der Conférencier das Vokabular nun in gesprochener Sprache an. In Mischformen 
wiederum, in denen er als direkter Teilnehmer der sprachlichen Interaktionen mit den Schüle-
rinnen und Schülern fungiert, differenziert er in der Tiefe, indem er den Schülerinnen und 
Schülern Fragen mit einem unterschiedlich hohen kognitiven Anforderungsniveau stellt. Beim 
Kapitän fällt die Gestaltung der Lektionsoberflächenstruktur zwar monotoner aus, weist im 
Klassenunterricht aber ebenfalls ihre Qualitäten in der Tiefenstruktur auf. So spricht der Kapi-
tän auf der Lektionsoberfläche fast ausschliesslich Französisch und weiss sich bei der tiefen-
strukturellen Gestaltung der Lehr-Lern-Kommunikation im Klassenunterricht sehr klar zu 
disziplinieren. Wenn Schülerinnen und Schüler einen Beitrag zur Lehr-Lern-Kommunikation 
leisten können, hat er dies antizipiert und bei der Fehlerkorrektur hält er eine angemessene 
Wartezeit ein, sodass die Schülerinnen und Schüler ihre Antwort selbst sagen können. Im 
vorwiegend praktizierten Klassenunterricht sind seine fordernden Partizipationsstrukturen 
ausserdem so geregelt, dass die Schülerinnen und Schüler viel sprechen und die Lehrperson 
und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler viel hören. 

Dank der Strukturiertheit des Lernangebots in der Tiefenstruktur, welches von Qualitäts-
merkmalen auf der Lektionsoberfläche flankiert wird, können die Schülerinnen und Schüler 
der drei genannten Lehrertypen ihre sprachlich-funktionalen Kompetenzen progressiv entwi-
ckeln und dadurch, dass sie ihr Vorwissen in den Lehr-Lern-Prozess einbringen können, kön-
nen sie ihr Sprachwissen konsolidieren, aktiv anwenden und als Sprachkompetenzen erleben. 
Das klassenseitige Kompetenzerleben scheint in der Tiefenstruktur mehrfach verankert zu 
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sein: Es zeigt sich nicht nur, dass die Klassen im Unterricht die Gelegenheit erhalten, Gelern-
tes einzubringen und anzuwenden, sondern sie können im Festigungszyklus selbstgesteuert 
auch komplexere Aufgaben lösen. Beim Kapitän kommt ausserdem hinzu, dass der Sprechakt 
„sich vorstellen“ einer ist, der bereits an sich subjektiv erlebt wird und von persönlicher Be-
deutung ist. Beim Steuermann kann schülerseitiges Wissen im Klassenverband weiterverar-
beitet werden, wodurch die Bedeutung des Unterrichtsgegenstands subjektiv erlebbar wird. 
Der Conférencier schliesslich toppt die Möglichkeit des Erlebens, indem er im Festigungszyk-
lus ein mündliches Lehr-Lern-Arrangement gestaltet, bei dem die Schülerinnen und Schüler 
in einem Multilog weitgehend selbstgesteuert untereinander in der Fremdsprache physisch 
handeln, die Lehrperson aber innerhalb des Lernzyklus das kognitive Anspruchsniveau in der 
Tiefe nochmals steigert und die Aufgabe komplexer gestaltet. Allen drei Lehrertypen gelingt 
es demnach, ihren Unterricht so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler in der Wis-
sens- und Lernkultur gefordert und in der Beziehungs- und Unterstützungskultur in einem 
ausgeglichenen Verhältnis der beiden Teilkulturen beim Lernen gefördert werden.  

Gestützt wird die Gestaltung des Unterrichts bei diesen Lehrertypen ebenfalls über das 
Sprachmaterial. Die quantitative Entwicklung vollzieht sich dabei von kleineren linguisti-
schen Einheiten wie Buchstaben oder Wörtern hin zu komplexeren Einheiten wie Wörtern 
oder Sätzen. Den jeweiligen Lerngegenstand des Lernzyklus überführen die drei Lehrertypen 
von einer reduzierten in eine komplexere Form: Im Fall des Kapitäns wird ein Wort (Berufs-
bezeichnungen) in einen strukturierten Text (sich vorstellen) überführt. Im Fall des Conféren-
ciers werden Wörter zu Wintersportaktivitäten und Orten in einen Multilog überführt, bei dem 
sich die Schülerinnen und Schüler unter Anwendung des Imperativs gegenseitig etwas zeigen. 
Beim Steuermann werden Einzelbuchstaben aus dem Aufbauzyklus im Festigungszyklus in 
eine kontextualisierte komplexe Sprachproduktionsübung mit integrierter Hörverstehens-
übung auf der Lexikebene zum Thema „Alphabet und Buchstabieren“ angewendet, indem der 
Lektionswortschatz repetiert wird. In der Festigungsphase wird die Kompetenzentwicklung 
zudem durch die Verbindung von festen sprachlichen Elementen – z.B. Halbsätzen zur 
Selbstvorstellung wie „j’habite …“, „je m’appelle …“ beim Kapitän oder feststehenden Impe-
rativen wie „Donne-moi …“ beim Conférencier – mit dem flexiblen Einsatz der jeweils klei-
neren linguistischen Einheit gestützt. Allen drei Lehrertypen gelingt es zudem, diese linguisti-
schen Einheiten über die Anwendung in den Klassenraum zu transferieren. Dies geschieht 
mindestens auf der Ebene des Gegenstands in der sozialen Interaktion mit der Klasse und der 
Lehrperson (Steuermann), subjektorientiert mit dem Gegenstand entlang der ohnehin subjekt-
orientierten Aufgabe „sich vorstellen“ (Kapitän) oder subjektorientiert in der sozialen Interak-
tion mit den Mitschülerinnen und Mitschülern und der Lehrperson (Conférencier). 

Aus fachdidaktischer Sicht gehört zu diesem präzisen Lernangebot ebenfalls, dass der Kapitän 
seine Klasse in Repetitionsphasen dazu auffordert, die Teilungsartikel „du“ und „de la“ richtig 
zu verwenden. Der Conférencier achtet darauf, dass im Aufbauzyklus der Singular und der 
Plural richtig verwendet werden. Und der Steuermann erklärt beim Einführen des französi-
schen Alphabets sprachliche Details zum accent d’aigue und zum accent grave auf dem 
Buchstaben „e“. Dieser Fokus auf der sprachlichen Korrektheit beim Wissenstransfer kann 
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sich in kommunikativen Anwendungsphasen indes zugunsten der sprachlichen Interaktion 
verschieben, aber auch hier scheinen die drei Typen bei einem angemessenen Klima und etab-
lierten pädagogischen Strukturen sowohl die Fachnormen als auch die sozialen Normen si-
cherzustellen. Sie korrigieren die Schülerinnen und Schüler und sorgen dafür, dass alle am 
Unterricht teilnehmen.  

Zum Zusammenhang von Unterrichtsqualität und Kompetenzerleben kann für diese Lehrerty-
pen somit festgehalten werden, dass sich beim Conférencier die Entwicklung sprachlich-
funktionaler Kompetenzen und das klassenseitige Kompetenzerleben entsprechen. Beim Ka-
pitän hingegen entsprechen sich die beiden Komponenten nur zum Teil. Zwar konstatiert die 
Klasse einerseits, dass sie beim Kapitän viel lerne, was bis hin zu metalinguistischen Struktu-
ren zum Aufbau eines Textes reiche, die interviewten guten Schülerinnen und Schüler fühlen 
sich andererseits aber auch fremdbestimmt. In der meist praktizierten Sozialform Klassenun-
terricht und den darin praktizierten Partizipationsstrukturen würden sie eine individuellere 
Förderung schätzen. Interessanterweise scheint die Sicherheit im sprachlichen Können bei 12-
Jährigen zugleich auch eine Art „Funktionslust“ hervorzurufen. So möchten sie dem Kapitän 
ihr Können zeigen und sind bereit, hierfür an der Sache zu arbeiten. Beim Steuermann wird 
der Unterricht im Klassenfragebogen kritischer rezipiert als im Klasseninterview. Möglicher-
weise sind hierfür wissenschaftsmethodische Gründe anzuführen.47 Im Klasseninterview be-
stätigen die Schülerinnen und Schüler ihrer Lehrperson jedenfalls einen aktivierenden Unter-
richt, aus dem sie einen hohen fachlichen und einen hohen motivationalen Nutzen ziehen.  

Insgesamt gestalten die drei Lehrertypen einen fachdidaktisch niveauvollen Unterricht, der 
zwischen der Vermittlung fachlicher Lerngegenstände und dem progressiven und unterstüt-
zenden Lernen der Schülerinnen und Schüler eine gute Balance findet. Die Entwicklung 
sprachlich-funktionaler Kompetenzen wird für die Klassen so implizit erlebbar und allgemei-
ne Kompetenzen, wie z.B. eine positive Haltung zum Fach und zum Lernen, scheinen sich als 
Folge einzustellen, wie die folgenden Schülerzitate zeigen: „Und ich finde, es ist noch gut. Sie 
ist zwar zum Teil noch streng, aber das ist auch gut. Wenn man, man, man lernt viel (…) 
[…]“ (Schüler des Kapitäns). „[…], dass wir selber sprechen können zu den Kindern, die Fra-
gen stellen, und dann die eigenen Kinder wieder antworten. Das find ich auch sehr cool. Dass 
wir sehr viel auch mündlich machen“ (Schülerin des Conférenciers). „[…] beim Französisch 
versteht man weniger [als beim Englisch], aber Frau 08 macht es halt gut. Und ich hätte lieber 
bei Frau 08 Englisch. Weil, ja es ist, Frau 08 macht den Unterricht eigentlich gut, sehr gut. 
Darum würde ich gerne mal bei ihr Englisch haben und nicht bei Frau X“ (Schüler des Steu-
ermanns). 

47 Der Fragebogen war auf das Erfassen von mündlichen Qualitätsmerkmalen ausgelegt, in der unité lag der 
Schwerpunkt hingegen auf einer schriftlichen Kompetenz. Eine zweite Inkongruenz ergibt sich dadurch, dass im 
Klasseninterview nur gute Schülerinnen und Schüler befragt wurden. 
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 Kompetenzentwickler und Lernbegleiter 
Beim Kompetenzentwickler und beim Lernbegleiter konnten besondere Stärken auf der ersten 
Stufe, d.h. beim Klima und bei der pädagogischen Strukturiertheit ausgemacht werden. Die 
Schülerinnen und Schüler schätzen den partnerschaftlichen Umgang mit ihrer Lehrperson, 
ohne dass diese jedoch die Kontrolle über die pädagogischen Strukturen verlieren würde. Bei-
de Lehrertypen überzeugen ausserdem mit einer in der Regel klaren Klassenführung und ei-
nem reichhaltigen Repertoire beim Variieren der Methoden auf der Lektionsoberfläche. Indes 
sind beim Lernbegleiter Teilschwächen bei der Klassenführung beobachtbar, da die Wahl 
seiner Unterrichtssprache (Deutsch oder Französisch) nicht immer klar ist und die Klasse so 
Einbussen bei der kognitiven Aktivierung hat. Beim Kompetenzentwickler sind in den unter-
suchten Lernzyklen Schwächen im Klassenunterricht beobachtbar, bei denen der aktive Wis-
senstransfer optimierbar wäre. Auf Qualitätsstufe 4 hingegen zeigen sich die Stärken des Un-
terrichtsangebots dieser beiden Lehrertypen. In Schülerarbeitsphasen gewähren sie ihren 
Schülerinnen und Schülern einen motivierenden Freiraum beim eigenständigen Lösen kom-
plexer Aufgaben und im Klassenunterricht entwickeln sie in der tiefenstrukturellen Unterstüt-
zungskultur in der Kooperation mit einzelnen Schülerinnen und Schülern besondere Qualitä-
ten. Abbildung 26 illustriert die Unterrichtsqualität dieser beiden Lehrertypen in ihren Bezü-
gen. 

 

Abbildung 26: Kompetenzentwickler (05) und Lernbegleiter (06). 

In Bezug auf den Zusammenhang von pädagogischen und fachdidaktischen Zielstellungen 
kann für diese beiden Lehrertypen festgehalten werden, dass sie fachkundig und fachdidak-
tisch versiert handeln. Ihren Klassen unterbreiten sie in der Progression der Wissens- und 
Lernkultur sowie der Unterstützungskultur ein präzises Lernangebot. 

In der Tiefenstruktur verläuft die Kompetenzentwicklung im Unterricht dieser beiden Lehrer-
typen jedoch nur eher strukturiert. „Eher strukturiert“ bedeutet in diesen Fällen, dass die Klas-
sen in der Tiefenstruktur ein Lernangebot erhalten, welches ihnen mit Blick auf die Quantität 
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oder die Qualität eine Entwicklung sprachlich-funktionaler Kompetenzen ermöglicht und 
welches auch mit Blick auf die Lernunterstützung seine Qualitäten enthält, sodass die Klassen 
ihr Sprachwissen aktiv in den Lehr-Lern-Prozess einbringen können. Bei der Durchführung 
des Klassenunterrichts birgt die Gestaltung der Wissens- und Lernkultur und der Beziehungs- 
und Unterstützungskultur aber auch noch Optimierungspotenzial. Beim Lernbegleiter könnte 
die Progression der Kompetenzentwicklung steiler und der Gebrauch der Unterrichtssprache 
in der Tiefenstruktur strukturierter sein. Beim Kompetenzentwickler könnte die Entwicklung 
der Sprechkompetenzen pro Lernzyklus und zwischen den Lernzyklen strukturierter verlau-
fen.  

Auf der Lektionsoberfläche unterbreiten beide Lehrertypen ihren Klassen durch das Variieren 
von Klassenunterricht und Schülerarbeitsphasen und das Variieren von fachspezifischen Me-
thoden und Medien ein variantenreiches Unterrichtsangebot. Der Kompetenzentwickler 
spricht fast ausschliesslich Französisch, wechselt die Sprache aber funktional je nach pädago-
gischer Situation. Zum Wiederherstellen der pädagogischen Strukturiertheit kann das auch 
ganz gewollt Deutsch sein. In anderen fachdidaktisch eher schwierigen Unterrichtssituationen, 
in denen die Schülerinnen und Schüler etwa einen produktiven Beitrag auf Französisch nicht 
leisten können und es zu Störungen im Ablauf der Lehr-Lern-Kommunikation kommt, ver-
bleibt er – fordernd – jedoch konsequent im Französischen, während die Schülerinnen und 
Schüler Deutsch sprechen dürfen, um sich ausdrücken zu können. Im Gegensatz dazu liegen 
die Qualitäten des Lernbegleiters weniger in der Strukturiertheit bei der Wahl der Unterrichts-
sprache, sondern vielmehr in der tiefenstrukturellen Strukturiertheit des Lehrerdiskurses mit 
klaren Gestaltungssignalen an die Schülerinnen und Schüler, aktiv etwas zum Unterricht bei-
zutragen. Gleichzeitig hat der Lernbegleiter in seiner Klasse Unruhe diagnostiziert und be-
gegnet dieser Unruhe mit dem bewussten Einsatz von Stillarbeitsphasen auf der Lektionsober-
fläche.  

Die Unterrichtsqualität ist in diesen beiden Fällen also hoch, unterliegt aber auch Einschrän-
kungen. Interessanterweise erleben sich die Klassen trotz dieser Einschränkungen aus der 
Beobachtersicht als kompetent. Es scheint, als speise sich ihr grundsätzlich positives Erleben 
nicht ausschliesslich aus dem Wissens- und Kompetenzzuwachs, sondern vor allem aus der 
praktizierten Beziehungs- und Unterstützungskultur. Beim Lernbegleiter konnten in diesem 
Zusammenhang Qualitätsmerkmale identifiziert werden, welche der Klasse bereits im Auf-
bauzyklus ein selbstbestimmtes Sprachhandeln ermöglichen, und im Klassenunterricht scheint 
über individuelle Mikrointeraktionen zwischen einzelnen Schülerinnen und Schülern und der 
Lehrperson eine elaborierte Unterstützungskultur etabliert zu sein. 12-Jährige möchten ihr 
Wissen der Lehrperson oder der Klasse durchaus stolz zeigen oder über den öffentlichen Un-
terrichtsdiskurs im Klassenunterricht Mitschülerinnen und Mitschülern ein Sprachmodell lie-
fern. Beim Kompetenzentwickler zeigt sich der Zusammenhang für das klassenseitige Kom-
petenzerleben eher weniger in den beiden untersuchten Lernzyklen, sondern wird vielmehr in 
didaktisch gut durchdachten Unterrichtssequenzen in Schülerarbeitsphasen und im Klassenun-
terricht deutlich. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Schülerinnen und Schüler in 
Schülerarbeitsphasen sprachlich selbstbestimmt und kommunikativ handeln können oder 
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wenn die Schülerinnen und Schüler bei der Einführung der Reflexivverben durch die Lehrper-
son ihre Tätigkeit zum Beschreiben des Tagesablaufs und das Niveau, auf dem sie sich 
sprachlich äussern, selbst wählen dürfen. Gleichzeitig werden sie aber in diesen Phasen von 
der Lehrperson unterstützt. In Mikrointeraktionen fordert der Kompetenzentwickler einzelne 
gute Schülerinnen und Schüler beispielsweise auf, mehr oder qualitativ hochwertigere Beiträ-
ge in französischer Sprache zu leisten. Die mannigfaltigen Überschneidungen eines gemein-
samen gegenstandsbezogenen Lehrens und Lernens, das die Lehrperson zusammen mit der 
Klasse gestaltet, werden beim Kompetenzentwickler besonders deutlich.  

Die Gestaltung des Unterrichts wird ebenfalls über das Sprachmaterial beeinflusst. Der Lern-
begleiter und der Kompetenzentwickler arbeiten mit einer Geschichte zum Tagesablauf, also 
einem chronologisch-sequenziell aufgebauten Text. Beim Lernbegleiter findet die quantitative 
Entwicklung von kleineren linguistischen zu komplexeren Einheiten statt. Erstere umfassen 
indes nicht in erster Linie Einzelwörter, sondern Kollokationen wie z.B. „aller au lit“, welche 
er im Festigungszyklus in eine Frage- und Antwortübung zum Festigen des Textes transfe-
riert. Der Kompetenzentwickler wiederum präsentiert im Aufbauzyklus die gleiche Geschich-
te fragend-entwickelnd entlang eines Films und im Festigungszyklus fragend-entwickelnd 
entlang des Textes der unité. Das Unterrichtsangebot der beiden Lehrertypen ermöglicht es 
den Schülerinnen und Schülern somit, Gelerntes im Festigungszyklus gegenstandsorientiert 
anzuwenden.  

Zum Zusammenhang von Unterrichtsqualität und Kompetenzerleben kann für den Unterricht 
dieser beiden Lehrertypen also festgehalten werden, dass sich beim Kompetenzentwickler und 
beim Lernbegleiter die Entwicklung sprachlich-funktionaler Kompetenzen und das klassen-
seitige Kompetenzerleben zu entsprechen scheinen, die Studie hier ohne Leistungstest aber 
auch an die Grenzen ihrer Aussagekraft stösst. Die Schülerinnen und Schüler des Lernbeglei-
ters schätzen ein Lernangebot, bei dem sie von der Lehrperson angeleitet werden, das es ihnen 
aber gleichermassen ermöglicht, komplexe Aufgaben bis zu einem bestimmten Punkt allein 
zu lösen und im kommunikativen Austausch mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sein 
zu können. Im Klasseninterview wurde aus der Beobachtersicht jedoch auch eine gewisse 
„Fraternisierung“ geortet. So konstatiert die Klasse, dass sie viel lerne und ein sehr motivie-
rendes Lernangebot erhielte. Das eher unstrukturierte Lernangebot ihrer Lehrperson bei der 
Wahl der Unterrichtssprache wird von den interviewten guten Schülerinnen und Schülern 
indes entschuldigt. Als Argument führen sie das Bedürfnis schwächerer Mitschülerinnen und 
Mitschüler an, welche bei zu viel Französisch auf Verständnisschwierigkeiten stossen wür-
den. Die interviewten guten Schülerinnen und Schüler tun dies, obwohl sie selbst im Unter-
richt durchaus mehr Französisch verstehen würden.  

Bei beiden Lehrertypen wird sehr deutlich, wie bedeutsam die persönliche Beziehungsebene 
zwischen Lehrperson und Klasse wie auch innerhalb der Klasse selbst als Einflussfaktor für 
die Bereitschaft ist, sich im Fremdsprachenunterricht zu engagieren. Die Beziehungskultur 
bildet dennoch nur den Ausgangspunkt für das Lernen, das von diesen beiden Lehrpersonen 
durch eine altersangemessene und stufengemässe Methodologie in der Unterstützungskultur 
zusätzlich gefördert wird. Die besonderen Ausprägungen in der Beziehungs- und Unterstüt-
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zungskultur und eine hinreichend ausgebildete Wissens- und Lernkultur scheinen bei diesen 
Lehrertypen denn auch die Basis für das ausgeprägte klassenseitige Kompetenzerleben zu 
bilden. Diese Einschätzung spiegelt sich in der Aussage einer interviewten Schülerin: „Ich 
habe dazugelernt, meinen eigenen Tagesablauf zu beschreiben, was ich esse, was ich mache, 
z.B. wann die Schule beginnt und so. Und wenn auch jemand fragt: Was hast du heute ge-
macht?, kannst du’s tipptopp auf Französisch erklären“ (Schülerin des Kompetenzentwick-
lers). 

Im Unterricht des Lernbegleiters stellen die Schülerinnen und Schüler auch selbstinitiiert Fra-
gen zum Lerngegenstand oder wollen sich einbringen und demonstrieren damit ihre volitiona-
le Beteiligung beim Lösen anspruchsvoller Aufgaben, wie das folgende Zitat belegt: „Also, 
ich denke, es ist, wenn zum Beispiel etwas Schwieriges ist und, sagen wir, drei oder so wuss-
ten es nicht, und du weisst es. Dann willst du unbedingt drankommen, dass du es weisst, und 
dann bist du mehr motiviert. Wenn du es weisst, dann bist du eigentlich stolz auf dich: Ah, 
jetzt weiss ich’s und diese drei wussten es nicht. Aber sie haben jetzt auch gelernt“ (Schüler 
des Lernbegleiters). 

 Animateur und Fremdesprachenlehrer 
In Gegensatz dazu zeigt sich beim Animateur und beim Fremdesprachenlehrer bereits auf der 
ersten Stufe von Unterrichtsqualität ein Problem, nämlich beim Lernklima oder bei den päda-
gogischen Strukturen. Horizontal durchbricht der Animateur mit seiner Nähe zu den Schüle-
rinnen und Schülern die pädagogischen Strukturen quasi selbst und verstärkt dies vertikal 
zusätzlich durch eine eingeschränkte Qualität bei der Klassenführung. Demgegenüber hat der 
Fremdesprachenlehrer den Kontakt zu seiner Klasse verloren und vergrössert ihn vertikal auf 
der Stufe der Klassenführung durch eine konsequente Kommunikation in der Fremdsprache. 
Obwohl beide Lehrertypen vorwiegend Französisch sprechen, resultiert aus ihrer Unterrichts-
gestaltung ein Angebot, das insbesondere auf der zweiten Stufe, d.h. in Bezug auf die Klas-
senführung, im vorwiegend praktizierten Klassenunterricht von eingeschränkter Qualität ist. 
Das intendierte Angebot zur Lernunterstützung beim Variieren der Methoden im Festigungs-
zyklus kann vor diesem Hintergrund nur eine eingeschränkte Wirkung entfalten. Diese Ein-
schränkungen betreffen in der Folge auch den aktiven Wissenstransfer und das Motivieren der 
Schülerinnen und Schüler durch einen (angemessenen) Einbezug ihres Vorwissens. Der Ani-
mateur überlagert die Schülerinnen und Schüler mit seiner Klassenführung, der Fremdespra-
chenlehrer verkennt die Gestaltungsmöglichkeiten, welche er mit seiner Klasse realisieren 
könnte. Von besonderem Interesse ist in diesen beiden Fällen, dass das angestrebte Unter-
richtsangebot auf Qualitätsstufe 4 damit scheitern muss. Die gut gemeinten (individualisier-
ten) Lernhilfen des Animateurs treffen nicht den Punkt, der das fremdsprachliche Lernen der 
Schülerinnen und Schüler unterstützen würde, respektive favorisieren in den unklaren Partizi-
pationsstrukturen dieses Unterrichts sogar die schnellen Schülerinnen und Schüler. Streng 
genommen individualisieren sie mithin auf negative Weise. Die individualisierenden fremd-
sprachendidaktischen Konzepte des Fremdesprachenlehrers hingegen, der die Mehrsprachig-
keit der Schülerinnen und Schüler eigentlich nutzen und ihre Sprachkenntnisse in den Lehr-
Lern-Prozess einbinden möchte, führen justament zur schülerseitigen Verweigerung des Un-
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terrichts. Die Ausführungen zum Animateur und zum Fremdesprachenlehrer zeigen somit die 
drastischen Folgen einer unvorteilhaften oder ungenügend aufgebauten Beziehungskultur, 
welche bereits die Unterstützungskultur einschränkt. Die folgende Abbildung 27 illustriert die 
Unterrichtsqualität in ihren Bezügen. 

 

Abbildung 27: Animateur (01) und Fremdesprachenlehrer (07). 

In Bezug auf den Zusammenhang zwischen pädagogischen und fachdidaktischen Zielstellun-
gen kann für diese beiden Lehrertypen festgehalten werden, dass sie zwar fachkundig sind, 
fachdidaktisch aber eher wenig versiert handeln. Ihre Klassen erhalten in der Progression der 
Wissens- und Lernkultur (Animateur) und der Unterstützungskultur (Animateur und Fremde-
sprachenlehrer) ein Lernangebot, das eher wenig angemessen auf die Bedingungen der Klas-
sen zugeschnitten ist.  

Im Unterricht dieser beiden Lehrertypen findet eher keine strukturierte Kompetenzentwick-
lung statt. Zwar kann der Unterricht insgesamt als methodischer Fremdsprachenunterricht 
bezeichnet werden, die didaktischen Zielstellungen sind für die jeweilige Klasse jedoch zu 
wenig durchdacht. Diese eher negative Bilanz resultiert in diesen beiden Fällen aus einem 
Lernangebot, das vor allem in der Tiefenstruktur eher eingeschränkt ist. Beim Animateur be-
treffen die Einschränkungen die Wissens- und Lernkultur wie auch die Beziehungs- und Un-
terstützungskultur. Beim Fremdesprachenlehrer ist vor allem die Beziehungs- und Unterstüt-
zungskultur von Einschränkungen betroffen. Gemeinsam ist beiden Typen, dass sich die 
sprachlich-funktionalen Kompetenzen in den beiden Lernzyklen wenig entwickeln (Anima-
teur) oder dass sie sich zwar entwickeln, aber von der Klasse nur mit Widerwillen angewendet 
werden (Fremdesprachenlehrer). Interessanterweise berichtet die Klasse des Animateurs den-
noch von einem Kompetenzerleben, während beim Fremdesprachenlehrer aus der Be-
obachtersicht ein Kompetenzerleben konstatiert werden konnte, das eher wenig mit dem an-
gestrebten – positiv konnotierten – Kompetenzbegriff zu tun hat. 
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Der Zusammenhang zwischen fachdidaktischen und pädagogischen Zielstellungen kann für 
die beiden Lehrertypen wie folgt skizziert werden: Der Animateur arbeitet methodisch viel 
mit dem pantomimischen Spiel. Bei dieser Methode hören die Schülerinnen und Schüler zwar 
viel Französisch oder sie handeln, wenden selbst aber keine Sprachkompetenzen aktiv an. Die 
intendierte stufenangemessene Subjektorientierung mutiert so zum fröhlichen Spiel im Klas-
senraum, ohne dass die Klasse daraus einen angemessenen Nutzen im Hinblick auf die Ent-
wicklung von sprachlich-funktionalen Kompetenzen ziehen kann. Der Lerngegenstand dieser 
Klasse bezieht sich auf den Wortschatz und bleibt auch nach drei Lektionen im Festigungs-
zyklus beim Wortschatz, der nicht situationsadäquat angewendet werden kann. Die Gründe 
für diese geringe Entwicklung sind vielfältig. Einer der Gründe könnte auch darin liegen, dass 
der Animateur den Schülerinnen und Schülern bereits im Aufbauzyklus die Möglichkeit gibt, 
ihr Vokabular zu den Berufen individuell über eine Arbeit mit dem Wörterbuch zu erweitern, 
während die Klasse im Gesamtverlauf des Unterrichts weder für die Begriffe aus dem Lehr-
mittel noch für die eigens ermittelten Berufsbegriffe genügend Zeit zum Flexibilisieren hat.  

Beim Fremdesprachenlehrer sprechen die Schülerinnen und Schüler zwar Französisch, ver-
wenden ihre aufgebauten Kompetenzen aber auch, um dem Fremdsprachenunterricht zu ent-
rinnen oder ihn öffentlich respektive insgeheim sehr subtil zu stören. Dies geschieht z.B., in-
dem sie im Aufbauzyklus bei Ausspracheübungen extra laut schreien oder im Festigungszyk-
lus die Selbststeuerung dazu nutzen, einer Mitschülerin oder einem Mitschüler ein extra lan-
ges Wort zum Buchstabieren vorzugeben, das dieser dann öffentlich zu buchstabieren hat, 
oder wenn sie sich dem Unterricht verweigern, indem sie (auf Französisch) sagen „Wir wis-
sen oder können etwas nicht“. In diesem Fall kann von einer Kompetenzentwicklung gespro-
chen werden, welche nicht dem intendierten, in der Regel positiv konnotierten Kompetenzbe-
griff entspricht.  

Die Mängel des Lernangebots dieser beiden Lehrertypen sind in erster Linie in einer Schiefla-
ge bei der Gestaltung der tiefenstrukturellen Beziehungs- und Unterstützungskultur zu finden. 
Der Animateur steht zu nah bei seiner Klasse, verlässt seine Rolle und wählt in seinem Be-
streben zu helfen, zu motivieren und zu individualisieren zudem eine unangemessen geringe 
respektive in der Progression zu steile Lernunterstützung. Im Gegensatz dazu steht der Frem-
desprachenlehrer weit weg von seiner Klasse. Selbst einfache Unterstützungsformen im fra-
gend-entwickelnden Verfahren kann er nicht realisieren, weil die Klasse ihm die Kooperation 
verweigert. Unterrichtliche Ziele können so nicht erreicht werden oder verkehren sich in eine 
ungewollte Richtung. 

Die tiefenstrukturellen Prozessqualitäten finden bei diesen beiden Lehrertypen auf der Lekti-
onsoberfläche ihre Entsprechung. Zwar wird über die gewählte Unterrichtsgestaltung, in der 
beide Lehrertypen im vorwiegend praktizierten Klassenunterricht fast ausschliesslich Franzö-
sisch sprechen, immerhin eine kognitive Aktivierung gewährleistet, welche auf dem passiven 
Niveau des Hörens basiert, das Lernangebot in der Tiefenstruktur ist allerdings wenig struktu-
riert. In diesem Klassenunterricht ist der Sprechanteil der Lehrpersonen hoch. Beim Anima-
teur besteht einer der Gründe für seinen hohen Sprechanteil u.a. in einem tiefenstrukturellen 
Mangel bei der Strukturiertheit des Lehrerdiskurses und einem Mangel bei der beobachteten 
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Kompetenzunterstützung pro Lernzyklus und zwischen den Lernzyklen. Er verkennt die schü-
lerseitigen Vorkenntnisse und damit die Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und 
Schüler am Unterrichtsdiskurs. Beim Fremdesprachenlehrer ist ein Mangel bei der beobachte-
ten Kompetenzunterstützung auszumachen. Die von ihm intendierte individualisierte Kompe-
tenzunterstützung im öffentlichen Klassenunterricht ist für seine spezielle Klasse gerade nicht 
angemessen. Die 12-Jährigen verweigern sich dem Unterricht, obwohl sie – nach fremdspra-
chendidaktischen Konzepten wertvoll – ihre muttersprachlichen Kompetenzen in einer dritten 
Sprache in den Unterricht hätten einbringen können und das Thema ausserdem in ihrer Le-
benswelt verankert ist. Die vom Fremdesprachenlehrer schematisch gewählte Kompetenzun-
terstützung generiert in der Folge ineffiziente Sprecherturns aufseiten von Lehrperson und 
Klasse. Im Unterschied zum Animateur, der mit seiner Klasse verschmilzt und den Klassen-
unterricht als Bühne nutzt, aber durch sein Handeln aktive Lernzeit der Schülerinnen und 
Schüler reduziert, ist der Fremdesprachenlehrer seiner Klasse auf der Bühne des Klassenun-
terrichts ausgesetzt, zum Teil ohne dass er es merkt. 

Zum Zusammenhang von Unterrichtsqualität und Kompetenzerleben kann für die beiden Ty-
pen festgehalten werden, dass sich beim Animateur die Entwicklung sprachlich-funktionaler 
Kompetenzen und das klassenseitige Kompetenzerleben nicht entsprechen. Die Ergebnisse 
aus dem Klassenfragebogen und dem Klasseninterview zeigen, dass sich die Schülerinnen 
und Schüler des Animateurs kompetent fühlen, es gemäss den Expertenbeobachtungen aber 
nicht sind. Sie überinterpretieren ihre (physischen) Handlungen in der sozialen Interaktion, 
welche von aussen betrachtet zu wenig aktiven sprachlichen Output enthalten. Gleichwohl 
sind durch die Unterrichtsgestaltung des Animateurs Voraussetzungen für eine positive Kom-
petenzentwicklung vorhanden. Das wohlwollende Klima, der Wunsch zu helfen und die in-
tendierte pädagogische Strukturiertheit des Animateurs stellen sicher, dass die Klasse mit ihm 
kooperiert. Diese sozialen Normen setzen sich bei den fachlichen fort. Der Animateur spricht 
Französisch und die Schülerinnen und Schüler tun dies im Klassenunterricht ebenfalls. Beim 
Fremdesprachenlehrer hingegen scheint das Kompetenzerleben der Schülerinnen und Schüler 
aus der mangelnden sozialen Eingebundenheit zu resultieren und ungewollte pädagogisch 
zweifelhafte Formen anzunehmen. Klima, pädagogische Strukturen und Mängel in der Klas-
senführung sowie die Interaktion in einer Fremdsprache hemmen die Kompetenzentwicklung 
im intendierten Sinn der Erziehung, obwohl die Basis für die kognitive Aktivierung eigentlich 
vorhanden wäre. Zum Kommunikationsverhalten und zum Kompetenzerleben kann für beide 
Lehrertypen etwas pointiert festgehalten werden, dass die Klassen ihre Lehrpersonen gleich-
sam zu imitieren scheinen: Der Animateur ist lustig und die Klasse ist es auch: „[…] in der 
Klassenarbeit, wenn Herr 01 oder so etwas Lustiges sagt, haben es alle lustig, nicht so wie in 
der Partnerarbeit“ (Schüler des Animateurs). Demgegenüber ignoriert der Fremdesprachen-
lehrer seine Klasse über die Unterrichtssprache und die Struktur seines Lehrerdiskurses und 
die Klasse tut es ihm auf ihre Weise gleich: „Französisch spricht er gut, […]. Aber nur ein 
Problem ist, das, was er ausspricht, die Hälfte versteht niemand […] und was er nicht gut 
macht, ist eben immer nur auf eine Person. Wenn diese Person spricht, schaut er nur auf diese, 
und dann können die anderen die Sau rauslassen […]“ (Schüler des Fremdesprachenlehrers). 
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 Lernarrangeur 
Der Lernarrangeur schliesslich führt einen methodischen Unterricht durch. In den untersuch-
ten drei Wochenlektionen vermochte er dennoch auf keiner der vier Unterrichtsqualitätsstufen 
einen überzeugenden Unterricht zu gestalten. Sein Unterrichtsangebot weist Mängel beim 
Klima, bei der pädagogischen Strukturiertheit und bei der Klassenführung auf, welche den 
ohnehin bereits eingeschränkten aktiven Wissenstransfer und die Motivierung der Schülerin-
nen und Schüler durch ein angemessenes Einbinden ihres Vorwissens zusätzlich beeinträchti-
gen. Die folgende Abbildung 28 illustriert die Unterrichtsqualität in ihren Bezügen. 

 

Abbildung 28: Lernarrangeur (04). 

In Bezug auf den Zusammenhang von pädagogischen und fachdidaktischen Zielstellungen 
kann für diesen Lehrertyp festgehalten werden, dass er wenig versiert handelt. Seine Klasse 
erhält in der Progression der Wissens- und Lernkultur sowie in der Unterstützungskultur ein 
Lernangebot, das wenig angemessen für die Bedingungen der Klasse ist. 

Im Unterricht dieses Lehrertyps findet keine strukturierte Kompetenzentwicklung statt. Die 
Klasse des Lernarrangeurs erhält ein Lernangebot, für das in der Tiefenstruktur weder eine 
Entwicklung der Quantität des Outputs noch eine bedeutsame Entwicklung der Qualität des 
Outputs beobachtbar ist. Die gewählte Lernunterstützung ist in beiden Lernzyklen unange-
messen. Anders ausgedrückt heisst das, dass die Klasse keine sprachlich-funktionalen Kom-
petenzen entwickeln und auch nach drei Wochenlektionen ihr Sprachwissen nicht angemessen 
aktiv in den Lehr-Lern-Prozess einbringen kann. Mit Blick auf das Kompetenzerleben deckt 
sich die Beobachtersicht mit derjenigen der Klasse. Dem Lernarrangeur gelingt es nicht, eine 
soziale Eingebundenheit mit der Klasse herzustellen, seine Klassenführung ist problematisch. 
Auf der Lektionsoberfläche versucht er zwar, die Methoden zu variieren, begeht dabei aber 
wiederum Fehler in der Tiefenstruktur. Der fachgebundene Lehr-Lern-Prozess wird so durch 
unklare Strukturen zusätzlich gestört. Methodisch folgt er den Angaben im Lehrerkommentar 
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des Lehrmittels oder steigert das Niveau der Lernunterstützung schematisch, ohne die Vor-
kenntnisse der Klasse kritisch diagnostiziert zu haben. 

Die tiefenstrukturellen Prozessqualitäten finden auch bei diesem Lehrertyp auf der Lektions-
oberfläche eine Entsprechung. Das Lernangebot ist hier ebenfalls wenig strukturiert. Im Klas-
senunterricht spricht der Lernarrangeur meistens selbst. Nach welchen Kriterien er spricht und 
ob Deutsch oder Französisch und nach welchen Regeln die klassenseitige Partizipation gere-
gelt ist, kann aus Beobachtersicht nicht klar ermittelt werden. Die beobachtete Kompetenz-
entwicklung deckt sich weitgehend mit dem eher negativen Kompetenzerleben der Klasse, 
welche am institutionell eingerichteten Fremdsprachenunterricht eben teilnehmen muss, wo-
bei zum Teil selbst interessierten Schülerinnen und Schülern die Mitarbeit vergällt wird, wie 
das folgende Zitat zeigt: „Das ist eigentlich eher unterschiedlich. Aber, irgendwie, die, die 
wenig machen, die nimmt sie […] nimmt sie öfter dran. Aber die, die wieder strecken, die 
werden mit der Zeit wie vergessen. Ich weiss auch nicht, mit der Zeit wird’s dann auch lang-
weilig“ (Schüler des Lernarrangeurs). 
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8 Diskussion  
In Kapitel 7.3 wurden wichtige Ergebnisse der vorliegenden Studie bereits ausführlich zu-
sammengefasst. Diese Ergebnisse betreffen zum einen die Beschreibung des Nutzens und des 
Angebots und zum anderen die Klärung von Zusammenhängen zur Unterrichtsqualität und 
zum Kompetenzerleben. Abschliessend sollen diese Ergebnisse vor dem Hintergrund des For-
schungsstands diskutiert werden. Im Vordergrund steht dabei die Beantwortung der zentralen 
Forschungsfragen zu Qualitätsmerkmalen, welche den Sprechlehr- und -lernprozess hemmen 
oder unterstützen, und zur Rolle der Lehrperson bei der Gestaltung dieser Lehr-Lern-
Prozesse. Diesen zentralen Fragen soll entlang der in Kapitel 4.5.2 aufgeworfenen Fragen zu 
unterrichtsbezogenen Qualitätsmerkmalen nachgegangen werden. Die Diskussion dieser As-
pekte erfolgt in Kapitel 8.1. Im Anschluss daran werden in Kapitel 8.2 die Ergebnisse der 
Studie im Hinblick auf die Qualität ihres Beitrags zur Theorieentwicklung für den elementa-
ren Französischunterricht auf den Prüfstand gestellt, bevor in Kapitel 8.3 schliesslich weiter-
führende Fragen formuliert werden, welche in der vorliegenden Studie noch nicht befriedi-
gend beantwortet werden konnten. 

8.1 Forschungsstand und Ergebnisse der Studie 
Zentrale Forschungsergebnisse wurden bereits in der Zusammenfassung des Kapitels 4.5.1 
aufgeführt. Entlang der aufgeworfenen Fragen, die sich aus dem Stand der Empirie ergeben 
haben (Kapitel 4.5.2), sollen die Ergebnisse der vorliegenden Studie nochmals geordnet dar-
gestellt werden. Die erkenntnisleitenden Fragen bezogen sich auf eine genauere Beschreibung 
von quantitativen und qualitativen Prozessmerkmalen in einer vergleichbaren Unterrichtskon-
figuration. Sie bezogen sich auf eine Ausdifferenzierung des Qualitätsbegriffs im Hinblick auf 
adaptive Lehr-Lern-Prozesse im Bereich der Mündlichkeit und auf die Beschreibung des Nut-
zens, der aus einem vergleichbaren Angebot gezogen wird. Ausserdem soll die Rolle der 
Lehrperson bei der Gestaltung dieser Prozesse klarer herausgearbeitet werden. Die folgenden 
drei Kapitel geben ein abschliessendes Statement zu diesen Fragen ab. 

 Unterrichtsquantität und Unterrichtsqualität 
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen den Befund, dass die Quantität des Unter-
richtsangebots ein wichtiges Prozessmerkmal darstellt. Die Quantität von Lerngelegenheiten, 
etwa beim rezeptiven Hören der französischen Sprache von der Lehrperson oder den Mitschü-
lerinnen und Mitschülern, scheint einen gewichtigen Einfluss auf das Lernen der Fremdspra-
che zu haben (Animateur, Kapitän, Conférencier, Kompetenzentwickler, Fremdesprachenleh-
rer und Steuermann). Des Weiteren zeigen die Ergebnisse der Studie, dass der Nutzen noch 
differenzierter beschrieben werden muss, und sie belegen, welche besondere Bedeutung die 
Qualität des Unterrichtsangebots für die Art des lernerseitigen Nutzens hinsichtlich eines pro-
duktiv-outcomeorientierten Fremdsprachenunterrichts hat.  

Festgestellt wurde zunächst, dass die Klassen bei einem standardisierten Umfang des Unter-
richtsangebots auf der Ebene von drei Wochenlektionen einen sehr unterschiedlichen Nutzen 
aus dem Unterricht ziehen. Dieser Unterschied betrifft den motivationalen und den fachlichen 
Nutzen genauso wie daraus entstehende Sozialisationseffekte in Bezug auf die Haltung zum 
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Fach Französisch. In einer groben Rekapitulation können beim Nutzen vier verschiedene 
Gruppen festgestellt werden: Bei fünf Klassen konnte eine Entwicklung der Sprechkompeten-
zen in der Fremdsprache beobachtet werden, wobei die Klassen berichten, dass sie motiviert 
seien (Kapitän, Conférencier, Kompetenzentwickler, Lernbegleiter, Steuermann). Bei einer 
Klasse wurde eine eher geringe Entwicklung der Sprechkompetenzen beobachtet, die Klasse 
ist aber motiviert (Animateur). Bei einer Klasse wurde eine Entwicklung von Sprechkompe-
tenzen beobachtet, während die Klasse allerdings eher wenig motiviert ist (Fremdesprachen-
lehrer). Eine Klasse, bei der eine geringe Entwicklung von Sprechkompetenzen beobachtet 
wurde, ist gleichzeitig auch eher wenig motiviert (Lernarrangeur).  

Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse für die Unterrichtsqualitätsentwicklung nutzbar ge-
macht werden sollen, können aus der hier vorliegenden Studie zwei zentrale Ergebnisse for-
muliert werden: Erstens, dass die Unterrichtsquantität den Nutzen von Unterricht beeinflusst, 
und zweitens, dass das Messen eines (differenziellen) Nutzens erst unter Beizug von Prozess-
qualitäten von Unterricht zielführend zu sein scheint. Letzteres ist deshalb der Fall, weil über 
die Kenntnisnahme der Prozessqualitäten die Rückführung von Forschungsergebnissen in die 
Praxis erleichtert wird. Damit stellt sich die Frage, wie die Prozessqualitäten für ein adaptives 
Unterrichtsangebot im elementaren Französischunterricht genauer beschrieben werden kön-
nen. Ein Versuch, diese Frage datengestützt zu beantworten, soll im folgenden Kapitel darge-
legt werden. 

 Adaptive Lehr-Lern-Prozesse im Französischunterricht 

 Nutzen und Qualitätsstufen des Unterrichtsangebots 
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen Befunde, die besagen, dass die Unter-
richtsqualität von zentraler Bedeutung für den Nutzen sei, welchen die Schülerinnen und 
Schüler aus dem Unterricht ziehen. Die Befunde erlauben darüber hinaus eine Präzisierung 
und eine empirische Fundierung von Zusammenhängen zwischen einem differenziellen Nut-
zen von Unterricht und einem Unterrichtsangebot auf verschiedenen Qualitätsstufen. Sehr 
deutlich wurde zudem, dass die Qualität des Nutzens durch das Unterrichtsangebot in den vier 
Unterrichtsqualitätsstufen bestimmt wird. 

Bei fünf Lehrertypen (Kapitän, Conférencier, Kompetenzentwickler, Lernbegleiter und Steu-
ermann) sind die Klassen motiviert und es konnte eine Entwicklung von Sprechkompetenzen 
in der Fremdsprache beobachtet werden. Beim Unterrichtsangebot erreichen diese fünf Leh-
rertypen mit mehr oder weniger grossen Ausprägungen mindestens die Unterrichtsqualitäts-
stufen 1 bis 3 (Kapitän) respektive 1 bis 4 (Conférencier, Kompetenzentwickler, Lernbegleiter 
und Steuermann). Diese Unterrichtsqualitätsstufen implizieren ein unterstützendes Lernklima, 
eine in der Regel klare Klassenführung und eine angemessene kognitive Aktivierung. Beim 
Conférencier, beim Kompetenzentwickler, beim Lernbegleiter und beim Steuermann gibt es 
zudem Hinweise darauf, dass sich genügend Freiraum bei der Ausgestaltung der Unterrichts-
aktivitäten und – stufenbezogene – physische Aktivitäten bei den Schülerinnen und Schülern 
im elementaren Fremdsprachenunterricht positiv auf die Motivation auswirken. Diese Motiva-
tion ist zwar auch beim Kapitän vorhanden, könnte sich volitional aber aus anderen Zusam-
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menhängen speisen. In diesem Fall sieht es so aus, als ob die Schülerinnen und Schüler gera-
de deshalb motiviert sind, weil sie viel lernen, und dies, obwohl sie sich in ihrem Autonomie-
erleben zum Teil auch eingeschränkt fühlen. Allen fünf genannten Lehrertypen ist ausserdem 
gemeinsam, dass die Schülerinnen und Schüler in der Tiefenstruktur des Unterrichts eine in 
der Regel angemessene Verarbeitungstiefe des Gelernten erreichen. Konkret bedeutet dies, 
dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht ihr Wissen anwenden und sie kognitiv an-
gemessen aktiviert werden. In den beobachteten Lernzyklen entwickeln sich ihre Kompeten-
zen zumindest in einer Facette, der Qualität oder der Quantität, weiter. 

Bei einem Lehrertyp (Animateur) sind die Schülerinnen und Schüler motiviert, es konnte aber 
nur eine eher geringe Entwicklung der Sprechkompetenzen beobachtet werden. Dass die 
Schülerinnen und Schüler in diesem handlungsorientierten Unterricht aus der Beobachtersicht 
nicht die gewünschte kognitive Verarbeitungstiefe erlangen, scheint für sie, was ihren motiva-
tionalen Nutzen anbetrifft, demzufolge von eher geringer Relevanz zu sein. Bei diesem Leh-
rertyp werden die Schülerinnen und Schüler durch ein sehr angenehmes Klima beim Lernen 
unterstützt, durch eine eingeschränkte Klassenführung aber auch gehemmt, während der Ein-
satz von stufen- und altersangemessenen Methoden sie wiederum motiviert. Die Erkenntnis, 
dass motivierender Unterricht nicht unbedingt mit lernwirksamem Fachunterricht einhergehen 
muss, erstaunt. 

Bei zwei Lehrertypen (Lernarrangeur und Fremdesprachenlehrer) sind die Schülerinnen und 
Schüler eher wenig motiviert. Beim Lernarrangeur konnte zudem auch keine nennenswerte 
Kompetenzentwicklung beobachtet werden, während beim Fremdesprachenlehrer immerhin 
noch eine Entwicklung von Sprechkompetenzen beobachtet werden konnte. Bei diesen Leh-
rertypen erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Unterrichtsangebot, das beim Lernklima 
eingeschränkt ist und das Mängel sowohl in den pädagogischen Strukturen als auch in der 
Klassenführung aufweist, also Mängel auf den Unterrichtsstufen 1 und 2. Ein Mangel an Mo-
tivation kann erstaunlicherweise auch dann konstatiert werden, wenn – wie im Fall des Frem-
desprachenlehrers – die kognitive Aktivierung in der Tiefenstruktur, im Festigungszyklus ein 
höherer Freiheitsgrad bei der Möglichkeit, die Fremdsprache anzuwenden, sowie ein indivi-
dualisierendes motivierendes Unterrichtsangebot über die Einbindung von persönlichen Vor-
kenntnissen auf Unterrichtsqualitätsstufe 4 eigentlich gegeben wären. Eine weitere zentrale 
Erkenntnis aus der Untersuchung dieser beiden Lehrertypen besteht zudem darin, dass sich 
über den so praktizierten Unterricht bei den Schülerinnen und Schülern auch unerwünschte, 
gleichsam negative Kompetenzen entwickeln können. Des Weiteren missbrauchen die Schü-
lerinnen und Schüler Lehrsituationen zum Erlernen der Fremdsprache auch, um den Unter-
richt zu stören.  

Ein konkretes Ergebnis der untersuchten Unterrichtseinheiten besteht ausserdem darin, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler der fünf erstgenannten Lehrertypen sich nach drei Wochen-
lektionen in der Fremdsprache vorstellen können (Kapitän), jemanden dazu auffordern kön-
nen, etwas zu tun (Conférencier), in der Lage sind, den Tagesablauf zu beschreiben (Kompe-
tenzentwickler und Lernbegleiter), oder Buchstabiertes verstehen und dessen Sinn rekonstru-
ieren können (Steuermann). Dabei scheint sich ein schülerseitiges Kompetenzerleben indes 
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nicht allein über das Produkt „gelöste kommunikative Aufgabe“ einzustellen. Der Vergleich 
mit Mitschülerinnen und Mitschülern sowie die persönliche Anerkennung des fachlichen Bei-
trags durch die Lehrperson im Lernprozess scheinen für das Erleben von Kompetenzen von 
12-Jährigen von mindestens ebenso grosser Bedeutung zu sein. Besonders zu erwähnen ist in 
diesem Zusammenhang, dass die Entwicklung eines intendierten Nutzens, in der vorliegenden 
Studie heisst das, einen Sprechakt in einer fremden Sprache tätigen zu können, erst über ein 
etabliertes Lernklima, gesicherte pädagogische Strukturen und ein bestimmtes Niveau in der 
Klassenführung im Unterrichtsanagebot möglich ist. Eine seriöse Arbeitshaltung in den unte-
ren beiden Unterrichtsqualitätsstufen in Kombination mit einer angemessenen Unterstüt-
zungskultur und einer Wissens- und Lernkultur auf Unterrichtsqualitätsstufe 3 ermöglicht im 
Klassenunterricht ein produktives Umsetzen des Gelernten. Eine weitere Erkenntnis, welche 
sich mit bisherigen empirischen Befunden deckt, ist die Erkenntnis, dass die beiden unteren 
Unterrichtsqualitätsstufen in Kombination mit einer sinnstiftenden Aufgabe auch die Basis für 
eine entsprechend seriöse Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand in Schülerarbeitspha-
sen zu sein scheinen (Conférencier, Kapitän, Lernbegleiter, Kompetenzentwickler).  

Auf eine Kurzformel gebracht bedeutet dies, dass adaptive fachliche Lehr-Lern-Prozesse beim 
Etablieren einer stufen- und klassenbezogenen Beziehungs- und Unterstützungskultur begin-
nen. Für den elementaren Fremdsprachenunterricht im Volksschulunterricht bestehen die An-
forderungen im Speziellen darin, die schwachen wie auch die starken Schülerinnen und Schü-
ler in das Unterrichtsgeschehen einzubinden, die Aufmerksamkeit auf die Beziehungen zwi-
schen Jungen und Mädchen zu richten, das Bewegungsbedürfnis dieser Altersgruppe ernst zu 
nehmen und ihrem Wunsch nach Autonomie und Führung gleichermassen zu entsprechen. 
Fachdidaktische Unterrichtsqualität korrespondiert zudem mit dem Angebot auf den Unter-
richtsqualitätsstufen 1 und 2 und sie setzt darüber hinaus eine tiefenstrukturelle Verarbeitung 
des Unterrichtsgegenstandes auf Unterrichtsqualitätsstufe 3 voraus. Idealerweise ist sie ge-
krönt von einem differenzierenden Lernangebot, das nebst einem fachdidaktischen auch einen 
motivationalen Wert in sich birgt. Die Differenzierung auf Unterrichtsqualitätsstufe 4 kann 
eine Aufgabendifferenzierung (in Schülerarbeitsphasen), aber auch eine Aufgabendifferenzie-
rung in der sozialen Interaktion mit der Lehrperson im Klassenunterricht betreffen.  

 Aufgabenqualität und Progression des Lehr-Lern-Prozesses 
Mit Blick auf die Bewältigung einer Aufgabe als Endergebnis eines Lehr-Lern-Prozesses 
konnten zwei Typen von Aufgaben offengelegt werden. Zum einen handelt es sich um Auf-
gaben, in denen es gelingt, eine wirklichkeitsnahe Sprechsituation subjektorientiert im Klas-
senzimmer zu simulieren, etwa bei den Themen „sich vorstellen“ (Kapitän) oder „sich den 
Tagesablauf erzählen“ (Kompetenzentwickler, Lernbegleiter). Der andere Aufgabentyp er-
wächst demgegenüber aus einem eher künstlichen Lehr-Lern-Arrangement ohne direkten 
Wirklichkeitsbezug zu einem Sprechakt im Lebensalltag. Dieser Typ konnte bei den Themen 
„Buchstabieren“ (Fremdesprachenlehrer, Steuermann) und „sich gegenseitig auffordern“ 
(Conférencier) beobachtet werden. Die Aufgabe lebt hier lediglich durch die kognitive Akti-
vierung und die soziale Interaktion im Klassenzimmer selbst. Beide Aufgabentypen finden 
ihre Akzeptanz, sofern die Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung des Lehr-Lern-
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Prozesses angemessen und in einem guten Lernklima beteiligt sind. Den Lehr-Lern-
Prozessen, welche zu den genannten Sprechakten führten, konnten in den Analysen eines 
kurzfristigen Längsschnitts von zwei Lernzyklen ausserdem interessante Hinweise zum Hö-
ren, zur Progression und zur Entwicklung des Lehr-Lern-Prozesses entnommen werden.  

Beim Hören können Spracherwerbssituationen im Fremdsprachenunterricht im Hinblick auf 
produktive und eher hemmende Unterstützungsformen wie folgt ausdifferenziert werden: Als 
produktiv anzusehen sind beispielsweise Formen, die im Klassenunterricht ein Thema behan-
deln, zu dem sich viele Mitschülerinnen und Mitschüler äussern, wodurch die Fremdsprache 
quantitativ so oft gehört wird, dass sie sich einprägt (Kapitän). Als produktiv eingestuft wer-
den können ebenfalls das lernzielgelenkte Zuhören, etwa beim Versuch, eine Geschichte zu 
verstehen (Lernbegleiter), das zufällige Hören, bei dem einem selbst ein Wort wieder einfällt, 
weil eine Mitschülerin oder ein Mitschüler das betreffende Wort gesagt hat, und ein kommu-
nikatives Hören, bei dem eine Frage verstanden werden muss, um die richtige Antwort zu 
geben (Conférencier). Ausserdem kann davon ausgegangen werden, dass das häufige Hören 
der französisch sprechenden Lehrperson ebenfalls produktive Anteile am Lehr-Lern-Prozess 
hat, solange die Lehrperson mit der Klasse kooperativ zusammenarbeitet. Wie indes beim 
Fremdesprachenlehrer beobachtet werden konnte, kann der Gebrauch der Fremdsprache tiefer 
liegende Probleme im Lernklima auch verstärken. Und wie der Fall des Animateurs zeigt, 
kann der wortgewaltige innere Diskurs in der Klassenführung die Schülerinnen und Schüler 
phasenweise vom eigentlichen Fokus des Sprechlehr- und -lernprozesses durchaus auch ab-
lenken.  

Zum Themenfeld „Progression“ konnte zwischen dem Aufbau- und dem Festigungszyklus 
eine klare Progression von der Fremd- zur Selbststeuerung ausgemacht werden. Die Fremd-
steuerung im Aufbauzyklus ergab sich durch die Gestaltung der Partizipation und durch das 
eher niedrige kognitive Niveau des Lerngegenstands. Demgegenüber zeichnet sich die Selbst-
steuerung im Festigungszyklus durch einen komplexeren Lerngegenstand und komplexere 
Interaktionsformen aus, welche auch einen höheren Grad an Selbststeuerung entlang einer 
Aufgabe in der sozialen Interaktion voraussetzten.  

Mit anderen Worten ausgedrückt heisst das, dass das Endergebnis in produktiven Lernverläu-
fen beim Lösen einer Aufgabe zwar in einem mehr oder weniger realitätsnahen Output beste-
hen kann, dass der Lehr-Lern-Prozess selbst aber sehr fremdsprachenspezifische Lernwege 
verfolgt. Diese Lernwege umfassen im Aufbauzyklus auch bei 12-jährigen Schülerinnen und 
Schülern instruktive Lehr-Lern-Formen wie z.B. mimisch-gestische Darstellungen der Lehr-
person zur Unterstützung beim Verstehen des Französischen (z.B. Lernbegleiter, Kapitän) 
oder Sequenzen des blossen Vorsprechens und Nachsprechens (z.B. Kapitän, Conférencier, 
Kompetenzentwickler, Steuermann). In produktiv verlaufenden Lehr-Lern-Prozessen (Kapi-
tän, Conférencier, Lernbegleiter und Steuermann) sind diese instruktiven Formen aber bereits 
im Aufbauzyklus durchsetzt mit konversationellen Diskurselementen, nämlich immer dann, 
wenn die Lehrperson bei den Schülerinnen und Schülern ein Vorwissen diagnostiziert hat, 
welches diese gemäss der lehrerseitigen Analyse des Gegenstands in den Lehr-Lern-Prozess 
einbringen können. Dieses Vorwissen umfasst Sprachwissen und enzyklopädisches Wissen. 
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Es kann in Mikrointeraktionen (Kapitän, Conférencier, Steuermann) oder sukzessive vor res-
pektive nach dem Verstehen als Sprachhandlung (Steuermann, Lernbegleiter) in einem Lern-
zyklus zum Tragen kommen. 

Überrascht hat indes die Kleinschrittigkeit von adaptiven Lehr-Lern-Prozessen in den Interak-
tionen pro Lernzyklus und zwischen den beiden Lernzyklen. Ein strukturiert verlaufender 
Lehr-Lern-Prozess in der Fremdsprache, der sich an eine ganze Volksschulklasse wendet, 
scheint hier die klassischen Phasen eines Spracherwerbsprozesses vom Verstehen über krea-
tiv-formelhaftes Sprechen bis hin zu kreativ-produktivem Sprechen in eher kurzen Lernzyklen 
zu durchlaufen. Die limierte, eher kurze Zeit der Arbeit in den einzelnen Lernzyklen, welche 
in der vorliegenden Studie zwischen vier und zehn Minuten umfassten, gewährleistet auf der 
Lektionsoberfläche eine Methodenvielfalt, während die Spracharbeit und der Sprachoutput in 
der Tiefenstruktur durch Chunks unterstützt werden. Der Erwerb situativ angewandter 
Sprechakte ist daneben durchaus möglich. Hier können auch schwierige grammatischen For-
men wie z.B. „Puis-je aller au WC?“ oder „Puis-je remplir ma bouteille?“, welche eher Zweit-
sprachenerwerbssituationen entsprechen, in einem elementaren Sprachstadium gelernt wer-
den.  

Zur dynamischen Entwicklung von Quantität und Qualität der Lehr-Lern-Kommunikation als 
einem Zeichen für eine geglückte Progression des Lehr-Lern-Prozesses konnte an den Fallbei-
spielen des Conférenciers und des Lernarrangeurs sehr detailliert aufgezeigt werden, wie sich 
diese beiden Prozessmerkmale entwickeln oder stagnieren. Die Entwicklung oder die Stagna-
tion betrifft dabei die Quantität und die Quantität des lehrerseitigen Inputs und des klassensei-
tigen Outputs. Mit Blick auf hemmende respektive unterstützende Prozessmerkmale bei der 
Entwicklung konnten zunächst die pädagogische Strukturiertheit und die Klassenführung als 
Qualitätsmerkmale identifiziert werden. Darüber hinaus wurde aber auch deutlich, dass ein 
lernproduktiver Fremdsprachenunterricht ganz zentral davon abhängt, ob es der Lehrperson 
vor dem Hintergrund ihrer je einzigartigen Klasse gelingt, das kognitive Niveau der Aufgabe 
richtig zu bestimmen, eine treffende Diagnose des klassenseitigen Vorwissens zu erstellen 
und die Lernunterstützung richtig zu wählen. Die beobachtete Entwicklung respektive Stagna-
tion zwischen Aufbau- und Festigungszyklus kann, wie beim Conférencier und beim Lernar-
rangeur festgestellt, gleich drei Dimensionen der Lehr-Lern-Kommunikation betreffen. Hier-
unter fallen erstens Formen von fremd- und selbstbestimmter Partizipation, zweitens die 
quantitative Entwicklung des Lerngegenstands und drittens schliesslich dessen Qualität beim 
Niveau des Spracherwerbs, auch mit Blick auf die Korrektheit der Äusserung. Wie an dem 
untersuchten Unterricht der Typen „Lernarrangeur“ und „Animateur“ ebenfalls eindrücklich 
deutlich wurde, sind selbstbestimmte Aufgabenformate im elementaren Fremdsprachenunter-
richt wenig zielführend, solange die fremdsprachlichen Kompetenzen nicht ausreichend ent-
wickelt und die pädagogischen Strukturen nich ausreichend gesichert sind.  

Für die Qualität von Aufgaben könnte eine Schlussfolgerung somit lauten, dass diese in ihrem 
Endformat einen realitätsnahen Bezug anstreben sollten, wobei diese Realität im Klassen-
zimmer jedoch auch auf eine eigene Spracherwerbsrealität reduziert werden und die Bearbei-
tung der Aufgaben in einem Lernzyklus sehr fremdsprachenspezifische Interaktionsformate 
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und Reduktionen auf Teilaspekte einer Aufgabe umfassen kann. Denn gerade bei Sprechlehr- 
und -lernprozessen in Einführungslektionen scheinen sich beim Grad der Selbststeuerung In-
teraktionsformen zu bewähren, die viel detaillierter ausgestaltet sind als die beiden grossen 
Paradigmen der Zusammenarbeit im Klassenunterricht und der Schülerarbeitsphasen. Speziell 
für den Klassenunterricht liegt der Grad der Selbststeuerung im steigenden kognitiven An-
spruchsgehalt der Aufgabe und in der Offenheit der Partizipationsstrukturen, welche der Lehr-
Lern-Kommunikation zugrunde liegen und auf den Erwerb der Fremdsprache oder von Teil-
aspekten der Fremdsprache ausgerichtet sein müssen. Damit stellt sich die Frage nach der 
Rolle der Lehrperson bei der Gestaltung adaptiver Lehr-Lern-Prozesse. Dieser Frage soll ab-
schliessend nachgegangen werden. 

 Rolle der Lehrperson bei der Gestaltung adaptiver Lehr-Lern-
Prozesse 

Was den Gestaltungsspielraum der Lehrpersonen im interaktionalen Geschehen anbetrifft, so 
scheint ihr Handeln in wichtigen Bereichen zunächst durch das Lehrmittel gesteuert zu wer-
den. Im Lehrmittel ist die Arbeit zu mündlichen oder schriftlichen Kompetenzen respektive zu 
Teilkompetenzen, wie z.B. dem Hörverständnis, vorgegeben. Zugleich wurde aber auch deut-
lich, welchen beträchtlichen Handlungsspielraum Lehrpersonen bei der inhaltlichen Progres-
sion und der partizipativen Gestaltung gerade in mündlichen Unterrichtsphasen haben. Bei 
dieser Arbeit im Bereich der Mündlichkeit werden die Lehrpersonen durch die Materialien 
aus dem Lehrmittel unterstützt. Die Beispiele des Lernbegleiters, des Kompetenzentwicklers, 
des Conférenciers und des Steuermanns zeigen hier eindrücklich, wie methodische Variatio-
nen in der Lernunterstützung neben einer klassischen Progression vom eher lehrergesteuerten 
Klassenunterricht zum aufgabenorientierten Unterricht in Schülerarbeitsphasen diverse For-
mate der Interaktion ermöglichen. Diese Formate sind zum Teil lehrmittelgebunden, zum Teil 
– wie im Fall des Conférenciers und des Steuermanns – aber auch von der Lehrperson selbst 
für den Lernstand ihrer Klassen kreiert worden. In diesen Formaten partizipieren die Schüle-
rinnen und Schüler auch im Klassenunterricht selbstbestimmt und gleichermassen ist auch in 
Schülerarbeitsphasen über medial geschickt gestützte Übungsformen ein selbstbestimmtes 
Sprachhandeln in fortgeschrittenen Lernzyklen gut möglich. Von zentraler Bedeutung scheint 
hier zu sein, dass die Lehrpersonen das Potenzial der Aufgabe für die methodische Umset-
zung erkennen. Hierzu gehören z.B. die chronologische Sequenzialität eines Textes beim Ge-
schichtenerzählen zum Tagesablauf (Lernbegleiter), der interaktive Charakter von Imperati-
ven (Conférencier) oder der kommunikative Anteil beim Thema „sich vorstellen“ (Kapitän). 
Im Erkennen der Sequenzialität des Alphabets bei gleichzeitigen Hinweisen auf dessen Be-
sonderheiten im Französischen zeigt der Steuermann eindrücklich, wie selbst ein für eine 
6. Klasse scheinbar anspruchsloser Lerngegenstand durch die methodische Lernunterstützung 
lebendig und lehrreich sein kann. Seinem Fallpartner, dem Fremdesprachenlehrer, gelingt dies 
beim gleichen Lerngegenstand nicht. Guten Lehrpersonen scheint bei der Gestaltung von 
Lehr-Lern-Prozessen diese Passung zwischen Lerngegenstand und Klasse zu gelingen, zu-
gleich sind aber auch sie vor Herausforderungen der Fremdsprachendidaktik gestellt. Der 
Kompetenzentwickler beispielsweise verkennt die Schwierigkeit eines Films im Aufbauzyk-
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lus, dessen Inhalt die Klasse zwar versteht, ihn aber kaum – wie gefordert – auf Französisch 
wiedergeben kann. 

In der vorliegenden Untersuchung sind alle Lehrpersonen in mindestens zwei grundsätzlich 
unterschiedlichen Interaktionsparadigmen der Beziehungs- und Unterstützungskultur aktiv, 
nämlich im Klassenunterricht und in Schülerarbeitsphasen. Die Interaktionen mit der Klasse 
lassen sich dabei nochmals unterteilen in Interaktionen mit dem ganzen Klassenverband, mit 
Teilgruppen innerhalb des Klassenverbands sowie mit der Lehrperson als Teil einer Schüler-
Schüler-Interaktion, an der sie selbst aktiv teilnimmt, wenn sie Sprechlehr- und -lernprozesse 
durch ihre Präsenz besonders unterstützen möchte. Damit arbeitet die Lehrperson im Fremd-
sprachenunterricht in drei Funktionen: Auf der Grundlage vorausgehender didaktisch-
methodischer Planungsarbeit ist sie im Klassenunterricht eine methodisch-didaktische Arran-
geurin von Lehr-Lern-Prozessen im Klassenverband und arbeitet in Schülerarbeitsphasen als 
Lernbegleiterin einzelner Schülerinnen und Schüler oder Schülergruppen. Ebenfalls im Klas-
senunterricht wie auch in Mischformen ist sie zudem Medium und Methode zugleich und hat 
somit nochmals eine besondere Rolle inne. Sie liefert den sprachlich-formalen und den inhalt-
lichen Input und – ein Aspekt, der möglicherweise für den Fremdsprachenunterricht noch zu 
wenig diskutiert wurde – sie gestaltet, für die ganze Klasse wahrnehmbar, mit ihrem Verhal-
ten im Diskurs dessen Charakter, die Normen des Fachs und die sozialen Normen der Partizi-
pation bei der Arbeit. Was also eine stufen- und kompetenzorientierte Adaptivität von Sprech-
lehr- und -lernprozessen anbetrifft, so kann aufgrund der angeführten empirischen Hinweise 
für den elementaren Fremdsprachenunterricht davon ausgegangen werden, dass die Aufga-
benqualität für die Entwicklung von Kompetenzen wichtig ist; sie ist – wie es die Veranstalter 
einer Tagung plakativ formuliert haben – sogar der Schlüssel zur Kompetenz.48 Führt man 
indes die Ergebnisse der hier vorliegenden Studie gedanklich zu Ende, so kann für den Zu-
gang zu Sprechlehr- und -lernprozessen im elementaren Französischunterricht auch davon 
ausgegangen werden, dass die Lehrperson diesen Schlüssel für die Entwicklung von Kompe-
tenzen immer noch selbst in der Hand hält. Dies tut sie nicht in persona, sondern vor allem 
durch die erlernbare Kunst, Lehr-Lern-Prozesse adaptiv für ihre Klasse und ihre Schülerinnen 
und Schüler zu gestalten.  

In den untersuchten Fällen erwies sich eine Ausgeglichenheit zwischen einer angemessenen 
Fachanforderung und einer angemessenen Unterstützung beim Erreichen dieser Anforderun-
gen (Conférencier, Steuermann) fachlich und motivational als besonders fruchtbar. Hohe und 
klare fachlichen Anforderungen mit einer angemessenen fachlichen Unterstützung bei gleich-
zeitig eingeschränkter Autonomie werden von den Schülerinnen und Schülern akzeptiert (Ka-
pitän). Eine individualisierter Zugang beim Lernen der Fremdsprache wird besonders dann 
geschätzt, wenn das Lernklima und die pädagogischen Strukturen stimmen (Kompetenzent-

48 Tagung an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut Sekun-
darstufe I und II, zum Thema „Aufgaben als Schlüssel zur Kompetenz“, 19.–21. März 2015, 
http://web.fhnw.ch/plattformen/tagung-aufgabenkultur (29.04.2015). 
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wickler und Lernbegleiter), während eine intendierte Lernunterstützung motivational zwar 
registriert wird, die fachlichen Einbussen jedoch noch nicht erfasst werden (Animateur). 
Demgegenüber bemerken Schülerinnen und Schüler sehr wohl, wenn das Lernklima in der 
Klasse oder zwischen ihnen und der Lehrperson nicht stimmt (Lernarrangeur, Fremdespra-
chenlehrer). Sie sind dann nicht vollends bereit, sich auf den Unterricht einzulassen. Mit Blick 
auf die untersuchten Fälle gibt es sogar Hinweise darauf, dass die Schülerinnen und Schüler 
den etablierten Duktus im Klassenraum im lernunterstützenden (Kapitän, Steuermann) oder 
im lernhemmenden Sinn (Animateur, Fremdesprachenlehrer, Lernarrangeur) imitieren. Der 
Begriff „Lernadaptivität“, als sekundärer Sozialisationseffekt, drängt sich in diesem Zusam-
menhang gleichsam auf. Dieser Umstand trifft auf lehrergestützte Klassenarbeitsphasen eben-
so zu wie auf aufgabenorientierte Schülerarbeitsphasen. Mit anderen Worten heisst dies, dass 
in lernunterstützendem Fremdsprachenunterricht sowohl im Klassenunterricht als auch in 
Schülerarbeitsphasen seriös gearbeitet wird, während dies für lernhemmenden Unterricht eher 
nicht zutrifft. 

Im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Lehrperson und Klasse sowie der Unterstüt-
zung von Lernprozessen durch die Lehrperson konnte die vorliegende Studie herausarbeiten, 
dass die Lehrpersonen nicht wie von den im Theorieteil der Arbeit untersuchten Vertreterin-
nen und Vertretern kognitivistischer Theorien (Willis, 2000; Wolff, 2002) behauptet als Lern-
verhinderer mit ihren Klassen bloss im IRE-Muster (Initiation – Response – Evaluation) ar-
beiten, sondern dass in lernunterstützendem Fremdsprachenunterricht die Rollen weitaus viel-
fältiger sind. Sie gehen weit über diejenige eines blossen „Facilitators“ beim Fremdsprachen-
lernen oder beim Lösen einer Aufgabe hinaus, im Idealfall ist ihnen ein didaktischer Plan un-
terlegt und sie sind adaptiv in Hinblick auf die Situation einer Klasse auf einer Unterrichts-
qualitätsstufe. Der Kompetenzentwickler beispielsweise unterrichtet seine Klasse im Klassen-
verband als fürsorglicher Pädagoge, der darauf achtet, dass auch die schwachen Schülerinnen 
und Schüler überhaupt erst am Unterricht teilnehmen und Jungen und Mädchen zusammenar-
beiten, der aber bei Regelübertritten auch strikt darauf beharrt, dass die pädagogischen Struk-
turen gewahrt bleiben. Im Klassenunterricht macht er als partnerschaftlicher Instruktor für die 
Aussprache seine fremdsprachenspezifischen Methoden transparent und bezieht seine Klasse 
so in die Zielerreichung der Prozesse mit ein. Ausserdem ist er den Schülerinnen und Schü-
lern durch den strikten Gebrauch der Fremdsprache ein Sprachmodell und repräsentiert mit 
seiner Forderung an die Schülerinnen und Schüler, ebenfalls Französisch zu sprechen, die 
Normen des Faches, genauso wie er im Klassenunterricht zwischen Aufgabenorientierung und 
lehrergesteuertem Sprechlehr-und -lernprozessen innerhalb einer Aufgabe geschickt hin- und 
herwechselt. In Schülerarbeitsphasen wiederum ist er als Lernbegleiter für die Klasse an-
sprechbar, wobei er vorab die zu erreichende Norm des Spracherwerbs über die Auswahl der 
Aufgabe zum gegenseitigen Befragen beim Thema „Tagesablauf“ definiert hat und darauf 
achtet, dass diese Norm beim Durchführen der Aufgabe auch eingehalten wird. Für einzelne 
Schülerinnen und Schüler wiederum kann er auch als fordernder Leistungstrainer bezeichnet 
werden, wenn er etwa von guten Schülerinnen und Schülern besondere Leistungen einfordert, 
welche sie in ihrem Fremdsprachenlernen weiterbringen. Die Hinweise auf die Vielfalt von 
pädagogisch motivierten Interaktionen und ihren Zusammenhang mit einem vielseitigen leh-
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rerseitigen Handeln im Fachunterricht sind hier mehr als eindeutig. Für das rein fachliche 
Lernen können diese Hinweise zudem noch wie folgt präzisiert werden: Adaptive Lehr-Lern-
Prozesse sind fachspezifisch, stufenbezogen und klassenbezogen. Sie finden in der Progressi-
on zwischen den Sozialformen, in der Tiefe eines Lernzyklus, zwischen Lernzyklen und mit 
Schülerindividuen in Mikrointeraktionen statt. 

Ebenfalls deutlich gemacht werden konnte in den Analysen der Studie, dass eine strikte Di-
chotomisierung der beiden Sozialformen Klassenunterricht und Schülerarbeit respektive eine 
vergleichende Bewertung von Frontalunterricht und Schülerarbeitsphasen im Hinblick auf die 
Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts wenig zielführend ist. Erzieherische Ziele, z.B. 
soziale Werte, konzentriertes Zuhören, lauteres Sprechen, das Treffen der richtigen Sprach-
wahl zwischen Deutsch und Französisch, situativ und formal angemessene Antwortsätze in 
einer öffentlichen Kommunikationssituation oder die Entwicklung einer gewissen Anstren-
gungsbereitschaft beim Lernen, scheinen in einem gut durchgeführten Klassenunterricht im-
plizit mitgelernt zu werden. Insbesondere in der Tiefenstruktur finden in dieser Sozialform 
diverse Mikrointeraktionen zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern statt, welche 
ganz klar zeigen, dass die schülerseitige Mitarbeit beim Lernen nicht nur aufgabengebunden 
ist, sondern der soziale Charakter bei der Partizipation im Unterricht in diesem Alter ebenfalls 
stark zu gewichten ist.  

Die unterschiedlichen Resultate der Studie in Bezug auf den motivationalen und fachlichen 
Nutzen und in Bezug auf die unterschiedlichen Resultate innerhalb der Fallpaare zeigen dem-
nach mit Deutlichkeit auf, welche Bedeutung der Lehrperson als der Expertin für das Lehren 
und Lernen in der Praxis, für eine adaptive Gestaltung von fremdsprachlichen Interaktionen 
im Klassenzimmer und für den daraus zu erzielenden Nutzen zukommt. Zu betonen ist in die-
sem Zusammenhang der hochgradig kontextsensitive Charakter der Interaktionen, welche 
zudem stets auf mehreren Unterrichtsqualitätsstufen und zum Teil gleichzeitig ablaufen. In 
ihrer Komplexität können diese Interaktionen fast nur von professionnell ausgebildeten Lehr-
personen bewältigt werden.  

Die Resultate verweisen allerdings auch auf nicht unerhebliche Schwächen oder Stärken der 
einzelnen Lehrpersonen, dies mit zum Teil gravierenden Folgen. Die Stärken und Schwächen 
liegen in der fachdidaktischen Analysefähigkeit und/oder der Diagnosefähigkeit. Mit „Analy-
sefähigkeit“ ist in diesem Zusammenhang gemeint, eine Aufgabe auch über die Angaben im 
Lehrerkommentar eines Lehrmittels hinaus unter fachdidaktischen Gesichtspunkten analysie-
ren zu können, während sich die Diagnosefähigkeit auf die Fähigkeit bezieht, das klassensei-
tige Wissen und Können angemessen einschätzen zu können. Diese Einschätzung betrifft die 
Diagnose des Unterrichts(kontextes) auf allen vier Unterrichtsqualitätsstufen und sie betrifft – 
jenseits von grossen Diagnoseinstrumenten zur Selbst- und Fremdevaluation, wie z.B. dem 
Europäischen Sprachenportfolio (EDK, 2001) – die Diagnose kleinschrittigerer Lernfort-
schritte. Hierzu gehört beispielsweise die prozessbezogene Entwicklung zwischen zwei Zyk-
len in der Progression zwischen „Verstehen“, „kreativ-formelhaftes Sprechen“ und „kreativ-
produktives Sprechen“ oder die Einordnung der Bedeutung eines situativen Vorfalls in der 
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Klasse bei einem Regelübertritt, auf welchen es zu reagieren gilt, damit der nachfolgende Fa-
chunterricht ungestört verlaufen kann. 

Als Lehrkompetenzen bilden die Analyse- und die Diagnosekompetenz zusammen mit der 
Fähigkeit aus den Analyse- und Diagnoseergebnissen angemessene Ziele für eine jeweilige 
Lerngruppe formulieren zu können wichtige Voraussetzungen für das Gelingen eines lernun-
terstützenden Fremdsprachenunterrichts. Jenseits von schematisch gestalteten Lehr-Lern-
Prozessen oder dem blinden Folgeleisten des Lehrerkommentars bedarf es für dieses Gelingen 
einer flexiblen Lernunterstützung, welche der jeweiligen Klasse mit ihren Schülerinnen und 
Schülern als Individuen angemessene Lernhilfen unterbreitet. Der spezifisch fremdsprachen-
didaktische Teil daran besteht dabei darin, dass fremdsprachendidaktische Ziele und das Ni-
veau des angestrebten Outputs genau aufzuführen sind und auch die schmalen fremdsprachli-
chen Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler aktiv konsolidierend in den Unterricht mit 
einbezogen werden. 

8.2 Beitrag der Studie zur Theorieentwicklung 

 Theoretische Verankerung und praktische Relevanz 
In der vorliegenden Studie wurde mit multiperspektivischen Fallstudien und einer Daten-
grundlage von acht Fällen gearbeitet. Die Fälle wurden mit einem Fokus auf der Kompetenz-
entwicklung und dem Kompetenzerleben in einer Vollauswertung analysiert. Wie die Be-
zeichnung „multiperspektivische Fallstudien“ bereits aussagt, generiert dieser Ansatz eine 
Theorie aus verschiedenen Sichten und deren Triangulation. Vorausgesetzt werden hierfür ein 
Mass an Standardisierung des Datenmaterials sowie eine genügend hohe Anzahl von unter-
suchten Fällen. Generiert wurden die Forschungsergebnisse zudem konsequent entlang von 
Modellen der Unterrichtsforschung, um sie abschliessend in einem Modell zur Unterrichtqua-
litätsentwicklung verorten zu können und daraus Strukturebenen von Interaktionen zur Be-
schreibung von der Prozessmerkmale Quantität und Qualität abzuleiten. Sowohl die Wahl des 
wissenschaftsmethodischen Zugangs der Studie wie auch ihre Datengrundlage und ihre unter-
richtstheoretische Anbindung gehen hier weit über Möglichkeiten und Risiken einer Theorie-
entwicklung hinaus, welche Theorie über einen einzigen, kasuistisch explorierten Fall gene-
riert (Flick, 2007, S. 178).  Die Entwicklung der hier vorgestellten Theorie basiert zudem auf 
einer elaborierten Typenbildung. Diese Typenbildung wurde auf der Ebene eines Einzelfalls 
und über die Bildung von typisierten Fallgruppen vorgenommen und gewinnt so an Aussage-
kraft.  

Wissenschaftstheoretisch konnte mit diesem Ansatz mehreren, zum Teil bereits seit Längerem 
proklamierten Desiderata in der Fremdsprachendidaktik entsprochen werden. Hierunter fallen 
ein ganzheitliches Angehen von Problemen des Fremdsprachenunterrichts mit modernen wis-
senschaftlichen Methoden (Lüdi, 2004), das prozessbezogene Messen der Entwicklung von 
Kompetenzen (Pekarek Doehler (2008), zitiert nach Berger & Fasel Lauzon, 2008), die Forde-
rung nach der Entwicklung von Instrumenten (Edmondson, 2006; Lüdi, 2004; Matthey, 1996) 
und die Verankerung der Theorieentwicklung in ihrem Bezugsfeld Unterricht (Aguado & 
Schramm, 2010; Börner, 2004; Edmondson, 2006) unter Einbezug von kompetenz- und stu-
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fenspezifischen Aspekten (Fasel Lauzon et al., 2008; Klieme & Rakoczy, 2008; Pekarek 
Doehler, 2001). Die Anschlussfähigkeit der Studie ist somit mehrfach gegeben und mit der 
Anwendung der deskriptiven Statistik konnte ein innovatives Verfahren entwickelt werden, 
dass es erlaubt auch mehr als nur einen Fall vergleichend zu bearbeiten.  

Funktional konnte die Studie mit dem gewählten Verfahren einer elaborierten Typenbildung 
und ihrer Verortung in einem Modell zur Unterrichtsqualitätsentwicklung somit zwei grund-
legenden Forderungen der fachdidaktischen Unterrichtsforschung nachkommen. Dazu gehört 
erstens die Weiterentwicklung von Forschungsdesigns für die fachdidaktische Unterrichtsfor-
schung, welche zwischen Large-Scale-Studien und sehr detaillierten Fallstudien einen Ein-
blick in Tiefenstrukturen von Fachunterricht erlauben (Krammer, 2009; Waldis et al., 2010a) 
und zweitens die Forderung nach Transfer- und Akzeptabilitätsgüte (Henrici (1995), zitiert 
nach Aguado et al., 2010a) sowie nach einer ökologischer Validität (Fatke, 2010) von For-
schung für die betroffenen Unterrichtsakteure. Das Handeln der Akteure selbst bildet nun den 
Ausgangspunkt für die Theorieentwicklung und mit der Entwicklung einer DVD (Imgrund & 
Thomet, 2013) konnten inzwischen sogar Impulse gegeben werden, wie Aspekte zur Unter-
richtsqualität in der Fremdsprachendidaktik ihren Eingang finden können. Theoretisch ist die 
Studie also gut verankert und was die praktische Relevanz anbetrifft, so konnte mit den vor-
liegenden Daten auf ein reichhaltiges Fallspektrum von ähnlichen und kontrastiven Fällen 
zurückgegriffen werden, welche Qualitätsmerkmale von Unterricht in Anlehnung an Begriffe 
aus der Unterrichtsqualitätsdiskussion plausibel erläutern vermögen.  

 Grenzen des methodischen Vorgehens 
Trotz der vorgenannten Pluspunkte weist die Untersuchung gleichwohl auch bestimmte Man-
kos und Eigenheiten auf, welche die Qualität der Studie in Bezug auf die Theorieentwicklung 
einschränken. Im Folgenden sollen diese Aspekte explizit benannt und so der Stellenwert der 
Studie mit Blick auf ihren Beitrag zur Theorieentwicklung für den elementaren Fremdspra-
chenunterricht auch kritisch reflektiert werden. 

Im Zentrum des komplexen Forschungsvorhabens stand das Erforschen der adaptiven Gestal-
tung von Sprechlehr- und -lernprozessen in Einführungslektionen zu zwei verschiedenen 
Lernzeitpunkten unter Beizug ihres unterrichtsbezogenen Entstehens. Für die Datenaufnahme 
bedeutete das, dass sie entlang eines gängigen Lehrmittels organisiert werden musste. Und für 
die Datenauswertung musste in den vorliegenden Analysen angesichts der anspruchsvollen 
Auswertungen und Entwicklungsarbeiten auf den Einbezug der Unterrichtskontextmerkmale 
noch verzichtet und auch individuelle Schülervoraussetzungen der Klassen vernachlässigt 
werden.  

Als ein Manko der Studie müssen zudem der Mangel an Testdaten zur Leistung in der Kom-
petenz Sprechen genannt werden. Der Lerngewinn der Klassen wurde nur über selbst einge-
schätzte Schüleraussagen und den beobachteten Nutzen zur Sprechkompetenz erfasst. Je nach 
Untersuchungsfokus stand die Sprechkompetenz dabei gleichermassen für den Prozess wie 
für das Ergebnis des Unterrichts. Dass die Studie nur drei Einführungslektionen erfassen 
konnte, die Daten bei der Auswertung auf Klassenebene aggregiert und vorwiegend auf die 
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Untersuchung mündlicher Unterrichtsgestaltungsformen fokussiert wurde, muss angesichts 
der komplexen Datenquelle der Unterrichtsvideos in Kauf genommen werden. Als handlungs-
leitende Gründe für diese Reduktion können ausserdem die komplexen Auswertungsschritte 
eines integrativen Zugangs zum Untersuchungsgegenstand und die Funktion der Studie im 
Hinblick auf den Entwicklungsstand von Instrumenten angeführt werden. Der Wunsch, diese 
komplexe Materie leserfreundlich darzustellen, hatte dann auch zur Folge, dass jeweils nur 
die Hauptergebnisse der Studie dargelegt werden konnten und auf die prominente Darstellung 
ebenfalls interessanter Nebenergebnisse verzichtet werden musste. Was die Qualität der Stu-
die möglicherweise noch gesteigert hätte, wäre eine theoretisch untermauerte Steuerung bei 
der Auswahl der Schülerinnen und Schüler gewesen, welche am Klasseninterview teilnah-
men. Wie sich im Nachhinein allerdings herausstellte, vermochten auch die Interviews mit 
jeweils drei guten Schülerinnen und Schülern einen Mehrwert für die Studie zu generieren. So 
liegen für den untersuchten Volksschulunterricht nun Hinweise dazu vor, dass gerade diese 
guten Schülerinnen und Schüler im Französischunterricht teilweise auch unterfordert zu sein 
scheinen. 

 Innovationsgehalt und Gültigkeit der Ergebnisse 
Im Gesamtblick auf die übergeordneten Ziele sind die in Kapitel 8.2.2 genannten Punkte indes 
nicht nur als Manko zu verstehen, sondern ebenso sehr als eine notwendige Eingrenzung der 
intendierten vertieften Auseinandersetzung mit Interaktionsqualitätsmerkmalen aus verschie-
denen Sichten und auf unterschiedlichen Strukturebenen. Theorie- und datengeleitet hat sich 
hier die Erforschung von Qualitätsmerkmalen im Kontext der kritisch hinterfragten Kernkate-
gorie „Klassenunterricht“ herauskristallisiert. Der integrative Forschungsansatz erlaubte es 
daneben aber auch, das Potenzial und die Funktion von Schülerarbeitsphasen zumindest zu 
umreissen. Für die Untersuchungskategorien bedeutete dies gleichzeitig, dass der gewählte 
Zugang auf der Ebene von Unterrichtsqualitätsstufen wie Lernklima, Klassenführung, Wis-
senstransfer oder Kompetenzorientierung argumentiert, nicht jedoch im Rekurs auf individu-
elle Voraussetzungen von Schülerinnen und Schülern, welche nur als „Nebenprodukt“ der 
Studie über die Leistungsgruppe der interviewten guten Schülerinnen und Schüler aufschei-
nen. Im Vorgehen knüpft die Studie hier an die Forderungen von Prediger et al. (2013) an, 
welche nach der Bedeutung von kollektiven Lehr-Lern-Prozessen bei der Aneignung von 
Fachwissen fragen.  

Mit dem Herausschälen eines – differenziellen – Nutzens und daraus abgeleiteten Qualitäts-
merkmalen  für das Unterrichtsangebot in einer bestimmten Bildungsstufe und  dem Ermitteln 
von Zusammenhängen zwischen der beobachteten Kompetenzentwicklung und dem klassen-
seitigen Kompetenzerleben bei verschiedenen Lehrertypen konnte für Einführungslektionen 
eine empirische Basis und damit ein Ansatz für die Entwicklung einer Theorie geschaffen 
werden. Diese Basis erlaubte es in einem weiteren abstrahierenden Interpretationsschritt für 
die vorliegenden Daten, Zusammenhänge von verschiedenen Unterrichtsqualitätsstufen und 
der Entwicklung von Kompetenzen sowie Strukturebenen und Funktionen von mündlichen 
Interaktionen in verschiedenen Sozialformen im Fremdsprachenunterricht zu benennen.  
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In Anlehnung an den Forschungsstand konnten mit der vorliegenden Studie somit einige 
wegweisende Forschungsergebnisse generiert werden, welche auf der Grundlage einer Analy-
se von acht Fällen die Bedeutung der Unterrichtsqualität für die Entwicklung von Kompeten-
zen unterstreichen, den Begriff der Adaptivität von Lehr-Lern-Prozessen für den elementaren 
Französischunterricht näher fassen und die Rolle der Lehrpersonen in diesen unterrichtsbezo-
genen Prozessen klarer beschreiben. Neu ist ausserdem, dass mit der Studie auf der Grundlage 
eines kleines Datensatzes ebenfalls tiefergehende Erkenntnisse zu Zusammenhängen zwi-
schen allgemeinen und fachdidaktischen Qualitätsmerkmalen generiert werden konnten sowie 
deren Effekte auf das fachlich-motivationale Lernen von Primarschülerinnen und Primarschü-
lern als bedeutsame Voraussetzung für das weitere Lernen von Fremdsprachen. 

Inwieweit diese Erkenntnisse jetzt schon auf andere Bildungsstufen, Kompetenzen oder ande-
re Fremdsprachen übertragen und ob die entwickelten Instrumente mit Gewinn in anderen 
Kontexten eingesetzt werden können, kann erst über weitere Studien ermittelt werden. Bei der 
Mannigfaltigkeit von unterrichtsbezogenen Einflussfaktoren auf die Kompetenz Sprechen 
wäre es vermutlich ebenfalls vermessen, vor dem Hintergrund der hier vorliegenden Ergeb-
nisse und der verfügbaren Ressourcen eine allgemeine Theorie formulieren zu wollen. Für 
eine bestimmte Bildungsstufe jedoch und für die wichtige Weiterentwicklung des gebeutelten 
Französischunterrichts sind die herausgearbeiteten und über einen komplexen Analyseprozess 
empirisch abgesicherten Unterrichtsqualitätsqualitätsmerkmale als Impuls für die Gestaltung 
von Einführungslektionen sicherlich ernst zu nehmen. Zwar unterschreitet die Untersuchung 
von acht Fällen ganz klar die Anforderungen an eine repräsentative Studie, dennoch spricht 
das methodische Vorgehen in Form von standardisierten Fallstudien aber auch für die Errich-
tung einer validen Grundlage, welche einen spezifischen Beitrag zur Bildung einer gegen-
standbezogenen Theorie leistet.  

Mit den Abbildungen, der Trennung von Deskription und Interpretation, der Zitation von Bei-
spielen aus Unterrichtsvideos und dem ausdrücklichen und umfangreichen Beizug von Klas-
seninterviews als einer wichtigen Datenquelle für den schülerseitigen Nutzen wurde versucht, 
komplexe Unterrichtsereignisse anschaulich darzustellen. Insbesondere in den zusammenfas-
senden Kapiteln wurde zudem darauf geachtet, dass abstrakte Begriffe durch konkrete Unter-
richtssituation abgestützt werden. Auf diese Weise sollte die Verständlichkeit der For-
schungsergebnisse für Forschende und Praktikerinnen und Praktiker gleichermassen sicherge-
stellt werden. 

8.3 Offene Fragen für die Weiterarbeit 
Dass auch nach den umfangreichen Analysen nach wie vor offene Fragen zur Unterrichtsqua-
lität im Fremdsprachenunterricht bestehen oder die Studie solche gerade erst aufgeworfen hat, 
ist einmal mehr ein Zeichen für die Komplexität von Lehr-Lern-Prozessen, welche in einem 
Klassenzimmer stattfinden, in dem eine Sprache ausserhalb ihres Zielsprachengebiets gelehrt 
und gelernt wird. Die offenen Probleme, welche sich mit diesen Fragen verbinden, können in 
drei grosse Bereichen geordnet werden, nämlich erstens Prozessanalysen, welche mit dem 
bereits vorliegenden Datenmaterial noch vorzunehmen wären und zweitens Prozessanalysen, 
welche im Rahmen von Folgestudien angestrebt werden könnten. In Kenntnisnahme der vor-
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liegenden Befunde zur Bedeutung der Lehrperson ist drittens darüber hinaus danach zu fra-
gen, welche Bedeutung die Erkenntnisse mit Blick auf ihre konkrete Verwertbarkeit in der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung haben. Einige der möglichen Fragen wurden bereits im Ver-
lauf der vorhergehenden Hauptteile der Arbeit angesprochen. Abschliessend sollen sie nun 
nochmals strukturiert festgehalten werden.  

Die Daten für die vorliegende Studie wurden auf der Ebene der Klasse aggregiert. In Bezug 
auf die unterrichtsbezogenen Prozessqualitäten hält das Datenmaterial noch weiteres Erkennt-
nispotenzial bereit, welches es auf der Grundlage der generierten Lehrertypen auszuschöpfen 
gilt. In einem Folgeartikel könnte beispielsweise der Frage nachgegangen werden, wie hoch 
die Partizipationsdichte, gemessen in der Anzahl von Turns pro Schülerin oder Schüler pro 
Klasse ist und inwiefern diese Partizipation mit den festgestellten Unterrichtsqualitätsstufen 
der einzelnen Lehrertypen korrespondiert. Die beobachteten Unterrichtsqualitätsstufen könn-
ten so noch valider abgestützt werden und Erkenntnisse zu Qualitätsmerkmalen des fachspezi-
fischen Lehrerdiskurses generiert werden.  

In Sprechlehr-und -lernprozessen wurde ausserdem eine schier unauflösbare Verschränkung 
von aufgabenbezogenem und sozialem Lernen aufgespürt. Ebenfalls auf der Ebene des Turns 
wären hier detailliertere Fallstudien angezeigt, welche die Interaktionen zwischen Aufgaben, 
Lehrperson, einzelnen Schülerinnen und Schülern und der Lerngruppe in Turns sehr datennah 
und in einem höheren Auflösungsgrad beschreiben, als dies in der vorliegenden Studie der 
Fall möglich war. Ziel einer solchen Studie wären noch spezifischere fachdidaktischere Er-
kenntnisse zum prozessbezogenen Lernen an der Schnittstelle zwischen Hören und Sprechen 
lernen. 

In dieses Forschungssegment auf der Ebene des Turns in Verbindung mit der Bewältigung 
einer Aufgabe gehören auch Forschungen zum Codeswitching und seinen Qualitäten. Diese 
wurden bei Turnbull (2009) zwar schon in einer Übersicht ausgewertet. Da die vorliegende 
Studie soziale Interaktionen über den schülerseitigen Output hinweg auf der Ebene von Unter-
richtsqualitätsstufen beschreibt, birgt sie, über Turnbulls Ergebnisse hinaus, noch weiteres 
Potenzial. Das Phänomen des schülerseitigen Codeswitching könnte beispielsweise im Zu-
sammenhang mit dem Erreichen von Unterrichtsqualitätsstufen der hier vorgestellten Lehrer-
typen untersucht werden und so vertiefte Erkenntnisse zu prototypischen Situationen des 
Fremdsprachenlernens liefern. Aus Gründen der Umfangsbegrenzung konnte in der vorlie-
genden Arbeit auf zwei Aspekte nur am Rande eingegangen werden. Dies betrifft zum einen 
die Frage, wie die Qualität von Sprechlehr- und -lernprozessen in Einführungslektionen noch 
eindeutiger konturiert werden kann und zum anderen die Frage, welche Rolle die Unterrichts-
kontextmerkmale bei der Interpretation der Ergebnisse spielen. In einem Folgeartikel sind die 
Antworten auf diese Fragen noch nachzuliefern.  

Für etwaige Folgestudien können den vorliegenden Analysen die folgenden Impulse entnom-
men werden: Speziell mit Blick auf die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen für eine be-
stimmte Bildungsstufe und im Rahmen der Entwicklung von Sprechkompetenzen gibt die 
Studie interessante Hinweise auf sekundäre Sozialisationseffekte, welche sich aus der Unter-
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richtsgestaltung zu ergeben scheinen und gerade für ein Fach wie Französisch von ganz zent-
raler Bedeutung sind. Gemeint ist hiermit der Zusammenhang von Unterrichtsgestaltung, 
Kompetenzerleben und einer positiven oder negativen Haltung zum Fach. Diese Haltung 
scheint sich in erster Linie über die von der Lehrperson gestaltete Beziehungs- und Unterstüt-
zungskultur im Zusammenhang mit einer angemessen gestalteten Wissens- und Lernkultur zu 
ergeben. Ziel einer Folgestudie müsste demnach sein, diese Sozialisationseffekte im Zusam-
menhang mit der Unterrichtsgestaltung noch genauer zu erfassen. 

Die Studie konnte zudem interessante Zusammenhänge zur Erreichung von fachlichem und 
pädagogischem Zielstellungen auf der Ebene der vier Unterrichtsqualitätsstufen aufdecken 
und zumindest für die Gestaltung des Klassenunterrichts auf der elementaren Bildungsstufe 
einige Erkenntnisse zur Progression des Lehr-Lern-Prozesses vorgelegen. Diese Progression 
im fachlichen Lernen erstaunt vor allem in ihrer Kleinschrittigkeit. In den Fokus einer empiri-
schen Folgestudie müsste nun ganz klar auch die fachliche Bedeutung von Schülerarbeitspha-
sen gestellt werden, und zwar mit folgender Begründung: Die Erkenntnisse zur gesteuerten 
Kleinschrittigkeit in Sprechlehr- und -lernprozessen im Verband einer Volksschulklasse steht 
in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu proklamierten Zielen, welche für den Fremdspra-
chenunterricht erweiterte Kompetenzen auf der Grundlage einer aufgabenorientierten Fremd-
sprachendidaktik vorsehen. Im Wissen darum, dass die Häufigkeit des Kontakts mit der 
Fremdsprache nachweislich ein bedeutsames Qualitätsmerkmal für die Leistungsentwicklung 
in der Fremdsprache darstellt (DESI-Konsortium, 2006), die Arbeit mit der Fremdsprache 
lernpsychologisch Zeit zum Flexibilisieren benötigt und die Erarbeitung von Kompetenzen im 
Bereich Strategien möglicherweise schultypenbezogen gesehen werden muss (DESI-
Konsortium, 2006; Lang, 2010) müsste eine Folgefrage demnach lauten, wie kompetente 
Sprecherinnen und Sprecher auch kompetente Lernende werden. Dahinter steckt vermutliche 
eine sehr alte Frage, nämlich jene, wie und wo sich pädagogische und fachdidaktische Ziel-
stellungen im gesteuerten Fremdsprachenlernen treffen können und in welchem Verhältnis 
kognitive und metakognitive Ziele in der kostbaren Unterrichtszeit von drei Lektionen Fremd-
sprachenunterricht pro Woche stehen respektive im Klassenzimmer implizit oder explizit ge-
lernt wird. Das Aufdecken von sehr eigenen, fremdsprachenspezifischen Lernwegen, als eine 
besondere Form von Zweitsprachenerwerb ist in diesem Zusammenhang zur Kenntnis zu 
nehmen. 

In dieses Forschungssegment, welches ein Offenlegen von prozessbezogenen Unterrichtsqua-
litätsmerkmalen in einem anderen als dem hier vorgenommenen anstrebt, würde dann eben-
falls die Frage nach der Zielerreichung von sozialen und fachlichen Normen durch Fachunter-
richt gehören. Die Proklamation, dass mit dem Fremdsprachenunterricht kommunikative 
Kompetenzen unter der gleichzeitigen Vernachlässigung sprachlicher Normen erreicht wer-
den sollen, (Willis, 2000) greift hier – jedenfalls für einen institutionell eingerichtetes Unter-
richtsangebot –  noch zu kurz. Neben der individuellen Kompetenzentwicklung dürfte in zu-
künftigen Forschungsarbeiten für den Fachunterricht die Entwicklung von Kompetenzen für 
ein Kollektiv wieder stärker in den Vordergrund rücken. 
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Ein grosser und auch sehr wichtiger Bereich, der in der vorliegenden Studie immer wieder 
aufscheint, jedoch nur am Rande gestreift werden konnte, sind die lehrerseitigen Vorausset-
zungen. Mit Blick auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung sind hier weitere Untersuchungen 
vordringlich, welche nebst den Fremdsprachenkompetenzen auch die Analyse- und Diagnose-
fähigkeiten von Lehrpersonen ins Zentrum stellen und davon ausgehend ganz konkret der 
praktisch relevanten Frage nachgehen, wie diese Analyse- und Diagnosekompetenz als Basis 
für einen adaptiven Fremdsprachenunterricht noch (fach) spezifischer und wirksamer (wei-
ter)entwickelt werden könnte. Insbesondere in einer stufenbezogenen Ausbildung muss in 
diesem Zusammenhang ebenfalls danach gefragt werden, welche Anforderungen hier an das 
Fachwissen von Primarschulstudierenden mit z.T. acht Fächern, Sekundarschulstudierenden 
mit vier Fächern und Gymnasialstudierenden mit zwei Fächern gestellt werden müssen. Daran 
schliessen sich Fragen, wie dieses Fachwissen in fachdidaktisches Wissen transferiert werden 
kann, wie sich eine professionelle fachdidaktische Ausbildung von Lehrpersonen noch stärker 
entlang von Bezügen aus der Unterrichtsqualitätsentwicklung organisieren kann, welche in-
terdisziplinären Bezüge zwischen den Fachdidaktiken bestehen und vor allem jene, wie das 
Wissen von Lehrpersonen als Experten für die Praxis noch stringenter für die Fachentwick-
lung genutzt werden kann.  
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10 Anhänge49 
Die folgenden Anhänge finden sich in der elektronischen Beilage auf einen Datenträger. In 
der hier aufgeführten Liste werden lediglich die Inhalte in einem Überblick kurz skizziert. 

Anhang A: Glossar 

Viele Begriffe wurden bereits im Text definiert oder gehen aus ihren theoretischen Bezügen 
hervor. Das Glossar greift die Begriffe in einer alphabetischen Liste nochmal auf und erklärt 
ihre Bedeutung, so wie sie in der Studie benutzt werden.  

Anhang B: Dokumente zur Organisation der Studie 

In diesem Anhangteil sind die Dokumente abgelegt, welche zur Organisation der Studie ge-
braucht wurden. Hierunter fallen: die konkreten Abmachungen mit den Lehrpersonen, die 
Anschreiben an die Rektoren und das Anschreiben an die Eltern zur Einholung der Filmrechte 
für die Schülerinnen und Schüler.  

B1 Abmachungen mit den Lehrpersonen  

B2 Anschreiben an die Rektoren 

B3 Filmrechte Schüler 

Anhang C: Auszüge aus dem Lehrmittel ENVOL 6 

In diesem Anhangteil sind die Lehrmittelseiten abgelegt, mit denen die Lehrpersonen arbei-
ten. 

C1 Unité 13: Animateur und Kapitän 

C2 Unité 14: Conférencier und Lernarrangeur 

C3 Unité 15: Kompetenzentwickler und Lernbegleiter 

C4 Unité 16: Fremdsprachenlehrer und Steuermann 

Anhang D: Erhebungsinstrumente 

Dieser Anhangteil enthält die Erhebungsinstrumente, mit denen in der Studie gearbeitet wur-
de. Konkret befinden sich im Anhang der Fragebogen, in dem die Lehrpersonen die Situation 
ihrer Klasse schildern, der Klassenfragebogen, in dem die Schülerinnen und Schüler ihr Un-
terrichtserleben nach den drei Filmlektionen wiedergeben und die Leitfragen des Klassenin-

49 Alle Anhänge sind der elektronischen Version beigefügt: http://archive-ouverte.unige.ch/pages/deposit 
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terviews, das im Nachgang zu dem Klassenfragebogen mit je drei Schülerinnen und Schülern 
durchgeführt wurde. 

D1 Fragebogen Lehrpersonen 

D2 Klassenfragebogen  

D3 Leitfragen Klasseninterview 

Anhang E: Auswertungsinstrumente 

Dieser Anhangteil enthält die Transkriptionskonventionen der einzelnen Datenquellen, d.h. 
der Unterrichtstranskripte im Aufbau- und Festigungszyklus und den Klasseninterviews. Er 
enthält darüber hinaus die Codierleitfäden zur Auswertung der drei Wochenlektionen auf der 
Lektionsoberfläche, zur Auswertung der zwei Lernzyklen in der Tiefenstruktur und zur Aus-
wertung der Klasseninterviews nach dem Hamburger 4-Stufen-Modell. 

E1 Transkriptionskonventionen  

E1.1 Transkriptionskonventionen Aufbau- und Festigungszyklus 

E1.2 Transkriptionskonventionen Klasseninterview 

E2 Codierleitfäden Unterrichtsvideos 

E2.1  Codierleitfaden Lektionsoberfläche 

E2.2 Codierleitfaden Fachdidaktische Unterrichtsqualität Klassenunterricht 

E3 Codierleitfaden Klasseninterview  

Anhang F: Zwischenergebnisse 

Dieser Anhangteil enthält die Zwischenergebnisse der Studie. Angeführt werden die statisti-
schen Auswertungen der Klassenfragenbögen nebst einer Item- und Skalendokumentation, 
eine Übersicht zu den Codierungen auf der Lektionsoberfläche für die acht Fälle und die Aus-
züge aus den Codierungen zum Angebot und zum Nutzen in der Tiefenstruktur von zwei 
Lernzyklen. 

F1 Klassensicht: Klassenfragebogen 

F2 Beobachtersicht: Lektionsoberfläche 

F3 Beobachtersicht: Tiefenstruktur 

Anhang G: Typologie 
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Dieser Anhangteil enthält die acht Lehrertypologie mit Qualitätsmerkmalen. Bei den Lehrer-
typen wurde der Unterricht einer Lehrperson zu einem Typus aus verschiedenen Sichten und 
Strukturebenen verdichtet sowie das Angebot und der Nutzen von Unterricht dargestellt.  

G1 Lehrertypen 
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