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Teil I: Mündliches Feedback im Rahmen des Unterrichtsgesprächs
Einleitung
Der Umgang mit Fehlern im bilingualen Sachfachunterricht stellt eine besondere Herausforderung an
Lehrkräfte dar, gilt es doch sachfachliche und fremdsprachliche Kompetenzen gleichermaßen zu
schulen. Dieses erfordert eine sehr differenzierte und systematische Herangehensweise seitens der
Lehrer 1 .
Die Tatsache, dass der Erwerb von Sachfachkompetenz (im Sinne von Kenntnissen, Fähigkeiten und
Einstellungen) dabei oberstes Ziel dieser Unterrichtsform sein muss, führt oft zu der Annahme, dass
Fehler im bilingualen Sachfachunterricht nicht therapiert oder korrigiert werden dürfen, um den
Kommunikationsfluss nicht zu unterbrechen.
Neuere Studien zeigen allerdings, dass es nicht nur möglich ist, Formen korrigierenden Feedbacks
anzuwenden, die den Kommunikationsfluss nicht nur nicht behindern, sondern, dass diese Arten von
Feedback – zum richtigen Zeitpunkt innerhalb entsprechender Unterrichtssequenzen eingesetzt – den
Spracherwerbsprozess und die Verarbeitung sachfachlicher Inhalte nachhaltig verbessern können.
An dieser Stelle soll der Versuch unternommen werden, verschiedene Fehlerkorrekturverfahren zu
systematisieren und zu erläutern, welche Form des Lehrerfeedbacks in welcher Unterrichtssituation
sinnvoll sein kann.
2
Zur Rolle des Lehrer-Schüler -Gesprächs
Das Lehrer-Schüler Gespräch spielt nach wie vor eine dominante Rolle in den meisten
Klassenzimmern, auch wenn diese Unterrichtsform in den letzten Jahren in Verruf geraten ist.
Stattdessen wurde von Seiten der Spracherwerbsforschung und der Fremdsprachendidaktik die
Bedeutung von authentischem und bedeutsamem Input (z.B. Krashen), Interaktion (z.B. Long) und
sprachlichem Output (z.B. Swain) für den Fremdsprachenerwerb propagiert und teilweise auch durch
empirische Untersuchungen bestätigt.
Das begrüßenswerte Streben nach authentischen Unterrichtsmaterialien, offenen und kommunikativen
Unterrichtsformen und nach mehr Lernerautonomie darf allerdings nicht dazu führen, dass sich die
Lehrkraft einer zentralen Funktion im bilingualen Sachfachunterricht beraubt: der des Sprachvorbildes.
Wer soll den Schülern vermitteln, wie flüssig und kohärent über Bilder, Filme, Karten, Statistiken, etc.
gesprochen werden kann oder wie komplexe Denkprozesse und Zusammenhänge adäquat verbalisiert
werden können, wenn nicht die Lehrkraft? Für Kieweg stellt ein qualitativ hochwertiges Sprechvorbild
durch die Lehrkraft die denkbar beste Form der Fehlerprophylaxe dar (Kieweg, 2007, 8). Der
Frontalunterricht, bzw. das Unterrichtsgespräch muss besonders für ausgewählte Phasen des
bilingualen Unterrichts einer Neubewertung unterzogen werden mit dem Ziel, diese Unterrichtsform
sinnvoll und reflektiert in offene Unterrichtsformen zu integrieren, d.h.
[…] to shift pedagogical questions away from the well-worn debate around
traditional/teacher-fronted versus progressive/student-centred pedagogies toward a focus
on the nature of the discourse itself and its mediating role in the broader knowledge
framework of the curriculum. (Gibbons 2003, 268)

Letztlich geht es um die Qualität der Kommunikation und die Frage, welche Unterrichtsformen am
besten dazu geeignet sind, bestimmte sachfachliche und sprachliche Unterrichtsziele am effizientesten
zu erreichen.

1
2

Lehrer meint immer auch Lehrerinnen.
Schüler meint immer auch Schülerinnen.
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Eine systematische Fehlerkorrektur spielt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle. Durch
Untersuchungen in kanadischen Immersionsklassen konnte nachgewiesen werden, dass Schüler
häufig nur durch gezieltes Feedback dazu angeregt werden können, an ihre sprachlichen Grenzen zu
gehen und dadurch messbare Fortschritte in ihrer sprachlichen Entwicklung zu machen (vgl. Lyster
2007). Auch das Risiko der Fossilisierung lässt sich durch den strategischen Einsatz von direktem
Feedback deutlich senken (vgl. Kieweg 2007).
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Arten von Feedback
Roy Lyster (2007) unterscheidet in Learning and Teaching Languages Through Content: a
counterbalanced approach sechs verschiedene Arten von Lehrerfeedback, die sich abhängig davon, ob
sie dem Lerner (implizit oder explizit) Lösungsvorschläge aufzeigen oder ihn selbst zur Reparatur
seiner fehlerhaften Äußerung anregen, in zwei Kategorien einteilen lassen:
– Recasts (= reformulation of the learner’s utterance minus the error)
– Explicit correction

–
–
–
–

Clarification request
Repetition of error
Elicitation
Metalinguistic clues

= prompts

Recasts und explicit correction ist gemeinsam, dass sie den zielsprachlich nicht adäquaten
Formulierungen der Lerner zielsprachlich adäquate Formulierungen entgegensetzen. Der Unterschied
zwischen beiden Formen des Feedbacks besteht darin, dass recasts im Gegensatz zu explicit
corrections keinerlei metasprachliche Informationen beinhalten.
Clarification requests, repetition of error, elicitation und metalinguistic clues auf der anderen Seite
werden unter dem Begriff prompts zusammengefasst, weil sie den Lernern korrekte Formulierungen
vorenthalten und ihnen stattdessen die Gelegenheit geben, ihre eigenen Äußerungen selbstständig zu
‚reparieren‘ oder zu modifizieren.
Zur Bedeutung von recasts
Recasts zählen zu den am häufigsten eingesetzten Formen von Feedback und werden definiert als
„reformulation of the learner’s utterance minus the error(s)“ (Lyster 2007, 93).

Beispiel 1 3
T: OK, can you then tell me what you had to do next?
S: When we had …em …the things the first one like if you put it up in the air like that. The magnets you
can feel …feel the …em …that they’re not pushing?
T: When you turn the magnet around? You felt that …
S: …pushing and if we use the other side we can’t feel pushing …
T: OK so when …they were facing one way …they/you felt the magnets attract and stick together /
when you turn one of the magnets around you felt it ...repelling …or pushing away. OK thank you,
well done, Charbel. (Gibbons 2003, 260)

3

Die folgenden Beispiele 1-3 transkribieren gesprochene Sprache. T steht für teacher, S für student.
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In diesem Beispiel werden recasts eingesetzt, um der Schülerin zu zeigen, wie der entsprechende
Sachverhalt präziser ausgedrückt werden kann. Recasts eignen sich in besonderer Weise „to help
maintain and develop academic discourse in content-based instructional contexts“ (Lyster 2007, 95).
Die Auswertung mehrerer Untersuchungen zum Thema ergeben laut Lyster, dass
a) recasts eher von fortgeschrittenen Lernern wahrgenommen werden.
b) phonologische recasts eher wahrgenommen werden als grammatische.
c) recasts effektiver sind, wenn sie durch entsprechende Intonation, die die Aufmerksamkeit auf die
falsche Äußerung lenkt, unterstützt wird.
d) recasts die sprachliche Entwicklung vor allem dann zu fördern scheinen, wenn der Lerner mit einem
bestimmten sprachlichen Element vertraut und in der Lage ist, zwischen sprachlichen Alternativen
zu wählen.
Die Tatsache, dass recasts die vom Lerner beabsichtigte Bedeutung beibehalten bzw. sogar
präzisieren, veranlasst Long (1996) zu der These, dass recasts Lerner entlasten, also kognitive
Ressourcen freisetzen, die es ihnen ermöglichen, sich auf formale Aspekte zu konzentrieren und Fehler
in der interlanguage zu bemerken. Recasts sind für ihn ideal, weil sie Lehrern die Möglichkeit geben „[to
deal] with many of their students’ language problems incidentally while working on their subject matter
of choice“ (Long 2007, 76/77).
Dem ist allerdings entgegenzusetzen, dass recasts vor allem von Lernern im bilingualen Unterricht (bei
dem sich die Lerner vor allem auf den Inhalt und nicht auf die Form konzentrieren) häufig nicht als
implizite Form der Korrektur wahrgenommen werden:
It is not possible to say with any certainty whether recasts constitute a source of negative
evidence (as is often assumed) or afford only positive evidence, as this will depend on the
learner’s orientation to the interaction. If learners treat language as an object to be studied,
then they may detect the corrective force of recasts and thus derive negative evidence
from them. But if they act as language user and treat language as a tool, then they are less
likely to see recasts as corrective and so will derive only positive evidence from them. (Ellis
& Sheen 2006, 696-597)
Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit recasts ergibt sich aus der durch jahrelangen Umgang mit
fehlerhaften Schüleräußerungen perfektionierten Fähigkeit und Bereitschaft von Lehrern „to understand
absolutely everything the students say“ (Musumeci 1996, 314). Dieses Verhalten, gepaart mit der
Bereitschaft, Schüleräußerungen äußerst wohlwollend zu interpretieren und durch entsprechende
recasts sprachlich und inhaltlich aufzuwerten, hat allerdings beträchtliche Auswirkungen auf den
Lernprozess der Schüler:
[…] it made the teachers responsible for carrying the linguistic burden of the exchange,
and it reduced the students’ role to one of supplying linguistic ‚hints’ to the teacher, rather
than functioning as full partners in the exchange. (Musumeci 1996, 315)
Auf lange Sicht kann eine solche Kommunikationsstrategie laut Lyster sogar verhindern, dass Schüler
ein fortgeschrittenes sprachliches Niveau vor allem in Hinblick auf die sprachliche Richtigkeit (accuracy)
ihrer Äußerungen erreichen (Lyster 2007, 106).
Zur Bedeutung von prompts
Gerade wenn Schüler mit bestimmten Inhalten bzw. sprachlichen Strukturen bereits vertraut sind, sind
prompts die effektivere Form des Feedbacks, weil sie Schüler dazu animieren, ihre fehlerhaften
Äußerungen selbst zu korrigieren. Aus diesem Grund betont Lyster auch die Wirksamkeit von
explizitem Feedback, vor allem für den bilingualen Sachfachunterricht:
[…] there is a considerable consensus among researchers familiar with immersion and
content-based classrooms that a more systematic and less incidental approach to
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language pedagogy needs to be integrated into the curriculum because there now exists
considerable evidence that a prevalence of implicit and incidental treatment of language in
these particular instructional settings does not enable students to engage with language in
ways that ensure their continued language growth. (Lyster 2007, 99)
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Wie bereits gezeigt, lassen sich prompts unterteilen in:
a) clarification requests: die Lehrkraft signalisiert durch Phrasen wie „Pardon me“ oder „I don’t
understand“, dass die Äußerung des Schülers unverständlich oder fehlerhaft ist und wiederholt bzw.
neu formuliert werden muss.
b) repetition: die Lehrkraft wiederholt die fehlerhafte Schüleräußerung und signalisiert durch Intonation
und/oder Gestik/Mimik, dass sie fehlerhaft ist.
c) metalinguistic clues: die Lehrkraft äußert sich zur Form der Schüleräußerung durch Kommentare,
Fragen etc., ohne allerdings die korrekte Form zu nennen. („Do we say ‚goed’ in English?“, „What
verb do we use with temperatures?“)
d) elicitation: die Lehrkraft fordert Schüler durch Fragen, „How do we say that in English?”; Pausen,
„The correct word is…“ oder Aufforderungen, „Try again“, dazu auf, die Äußerung neu zu
formulieren.

Beispiel 2
T: What did you find out?
S: If you put a nail onto the piece of foil … and then pick it … pick it up the magnet will … that if you put
a … a nail under a piece of foil … and then pick … pick the foil up with the magnet … still … still with
the nail ... under it ... it won’t …
T: … it what?
S: … it won’t / it won’t come out.
T: What won’t come out?
S: It’ll go up.
T: Wait just a minute ... can you explain that a bit more, Julianna?
S: … like of you put a nail and then foil over it and then put the nail on top ... of the foil ... the nail
underneath the foil / miss, I can’t say it.
T: No, you’re doing fine / I can see …
S: Miss, forget about the magnet / … em … the magnet holds it with the foil up the top and the nail’s
underneath and the foil’s on top and put the magnet in it and you lift it up ... and the nail will … em
… hold it / stick with the magnet and foil’s in between.
T: Oh / so even with the foil in between the magnet will still pick up the nail … all right, does the magnet
pick up the foil?
S: No.

Beispiel 3
T:
S:
T:
S:

Tell us what you found out.
We found out that the south and the south don’t like to stick together.
Now, let’s start using our scientific language, Michelle.
The north and the north repelled each other and the south and the south also … repelled each other
but when we put the / when we put the two magnets in a different way they …. attracted each other.
(Gibbons 2003, 261)
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Diese Beispiele machen deutlich, wie die elicitation des Lehrers („Let’s start using our scientific
language“) in Verbindung mit Ermutigungen („you’re doing fine“) zu einer längeren und qualitativ
höherwertigen Schüleräußerung führt, als ein recast:
Simple provision of the correct form may not always be the only, or indeed the most
effective form of error correction since it bars the way to the learner testing alternative
hypotheses. Making a learner try to discover the right form could often be more instructive
to both learner and teacher. (Corder in Lyster 2007, 116)
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Prompts haben einen weiteren Vorteil, denn sie eignen sich auch, bereits erworbene Fertigkeiten zu
automatisieren:
[…] prompts aim to improve control over already-internalized forms by providing
opportunities for „pushed“ output, hypothesized by Swain to move interlanguage
development forward, and by assisting learners in the transition from declarative to
procedural knowledge. (Lyster 2007, 118)
Lyster konnte nachweisen, dass Schüler, die Feedback in Form von prompts erhielten, in diversen
mündlichen und schriftlichen Aufgaben signifikant besser abschnitten als die Kontrollgruppe, die gar
kein Feedback erhielt, und deutlich besser, als diejenige Gruppe, in der die Lehrer ausschließlich
recasts einsetzten (vgl. Lyster 2004). Ammar & Spada kamen 2006 in einer ähnlichen Studie ebenfalls
zu dem Ergebnis, dass prompts effektiver sind als recasts. Sie konnten auch zeigen, dass prompts vor
allem für schwächere Lerner von großem Vorteil waren, während fortgeschrittenere Lerner in gleichem
Maße von recasts und prompts profitierten.
Diese Ergebnisse widerlegen die These von Krashen (1994) und Truscott (1999), dass mündliches
Feedback in Bezug auf die sprachliche Richtigkeit von Schüleräußerungen Unbehagen auslöst und den
Kommunikationsfluss unterbricht. Auch Longs These (2007), dass prompts die Vermittlung von
sachfachlichen Inhalten eher erschweren, lässt sich somit nicht aufrechterhalten.
Fazit
Die Frage nach der richtigen Form des Feedbacks lässt sich keineswegs pauschal beantworten. Die Art
des gewählten Feedbacks ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem vom sprachlichen Niveau
der Schüler, vor allem aber von der Vertrautheit mit sachfachlichen Inhalten und korrespondierenden
sprachlichen Elementen und Strukturen. Recasts eignen sich immer dann, wenn Schüler mit neuen
Inhalten konfrontiert werden. Sie eignen sich damit eher für den Anfang einer bestimmten Lernsequenz,
um Schülern auf subtile Art aufzuzeigen, wie sich bestimmte Sachverhalte präzise(r) ausdrücken
lassen.
Sind die Schüler mit Inhalten bereits vertraut, empfehlen sich verschiedene Formen von prompts, weil
die Schüler dadurch animiert werden, an ihre sprachlichen Grenzen zu gehen und bereits erworbene
Strukturen gefestigt und automatisiert werden können.
Dem Lehrer wird damit ein hohes Maß an Professionalität und Flexibilität abverlangt, denn über die
richtige Art von Feedback muss individuell und situationsabhängig entschieden werden:
Decisions about whether to provide recasts or prompts need also to take into account the
students’ familiarity with the content of the lesson. That is, interaction about content with
which students are unfamiliar is propitious for the use of recasts, whereas interaction about
content familiar to students provides ideal opportunities for the use of prompts. Teachers
are often reluctant to draw attention to language during informal conversations initiated by
students, seeing them as good opportunities for students to express themselves freely
without the constraints of formal feedback. However, these moments are ideal for providing
helpful feedback precisely because students are in complete control of the content. Some
of the most effective teachers may be those who are willing and able to orchestrate, in
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accordance with their students’ language abilities and content familiarity, a wide range of
feedback types befitting of the instructional context. (Lyster 2007, 123/124)
Auch die Frage danach, auf welche Fehler denn durch die Lehrkraft reagiert werden soll, ist von den
individuellen Lernzielen abhängig. In diesem Zusammenhang erweist sich die Unterteilung in „language
of learning“, „language for learning“ and „language through learning“ (Do Coyle 2006) als wesentlich
hilfreicher als eine Unterscheidung zwischen errors und mistakes oder zwischen inhaltlichen und
sprachlichen Fehlern, wodurch ein Gegensatz impliziert wird, der in dieser Form nicht mehr
aufrechtzuerhalten ist (vgl. Zydatiß 2007). Angewandt auf eine konrete Sequenz zum tropischen
Regenwald (Going CLIL, Scenario 7: Paradise in Danger - The Rainforest") könnte dies
folgendermaßen aussehen:
– language of learning (i.e. essential vocabulary, grammar and key phrases associated with the
topic and theme content): lines of longitude/latitude, equator, canopy, rainforest floor, soil, root,
deforestation, habitat, to die out, to emit CO2, survive, etc.
– language for learning (i.e. language needed to operate in the learning environment and in a
particular lesson, i.e. how to describe, how to explain, how to justify/present a case): describe and
interpret a thematical map, describe and interpret pictures, talking about how to use Google Earth,
talking about positions on the global grid, describing cause and effect
– language through learning: individually acquired language in the clil lessons (by watching videos,
doing research, reading texts, using the dictionary, etc.) (Böttger & Meyer 2008, 56-63)
Während die Lehrkraft auf die language of learning und die language for learning im Rahmen der
Unterrichtsplanung direkten Einfluss hat, entzieht sich die language through learning der Kontrolle. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass dieses Element gegenüber den beiden anderen vernachlässigt werden
kann; ganz im Gegenteil. Es liegt in der Verantwortung der Lehrkraft mittels einer pro-aktiven
Unterrichtsplanung mögliche Inhalte in verschiedenen Darstellungsformen so auszuwählen, dass sie
einen möglichst hochwertigen sprachlichen Input zur Verfügung stellen. Hierbei muss unbedingt
berücksichtigt werden, dass zwischen Spracherwerb, Lernerfolg und Motivation ein sehr starker
Zusammenhang besteht.
Die Entscheidung darüber, auf welche Fehler reagiert werden soll, ist also nur in Verbindung mit einer
strategischen Unterrichtsplanung möglich und sinnvoll. Eine besondere Aufmerksamkeit des Lehrers
sollte sowohl bei der Planung des Unterrichts als auch im Rahmen des Feedbacks und bei der
Korrektur von Schülerleistungen auf Elementen und Strukturen der language of learning und language
for learning liegen.
Gleichzeitig gilt es sicherzustellen, dass diese Elemente und Strukturen möglichst häufig und in
bedeutsamen Kontexten eingesetzt werden. Eine Schlüsselrolle spielen in diesem Zusammenhang
fachbezogene Lern- und Arbeitstechniken, sogenannte subject specific study skills.
Wie sich solche fachbezogenen Lern- und Arbeitstechniken systematisch in eine multifokale
Unterrichtsplanung einbeziehen lassen, welche Faktoren notwendig sind, damit diese automatisiert
werden können und wie sich dabei die Elemente fluency, accuracy und complexity entwickeln und was
dies für den Umgang mit und die Einstellung gegenüber Fehlern bedeutet, soll im nächsten Beitrag
erläutert werden.
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