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Rezensionen

Diskurs Kindheits- und Jugendforschung Heft 3-2008, S. 362-365

Schmölzer-Eibinger, S. (2008). Lernen in der Zweitsprache.
Grundlagen und Verfahren der Förderung von
Textkompetenz in mehrsprachigen Klassen

Imke Lange

Besprochen wird eine Habilitationsschrift von Sabine Schmölzer-Eibinger aus
dem Themenbereich Textkompetenz, Schreiben und zweitsprachliches Lernen.
Die Autorin ist Dozentin an der Karl-Franzens-Universität in Graz am Institut
für Germanistik.

Auf den engen Zusammenhang zwischen den literalen Fähigkeiten und
dem sozioökonomischen Status der Familie von Kindern mit Migrationshin-
tergrund wird in der Forschung schon seit längerem hingewiesen. Differen-
zierte Analysen der PISA-Ergebnisse haben diesen Zusammenhang bestätigt
und damit in der Forschung und der Schulpraxis die Frage aufgeworfen, ob
und wie literale Fähigkeiten gezielt bei zweitsprachenlernenden Kindern und
Jugendlichen gefördert werden können. Schmölzer-Eibinger geht in ihrem
Buch der Frage nach, wie Textkompetenz von Zweitsprachenlernenden in
mehrsprachigen Klassen gezielt aufgebaut und gefördert werden kann. Sie
konzentriert sich dabei auf die Sekundarstufe bzw. den Übergang in die Se-
kundarstufe: Mit Eintritt in die Sekundarstufe setzten die Probleme der Schü-
lerinnen und Schüler im Umgang mit schriftsprachlichen Anforderungen auf-
grund der Fächerdifferenzierung massiv ein. Mit ihrem Buch möchte sie die
Lücke bei Fragen des schulischen Wissenserwerbs in der Zweitsprache
schließen und aus didaktischer Perspektive reflektieren: „Der Wissenserwerb
erfolgt in der Schule vor allem auf der Basis von Texten […]. Ein erfolgrei-
cher Wissenserwerb in der Schule setzt daher voraus, dass Zweitsprachenler-
nende nicht nur über alltagsbezogene Sprachfähigkeiten, sondern auch über
ausreichende Textkompetenz verfügen“ (S. 15).

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: Im ersten umfangreicheren Teil geht
es um Textkompetenz als Instrument des Lernens in der Zweitsprache. Hier
werden theoretische Positionen und einschlägige empirische Studien aufgear-
beitet und diskutiert. Ein Schwerpunkt in diesem Teil sind qualitative Fallanaly-
sen, in denen Schmölzer-Eibinger Texte und Textproduktionsprozesse von Schü-
lerinnen und Schülern untersucht. Im zweiten Teil entwickelt sie auf dieser
Grundlage ein didaktisches Konzept zur Förderung der Textkompetenz, „das
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den spezifischen Anforderungen des schulischen Lernens in der Zweitsprache
Rechnung tragen soll“ (S.16).

Das Vorgehen im ersten Teil des Buches lässt sich folgendermaßen nach-
zeichnen: Im ersten Kapitel geht es um die frühe literale Entwicklung und För-
derung. Der spätere Lernerfolg in der Schule sei wesentlich davon abhängig, ob
ein Kind schon früh mit der Welt der Texte vertraut geworden sei. Den Schrift-
erwerb bezeichnet Schmölzer-Eibinger als „das Schlüsselereignis in der literalen
Entwicklung eines heranwachsenden Kindes“ (S.24). Sprache sei nun nicht
mehr bloß Werkzeug, sondern Gegenstand des Denkens und sprachlichen Han-
delns. Im zweiten Kapitel fokussiert Schmölzer-Eibinger auf den schulischen
Sprach- und Denkstil. Anhand von Beispielen zeigt sie, wie sich dieser im Un-
terricht zeigt und welche Rolle Textkompetenz dabei spielt. Kennzeichen des
schulischen Sprach- und Denkstils seien Themen- und Gegenstandsorientierung,
fachbezogene Sprache und Wissensschemata sowie eine textgeprägte Sprache.
Als Texte versteht sie „mündlich oder schriftlich realisierte sprachliche Gebilde,
die den Ausgangspunkt oder das Endergebnis diskursiver Prozesse der rezepti-
ven oder produktiven Sprachverarbeitung bilden“ (S.34).

Das dritte Kapitel beleuchtet den Zusammenhang von Literalität und Ge-
sellschaft. Literalität wird hier als gesellschaftliches und kulturelles Phänomen
betrachtet. Auch wenn von einem starken Zusammenhang zwischen schuli-
schem Erfolg und der sozialen und sozioökonomischen Positionierung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund auszugehen sei, wiesen neue-
re soziolinguistische Untersuchungen darauf hin, „dass Chancen auf Bildungser-
folg bei ausreichender Förderung trotz sozialer Benachteiligung gegeben sind“
(S. 43). Genau diesen Handlungsspielraum gelte es für die Didaktik zu nutzen.
Im vierten Kapitel wird die Rolle der Erstsprache für das sprachliche Lernen
untersucht. Schmölzer-Eibinger stützt sich auf Untersuchungen und Konzepte
(Interdependenzhypothese, Schwellenhypothese), die zeigen, dass eine gezielte
Förderung der Textkompetenz in der Erst- und in der Zweitsprache erforderlich
sei, wenn es um eine Verbesserung der schulischen Leistungen in der Zweit-
sprache gehe. Besonders interessant sei die Frage, wie ein Transfer von der Erst-
in die Zweitsprache vorzustellen ist. „Textkompetenz“ wird als „Fähigkeit des
produktiven und rezeptiven Umgangs mit schriftsprachlich geprägter Sprache“
definiert und „Interaktionskompetenz“ als „Fähigkeit des Verstehens und Äu-
ßerns von mündlich geprägter, situativ verankerter Sprache“ (S. 52). Schmölzer-
Eibinger geht davon aus, dass diese beiden dynamischen Fähigkeiten im Um-
gang mit Sprache weitgehend getrennt voneinander existieren und „sowohl aus
einzelsprachlich gebundenen als auch aus sprachenübergreifenden Teilkompe-
tenzen bestehen“ (S. 53). Im fünften Kapitel geht es um kognitive Implikationen
des textbasierten Wissenserwerbs. Lernen anhand von Texten (und damit Wis-
senserwerb in der Schule) könne nur stattfinden, wenn das zu Lernende von den
Lernenden selbst in einen Sinnzusammenhang gestellt und mit vorhandenem
Wissen verknüpft werde.

Einen Schwerpunkt des ersten Teils bilden Fallanalysen, die Schmölzer-
Eibinger im Rahmen von qualitativen Fallstudien durchgeführt hat und deren
Ergebnisse mit einschlägigen empirischen Studien korreliert werden (Kapitel 6
und 7). Schmölzer-Eibinger vergleicht hier Texte von Zweitsprachenlernden mit
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Texten von Muttersprachigen als „Momentaufnahmen von Textkompetenz“
(Kapitel 6). Verglichen werden subjektiv-biographische Texte von Kindern ei-
ner vierten Klasse, Zusammenfassungen eines literarischen Textes aus der ach-
ten Klasse einer Hauptschule und schriftliche und mündliche Zusammenfassun-
gen von Sachtexten aus der sechsten Klasse einer Hauptschule und der fünften
Klasse eines Gymnasiums. Es zeige sich, dass mangelhafte schulische Leistun-
gen nicht unbedingt mit fehlendem Interesse oder Lernwillen zu tun haben.
Vielmehr stelle sich die Frage, „ob Lernende überhaupt in der Lage sind, die
Textaufgaben, mit denen sie im Unterricht konfrontiert werden, als solche
wahrzunehmen und zu bearbeiten“ (S.100). Der Prozess der Textproduktion
steht im Mittelpunkt des siebten Kapitels „Textkompetenz und der Prozess der
Textproduktion“. Hier nimmt Schmölzer-Eibinger das Kooperative Schreiben
genauer in den Blick. Prozesse der Sprachverarbeitung seien beim gemeinsamen
Schreiben von Texten verlangsamt und könnten bei der Analyse von Textpro-
duktionsprozessen transparent gemacht werden. Untersuchungsgegenstand ist
hier eine gemeinsam erzählte Bildergeschichte einer Gruppe von Zweitspra-
chenlernenden und Muttersprachigen einer vierten Klasse sowie mündliche Prä-
sentationen und schriftliche Texte zu dieser Bildergeschichte. Die Gespräche
der Kinder liegen transkribiert vor und werden ausführlich analysiert.

Zum Abschluss des ersten Teils des Buches fasst Schmölzer-Eibinger die
Ergebnisse der Fallstudien zusammen, indem sie allgemeine Stadien der litera-
len Entwicklung im Schulalter skizziert (Kapitel 8) und Indikatoren für Text-
kompetenz im Bereich Lesen und Schreiben benennt (Kapitel 9).

Im zweiten Teil des Buches stellt Schmölzer-Eibinger ihre „Literale Didak-
tik“ als ein Instrumentarium zur Förderung der Textkompetenz vor, das „primär
für Zweitsprachenlernende gedacht ist, die bereits über gute mündliche Sprach-
fähigkeiten verfügen, jedoch Probleme im Umgang mit Texten haben“ (S.153).
Darüber hinaus sei die „Literale Didaktik“ für alle Lernkontexte geeignet, in de-
nen Wissen anhand von Texten vermittelt und erworben werde. Im ersten Ka-
pitel fasst Schmölzer-Eibinger die Ausgangslage in mehrsprachigen Klassen zu-
sammen. Sie betont, dass diese Probleme im Unterricht generell häufig vorkä-
men: (a) Die Welt der Texte ist den Lernenden nicht vertraut, (b) im Unterricht
wird zu wenig aktiv sprachlich gehandelt, (c) Wissen wird reproduziert statt ak-
tiv und individuell konstruiert und (d) sprachliches und inhaltliches Lernen sind
nicht koordiniert. Anschließend werden die Lösungspotenziale bestehender di-
daktischer Konzepte für diese Probleme überprüft. Schmölzer-Eibinger berück-
sichtigt Ansätze aus der Kommunikativen Didaktik, der Interkulturellen Didak-
tik, der Konstruktivistischen Didaktik, der Fremdsprachlichen Didaktik, des
„literacy-based approach“ und des Aufgabenorientierten Unterrichts. Da kein
Ansatz für sich genommen die Probleme löse, stellt Schmölzer-Eibinger im
zweiten Kapitel die Ziele ihrer Literalen Didaktik vor und berücksichtigt die
breiten theoretischen Grundlagen aus dem ersten Teil: „Literale Förderung ist
die übergeordnete Zielsetzung […]. Zweitsprachenlernende sollen dazu befähigt
werden, sich in der Welt der Texte zu orientieren und Texte lesen, verstehen,
diskutieren, schreiben und als ein Instrument des Lernens nutzen zu können“
(S.178). Ihre Gesamtlösung beziehe Prozesse des Lesens, Verstehens und Pro-
duzierens systematisch aufeinander und integriere diese. Gleichzeitig solle ein
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flexibles „Pendeln“ zwischen mündlich und schriftlich geprägten Sprachge-
brauchsweisen geschult werden.

Als Prinzipien der Literalen Didaktik werden im dritten Kapitel genannt und
erläutert: Integriertes Sprach- und Sachlernen; authentische Sprachpraxis;
Sprachaufmerksamkeit und -reflexion; integrierte Fertigkeiten; Kooperation und
Fokus auf Schreiben. Mit dem „3-Phasen-Modell zur Förderung von Textkom-
petenz“ wird im vierten Kapitel ein didaktisches Instrumentarium vorgestellt,
mit dem die Textkompetenz der Lernenden im Unterricht gezielt gefördert wer-
den könne. Die drei Phasen sind: Wissensaktivierung, Arbeit an Texten (Text-
konstruktion, Textrekonstruktion, Textfokussierung und Textexpansion) und
Texttransformation. Es folgen im letzten Kapitel 29 Aufgabentypen zur Förde-
rung der Textkompetenz in den drei Phasen. Das Buch schließt mit Anknüp-
fungsmöglichkeiten für weiterführende Forschungsarbeiten. Im Anhang finden
sich u.a. die handschriftlichen Texte der Kinder aus den Fallstudien.

Das Buch von Schmölzer-Eibinger bietet als Habilitationsschrift einen wissen-
schaftlichen Zugang zum Themenbereich Textkompetenz, Schreiben und zweit-
sprachliches Lernen. Da das Buch durchweg klar gegliedert und verständlich
geschrieben ist, eignet es sich für unterschiedliche Zielgruppen: Zum einen als
Anregung und Ausgangspunkt für weitere wissenschaftliche Forschungsarbei-
ten. Zum anderen als Einführung und Grundlage für alle, die auf der Suche nach
einem flexiblen didaktischen Instrumentarium zur gezielten Förderung von
Textkompetenz Zweitsprachenlernender in mehrsprachigen Klassen sind. Die
Aufgabentypen sind für Schüler und Schülerinnen ab dem Übergang von der
Primar- in die Sekundarstufe ausgerichtet, ließen sich aber auch für jüngere
Schüler adaptieren. Stärke der „Literalen Didaktik“ ist ihr ganzheitlicher und
prozessorientierter Ansatz, der auf den schulischen Sprach- und Denkstil ab-
zielt. Damit wird auf ein Sprachregister verwiesen, das im englischsprachigen
Raum schon länger eigens als „academic language“ berücksichtigt und aktuell
im deutschsprachigen Raum auch als „Bildungssprache“ diskutiert wird. Die
Vermittlung dieses Registers geht weit über die Förderung von Deutsch als
Zweitsprache hinaus. Sie kann als Teil einer umfassenden Sprachbildung konzi-
piert werden, die idealerweise in jedem Schulfach für alle (ein- und mehrspra-
chige) Kinder stattfindet und den Kindern eine erfolgreiche Teilhabe am schuli-
schen Wissenserwerb ermöglicht. Die „Literale Didaktik“ kann ein Baustein
dieser umfassenden Sprachbildung sein.


