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Qualitätskriterien für gute Sprachübungen 
 

1. Übung haben einen inhaltlichen Kontext 
Viele Sprachübungen und vor allem Grammatikübungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
aus zusammenhangslosen Sätzen bestehen. Dadurch entsteht kein Kontext. Wenn aber eine 
sprachliche Form oder Struktur mit einem inhaltlichen Kontext in Zusammenhang gebracht 
werden kann, erleichtert dies die Vernetzung im Langzeitgedächtnis. 
Sprachübungen sollten möglichst im Rahmen eines inhaltlichen Kontextes angeboten werden. 
 
Aus: Startklar A2 – Deutsch für Jugendliche. LMV-Zürich, 2019; Arbeitsheft, Seite 16 
 
Die Lernenden haben vorgängig die Migrationsgeschichte von Joao und Grace gelesen. 
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2. Schriftliche Übungen laut sprechen lassen 
Eine Sprachübung vor allem zur Grammatik, die lediglich geschrieben wird, nützt wenig. Das 
bekannte Transferproblem zeigt sich darin, dass eine sprachliche Form oder Struktur zwar 
schriftlich mehrfach geübt wurde, bei der nächsten freien Sprachproduktion (mündlich oder 
schriftlich) aber wieder falsch gebraucht wird.  
Durch das mehrfache Artikulieren von grammatikalischen Formen und Strukturen werden im 
Wortspeicher Klangnetze zu Wortverbindungen gebildet, die einfach und korrekt abrufbar 
sind. Es entwickeln gleichsam korrekte Sprechroutinen, die sich auch positiv auf das 
Schreiben auswirken. 
 
Aus: Startklar A2 – Deutsch für Jugendliche. LMV-Zürich, 2019; Arbeitsheft, Seite 37 
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3. Auf geschlossene folgen offene Übungen 
Das Transferproblem kann auch dadurch überwunden werden, dass nach Übungen mit nur 
einer möglichen Lösung (= geschlossene Übungen) offene Übungen angeboten werden, bei 
denen die Lösungen nicht vorhersagbar sind. Solche offenen Übungen werden auch als 
Transferübungen bezeichnet. 
 
Aus: Startklar A2 – Deutsch für Jugendliche. LMV-Zürich, 2019 
 
Arbeitsheft, Seite 32 
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4. In einer Übung wird nur ein Übungsinhalt geübt 
Die Kapazitäten unseres Arbeitsgedächtnisses (= Kurzzeitgedächtnis) sind beschränkt. Die 
lernpsychologische Forschung geht davon aus, dass das Arbeitsgedächtnis ca. sieben 
Informationen gleichzeitig be- und verarbeiten kann.  
Achten Sie darauf, dass die Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses für die Bearbeitung der 
intendierten Übungsinhalte optimal genutzt werden können. Das bedeutet, dass eine Übung 
möglichst auf ein sprachliches Phänomen konzentriert ist. Zum Beispiel ist eine Übung zum 
Erlernen der Dativdeklination effizienter, wenn die Genera der zu deklinierenden Nomen bekannt 
sind und nicht zusätzlich noch gesucht werden müssen. 
 

5. Ähnlichkeitshemmung vermeiden 
Unser Gehirn hat Mühe damit, Inhalte zu lernen und zu memorieren, die verwechselbar sind 
bzw. die sich nur minimal unterscheiden. Dieses Phänomen wird in der (Lernpsychologie mit 
„Ähnlichkeitshemmung“ oder „Ranschburg-Phänomen“ beschrieben. Aus diesem Grund 
sollten ähnliche sprachliche Formen und Strukturen immer separat und in genügenden 
zeitlichen Abständen geübt werden. 
Dazu eines der vielen Negativbeispiele aus dem Internet: 
 

 
 
Zudem haben solche Übungen Test-Charakter. Wer die Übung löst, erhält als einzige 
Rückmeldung, dass er/sie den Übungsinhalt beherrscht oder nicht. Das ist nicht motivierend und 
man lernt nichts dazu. 


