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Abstract
Die Arbeit Gazemans BV setzt sich mit Mnemotechniken im deutschen
Grammatikunterricht an niederländischen weiterführenden Schulen auseinander.
Mnemotechniken sind Gedächtnishilfen, die das Lernen von Unzählbarem
erleichtern. Es geht darum herauszufinden, wie Mnemotechniken im
Grammatikunterricht eingesetzt werden können. Dabei muss zuerst der
Grammatikunterricht näher betrachtet werden. Dort hat sich Grundlegendes
geändert, da man sich heutzutage stark auf die Kommunikation fokussiert. Dennoch
ist es für den Fremdsprachenlerner unvermeidbar, dass bestimmte Elemente der
Fremdsprache auswendig gelernt werden müssen. Bevor von Lernen gesprochen
werden kann, geschieht ganz viel im Gehirn. Neuronen übergeben anderen
Neuronen Informationen, die letztendlich in das Langzeitgedächtnis gelangen und
damit für eine längere Zeit gespeichert werden können. Dieser Lernvorgang kann
von außen unterstützt werden, und zwar durch die Verwendung von
Mnemotechniken.
In der vorliegenden Arbeit werden einige Mnemotechniken vorgestellt, von denen
zwei zentral stehen, nämlich Akronyme und Merkverse. Beide Mnemotechniken
werden im Unterricht kaum verwendet, obwohl sie durch Komprimierung der
Lerneinheit in hohem Maße geeignet sein dürften. Für das Erstellen einer guten
Mnemotechnik müssen zwar einige Parameter berücksichtigt werden, werden diese
jedoch erfüllt dann sollte dem Lernerfolg nichts mehr im Wege stehen.
Diese Arbeit zeigt abschließend anhand von sieben Arbeitsblättern, wie
Mnemotechniken im deutschen Grammatikunterricht an niederländischen
weiterführenden Schulen eingesetzt werden können.
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Einleitung
Die vorliegende Arbeit wird sich nicht mit der Gründung einer neuen
niederländischen Firma beschäftigen, obwohl man das beim Titel vielleicht vermuten
würde. Diese Arbeit setzt sich mit Mnemotechniken im deutschen
Grammatikunterricht an niederländischen weiterführenden Schulen auseinander.
Mnemotechniken sind Gedächtnishilfen, die das Lernen von Unzählbarem
erleichtern. Sprachen werden aber kaum mittels Mnemotechniken gelernt. Horst
Sperber untersuchte 1989 den Gebrauch von Mnemotechniken im Deutsch als
Fremdsprachen-Unterricht (DaF) und stellte fest, dass nur 15% der befragten
Schulen Mnemotechniken anwandten (vgl. Sperber, 1989: 267). Vor allem Akronyme
und Merkverse seien als Mnemotechnik unterrepräsentiert, so Sperber (1989). Diese
Arbeit stellt sich daher die Frage, wie die Mnemotechniken Akronym und Merkvers
im deutschen Grammatikunterricht an niederländischen weiterführenden Schulen
anhand von Arbeitsblättern praktisch angewandt werden können. Der Titel dieser
Arbeit, Gazemans BV, ist ein niederländisches Akronym. Bei einem Akronym steht
(fast) jeder Buchstabe für eine zu lernende Einheit. Gazemans BV steht für die
Präpositionen mit Dativ: gegen, aus, zu, entgegen, mit, außer, nach, seit, bei und
von. Merkverse verwenden oft Rhythmen und Reim um das Lernen zu erleichtern.
Ein Beispiel dafür wäre das Lied: Eins, zwei, drei Polizei usw. als Merkhilfe für die
deutschen Zahlen.
Um die Frage der vorliegenden Arbeit beantworten zu können, besteht die Arbeit aus
einem theoretischen und einem praxisorientierten Teil. Der theoretische Teil bildet
die Basis für die Gestaltung der Arbeitsblätter und stellt die zentralen Aussagen über
Grammatikunterricht, das Lernen und Mnemotechniken dar. Im praxisorientierten Teil
werden basierend auf die zuvor herausgebildeten theoretischen Kenntnisse
Arbeitsblätter erstellt.
Im ersten Kapitel steht der Grammatikunterricht zentral. Dieses Kapitel weist insofern
einen Kontrast mit der restlichen Arbeit auf, da sich der heutige Grammatikunterricht
auf die Kommunikation fokussiert. Mnemotechniken gehen aber von dem
Auswendiglernen grammatischer Strukturen aus. Wie Mnemotechniken trotzdem für
den heutigen Grammatikunterricht relevant sein können, wird im ersten Kapitel
erklärt.
Es wurde schon hervorgehoben, dass Mnemotechniken Gedächtnishilfen sind. Die
Rolle des Gedächtnisses und der Lernprozess an sich spielen bei Mnemotechniken
7

eine große Rolle. Vor allem die zwei Gehirnhälften des Großhirns haben einen
großen Einfluss auf das letztendliche Speichern von Informationen, was das
Hauptziel der Mnemotechnik ist. Kapitel zwei erklärt die Anatomie des Gehirns und
den Lernprozess.
Kapitel drei beschäftigt sich mit den Mnemotechniken an sich. Es wird genauer
erklärt, was Mnemotechniken sind, welche es gibt und welche Parameter für gute
Mnemotechniken bekannt sind.
Erst nachdem dieser theoretische Rahmen dargestellt wurde, können im vierten
Kapitel die Mängel im Forschungsstand und das Ziel der Arbeit erörtert werden.
Die letzten beiden Kapitel zeigen schließlich wie die Mnemotechniken Akronym und
Merkvers für sieben grammatische Themen im niederländischen Deutschunterricht in
Arbeitsblättern eingesetzt werden können.
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THEORETISCHER TEIL
Der theoretische Teil bildet den Rahmen für die spätere Erstellung der Arbeitsblätter.
Diese Arbeitsblätter beziehen sich auf sieben grammatische Phänomene der
deutschen Sprache und werden explizit-deduktiv angeboten. Das heißt, dass die
Regel des grammatischen Phänomens bereits vorgegeben wird und der Lerner sie
nur auswendig zu lernen braucht. Das Gegenteil dieses Ansatzes heißt implizitinduktiv. Bei diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass der Lerner die Strukturen
unbewusst lernt, ohne explizite Regeln zu benennen. Es wurde die letzten
Jahrzehnte viel diskutiert, welche Art des Grammatikunterrichts nun die Beste wäre.
Die Arbeitsblätter gehen von dem explizit-deduktiven Unterrichtsansatz aus. Es gibt
viele Studien und Untersuchungen, die dieser Ansatz positiv unterstützen. Laut
Edmonson (2002) könnte explizierter Grammatikunterricht zum schnelleren und
effizienteren Lernen neuerer Strukturen beitragen. Er verwendet in seiner Studie die
Begriffe „Aufmerksamkeit“ und „Sprachbewusstheit“, um die Notwendigkeit des
expliziten Grammatikunterrichts im Fremdsprachenunterricht zu begründen
(Edmonson, 2002: 60). Edmonson (2002) behauptet, dass wenn eine Fremdsprache
grammatikalisch richtig gesprochen und geschrieben werden sollte, der Lerner sich
zuerst der neuen Form bewusst werden muss. Laut Edmonson (2002) kann er erst
danach die Form tatsächlich anwenden (vgl. Edmonson, 2002).
Auch Erik Kwakernaak (2008) beschäftigte sich viel mit der Grammatik im
niederländischen Fremdsprachenunterricht. Er führte in Schulen verschiedene
Untersuchungen nach der Wirkung beider Methoden im niederländischen
Fremdsprachenunterricht durch. Kwakernaak bezieht sich beim Schluss seiner
Untersuchung auf bereits bekannte Erkenntnisse über explizite-deduktive
Grammatikvermittlung. Er zitiert nach Norris und Ortega, dass „die Ergebnisse einen
positiven Effekt auf die letztendliche Grammatikvermittlung zeigen“ (Norris und
Ortega, 2000). Die beiden Forscher untersuchten bei Schülern den Effekt des
impliziten-induktiven und des expliziten-deduktiven Grammatikunterrichts. Expliziterdeduktiver Unterricht führte zu den besten Ergebnissen bei der Abschlussprüfung
und wurde schließlich auch schneller von den Schülern verstanden (vgl. Norris und
Ortega, 2000).
Aktuellere Untersuchungen aus dem Jahre 2010 und 2012 zeigen gleiche
Ergebnisse. Arends et al. (2010) beschäftigen sich mit der Frage, ob einfache
grammatikalische Strukturen besser implizit-induktiv oder explizit-deduktiv angeboten
9

werden können. Neun LIO’s1 untersuchten in 42 Klassen, welcher Ansatz am besten
geeignet sei. Sie verwendeten für das Deutsche die Komparation. Es handelt sich
hier um eine einfache grammatikalische Struktur, da sich die Formen der deutschen
Komparation den niederländischen Formen der Komparation ähneln. Es stellte sich
heraus, dass expliziter-deduktiver Grammatikunterricht am besten für einfache
grammatikalische Strukturen verwendet werden könnte. Darüber hinaus zeigte sich
auch hier, dass die neue Struktur mittels dieses expliziten-deduktiven Ansatzes viel
schneller gelernt wurde (vgl. Arends et al., 2010).
Wo die Untersuchung von Arends et al. (2010) aufhört, geht die von Boer et al.
(2012) weiter. Sie untersuchten, ob sich der explizite-deduktive Ansatz auch für
komplexe grammatikalische Strukturen positiv auswirken würde. Für das Deutsche
wurde der Konjunktiv I besprochen. Es wurde neues Material erstellt, das entweder
einen impliziten-induktiven Ansatz oder einen expliziten-deduktiven Ansatz
verwendete. Abschließend machten alle Schüler einen Test und wurden die
Ergebnisse verglichen. Es stellte sich heraus, dass auch hier der explizite-deduktive
Ansatz der beste Ansatz für das Lernen komplexer grammatikalischer Strukturen ist
(vgl. Boer et al., 2012). Die Ergebnisse des expliziten-deduktiven Ansatzes waren
überdurchschnittlich besser, als die des impliziten-induktiven Ansatzes (vgl. Boer et
al., 2012). Zusammenfassend kann zu den obenerwähnten Untersuchungen gesagt
werden, dass eine explizite Darstellung der grammatikalischen Strukturen eine
positive Auswirkung auf die Vermittlung sprachlicher Strukturen hat. Es geht im
Fremdsprachenunterricht letztendlich darum, den Schülern etwas über die Sprache
beizubringen (vgl. Boer et al., 2012). Dadurch, dass der Lerner „Aufmerksamkeit“
und „Bewusstheit“ durch das Lernen expliziter Grammatikregeln einer Sprache
entwickelt, kann er sich möglicherweise besser in der Fremdsprache äußern (vgl.
Edmonson, 2002).
Zu diesen Ergebnissen und der Erhebung der Daten muss aber gesagt werden, dass
die Schüler einen Abschlusstest schreiben mussten. Dabei wurden die Regeln
abgefragt und ging es um eine Anwendung mittels der gelernten Regel. Jedoch führt
der Input von expliziten-deduktiven Grammatikregeln nicht automatisch zu einer
1

LIO(Leraar In Opleiding) heißt, dass die Person an einer Schule unterrichtet und gleichzeitig auch ihr
Lehramtstudium absolviert. Meistens werden die letzten zwei Semester eines Lehramtstudiums dafür
reserviert.

10

Verinnerlichung der Grammatikregel. Das heißt, dass Schüler die Regeln der
deutschen Grammatik zwar kennen, sie aber in einem kommunikativen Setting nicht
unbedingt praktisch anwenden können.
Im Laufe der Zeit hat sich der Grammatikunterricht grundlegend geändert. Es geht
heutzutage vielmehr darum kommunizieren zu können, statt bloße Regeln
auswendig zu beherrschen und lernen zu müssen. Letzterer Satz weist jedoch einen
Kontrast bezüglich der Fragestellung dieser Arbeit auf. Wenn Kommunikation als
wichtiger Punkt beim Sprachenlernen gesehen wird, warum sollten dann
Mnemotechniken zur Erleichterung des Grammatikpaukens beitragen? NordkämperSchleicher (1998) hat sich mit Grammatik und Mnemotechniken befasst und sagt in
ihrem Schluss, dass es trotzdem Lerninhalte gebe, die mit einem
Kommunikationsmittel eher schwierig zu lernen seien (vgl. Nordkämper-Schleicher,
1998: 81). Bietet man die Lerninhalte in einem sinnvollen Kontext an, würde das für
den Lerner bedeuten, dass er sich mehr sprachliches Material merken muss.
Darüber hinaus ist es für Fremdsprachenlerner, im Gegensatz zu Muttersprachlern,
möglich bestimmte Aspekte einer Sprache kognitiv zu lernen. Ein Beispiel dafür sind
die Dativ-Präpositionen. Muttersprachler lernen diese ohne explizite Regeln,
Fremdsprachenlerner können sie jedoch als explizite Regel lernen, wodurch sie sich
viel Zeit ersparen. Das Erlernen dieser expliziten Grammatikregeln geschieht oft
durch das Auswendiglernen dieser Regeln. Laut den Untersuchungsergebnissen von
Edmonson (2002) bekäme der Lerner mehr Aufmerksamkeit und Sprachbewusstheit
für die zu lernende Fremdsprache, wenn er die Sprache mit Hilfe von explizitem
Grammatikunterricht gelehrt bekommt. Schon aus der Einleitung wird klar, dass in
dieser Arbeit Mnemotechniken für das Auswendiglernen dieser Strukturen verwendet
werden. Diese Arbeit weicht damit von der heute gängigen kommunikativen
Grammatik ab und bezieht sich auf die positiven Untersuchungsergebnisse von
Arends et al. (2010) und Boer et al. (2012). Beide behaupten, dass expliziterdeduktiver Grammatikunterricht sowohl für komplexe als auch für einfache
Grammatik am besten geeignet sei.

1. Der Wandel des Grammatikunterrichts
Die Frage, die in dieser Arbeit zentral steht, konzentriert sich nur auf einen Teil einer
Sprache, nämlich auf die Grammatik. Die Beherrschung einer Sprache besteht aber

11

aus verschiedenen Bereichen, wie Lesen, Schreiben, Hörverstehen und Sprechen.
Sie werden auch Fertigkeiten genannt. Grammatik und Wortschatz werden nicht als
separate Fertigkeiten angesehen. Sie sind sozusagen in den anderen Fertigkeiten
enthalten. Trotzdem zeigt sich, dass vor allem Grammatik in den Schulen als
separater Unterrichtsinhalt, oft getrennt von den Fertigkeiten, unterrichtet wird
(Krumm, 2001: 5 ff). Ein Grund dafür, den Grammatikunterricht näher zu betrachten.
Was ist aber genau mit “Grammatik” gemeint?
Der Begriff Grammatik umfasst einen Teil der Sprachwissenschaft, der sich mit den
sprachlichen Formen und deren Funktion im Satz, mit den Gesetzmäßigkeiten und
dem Bau einer Sprache beschäftigt (Duden, 2015), also den morpho-syntaktischen
Strukturen. Die vorliegende Arbeit geht nicht von der Grammatik als Disziplin,
sondern von der Grammatik im Sinne eines Lehrbuchs aus. Unter Lehrbuch versteht
man ein Buch, in dem Regeln stehen, die man lernt, wenn man die Sprache lernen
will, oder die man als Muttersprachler in Zweifelsfällen benutzt, um nachzusehen, ob
man "richtig" spricht (vgl. Albert, 2007: 1). Innerhalb dieser Grammatiklehrbücher
besteht eine Differenz, die auch im Rahmen dieser Arbeit deutlich definiert werden
soll. Generell wird zwischen linguistischen Grammatiken und Lernergrammatiken
unterschieden. Der Unterschied liegt darin, dass die Lernergrammatik, die für
Fremdsprachenlerner wichtigen Phänomenen sehr ausführlich erklärt. Es geht dabei
um eine normative Grammatik, die die Regeln einer Sprache als Fakt darstellt.
Linguistische Grammatiken beschreiben dahingegen, wie die Sprache ist, ohne
Regeln zu den Phänomenen zu erklären. Ein typisches Beispiel für linguistische
Grammatiken sind “das Wort” und “der Satz” von Peter Eisenberg (2013).
Es gibt viele Möglichkeiten Grammatik zu unterrichten. Dabei stellt sich immer die
Frage, ob die deutsche Grammatik möglichst umfassend dargestellt und
gegebenenfalls sogar im Ganzen auswendig gelernt werden soll, oder eben nicht. In
zahlreichen Lernergrammatiken, zumindest solchen für das Deutsche auf dem
niederländischen Markt (vgl. Neue Kontakte, 2014; Na Klar!, 2014; Trabitour, 2014),
wird eine Vielzahl an Ausnahmen der zentralen Regeln aufgelistet, die für die
alltägliche Kommunikation gar nicht relevant sind. Jedoch sind diese möglichst
vollständig dargestellten grammatischen Strukturen in der Regel nicht mehr das
Hauptthema des heutigen Deutschunterrichts in den Niederlanden. Vielmehr geht es
darum, eine Auswahl von kommunikativ relevanten sprachlichen Strukturen und
Redemitteln in den Mittelpunkt zu stellen, um Schüler so auf für sie bedeutungsvolle
12

Kommunikationssituationen vorzubereiten, in denen sie dann das Gelernte
anwenden können (vgl. Neuner/Hunfeld, 1993: 20).
Im Folgenden werden die wichtigsten Grammatikvermittlungsmethoden vorgestellt.

1.1 Grammatik-Übersetzungs-Methode
Die Grammatik-Übersetzungs-Methode (GÜM) entstammt der Methodik des
klassischen altphilologischen Unterrichts (vgl. Neuner/Hunfeld, 1993). Hierbei ging
und geht es darum bestimmte Elemente aus zum Beispiel dem Lateinischen oder
Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Die Grammatik-Übersetzungs-Methode
konzentriert sich vor allem auf das Auswendiglernen der grammatischen Strukturen
und deren Anwendung in Übersetzungen, der praktische bzw. kommunikative
Gebrauch der Sprache spielt dabei keine Rolle (vgl. Neuner/Hunfeld, 1993). Die Idee
dieser Methode baut darauf auf, dass die grammatischen Regularitäten einer
Fremdsprache zunächst vollständig gelernt werden sollten, damit der Lerner Zugang
zu der Sprache erlangt. Die Grammatik-Übersetzungs-Methode nutzt für die
Einübung der grammatischen Regeln konstruierte Beispielsätze, die in keinerlei
inhaltlichem Zusammenhang stehen (vgl. Neuner/Hunfeld, 1993). Bei der
Grammatik-Übersetzungs-Methode werden authentische Texte benutzt, die aber
nichts mit der Lebensrealität im direkten Umfeld des Lerners zu tun haben (vgl.
Neuner/Hunfeld, 1993: 23). Neuner und Hunfeld (1993) nennen folgende Beispiele
für Übungssätze, die die Verwendung von sein verdeutlichen und hier exemplarisch
für die Fixierung auf Grammatik und das Hintenanstellen von Inhalten stehen sollen:
Dieses Haus ist groß. Sie ist beleidigt. Der Hase ist dumm.
(Entnommen: Neuner/Hunfeld, 1993: 23)
Das Ziel des Fremdsprachenunterrichts besteht bei der Grammatik-ÜbersetzungsMethode darin, dass Lerner nicht nur sprachlich, sondern auch geistig gebildet
werden. Gemeint ist, dass die Lerner von der hohen Kultur des Landes erfahren,
indem sie Texte von klassischen Autoren lesen und übersetzen (vgl. Neuner/Hunfeld,
1993). Zu den typischen Übungen der Grammatik-Übersetzungs-Methode gehören
denn auch die Übersetzung von Einzelsätzen aus der Muttersprache in die
Fremdsprache, die Übersetzung längerer Textpassagen, die Übersetzung deutscher
literarischer Texte in die Muttersprache, das Lesen deutscher literarischer Texte, die
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schriftliche Zusammenfassung bzw. Nacherzählung von Textvorlagen, der Aufsatz
und das Diktat (Neuner/Hunfeld, 1993: 24). Ein Beispiel einer solchen Übung zeigt
Abblidung 1.1. Der Lerner soll mittels kognitiver Anstrengungen die Regeln der
fremden Sprache auswendig lernen und dabei auch von der Kultur, im Sinne von
hoher Kultur, erfahren. Diese nimmt ihren Raum in den Übungen der grammatischen
Phänomene ein, beispielsweise werden Werke von Goethe und Schiller für die
Übersetzungsübungen verwendet. Der Lerner soll bei der Übersetzung von der
Fremdsprache in die Muttersprache von Anfang an mit literarischen Texten
ausgewiesener Autoren umgehen lernen. Dies soll ihm einen Einblick in die Kultur
der Zielsprache gewähren und sogleich ihr Ausdrucksvermögen in der Muttersprache
schulen (Neuner/Hunfeld, 1993: 24). Außerdem präsentiert die GrammatikÜbersetzungs-Methode die Fremdsprachengrammatik vor allem deduktiv, das heißt,
dass der Lerner die vorhandenen Regeln präsentiert bekommt, er sie auswendig
lernt und nicht selbst welche formuliert. Dabei werden bei der GrammatikÜbersetzungs-Methode nur zwei der vier Fertigkeiten, nämlich Lesen und Schreiben,
im Unterricht verwendet. Es wurde schon kurz darauf hingewiesen, dass die
Grammatik-Übersetzungs-Methode die Kommunikation völlig vernachlässigt. Kritiker,
unter denen Neuner und Hunfeld (1993), beklagten sich schon in den 1960er- und
1970er-Jahren darüber, dass man Goethe ohne Probleme lesen und übersetzen
konnte, beim Bäcker aber nur stockend ein Kürbiskernbrot kaufen konnte.

Abbildung 1.1: GÜM-Übung. (vgl. Russon, 1955: 204)
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1.2 Direkte Methode
Um obenstehendes Problem zu vermeiden, versuchten andere
Fremdsprachendidaktiker den Fokus auf die Kommunikation zu legen. Die direkte
Methode geht vielmehr davon aus, dass eine Sprache auf einem induktiven Weg
gelernt und gelehrt werden soll. Eine Fremdsprache wird oft als lästig empfunden, da
sie grammatische Unterschiede zur Muttersprache aufweist. Eine Sprache ist aber
vielmehr als nur Grammatik. Bei der direkten Methode ist eine Übersetzung aus der
Muttersprache nicht mehr die Grundlage des Grammatiklernens, es geht hier um
Einsprachigkeit. Außerdem konzentriert sich diese Methode auf
zwischenmenschliche Kommunikation. Dies sollte zu einer Entfaltung des
Sprachgefühls durch Fremdsprachenlernen führen (Neuner, 2003: 228). Der Grund
dafür, dass Kommunikation in dieser Methode zentraler steht als bei der GrammatikÜbersetzungs-Methode hängt mit der zunehmenden Mobilität der Menschen und der
Industrialisierung zusammen. Es wurde erstmals vielen Menschen ermöglicht auch
andere Teile Europas zu bereisen. Geschäftliche Kontakte führten dazu, dass man
sich in einer fremden Sprache auseinandersetzen musste. Es reichte nicht mehr,
eine Sprache nur rezeptiv zu beherrschen (Neuner/Hunfeld, 1993: 34). Diese
Methode konzentriert sich vor allem auf die Fertigkeiten Sprechen und Hören, was
als kritische Bemerkung zu dieser Methode erwähnt werden sollte. Laut Neuner und
Hunfeld (1993) scheint das Lernen einer Fremdsprache nur optimal zu gelingen,
wenn alle vier Fertigkeiten einer Sprache gleichrangig angesprochen werden. Damit
übt und lernt der Lerner alle möglichen Facetten einer Sprache. Doch muss dabei
kritisch angemerkt werden, dass auch die Frage, warum man überhaupt eine
Sprache lernt, berücksichtigt werden muss. Will der Lerner Goethes Faust im
Original lesen, dann braucht er die ganze Kommunikation in der Fremdsprache nicht.
Braucht der Lerner die Sprache aber um mit Geschäftspartner Verhandlungen zu
führen, dann ist die Kommunikation wesentlich.

1.3 Audiolinguale / Audiovisuelle Methode
Eine Nachfolgemethode der direkten Methode ist die audiolinguale oder auch
audiovisuelle Methode. Audiolingual beinhaltet das Lernen einer Sprache durch das
Hören der Fremdsprache. Auch bei dieser Methode soll die Fremdsprache induktiv
gelehrt werden, dabei soll authentisches Sprachmaterial Verwendung finden,
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welches sich vornehmlich sprechend und hörend zu eigen gemacht werden soll (vgl.
Neuner/Hunfeld, 1993). In den 1950er- und 1960er-Jahren wurde es durch die
technischen Entwicklungen möglich, solche authentischen Quellen auch in den
Unterricht zu integrieren. Für die gesprochene Sprache konnten echte
Sprechbeispiele eingesetzt werden.
Audiovisuell wird es erst, wenn auch das visuelle Element einen Platz im Unterricht
bekommt. Es handelt sich bei der Visualisierung vor allem um Folien, Filmstreifen
oder um die (auch heute noch im Unterricht zu findenden) Overhead-Projektoren
(vgl. Neuner/Hunfeld, 1993). Dieser Medienmix, in dessen Mitte nicht nur das Lehrund Arbeitsbuch steht, kann sowohl für die audiolinguale als auch für die
audiovisuelle Methode als charakteristisch gesehen werden. Im Gegensatz zur
Grammatik-Übersetzungs-Methode konzentriert sich die audiolinguale bzw.
audiovisuelle Methode auf die Kommunikation in der Fremdsprache. Es geht darum,
was ein Fremdsprachenlerner schon in der fremden Sprache äußern kann und nicht
um die grammatische (In)Komplexität der Äußerung. Kritisch anzumerken bleibt aber
auch hier die überwiegende Beschränkung auf nur zwei der vier Fertigkeiten.

1.4 Vermittelnde Methode
Um aus den bis jetzt vorgestellten Methoden einen goldenen Mittelweg zu bilden,
entstand in den 1950er-Jahren die vermittelnde Methode. Sie kombiniert die in der
Vergangenheit herausgebildeten verschiedenen Methodiken und versucht diese
miteinander zu verbinden. Von der Grammatik-Übersetzungs-Methode wurde die
geistige Bildung des Lerners wieder aufgegriffen und von der direkten Methode
wurde die Einsprachigkeit übernommen (vgl. Neuner/Hunfeld, 1993). Es kommt
sogar zu einem ersten Versuch alle vier Fertigkeiten in dieser Methode gleichrangig
zu schulen. Sieht man sich aber die unterstehende Übung an, dann lassen diese
dem Lerner keinen Freiraum. Mittels eines festen Rasters mit nur einer Lösung wird
die Spontanität des Lerners eingeschränkt.
1. Wir fahren mit unsere– Fahrräder– um d– Stadt. 2. Das Auto fährt gegen d–
Haus. 3. Heute gehe ich ohne mein– Freund zu d– Universität, denn er
arbeitet für seine– Prüfung. 4. Meine Tante fährt mit d– D-Zug durch d– Land.
[…] 10. Nach d– Essen kocht die Mutter Kaffee für ihr– Gast.
(Neuner/Hunfeld, 1993: 77)
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1.5 Kommunikative Methode
Populär und bis heute den Fremdsprachenunterricht prägend ist die kommunikative
Methode. Hier dient die Fremdsprache als wirkliches Kommunikationsmittel. Bei
dieser Methode, im Gegensatz zur vermittelnden Methode, steht die Aktivierung der
eigenen Fremdsprachenkenntnisse in Bezug auf Kommunikation zentral (vgl.
Neuner/Hunfeld, 1993). Es geht nicht um feste Formeln, die ergänzt werden müssen,
sondern vielmehr um die selbstständige Äußerungen in der Fremdsprache. Zentral
steht auch die Annahme, dass glückende Kommunikation nicht von grammatischen
Regularitäten abhängt, sondern davon, dass der Inhalt verstanden wird. Klar ist denn
auch, dass Grammatik innerhalb der kommunikativen Methode eine Andere sein
muss, als bei der Grammatik-Übersetzungs-Methode (vgl. Neuner/Hunfeld, 1993).
Wichtig ist nicht der fehlerfreie Satz, sondern die Verstehensleistung und die
Fähigkeit in bestimmten Situationen sprachlich angemessen handeln zu können.
Abbildung 1.2 zeigt eine Übung, die der kommunikativen Methode entspricht. Sie
entstammt dem niederländischen Lernwerk “Neue Kontakte”.

Abbildung 1.2: Beispiel der kommunikativen Methode. (Neue Kontakte, 2004: 20)

Wie eingangs schon erwähnt wurde, hat sich der Grammatikunterricht grundlegend
geändert. Jedoch zeigen aktuelle Untersuchungen im Bereich des expliziten oder
impliziten Grammatikunterrichts, dass expliziter Grammatikunterricht bevorzugt wird
und, dass expliziter Grammatikunterricht letztendlich auch bessere Schulleistungen
bewirkt (Arends et al. (2010) und Boer et al. (2012).
Bevor jetzt konkret auf diese Beispiele der Mnemotechnik eingegangen wird, spielt
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die Frage nach dem Lernen eine große Rolle. Ob jetzt von Pauken oder von einem
kommunikativ-induktivem Lernen die Rede ist, die Lerninhalte, unabhängig davon, ob
Mnemotechniken eingesetzt werden oder nicht, müssen trotzdem irgendwie
gespeichert werden. Was genau unter Lernen zu verstehen ist, welche Funktionen
die jeweiligen Gehirnteile hierbei haben und wie der neurale Vorgang beim Lernen
aussieht, wird im folgenden Kapitel dargestellt und mittels Beispielen erläutert.

2. Das Gehirn und der neurale Lernvorgang
Sperber (1989) behauptet, dass die Mnemotechnik zum langzeitigen Lernen
beitragen würde. Deshalb ist es im Rahmen dieser Arbeit relevant, vor einer
Einführung in Mnemotechniken, das Gehirn und der neurale Lernvorgang näher zu
betrachten. Ein optimaler Lernerfolg hat mit der Behaltensleistung des Gehirns zu
tun. Entsprechend werden hier zunächst die Anatomie des Gehirns und die
speicherabhängigen Gedächtnisformen dargestellt, in diesem Zusammenhang
werden Begriffe wie Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis erläutert. Da in dieser Arbeit
sprachliche Mnemotechniken im Vordergrund stehen, werden in diesem Kapitel auch
Erkenntnisse über die Verarbeitung und Speicherung sprachlicher Informationen
besprochen. Bei dieser Verarbeitung spielt auch Visualisierung eine Rolle und daher
wird auch die Funktion der Visualisierung im Lernvorgang diskutiert.
Die Dissertation von Akkiz Coskun (2010) wurde als Ausgangspunkt für die
Darstellung im vorliegenden Kapitel genommen, weil es sich hier um eine knappe
und funktionale Darstellung des Lernvorgangs handelt. Darüber hinaus ergänzen
diese Dissertation und die Arbeiten von Sperber sich gegenseitig.

2.1 Die Anatomie des Gehirns
Erwähnt wurde bereits, dass Mnemotechniken eine wichtige Rolle für das
Gedächtnis spielen können. Um die Funktion und die Anwendungsmöglichkeiten von
Mnemotechniken verstehen zu können, ist es somit von Nutzen die Anatomie des
Gehirns näher zu betrachten. Die moderne Technologie ermöglicht die Struktur und
die Funktion einzelner Hirnregionen sichtbar zu machen (vgl. Wolf, 2009: 1).
Forscher können die Aktivitäten der Gehirnregionen ihrer Versuchsteilnehmer bei der
Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben messen. Was dabei gemessen wird, ist der
Prozentsatz Sauerstoff im Blut. Bei Anstrengung, sowohl physisch als auch
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psychisch, braucht das Blut mehr Sauerstoff. Diese Veränderungen der
Sauerstoffzufuhr können durch die Magnetresonanztomografie gemessen werden.
Durch diese Daten werden die Nervenzellenaktivitäten gemessen (vgl. Ullsperger &
Cramon, 2002: 14 ff). Als Ergebnis dieser Forschungen kann das menschliche
Gehirn nach unter anderem Stangl (2006), Wolf (2009) und Menzel (2003) in
Regionen wie Großhirn, Zwischenhirn, Kleinhirn, Hirnstamm, Mittelhirn und Nachhirn
eingeteilt werden. Psychologen und Physiologen sind sich darüber einig, dass sich
das Gedächtnis, als Zentrum des Bewusstseins, der Assoziation und des logischen
Denkens im Großhirn, auch Telencephalon genannt, befindet (vgl. Coskun, 2010).
1981 entdeckte Professor Roger Sperry, Neurophysiologe am California Institute of
Technology in Pasadena, dass das Großhirn aus zwei Hemisphären besteht, die
unterschiedliche Funktionen haben (vgl. Buzan, 2000: 53). Des Weiteren folgte auch
aus Erfahrungen der Split-Brain-Operationen das Vorhandensein zweier Systeme.
Rohrer erstellte 1988 eine Karte über mentale Funktion der Gehirnhälften (vgl.
Sperber, 1989: 89).
Im Rahmen dieser Arbeit sind folgende Erkenntnisse über beide Hemisphären
wichtig. Sprache, Phonetik und analytisches Denken werden, sehr vereinfacht
dargestellt, der linken Hemisphäre, Musik, Bilder und Fantasie der rechten
zugeordnet (vgl. Buzan, 2000; Coskun 2010). Im nächsten Kapitel werden erst die
einzelnen Mnemotechniken besprochen, jedoch kann jetzt schon gesagt werden,
dass Mnemotechniken oft diese beiden Hemisphären beanspruchen und
möglicherweise aktivieren.
Die zwei unterschiedlichen Gehirnhälften der Großhirnrinde werden wiederum in den
Frontallapen, Parietallappen, Temporallappen, Okzpitallappen und manchmal auch
in den Insellappen und dem Limbischen Lappen unterteilt (vgl. Coskun, 2010). In
Abblidung 2.1 wird mittels Farben angegeben, wo sich die verschiedenen Lappen
befinden.
Obwohl eine strikte funktionelle Einteilung nicht empfohlen wird, dominiert nach
Buzan (2000: 1993) das Hörzentrum (auch Erkennen von Gesehenem und
Sprachverstehen) im Temporallappen. Buzan (1993) weist darauf hin, dass für die
dauerhafte Gedächtnisbildung und das langzeitliche Lernen beide Gehirnhälften in
den Lernprozess einbezogen werden müssen (vgl. Buzan, 1993). Beide dieser
Hemisphären haben nämlich funktionelle Systeme, die sich ergänzen und
miteinander vervollständigen.
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Abbildung 2.1: Seitenansicht des Gehirns mit den vier Lappen der linken
Großhirnhemisphäre (vgl. Krottenmaier, 2009: 1)
Daher könnten Mnemotechniken erfolgreich erscheinen.
Zerche (2008) bezeichnet als Gedächtnis „die Fähigkeit, Informationen zu speichern
und lange aufzubewahren, sodass die Information über vergangene Ereignisse das
aktuelle Verhalten beeinflussen kann“ (Zerche, 2008: 16). Mnemotechniken und
Gedächtnisforschung sind aufgrund ihrer neuronalen Grundlage eng miteinander
verbunden und die neuesten Entwicklungen in der Gedächtnisforschung sind daher
von großer Bedeutung.
Lange Zeit ging man davon aus, dass das menschliche Gedächtnis ein dreigliedriges
Speichersystem (Ultrakurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis)
sei, in dem Information je nach dem Wert der Bedeutung und nach der Anzahl der
Wiederholungen unterschiedlich lang gespeichert werden konnte (vgl. Stangl, 2006).
Bevor die Informationen im Langzeitgedächtnis gespeichert werden, müssen diese
nach Duyar (1996: 27) in unterschiedlichen Regionen des Gehirns bearbeitet
werden. Neuere Untersuchungen belegen aber, dass es sich hier vielmehr um ein
inhaltsspezifisches Gedächtnismodell handelt und, dass unterschiedliche
Gedächtnistypen unterschiedliche Arten von Informationen speichern (vgl. Coskun,
2010). Auch die Speicherung und der Abruf von Inhalten sollten in unterschiedlichen
Strukturen verlaufen. Entsprechend der jeweiligen Dauer der
Informationsspeicherung wird das Gedächtnis in drei Teile geteilt:
Ultrakurzzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis (vgl.
Coskun, 2010)
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2.2 Das Ultrakurzzeitgedächtnis
Das Ultrakurzzeitgedächtnis speichert für eine sehr kurze Zeit, für ca. 0,5 bis 2
Sekunden, alle Sinnesdaten aus der Umgebung, die empfangen werden (vgl.
Stangel, 2009: 1). Diese Sinnesorgane, die eine hohe Speicherkapazität besitzen,
aber zeitlich sehr begrenzt sind, nehmen visuelle und akustische Reize aus der
Umgebung auf und leiten diese weiter in den mental aktiven Kurzzeitspeicher (vgl.
Coskun, 2010). Bekannt sind bisher das Sprach-/Hörsystem und das visuelle
System. Es wird vermutet, dass wahrscheinlich jedes sensorische2 System über ein
Kurzzeitgedächtnis verfügt (Stangel, 2009: 2). Die wahrgenommenen Reize werden
einem bestimmten Merkmal zugeordnet und schließlich gebündelt. Diese Bündelung
ist auch unter dem Namen "chunking3" bekannt. Nach dieser Bearbeitung gelangen
die Daten in den Kurzzeitspeicher (vgl. Stangl 2006:1).

2.3 Das Kurzzeitgedächtnis
Die Speicherung im Kurzzeitgedächtnis erfolgt laut Coskun (2010) durch Aktivierung
der Neuronen. Das Kurzzeitgedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis genannt, ist im
präfrontalen Cortex lokalisiert und hat eine begrenzte Speicherzeit und Kapazität
(vgl. Stangl, 2006:1). Es beinhaltet drei Systeme, die unterschiedliche Reize
aufnehmen und weiterleiten (vgl. Higbee, 1996: 23). Der sogenannte “Notizblock” ist
für die räumlich-visuellen Impulse, die “artikulatorische Schleife” für die verbalen
Informationen und schließlich eine zentrale “Exekutive”, die diese beiden Systeme
kontrolliert und die Daten in das Langzeitgedächtnis überleitet (vgl. Baddeley, 2010:
43). Die Speicherdauer beträgt nur einige Sekunden, es sei denn, die Inhalte werden
wiederholt. Sprachliche und nichtsprachliche visuelle Informationen werden in
unterschiedlichen Regionen des Kurzzeitgedächtnisses gespeichert (vgl. Coskun,
2010). Die gleichzeitige Nutzung beider Gedächtnisteile, also die rechte und die linke
Hemisphäre, erhöht die Behaltensleistung (vgl. Stangl, 2006: 1).

2

Sensorische Neuronen sind Nervenzellen, die sensorische Informationen (Sehen, Hören, Fühlen
usw.) weiterleiten (vgl. Stangel, 2009: 4).
3
Bei chunking werden verschiedene Wahrnehmungen mit den gleichen Merkmalen
zusammengefasst. Beim Lernen ist chunking sehr hilfreich, da hier verschiedene Lerneinheiten
interaktiv verknüpft werden können, wodurch nur ein Chunk gemerkt werden muss (vgl. Reed, 2010).
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2.4 Das Langzeitsgedächtnis
Das Langzeitgedächtnis ist das dauerhafte Speichersystem des Gehirns. Die
plötzliche Erinnerung an vergessene Ereignisse unter Drogen oder Hypnose ist der
Beweis dafür, dass das Langzeitgedächtnis eine unbegrenzte Speicherkapazität hat
(vgl. Higbee, 1996: 23; Sperber, 1989: 60 ff). Die Übertragung in das
Langzeitgedächtnis wird durch eine Verbindung der Neuronen untereinander
verwirklicht. Es kommt zu einer strukturellen Veränderung, zu neuen Verbindungen
zwischen den Neuronen (vgl. Traoré, 2002: 19 ff). Das Langzeitgedächtnis hat neben
seiner unbegrenzten Kapazität eine unbegrenzte Speicherdauer (vgl. Coskun, 2010;
Buzan, 1993). Aber innerhalb einer bestimmten Zeitspanne können nur sehr
begrenzt Dinge in das Langzeitgedächtnis transferiert werden. Die Umsetzung von
Informationen in Hirnstrukturen ist ein Prozess, der sich über mehrere Wochen
durchzieht.
Das Langzeitgedächtnis ist für diese Arbeit wichtig, da es das Ziel der erstellten
Arbeitsblätter ist, dass letztendlich die grammatikalischen Strukturen gespeichert
werden.

2.5 Zur Funktion der Visualisierung beim Lernen
Schon seit der Antike werden die Behaltensleistung visueller Reize, Informationen
und Materialien als hoch eingeschätzt (vgl. Coskun, 2010). Nach Aristoteles ist ein
Denken ohne bildliche Vorstellung nicht möglich und beruht jede Erweiterung des
Gedächtnisses auf Assoziationen (vgl. Sperber, 1989: 15). Es bestehen seit dem 18.
Jahrhundert Erkenntnisse darüber, dass visuelle Assoziationen das Einprägen vom
verbalen Material erleichtern (vgl. Higbee, 1996: 57). Auch Roth äußert sich zum
Thema Visualisierung beim Lernen und schreibt:
Der Mensch braucht Bilder für das Verstehen. In vielen Bereichen stützen die
Untersuchungen der modernen Hirnforschung Hypothesen und Theorien [bzgl.
Der Unterstützung des Verstehens durch visuelle Elemente] die bisher
plausibel waren, jedoch empirisch nicht bestätigt werden konnten.
(Roth, 2009: 16 )

Dass Gedanken verbal und visuell gespeichert werden, wurde unter anderem von
Augustinus (um 400) und von Jackson (1874) vertreten. Ab ungefähr 1910 wurde
von Pavio die Einsicht vertreten, dass das Gedächtnis des Menschen sowohl das
22

visuelle als auch das verbale Speichersystem aufweist, dass aber das eine System
das andere dominiert. Im 20. Jahrhundert geht man von zwei autonomen, aber
miteinander in Interaktion befindlichen verbalen und visuellen Speichersystemen aus
(vgl. Sperber, 1989: 89). Die rechte Gehirnhälfte scheint demnach eher eine
dominante Rolle beim visuellen Prägungsprozess zu haben und die linke eher bei
der verbalen Speicherung.
Die Erinnerung an bildliche Darstellungen ist erfolgreicher als nur an bloße Wörter.
Dass Bilder die Erinnerung der gelernten Informationen erleichtern, liegt vermutlich
an der Verarbeitung visueller Reize in getrennten Regionen des Gehirns (Coskun,
2010: 37). Laut Coskun (2010) werden die visuellen Impulse sowohl in verbalen als
auch in nonverbalen Teilen bearbeitet. Das bedeutet, konkrete Begriffe werden
sowohl in verbale, als auch in nonverbale Stellen des Systems transportiert (vgl.
Coskun, 2010). Wörter, die verbale und visuelle Anknüpfungsmerkmale für den
Wiederabruf aus dem Gedächtnis haben, können also besser behalten werden. Die
doppelte Repräsentation dieser Wörter im Gehirn steigert deren Behaltensleistung
gegenüber verbalen und abstrakten Begriffen (vgl. Higbee, 1996: 38 ff). Konkrete
Wörter wie Blume, Tisch oder Bleistift werden kategorial und in unterschiedlichen
Arealen des linken Temporallappens verarbeitet. Dabei werden mehr Gehirnbereiche
aktiviert als bei abstrakten Wörtern. Belebte Objekte und von Menschen geschaffene
unbelebte Objekte werden auch in unterschiedlichen Lokalisationen bearbeitet und
aufbewahrt (vgl. Traoré, 2002: 23). Auch Sperber (1989) bewertet die Visualisierung
positiv, weil assoziative Verbindungen von bekannten und unbekannten
Informationen das Einprägen und Hinterlassen von Gedächtnisspuren erleichtern.
Wiederholt wurde der Erfolg des visuellen Gedächtnisses bestätigt. Aus diesem
Grunde sollte Lernstoff laut Stangel (2000), um die Behaltensleistung zu erhöhen,
visualisiert, abgebildet, grafisch umgesetzt, farblich markiert und unterstrichen
werden. All diese Aktivitäten dürfen zum Einbezug der rechten Gehirnhemisphäre in
den Lernprozess führen. Die gedankliche Assoziation von Inhalten kann zur Stärkung
und Erweiterung des Beziehungsgeflechts im neuronalen Netzwerk führen (Coskun,
2010: 38). Von der Erweiterung solcher Verbindungen verspricht man sich eine
Leistungssteigerung des Gedächtnisses (vgl. Duyar, 1996: 26 ff).
Die Visualisierung von verbalem Material bedeutet nicht unbedingt eine gedankliche
oder bildliche Vorstellung des entsprechenden Begriffes, sondern eine Visualisierung
der Repräsentanten des jeweiligen abstrakten Inhalts (vgl. Coskun, 2010). Mehrere
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Studienergebnisse von unter anderem Higbee (1996) und Traoré (2002) bestätigen,
dass solche Visualisierungen helfen, verbale Informationen zu lernen und sie können
dem Lerner auch mehr Spaß machen (vgl. Sperber, 1989: 105). Ein weiteres
lernförderliches Merkmal, neben der Visualisierung, stellt die Semantisierung dar
(vgl. Sperber, 1989: 73). Je sinnvoller die Begriffe sind, umso besser können sie
gelernt werden. Wörter, die eine Bedeutung haben, können besser eingeprägt
werden als zusammenhangslose Silben. Sinnvolle Begriffe, die bestimmten
Kategorien untergeordnet und in eine kohärente Beziehung gesetzt werden können,
werden besser behalten als sinnlos aufgelistete Wörter. Beim Lernen von
Faktenwissen ist es daher wichtig diesen Kontexten Bedeutung zu verleihen.
Bekannte Rhythmen oder Reime, die Schaffung von inneren Beziehungsgeflechten
und Wiederholungen verleihen dem Lernstoff laut Higbee (1996) Bedeutung. Die
Bedeutungsvermittlung kann durch eine Assoziation, mit der der Lerner sich selbst
und seine Umwelt einschließt, zusätzlich gesteigert werden (vgl. Higbee, 1996: 46 ff).
Unter diesen Aspekten rückt das Einbeziehen der Visualität beim Unterrichten einer
Fremdsprache stark in den Vordergrund.

2.6 Lernstrategien
Um eine Behaltensleistung zu unterstützen oder sogar zu verbessern, sind
Lernstrategien eine häufig im Unterricht eingesetzte Methode. Lernstrategie oder
Lerntechnik wird für die Beschreibung des Lernvorgangs zur Definition verwendet.
Jedoch bleibt in der Terminologie unklar, worin sie sich voneinander unterscheiden.
Rampillon versteht unter Lernstrategie „einen allgemein formulierten, vielfältig
verwendbaren Plan für die Bearbeitung komplexer Lernprozesse” (Rampillon, 1991:
4). Die Einzelmaßnahmen des jeweiligen Plans bezeichnet Rampillon als
Lerntechniken. Bimmel äußert sich kritisch gegenüber dieser Definition Rampillons.
Er plädiert für eine Bevorzugung des Begriffs der Strategie, sowohl für Pläne als
auch für darin enthaltene Einzelmaßnahmen, da dieser Begriff in der kognitiven
Lernpsychologie zum zentralen Bestandteil gehört (vgl. Rampillon, 1991). Diese
Arbeit definiert Strategien als „(mentale) Handlungspläne, um ein Ziel zu erreichen”
(Bimmel, 1993: 5) und hält damit an der von Bimmel aufgestellten Definition fest, da
diese Definition auch die Mnemotechniken berücksichtigt, was bei den anderen
Definitionen außer Acht gelassen wurde. Es werden außerdem drei Gruppen von
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Lernstrategien unterschieden; kognitive, sozial-affektive und metakognitive
Strategien (vgl. O’Malley et al., 1985: 33). Im Rahmen dieser Arbeit werden nur die
kognitiven Strategien angesprochen, da Mnemotechnik dieser Strategie zugeordnet
werden kann.
Zu den kognitiven Strategien zählen wiederholtes Nachsprechen neuer Vokabeln,
Verknüpfen von Bekanntem mit Unbekanntem und Visualisierungen. Diese
Strategien bestimmen die direkte Arbeit des Lerners mit dem Sprachmaterial,
außerdem enthalten sie in unterschiedlichem Maße eine aktive Manipulation des
Lernmaterials. Die Mnemotechnik gehört zu den kognitiven Strategien, da sie das
Lernmaterial mit gedächtnisunterstützenden Elementen verknüpft. Diese dienen
einzig und allein der Schaffung von zusätzlichen Bezugssystemen für ein leichteres
Wiederauffinden der gelernten Information (Nordkämper-Schleicher, 1998: 29). Mit
einem gezielten Einsatz dieser Mnemotechniken kann ein Lernender das Gedächtnis
unterstützen (Nordkämper-Schleicher, 1998: 28).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass davon auszugehen ist, dass eine
optimale Leistung bezüglich des Lerners dadurch entsteht, dass verschiedene
Bereiche des Gehirns möglichst eng zusammenarbeiten und damit beide am
Lernvorgang beteiligt sind. Dazu kommt, dass kognitive Strategien, zu denen
Mnemotechniken zählen, das Wiederaufrufen der Lerninhalte positiv unterstützen
können.
Im nächsten Kapitel wird deshalb die Mnemotechnik eingeführt. Es wird darauf
eingegangen, was Mnemotechniken sind, wie sie entstanden sind und welche sechs
Mnemotechniken am häufigsten eingesetzt werden.

3. Die Mnemotechnik
3.1 Was sind Mnemotechniken?
Dadurch, dass im heutigen Grammatikunterricht in den Niederlanden und in
Lernergrammatiken Kommunikation ein sehr zentraler Teil des Lernens ist, könnte
man sich fragen, ob tatsächlich noch Strukturen gepaukt werden müssen. Es wurde
schon erwähnt, dass es trotzdem Lerninhalte gibt, für die es keine semantischen
Lernhilfen gibt (vgl. Nordkämper-Schleicher, 1998: 81) bzw. für welche nur schwer
solche zu finden sein dürften. Man nehme die Präpositionen mit dem Dativ als
Beispiel. Laut der kommunikativen Grammatik wäre es sinnvoll alle Präpositionen in
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einem Kontext anzubieten. Das heißt aber, dass der Lerner, neben den acht
Präpositionen, auch dieses zusätzliche Sprachmaterial auswendig lernen müsste
und das ist ineffizient. Daher wird oft entschieden, dass diese Dativ-Präpositionen
von Fremdsprachenlernern auswendig gelernt werden müssen. Um diese Lerninhalte
leichter zu lernen und sich zu merken, können Mnemotechniken verwendet werden,
wie bei dem Titel dieser Arbeit Gazemans BV.
Mneme entstammt dem Griechischen und bedeutet Gedächtnis oder Erinnerung,
Mnemotechnik wird daher „als Kunst des Einprägens von Inhalten durch besondere
Lernhilfen zu erleichtern“ (Duden, 2015), bezeichnet. Mnemotechniken können mit
Eselsbrücken gleichgesetzt werden. Anstatt eine abstrakte Information so oft stur zu
wiederholen, bis der Lerner sie endlich auswendig kann, kann, zum Beispiel, aus den
Anfangsbuchstaben der einzelnen Elemente der Reihe nach ein sinnvoller Satz
gebildet werden, der für den Lerner verständlich ist. Wer diesen Satz einmal gehört
oder gelesen hat, vergisst ihn normalerweise nicht mehr so schnell. Als eines der
bekanntesten Beispiele gilt dieser Satz für die Planetenreihenfolge: Mein Vater
erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Hier steht jeder Anfangsbuchstabe
für einen Planeten mit demselben Anfangsbuchstaben.

3.2 Die Geschichte der Mnemotechnik
Die Mnemotechnik hat eine lange Geschichte und führt bis in die Antike zurück.
Schon Platon hat in seinem Dialog Theaitetos das Gedächtnis als die Mutter der
Musen bezeichnet und diese hieß Mnemosyne, was auf Deutsch Gedächtnis bzw.
Erinnerung bedeutet (vgl. Blum, 1969). Aus dem Namen Mnemosyne in Verbindung
mit Technik wurde im 19. Jahrhundert das Wort Mnemotechnik neu gebildet (vgl.
Blum, 1969). Laut einer Überlieferung von Cicero (1987) war damals ein gewisser
Dichter namens Simonides (556-468) bei einem Freund zu einem Gastmahl
eingeladen. Während dieses Gastmahls ereignete sich ein schreckliches Unglück:
Der gesamte Festsaal stürzte ein und Simonides überlebte als einziger, weil er zu
dem Zeitpunkt nicht im Saal war. Laut Ciceros (1987) Angaben konnte Simonides die
Leichen identifizieren, weil er sich noch an die Sitzordnung erinnern konnte. Bei
dieser Erfahrung habe er das Prinzip der Mnemotechnik entdeckt, sich mentale
Bilder von Gedächtnisinhalten zu kreieren und diese in der Vorstellung an
bestimmten Orten zu platzieren (vgl. Blum, 1969). Seit der Antike wurden ständig
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neue mentale Techniken entwickelt, um das systematische Abspeichern von
Informationen im Gedächtnis zu erleichtern und somit die Gedächtnisleistung um ein
Vielfaches zu erhöhen (vgl. Blum, 1969: 41 ff). Simonides betonte die Bedeutung von
Ordnung für das Gedächtnis und fügte hinzu, dass eine bildliche Darstellung dies
noch extra unterstützen würde (vgl. Sperber, 1989: 16).
Neben der Entstehungsgeschichte der Mnemotechnik sollen im Rahmen dieser
Arbeit aber vor allem die Anwendungsmöglichkeiten dieser Mnemotechniken beim
Lernen einer Sprache (hier: Deutsch als Fremdsprache) vorgestellt werden. Vor
allem für linguistisch-grammatische Informationen, die erfahrungsgemäß besonders
schnell vergessen werden, weil sie für den Lernenden keinen wirklichen Sinn
ergeben, können Mnemotechniken eine gedächtnisunterstützende Wirkung haben
und damit das Lernen einer Fremdsprache vereinfachen (vgl. NordkämperSchleicher, 1998: 73). Es werden daher die sechs bekanntesten Mnemotechniken
vorgestellt und jeweils mit einem Beispiel erläutert.

3.3 Die verschiedenen Mnemotechniken
3.3.1 Loci-Technik
Die Loci-Technik wird hier nicht zum ersten Mal angesprochen. Das Beispiel von
Simonides zeigt, dass bereits in der Antike diese Form der Mnemotechnik bekannt
war und eingesetzt wurde. Sie gilt als eine der ältesten Mnemotechniken und wird
auch heute noch so verwendet, wie in der Antike (vgl. Sperber, 1989: 30). Mithilfe
einer Folge gut bekannter Orte einen bekannten Weg entlang erleichtert diese
Technik das Behalten von Begriffen in der richten Reihenfolge. In der Antike wurde
sie vorallem für das Merken langer Reden benutzt, indem man die
Gliederungspunkte der Rede an entsprechenden mnemonischen Stellen verankerte
(Higbee, 1996: 145). Den Untersuchungsergebnissen von Gruneberg (1978),
Bellezza (1987) und De Beni & Cornoldi (1985) zu Folge, sollte die Loci-Technik sehr
hilfreich sein. Bei einem Test mit 20 Wortgruppen merkte die Gruppe, die mit LociTechnik gearbeitet hat sich mehr Wortgruppen, als die Gruppe ohne loci-technische
Hilfe. Jedoch weist die Loci-Technik auch Grenzen auf. Zum Memorieren komplexer
Inhalte schwieriger Texte ist die Loci-Technik eher nicht geeignet, da diese Texte
und Inhalte eine eigene Struktur aufweisen, die sich schwierig mittels Loci-Technik
erfassen lassen dürfte (vgl. Heitkämper, 2005: 8).
27

3.3.2 Geschichtentechnik
Die Geschichtentechnik ermöglicht das Behalten von beliebigen Begriffen, indem die
Begriffe in einer Geschichte miteinander verbunden werden (vgl. Büttner, 2007: 9).
Diese Geschichten werden häufig mit einer Menge Fantasie zusammengebastelt,
haben aber doch einen deutlichen Effekt. Für das Lernen einer Fremdsprache,
insbesondere die Grammatik einer Fremdsprache, lässt sich die Geschichtentechnik
anhand des Liebesbogens illustrieren. Das Problem, das sich mittels dieser Technik
zu lösen versucht, sind die idiomatischen Unterschiede zwischen niederländischen
und deutschen Verben, die das Perfekt mit haben statt sein bilden. In Abbildung 3.1
ist ein solcher Liebesbogen dargestellt und wird der Prozess “Liebe” anhand von
fünfzehn Verben in diesem Bogen erklärt. Die Liebe beginnt oder fängt am Beginn
des Bogen an, wenn alles noch schön und gut ist. Die Liebe nimmt zu und die
Person gefällt einem immer mehr. Man heiratet, stellt aber leider fest, dass die Liebe
nach einer Weile abnimmt, man verliert sie sogar. Mittlerweile hat das Lieben
aufgehört. Das Liebespaar endet die Beziehung und beide vergessen die
missglückte Ehe. Lässt man die Geschichte von einem Lerner im Perfekt
nacherzählen, dann kann er sich anhand dieser Geschichtentechnik diese
idiomatischen Unterschiede zwischen niederländischen und deutschen Verben, die
das Perfekt mit haben statt sein bilden, merken.

Abbildung 3.1: Der Liebesbogen. (Frank Ritmeester, Fachdidaktiker der HAN, Nijmegen,
2011)

3.3.3 Kennworttechnik
Metzig und Schuster (1982) erklären, dass die Kennworttechnik schon im 16.
Jahrhundert von Henry Herdson als eine Weiterentwicklung der Loci-Technik
erstmals in der Literatur erwähnt wurde (vgl. Metzig und Schuster, 1982: 66 ff).
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Anstatt räumlicher Orte als mnemonische Stelle werden bei dieser Technik konkrete
Objekte verwendet. Die Kennworttechnik kann in zwei Gruppen unterteilt werden.
Einerseits gibt es die Kennworttechniken, die auf Buchstaben basieren, und
andererseits gibt es die Kennworttechniken, die auf Zahlen basieren. Die
letztgenannte Gruppe wird im Rahmen dieser Arbeit außer Acht gelassen, da die
Kennworttechnik mit Zahlen für das Lernen einer fremdsprachigen Grammatik nicht
infrage kommt (Hunter, 1964: 285).
Für die auf Buchstaben basierende Gruppe wird das Alphabet als Basis genommen.
Die Buchstaben werden zum Beispiel zu konkreten Tierbegriffen decodiert. So steht
das A für Affe, das B für Bär, wie in Abbildung 3.2 zu sehen ist. Higbee (1977)
untersuchte die Wirkung dieser Mnemotechnik. Aus seinen
Untersuchungsergebnissen schießt Higbee (1977), dass Lerner, die mittels dieser
Kennworttechnik lernten sich viel besser an den Lernstoff erinnern konnten, als die
Lerner, die ohne Kennworttechnik vorgegangen sind (Higbee, 1977: 25). Außerdem
ist anzunehmen, dass wenn man die Kennworttechnik in Situationen anwendet, in
denen die Reihenfolge wichtig ist, diese Technik die besten Resultate zeigt (vgl.
Higbee, 1977).

Abbildung 3.2: Buchstaben mit Tier. (Metzig & Schuster, 1982: 67)

3.3.4 Schlüsselworttechnik
Der Begriff Schlüsselworttechnik (aus dem Englischen: Keyword mnemonic) wurde
im Jahre 1974 zum ersten Mal von Richard Atkinson erwähnt. Aus den Ergebnissen
seiner Studie schließt Büttner, dass die Schlüsselworttechnik vor allem für den
Vokabularerwerb einer Fremdsprache sehr geeignet sei (vgl. Büttner, 2005: 9).
Die Technik besteht aus einem visuellen und einem verbalen Teil. Beim ersten
Schritt geht es darum, für das Wort in der Fremdsprache ein repräsentatives und vor
allem klangähnliches Schlüsselwort in der Muttersprache zu finden (vgl. Heinrich,
2008: 78). Der zweite Schritt besteht darin bei dem klangähnlichen Schlüsselwort ein
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Bild oder eine kleine Szene zu erstellen. Higbee (1996) untersuchte auch die
Resultate dieser Technik. Seinen Ergebnissen zufolge, dürfte die
Schlüsselworttechnik beim Erlernen des fremdsprachlichen Vokabulars sehr große
Lernerfolge garantieren (vgl. Higbee, 1996: 101). Diese Ergebnisse konnte Stork
(2003) bestätigen, beim Vergleich verschiedener Vokabellernstrategien einer
Kunstsprache wurden für die Schlüsselwortmethode signifikant bessere
Behaltungsleistungen nachgewiesen (vgl. Stork, 2003).
Im Folgenden werden die zwei Mnemotechniken vorgestellt, die in dieser Arbeit
zentral stehen. Es geht hier um Merkverse und Akronyme/Akrosticha.

3.3.5 Merkvers
Der Merkvers ist laut Sperber (1989) die bekannteste Mnemotechnik überhaupt (vgl.
Sperber, 1989: 43). Blum (1969) verweist auf den griechischen Dichter Theodektes,
der sich schon damals des hohen Einprägungswertes von Reim und Rhythmus
bewusst war.
Nicht nur Theodektes war sich dessen bewusst, auch der japanischer Didaktiker
Nakane betonte die Funktion von Reim und Rhythmus. Außerhalb des Blickfeldes
der westlichen Gedächtnispsychologen und Mnemotechniker (unter denen der
bereits oft zitierte Higbee) entwickelte Nakane (1889-1984) über sieben Jahrzehnte
lang Mnemotechniken mit eigener Zielsetzung, basierend auf Reim und Rhythmus
für den allgemeinen Schulunterricht in Japan. Anzumerken ist, dass Nakane sogar
Schulen motiviert hat, seine Mnemotechniken anzuwenden (Sperber, 1989: 43).
Leider entwickelte Nakane Merkverse für den Bereich der Betawissenschaften und
alle von Sperber (1989) genannten Beispiele beziehen sich auf die Mathematik. Für
die Alphawissenschaften liegen keine empirischen Untersuchungen vor.
Trotz des Mangels an praktischen Beispielen für die Alphawissenschaften, zu denen
Deutsch als Fremdsprache zu rechnen ist, können die mathematischen Beispiele
jedoch als Erläuterung hilfreich erscheinen. Neben dem Einsatz von Reim und
Rhythmus werden die Merkverse laut Nakane auch dadurch gekennzeichnet, dass
sie visualisiert werden können. Anhand des folgenden Beispiels wird klargemacht,
wie Visualisierung und Merkverse kombiniert werden können.
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Sei nicht dumm und merk dir bloß, Substantive schreibt man GROß.
Nach am, ans, vom, zum und beim, schreibt Verben niemals klein.
(Entnommen: http://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/sonderfaelle_rechtschreibung/eselsbruecken.html)

Visualisierung heißt also nicht unbedingt, dass Bilder einem Merkvers hinzugefügt
werden müssen. Groß- und Kleinschreibung zur Verdeutlichung des Merkverses
kann auch zur Visualisierung des Phänomens beitragen.
Vor allem ganze Gruppen von Wörtern, wie zum Beispiel die Präpositionen mit
Akkusativ oder Dativ, lassen sich durch Reim und/oder Rhythmus besonders gut
merken. Beispiele hierfür zeigt Nordkämper-Schleicher (1987), mit unter anderm
diesem Merkvers:
Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, fordern Dativ immerzu!
(Entnommen: Mebus et al., 1987: 162.)

3.3.6 Akronym und Akrostichon
Neben Merkversen zählen auch Arkonyme und Akrosticha zu den bekanntesten
Mnemotechniken. Laut den Untersuchungsergebnissen von Higbee (1977) und
Ornstein, Trabasso & Johnson-Laird (1974) dürften Akronyme und Arkosticha eine
der gängigsten Mnemotechniken dieser Art sein. Bei einem Akronym dient der
Anfangsbuchstabe bzw. dienen die Anfangsbuchstaben eines Wortes als
Gedächtnisstütze für das jeweilige Wort. Es wird ein neues Wort gebildet, es kann
sich dabei um ein existierendes Wort handeln, oder es entsteht ein Quasi-Wort. Das
deutsche Akronym ROGG BIV steht für die Farben des Lichtspektrums (rot, orange,
gelb, grün, blau, indigo, violett). Für Deutsch als Fremdsprache und im Bereich der
deutschen Grammatik ist das Teekamel ein weitverbreitetes Beispiel. Das Teekamel
stellt die Abfolge der adverbialen Bestimmungen im Mittelfeld eines normalen
deutschen Satzes dar (temporal, kausal, modal, lokal). Das Kamel lässt sich gut
visualisieren, indem ein Tee trinkendes Kamel dargestellt wird (Abbildung 3.3). Ein
Akrostichon funktioniert anders als ein Akronym. Bei einem Akrostichon bilden die
Anfangsbuchstaben der zu merkenden Wörter oder Begriffe einen sinnvollen Satz.
Akrosticha sind für Deutsch als Fremdsprache schwieriger einzusetzen als
Akronyme, weil bei einem Akronym kein Satz gebildet werden muss, hier reicht ein
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(Quasi-)Wort aus. Mit einem Satz könnte das Merken von zum Beispiel
Präpositionen schwieriger werden, da der Lerner sich neben den Präpositionen, auch
den Satz selber merken muss (vgl. Gruneberg, 1978). Jedoch kann mit guter
Visualisierung viel erreicht und erleichtert werden. Gruneberg (1978) führte eine
Studie bezüglich Lernerfolge mithilfe von Akronymen durch. Den
Untersuchungsergebnissen von Gruneberg zufolge, ist anzunehmen, dass der erste
Buchstabe eines Akronyms als Stimulus in Fällen von Gedächtnisblockierung eine
wesentliche Erleichterung bringen dürfte, und die Wahrscheinlichkeit des
erfolgreichen Abrufs dabei um 50% erhöht werden könnte (vgl. Gruneberg, 1978:
194 ff).

Abbildung 3.3: Das Teekamel. (Entnommen:
https://www.pinterest.com/pin/369576713144869201/ )

Das Erstellen einer Mnemotechnik garantiert nicht ohne Weiteres einen guten
Lernerfolg. Das willkürlich Zusammensetzen von Buchstaben, damit ein Akronym
entsteht, oder eine Geschichte, die dem Lerner eher unlogisch und
unzusammenhängend vorkommt, dürfte wohl kaum funktionieren (vgl. Gruneberg,
1978). Im Laufe der Zeit wurden Parameter für gute und vor allem funktionierende
Mnemotechniken entwickelt. Da in dieser Arbeit eigene Mnemotechniken für den
Grammatikunterricht für Deutsch als Fremdsprache erstellt werden, ist es
grundlegend, diese Parameter für Mnemotechnik einzuführen.
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3.4 Parameter für Mnemotechnik
Um Mnemotechniken im Fremdsprachenunterricht einzusetzen, sollten einige
Parameter berücksichtigt werden. Laut Sperber (1989), Nordkämper-Schleicher
(1998) und Higbee (1996) sind Interaktion, Bekanntheit, Lebhaftigkeit, Farbe und
selbstgenerierte versus vorgegebene Bilder die sechs bekanntesten und wichtigsten
Parameter hierfür. Der Lernpsychologe Levin (1983) machte bereits in den 1980-er
Jahren einen Anfang mit der Herausfilterung von Parametern. Er beschreibt die drei
R’s, die laut ihm bei Mnemotechniken zu berücksichtigen seien. Es wird mit der
Einführung dieser drei R’s angefangen, da die Studie von Levin älter ist und sich die
weiteren Parameter auf diese R’s beziehen.

3.4.1 Die drei R‘s
Die Mnemotechniken lassen sich laut Levin (1983) auf Parameter zurückführen, bei
denen drei wesentliche Verfahren zugrunde liegen: Recoding, Relating and
Retrieving nennt er (Levin, 1983: 222) sie. Zweck des Recoding ist es, abstrakte oder
umfangreiche Informationen so zu gestalten, dass sie besser vorstellbar und somit
einprägsamer sind, dieser Prozess der Vereinfachung kann auch als
Konkretisierungsprozess bezeichnet werden. Dieser Konkretisierungsprozess wird
auch in späteren Studien, unter anderem von Higbee (1996), als sehr wichtig
beschrieben. Bei diesem Konkretisierungsprozess geht es darum, die Lerninhalte so
konkret wie möglich darzustellen, damit für den Lerner deutlich ist, was gelernt
werden muss. Unter Abschnitt 3.4.2 wird dieser Konkretisierungsprozess mithilfe
eines Beispiels verdeutlicht.
Bei Relation werden zwei oder mehrere Informationen zueinander in Beziehung
gesetzt mit dem Ziel, durch den Abruf bzw. die Präsentation einer Information auch
die andere mit großer Wahrscheinlichkeit hervorzurufen. In 3.4.3 wird dieser Vorgang
Interaktion genannt und näher erläutert.
Schließlich sorgt Retrieving für einen klaren Abrufmechanismus der erwünschten
Informationen. Die Abrufkomponente kann sich nur aus der Wechselwirkung
zwischen den beiden ersten Komponenten ergeben (vgl. Sperber, 1989: 29).
Empirische Forschung hat gezeigt, dass der Erfolg einer Mnemotechnik vor allem
davon abhängt, in welchem Maß diese beiden Komponenten bei einem Lernproblem
interagieren (Bower, 1970; Mccarty, 1980). Bower (1972) führt ein Beispiel aus
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dieser empirischen Forschung an, das die Intensivierung der Relatingkomponente
verdeutlicht. Sollte man sich das Wortpaar “Fahrrad:Hund” merken wollen, so könnte
man die Referenten der beiden Wörter auf verschiedene Art und Weise relaten. Es
hat sich gezeigt, dass ein lebhaftes außergewöhnliches Bild (Hund, der auf einem
Fahrrad fährt) wesentlich einprägsamer ist, als ein mehr statisches Bild (Hund, der
neben dem Fahrrad sitzt) der beiden Wörter. Der Grad der Interaktion beeinflusst die
Einprägsamkeit für beide Wörter als Wortpaar.
Das von Bower erwähnte Beispiel bezieht sich auf eine Visualisierung des zu
lernenden Wortpaars, damit klar wird, dass die Beziehung zwischen den
verschiedenen R’s möglichst eng sein muss.
Es lassen sich also Ähnlichkeiten zwischen Recoding/Konkretheit und
Relation/Interaktion aufweisen. Im Folgenden werden beide, Konkretheit und
Interaktion, nochmals besprochen, zusammen mit den anderen vier bekanntesten
Parametern.

3.4.2 Konkretheit
Es gibt verschiedene Definitionen von Konkretheit. Ohne alle in dieser Arbeit
ausführlich aufzulisten, wird hier davon ausgegangen, dass eine Information umso
konkreter ist, je unmittelbarer sie mit sinnlichen Wahrnehmungen verbunden ist (vgl.
Sperber, 1993). Würde es sich zum Beispiel um ein neues Auto handeln, dann sind
die Informationen Farbe, Größe und Form nur dann konkret, wenn man neben dem
Auto stünde. Ein Modell oder Foto des neuen Autos wäre schon viel weniger konkret.
Eine bildliche Darstellung spielt bei der Konkretheit eine wichtige Rolle. Higbee
(1996) schreibt, dass je lebhafter die Assoziationen konstruiert werden, desto besser
werden sie erinnert (vgl. Higbee, 1996: 106). Er zeigte mit seiner Studie zum
Konkretisieren von Lernverfahren, dass die Gruppe, die die Aufgabe bekam, visuelle
mentale Bilder zu kreieren, bessere Lernergebnisse hatte, als die Kontrollgruppe.
Von dieser wurde verlangt, sich einfach mentale Bilder zu machen. Laut Higbee
(1996) dürfte eine visuelle Vorstellung des Konkreten viel lerneffektiver sein, als eine
verbale Verarbeitung desgleichen (vgl. Higbee, 1996: 106).
Darüber hinaus ist mit Konkretheit gemeint, dass für den Lerner klar ist, wie ein
mnemotechnisches Verfahren funktioniert (vgl. Sperber, 1989). Es muss deutlich
sein, wie zum Beispiel das im Titel der Arbeit genannte Akronym Gazemans BV
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zustande gekommen ist. Alle Buchstaben müssen eine logische Verbindung zu den
zu lernenden Einheiten haben, oder aber vom Dozenten oder Lehrenden
konkretisiert werden. Wenn dies nicht der Fall ist, fehlt es der Mnemotechnik an
Konkretheit (vgl. Higbee, 1996).

3.4.3 Interaktion
Eine Reihe von Untersuchungen von unter anderem Bower (1970) und Morris &
Stevens (1974) haben gezeigt, dass der Erfolg bildhafter Techniken vor allem darauf
beruht, dass die zu lernenden Informationseinheiten, die in keinem logischen oder
natürlichen Zusammenhang stehen, miteinander in Interaktion gebracht werden (vgl.
Sperber, 1993: 77). Der Lerneffekt ist bei einer Interaktion zwischen verschiedenen
Lerninhalten größer. Eine gute theoretische Erklärung dafür wird von dem
Lernpsychologen Bower (1970) vertreten. Seinen Ergebnissen zufolge, ist
anzunehmen, dass Lerninhalte auf dem Weg der Interaktion besser organisiert
werden sollten. Neben Bower hat sich auch Miller mit diesem Thema
auseinandergesetzt. Er zeigte unter anderem, dass "chunking" die
Gedächtnisspanne vergrößert. Wenn auch hier mit Interakation gearbeitet wird,
können sich Lerninhalte in einem Chunk zusammenfassen lassen. Die Speicherung
der Lerninhalte gelingt dadurch besser, weil die Interaktion bewirkt, dass die zu
lernenden Einheiten gechunkt werden können. Als Beispiel dafür führt Miller an, dass
der Affe und die Straßenbahn in keinerlei Beziehung zueinanderstehen. Wenn beide
Wörter aber interagieren, zum Beispiel dadurch, dass der Affe mit der Straßenbahn
fährt, werden beide Wörter somit zu einem Chunk.

3.4.4 Lebhaftigkeit
Eng verbunden mit der Interaktion ist die Lebhaftigkeit. Sie dürfte einen positiven
Beitrag für die Behaltensleistung haben und dem Lerngegenstand eine enorme
semantische Tiefe ermöglichen (vgl. Higbee, 1996). Gemeint ist, dass nicht nur
oberflächliche Lerninhalte dargestellt werden, sondern, dass viele Details mit
angegeben werden. Es werden dadurch mehr Fakten in Erinnerung gerufen als bei
isoliert vorgegebenen Informationen.
Beweglichkeit und Räumlichkeit spielen eine Rolle. Beide sollten dem Gehirn eine
Fülle zusätzlicher Verknüpfungs- und Erinnerungsmöglichkeiten bieten (vgl. Buzan,
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2000: 57). Das obenrwähnte Beispiel von dem Affen und der Straßenbahn trifft auch
hier zu und zeigt neben einer Interaktion auch eine Lebhaftigkeit, da beide
normalerweise nicht in direkter Verbindung stehen.

3.4.5 Bekanntheit
Nordkämper-Schleicher (1998) schreibt, dass durch die Anwendung von Rhythmen
dem Lernstoff eine Bedeutung verliehen werden könnte. Ihren
Untersuchungsergebnissen zufolge, dürfte die Verwendung von bekannten
Rhythmen die Behaltensleistung positiv unterstützen. Im praxisorientierten Teil dieser
Arbeit werden die Dativ-Präpositionen mithilfe des Liedes Frère Jacques gelernt, also
mittels eines Kinderliedes. Der Lerninhalt wird dadurch mit einem bekannten Lied
verbunden und es wird davon ausgegangen, dass diese Codierung von abstrakten
Inhalten zum konkreten “Präpositionenlied” den Lernprozess erleichtert (vgl. Sperber,
1996: 79).
Bekanntheit hängt nicht nur mit Rhythmen zusammen. Auch bekannte bildliche
Verknüpfungen, wie zum Beispiel das Logo einer Firma, dürften laut Sperber (1989)
zur Bekanntheit beitragen und können die jeweilige Mnemotechnik unterstützen (vgl.
Sperber, 1996: 60).

3.4.6 Farbe
Großes Interesse hat die psychologische Forschung dem möglichen Einfluss des
Faktors Farbe auf das Lernen gewidmet. Aufgrund der Allgegenwärtigkeit von Farbe,
so schreiben Lamberski und Dwyer (1982), und ihrer immer häufigeren
kommerziellen Nutzung (in zum Beispiel Lehr- und Lernwerken) könnte man
annehmen, dass allein schon der Einsatz von Farbe zur Steigerung des Lernerfolgs
beitrage. Als kritischer Punkt muss aber auf die längere Verarbeitungszeit der
Lerneinheiten hingewiesen werden, weil Farbe im Gehirn anscheinend anders
verarbeitet wird (vgl. Buzan, 2000).
Weiterhin dürfte Farbe ein geeignetes Mittel für das Verständnis und damit auch das
Erlernen eines Konzeptes sein, so Lamberski und Dwyer (1982). Die beide Autoren
schließen weiter, man könnte bei wiederholter Darbietung in einer Farbe nicht nur ein
besseres Verständnis und Behalten für das Wesentliche feststellen, sondern auch für
die damit verknüpften Informationen. Um in einem Satz zum Beispiel die Abfolge
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vom Dativ- und Akkusativobjekt markieren zu können, könnten zwei verschiedene
Farben verwendet werden. Damit ist für den Lerner klar, welche Abfolge im
Normalfall benutzt werden sollte. Dadurch wird dem Lerner die Erkennungs- und
Entscheidungsarbeit erleichtert, wodurch er sich besser auf die Behaltensleistung
konzentrieren können dürfte (vgl. Lamberski und Dwyer, 1982). Kanner (1968) sagt
abschließend zum Aspekt Farbe, dass noch auf eine übergreifende Feststellung
aufmerksam gemacht werden muss, nämlich, wenn die Anzahl von farblichen
Codierungen zunimmt, verliert Farbe als Reiz-Aspekt ihren Wert. Dies ist auch
naheliegend, weil zwei von zehn markierten Wörtern stärker die Aufmerksamkeit
lenken, als acht von zehn markierten Wörtern.

3.4.7 Selbstgenerierte versus vorgegebene Bilder
Laut Sperber (1989) dürfte das Erstellen von eigenen Gedächtnisbildern die
Behaltungsleistung für die entsprechenden zu lernenden Informationen optimieren.
Selbstgenerierte Bilder zeigen damit also einen deutlichen Vorteil. Sperber (1989)
bezieht sich bei seiner Aussage auf die Arbeit von Craik & Lockhart aus dem Jahre
1972. Sie forschten im Bereich der Verarbeitungstiefe und ihren Ergebnissen
zufolge, sollten selbstgenerierte Bilder einen deutlichen Vorteil haben. In ihrem
Experiment wurden die Versuchsteilnehmer in zwei Gruppen geteilt. Die erste
Gruppe lernte Wörter anhand vorgegebener Bilder, die zweite Gruppe hatte die
Aufgabe selbst Bilder zu malen, passend zu den Wörtern. Beim Abfragen der Wörter
schnitt die zweite Gruppe besser ab. Laut Craik & Lockhart (1972) dürfte dies damit
zusammenhängen, dass die zweite Gruppe sich intensiver mit den zu lernenden
Einheiten auseinandergesetzt hat und selbst an der Gestaltung der Bilder beteiligt
war (vgl. Craik & Lockhart, 1972: 677). Bei der Konstruktion von eigenen
Vorstellungen wird demnach mehr Kreativität gefordert. Diese Untersuchung ist
wichtig für das Erstellen von Mnemotechniken. Im praxisorientierten Teil werden
demnach auch Aufgaben formuliert, bei denen der Lerner selbst Visualisierungen zu
den Mnemotechniken gestalten muss. Da Kreativität mehrere Bereiche des Gehirns
aktivieren könnte, dürfte bei solchen Aufgaben eine Zusammenarbeit der
Gehirnhälften stattfinden, wodurch das Speichern der Lerneinheiten besser gelingen
würde (vgl. Higbee, 1993).
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Wenn obenstehende Voraussetzungen beim Erstellen von Mnemotechniken so gut
wie möglich zutreffen, könnte dem Lernerfolg nichts mehr im Wege stehen. Trotzdem
gibt es kritische Anmerkungen zur Mnemotechnik. Diese dürfen im Rahmen der
Arbeit nicht unerwähnt bleiben.

3.5 Kritik
Obwohl Mnemotechniken eine gute Hilfe bieten für das Lernen von linguistisch
schwierigen Lerninhalten, müssen auch die Nachteile von Mnemotechniken
berücksichtigt werden. Kritischer Punkt bei Mnemotechniken ist vor allem, dass sie
sich eigentlich nur für die Schreibfertigkeit eignen. Beim Schreiben eines Briefes oder
Schreiben einer Klausur hat der Lerner Zeit, die Mnemotechniken abzurufen oder
sogar auf dem Blatt für sich zu visualisieren. Bei der gesprochenen Sprache jedoch,
also die mündliche Fertigkeit, hat der Lerner diese Zeit nicht.
Außerdem spricht Blum (1969) von einer Verwechslungsgefahr. Bei einigen visuellen
Mnemotechniken werden mnemonische Stellen mehrfach benutzt. Blum (1969)
befürchtet daher, dass eine wachsende Informationsspeicherung zwangsläufig zu
einer akuten Verwechslungsgefahr zwischen mnemonischen Stellen und den
dazugehörigen Bildern führt (vgl. Blum, 1969: 37).
Neben Verwechslungsgefahr wird auch die Abhängigkeitsgefahr von vielen Kritikern
(Blum, 1969; Kunihira; 1985) angesprochen. Viele dieser Argumente wurden aber
entkräftet. Gesagt wurde, dass Lerninhalte nicht mehr ohne Verwendung der
Mnemotechnik abgerufen werden konnten. So könnte der Lerner zum Beispiel kein
normaler deutscher Satz bilden, ohne Verwendung des Teekamels. Pavio (1971)
zeigt mit einer Untersuchung aber, dass „der wiederholte Einsatz einer
Mnemotechnik (in diesem Fall: eines Akronyms) sie allmählich überflüssig macht,
sobald die entsprechende Information internalisiert wird” (vgl. Pavio, 1971: 389). Die
Bilder einer visuellen Assoziation verblassen immer mehr, bis sie dem Lerner nicht
mehr bewusst sind. So wäre das Teekamel als Visualisierung nicht mehr notwendig,
weil die einzelnen Buchstaben schon internalisiert wurden.
Der praxisorientierte Teil dieser Arbeit steht im Zeichen vom Erstellen eigener
Mnemotechniken zu sieben verschiedenen grammatischen Themen. Es hat ziemlich
viel Zeit gekostet für diese grammatischen Phänomene eine passende
Mnemotechnik zu erstellen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass es einen
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logischen Zusammenhang zwischen der zu lernenden Einheit und der erstellten
Mnemotechnik geben muss. Außerdem musste für jede Mnemotechnik eine
passende Visualisierung ausgedacht werden. Das Erstellen von guten
Mnemotechniken ist daher sehr zeitaufwändig.
Diese kritischen Bemerkungen werden, wenn es um den Gebrauch von
Mnemotechniken geht, immer wieder angeführt. Es ist wichtig auch im Rahmen
dieser Arbeit diese Kritik zu berücksichtigen. Sowohl hier, als auch im späteren
praxisorientierten Teil wird betont, dass die erstellten Arbeitsblätter nicht die Lösung
des Grammatikunterrichts sind. Vielmehr geht es darum, Lernern und Dozenten zu
zeigen, dass es von mnemotechnischen Lernhilfen unterstützte Arbeitsblätter gibt,
die eine andere Weise expliziter Grammatikvermittlung anbieten. Howe (1970)
formuliert dazu folgende Stellungnahme, der diese Arbeit sich anschließt:
There is almost always a meaningful way of learning. A material learned in a
meaningful fashion is not only more likely to be remembered, but also
contribute the intellectual growth of the learner. The learner has the choise to
use his way of meaningful learning.
(vgl. Howe, 1970: 210)

4. Mängel des Forschungsstandes und Ziel der Arbeit
Schon aus der Fragestellung lässt sich schließen, dass nicht alle vorgestellten
Mnemotechniken (3.3.1 bis 3.3.6) in dieser Arbeit berücksichtigt werden. Die Wahl
für Merkverse und Akronyme geschah nicht willkürlich, sondern hat damit zu tun,
dass Merkverse und Akronyme sich besonders gut für den deutschen
Grammatikunterricht eignen und gut mit einer visuellen Darstellung kombiniert
werden können. Ausgehend von den Ergebnissen der Gedächtnispsychologen
(Higbee, 1996; Gruneberg, 1978), die behaupten, dass ein optimaler Lernerfolg nur
dann erreicht wird, mehrere Bereiche des Gehirns aktiv am Lernvorgang beteiligt
sind und, dass das Wiederholen von Lerneinheiten dazu beiträgt, dass diese ins
Langzeitgedächtnis gelangen, sind die Mnemotechniken Merkvers und Akronym am
ehesten für das Lernen expliziter Grammatikregeln geeignet. Dazu kommt, dass je
kleiner die zu lernende Einheit ist, desto einfacher sollte sie gemerkt werden können
(vgl. Higbee, 1996). Vor allem Akronyme sorgen dafür, dass große Lerneinheiten zu
einer kleinen Lerneinheit komprimiert werden.
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Bei einem Merkvers könnten verschiedene Bereiche des Gehirns aktiviert werden, da
hierbei Reim und Rhythmus verwendet werden. Reim und Rhythmus könnten der
rechten Hemisphäre (Musik, Bilder und Fantasie) zugeordnet werden, während sich
Sprache in der linken Hemisphäre befinden soll. Dadurch, dass Merkverse die
Lerninhalte in einem Rhythmus oder Reim fassen und damit die Lerneinheit
kompakter machen, lassen sie sich einfacher wiederholen und durch den Rhythmus
leichter merken.
Akronyme dürften auch insofern beide Gehirnhälften aktivieren, da hier die Sprache
in der linken Hemisphäre und die Bilder und Phantasie in der rechten Hemisphäre
beansprucht werden können. Sie sollten sich somit gegenseitig ergänzen und
vervollständigen. Auch spielt bei Akronymen die Wiederholung eine wesentliche
Rolle. Durch Wiederholung der komprimierten Lerninhalte können sie in das
Langzeitgedächtnis gelangen, wodurch der Abruf des gelernten Wissens und der
gelernten Fertigkeiten optimiert werden könnte.
Es bestehen einige Merkverse und Akronyme im Bereich der Grammatik für Deutsch
als Fremdsprache, jedoch ist eine Visualisierung nicht immer vorgesehen. Diese
Arbeit fragt sich, wie Merkverse und Akronyme eingesetzt und in Arbeitsblättern
praktisch anwendbar umgesetzt werden können. Dabei wird versucht zu
berücksichtigen, dass Faktoren, die die jeweiligen Gehirnhälften aktivieren könnten,
jeweils so gut wie möglich zusammen am Lernprozess beteiligt sind.
Obwohl viele Lehrwerke laut Sperber (1989) versuchen das Interesse des Lerners
durch eine Vielzahl von Bildern, Skizzen und teils auch durch Farbe zu stimulieren,
dienen diese, von einigen Ausnahmen abgesehen4, mehr der Vermittlung von
Informationen als der Erleichterung spezifischer Lernprobleme, wie zum Beispiel das
Behalten der Ablautreihe starker Verben (vgl. Sperber, 1989: 106). Es soll hier nicht
unterstellt werden, dass Lehrwerke sich nicht bemühen, bedeutende Aspekte der
Grammatik durch kreative Gestaltung hervorzuheben, jedoch werden dabei nur
unterschiedliche Schriftarten, Skizzen oder Farben verwendet, auf echte
Mnemotechniken wird aber größenteils verzichtet. Sperber (1989) erwähnt
außerdem, dass Akronyme und Akrosticha so gut wie nie in einem Lehrwerk für

4

Eine solche Ausnahme stammt aus Kanada und heißt „Adventure into German“ (1987). Dieses
Lehrwerk ist stark mnemotechnisch orientiert.
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Deutsch als Fremdsprache zu finden seien, darüber hinaus mangelt es ebenso an
der gedächtnisunterstützenden Nutzung von Reim, Rhythmus und Melodie und an
Vorschlägen zu visuellen Vorstellungen dieser gedächtnisunterstützenden Reime,
Rhythmen und Melodien (vgl. Sperber, 1989: 106). Der Lerner ist also immer noch
darauf angewiesen, die dargestellten Informationen auf irgendeiner Art und Weise
auswendig zu lernen und sich mit eigenen, bewussten oder unbewussten, Strategien
oder Techniken anzueignen.
Die Arbeitsblätter, die im praxisorientierten Teil vorgestellt werden, sind anhand von
einigen Parametern aus Kapitel 3.4 erstellt worden. Sie beziehen sich auf sieben
grammatische Themen aus dem Deutschunterricht an weiterführenden
niederländischen Schulen (vgl. Neue Kontakte (2014), Na Klar! (2014), Trabitour
(2014)). Jedes Thema hat ein oder mehrere mnemotechnische Lernhilfen. Alle
mnemotechnischen Lernhilfen werden außerdem visualisiert, entweder ein
vorgegebenes Bild oder ein vom Lerner selbst zu schaffendes Bild. Was Sperber
(1989) also als Mängel benennt, wird in dieser Arbeit als eine Herausforderung
gesehen, dies in den entwickelten Arbeitsblättern zu bewältigen.
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PRAXISORIENTIERTER TEIL

5. Die zentralstehenden Parameter für die Arbeitsblätter
Sperber (1989) kommt auf der Basis seiner Analyse mehrerer empirischer Studien,
von unter anderem Lockhart (1969), Pavio (1971) und Bower (1972) zu folgendem
Ergebnis: Im Vergleich verschiedener Parameter zeigt sich in den drei oben
genannten Studien, dass die Behaltensleistung um 66% zugenommen hat, wenn
beide Parameter Konkretheit (siehe 3.4.1) und Interaktion (siehe 3.4.2) berücksichtigt
wurden. Diese beiden Parameter können als die zwei wichtigsten Aspekte für
Einprägsamkeit von Informationen (vgl. Sperber, 1989: 96) gesehen werden. Eine
mnemotechnische Lernhilfe ohne Konkretheit und Interaktion wäre somit laut
Sperber (1989) nicht gelungen. Der vorliegende praxisorientierte Teil baut auf diesen
zwei Parametern auf und versucht beide so gut wie möglich umzusetzen. Weiterhin
wird auch versucht, die Parameter Bekanntheit (siehe 3.4.5) und selbstgenerierte
versus vorgegebene Bilder (siehe 3.4.7) in den Arbeitsblättern anzuwenden. Neben
Konkretheit und Interaktion wurde für diese Parameter entschieden, da sie beim
Lernvorgang eine wichtige Rolle spielen. Bekanntheit koppelt etwas bereits
Existierendes an eine zu lernende Einheit. Es kann sich dabei um zum Beispiel ein
bekanntes Bild oder einen bekannten Rhythmus handeln. Beide werden schließlich
als ein Chunk gelernt und gespeichert. Bei selbstgenerieten Bildern versus
vorgegebenen Bildern geht es darum, dass sich der Lerner aktiv mit der Lerneinheit
auseinandersetzt. Es wird bei den Arbeitsblättern berücksichtigt, dass die
unterschiedlichen Bereiche im Gehirn, die für Sprache und bildliche Darstellungen
zuständig sind, aktiviert werden. Im Folgenden werden nun die Arbeitsblätter
vorgestellt, bei denen Akronyme und Merkverse5 eingesetzt werden.

6. Die Arbeitsblätter
Es wurden sieben Arbeitsblätter erstellt, die alle ein anderes Thema der deutschen
Grammatik behandeln. Die Sprache der Arbeitsblätter ist Niederländisch, da alle, für
den niederländischen Markt erhältliche, Lernwerke für weiterführende Schulen (vgl.
5

Die Mnemotechniken sind alle von mir persönlich mittels der Seite www.ezelsbruggetjes.nl
ausgesucht und der Zielgruppe gemäß angepasst.
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zum Beispiel Neue Kontakte, 2014; Na Klar, 2014; Trabitour, 2014) die deutsche
Grammatik auf Niederländisch anbieten. Diese Vorgehensweise wird in den
Arbeitsblättern aufgegriffen. Entsprechend sind auch viele Merkverse und Akronyme
auf Niederländisch, sie würden bei einer Übersetzung ins Deutsche ihre Bedeutung
verlieren oder eine aufwändige Erklärung verlangen.
Die Arbeitsblätter sind für die zweite Klasse HAVO/VWO6 gedacht. Es wird in den
Arbeitsblättern nur die Anwendung der grammatischen Themen anhand von
mnemotechnischen Lernhilfen geübt. Fertigkeiten stehen also nicht zentral. Die
Arbeitsblätter können und sollen daher nicht als Ersatz der gängigen Lehrwerke
(Neue Kontakte, Na Klar! und Trabitour) gesehen werden, sondern als eine
Erweiterung und Ergänzung zu diesen Lehrwerken. Außerdem sind die Arbeitsblätter
besonders für Schulen geeignet, die sich aktiv mit der Differenzierungsdidaktik7
auseinandersetzen, weil Dozenten entscheiden können, ob es für bestimmte Schüler
besser oder herausfordernder sein könnte, mit Mnemotechniken zu lernen.
Die Erklärungen von den verschiedenen Grammatikthemen sind vollständig
dargestellt und stammen aus dem Lehrwerk Neue Kontakte 2 HAVO/VWO, 6.
Auflage aus dem Jahre 20148. Die Themen, die angesprochen werden, sind: die
Personalpronomen, Verbkonjugation, das Partizip II, die der-Gruppe, Präpositionen
mit Genitiv, Präpositionen mit Dativ und schließlich die Präpositionen mit Akkusativ.
Jedes Thema bietet dem Lerner ein oder mehrere Akronyme oder Merkverse zum
Vereinfachen des Lernprozesses.
Alle dreizehn Akronyme und Merkverse greifen die zwei wichtigsten Parameter der
Mnemotechnik, nämlich Konkretheit und Interaktion auf. Des Weiteren greifen fünf
Akronyme und Merkverse auch die Parameter Bekanntheit und selbstgenerierte
versus vorgegebene Bilder auf.

6

Die Übersetzung der Begriffe des Niederländischen Schulsystems ist problematisch, da es keine
eins zu eins Entsprechungen im deutschen und niederländischen Schulsystem gibt. In der zweiten
Klasse vom HAVO/VWO fangen die Schüler mit Deutsch an. Die meisten haben dann noch keinerlei
Kenntnisse der deutschen Sprache. HAVO/VWO ist ein gemischtes Niveau, auf dem sowohl Schüler
der Realschule (entspräche HAVO) als auch Schüler des Gymnasiums (entspräche VWO) sind.
7
Differenzierung ist ein Begriff aus der Didaktik und bezeichnet die Bemühungen vom Dozenten,
durch organisatorische und methodische Maßnahmen den individuellen Fähigkeiten und Interessen
einzelner Schüler innerhalb einer Klasse gerecht zu werden (vgl. Klafki; Wolfgang/Stöcker; Hermann;,
1976: 497).
8
Eine Ausnahme bildet das Arbeitsblatt Präpositionen des Genitivs. Dieses Thema wird in der zweiten
Klasse nicht besprochen. Es wurde nur zur Vervollständigung hinzugefügt.
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In 6.1 bis 6.7 werden die sieben Arbeitsblätter ausführlich besprochen. Es gibt zu
jedem Akronym oder Merkvers eine didaktisch-methodische Argumentation und es
wird erklärt, welchen Parametern der Mnemotechnik sie jeweils entsprechen. Es wird
außerdem auf die den Aufgaben zugrunde liegenden grammatischen Themen
eingegangen.
Jedes Arbeitsblatt ist mit einem Großbuchstaben gekennzeichnet (A bis G). Die erste
Aufgaben des Arbeitsblatts A wird mit A1 und die zweite mit A2 usw. bezeichnet.

Arbeitsblatt 1 – A: die Personalpronomen
Das Personalpronomen ist, neben den Verben haben und sein, das erste was
Schüler im Bereich der deutschen Grammatik lernen. Es handelt sich hier um die
Personalpronomen im Nominativ. Die mnemotechnische Lernhilfe, die hier
angeboten wird, ist ein Akronym. Es bildet sich aus den ersten Buchstaben der
Personalpronomen: Idesewis.
Die Lernhilfe ist dadurch konkret, dass das Akronym sich aus den ersten Buchstaben
des jeweiligen Personalpronomens zusammensetzt und sich dadurch einfach mit den
zu lernenden Einheiten in Verbindung bringen lässt. In A1 ist es die Aufgabe ein
Idesewis zu malen. Es geht um eine Szene, in der auch die Ich-Person gemalt
werden soll. Dazu kommen dann auch die anderen Personalpronomen. Idesewis ist
ein Quasi-Wort und lässt sich dadurch schwierig mit einem Bild illustrieren. Bei A2
geht es darum, dass der Lerner selbst einige Sätze mit einem Personalpronomen
produziert und aufschreibt. Diese Sätze sollten mit der Szene aus A1
zusammenhängen. Ziel dieser Aufgabe ist es, dass der Lerner sich selbst mit den
Personalpronomen auseinandersetzt.

Arbeitsblatt 2 – B: Konjugation der Verben
Die regelmäßigen Verben bilden die größte Gruppe der deutschen Verben. Die
Konjugation dieser Verben ist also wesentlich für das Erlernen der deutschen
Sprache. Obwohl feesttenten (Deutsch: Festzelten) als Akronym bei vielen Dozenten
bekannt ist und auch im Unterricht eingesetzt wird, vermisst man es jedoch in den
Lehrwerken.
Das Akronym ist konkret, weil feestenten für die Endungen steht, die dem Stamm
des Verbs je nach Person hinzugefügt werden. Das fe- muss außer Acht gelassen
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werden, da diese Buchstaben nur zur Bildung eines sinnvollen Wortes beitragen. Die
Interaktion gelingt durch die Darstellung eines Zeltes, in dem sowohl die
Personalpronomen als auch die entsprechenden Endungen dargestellt werden. Dass
das fe- nicht zu den Endungen gehört, ist dadurch gekennzeichnet, dass beide
Buchstaben sich außerhalb des Zeltes befinden. Feesttenten bewirkt eine
Komprimierung der Lerneinheiten, da die Konjugation der regelmäßigen Verben
durch das Akronym abgedeckt ist. Diese Komprimierung soll laut Buzan (2000) zu
einer besseren und schnelleren Speicherung der Lerneinheit beitragen (vgl. Buzan,
2000).
Das Zelt kann als eine gelungene Darstellung gesehen werden, jedoch kann der
Lerner auch ein selbstgeneriertes Bild gestalten (B1), was eine Zusammenarbeit der
linken und rechten Hemisphäre stimulieren könnte. Bei Aufgabe B2 soll der Lerner
Sätze mit den vorgegebenen Verben bilden. Diese Verben hängen dadurch mit dem
Festzelt zusammen, dass man diese Aktivitäten in einem Festzelt machen kann. Es
muss aber bei dem Verb Musik hören darauf hingewiesen werden, dass sich hier die
Satzstellung9 ändert, wenn man das Verb konjugiert. Auch Aufgabe B3 kann
Schwierigkeiten mit sich bringen, falls sich der Lerner ein Verb mit einem Stamm auf
–d oder –t oder ein starkes Verb aussucht. Darauf sollte geachtet werden.

Arbeitsblatt 3 – C: das Partizip II
Das Partizip II ist auch ein wichtiger Teil der Verbkonjugation. Es wird zum Beispiel
für die Bildung des Perfekts gebraucht.
Das Akronym ge-stam-t bezieht sich auf die Bildung des Partizip II der schwachen
Verben, deren Stamm nicht auf –d oder –t endet. Die Konkretheit des Akronyms
entsteht dadurch, dass das Präfix ge- und das Suffix –t dem Stamm des Verbs
hinzugefügt werden müssen, damit das Partizip II entsteht. Die Illustration eines
Schuhs, wodurch der Stamm sozusagen plattgestampft wird, sorgt für Interaktion,
sodass ein lebhaftes Bild entsteht. Es geht hier nicht um das Einstampfen bzw.
Pauken der Partizipbildung. Ge-stam-t zeigt aber, wie man das Partizip bildet.
Verben, deren Stamm auf –ier enden, bilden das Partizip II nicht mit ge-stam-t. Hier
fehlt das Präfix ge- und wird nur das Suffix –t dem Verb hinzugefügt. Auch für diese
9

* Ich Musik höre vs. Ich höre Musik.
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Verben gibt es ein Akronym, wodurch das Lernen erleichtert werden könnte. Geen
ge-mier, maar stam + t. Das Akronym ist konkret, da hier hervorgehoben wird, dass
das Präfix ge- und der Stamm –ier nie zusammenstehen können. Durch eine
Darstellung einer Ameise (Niederländisch: mier) wird die Interaktion bewirkt.
Aufgabe C1 bewirkt noch mehr Interaktion, indem der Lerner hier selbst stampfen
darf. Es gibt fünf Verben, von denen jeweils zuerst der Stamm gebildet werden muss.
Danach kann der Lerner seinen Schuh nehmen und der Stamm tatsächlich zu einem
Partizip stampfen. Der Lerner macht mit seinem Schuh die Stampfbewegung und
dadurch könnte, laut den Untersuchungsergebnissen von Buzan (2000), der
Lernstoff besser behalten werden (Buzan, 2000).
Aufgabe C2 fragt Kreativität vom Lerner, da er hier selbst eine Geschichte mit den
vorgegebenen Verben schreiben soll. Die Reihenfolge der Verben ist nicht wichtig,
es geht nur darum, dass der Lerner eine sinnvolle Geschichte mit dem korrekten
Partizip II schreibt.
Aufgabe C3 beschäftigt sich mit den Verben auf –ier. Hier ist nochmal das Akronym
geen gemier dargestellt. Der Lerner soll jetzt ein Gedicht schreiben mit den
Anfangsbuchstaben des Akronyms. In jedem Satz muss jeweils ein Partizip II eines
Verbs auf –ier gebildet werden. Es sind sieben Verben auf –ier vorgegeben, die
weitere drei Verben müssen vom Lerner im Wörterbuch nachgeschlagen werden.

Arbeitsblatt 4 – D: die der-Gruppe
Anders als im Niederländischen sind die Artikel im Deutschen nicht nur vom Genus,
sondern auch vom Kasus abhängig. Die meisten weiterführenden Schulen sprechen
bei dieser Deklination von zwei Gruppen, die der-Gruppe und die ein-Gruppe,
gemeint ist also die Deklination vom Definit- und vom Indefinitartikel.
Dieses Arbeitsblatt erklärt die Deklination des Definitartikels. Für jedes Genus gibt es
ein Akronym mit einem Logo oder Bild, mit dem sich der Lerner die Deklination
merken kann. Das Akronym steht von links nach rechts (Nominativ, Gentiv, Dativ,
Akkusativ) jeweils für den letzten Buchstaben des Artikels. Es wurde für die
traditionelle lateinische Reihenfolge: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ
entschieden, da diese Darstellung in den Niederlanden sehr üblich ist. Neue Kontake
(2014), Trabitour (2014) und Na Klar! (2014) verwenden auch diese Darstellung. Da
die Arbeitsblätter als Ergänzung zu den gängigen Lehrwerken entwickelt wurden,
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schließen sie sich diese Darstellungsweise an10.
Für die Deklination des Artikels maskuliner Substantive gibt es das Akronym
RoSMaN. Die Großbuchstaben stehen für die Endung der Artikel und damit ist das
Akronym konkret. Rossmann ist ein deutscher Drogeriemarkt und das Logo dieses
Drogeriemarkts lässt sich gut mit dem Akronym in Interaktion bringen. Der Parameter
Bekanntheit könnte in diesem Zusammenhang auch genannt werden, jedoch ist er
davon abhängig, ob der Lerner weiß, dass Rossmann in Deutschland ein bekannter
Drogeriemarkt ist. Es wird hier davon ausgegangen, dass Rossmann für den Lerner
ein Begriff ist.
Für die Deklination des Artikels femininer Substantive wurde das Akronym ERRE
erstellt. ERRE ist ein Quasi-Wort und auch hier stehen die einzelnen Buchstaben für
die jeweilige Endung des Artikels. Da es sich hier um ein Quasi-Wort handelt, war es
schwierig eine gute bildliche Unterstützung zu finden, von der angenommen werden
konnte, dass sie für alle Lernenden gewissermaßen einprägsam ist. Deshalb wurde
hier dafür entschieden, die bildliche Darstellung dem Lerner zu überlassen (Aufgabe
D1). Der Lerner konkretisiert mit diesem Vorgang das Akronym und bietet ihm die
notwendige Interaktion.
Für die Deklination des Artikels neutraler Substantive scheint SuperSMS ein
passendes Akronym. Auch hier bilden die Großbuchstaben die Deklination des
Artikels, jedoch muss bei diesem Akronym auf die vielen S hingewiesen werden.
Sowohl im Nominativ, Genitiv und Akkusativ wird ein S verlangt, jedoch steht im
Nominativ und Akkusativ das und im Genitiv des. Diese Informationen müssen ganz
deutlich vom Dozenten vermittelt werden, damit diese mnemotechnische Lernhilfe
auch gut funktioniert. Mit einem gelungenen Hinweis auf die vielen S wird das
Akronym jedoch konkret. Der Dozent könnte dem Akronym noch mit Farben
versehen. Das erste und das letzte S könnte er eine andere Farbe geben, wodurch
sie sich von dem anderen S unterscheiden. Das Handy mit einem SuperSMS auf
dem Bildschirm versucht das Akronym interaktiv darzustellen.
Schließlich bleibt noch die Deklination von Substantiven im Plural übrig, für die das

10

Die beispielsweise im deutschsprachigen Raum produzierten Lehrwerken übliche
Darstellungsabfolge: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv richtet sich nach der kommunikativen
Relevanz, also der Frequenz des Gebrauchs: Nominativ häufiger als Akkusativ häufiger als Dativ,
häufiger als Genitiv.
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Akronym ERNiE erstellt wurde. Auch hier entsprechen die Großbuchstaben der
jeweiligen Deklination des Artikels und damit ist auch dieses Akronym konkret.
Hoffentlich bewirkt ERNiE sofort eine Erinnerung an die Kindheit, genauer an die
Sesamstraße. Es lag daher auf der Hand, dass die Visualisierung dieses Akronyms
mit der Figur aus Sesamstraße kombiniert wurde, was letztendlich die Interaktion
zustande gebracht hat.
Aufgabe D2 ist zur Einprägung der Merkhilfen dar, weil sie hier nochmals
aufgeschrieben werden müssen. Schließlich wird in D3 vom Lerner verlangt
Substantive zu finden, die dem jeweiligen Genus gehören.

Arbeitsblatt 5 – E: Präpositionen mit Genitiv
Dieses Arbeitsblatt thematisiert die Präpositionen mit Genitiv. Obwohl dieses Thema
normalerweise nicht in 2 HAVO/VWO besprochen wird, wurden sie zur
Vervollständigung der Präpositionen mit Kasus hinzugefügt. Außerdem wird bei
diesem Arbeitsblatt vorausgesetzt, dass die Deklination des Artikels dem Lerner
bereits bekannt ist.
Das Arbeitsblatt bespricht sechs Präpositionen des Genitivs und wählt damit die
sechs Präpositionen, die auch in den Lehrwerken Neue Kontakte (2014), Na Klar!
(2014) und Trabitour (2014) dem Genitiv zugerechnet werden. Es handelt sich hier
um die Präpositionen während, innerhalb, trotz, wegen, außerhalb und statt. Diese
Reihenfolge ist wichtig, da die ersten Buchstaben der Präpositionen ein neues Wort
bilden, nämlich Witwas (deutsch: Weißwäsche). Die Interaktion geschieht durch die
Darstellung einer Wäscheleine mit sechs verschiedenen Kleidungsstücken, die alle
mit einem Buchstaben versehen sind. Außerdem gibt es eine kleine Geschichte, in
der die Präpositionen enthalten sind. Aufgabe E1 bezieht dem Lerner bei der
Gestaltung der Wäscheleine ein, indem er jetzt selbst eine malen und behängen darf.
E2 wiederholt die Deklination des Artikels im Genitiv, weil bei E3 vom Lerner verlangt
wird, dass er selbst eine Geschichte gestaltet. Hierfür ist es wichtig, dass die Artikel
richtig dekliniert werden.

Arbeitsblatt 6: Präpositionen mit Dativ
Nach den Präpositionen mit Genitiv werden die Präpositionen mit Dativ vorgestellt.
Auch hier wird vorausgesetzt, dass die Deklination des Artikels dem Lerner bereits
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bekannt ist. Es werden neun Präpositionen besprochen, wobei die Reihenfolge
wichtig ist. Es handelt sich hier um eine Auswahl gemäß dem Lehrwerk Neue
Kontakte (2014). Vorgestellt werden die Präpositionen: aus, außer, bei, mit, nach,
seit, gegenüber, von und zu. Zu diesen Präpositionen muss angemerkt werden, dass
gegenüber sowohl mit Genitiv als auch mit Dativ verwendet wird. Gemäß Duden
(2015) gehört diese Präposition aber dem Dativ an. Deshalb wird sie auch in diesem
Arbeitsblatt dem Dativ zugerechnet. Außerdem kommt bei dieser Präposition sowohl
eine Vor- als auch eine Nachstellung vor.11
Die ersten Buchstaben der Präpositionen bilden den deutschen Satz: Sonntagabend
bringt Mutter neun Gläser aus Vaters Zimmer, wie immer! Dieser Merkvers reimt
sich, beinhaltet die neun Präpositionen des Dativs und erfüllt damit den Parameter
der Konkretheit. Die Interaktion wird mittels einer Szene hergestellt, in der eine Frau
(die Mutter) ein Tablett mit neun Champagnergläsern trägt. Im Hintergrund ist die
Zimmertür des Vaters zu sehen. Außerdem wird diese Szene auch mit einer
Geschichte unterstützt, in der die Präpositionen verwendet werden.
Neben diesem Merkvers wird auch das Präpositionenlied12 zum Lernen der
Präpositionen angeboten. Es handelt sich bei diesem Lied um einen Merkvers, da
ein bekannter Rhythmus als Ausgangspunkt für das Lied genommen wurde, nämlich
Frère Jacques. Die Präpositionen werden ganz ausgeschrieben und sind damit
konkret für den Lerner. Das Lied verknüpft, neben Konkretheit, die zwei anderen
Parameter Interaktion und Bekanntheit. Die Interaktion wird durch die Melodie
unterstütz und da Frère Jacques, sowohl in den Niederlanden als auch in
Deutschland, ein bekanntes Kinderlied ist, entspricht es auch dem Parameter
Bekanntheit.
Aufgabe F1 verlangt vom Lerner, dass er die Szene aus dem Beispiel nochmals malt
und die Präposition dazu schreibt. Aufgabe F2 bezieht sich auf das Präpositionenlied
und zusammen mit dem Nachbarn soll der Lerner jetzt das Lied singen und üben.
F3 wiederholt die Deklination des Artikels im Dativ, da bei Aufgabe F4 eine
Geschichte zu einem Wimmelbild geschrieben werden muss. Das Wimmelbild zeigt
eine Szene bei einer Kreuzung. Es gibt viele kleine Buden und eine übervolle Straße.
11

dem Haus gegenüber / gegenüber dem Haus (Duden, 2015)
Mnemotechniken Deutsch als Fremdsprache (2015) http://www.pohlw.de/lernen/kurs/eselsbru.htm
(10.04.2015)
12
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Um zu diesem Wimmelbild eine Geschichte zu schreiben, braucht der Lerner die
Kenntnisse über die Deklinationen. Deshalb werden diese in F3 wiederholt.

Arbeitsblatt 7 – G: Präpositionen mit Akkusativ
Der Akkusativ ist der erste Kasus, dem die Schüler begegnen. Laut Neue Kontakte
(2014) sind folgende sieben Präpositionen des Akkusativs die Wichtigsten: bis,
gegen, ohne, um, durch, für und entlang. Zu entlang muss angemerkt werden, dass
diese Präposition wenn vorangestellt den Genitiv, wenn aber nachgestellt den
Akkusativ fordert13. Es wird bei diesem Arbeitsblatt also von einer Nachstellung
ausgegangen. Auch dieses Arbeitsblatt setzt voraus, dass die starke Deklination des
Artikels dem Lerner bereits bekannt ist.
Die Präpositionen mit Akkusativ bilden zusammen das Akronym Blije Goudfee
(deutsch: frohe Goldfee), bei denen nur die fettgedruckte Buchstaben einer
Präposition zugeordnet werden können. Eine nähere Erklärung, wie bei dem
Akronym SuperSMS, ist jedoch nicht notwendig, da die visuelle Gestaltung sich von
selbst erklärt. Es werden bei dem Akronym zwei Farben benutzt; die rosa
Buchstaben zeigen die Anfangsbuchstaben der Präpositionen und die grünen
Buchstaben sind nur zur Bildung eines sinnvollen Akronyms dar. Diese zwei Farben
zeigen außerdem, dass dieses Akronym konkret ist. Die Interaktion wird mittels einer
Darstellung einer Fee hergestellt. Es gibt außerdem eine Art Märchen, in dem die
Präpositionen verwendet werden und die Goldfee näher vorgestellt wird.
Auch dieses Arbeitsblatt bemüht sich um den Lerner aktiv mit dem Lernstoff arbeiten
zu lassen. In G1 malt der Lerner eine eigene Märchenfigur malt und gestaltet selbst
ein Akronym für die Präpositionen. G2 wiederholt die Deklinationen des Artikels im
Akkusativ, sodass damit diese Kenntnisse wieder aktiviert werden. Bei Aufgabe G3
geht es darum die Präpositionen und die jeweilige Deklination anzuwenden, indem
eine Geschichte über die Märchenfigur geschrieben werden soll.
Die oben vorgestellten Arbeitsblätter versuchen mithilfe von anspruchsvollen und
teilweise visuellen Akronymen und Merkversen sieben Themen der deutschen
Grammatik zu didaktisieren. Den Untersuchungsergebnissen von Sperber (1989)

13

die Straße entlang / entlang der Straße (Duden, 2015)
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zufolge, wurden die Parameter Konkretheit und Interaktion als obligatorisch gesehen
und daher auch für die erstellten Mnemotechniken verwendet. Daneben
berücksichtigen diese Arbeitsblätter auch die Parameter Bekanntheit (durch die
Verwendung von bekannten Logos oder Rhythmen) und selbstgenerierte Bilder
(durch vom Lerner geschaffene Visualisierungen).
Alle vier dieser Parameter dürften zu einem besseren Behalten beitragen, da
verschiedene Bereiche im Gehirn aktiviert werden und es dadurch zu einer
Zusammenarbeit dieser kommen könnte.
Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
zusammengefasst und wird die zentral stehende Frage beantwortet. Schließlich gibt
es noch einen Ausblick mit interessanten Themen für eingehendere Untersuchungen
zum Thema Mnemotechniken für Grammatik im Fremdsprachenunterricht.
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Schlusswort und Ausblick
Goethe sagte einst, dass das Wissen nicht genug sei, man müsse das Wissen auch
anwenden (vgl. Goethe, 1829). Dieses Zitat des Altmeisters der Literatur gilt
eigentlich auch für die vorliegende Arbeit. Viele Dozenten, nicht nur im Bereich
Deutsch als Fremdsprache (DaF), wissen zwar, dass Mnemotechniken existieren
und, dass sie sich leichter merken lassen als bloße Regeln oder mathematische
Formeln. Jedoch gibt es, bedauerlicherweise, sehr wenig Lehrwerke, in denen
Mnemotechniken verwendet oder angeboten werden.
Diese Arbeit stellte sich zum Ziel, herauszufinden, wie die Mnemotechniken Akronym
und Merkvers im deutschen Grammatikunterricht an niederländischen
weiterführenden Schulen anhand von Arbeitsblättern praktisch angewandt werden
können. Dabei wurde zuerst der heutige Grammatikunterricht und dessen Wandel
dargestellt. Im heutigen Grammatikunterricht geht man von einer impliziten
Vermittlung der Grammatik aus. Diese Arbeit distanziert sich von dieser Sichtweise
und nimmt die Untersuchungsergebnisse von Arends et al. (2010) und Boer et al.
(2012) als Ausgangspunkt. Beide Untersuchungen zeigen, dass expliziter-deduktiver
Grammatikunterricht, zumindest für die Vermittlung von Regeln, sowohl für einfache
als auch für komplexe Grammatikthemen am besten geeignet sei. Explizite
Grammatikregeln werden üblicherweise angeboten, um auswendig gelernt zu
werden. Um das Auswendiglernen zu erleichtern, können Mnemotechniken genutzt
werden. Hintergrund für den Einsatz von Mnemotechniken sind die im Gehirn
stattfindenden Lern- und Gedächtnisprozesse. Vor allem die beiden Großhirnhälften
dürfen einen beträchtlichen Einfluss auf das Gedächtnis haben. Es ist anzunehmen,
dass wenn unterschiedliche Bereiche des Gehirns angesprochen werden, der
Lernerfolg als optimal zu bezeichnen wäre. Der Einsatz von Mnemotechniken führt
nicht ohne Weiteres zu diesem optimalen Lernerfolg. Um einen optimalen Lernerfolg
anzustreben, sollten immer zwei Parameter berücksichtigt werden, nämlich
Konkretheit und Interaktion. Beim Erstellen der Arbeitsblätter wurden diese zwei
obligatorischen Parameter berücksichtigt. Weiterhin wurden auch die Parameter
Bekanntheit und selbstgenerierte vs. vorgegebene Bilder miteinbezogen.
Der theoretische Rahmen bildete die Basis für die Arbeitsblätter. Es wurden zwölf
mnemotechnische Lernhilfen entwickelt, die sieben Themen der deutschen
Grammatik zu unterstützen versuchen. Dazu gibt es Aufgaben, die sowohl das
Einprägen der Mnemotechnik, als auch die Anwendung des Grammatikphänomens
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üben. Es handelt sich dabei um Aufgaben, die die Kreativität des Lerners stimulieren
dürfen.
Als kritischer Punkt bei dieser Arbeit muss erwähnt werden, dass es sich, vor allem
beim dritten Kapitel, um ältere Forschungsergebnisse handelt. Leider werden
Mnemotechniken und deren Anwendungen im Fremdsprachenunterricht wenig
untersucht und es liegen keine neueren Untersuchungen vor. Diese älteren
Untersuchungen (Sperber, 1989; Higbee, 1996) zeigen auch eine Zunahme des
Lernerfolgs, wenn mit Mnemotechniken gearbeitet wird. Es muss aber darauf
hingewiesen werden, dass eine Lernerfolgsmessung nur sehr schwierig durchgeführt
werden kann. Letztendlich ist die Frage, was man bei einer solchen Messung
tatsächlich misst. Geht es darum, dass der Lerner sich die Mnemotechnik merkt,
oder ist auch die Anwendung der Mnemotechnik wichtig? Bei den Arbeitsblättern
werden explizite Grammatikregeln mittels Mnemotechniken angeboten. Der Input
kommt also von den Mnemotechniken, die das Grammatikthema unterstützen.
Inwieweit der Lerner aber im Stande ist diesen Input auch tatsächlich zu
verinnerlichen, also zum Intake zu machen, ist ein zweiter Punkt, der schwierig zu
messen ist. Letztendlich könnte der Lerner die Mnemotechnik verstehen, es ihm aber
dennoch nicht gelingen, sie richtig anzuwenden. Deswegen werden bei den
Arbeitsblättern auch Aufgaben angeboten, die die Anwendung der Mnemotechnik
testen. Sollte diese Arbeit andere von Mnemotechniken begeisterten Forscher
anregen eine Studie in diesem Bereich durchzuführen, dann wäre eine
Lernerfolgsmessung in Bezug auf die Anwendung von Mnenotechniken im
Fremdsprachenunterricht ein möglicher Ansatz.
Mnemotechniken sind nicht die Lösung jedes Lernproblems und das ist auch
keineswegs das, was diese Arbeit zeigen will. Vielmehr geht es darum, einigen
Lernern aber vor allem Lehrern mnemotechnische Ideen für den deutschen
Grammatikunterricht zu bieten.
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Dozentenanleitung – Docentenhandleiding
Die Arbeitsblätter von Grammatik 3.0 sind für die zweite Klasse HAVO/VWO der
niederländischen weiterführenden Schulen gedacht und dienen als Unterstützung
der gängigen DaF-Lehrwerke. Die Arbeitsblätter sind innovativ, da mnemotechnische
Lernhilfen verwendet werden.
Es werden sieben grammatische Themen angesprochen. Alle Erklärungen sind an
die im niederländischen Lehrwerk Neue Kontakte, 6. Auflage aus dem Jahre 2014 zu
findenden angelehnt. Neben der Erklärung des grammatischen Themas und der
eingesetzten Mnemotechnik bieten die Arbeitsblätter auch Übungen an, die die
Einprägung des grammatischen Phänomens vereinfachen.
Die Arbeitsblätter sind vor allem für Schulen geeignet, die Differenzierungsdidaktik
zu schätzen wissen. Grammatik 3.0 bietet visuell und auditiv eingestellten Schülern
eine mnemotechnische Unterstützung beim Lernen.
Ich möchte den Dozenten mit auf dem Weg geben, dass diese Arbeitsblätter
keineswegs die gängigen Lehrwerke ersetzen, nur aber einen anderen Zugang zu
Grammatikregeln im Deutschen ermöglichen. Darüber hinaus hoffe ich andere
Deutschdozenten (und womöglich auch andere (Fremdsprachen)Dozenten) für das
Entwickeln eigener Mnemotechniken für den Unterricht zu begeistern.

De werkbladen van Grammatik 3.0 zijn gemaakt ter ondersteuning van de gewone
leergangen voor Duits voor de 2e klas HAVO/VWO in Nederland. De werkbladen zijn
uniek in hun soort, omdat er gebruik wordt gemaakt van mnemotechnieken.
Er worden zeven grammaticale thema’s behandeld. De uitleg van de thema’s is
grotendeels overgenomen uit de leergang Neue Kontakte, editie 6 uit 2014. Naast de
uitleg en de ingezette mnemotechniek biedt het werkblad ook oefeningen aan, die de
inslijping van het grammaticale fenomeen vereenvoudigen.
De werkbladen zijn vooral geschikt voor scholen, die gebruik maken van
differentiatiedidactiek. Grammatik 3.0 biedt visueel en auditief ingestelde leerlingen
een andere manier van leren.
Nogmaals wil ik docenten op het hart drukken, dat deze werkbladen geen
vervanging van de bestaande leergangen Duits zijn, maar slechts als andere
benadering van de grammatica gezien moeten worden. Bovendien hoop ik andere
docenten Duits (en wellicht ook andere (talen)docenten) enthousiast te maken voor
het ontwikkelen van eigen mnemotechnieken voor het onderwijs.
Viel Vergnügen wünscht Ihnen/Veel plezier gewenst,
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A: die Personalpronomen – het persoonlijk voornaamwoord
e
oonlijk dig voor
s
r
e
p
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an
zijn er Deze zijn h r ook voor
s
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a
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.
In het mwoorden rekken, ma .
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EV! jij
hij
zij
het
MV!

wij
jullie
u / zij!

ich
du
er
sie
es
wir
ihr
Sie / sie

Lerntipp: Met het woord Idesewis onthoud
je gemakkelijk de persoonlijk
voornaamwoorden. Het zijn steeds de
eerste letters van het voornaamwoord in
het Duits.

A: 1 Wat is volgens jou een idesewis? Teken hieronder een idesewis en
teken ook jezelf (ich) erbij.

A: 2 Teken nu ook du, er en de andere personen bij je idesewis.

!
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A: 3 Schrijf in het Duits een kort verhaaltjeover de idesewis. Verwerk daarin
de Duitse persoonlijke voornaamwoorden.

!
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B: Verbkonjugation – Werkwoordsvervoeging

Na een persoonlijk voornaamwoord volgt altijd een werkwoord. Dit werkwoord vormt zich naar
het persoonlijk voornaamwoord dat ervoor staat.
Om een regelmatig werkwoord te kunnen vervoegen, moet je eerst de stam van het
werkwoord weten. Het maken van een Duitse stam is heel eenvoudig.
HELE WERKWOORD – EN = STAM
Bij spielen wordt het dus: spielen – en = spielBij rennen wordt het dus: rennen – en = renn- (let op de dubbele –n)
Deze stam helpt je bij het vormen van het werkwoord. De uitgangen, die je achter de stam
plakt, maakt je met behulp van feesttenten.

!
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F
e

te n
estten t
e
f
n
a
nv
n zie
gange spielen da
t
i
u
e
n
ed
Plak j de stam va
r
t.
achte ls volgt ui
a
r
het e

Ich
Du
Er / sie / es / man

spiel
spiel
spiel

e
st
t

Wir
Ihr
Sie / sie

spiel
spiel
spiel

en
t
en

Pass auf! Eindigt de stam op een sisklank (s, ss, ß, x,
sch), dan valt de –s bij de du-vorm weg.

B: 1 Teken hieronder je eigen feesttent.

B: 2 De volgende werkwoorden zijn voorbeelden van dingen, die je in een
feesttent kunt doen. Maak met ieder werkwoord een zin en schrijf de
zinnen in de feesttent bij B: 1. Zorg voor afwisseling bij de persoonlijke
voornaamwoorden!
singen – tanzen – Musik hören – trinken – begegnen – küssen –
fotografieren – telefonieren – grillen – simsen – …
B: 3 Verzin zelf nog 3 werkwoorden, die met een feesttent te maken hebben
en maak met ieder werkwoord een zin. Schrijf ook deze zinnen in de
feesttent bij B: 1.!

!
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C: das Partizip II – het voltooid deelwoord
Naast de tegenwoordige tijd, is het ook belangrijk om het voltooid deelwoord van
werkwoorden te kunnen maken. Met het voltooid deelwoord kun je zeggen, dat je een
handeling afgesloten hebt.
Het voltooid deelwoord wordt gevormd door:
ge + STAM + t ! het werkwoord wordt dus gestam(p)t.
Daarnaast staat het voltooid deelwoord niet alleen. Het wordt gevormd samen met de
hulpwerkwoorden haben en sein.

!
Hierboven zie je een schoen, die de stam als het ware platstampt. Op deze manier maak
je een voltooid deelwoord.
Nemen we als voorbeeld het werkwoord spielen. Eerst maak je de stam van het
werkwoord, spiel-. Daarna stamp je het werkwoord en maak je er een voltooid deelwoord
van.
ge – spiel – t

C: 1 Je gaat nu zelf werkwoorden stampen. Knip op de volgende pagina de
stam van de werkwoorden uit. Pak nu je eigen schoen en maak er met
ge-stam-t een voltooid deelwoord van. Schrijf het voltooid deelwoord op
een blaadje.

!
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tanzen
wandern
hopsen
hüpfen
schlendern
!
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C: 2 Maak met de werkwoorden uit C: 1 een verhaaltje. Je mag de volgorde
van de werkwoorden zelf bepalen. Alle werkwoorden maken hun voltooid
deelwoord met het hulpwerkwoord haben.

Duitse werkwoorden met de stam op –ier, maken het voltooid deelwoord niet
met ge-stam-t. Zij maken het voltooid deelwoord op de volgende manier:!

!

Kijken we naar het werkwoord informieren. De stam van dit werkwoord eindigt
op –ier.
Het voltooid deelwoord wordt dus stam + t ! informiert.
C: 3 Schrijf een gedicht. Verwerk in iedere zin een werkwoord op –ier als
voltooid deelwoord. Er zijn een aantal werkwoorden voorgegeven, maar
zoek voor de overige zinnen werkwoorden in het woordenboek.
De beginletter van iedere zin is al voorgegeven.
informieren – telefonieren – akzeptieren – spazieren – aktivieren –
korrigieren – notieren - …
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D: die der-Gruppe – de der-Gruppe
Anders als in het Nederlands veranderen de lidwoorden wanneer ze in een
bepaalde naamval staan. Er treedt steeds een verandering op bij de laatste
letters van het lidwoord. We bekijken hieronder de verandering van de derGruppe.
Mannelijk
Vrouwelijk
Onzijdig
Meervoud
1 naamval
der Mann
die Frau
das Kind
die Kinder
2e naamval
des Mannes
der Frau
des Kindes
der Kinder
e
3 naamval
dem Mann
der Frau
dem Kind
den Kindern
e
4 naamval
den Mann
die Frau
das Kind
die Kinder
Pass auf! 2e naamval mannelijk en onzijdig krijgen bij eenlettergrepige
woorden –es achter het zelfstandig naamwoord,
meerlettergrepige woorden alleen een –s.
3e naamval meervoud krijgt een extra –n achter het
zelfstandig naamwoord.
e

Lernntipp:&Om!de!rijtjes!van!de!naamvallen!makkelijker!te!onthouden!kun!je!gebruik!
maken!van!de!volgende!ezelsbruggetjes.!

Voor!het!mannelijke!rijtje!van!de!1e!tot!de!4e!naamval!
R&
S&
M!
N&

RoSMaN!

Voor!het!vrouwelijke!rijtje!van!de!1e!tot!de!4e!naamval!
E&
R&
R&
E&

ERRE!

Voor!het!onzijdige!rijtje!van!de!1e!tot!de!4e!naamval!
S&
S&
M&
S&

!

SuperSMS&
Super&

12

Voor!het!meervoud!rijtje!van!de!1e!tot!de!4e!naamval!
E&
R&
N&
E&

ERNiE&

D: 1 Bij mannelijk, onzijdig en meervoud is steeds een afbeelding aan het
ezelsbruggetje gekoppeld. Bij vrouwelijk (ERRE) is dat niet gedaan.
Teken hieronder jouw voorstelling van ERRE. Schrijf ook op waar de
letters voor staan.

D: 2 Voor het onthouden van de naamvalrijstjes werden enkele
ezelsbruggetjes genoemd. Schrijf ze ter herhaling nog een keer op.
Mannelijk:

Vrouwelijk:

Onzijdig:

!
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Meervoud:

D: 3 Vind voor ieder geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig, meervoud)
minstens vijf zelfstandige naamwoorden. Schrijf deze bij D: 2 erbij.

!
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E: Präpositionen mit Genitiv – voorzetsels met de tweede naamval
Er is een aantal voorzetsels, die standaard de 2e naamval verlangen. De 2e
naamval wordt dan toegepast op het lidwoord en het zelfstandig naamwoord
direct achter het voorzetsel.
De 2e naamval kent zes belangrijke voorzetsels.

Während
Innerhalb
Trotz
Wegen
Außerhalb
Statt

tijdens
binnen
ondanks
vanwege
buiten
in plaats van

Lerntipp: Om de voorzetsels van de 2e
naamval makkelijker te onthouden, kun je
witwas gebruiken.

Während des Fernsehens dachte ich an meine Wäsche. Ich nahm die
schmutzigen Kleidungsstücke und innerhalb weniger Minuten war die
Wäsche in der Waschmaschine. Wegen meiner übereilten Sammelaktion
hatte ich meine schmutzigen Socken vergessen. Zum Glück konnte ich die
Waschmaschine noch kurz stoppen. Trotz der Unterbrechung waren
schließlich alle schmutzigen Kleidungsstücke wieder sauber. Außerhalb des
Hauses, im Garten, war die Wäscheleine. Dort hängte ich meine Wäsche auf.
Statt schmutziger Kleidung habe ich jetzt wieder saubere Sachen!

!
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E: 1 Kijk nog eens naar de waslijn. Teken nu je eigen waslijn en hang er zes
kledingstukken aan. Schrijf op ieder kledingstuk een voorzetsel.

E: 2 Schrijf ter herhaling de uitgangen van de 2e naamval op. Let daarbij ook
op de extra –s achter het zelfstandig naamwoord.
Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Meervoud

E: 3 Maak nu net als in het voorbeeld een verhaaltje over je waslijn met de
zes voorzetsels. Let hierbij op de juiste uitgangen en de extra –s! (zie E:
2)

!
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F: Präpositionen mit Dativ – Voorzetsels met de 3e naamval
Er is een aantal voorzetsels, die standaard de 3e naamval verlangen. De 3e
naamval wordt dan toegepast op het lidwoord en het zelfstandig naamwoord
direct achter het voorzetsel.
De 3e naamval kent negen belangrijke voorzetsels.
Aus
Außer
Bei
Mit
Nach
Seit
Gegenüber
Von
Zu

Uit
Behalve
Bij
Met
Naar/na
Sinds
Tegenover
Van
Naar (bij personen en gebouwen)

&
&
&
&
&
&
&
&

Lerntipp 1: Je kunt de negen voorzetsels onthouden door de volgende zin:
Sonntagabend bringt Mutter neun Gläser aus Vaters Zimmer, wie immer!
Seit, außer, bei, mit, nach, gegenüber, aus, von, zu.

&
Seit unserem Urlaub in Frankreich trinkt mein Vater extrem viel Champagner.
Außer meiner Mutter weiß niemand davon. Sie schleppt jeden Abend die
leeren Gläser aus seinem Zimmer. Mein Vater steht mit einem Kater auf und
nach einer Weile kommt er wieder zu sich. Müde von der Arbeit läuft er nach
Hause und sagt zu meiner Mutter: „Ich möchte ein Glas Champagner.“ Sie
schüttelt den Kopf und sagt: „Der Champagner ist alle!“. Wir wohnen aber
dem Getränkemarkt gegenüber, also schlendert mein Vater in Richtung
Getränkemarkt.&

!
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F: 1 Maak zelf een scène waarin „Sonntagabend bringt Mutter neun Gläser
aus Vaters Zimmer, wie immer!” wordt weergegeven. Schrijf de
voorzetsels in de tekening.

Lerntipp 2: Je kunt de voorzetsels van de 3e naamval ook leren door middel van
het Präpositionenlied. Het Präpositionenlied gaat op de melodie van
“Vader Jakob”.
Das Präpositionenlied
Aus, bei, mit nach,
Aus, bei, mit nach,
Seit, von, zu,
Seit, von, zu,
Außer und gegenüber,
Außer und gegenüber,
3. Fall,
3. Fall.

!

F: 2 Zing samen met je buurman het Präpositionenlied.
F: 3 Schrijf ter herhaling de uitgangen van de 3e naamval nog eens op. Denk
aan de extra –n!
Mannelijk

!

Vrouwelijk

Onzijdig

Meervoud
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F: 4 Hieronder zie je een Wimmelbild. Schrijf een verhaaltje bij het
Wimmelbild en gebruik daarvoor alle voorzetsels tenminste één keer.
Denk aan de juiste vervoeging (zie F: 3). Gebruik voor onbekende
woorden een woordenboek.

!
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G: Präpositionen mit Akkusativ – voorzetsels met de 4e naamval
Er is een aantal voorzetsels, die standaard de 4e naamval verlangen. De 4e
naamval wordt dan toegepast op het lidwoord en het zelfstandig naamwoord
direct achter het voorzetsel.
De 4e naamval kent zes belangrijke voorzetsels.
Bis
Gegen
Ohne
Um
Durch
Für
Entlang

tot
tegen
zonder
om
door
voor
langs

&
&
&

Lerntipp 1: Je kunt de zes voorzetsels onthouden door:
Blije Goudfee

e
j
i
e
e
Bl
df
u
Go
Es war einmal eine Goldfee, die fröhlich durch die Gegend flog. Sie flog in
der Stadt herum, den Park entlang und um den Kirchturm herum. Ohne ihre
Zauberkräfte wäre sie nie so weit gekommen. Für die Goldfee war eins
wichtig: Sie hat vor niemandem Angst und ist gegen Ungerechtigkeit. Wo
immer sie Ungerechtigkeit sah, streute sie ein bisschen Goldstaub. Jeder
liebte die Goldfee und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie noch heute.

!
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G: 1 Bedenk een eigen sprookjesfiguur en verwerk de voorzetsels in de naam
van de figuur. Teken hieronder jouw sprookjesfiguur en schrijf de
voorzetsels erbij.

G: 2 Herhaal voor jezelf nog een keer de uitgangen van de 4e naamval.
Schrijf ze hieronder op.
Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Meervoud

G: 3 Bedenk een verhaal rondom je sprookjesfiguur. Schrijf minimaal tien
zinnen en verwerk daarin alle voorzetsels minstens één keer. Denk aan
de juiste uitgangen. (zie G: 2)

!
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