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1. Ziele 
1.2. Aller guten Dinge sind drei  
 
Beim Unterrichten gilt es, drei zentrale Aspekte in Harmonie zueinander zu bringen: Der 
Lernstoff muss expliziert, praktiziert und fixiert werden. Dabei wird zumeist das Fixieren, also 
das Speichern und Sichern der neuen Information, vernachlässigt. Das Fixieren geschieht in zwei 
verschiedenen Phasen: Zuerst muss der direkte Output beim Durchnehmen des neues Stoffs 
festgehalten werden. Hier ist die Frische des ersten Eindrucks von Vorteil. Dann müssen neue 
Impulse aus der Praxis festgehalten werden. Sie sind höherwertiger als die aus dem Erklären, 
weil eine Sinneinbettung in einen lebendigen Kontext vorgenommen wurde. Aber sie sind 
schwieriger zu fixieren aufgrund der Flüchtigkeit der Situation. Außerdem können in der zweiten 
Phase schwierige und relevante Aspekte erkannt und festgehalten werden.  
Vernachlässigt wird das Fixieren aus dem einfachen Grund, dass es ein gerüttelt Maß an 
Selbständigkeit verlangt und vor allem Verständnis sowie Akzeptanz der Sinnhaftigkeit eines 
solchen Tuns. 
Das Konzept des Lernbrückenhefts bietet Lösungen für diese Aufgaben an.   
 
„Explizieren“ deutet darauf hin, dass etwas als kompliziert wahrgenommen wird. Hier tritt der 
Lehrer traditionell als Enträtseler und Aufklärer auf. Diese Funktion kommt aber selten zur voll 
befriedigenden Geltung, da die weit außerhalb deutschsprachiger Gebiete sich befindenden zu 
Belehrenden in Wirklichkeit kein richtiges Bedürfnis nach Aufklärung verspüren. Es müsste so 
sein wie in der Serie „Was Sie schon immer über Sex wissen wollten“: Aus der Praxis muss ein 
dringendes Bedürfnis nach Erklärung konkreter Fragen entstanden sein.  
Die Basis ist also das Praktizieren. Das bedeutet, dass der Lernstoff immer in einem lebendigen 
Kontext dargeboten und durchgespielt wird.  
Und wenn nun im Idealfall das Explizieren praxisorientiert und sparsam eingesetzt wird und 
beim Praktizieren die ganze Palette von lustigen (Spiele, Musik, Sketche) über mittellustige 
(Übungen) bis weniger lustige (Tests) Einheiten durchexerziert wird, muss der Lernstoff auch 
noch so fixiert werden, dass er dem Lerner als individuelle Errungenschaft erscheint und für 
Wiederholungen in beliebigen Zeitabständen nicht nur umstandslos zur Verfügung steht, sondern 
sich geradezu aufdrängt. Es muss also die geringst mögliche Überwindung kosten, auch nach 
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dem ersten Input beim Unterricht und zur Prüfung zum Stoff immer wieder als Garant für den 
steten Kompetenzfortschritt zurückzukehren – und zwar selbständig und freiwillig, unabhängig 
davon, wie lange der Erstkontakt mit dem Lernstoff her ist.  
Wie das mit Hilfe des Lernbrückenhefts gelingt, ist Inhalt dieses Aufsatzes. Zunächst noch zu 
einer anderen „Dreiecksbeziehung“. Mit den eben erwähnten drei Aspekten wird die Perspektive 
des Lehrers beleuchtet, nun ist es daran, auf die Lage des Lerners einzugehen.  
 
1.2. Das Dreiecksland  

Die Situation des Lernenden sei verglichen mit der eines kleinen Landes, das die Ausmaße eines 
gleichschenkligen Dreiecks hat. Die drei Seiten sind die Fronten, an denen es gilt, zähen 
Gegnern Land abzuringen. Das sind die Grammatikfront, die Wortschatzfront und die 
Performancefront. Mit der letzteren ist gemeint: alles, was den konkreten Ausdruck betrifft, 
Klang, Schreiben, Sprachhandlungen auf  spielerische Art. Jede Seite, auf der Land erobert 
werden muss, hat verschiedene Beschaffenheiten. Das wertvollste Land liegt auf der 
Grammatikseite: rohstoffreiche Berge, Flüsse und Zugang zum Meer. Der Wortschatz ist die 
fruchtbare Wald- und Wiesenlandschaft. Die Performanceseite ist die Prärie, die Steppe mit 
sandigem und karstigem Boden. Nutzen und Schwierigkeitsgrad der Eroberung sind proportional. 
Die Gegner in den Bergen verteidigen sich vehement und fügen dem kleinen Land in den 
meisten Schlachten herbe Rückschläge zu. Im Wald locken gefährliche Sümpfe. Auf der Steppe 
weht ein starker Wind, aber mit vereinten Kräften lassen sich leicht weite Areale aneignen. Es ist 
Platz für alle da. 

Der Chefstratege des kleinen Landes hat nun einen Plan ausgetüftelt: Nicht planlos auf die Berge 
zustürmen und Kräfte verschleißen, sondern Erfolgserlebnisse in der Steppe sammeln und Baum 
um Baum das Waldareal erweitern. Jeder noch so kleine Fortschritt wird dabei gesichert: mit 
Grenzpflöcken und Schutzwällen. Danach immer noch nicht auf die Berge stürmen, sondern mit 
geeigneten Mitteln in der Ecke von Wald und Berglandschaft den Durchbruch wagen, also von 
der Steppe aus einen Keil zwischen die beiden anderen Fronten schlagen.  

 

2. Das Lernbrückenheft 

Diese Strategie ist das Unterrichtskonzept, dessen Kern das Lernbrückenheft ist, abgekürzt LEB. 
Das ist ein spezielles DIN A 4-Heft, in das auf spielerisch-kreative Weise der Lernstoff 
geschrieben wird. Das handschriftliche Niederschreiben in das LEB entspricht dem Fixieren der 
Landgewinne. Jedes Wochenende und vor allem die Semesterferien sind für das kleine Land 
mittlere bis verheerende Naturkatastrophen, die es überstehen muss. Die Förderung der Output-
Performance setzt gerade bei koreanischen Studierenden viel Energie frei, denn sie sind es 
bislang nicht gewohnt, dass sie selbst sprechen und kreativ sein müssen. Die Einträge in das LEB 
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gehen von einfacher Wortschatzakkumulation bis zu komplizierten Versatzstücken, in denen 
sowohl einzuprägende neue Wörter als auch grammatische Strukturen enthalten sind. Das ist die 
Zone zwischen den beiden Berg- und Waldfronten. Kreativität wird im LEB vor allem wie die 
mittelalterliche „inventio“1 verstanden, also das schöpferische Nachahmen eines Ideals. 
Mimetische Kreativität. Es gibt für jeden Sprachernstfall ein Muster, ein Ideal, eine Wahrheit. 
Davon ausgehend werden Variationen gewagt, gefördert und gefordert. Also „Wahrheit und 
Dichtung“ in Kombination. Das Ausfüllen des Lernhefts ist außerdem in das Prüfungssystem 
eingebunden. 

Der Durchbruch wird gelingen, wenn nun im nächsten Schritt das Lernheft mit den Techniken 
aus der Performancefront angereichert und dadurch unzerstörbar wird: indem es vertont wird. 
Der in ihm aufgeschriebene Wortschatz wird auf Audio-Dateien besprochen und immer wieder 
angehört. Das alles verstärkt das Zusammenwirken innerhalb der Landesbevölkerung und 
initiiert Kontakte mit befreundeten Ländern. Die LEB-Methode nimmt also Anleihe bei der 
Erfahrung, wie früher Texte überliefert wurden: Sie wurden wahrscheinlich erst fixiert, aber auf 
vergängliches Material, und dann so präpariert, dass sie tief ins Gedächtnis gelangen konnten. 
Die Speichermethode war rein auditiv. So wurden sie generationenübergreifend weitergegeben.  

 

2.1. Kreative Wortschatzakkumulation 

Es geht beim LEB-Konzept also nicht nur um den Wortschatz, auch wenn in diesem Bereich  
beim Unterricht der meiste Handlungsbedarf besteht. Denn Vokabellernen geschieht selbständig. 
Das selbständige Lernen müssen die meisten Studenten erst noch lernen. Was leicht als 
koreanische Zurückhaltung charakterisiert werden mag, ist in den meisten Fällen der schiere 
Mangel an aktivem Wortschatz. Jemand kann noch so schüchtern sein, wenn er sich ohne 
Unterlass anwendungsorientierte Vokabeln aneignet, wird es eines Tages aus ihm herausbrechen 
wie das Magma aus dem Vulkan. Er kann im Gegenzug noch so temperamentvoll sein, ohne 
neue Vokabeln dreht er sich im Kreise seiner eingeschliffenen Ausdrucksformen. Aufgabe ist 
also, aktiven Wortschatz zu akkumulieren und diesen so zu speichern, dass er stets abrufbar und 
wiederholbar ist. Wenn es eine Wunderwaffe beim Fremdsprachenlernen gibt, dann ist es die 
Wiederholung. Aber wie lassen sich die Studenten dazu motivieren? Beim selbständigen Lernen 
sind sie mannigfaltigen Versuchungen ausgesetzt. Meist klagen sie über ihr schlechtes 
Gedächtnis. Und in der Tat erstaunt es, wie schnell zuvor intensiv Geübtes nach einer gewissen 
Zeit in Vergessenheit gerät.2 Das liegt aber nicht am schlechten Gedächtnis. Es arbeitet nämlich 

1 Hans-Joachim Schmidt (Hrsg.): Tradition, Innovation, Invention: Fortschrittsverweigerung und 
Fortschrittsbewusstsein im Mittelalter. Berlin 2005. 
2 Bereits im 19. Jahrhundert erstellte der Psychologe Hermann Ebbinghaus die so genannte Vergessenskurve. Sie 
veranschaulicht den Grad des Vergessens innerhalb einer bestimmten Zeit. Seine Ergebnisse besagen grob, dass wir 
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in diesem Fall sehr gut: Es löscht umgehend die ihm aufgedrängten Informationen, die für das 
Überleben als sinnlos erachtet werden.3 Dem Gedächtnis den „Ernstfall“, also einen Aufenthalt 
in deutschsprachigen Gebieten in naher oder ferner Zukunft, dauerhaft als Motivation wie die 
Mohrrübe dem Esel vorzuhalten, schaffen nur die wenigsten. Und die Angst vor schlechten 
Noten wird vielerorts vom Proporzsystem um ihren motivierenden Effekt gebracht. Bleibt nur 
die Motivation über das Lustprinzip, den Antrieb aus der Erwartung, dass eine Handlung mit 
positiven Gefühlen begleitet wird.4  

Der Wortschatz muss also interessant, lustig und kreativ erweitert werden. Voraussetzung für die 
Kreativität ist ein maximaler Anteil an eigenen Ideen und Handlungen. Bei der Frage nach dem 
geeigneten Medium spalten sich die Geister gewöhnlich in zwei Lager: Die einen befürworten 
das traditionelle Vokabelheft, die anderen sehen in ihm mehr Nach- als Vorteile, zum Beispiel 
das fehleranfällige und bisweilen krakelige Abschreiben der Vokabeln. Sie raten zu anderen 
Methoden wie dem Karteikartensystem oder Abfrageprogrammen am Computer. Außerdem 
böten viele einsprachige Lehrbücher auf ihren Vokabelseiten Freistellen, in denen die 
Entsprechungen in der jeweiligen Muttersprache einzutragen sind.  

Das Lernbrückenheft ist also eine umfassende Erweiterung des traditionellen Vokabelheftes.5 

Im Idealfall ist der Inhalt des Lernhefts zwar kontextgebunden und in thematischen oder 
grammatischen Einheiten erstellt, aber im Zweifelsfall wird der Aufnahme von maximal 
gedrängter neuer Information den Vorzug gegeben. Ziel ist, durch das ständige Benutzen des 
Lernheftes sich immer wieder die Vielfalt in Erinnerung zu rufen, mit der man sich schon 
ausdrücken kann,  und so viel von den wertvollen Unterrichtsstunden in die spätere Anwendung 
zu retten, wie es geht.6   

bereits 20 Minuten nach dem Lernen nur noch 60 % des Gelernten abrufen können. Nach einer Stunde sind nur noch 
45 % und nach einem Tag gar nur 34 % des Gelernten im Gedächtnis. Sechs Tage nach dem Lernen wiederum ist 
das Erinnerungsvermögen bereits auf 23 % geschrumpft; dauerhaft werden nur 15 % des Erlernten gespeichert. 
Allerdings hatte Ebbinghaus mit sinnlosen Silben experimentiert. Lück, Helmut: Geschichte der Psychologie. 
Strömungen, Schulen, Entwicklungen. Band 1, 4. Auflage. Stuttgart 2009, S. 51ff. 
3 Besonders die Stressforschung interessiert sich für diese Frage. 2010 gelang es einem Forscherteam unter der 
Leitung von Yi Zhong von der Universität Peking, den biologischen Prozess des Vergessens zu entschlüsseln: Auf 
molekularer Ebene bedeutet Vergessen das akkurate Zusammenspiel einer Reihe von Proteinen. 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/gedaechtnisforschung-die-kunst-des-vergessens-1.62848 
4 Lange vor Sigmund Freud beschäftigten sich die antiken Philosophen mit dem Lustprinzip. Epikur, der Vordenker 
des Hedonismus, definierte die Lust als Prinzip des gelingenden Lebens. 
5 So inspirierend die technischen Möglichkeiten an den sich ständig perfektionierenden High-tech-Geräten sind, so 
wichtig ist im Gegenzug zu erkennen, dass bei immer mehr Studenten die Gewohnheit in eine Sucht umschlägt. Das 
Lernbrückenheft sieht sich hier auch als therapeutische Maßnahme, indem es den Menschen zurück zum 
Materialbearbeiten führt.  
6 Dem Konzept der Fixierung liegt wohl eine typisch deutschen Eigenschaft zugrunde: die Empörung über die 
Verschwendung. Das hat der französische Philosoph Georges Bataille in seinen Werken über das Potlatch-System 
behauptet. Sogar Martin Luther und Karl Marx, von denen man konkrete Ideologeme als Triebkraft ihres Handelns 
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2.2. Technische Daten zum LEB 

Jedem Studenten wird zu Beginn ein unliniertes DIN A4-Ringbuch ausgehändigt.7 Das große 
Format erhöht die Chance, dass jede Seite bzw. Doppelseite zu einem kleinen, 
unverwechselbaren Kunstwerk wird. Die Gebrauchsanleitung ist bewusst rigide gehalten, denn 
damit wird eine gewisse Magie-Erwartung transportiert: Mit Hilfe eines großes Lineals und eines 
Stifts werden auf jeder Seite drei Spalten gezeichnet: eine vertikale Linie in der exakten Hälfte 
und eine in der exakten Hälfte einer Hälfte. Bei DIN A4 sind das 100 cm und zwei Mal 50 cm. In 
der Horizontalen werden genau zwölf gleich weite Zeilen gezeichnet. Die folgenden Seiten sind 
durch Abpausen leicht in Fortsetzung dieser ersten Musterseite zu erstellen. Dadurch entsteht 
recht viel Platz für die einzelnen Zellen, so können in eine Einheit auch mehrere kleinere Zeilen 
eingetragen werden. In der großen Spalte darf nur Deutsches stehen. In der äußeren Spalte die 
Übersetzung in eine bekannte Sprache, zum Beispiel die Muttersprache. In der mittleren Spalte 
wird die Lernbrücke eingetragen. Schon vor dem eigentlichen Lernen ist hier etwas Kreatives 
passiert: Das sorgfältige Zeichnen ist eine Art Aufwärmen für die Einprägearbeit. Eventuellen 
Versuchen, hier zu „schludern“, muss gleich streng Einhalt geboten werden – mit der 
Begründung, dass das Ganze dann nicht mehr funktioniert. Die Strenge im Formalen hat den 
Vorteil, dass nun für das Inhaltliche eine entsprechende Erwartungshaltung aufgebaut wird, die 
dann positiv enttäuscht werden wird. Denn hier wird im Gegenteil alles erlaubt sein, was die 
Sprachkompetenz nach vorne bringen kann. Diese kreative Freiheit sollte Stück für Stück 
entdeckt werden. Meist erblühen die künstlerischen Phantasien nach vier bis sechs Wochen.  

 

2.3. Die Zielsprachenspalte 

Zunächst zur Spalte der Zielsprache. Es sollen nicht einzelne Vokabeln, sondern ganze Sätze 
eingetragen werden, und zwar nach dem Prinzip: Was will ich parat haben, wenn es zum 
kommunikativen Ernstfall kommt? Was also sollte am besten auswendig gelernt werden? Das 
sind Gesprächsbrocken, sprachliche Wendungen. Mitunter können es auch einzelne Worte sein. 
Wenn wir sprechen, gebrauchen wir normalerweise kurze Sätze, manchmal elliptisch, manchmal 
verschachtelt. Am Anfang ist es wichtig, solche Elemente zu lernen, die positive Effekte bei 

vermutet, seien von dieser Empörung gesteuert worden. Luther hielt es nicht mehr aus, auf die Verschwendung der 
Ressourcen in der katholischen Kirche zu sehen, und Marx sah das wertvolle Kapital gänzlich zweckentfremdet. Er 
sei also im Grunde ein wahrhafter Kapitalist gewesen, so Bataille. Georges Bataille: Die Aufhebung der Ökonomie. 
Berlin 2001. 

7 Das sollte idealerweise als Geschenk des Lehrstuhls deklariert werden, denn erstens ist es nicht teuer und zweitens 
erlaubt diese Prozedur, allen Studenten Hefte derselben Art zu geben, damit alle dieselben Startbedingungen haben 
und auch auf eventuell schon bestehende Vokabelhefte verzichten. 
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unseren echten oder imaginierten Gesprächspartnern hervorrufen. So machen das die 
Kleinkinder. Also kurze Statements, Kommentare, Wünsche, Fragen, Antworten, Beobachtungen, 
Sprichwörter und Zitate. Gerade durch das Äußern eigener Beobachtungen lassen sich gute 
Effekte beim Kommunizieren erzielen, denn wenn man eine Sprache lernt, sieht man die 
alltäglichen Dinge mit frischen Augen. Der Muttersprachler bemerkt sie gar nicht mehr und freut 
sich, dass ihm jemand die Welt neu deutet. Priorität ist dabei: Je näher an der konkreten 
persönlichen Erfahrung und je mehr Sinne im Einsatz, desto besser.  

So entsteht eine Textur aus drei Elementen: Vokabeln, Grammatik und Intonation. Jeder Lerner 
kann dabei individuelle Schwerpunkte setzen. Wer schon viele Wörter kennt, kann sich auf 
Grammatik und Intonation konzentrieren. Die Intonation sollte bei einem Muttersprachler gehört 
und graphisch fixiert werden, also farblich, durch Striche oder Punkte. Automatisch ergeben sich 
gewisse thematische Blöcke, mal grammatikalisch, zum Beispiel Sätze mit Konjunktiv II, mal 
inhaltlich, zum Beispiel Party-Floskeln oder Fachtermini. Meistens wirkt dann der Orts-Effekt 
und man erinnert sich, wo ungefähr im Heft etwas steht. Das Lernbrückenheft kann auch als 
Mitschriftheft im Unterricht verwendet werden, dabei ist zu beachten, dass die Schrift schön 
genug bleibt, die deutschen Sätze richtig sind und der Platz effizient gebraucht, also nur wirklich 
Wichtiges und Neues hineingeschrieben wird.8 Das trainiert das selektive und selbständige 
Denken. Von jedem neuen Lernstoff werden Beispielsätze nach eigener Wahl aufgeschrieben.  

 

2.4.  Die Übersetzungsspalte 

Der Spalte für die Übersetzung wird bewusst nur die Hälfte der Zielsprachenspalte eingeräumt. 
Denn sie dient lediglich dazu, sich selbst abzufragen oder sich von Mitstudenten abfragen zu 
lassen. Die Übersetzung kann also auch etwas vereinfacht und schief klingen, der deutschen 
Entsprechung angepasst. Auch in der Wahl des Schreibmediums kann hier etwas weniger 
Auffälliges gewählt werden, während die deutschen Sätze möglichst kräftig und groß ins Auge 
springen sollen.  

Mitunter lohnt sich indes das Gegenteil des eben Vorgeschlagenen: Wenn zum Beispiel Sätze 
mit künstlerischem Wert gelernt werden wie Gedichte, Sprichwörter oder Prosafragmente, dann 
können sie in der Muttersprache künstlerisch nachgedichtet werden.9 

8 Gewöhnlich ist es besser, das im Unterricht Mitgehörte und Mitgeschriebene zunächst auf einem anderen Blatt zu 
fixieren und es danach ins Heft einzutragen – nach einer Kontrolle auf die Korrektheit der Wörter.  

9 Ein Beispiel für die Übersetzungsrichtung Koreanisch-Deutsch: Einige bekannte koreanische Sprichwörter könnten 
so übersetzt werden:  Jeder Nu ist ohne Ruh, tu auch du kein Auge zu. (Im Jahr keine Pause). Keinen blassen 
Schimmer, aber reden immer. (Nicht ein Zeichen kennen). Wenn Wale sich um Algen balgen, kracht die Kruste der 
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2.5.  Die Lernbrückenspalte 

Nun zur mittleren Spalte und der so genannten Lernbrücke. Generell wird darunter alles 
verstanden, was dem Gedächtnis auf die Sprünge hilft, von der Ausgangssprache auf den 
Ausdruck in der Zielsprache zu schließen.10 Im engeren Sinne ist es eine klangliche oder 
graphische Assoziation, mit der über Worte (am besten als Satz) oder Zeichnungen eine kleine 
Geschichte entsteht. Diese kann durchaus „unseriös“ sein, aber hat irgendwie mit dem neuen 
oder schwierigen Aspekt der Zieleinheit zu tun. Es ist unerheblich, wenn die Aussprache nicht 
exakt abgebildet wird. Denn die Lernbrücke ist nur eine Gedächtnishilfe, um den gelernten Satz 
zu reproduzieren. So sollte der Gedankengang im Kopf des Lerners zum Beispiel aussehen:   

„Ich schreibe einen Satz auf, der ein oder ein paar neue Vokabeln und/oder grammatikalische 
Regeln enthält, die neu oder noch nicht fest im Gedächtnis sind. Zum Beispiel die Redewendung 
„Eile mit Weile“. Dann lese ich ihn laut vor mich hin und versuche, Assoziationen mit schon 
Bekanntem herauszuhören. Gibt es etwas in meinem Gedächtnis, das so ähnlich klingt? Das Ei. 
Dann frage ich mich, was denn ein Ei mit dem Sinn von „Eile mit Weile“ zu tun hat. Und dann 
sehe ich einen Mann, der eilig, aber vorsichtig ein Ei trägt. Und das ist bereits die kleine 
Geschichte, die ausreicht, um einen Platz im Gedächtnis zu besetzen. Das kann ich nun entweder 
in Worte fassen (Vorsicht: Ei!) oder das passende Bild zeichnen, wobei es wichtig ist, dass es 
auch eine Hilfe für den Klang enthält. In diesem Fall also das Ei.“  

Anfänger haben zunächst nur Assoziationen mit ihrer Muttersprache oder dem Englischen, später 
kommen dann schon gelernte deutsche Vokabeln hinzu. Für das Lernheft verwerten lassen sich 
drei Kategorien von Lernbrücken: Assoziationen aus der Zielsprache, aus einer anderen Sprache 
und graphische Interpretationen der Zielsprachentextur. Gut eignen sich Assoziationen aus der 
eigenen Biographie oder aus den Tiefen der eigenen Phantasie. Es ist auch möglich, direkt beim 
Aufschreiben des deutschen Satzes graphische Variationen einzusetzen, die als Lernbrücke 
fungieren. Generell gilt: Je bunter und origineller eine Seite gestaltet ist, desto leichter prägen 
sich ihre Elemente ein. Es muss nicht alles gleich vollständig sein: Zum Beispiel kann erst auf 
Koreanisch eine Wendung aufgeschrieben werden, für die eine Entsprechung gesucht wird. Dies 
sollte vom Unterrichtenden bewusst gefördert werden, denn das ist die natürliche 
Vorgehensweise: Am Anfang war der Wille zum Ausdruck.  

Languste. (Wale kämpfen, Hummerrücken zerspleißen). Über kleine Schoten reiße keine Zoten! (Die kleine 
Chilischote ist schärfer.) 

10 Ganz im Sinne des Merksatzes: "All Factors Lead To Very Efficient Learning". Mit diesem Akrostichon werden 
die sieben mnemotechnischen Mentalfaktoren genannt: Assoziation, Fantasie, Logik, Transformation, 
Visualisierung, Emotion, Lokalisation. 
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Die Lernbrücke kann zunächst in vielen Fällen offen gelassen werden, wenn spontan partout 
nichts einfällt. Lernen heißt sowieso ständiges Wiederholen, also kommt der Student noch oft zu 
dieser Stelle zurück. Er entwickelt also jede Seite weiter, indem er Sätze verkompliziert, Wörter 
ergänzt und Lernbrücken einstreut. In die Spalte mit den Lernbrücken können auch spezielle 
Mnemotricks zum Grammatiklernen eingetragen werden, wie etwa zum Lernen des Genus, der 
Adjektivendungen und der Verbposition.11  

 

2.6. Lernen 

Zum Lernen wird eine Abdeck-Karteikarte benutzt.12 Zuerst werden die große und die mittlere 
Spalte abgedeckt. Wenn es Schwierigkeiten gibt, den deutschen Satz zu reproduzieren, hilft die 
mittlere Spalte. Der Blick auf die Lernbrücke beugt Frustrationen vor, falls der Groschen nicht 
schnell genug fällt. Denn die Lernbrücke ist ja nicht „vorgesagt“, sondern ist eine eigene kreative 
Leistung. Und jeder Student hat seine eigenen Lernbrücken, auf die er stolz sein kann. Der 
Ausdruck „Der Hahn im Korb“ ist zum Beispiel bei den Studenten beliebt, weil sie hier einen 
stolzen Gockel (Dae Han, also Korea) umgeben von vielen Hennen (den Nachbarländern) sehen. 
Beim „So maeg“ (Reiswein und Bier gemischt) gibt es dagegen keine einhellige Meinung, ob 
das auch schmeckt („somaegt“).  

Das Heft ist leicht genug, um überall mit dabei zu sein, wo neue Vokabeln „erjagt“ werden 
können und wo Zeitfenster aufgetan werden, die meist ungenutzt bleiben wie beim Gehen, 
Warten, in Verkehrsmitteln oder bei langweiligen Vorträgen. Und es ist groß genug, um nicht 
verloren zu gehen.13  

 

3. Im Unterricht 

Um die Methode den Studenten schmackhaft zu machen, empfiehlt es sich, im Unterricht den im 
Anhang angeführten Dolmetschersketch zu spielen, bei dem der Dolmetscher eines 
hochgestellten Diplomaten aus Deutschland sein Deutsch völlig vergessen hat und nur nach dem 
Klang der deutschen Sätze sinnhafte Sätze nachbildet. Um die Etikette zu wahren, wird dann der 
Spieß umgekehrt und das Spiel auf einen deutschen Dolmetscher zugemünzt.  

Das Lernbrückenheft ist Kernstück des Unterrichts und modifiziert somit die Art der 
Lernkontrolle. Bewährt hat sich in der Praxis die Vorgabe, pro Unterricht mindestens zwei 

11 Oft reicht es zum Beispiel aus, eine dicke „2“ einzutragen für „Vorsicht, Verbposition 2“ .  

12 Am besten vom Studenten selbst gebastelt aus sehr festem und undurchsichtigem Material. Sie kann auch anstelle 
des großen Lineals verwendet werden, das zu kaufen die meisten Studenten sich scheuen. 
13 Für alle Fälle sollte vorne eine Telefonnummer hineinschrieben werden. 
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Seiten, wenn der folgende Unterricht innerhalb der Woche stattfindet, und mindestens drei Seiten, 
wenn dazwischen das Wochenende liegt, zu erstellen und den darin enthaltenen Stoff perfekt zu 
beherrschen. Das Wochenende wird außerdem für das Wiederholen14 verwendet. Statt der 
üblichen Zwischen- und Endprüfung kann es jeden Monat eine, also insgesamt vier Prüfungen, 
geben.15 In der Praxis hat es sich bewährt, die erste Monatsprüfung, zumindest ihren mündlichen 
Teil, als Mini-Konferenz mit je drei bis vier Studenten abhalten. Die Lerner fragen sich unter der 
Regie des Prüfers gegenseitig ab – möglichst mit Hilfe der Lernbrücken, das erhöht den Spaß – 
und sprechen dann über die zentralen Themen des letzten Monats. Nebenher hilft der 
Sprechstundeneffekt, sich gegenseitig kennen zu lernen. Im Folgemonat, also zur 
Zwischenprüfung, sowie im letzten Monat zur Endprüfung hat es sich bewährt, im Plenum selbst 
verfasste Sketche aufführen zu lassen, wobei der aktuelle Lernstoff verwendet wird. Die dritte 
Prüfung ist diejenige mit dem stärksten Akzent auf die Überprüfung der schriftlichen 
Ausdruckskompetenz. 

Für die Benotung sollte Strenge walten bei der Einhaltung der formalen Vorgaben. 20 Seiten im 
Monat sind immer irgendwie zu füllen. Neben dem eigentlichen aus dem Effeff-Können16 sollte 
auch das Schaffen der Voraussetzungen, dass der Stoff wiederholt wird, dass also gerne wieder 
auf das Geschaffene zurückgegriffen wird17, belohnt werden. Je schöner, individueller und 
sorgfältiger, desto höher sind die Chancen, dass das Heft nicht in der Altpapiersammlung landet. 
Nach der Prüfung erfolgt die genaue Kontrolle durch den Lehrer. Mindestens einmal im Monat 
wird also der Vokabelzuwachs geprüft. Bei der Rückgabe des Heftes sollte der Unterrichtende 
die Leistungen sorgfältig kommentieren. Das Heft dient somit zur Festigung der Lerner-Lehrer-
Beziehung. Auch für die Kommunikation untereinander haben die Studenten mit dem Heft ein 
neues Medium.  

 

4. Neuheit der Methode 

Das Lernbrückenheft suggeriert dem Lerner: Das ist mein selbständig erstellter aktiver 
Wortschatz, das kann ich! Auch wenn man mich um drei Uhr nachts aufweckt.  
Mnemotechniken gibt es schon lange, aber es ist auch wichtig, die Ergebnisse zu fixieren, damit 
sie gut eingeübt werden können und das Gefühl des Fortschreitens hervorrufen. Und damit sie 

14 Das Wiederholen ist die schwerste Disziplin bei der Wortschatzerweiterung. Der Lehrende sollte praktische 
Anleitungen bis in die Einzelheiten geben, also etwa demonstrieren, wie ein Smartphone auszuschalten ist. Vielen 
Studenten ist diese Betriebsweise unbekannt. 
15 Wenn ein Proporzsystem bei der Vergabe der Endnote zwingend ist, lässt sich die doppelte Notengebung 
manchmal nicht vermeiden: eine Note ist die offizielle, die andere die wahre, objektiv erarbeitete. 
16 Je nach Niveau der Gruppe lässt sich das perfekte Beherrschen der Vokabeln auf jeweils ein Kernwort in jeder 
Zeile beschränken. Diese 12 Wörter sollen unter 12 Sekunden heruntergerasselt werden können. 
17 Und sei es auch wesentlich später, etwa wenn es nach Deutschland geht oder die Kinder aus dem Haus sind und 
nun im Spätstudium endlich richtig Sprachen gelernt werden können. 
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nicht wie vom Winde verweht werden.18 Das Heft folgt dem Prinzip der „Entdeckung der 
Langsamkeit“. Je länger und vielseitiger man bei dem Lernstoff konzentriert verweilt, desto 
besser. Die Lernbrücke ist eine Art zweite Chance beim „Raten“. Das beugt Frustration vor. Es 
ist kein Aufzeigen der richtigen Lösung, nur eine faire Hilfe. Allein das Überlegen der 
Lernbrücke ist schon sinnvoll, da der Satz auf Deutsch immer wieder durchgesprochen und 
klanglich ausgekostet, „durchgekaut“ wird. Die Lernbrücke ist ein kreativer Akt und macht Spaß. 
Die Lernbrücke ist ein weiteres Element, das die Einmaligkeit meines (jedes einzelnen 
Lernenden) Heftes ausmacht und damit die Einmaligkeit meines Wortschatzes, also die 
Selbständigkeit, fördert. Die Methode ist flexibel genug, um verschiedene Lernertypen zu 
befriedigen: Wer keine Klänge heraushört, kann direkt Bilder zeichnen oder Farben einsetzen 
oder die Seite graphisch gestalten. In Korea können die Studenten recht gut zeichnen. In das Heft 
kann alles Mögliche hinein, aus ganz verschiedenen Quellen: aus dem Lehrbuch, Lieder, E-Mails, 
Gedanken, Buchexzerpte, Kochrezepte und Ereignisse. Es ist also auch eine Art Tagebuch. Auch 
andere Menschen können ihre Sätze in das Heft schreiben, dadurch wird es bunter und noch 
lebendiger. Aber meistens kommen die Sätze aus sicheren Quellen wie Lehrmaterial oder 
Muttersprachlern. Und aus Online-Wörterbuchseiten. Dort gibt es immer gute Beispielsätze für 
verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die Methode kompensiert das generell unbefriedigende 
Angebot an passenden Lehrbüchern für koreanische Lerner. Es können mehrere Lehrbücher 
selektiv genutzt werden. Durch das Heft entsteht das Gefühl der Bündelung des Lernstoffes in 
einem Medium. 
Es muss nicht immer von Hand geschrieben werden, E-Mails können zum Beispiel zerstückelt 
hineingeklebt werden, wenn sie neue Informationen erhalten. Verletzungen der Regeln sind 
erlaubt, wenn sie kreativ begründet sind: Zum Beispiel mal eine Seite nur mit Namen der 
Körperteile beschreiben, als Hintergrund einen Körper malen, oder eine große Uhr auf die Seite 
malen und mit den entsprechenden Zeitangaben versehen. Durch die ständige Ergänzung älterer 
Einträge wird der alte Stoff nicht vergessen, sondern regelmäßig wiederholt. Einheiten, die schon 
leicht fallen, werden erweitert. Es ist ein gutes Kommunikationsmittel, weil die anderen 
Menschen neugierig sind und in das Heft schauen wollen. Also sollte man es auch so schreiben 
in Erwartung, dass andere hineinschauen. Die einen korrigieren dann, die anderen haben neue 
Tipps. Weniger ist oft mehr. Wie bei Freunden. Besser einen überschaubaren aktiven Wortschatz 
gut beherrschen, als sich im größeren passiven verlieren.  
 

5. Erweiterbarkeit 

Nachteilig ist die lockere Beschaffenheit des Heftes, das widrigen äußeren Einflüssen ausgesetzt 
ist, zum Beispiel unkontrollierter Flüssigkeitszufuhr. Besser wäre es, wenn es ein solches Heft in 
Buchform gäbe. Aber dann könnte es nicht so bequem umgeblättert werden wie beim 
Ringbuchformat. Wenn das erste Heft allerdings durch ein zweites ersetzt wird, könnte man es 

18 Besonders rau sind die Winde der Semesterferien. 
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sich binden lassen. Ein weiterer Einwand betrifft die konsonantenlastige phonetische Struktur der 
deutschen Sprache, aus der ein Koreaner nicht so viele Assoziationen herausschlagen könne wie 
umgekehrt ein deutscher Muttersprachler aus dem Koreanischen. In der Tat eignet sich die 
Methode auch gut zum Koreanischlernen. Es ist schon schwierig, beim Omelette (gyeran mari) 
nicht den müden Ehemann sagen zu hören: „Geh ran (an den Herd), Marie.“ Arbeiten oder 
spazieren gehen: Das sind die typisch sonntäglichen Entscheidungen (seontaeg). Wenn ein 
Sprinter angeschossen kommt, dann ist er so gut wie schon nicht mehr da (angesyosseojo – er 
war nicht da). Aber die bislang beobachtete Produktivität der koreanischen Studenten beim 
Erfinden der Lernbrücken straft einen solchen Einwand Lügen. Ein dritter Einwand sorgt sich 
um die korrekte Aussprache, die eventuell unter der Lernbrücke leiden könne. Tatsächlich 
kommt es ab zu und zu phonetischen Fehlgriffen, aber generell bewahrt gerade die klangliche 
Verschiedenheit der beiden Sprachen die Lerner vor Interferenzen, die den Lernbrücken 
angelastet werden könnten. Denn sie sind nur als grobe Gedächtnishilfe konzipiert, also nicht 
zum primären Lernen, sondern zum Erinnern. Ungeachtet dessen muss diese Methode durch 
Maßnahmen flankiert werden, die die Aussprache schulen, Automatismen für das Sätzebasteln 
einschleifen und generell das Hörverstehen verbessern. Schließlich muss kritisch angemerkt 
werden, dass hier das Ziel der Bemühungen, nämlich kreativ und selbständig zu arbeiten, bereits 
als Voraussetzung erwartet wird. Die meisten Studenten lassen die Spalte mit den Lernbrücken 
„erst mal“ aus, weil sie noch nicht den – um Kant zu paraphrasieren – „Ausgang aus der eigenen 
selbstverschuldeten Phantasielosigkeit“ geschafft haben. Das ist nicht von der Hand zu weisen, 
denn die Methode bedarf am Anfang einer recht intensiven Leitung durch den Unterrichtenden. 
Erweiterbar ist die Methode in alle Richtungen, die den kreativen Gebrauch der erlernten 
Sprache fördern. 19  
 
Die wichtigste Erweiterung des LEB ist seine Vertonung. Dieser Aspekt wird in einem 
gesonderten Artikel behandelt. 
 

6. Zusammenfassung 

Die Methode der akkumulativen Wortschatzanreicherung durch das Lernbrückenheft erweitert 
das traditionelle Vokabelheft, indem neben Vokabeln auf kreative Weise möglichst viele andere 
sprachpragmatische Faktoren mit aufgenommen werden. In Zeiten der Hightech-Dominanz ist 
die Lernbrückenheft-Methode eine Rückbesinnung auf die mechanischen Bedürfnisse und 
Fertigkeiten des Lernenden: Das Per-Hand-Schreiben, Malen und Basteln. Der Zuwachs an 
Wissen ist haptisch erfahrbar durch die stete Erweiterung des Lernheftes. Abstrakte Prozesse 
finden also eine Widerspiegelung im sinnlichen Bereich und werden dadurch gefestigt. 

19 Mit ihr können kleine Sketche eingeübt werden oder so genannte grammatische Lernlieder, die je einer 
grammatischen Regel gewidmet sind. Dank ihrer Einfachheit lassen sie sich gut im Unterricht zur Gitarre singen. 
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Summary zur Übersetzung: 

 

Im Aufsatz wird der Frage nachgegangen, wie der Lernstoff im Deutschunterricht möglichst 
effektiv festgehalten und zur selbständigen Wiederholung präpariert werden kann. Dazu wird das 
Konzept des so genannten Lernbrückenhefts vorgestellt. Die Methode der akkumulativen 
Wortschatzanreicherung durch das Lernbrückenheft erweitert das traditionelle Vokabelheft, 
indem neben Vokabeln auf kreative Weise möglichst viele andere sprachpragmatische Elemente 
mit aufgenommen werden. Die Seiten eines unlinierten DIN A 4-Heftes werden nach 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan
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bestimmten Vorgaben so ausgefüllt, dass die Einträge stets erweiterbar sind. Der Student füllt 
drei Spalten aus: eine Spalte mit einem Ausdruck in der Zielsprache, eine andere mit der 
Übersetzung in die Muttersprache und dazwischen eine Spalte, in der er Elemente einfügt, die 
klangliche und semantische Assoziationen hervorrufen. In Zeiten der Hightech-Dominanz ist die 
Lernbrückenheft-Methode eine Rückbesinnung auf die mechanischen Bedürfnisse und 
Fertigkeiten des Lernenden: Das Per-Hand-Schreiben, Malen und Basteln. Der Zuwachs an 
Wissen ist haptisch erfahrbar durch die stete Erweiterung des Lernheftes. Abstrakte Prozesse 
finden eine Widerspiegelung im sinnlichen Bereich und werden dadurch gefestigt. Die wichtigste 
Erweiterung des Lernbrückenhefts ist seine Vertonung.  

 

 

 

 

 

 

 


