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Die konstruktive Nutzung individueller Fehler im Fremdsprachenunterricht1 
 
Im Fremdsprachenunterricht finden regelmässig Schreibanlässe zur Förderung der 
schriftlichen Sprachkompetenz statt. Bereits im Anfängerunterricht verfassen die Schüler 
kurze Texte, zum Beispiel als Transferübung im Rahmen des Grammatikunterrichts, 
manchmal auch in Prüfungen. Auf die Korrektur der Beiträge durch die Lehrperson folgt 
meistens der Auftrag an die Schüler, ihre Fehler zu verbessern. Die blosse Korrektur ist 
jedoch nicht handlungswirksam, wenn die tiefer liegenden Konzepte nicht verändert 
werden. Für einen produktiven Umgang mit den Fehlern bietet sich deshalb das 
dialogische Instrument der bewerteten Fehleranalyse an. 
 
1. Die Korrektur der Schülertexte 
Die Lehrperson markiert wie gewohnt die Sprachfehler in den Schülertexten. Im 
Normalfall verzichtet sie darauf, die korrekten Formen anzugeben. Sie tut dies nur 
ausnahmsweise, wenn der Schüler die Lösung unmöglich selber herausfinden kann. 
Ansonsten analysieren die Schüler ihre Fehler in selbstständiger Arbeit (auch als 
Hausaufgabe), unter Beizug von Nachschlagewerken zu Grammatik und Vokabular. Bei 
Schwierigkeiten lassen sie sich von ihren Mitschülern oder von der Lehrperson beraten.  
Es empfiehlt sich, die Anzahl der zu analysierenden Fehler etwas zu begrenzen, um 
Schüler mit vielen Fehlern nicht von vornherein zu demotivieren. Die Auswahl der Fehler 
kann mit der Zeit den Schülern überlassen werden. Zu Beginn ist es jedoch ratsam, sie 
auf die Fehler hinzuweisen, welche eine gewinnbringende Analyse versprechen. Mit der 
gezielten Auswahl der zu bearbeitenden Fehler lässt sich der Lernprozess individuell 
steuern.  
 
2. Die persönliche Fehleranalyse im Lernjournal 
Die Schüler machen ihre Korrekturen in ein separates, für die individuellen 
Fehleranalysen angelegtes Heft. Das Journal ist unterteilt in die Kategorien persönliche 
Grammatik, persönlicher Wortschatz und persönliche Rechtschreibung. Jeder Fehler 
wird unter der entsprechenden Rubrik bearbeitet.  

 
• Persönlicher Wortschatz 

In diese Kategorie fallen lexikalische Fehler, meistens handelt es sich um 
Interferenzfehler oder im Kontext falsch verwendete Ausdrücke. Der Schüler 
notiert sowohl den fälschlicherweise verwendeten wie den passenden Ausdruck 
in sein Heft. Im Kommentar erläutert er die genauen Unterschiede der beiden 
Vokabeln in ihrer Anwendung. Handelt es sich um eine Interferenz, so reflektiert 
er die Bedeutungsunterschiede in den betroffenen Sprachen.  
Für die Darstellung hat sich die Trennung in Spalten bewährt, sie erleichtert das 
spätere Nachschlagen der Vokabeln: links die Ausdrücke, rechts die 
Kommentare.  
 
 

                                            
1 Siehe auch: Ruf, U., Frei N., und Zimmermann T. (2004): Wie Schüler aus ihren Fehlern lernen. Von der 
persönlichen Grammatik zur Klassengrammatik. In: Friedrich Jahresheft 2004 
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Beispiel: 
 

 
 
 

• Persönliche Orthographie 
Es empfehlen sich wiederum Spalten für den guten Überblick. In der linken 
Kolonne steht das korrigierte Wort. Die orthographisch heikle Stelle wird 
hervorgehoben. Rechts reflektiert der Schüler die Fehlerquelle. Oft sind 
Interferenzen mit der Schreibweise des Wortes in anderen Sprachen im Spiel. 
 
Beispiel: 
 

 
 
 

• Persönliche Grammatik  
Dem korrigierten Satz(teil) wird ein ausführlicher Kommentar beigefügt. Darin 
reflektiert der Schüler den Fehler und gibt die grammatikalischen Regeln in 
eigenen Worten wieder. Die Formulierung (bei Anfängern in der Muttersprache!) 
soll auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sein, damit die 
Regel besser erinnert werden kann.   
Die Grammatikanalysen werden mit Vorteil thematisch etwas gebündelt im Heft, 
um das schnelle Nachschlagen der Regeln besser zu gewährleisten.  
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Beispiele: 
 

 
 
 

 
 
 
3. Die Bewertung der persönlichen Fehleranalysen 
Die Intensität der Auseinandersetzung mit den Fehlern und die Qualität der Analyse 
lassen indirekt auf den persönlichen Gewinn bei der Fehlerbearbeitung schliessen. Die 
Lehrperson sieht die Lernjournale regelmässig ein. Sie bewertet die Beiträge mit einem, 
zwei oder drei Häklein, je nach Qualität und Intensität der Auseinandersetzung mit den 
Fehlern, und sie stellt fachliche Unkorrektheiten richtig. Ein gestrichenes Häklein wird 
erteilt, wenn die Analyse nicht genügt und nochmals bearbeitet werden soll, um zu 
einem Häklein zu führen. Wurde die Auswahl der Fehler den Schülern überlassen, so 
fällt die Bewertung umso höher aus, je näher sich die Lernenden bei der Auswahl und 
der Analyse an ihre persönlichen Grenzen wagen.  
Die Anzahl Häklein, welche jeder Lernende bei den wiederholten Fehleranalysen erzielt 
hat, beeinflussen seine Zeugnisnote in einer Weise, die von der Lehrperson festgelegt 
und der Klasse mitgeteilt wird. 
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4. Die Autografensammlung 
Besonders gelungene Fehleranalysen mit Modellcharakter werden den Mitschülern hie 
und da als Orientierungshilfe vorgestellt, damit sie sehen, welche Leistung erwartet wird 
für drei Häklein. Interessante fachliche Erkenntnisse der Schüler werden nach jeder 
Durchsicht der Journale in einer Autografensammlung zusammengestellt, für alle kopiert 
und im Unterricht besprochen, damit die ganze Klasse davon lernen kann.  
 
5. Die Nutzung der Lernjournale als Nachschlagwerke 
Die individuellen Journale dienen den Schülern als Nachschlagewerk und zum 
Repetieren. In Ergänzung zu den im Unterricht verwendeten Lehrwerken begünstigen 
sie die gezielte Arbeit an persönlichen Schwerpunkten. Auf diese Weise wird der 
Heterogenität Rechnung getragen, dem Umstand, dass jeder Schüler auf einem 
anderen fachlichen Entwicklungsstand im Lernprozess steht. 
Die Journale sollen beim Verfassen neuer Texte stets zur Hand sein. Dann wird klar, ob 
sich das Heft auch tatsächlich als Nachschlagewerk bewährt. Gut strukturierte Hefte mit 
hilfreichen Kommentaren erweisen sich nun als besonders nützlich. Grundsätzlich gilt 
die Devise: Alte Fehler sollten möglichst nicht wiederholt werden, neue hingegen darf 
man gerne machen, für den Lernprozess sind sie sogar wertvoll!  
Es empfiehlt sich, den Schülern hin und wieder zu erlauben, das eigene Lernjournal 
während einer schriftlichen Lernkontrolle zu benutzen.  
 
 
Weiterführende Optionen: 
 

• Die Nutzung der Autografensammlungen als Klassengrammatik 
• Das Erstellen von Übungsmaterialien zu persönlichen Schwerpunkten im Journal 

durch die Schüler  
• Prüfungen über den Stoff der Klassengrammatik 
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Die Bewertung der Fehleranalysen  
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler 
Die Bearbeitung sprachlicher Fehler ist dann produktiv, wenn Sie Ihre Fehler gründlich 
analysieren und sich die entsprechenden Regeln bewusst machen. Deshalb macht es 
Sinn, sich intensiv mit den eigenen Fehlern zu beschäftigen und seine Korrekturen 
durch persönliche Kommentare zu ergänzen. Stellen Sie Ihre Erkenntnisse gut 
verständlich und übersichtlich dar, sodass Sie rasch darauf zurückgreifen können.  
Die Bewertung dieses Prozesses im Journal zielt darauf ab, Sie im genannten 
Bestreben zu unterstützen und zu fördern. Die folgenden Beispiele möglicher Qualitäten 
geben Ihnen Anhaltspunkte, worauf ich bei der Bewertung achte. Sollte ein Beitrag die 
Mindestanforderungen nicht erfüllen, so können Sie ihn innert einer Woche nachliefern 
oder ergänzen. Sie erhalten dann maximal noch ein ✔.  
 
 
Beispiele von Qualitäten: 
 

Wurf   ✔✔✔  
 

• Sie stellen Ihre fachlich korrekte Fehleranalyse in einen grösseren Kontext, zum Beispiel 
in einen kurzen Überblick über das gesamte Thema (Grammatik, Struktur, Bedeutung).  

• Mit Ihrer Analyse dringen Sie selbstständig in neue Fachgebiete vor, die im Unterricht 
noch nicht besprochen wurden. 

• Ihr individuelles Arbeitssystem ist sehr gut durchdacht, Ihr Journal hat Modellcharakter. 
• ...  
  

Erkennbare Eigenleistung   ✔✔ 
 
• Ihre Fehleranalyse ist durchgehend erfolgreich, alle Korrekturen und Kommentare sind 

fachlich korrekt. 
• Ich erkenne Ihre intensive Auseinandersetzung mit der Materie.  
• Die Darstellungen sind benutzerfreundlich, Ihr Journal eignet sich als Nachschlagewerk. 
• ... 
 

Akzeptiert   ✔ 
 

• Ihre Fehleranalyse wurde fristgerecht erledigt und ist vollständig. 
• Alle Korrekturen sind mit einem Kommentar versehen (auch wenn fachlich nicht 

durchgehend korrekt) 
• Ihr Einsatz ist ausreichend.  
 

Bitte noch einmal!   ✔ 
 

• Die Fehleranalyse wurde nicht erledigt oder nicht fristgerecht abgegeben. 
• Ihre Fehleranalyse ist unvollständig. 
• Die Intensität der Auseinandersetzung mit den Fehlern ist nicht ausreichend 
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Beispiel aus dem Französischunterricht am Gymnasium 
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Beispiel aus dem Französischunterricht am Gymnasium 
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Beispiel aus dem Französischunterricht (7. Klasse) 
 

 


