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Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani kielellisen siirtovaikutuksen roolia 
kielenoppimisessa. Siirtovaikutuksella tarkoitetaan kahden kielen välillä tapahtuvaa 
kontaktia ja sen mukanaan tuomia vaikutuksia. Siirtovaikutus on joko tahatonta tai 
tahallista ja voi tuottaa sekä positiivisia (oppimista tukevia) että negatiivisia 
(oppimista häiritseviä) tuloksia. Tutkielmassani selvitän, millaisia vaikutuksia 
ensimmäisenä vieraana kielenä opitulla englannilla on tertiäärikielenä opiskeltavan 
saksan oppimisessa. Tertiäärikielellä viitataan ensimmäisen vieraan kielen (L2) 
jälkeen opittuihin vieraisiin kieliin (L3, Lx). Tertiäärikieliteorian mukaan 
tertiäärikielenoppijat ovat tavallisesti nuoria aikuisia, jotka käyttävät 
oppimisprosessinsa aikana ikänsä tuomia etuja sekä jo karttuneita oppimiskokemuksia 
ja -strategioita. Oheiseen tutkimukseen osallistui 36 iältään 16-17-vuotiasta 
lukiolaista, jotka olivat aloittaneet saksan opiskelun lukion ensimmäisen vuoden 
alussa. Tutkimusmetodina toimivat sanastotesti ja siihen liitetyt kieltenvälisiin 
vaikutuksiin ja lukiolaisten kielitietoisuuteen liittyvät kysymykset. 
 
Tutkimukseni teoriaosassa käsittelen ensin tertiäärikielimallin ja -didaktiikan 
pääpiirteitä sekä saksan kielen asemaa tertiäärikielenä Suomessa. Sen jälkeen esittelen 
siirtovaikutuksen tutkimukseen ja teorisointiin liittyviä käsitteitä, kuten nk. 
oppijakielen rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tarkastelen siirtovaikutuksen 
monia ulottuvuuksia: käsittelen ilmiön syntyyn liittyviä tekijöitä, sen taustalla 
vaikuttavia ehtoja sekä ilmiön moninaisia esiintymismuotoja sekä negatiivisen 
interferenssin että positiivisen transferin määritelmien muodossa. 
 
Tutkimukseni empiirisessä osassa tarkastelen englannin vaikutusta saksankielisen 
sanaston päättelemisessä ja muistamisessa. Sanastotesti toteutettiin vertailevasti siten, 
että puolet tutkimukseen osallistuneista suorittivat tehtävät ilman englanninkielisiä 
vastineita, kun taas puolella ryhmästä oli apunaan englanninkieliset vihjesanat. 
Tulosten analysointi osoittaa, että englannilla on pääasiallisesti positiivinen vaikutus 
sekä sanaston mieleenpalauttamisessa että oppijoiden siirtovaikutusta koskevissa 
arvioinneissa. Kahdessa kolmesta tehtävästä englanninkielisten vastineiden läsnäolo 
tuotti enemmän oikeita kuin vääriä vastauksia. Vaikutus oli positiivinen etenkin 
silloin, kun sanasto oli oppijoille jossain määrin tuttua. Tutkimuksen merkittävin tulos 
liittyy interferenssiin: englanninkielisten vihjeiden läsnäolo tuotti koko testissä 
vähemmän englannin aiheuttamia virheitä kuin vihjeiden puuttuminen. Muista esiin 
nousseista kielellisistä tekijöistä ruotsin kielen negatiivinen vaikutus oli huomattava. 
Koska siirtovaikutuksen suomien mahdollisuuksien käyttäminen kielenopetuksessa on 
perinteisesti ollut verrattain vähäistä, hahmotellaan tutkielman lopuksi tapoja, joilla 
positiivista siirtovaikutusta voitaisiin edistää saksanopetuksessa ja -oppimisessa. 
 
Avainsanat: siirtovaikutus, tertiäärikieli, saksa vieraana kielenä -opetus 
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1 Einleitung 
Der Weg zum Lernen einer neuen Fremdsprache ist nicht einfach oder geradlinig. Die 

Herausbildung von Sprachkompetenzen beansprucht nicht nur Lernzeit, sondern auch 

Entwicklung neuer dynamischer Strukturen. Der Lernende speichert neues Wissen, 

bearbeitet vorhandenes Wissen und evaluiert Verbindungen zwischen diesen 

Wissenskonstruktionen. Wenn verschiedene Sprachen in Kontakt miteinander 

kommen, können die interlingualen Einflüsse vielerlei Ergebnisse hervorbringen. 

Sprachkontakt wird im Allgemeinen durch Verwandschaft zwischen Sprachen 

ermöglicht: wenn zwei Sprachen z.B. über ähnliche Strukturen oder einen ähnlichen 

Wortschatz verfügen, ist ein Rückgriff auf die früher gelernte Sprache beim Lernen 

einer neuen Fremdsprache wahrscheinlich. Englisch und Deutsch gehören beide zu 

den indogermanischen Sprachen und zum germanischen Sprachzweig. Englisch ist 

weltweit und in Europa häufig die erste Fremdsprache, wonach Deutsch als zweite 

oder weitere Fremdsprache, d.h. Tertiärsprache, gelernt wird. Dieser Sachverhalt wird 

oft durch die Konstellation „Deutsch als Fremdsprache nach Englisch“ (DaFnE) 

beschrieben. In der Praxis bedeutet DaFnE den Rückgriff auf das verwandte 

Englische im Deutschunterricht, was das Lernen stützend beeinflussen kann. 

In der vorliegenden Pro Gradu-Arbeit werden das vielseitige Phänomen des Transfers 

sowie dessen mögliche negative und positive Erscheinungsformen beim 

Fremdsprachenlernen untersucht. Das Ziel ist herauszufinden, ob Transfer mehr ein 

Vorteil oder ein Nachteil beim DaF-Lernen ist. Es wird erklärt, was Transfer 

theoretisch gesehen ist, wie er prinzipiell zustande kommt, welche Faktoren ihn 

beeinflussen und wie seine verschiedenen Formen aussehen können. Das 

Hauptinteresse zielt darauf, welche Rolle Transfer beim Wortschatzlernen im Rahmen 

der Konstellation „Deutsch als Fremdsprache nach Englisch“ spielt. Ich finde die 

Behandlung des Themas wichtig, weil positiver Transfer beim Fremdsprachenlernen 

in Finnland viel stärker gefördert werden könnte. 

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen: im ersten Teil werden die relevanten theoretischen 

Ansätze dargestellt und im zweiten Teil wird die empirische Untersuchung behandelt. 

Im Kapitel 2 werden zuerst allgemein das Sprachenlernen und die zentralen Begriffe 

von der Erstsprache über die Fremdsprache bis zur Tertiärsprache behandelt. 
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Ausschließend wird im Kapitel 3 an die Tertiärsprachentheorie herangegangen: ich 

stelle das Tertiärsprachenmodell vor und beschäftige mich mit den Prinzipien der 

Tertiärsprachendidaktik. Danach wird die Stellung des Deutschen als eine 

Tertiärsprache besprochen, wenn die Lernenden Finnisch als Muttersprache und 

Englisch als erste Fremdsprache haben.  

Um die Prinzipien der zwischensprachlichen Einflüsse zu erläutern, wird im vierten 

Kapitel ein allgemeiner Überblick über den Sprachkontakt und über den Begriff des 

Transfers gegeben. Im fünften Kapitel werden die drei bedeutendsten Arten der 

Transferforschung erläutert: die Kontrastive Analyse, die Fehleranalyse und die 

Lernersprachenanalyse. Weiter behandle ich im Kapitel 6 genauer eine zentrale 

Hypothese des Sprachenlernens – die Interlanguage-Hypothese. Das siebte Kapitel 

konzentriert sich auf Transfer: die Entstehung sowie die Arten und Formen des 

Phänomens werden erörtert. Auch das Verhältnis von Transfer und Interferenz wird 

behandelt, wonach ich mich getrennt mit negativem und positivem Transfer befasse. 

Im zweiten Teil der Arbeit wird die empirische Untersuchung vorgestellt, die auf den 

theoretischen Grundlagen basiert. Das Kapitel 8 behandelt die Forschungsfragen, die 

Untersuchungsmethoden und -materialien sowie die Probanden und stellt die 

Durchführung der Untersuchung vor. Die Fallstudie wurde im Februar-März 2012 an 

vier gymnasialen Oberstufen in Tampere durchgeführt. Die Datenerhebung beinhaltet 

eine DaFnE-Aufgabensammlung, wo die erstjährigen Gymnasiasten deutschen 

Wortschatz mit bzw. ohne englische Hinweise erschließen sollten. Zusätzlich zu den 

Wortschatzaufgaben beantworteten die Probanden zwei kurze Fragen, die sich mit der 

Einschätzung der interlingualen Einflüsse bzw. der Sprachbewusstheit der Probanden 

beschäftigte. Die detaillierte Datenanalyse und die zusammengefassten Ergebnisse der 

Untersuchung werden im Kapitel 9 behandelt. Im zehnten Kapitel werden die 

Ergebnisse ausgewertet und die Förderung des positiven Transfers beim DaF-Lernen 

diskutiert. 
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2 Sprachenlernen 
In diesem Kapitel werden die wesentlichen Unterschiede zwischen den Begriffen des 

Sprachenlernens erläutert. Die qualitativen Beschreibungen der Sprachlernobjekte von 

der Erstsprache bis zur Tertiärsprache sind wichtig bezüglich der weiteren 

theoretischen Einheiten dieser Arbeit. 

2.1 Spracherwerb – Sprachlernen 
Die Mehrheit der Wissenschaftler unterscheidet zwischen dem Erwerb und dem 

Erlernen von Sprachen. Der Spracherwerb findet normalerweise bei der 

Erstsprachenentwicklung statt: die Sprache wird intuitiv, meistens unbewusst durch 

soziale Kontakte in natürlicher Umgebung entwickelt. Erwerben bedeutet Prozesse, 

die nicht intentional gesteuert sind. Sprachenlernen dagegen ist ein bewusster 

Prozess, in dem Regeln gelernt und angewendet werden. Lernen verweist auf einen 

absichtsvollen Aneignungsprozess, der mit Selbstkontrolle verbunden ist. Das 

Sprachenlernen ist normalerweise gesteuert, wie z.B. im Fremdsprachenunterricht. 

(Edmondson & House 1993, 11.) 

2.2 Erstsprache – Zweitsprache – Fremdsprache – 
Tertiärsprache 

Im Feld des Sprachenlernens gibt es mehrere Bezeichnungen für unterschiedlich 

basierte Sprachkompetenzen. Die Begriffe haben viele Gemeinsamkeiten, aber 

bezeichnen trotzdem unterschiedliche Bereiche des Spracherwerbs. (Ahrenholz 2008, 

3.) Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, die Begriffe und ihre Relationen hier zu 

erläutern. 

Die Sprache, die von Geburt an gelernt wird, wird als Muttersprache oder – in der 

wissenschaftlichen Literatur – als Erstsprache bezeichnet. Die Bezeichnung 

Muttersprache vermittelt teilweise ein einseitiges Bild vom Spracherwerb, weil es nur 

ein Familienmitglied hervorhebt und meistens in politischen Kontexten verwendet 

wird. Vielleicht deshalb bevorzugt die Fachliteratur die Bezeichnung Erstsprache, die 

mit keinen emotionalen oder politischen Dimensionen verbunden ist. (Ahrenholz 

2008, 3.) Laut Ahrenholz (2008, 4) wird der Begriff der Erstsprache in der 

Sprachwissenschaft auch verwendet, weil er indirekt auf das mögliche Erlernen 
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weiterer Sprachen verweist. Was die Sprachentwicklung betrifft, kann der Ausdruck 

Erstsprache auch für statushöhere Sprachen verwendet werden (Ahrenholz 2008, 4). 

Mit dem Begriff Zweitsprache wird laut Ahrenholz (2008, 5) auf eine Sprache 

hingewiesen, die zeitlich versetzt zur Erstsprache erworben wird. Meist wird von 

kindlichem bzw. frühem Zweitspracherwerb gesprochen, weil ab dem dritten oder 

vierten Lebensjahr aufgrund der bereits erworbenen Sprachkenntnisse und der 

kognitiven Entwicklung eine Möglichkeit für die Aneignung einer neuen Sprache 

besteht (Ahrenholz 2008, 5). Der Ausdruck Zweitsprache wird in der Fachliteratur oft 

als übergeordneter Begriff für alle Formen der Sprachaneignung nach der Erstsprache 

verwendet, in einigen Fällen wird zwischen Fremdsprachen und insbesondere 

Tertiärsprachen unterschieden. Der Erwerb einer Zweitsprache ist an eine Reihe 

unterschiedlicher Erwerbsbedingungen gebunden: Zentral für Zweitspracherwerb ist, 

dass die Aneignungsprozesse in Lebenssituationen (vgl. Schulsituationen) stattfinden, 

in denen die Sprache das zentrale Kommunikationsmittel in der Interaktion ist. 

(Ahrenholz 2008, 6.) Steinmüller (1995, 161) fügt hinzu, dass die Zweitsprache nicht 

nur ein Kommunikationsmedium der derzeitigen Gesellschaft der Person ist, sondern 

dass normalerweise mit dem „unschulischen“, ungesteuerten Erwerb dieser Sprache 

eine ganze Menge an Werten und Normen mit übernommen wird.  

Wenn der Spracherwerb gesteuert ist, wie z.B. der Deutschunterricht an finnischen 

Schulen, wird von Fremdsprache gesprochen. Der Unterschied zu Zweitsprache 

besteht hauptsächlich darin, dass die neue Fremdsprache keine hohe Bedeutung für 

die Bewältigung der Alltagskommunikation hat (Ahrenholz 2008, 7). In meiner Arbeit 

konzentriere ich mich auf das Deutsch als Fremdsprache-Lernen und zitiere daher 

Ahrenholz (2008, 12), der die grundlegenden Lernbedingungen für DaF wie folgt 

präsentiert: 

 Aneignung der Sprache überwiegend im Unterricht 

 Spracherwerbsprozesse durch unterrichtliche Anforderungen geprägt 

 Beginn der Aneignung zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in 

unterschiedlichen Bildungseinrichtungen 

 Aneignung in institutionellen Kontexten, Interaktionen mit Unterrichtenden 

und anderen Lernern 

 Rückgriff auf Erstsprache, die dominant bleibt  
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Natürlich kann es sein, dass der Fremdsprachenerwerb Elemente des 

Zweitsprachenerwerbs aufweist – und umgekehrt. Beeinflussende Faktoren sind u.a. 

Alter der Lerner, Grad der Steuerung, Hintergrund der Lerner und Sprache des 

derzeitigen Landes. 

In Analogie zu Erst- und Zweitsprache verwenden einige Linguisten den Terminus 

Tertiärsprache, um die Sprache zu beschreiben, die als dritte oder vierte (oder 

weitere) Sprache gelernt wird. Der Lernende hat die Sprache strukturiert gelernt und 

nicht wie eine Mutter- oder Zweitsprache erworben. Die Grundannahme ist, dass der 

Lernende bestimmte Sprachaneignungsprinzipien, vorher erworbenes Sprachwissen 

und schon entwickelte Sprachlernstrategien beim Drittspracherwerb überträgt. 

(Ahrenholz 2008, 7.) Deutsch ist eine typische Tertiärsprache und deshalb wird im 

folgenden Kapitel die Tertiärsprachentheorie behandelt. 

3 Tertiärsprachentheorie 
In diesem Kapitel werde ich kurz den historischen Hintergrund der Disziplin 

behandeln, die Hauptzüge der Tertiärsprachendidaktik vorstellen und dann die Rolle 

des Deutschen als Tertiärsprache erläutern. 

3.1 Entstehung der Tertiärsprachenforschung 
Früher war der Fremdsprachenunterricht oft von einer sorgfältigen Trennung 

gekennzeichnet: keine anderen Fremdsprachen sollten im Unterricht gesprochen 

werden. Alle Sprachen wurden sehr systematisch durch Übersetzung und Grammatik 

unterrichtet, ohne rechte Anbindung an den tatsächlichen Gebrauch der Sprachen. 

(Hufeisen 2003, 7.) 

Im Laufe der Jahrzehnte wurden einige große Spracherwerbsforschungslinien 

entwickelt, die sich in unterschiedlichen Modellen und Hypothesen manifestierten. 

Die kontrastive Hypothese stellte den Sprachvergleich ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit und beschrieb Interferenz. Die nativistische Hypothese ging von 

einer in jedem Individuum eingebauten Spracherwerbsfolge aus und identifizierte 

entwicklungsbedingte Fehler. Die Interlanguage-Hypothese beschrieb Spracherwerb 

als einen dynamischen und systematischen Prozess und erläuterte Transferprozesse. 

Alle diese Hypothesen, die genauer in Kapitel 5 und 6 behandelt werden, implizierten, 



6 

dass das Lernen weiterer Fremdsprachen sich nicht vom Lernen einer ersten 

Fremdsprache unterscheidet – was sich als eine ziemlich vereinfachte Ansicht erwies. 

(Hufeisen, 2003, 7–8.)  

In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde mehr und mehr entdeckt, dass es doch 

qualitative und quantitative Unterschiede zwischen dem Lernen einer ersten und dem 

Lernen einer zweiten Fremdsprache gibt, und es wurde begonnen, die Unterschiede 

aus verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren und zu beschreiben. Die neuen 

Modelle zur Darstellung multiplen Sprachenlernens sind stark soziolinguistisch und 

stellen lernumweltliche Faktoren in den Vordergrund. (Hufeisen, 2003, 8–9.)  

3.2 Tertiärsprachenmodell 
Wie erwähnt, bezieht sich der Begriff Tertiärsprache auf die dritte oder weitere 

Sprache, die jemand spricht. Der Lernende hat die Sprache strukturiert und gesteuert 

gelernt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Person auch älter und erfahrener als zum 

Zeitpunkt des Erlernens der ersten Fremdsprache. (Hufeisen 2001, 648.)  

Deutsch als Fremdsprache ist eine typische Tertiärsprache, da es selten als erste 

Fremdsprache (L2; die Muttersprache würde als L1 bezeichnet) und oft als dritte oder 

weitere Fremdsprache (L3 oder Lx) gelernt wird. D.h. die meisten Lernenden 

beginnen mit Deutsch, nachdem sie bereits eine andere Fremdsprache – in vielen 

Fällen Englisch – gelernt haben. Aus lerntheoretischer, kognitionspsychologischer 

und konstruktivistischer Sicht macht es Sinn, deutlich zwischen dem Lernen einer L2 

und dem Lernen einer L3 zu unterscheiden. Wenn Lernende beginnen, die erste 

Fremdsprache zu lernen, sind sie völlig unerfahren im Hinblick auf das 

Fremdsprachenlernen. Bei Beginn des L3-Lernens sind sie schon kompetentere 

Fremdsprachenlernende, weil sie auf ihre Erfahrungen mit dem L2-Lernen 

zurückgreifen können. Sie sind älter, verfügen sie über mehr Lebenserfahrung sowie 

Intellektualität und kennen möglicherweise ihren Lerntyp. Auch bereits entwickelte 

Fremdsprachenlern- sowie Kommunikationsstrategien und subjektive Theorien über 

das Sprachenlernen können besonders zu Beginn des Lernprozesses das Lernen 

erleichtern. (Hufeisen 2001, 648.) 

Hufeisen (2001) hat ein Faktorenmodell (Abbildungen 1 und 2) für die Stufen des 

Sprachenlernens entwickelt. Das Modell beschreibt chronologisch die Faktoren, die 

die vier Stufen vom Erstsprachenerwerb (L1), dem Lernen einer ersten Fremdsprache 
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(L2), einer zweiten Fremdsprache (L3) bis zum Lernen weiterer Fremdsprachen (Lx) 

konstituieren. Von Sprache zu Sprache kommen Faktoren hinzu, die es beim Lernen 

der vorherigen Fremdsprache noch nicht gab. Der größte qualitative Sprung im 

systematisch-dynamischen Lernprozess geschieht zwischen dem Lernen von der 

ersten Fremdsprache L2 und der Tertiärsprache L3. (Hufeisen, 2003, 8–9.) Diese 

Entwicklung kann mit den folgenden Abbildungen (aus Hufeisen 2001, 649) 

dargestellt werden: 

   
 
Abb. 1: Lernen einer L2    Abb. 2: Lernen einer L3 

Beim Beginn des Lernens der ersten Fremdsprache L2 bringt das Individuum 

allgemeine Lebens- und Lernerfahrungen und Lernstrategien in den Lernprozess ein. 

Die Muttersprache L1 kann positiv oder auch negativ in individuell unterschiedlichem 

Ausmaß mit dem L2-Lernprozess interagieren. Möglicherweise erkennt der Lernende, 

dass man beim Lernen, Verstehen und Produzieren aktiv auf die vorher gelernte 

Fremdsprache zurückgreifen kann. Die Einflussfaktoren beim Lernen einer zweiten 

Fremdsprache L3 sind nicht nur komplexer geworden, sondern unterscheiden sich 

auch qualitativ deutlich vom L2-Lernen, erstens durch die Kenntnis einer anderen 

Fremdsprache und zweitens durch neue spezifische Fremdsprachenlernerfahrungen 

und -strategien. (Hufeisen 2001, 648–649.) 
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3.3 Tertiärsprachendidaktik 
Im Grunde genommen geht es beim Tertiärsprachenunterricht und -lernen nicht 

darum, ein völlig neues didaktisch-methodisches Konzept zu entwickeln, sondern 

darum, die Besonderheiten des Lehrens und Erlernens von Fremdsprachen zu 

präzisieren und zu differenzieren (Neuner 2003, 24).  

Hufeisen (2003, 9) betont, dass die Tertiärsprachendidaktik sich den qualitativen 

Unterschied zwischen dem L2- und L3-Lernen zu Nutze macht. Die Didaktik bezieht 

die kognitiven und emotionalen Vorerfahrungen der Lernenden im L3-Unterricht mit 

ein. Wenn die zu lernenden Sprachen sich sehr ähnlich sind, kann der Rückgriff sich 

stark auf sprachliche Aspekte beziehen. Wenn die Sprachen eher unterschiedlich sind, 

kommen vielmehr lernstrategische und kognitive Faktoren zum Tragen. Überraschend 

ist, dass die Lehrkräfte in erster Linie nicht die neue Sprache aktivieren, sondern das 

Lernpotenzial, das schon beim Lernen vorheriger Sprachen in den Lernenden angelegt 

wurde. In dem Sinne kann der L3-Unterricht auf einer höheren Stufe beginnen und die 

Progression steiler angelegt sein. (Hufeisen 2003, 9.)  

Auch laut Groseva (1998, 22), die das Foreign Language Acquisition Model erläutert, 

wird eine bewusst gelernte L2 zu einer Art Korrektur- und Kontrollinstanz für jede 

weitere nächste Fremdsprache (L3/L4). Das bewusst gelernte und analysierte Wissen 

über L2 ist anstatt L1 der Bezugspunkt für die Überprüfung der Hypothesen über L3: 

es stimuliert und kontrolliert den Gebrauch der neuen Fremdsprache im 

Langzeitgedächtnis mit Hilfe von grammatischen und lexikalischen Lern- und 

Kommunikationsstrategien. Groseva (1998, 29) ist der Meinung, dass die 

Ähnlichkeiten zwischen L2 und L3 den Lernprozess positiv einflussen können und 

deswegen die Lernenden dazu ermutigt werden sollten, auf die L2 zurückzugreifen. 

Um eine erfolgreiche Tertiärsprachendidaktik zu erreichen, sollten laut Hufeisen 

(2001, 651) die Vorbedingungen wie vorhandene Sprachkompetenzen bei Lernenden 

und Lehrenden geklärt werden. Auch auf die jeweilige Sprachenfolge abgestimmte 

Curricula sollten entwickelt werden. Möglicherweise könnte ein ganz neuer Typ von 

Fremdsprachenlehrwerken kreiert werden, der die verschiedenen Fremdsprachen 

mehr miteinander verzahnt. Die Herausforderung an die Lehrkräfte ist, sich über 

passive und rezeptive Fähigkeiten und Fertigkeiten in den anderen unterrichteten 

Fremdsprachen zu informieren. Ein weiterer wichtiger Punkt für die didaktisch-

methodische Planung des L3-Unterrichts ist das Alter der Lernenden: die 
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Tertiärsprache wird bewusster, kognitiver und konstruktivistischer als L2 gelernt. Den 

Lernenden kann mehr Verantwortung z.B. bei der Grammatikverarbeitung gegeben 

werden, Übungsformen können komplexer sein und die Lernprogression kann viel 

steiler angelegt sein als bisher. Die Didaktik kann mehr Bewusstmachung, Analyse 

und stärker selbstgesteuertes Lernen beinhalten. (Hufeisen 2001, 651–652.) 

3.4 Deutsch als Tertiärsprache 
Wie Hufeisen (2008, 387) feststellt, ist Deutsch als Fremdsprache außerhalb 

deutschsprachiger Gebiete in den meisten Fällen eigentlich Deutsch als zweite oder 

weitere Fremdsprache. In den meisten Schulen – wie auch in Finnland – ist Englisch 

als die erste Fremdsprache installiert worden. 

Die meisten Lernenden, die mit Unterricht in Deutsch als Fremdsprache beginnen, 

verfügen bereits über ihre L1 und sehr wahrscheinlich über eine Fremdsprache, die sie 

schon gelernt haben. Im besten Falle ist die erste Fremdsprachenlernerfahrung so 

positiv, dass sie eine gute Ausgangsbedingung  für das Lernen der zweiten 

Fremdsprache L3 bietet. Die Lernenden haben Fremdsprachenlernstrategien und          

-techniken entwickelt, die das Lernen des Deutschen erleichtern. Möglicherweise 

bietet die erste Fremdsprache, z.B. Englisch, Anhaltspunkte für Vergleiche und 

Parallelen und die Lernenden können einiges an Sprachmaterial übertragen bzw. 

Sprachlernerfahrungen einsetzen. (Hufeisen 2008, 387.) 

Wenn Deutsch als Tertiärsprache gelernt wird, besteht natürlich auch die Gefahr, dass 

Lernende zu viel Sprachmaterial aus der ersten Fremdsprache, meistens Englisch, 

übertragen und dass sie Englisch unzulässigerweise mit dem neu zu lernenden 

Deutsch vermischen. Viele Forschungsergebnisse aber zeigen, dass die als Interferenz 

bezeichneten Übertragungen gar nicht so häufig sind, wie angenommen. Nur wegen 

ihres fehlerhaften Ergebnisses sind sie sichtbarer als die Übertragungsversuche, die zu 

korrekten Ergebnissen (z.B. Erschließung neuer Vokabeln mit Hilfe des Englischen), 

d.h. zum positiven Transfer, führen. (Hufeisen 2008, 388.) 

3.4.1 Deutsch als Tertiärsprache in Finnland 
Im Allgemeinen sind finnische Schüler sehr effektive und geschickte Sprachenlerner. 

An finnischen Schulen werden ziemlich viele Fremdsprachen unterrichtet. Bis zum 

Ende der Grundschule (9. Klasse) lernt ein Schüler – zusätzlich zum Schwedischen, 

das die zweite Landessprache in Finnland ist – mindestens eine Fremdsprache und 
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möglicherweise noch eine zweite Sprache als Wahlfach. Die häufigste erste 

Fremdsprache (A1-Sprache)1 in den finnischen Schulen ist Englisch. Im Jahr 2009 

wählten 90,2 Prozent der finnischen Schüler Englisch als erste Fremdsprache 

(SUKOL, Suomen kieltenopettajien liitto / Verband der Fremdsprachenlehrer in 

Finnland). Die zweite Fremdsprache ist sehr häufig Deutsch oder Französisch, was 

man in den finnischen Schulen frühestens normalerweise ab der vierten Klasse (A2-

Sprache) oder später ab der achten Klasse (B2-Sprache) lernen kann. Schwedisch 

(B1-Sprache) lernt man normalerweise ab der siebten Klasse. 

3.4.2 Muttersprache Finnisch, Tertiärsprache Deutsch 
Das Deutsche und das Finnische sind weder genetisch noch typologisch verwandt und 

deshalb sehr unterschiedlich: Deutsch ist eine indoeuropäische flektierende Sprache 

mit analytischen Tendenzen, Finnisch eine finnisch-ugrische agglutinierende 

synthetische Sprache (Hyvärinen 2001, 429). Ähnlichkeiten zwischen den zwei 

Sprachen sind gering oder existieren kaum. Aus diesen Gründen ist es wahrscheinlich, 

dass die Lernenden, die Finnisch als Muttersprache erworben haben, nur wenig oder 

kaum aus dem Finnischen transferieren, wenn sie Deutsch als Tertiärsprache lernen. 

3.4.3 Erste Fremdsprache Englisch, Tertiärsprache Deutsch  
Die Sprachenkonstellation Englisch als L2 und Deutsch als L3 ist laut Hufeisen 

(2003, 9) weltweit oder mindestens europaweit sehr üblich. Wie erwähnt, wird auch 

in Finnland Deutsch am häufigsten als L3 oder L4 gelernt, wobei Englisch L2 ist. 

Obwohl die Konstellation sehr üblich ist, ist sie laut Hufeisen (2003, 9) nicht 

unbedingt die ideale: Da Englisch als Lingua Franca scheinbar viele 

Kommunikationsbedürfnisse erfüllt, schwindet oft die Motivation, nach Englisch als 

L2 noch weitere Fremdsprachen zu lernen. Die Situation kann aber auch umgekehrt 

gesehen werden: die Tatsache, dass so viele Englisch können, kann Interesse für 

andere Fremdsprachen wecken. Mit vielseitigen Sprachkenntnissen kann man sich in 

der heutigen Welt besser profilieren. 

                                                 
1 Zu den finnischen Sprachstufen: A1 ist die erste obligatorische Fremdsprache, mit der im 2. oder 3. 

Schuljahr angefangen wird. A2 ist eine weitere (fakultative) Fremdsprache, mit der normalerweise 
im 4. oder 5. Schuljahr angefangen wird. B1, die zweite Landessprache Schwedisch fängt im 7. 
Schuljahr an.  B2 ist die zweite fakultative Fremdsprache, die ab 8. Schuljahr gelernt werden kann. 
Eine weitere fakultative Fremdsprache B3 kann in der gymnasialen Oberstufe angefangen werden. 
Wichtig ist zu bemerken, dass diese Benennungen nichts mit den Kompetenzstufen A1-C2 im 
europäischen Referenzrahmen zu tun haben. 
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Die genetisch eng verwandten Sprachen Englisch und Deutsch haben weitgehend 

ähnliche Anfänge gehabt, und besitzen immer noch ähnliche Elemente trotz 

räumlicher Trennung und anderer historischer Faktoren. In beiden Sprachen ist z.B. 

die Unterscheidung zwischen starken und schwachen Verben zu finden, beide 

Sprachen unterscheiden zwei Tempora (Präteritum-Präsens) durch eine 

morphologische Opposition sowie verschiedene Satzmodi (Deklarativ, Interrogativ, 

Imperativ) durch die Wortstellung. Ein Beispiel im lexikalischen Inventar wäre z.B. 

die Existenz von Verben mit trennbaren, diskontinuierlichen Komponenten (trennbare 

Präfixe bzw. Partikeln) wie look up, sing along - umleiten, aufhören (König 2001, 

324). 

Englisch und Deutsch gehören beide zur indoeuropäischen Sprachfamilie, wogegen 

Finnisch zur finno-ugrischen Sprachfamilie gehört. Je enger die zwei Sprachen 

sprachtypologisch verwandt sind, desto mehr Anknüpfungspunkte und 

Transfermöglichkeiten werden in den Sprachsystemen gefunden (vgl. Neuner 2003, 

23). Neuner (2003, 25) beschreibt die Phänomene wie folgt: 

Wenn enge sprachtypologische Verwandtschaft und intensiver Sprachkontakt 
bestehen – wie dies bei Englisch und Deutsch der Fall ist –, dann ergeben sich 
aufgrund von gleichen oder ähnlichen Sprachformen relativ breit angelegte, 
vom Lernenden selbst erkennbare Übergänge zwischen den Sprachen – z.B. im 
Wortschatzbereich […] die diesen Wiedererkennenstransfer in der Form von 
Hypothesenbildung zu Ähnlichkeiten (in Sprachform und -bedeutung) auslösen. 

Ich finde es interessant, dass es den Lernenden möglich ist, z.B. im Wortschatz – 

zusätzlich zu Internationalismen und Lehnwörtern, die das Resultat intensiven 

Sprachkontakts sind – viele Brücken zwischen den Sprachen zu finden. Aus diesem 

Grund interessiere ich mich für den möglichen positiven lexikalischen Transfer aus 

dem Englischen ins Deutsche. 
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4 Formen des Sprachkontakts 
Wenn ein Lerner sich mit einer neuen Sprache beschäftigt, ist Sprachkontakt mehr 

oder weniger unvermeidlich. Beim Erwerb der Muttersprache sowie einer ersten 

Fremdsprache entwickelt der Lerner gewisse Wissenskonstruktionen, die später beim 

Lernen einer weiteren Sprache benutzt werden. Diese Sprachvermittlung kann 

unterschiedliche, d.h. positive oder negative, Ergebnisse mit sich bringen. In diesem 

Kapitel werden linguale Einflussformen dargestellt. 

4.1 Intra- und interlingualer Einfluss 
Fremdsprachenlernen ist ein komplexes Wechselspiel und eine dynamische 

Verschiebung von intra- und interlingualen Lernprozessen. Sowohl die schon 

erworbenen bzw. gelernten Sprachen als auch die neue Fremdsprache spielen eine 

große Rolle. Interessant ist, wie sich diese Vorgänge zueinander verhalten und wie der 

Kontakt den Sprachlernprozess beeinflusst. (Vgl. Kielhöfer 1995, 35.) 

Je mehr der Lerner in das fremdsprachliche System eindringt, umso stärker wird er 

mit dessen interner Komplexität, Unregelmäßigkeit und Arbitrarität konfrontiert, d.h. 

er spürt die Probleme. Auf der anderen Seite entwickelt das zielsprachige System 

immer stärker seine Eigendynamik. Wenn der Lerner genug fremdsprachliche 

Strukturen gelernt hat, kann er beginnen zu generalisieren und auf die Probleme 

intern, intralingual zu reagieren. (Kielhöfer 1995, 48.) 

Der natürliche Prozess beim Lernen einer neuen Fähigkeit enthält die Entwicklung 

neuer Verhältnisse zwischen der neuen Information und der schon vorhandenen 

Information im Gehirn. Wie im Tertiärsprachenmodell beschrieben, spielen früher 

gelernte Sprachen mit, wenn eine neue Sprache gelernt wird. Im Kopf des Lernenden 

werden die sprachlichen Daten der neuen Sprache mit den bekannten Daten 

abgeglichen, mehr oder weniger bewusst. Durch die Praxis und mit der Routine des 

Fremdsprachengebrauchs lässt das Vergleichen der Sprachen nach: meist nur noch 

aus besonderem Anlass vergleicht ein Sprecher die Sprachen. (Oomen-Welke 2008, 

33.) 

Ringbom (2006, 5) sagt, dass Ähnlichkeiten zwischen Sprachen die Basis beim 

Fremdsprachenlernen sind, wogegen Unterschiede sekundär sind. Chronologisch 

gesehen kommt Beobachtung der Ähnlichkeiten, d.h. der positiven Elemente, zuerst, 
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und Beobachtung der Unterschiede, d.h. der negativen Elemente, tritt nur dann auf, 

falls keine Ähnlichkeiten etabliert werden können. Das Ähnlichkeitsverhältnis 

bedeutet, dass ein Element oder eine Struktur der Zielsprache als einem Element 

anderer schon gelernter Sprachen formal oder funktional ähnlich betrachtet wird. 

Besonders am Anfang des Lernprozesses neigen Lernende dazu, eine direkte 

Korrelation zwischen den Elementen von zwei Sprachen zu suchen. Die Etablierung 

eines interlingualen Ähnlichkeitsverhältnises ist relevant für das Verstehen einer 

neuen Fremdsprache. (Vgl. Ringbom 2006, 5–6.) 

Die Mehrheit der Sprachen steht jedoch nicht in einem Ähnlichkeitsverhältnis zu 

einander: sie besitzen ein Kontrastverhältnis. Der Lernende bemerkt, dass ein 

zielsprachliches Element sich wesentlich von Elementen der L1 oder L2 unterscheidet 

– obwohl es vielleicht auch einige Spuren von Ähnlichkeit gibt. Im Prinzip begegnet 

ein Lernender Ähnlichkeiten und Unterschieden, d.h. es gibt sowohl positiven als 

auch negativen Transfer. (Vgl. Ringbom 2006, 5–6.) 

4.2 Begriff des Transfers 
Sprachkontakt und interlinguale Einflüsse werden häufig mit dem Begriff Transfer 

gleichgesetzt. Der Begriff stammt ursprünglich aus der behavioristischen Psychologie 

(Ringbom 2006, 30). Wie Steinhauer (2005, 16) feststellt, ist nicht nur die Definition 

von Transfer umstritten, sondern sogar die Benennung des Phänomens. Heutzutage 

wird in vielen wissenschaftlichen Werken mehr der allgemeine Begriff interlingualer 

Einfluss benutzt, aber ich betrachte ihn als einen weiteren Oberbegriff und verwende 

den Begriff des Transfers als zentralen Terminus dieser Arbeit, wenn von 

Sprachkontakt und -einfluss gesprochen wird.  

Der Begriff Transfer wird hauptsächlich für alle Arten von Sprachkontakt und 

Einflüssen zwischen zwei Sprachen verwendet. Von Transfer wird gewöhnlich im 

Zusammenhang von Aufnehmen oder Lernen einer zweiten Sprache gesprochen, was 

immer die Beherrschung der Muttersprache verlangt. Mit dem Terminus Interferenz 

werden wiederum die aus der schon erworbenen oder gelernten Sprache in die 

Fremdsprache unwillkürlich aufgenommenen Elemente gemeint. Der Terminus hat 

einen negativen Klang und deutet auf störenden Transfer hin. (Vgl. Hassinen 2002.) 

Die – teilweise sogar problematischen – Unterschiede und Dimensionen dieser 

Begriffe erläutere ich näher im Kapitel 6. 
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5 Transferforschung 
Die Analyse von Lerneräußerungen ist ein Versuch, ein besseres Verständnis des 

Fremdsprachenlernens aus psycholinguistischer Sicht zu gewinnen. Die Schwierigkeit 

ist, Informationen über Lernprozesse durch Analysen von Lernprodukten zu 

bekommen. (Edmondson & House 1993, 204). Im Laufe der Zeit ist das Ziel im 

Großen und Ganzen dasselbe geblieben, nur die Methoden haben variiert. In diesem 

Kapitel stelle ich die drei bedeutendsten Analysearten der Transferforschung vor.  

5.1 Kontrastive Analyse 

Die frühen Forschungen zum Transfer waren eng mit der Kontrastiven Analyse 

verbunden. Der zu Grunde liegende Gedanke war, dass komparative Beschreibungen 

von beteiligten Sprachen eine Basis für das Erleichtern des Sprachenlernens und         

-lehrens liefern könnten (Ringbom 2006, 32). Die strukturalistischen und 

behavioristischen Theorien glaubten an den Vorteil starker Steuerung des Lernens 

einer Fremdsprache, und Forscher entwickelten genaue Beschreibungen besonders der 

Muttersprache und der neuen Fremdsprache (Edmondson & House 1993, 208).  

In den 1960er Jahren gab es Versuche, Schwierigkeitshierarchien auf der Basis von 

strukturellen, funktionalen und semantischen Übereinstimmungen aufzustellen 

(Ringbom 2006, 32). Laut Kasper (1991, 218) sollten durch systematischen Vergleich 

der Grundsprache und der Fremdsprache Kontraste, z.B. unterschiedliche Elemente 

und Regeln, die Lernschwierigkeiten verursachen, ermittelt werden. Ebenso sollten 

Übereinstimmungen, wie identische Elemente und Regeln, die Lernerleichterungen 

bieten, hervorgehoben werden (Kasper 1991, 218). Laut Edmondson & House (1993, 

208–209) hatte die Kontrastive Analyse eine didaktische Sicht, laut der man im 

Sprachenunterricht explizite Hinweise auf Ähnlichkeiten geben sollte, um Transfer zu 

entwickeln, und Unterschiede verdeutlichen sollte, um Interferenzen zu vermeiden.  

Es ist aber klar geworden, dass die Kontrastive Analyse nicht problemlos ist. Die 

Hypothese betonte, dass der Schwierigkeitsgrad desto größer sein sollte je größer der 

Unterschied zwischen den Sprachen sei. Sollte diese Hypothese stimmen, müsste es 

möglich sein, eine kontrastive Analyse zu erstellen, durch die Lernprobleme und 

Fehler vorhergesagt werden könnten. In späteren Untersuchungen hat sich dies aus 

drei Gründen als problematisch erwiesen: 1) auch Kontrastmangel kann zu Fehlern 



15 

führen, 2) Interferenzen können auch intralingual sein, 3) nicht alle Fehler sind durch 

Interferenz erklärbar. (Edmondson & House 1993, 208–209.)   

Wegen dieser Faktoren hat die Kontrastive Analyse laut Kasper (1991, 218) nicht das 

Forschungsziel der Vorhersage von Lernproblemen erreicht und hat deswegen 

mehrere Argumente gegen sich hervorgerufen. Obwohl im Fremdsprachenunterricht 

immer noch Kontraste berücksichtigt werden, ist die starke Kontrastive Analyse 

wegen ihrer Unzuverlässigkeit ziemlich in den Hintergrund gerückt. 

5.2 Fehleranalyse 

Die didaktische Praxis der Fehleranalyse ist vermutlich so alt wie der 

Fremdsprachenunterricht selbst. Früher wurden Lernende als Rezipienten des 

Lehrmaterials verstanden und Fehler wurden als Hinweise für zwei mögliche 

Sachverhalte betrachtet: die Lernenden waren unfähig oder der Lehrer hatte den Stoff 

unklar vermittelt. Deshalb versuchten Fremdsprachenlehrer, Fehler bei den Belehrten 

festzustellen, die Fehler zu beschreiben, nach Ursachen zu suchen und die Fehler zu 

beherrschen. (Edmondson & House 1993, 204–205.) 

Besonders Corder (1967, zitiert nach Edmondson & House 1993) hat Fehler als 

Indizien für Lernschwierigkeiten angesehen. Fehler gelten als Anzeichen dafür, dass 

ein Lernender Hypothesen über das System der zu lernenden Sprache macht, die aber 

nicht funktionieren – was als Fehler auftritt. Aus dieser Sichtweise sind Fehler etwas 

Natürliches, Indizien dafür, dass der Lernende sich aktiv mit der Fremdsprache 

beschäftigt. Was die Klassifizierung von Fehlern betrifft, ist schon die Tatsache 

problematisch, was ein Fehler ist und nach welchen Kriterien Fehler festgestellt 

werden sollen. Problematisch ist auch herauszufinden, ob ein Fehler auf fehlenden 

oder falschen zielsprachlichen Kenntnissen basiert. (Edmondson & House 1993, 205.) 

Das Datenmaterial der Fehleranalyse sind reale Fehler von Lernern – sie werden aber 

losgelöst vom Kontext und der richtigen Sprachverwendung erklärt. Trotz diesem 

Nachteil erzielt die Fehleranalyse einige Fortschritte gegenüber der Kontrastiven 

Analyse: die Beschreibung der Fehler ist nicht nur linguistisch, sondern auch 

didaktisch, und sprachpsychologische Prozesse und Faktoren des 

Fremdsprachenunterrichts werden zur Fehlererklärung herangezogen. (Kasper 1991, 

218.) 
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Obwohl die Fehleranalyse schon Schritte in Richtung einer vielseitigen Forschung 

unternimmt, gibt es noch bemerkenswerte Mängel. Edmondson & House (1993, 206) 

werfen die Frage auf, warum die Analyse auf abweichende Äußerungen beschränkt 

wird, wenn man versuchen will, das Lernen einer Fremdsprache zu verstehen und 

einzuschätzen. Auch Ringbom (2006, 32) stellt fest, dass die Fehleranalyse 

unzureichend als Transfer-Forschungsmethode ist, weil sie sich nur auf Fehler als 

Vorkommen des interlingualen Kontaktes konzentriert. Dieser Fokus auf das, was die 

Lernenden nicht machen können – anstatt auf das, was sie machen können – gibt ein 

einseitiges Bild von interlingualen Einflüssen (Ringbom 2006, 32). Aus diesem Grund 

sollte die Untersuchung des Sprachenlernens sich mehr auf das Lernen als einen 

vielseitigen Prozess konzentrieren. 

5.3 Lernersprachenanalyse 

Die neueste Analyseart der Transferforschung ist die Lernersprachenanalyse. Die 

Grundlage dieser Analyseart liegt in der kognitiven Linguistik und Psychologie. Im 

Vergleich zu den traditionellen Analysearten der Kontrastiven Analyse und der  

Fehleranalyse hat die Lernersprachenanalyse nicht nur Fehler, sondern die gesamte 

Lernerperformanz als Forschungsgegenstand. Fehler werden eher als unvermeidlich 

betrachtet: sie haben eine konstruktive Funktion als Hypothesen über das 

fremdsprachige Regelsystem, die der Lernende testet. (Kasper 1991, 218.) 

Der Kern der Analyse ist der Begriff der Lernersprache. Das Prinzip ist, dass das 

fremdsprachliche Wissen des Lernenden sich als dynamisches System über 

aufeinander folgende Etappen zu einer Zielnorm entwickelt. (Kasper 1991, 218.) Die 

Interlanguage-Hypothese, die sich um den Begriff der Lernersprache herum bildet, 

wird genauer im nächsten Kapitel behandelt. 
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6 Interlanguage-Hypothese 

Beim Sprachenlernen werden neu aufgenommene Informationen in der Regel nicht 

isoliert als solche abgespeichert, sondern das Wissen wird neu konstruiert, so dass 

vorhandenes Wissen und Vorerfahrungen mit der neuen Information verbunden 

werden (Holstein und Wildenauer-Józsa 2008, 82). Die Interlanguage-Hypothese 

beschreibt den Prozess, während dem der Lernende einer Fremdsprache ein 

spezifisches Sprachsystem – die Interlanguage – entwickelt. (Henrici & Riemer 2003, 

40.)  Im nächsten Kapitel wird das Phänomen unter die Lupe genommen. 

6.1 Interlanguage bzw. Lernersprache  

Beim Lernen einer Fremdsprache entwickelt der Lernende eine sog. Interlanguage 

bzw. Lernersprache – ein Sprachsystem, das Züge von Mutter- und Fremdsprache 

sowie eigenständige, von der Erst- und Zielsprache verschiedene Elemente aufweist. 

Den ursprünglichen englischsprachigen Terminus Interlanguage, der der Hypothese 

den Namen gab, hat Selinker in den 1970er eingeführt. Im Deutschen wird am 

häufigsten der allgemeingültige Begriff Lernersprache verwendet. Zusätzlich zu dem 

Begriff hat Raabe (1974) den Terminus Interimsprache vorgeschlagen, der den 

Zustand der Lernersprache zwischen den zwei sprachlichen Polen beschreibt. In 

dieser Arbeit werde ich den Begriff der Lernersprache für das Phänomen verwenden. 

Düwell (2003, 349) gibt der Lernersprache die folgende Definition: 

Mit Lernersprache ist der jeweilige individuelle fremdsprachliche Zustand 
gemeint, den ein Fremdsprachenlernender zu einem bestimmten Zeitpunkt auf 
dem Weg der Loslösung von der Ausgangssprache in Richtung auf die 
Zielsprache erreicht hat. (Düwell 2003, 349.) 

In Anlehnung an Düwell könnte man sagen, dass die Lernersprache eine Art 

Zwischenstufe im Fremdsprachenlernen ist. Im Laufe des Lernprozesses greift der 

Lernende auf vorhandenes Sprachwissen zurück und entwickelt zugleich neues 

zielsprachliches Wissen. Edmondson & House (1993, 217) listen die für die 

Lernersprache charakteristischen Züge wie folgt: 
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 Systematizität 

 dynamischer Charakter 

 Eigenständigkeit gegenüber Grund- und Zielsprache 

 Variabilität 

 Durchlässigkeit 

Die Lernersprache ist ein eigenständiges System, das durch Phänomene sowohl der 

Ausgangs- als auch der Zielsprache gekennzeichnet ist, aber seinen eigenen Charakter 

und seine eigenen Regeln erhält. Der Lernende bildet und prüft ständig Hypothesen 

über die einzelnen Phänomene der Fremdsprache, die auf dem muttersprachlichen und 

zunehmend auf dem fremdsprachlichen Wissen basieren. Diese Aktivität beweist, 

dass die Lernersprache ein dynamisches System ist, die sich aufgrund des 

fortschreitenden Lernprozesses schnell verändern kann. (Düwell 2003, 349.) 

In Anlehnung an Edmondson & House (1993, 225) stelle ich fest, dass im Vergleich 

zu der Kontrastiven Analyse und der Fehleranalyse die Interlanguage-Hypothese ein 

vielseitiges und mehrdimensionales Vorgehen in die Transferforschung bietet. Mit 

Hilfe der Lernersprache lässt sich der individuelle Lernforschritt des 

Fremdsprachenlernens gut holistisch beschreiben. Als Stütze werden nächst einige 

psycholinguistische Prozesse behandelt, die für Besonderheiten der Lernersprache 

charakteristisch sind. 

6.2 Die Lernersprache beeinflussende Faktoren  

6.2.1 Transfer aus anderen Sprachen 

Weil die Lernersprache eine dynamische Einheit ist, ist es üblich, dass Elemente, 

Regeln oder Gewohnheiten der Muttersprache oder anderer beherrschter Sprachen auf 

die Systematik der Lernersprache einen Effekt haben (Edmondson & House 1993, 

218). Die auf Transfer basierenden Elemente oder Strategien werden aktiv 

gespeichert, verarbeitet, getestet, evaluiert und möglicherweise in das System 

übernommen. Aus diesem Grund kann man sagen, dass sprachlicher Transfer eine 

Basis des Fremdsprachenlernprozesses ist und schon erworbene bzw. gelernte 

Sprachen stark beim Lernen mitwirken. 
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6.2.2 Transfer aus der Lernumgebung 

Es ist möglich, dass die Lernersprache auch Transfer vom Lehrer, von den 

Unterrichtsmaterialien oder vom Klassenzimmer enthält. Laut Edmondson & House 

(1993, 218) können ungeeignete Lehrmaterialien und Übungsformen zur nachteiligen 

Entwicklung der Lernersprache führen. Durch die Lernumgebung können auch 

affektive Komponenten ins Spiel kommen, die das Lernen positiv oder negativ 

beeinflussen. Bei der Lernersprache ist es relevant zu bemerken, dass Transfer nicht 

nur auf sprachliche Elemente verweist sondern auch soziale Phänomene beinhaltet. 

6.2.3 Lernstrategien 

Bei der Entwicklung der Lernersprache findet der Lernende selbst Regeln heraus, er 

überprüft und bestätigt oder revidiert sie (Edmondson & House 1993, 218). Strategien 

sind notwendig, um das Fremdsprachenlernen zu planen, zu steuern und zu 

evaluieren. Die Kenntnis und Beherrschung von aufgaben- und personenbezogenen 

Sprachlernstrategien zeichnet Lernende als so genannte „gute“ oder „erfolgreiche“ 

Sprachlerner aus (Schramm 2008, 95).  

Mit dem Begriff Strategie wird im Allgemeinen jede organisierte, zielgerichtete und 

gelenkte Abfolge von Handlungen gemeint, die eine Person wählt, um eine Aufgabe 

auszuführen. D.h., es handelt sich um einen mentalen Plan der strategischen 

Lernhandlungen – Aktivität, Gedanke, Routine, Technik – die metakognitiv 

kontrolliert und gesteuert werden. (Schramm 2008, 95–96.) Eine aus der 

pädagogischen Psychologie stammende Grobunterteilung hat folgende 

Strategieklassifikation durchgesetzt: die Differenzierung zwischen kognitiven und 

metakognitiven Strategien (Tönshoff 2003, 332). 

Kognitive Lernstrategien sind elementare, die Informationsverarbeitung betreffende 

Strategien. Sie helfen Lernenden, eine neue Sprache strukturell so zu verarbeiten, dass 

der Lernende sie in der Folge verstehen und verwenden kann. Gedächtnisstrategien 

dienen der Herstellung mentaler Bezüge: z.B. Bildung der Wortgruppen sowie 

Verknüpfung und Kombinieren von Assoziationen mit dem Vorwissen. Phonetik-, 

Lexik- und Grammatikstrategien helfen, z.B. Regelmäßigkeiten zu ermitteln und 

Sprachen miteinander zu vergleichen, was besonders wichtig ist, um eine effektive 

Lernersprache zu entwickeln und um zu einem positiven Ergebnis des Transfers beim 

Fremdsprachenlernen zu kommen. Sprachgebrauchsstrategien enthalten Rezeptions-, 
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Produktions- und Interaktionsstrategien, die alle dem Lerner dabei helfen, 

Sprachwissen zu elaborieren, zu aktivieren und zu benutzen. (Schramm 2008, 97–99.) 

Metakognitive Lernstrategien dienen der Planung, der Kontrolle und der Steuerung 

der Informationsverarbeitung bzw. des Sprachlernprozesses. Zu den Kontroll-

strategien gehören die Identifikation, die Prüfung und die Bewertung von 

Informationsverarbeitung.  Die Steuerungsstrategien dienen dazu, die Kapazität und 

die Intensität zu steuern oder zu regulieren. (Schramm 2008, 99–100.)  

Zusätzlich zu den zwei genannten Strategie-Einheiten können noch affektive 

Sprachlernstrategien und soziale Sprachlernstrategien hinzugefügt werden, aber ich 

behandele sie hier nicht, weil sie für meine Arbeit nicht sonderlich relevant sind.  

6.2.4 Kommunikationsstrategien 

Neben den Lernstrategien, die sich auf den Lernaspekt (Aufbau lernersprachlicher 

Wissensbestände) konzentrieren, sind Sprachverwendungs- bzw. Kommunikations-

strategien, die sich auf den Gebrauchsaspekt (Einsatz vorhandener lernersprachlicher 

Mittel) konzentrieren, für die Lernersprache relevant. (Tönshoff 2003, 332.) 

Wenn Lerner etwas sagen wollen und ihnen die dazu nötigen fremdsprachlichen 

Mittel fehlen, müssen sie dieses Kommunikationsproblem lösen. Zur Bewältigung 

einer solchen Situation werden Kommunikationsstrategien verwendet, die eine Art 

Kompensationsmechanismus darstellen. Da Kommunikation ein interaktiver Prozess 

ist, betreffen Kommunikationsstrategien im Prinzip sowohl rezeptive als auch 

produktive Strategien. (Edmondson & House 1993, 218–223.)  

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Lernersprache eine mehrdimensionale 

Konstruktion ist, die von mehreren Faktoren beeinflusst wird. Ein wesentlicher Teil 

der Entwicklung und Funktion der Lernersprache ist neben den Lern- und 

Kommunikationsstrategien der Transfer. 
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7 Dimensionen des Transfers 

Transfer ist schon lange ein aktueller Gegenstand in der Sprachlehr- und 

Lernforschung gewesen. Zum Thema sind in den letzten Jahren zahlreiche, von der 

Zielsetzung her unterschiedliche Untersuchungen erschienen. Das Phänomen ist sehr 

vielfältig und hat unterschiedliche Erscheinungsformen. Transfer ist 

mehrdimensional: er kann positiv oder negativ auftreten, mehrere komplizierte 

Ursachen haben und von unterschiedlichen Hintergrundfaktoren der Lernenden 

abhängen. Der Begriff kann für alle Phänomene von zwischensprachlichen Kontakten 

und von Sprachenlernenden produzierten Irrtümer bis hin zu Prozessen des 

Sprachgebrauchs verwendet werden.  In diesem Kapitel wird versucht, den Transfer 

in seiner Vielfältigkeit und mit seinen Dimensionen zu erfassen. 

7.1 Entstehung des Transferphänomens 

Wie Transfer zustande kommt, ist keine einfache Frage. Ich stimme Steinhauer (2005, 

16) zu, dass die Fragen, ob Transfer ein Prozess, ein Zwang oder eine Strategie ist und 

unter welchem Umständen er eingesetzt wird, keine eindeutige Antworten haben. 

Unsicher ist auch, ob der Einsatz bewusst oder unbewusst geschieht. Im Prinzip gibt 

es aber zwei Betrachtungsweisen, bei denen die verschiedenen Ansätze sich vereinen: 

Transfer kann auf der einen Seite eine bewusste Strategie beim Fremdsprachenlernen 

sein, die aufgrund von metalinguistischen Reflexionen zum Einsatz kommt. Auf der 

anderen Seite geschieht der Rückgriff auf bereits vorhandenes sprachliches Wissen 

häufig unbewusst, besonders in Momenten, in denen die nötigen Kenntnisse der 

Zielsprache noch nicht vorhanden oder momentan blockiert sind. (Steinhauer 2005, 

18.) 

Beim Auftreten des Transferphänomens spielt das Konzept der Kompetenz und 

Kontrolle eine wesentliche Rolle. Mit Kompetenz wird das sprachliche Wissen 

gemeint, mit Kontrolle die Fähigkeit, dieses Wissen anzuwenden. Gut funktionierende 

Monitormechanismen sind bei formal ähnlichen Sprachen notwendig: wenn Kontrolle 

effektiv funktioniert, kann der Lernende das relevante sprachliche Wissen richtig 

benutzen, aber wenn es an Kontrolle mangelt, kann unbewusster störender Transfer in 

Situationen auftreten, in denen der Lernende z.B. unter kommunikativem Druck steht. 

(Steinhauer 2005, 18 / Edmondson & House 1993, 216.) 
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Rampillon (2003, 101) hat einige aus der Vielzahl von Transfermöglichkeiten gelistet, 

die die Lernenden während der Entstehung des Transfers beim Fremdsprachenlernen 

möglicherweise verwenden: 

 intelligentes Raten: verlangt Weltwissen, Kontextwissen, intralinguales 

Wissen (Wissen über die Zielsprache) sowie interlinguales Wissen 

(Einflüsse von Mutter- und Fremdsprachen) 

 Kombinieren des neuen Wissens mit vorhandenem Wissen 

 Hypothesentesten: Wahrnehmung eines Problems, Reflexion, Aufstellen 

einer Hypothese, Formulierung und Erprobung der Hypothese 

 das Wahrnehmen und Nutzen von Sprachverwandtschaften 

Im Schulalter haben Fremdsprachenlernende normalerweise schon ziemlich viel 

allgemeines Weltwissen, das sie beim Fremdsprachenlernen benutzen können. Mit 

Hilfe von diesem Weltwissen und dem interlingualen Wissen über Sprachen können 

sie sprachliche Probleme durch Raten lösen. Das Phänomen ist vielen 

Sprachenlernenden bekannt, aber unbekannter ist vielleicht die Tatsache, dass die 

Tätigkeit des Ratens in den meisten Fällen interlingualen Transfer beinhaltet. 

Beim Fremdsprachenlernen findet immer eine Verknüpfung von vorhandenem und 

neuem Wissen statt. Laut Holstein und Wildenauer-Józsa (2008, 82) kann dies auf 

zwei Weisen vorkommen: die Verknüpfung kann bewusst als eine Lernerstrategie 

eingesetzt werden oder unbewusst als automatischer Transfer passieren. Ob die 

Verknüpfung von Wissen bewusst oder unbewusst erfolgt, kann von Faktoren wie 

dem Alter der Lernenden, der Lernumgebung oder der Unterrichtsmethode abhängen 

(Holstein und Wildenauer-Józsa 2008, 82). 

Bei der Verknüpfung von vorhandenem und neuem Wissen und besonders bei 

Problemfällen verarbeitet der Lernende aktiv die sprachliche Information. 

Hypothesentesten ist eine essentielle Entstehungsform des Transfers: bei Reflexion, 

Aufstellen und Erprobung einer Hypothese benutzt der Lernende vielseitig sein 

vorhandenes Wissen. 

Sprachverwandtschaften können ein hilfreicher Faktor beim Fremdsprachenlernen 

sein. Oomen-Welke (2008, 33) stellt fest, dass laut mehreren Untersuchungen fast alle 

Lerner die Ähnlichkeiten verwandter Sprachen z.B. zum Erlernen des Wortschatzes 

benutzen, lautliche Ähnlichkeiten als Eselsbrücken nehmen und nach Möglichkeit 
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Regeln und grammatische Kategorien aus den bekannten Sprachen  auf die neue 

Fremdsprache übertragen – was zu positiven oder negativen Ergebnissen führt. 

7.2 Arten von Transfer 

Wie auch das Phänomen selbst, sind die Arten von Transfer nicht klar umrissen. Wie 

Steinhauer (2005, 19) sagt, es ist sogar schwierig zu wissen, wann Transfer stattfindet, 

weil aufgrund der sprachlichen Performanz des Sprachlernenden nur Behauptungen, 

nichts Sicheres, über die sprachliche Kompetenz gemacht werden können. Trotzdem 

erläutere ich in diesem Kapitel kurz einige Arten von Transfer, die vermutlich am 

häufigsten vorkommen. (Vgl. Steinhauer 2005, 21–22.) 

 Substitution ist der Begriff für das direkte Übernehmen einer Form oder einer 

Struktur der Muttersprache oder einer vorher gelernten Sprache in die 

Zielsprache: 

Werdest du um zwölf o’clock da sein? 

 Code-Switching bzw. Sprachwechsel bedeutet einen kompletten Wechsel in 

eine andere Sprache, besonders in der gesprochenen Sprache: 

 Ich muss leider um zehn Uhr gehen. Now it’s quarter past nine. 

 Borrowing bzw. Entlehnung findet statt, wenn das Wort oder der Ausdruck 

aus der Gebersprache der Zielsprache angepasst wird: 

Kannst du die Dateien downloaden? 

 Übersetzungen sind die wörtliche Eins-zu-eins-Übertragungen von Strukturen 

oder Ausdrücken: 

Es ist aber ein Stück Kuchen. 

 Blends enthalten Elemente aus der Grund- und Zielsprache, und stellen 

Mischungen dar, die relativ leicht zu identifizieren sind: 

Es ist schon spät, ist es nicht? 

Zusätzlich zu diesen sichtbaren Transferformen findet verdeckter Transfer vermutlich 

häufig statt, aber ist fast unmöglich nachzuweisen (Steinhauer 2005, 22). Eine solche 

Art von Transfer stellt z.B. Vermeidung dar: es kann sein, dass ein Lernender die 

Sprachproduktion so stark überwacht, dass er lieber einen Ausdruck nicht verwendet, 
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statt ihn falsch zu verwenden. Ebenfalls gehören Hypercorrections bzw. 

Hyperkorrekturen zum verdeckten Transfer. Sie sind fehlerhafte Varianten, die der 

Lernende aufgrund einer exzessiven Defensivität verwendet: der Lernende kann z.B. 

falsche Analogiebildung benutzen und *Drogerei statt Drogerie sagen, nach dem 

Muster von Wörtern wie Bäckerei.  

7.3 Transferfähigkeit 

Das Lernen einer Fremdsprache kann dadurch beeinflusst werden, dass der Lernende 

selbst die „Transferfähigkeit“ der Muttersprache und anderer schon gelernter 

Fremdsprachen einschätzt. Der Lernende beobachtet, behauptet und assoziiert gewisse 

formale, funktionale oder semantische Ähnlichkeiten zwischen der Grundsprache und 

der Zielsprache. Das Ergebnis der Einschätzung der Transferfähigkeit basiert auf der 

vom Lernenden vermuteten Distanz zwischen den beteiligten Sprachen. Die Elemente 

zwischen ähnlichen bzw. verwandten Sprachen sind in den meisten Fällen sehr 

transferfähig, und aus diesem Grund ist es die normale Tendenz, aus der als näher und 

ähnlicher empfundenen Sprache zu transferieren. Solche transferfähigen bzw. 

transferierbaren Elemente scheinen einen positiven Effekt auf das Lernen zu haben. 

(Vgl. Edmondson & House 1993, 213 / Ringbom 2006, 54–57.) 

Laut Ringbom (2006, 54–57) kann der Gebrauch von interlingualen Ähnlichkeiten, 

d.h. Transfer, auf drei verschiedenen Stufen vorkommen: auf dem 1) „Item-Level“, 2) 

„Systemlevel“, und 3) „Overall-Level“. Auf dem Item-Level werden nicht nur Wörter 

transferiert, sondern auch Phoneme, Morpheme oder syntaktische Einheiten, bei 

denen sich der Lernende auf die Ähnlichkeit der einzelnen Items verlässt. Dieses 

Vertrauen kann natürlich zu Fehlern führen, aber kann auch positive Ergebnisse 

haben. (Ringbom 2006, 54–57.) 

Ringbom (2006, 54–57) beschreibt nicht den Transfer auf dem Systemlevel nicht 

separat, sondern als einen Teil der nächsten Stufe: der Transfer auf dem Overall-level 

basiert sowohl auf der Ähnlichkeit der einzelnen Einheiten als auch auf der möglichen 

funktionalen Äquivalenz zwischen zwei sprachlichen Systemen. Es hängt davon ab, 

wie viele interlinguale Ähnlichkeiten der Lernende zwischen Einheiten und Systemen 

der zwei beteiligten Sprachen finden kann. Z.B. zwei Sprachen, die ähnliche 

grammatische Kategorien (wie Genus und Kasus) haben, sind transferfähiger als von 

einander weit entfernte Sprachen. (Vgl. Ringbom 2006, 54–57.) Wie Neuner (2003, 
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25) erklärt, entsteht besonders beim Tertiärsprachenlernen allmählich ein sog. 

Verstehensraum, den man immer weiter ausbauen kann, indem man Erkennbares und 

Bekanntes, aber auch Unterschiedliches und Gegensätzliches integriert – und dann 

„transferfähige“ Elemente aktiviert.  

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die hauptsächliche Bedingung für 

Transferfähigkeit einfach die der Ähnlichkeit ist: die Sprachen müssen mehr ähnliche 

als kontrastierende Elemente beinhalten. (Vgl. Kielhöfer 1995, 39.) Aufgrund dieser 

Feststellung kann auch behauptet werden, dass Lernende, die Finnisch als 

Muttersprache sprechen, Englisch als erste Fremdsprache gelernt haben und dann 

Deutsch als Tertiärsprache lernen, vermutlich mehr aus dem Englischen als aus dem 

„starken“ Finnischen transferieren.  

7.4 Transfer - Interferenz 

Enell-Nilsson (2008, 97) stellt fest, dass in Bezug auf die Begriffe Transfer und 

Interferenz eine große Begriffsvielfalt herrscht. Sie zitiert Lado (1973), der unter 

Transfer die „bewusste oder unbewusste Übernahme muttersprachlicher 

Gewohnheiten in die Zielsprache“ versteht. Wenn dagegen die übernommene 

Gewohnheit das Lernen stört, tritt nach Lado Interferenz auf, die er als eine 

Lernstörung versteht.  

Auch Juhász (1970, 30) unterscheidet Transfer und Interferenz voneinander, d.h. zwei 

Möglichkeiten für die Art der Wirkung des muttersprachlichen Elements auf das 

fremdsprachliche. 

1. Obwohl es grundsätzlich kein Element einer Sprache gibt, das einem Element 

einer anderen Sprache total äquivalent wäre, können das muttersprachliche und 

das fremdsprachliche Element sich auf ähnliche Weise verhalten. „In diesen 

Fällen wirkt der bewusste Vergleich oder der spontane Einfluss des 

muttersprachlichen Zeichens in d e r Richtung, dass der Sprachausübende nicht 

gegen die Norm der Fremdsprache verstößt. Man nennt diese Art des 

muttersprachlichen Einflusses Transfer.“ (Juhász 1970, 30.) 

2. Häufiger funktionieren das muttersprachliche und das fremdsprachliche Element 

auf verschiedene Weise: ihre Struktur, Valenz, semantische Kongruenz, 

Bedeutungsstruktur, Verwendungsweisen usw. unterscheiden sich ganz oder 

teilweise voneinander. In diesen Fällen wirkt das Element der Muttersprache 
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störend, d.h. interferierend. Diese Interferenz sollte auf irgendeine Weise 

neutralisiert werden, damit der Sprachausübende nicht gegen die Norm der 

Fremdsprache verstößt. (Juhász 1970, 31.) 

Meiner Meinung nach ist die schon über 40 Jahre alte Ansicht von Juhász ziemlich 

einseitig. Er, wie auch Lado, konzentriert sich nur auf die muttersprachliche Wirkung 

beim Fremdsprachenlernen und lässt die möglichen Einflüsse anderer 

Fremdsprachenkenntnisse unbeachtet, was sehr ungewöhnlich in neuerer Literatur ist. 

Z.B. Odlin (1989, zitiert nach Steinhauer 2005, 16), beschreibt Transfer als „influence 

resulting from similarities and differences between the target language and any other 

language that has been previously (and perhaps imperfectly) acquired“ 

[Hervorhebung der Verfasserin]. Hier werden schon andere Sprachkenntnisse 

zusätzlich zur Muttersprache in der Definition berücksichtigt. 

Wenn Transfer als Lernübertragung verstanden wird, können die Ergebnisse der 

Übertragung natürlich positiv oder negativ sein. Die ambige Rolle der Ähnlichkeit 

von Sprachen beim Lernprozess kann eine Hilfe darstellen: die Ähnlichkeit zwischen 

Sprachen erleichtert das Erlernen, wenn der Transfer positiv und stützend 

funktioniert. Genau diese Vertrautheit wird dem Lerner aber auch zur Falle: denn die 

Strukturen zwischen den Sprachen sind nur ähnlich, selten identisch, weshalb 

Interferenz vorkommen kann. Der Lerner muss ständig versuchen, Transfer von 

Interferenz zu unterscheiden und kognitiv zu kontrollieren. (Kielhöfer 1995, 37.)  

Transfer und Interferenz sind also die zwei Seiten desselben Vorgangs: beide sind 

abhängig von der Ähnlichkeit, die den als Brücke funktionierenden Sprachkontakt 

schafft. Wichtig ist zu bemerken, dass besonders die Ähnlichkeit und nicht der 

Kontrast im Zentrum des Transfers steht. (Vgl. Kielhöfer 1995, 37.) 

Interessanterweise betrachtet Ringbom (2006, 30–31) negativen Transfer, d.h. 

Interferenz, als Ausfall konkreten (positiven) Transfers. Diese Abwesenheit kann 

dann zu falschen Annahmen über interlinguale Ähnlichkeiten zwischen zwei 

Sprachen führen. Positiver Transfer an sich könnte als Anwendung von mindestens 

teilweise korrekten Beobachtungen oder Hypothesen über interlinguale Ähnlichkeit 

verstanden werden, die hauptsächlich einen positiven Effekt haben. (Ringbom 2006, 

30–31.) 

Transfer und Interferenz können auch aus einem prozesszentrierten Gesichtspunkt 

definiert werden, mit den Termini Prozess und Produkt. Laut manchen Linguisten ist 
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Transfer der Prozess der Übernahme und Interferenz das Produkt bzw. das Ergebnis 

dieses Prozesses. Auch Enell-Nilsson (2008, 99) will einen terminologischen 

Unterschied zwischen Prozess und Produkt machen, und setzt noch einen Terminus in 

die Palette ein, um die unterschiedlichen Ergebnisse des Übertragungsprozesses zu 

unterscheiden:  

Wenn der Transfer [d.h. der Prozess] zu einer Normabweichung führt, spreche 
ich von Interferenz. Für das positive Ergebnis des Transfers, d.h. wenn             
der Transfer zu keiner Normabweichung führt, führe ich den Terminus 
Transferenz ein. (Enell-Nilsson 2008, 99.) 

Interessant ist, dass Weinreich (1977, 15) dagegen in den 1970er  Jahren Transferenz 

als die Übernahme nicht zugehöriger Elemente aus einer anderen Sprache beschrieb: 

diese wurden als Manifestation der Interferenz angesehen, was auf Normabweichung 

und negativen Transfer hindeutet.  

7.5 Negativer Transfer 

Obwohl ich mich in meiner Arbeit mehr auf den positiven Transfer konzentrieren 

will, kann ich den negativen Transfer nicht ausschließen. In der empirischen 

Untersuchung treten sehr wahrscheinlich auch Interferenzen auf, weshalb ich das 

Phänomen hier behandle. 

7.5.1 Zum Begriff Interferenz 

In dieser Arbeit wurde das Verhältnis von Transfer und Interferenz schon im Kapitel 

7.4 erläutert. Wie gesagt, herrscht auf dem Feld eine Begriffsvielfalt und es gibt 

mehrere Meinungen über das Phänomen des Transfers. Es gibt keine 

Übereinstimmung darüber, was als Interferenz betrachtet werden kann, was alles zur 

Interferenz gehört, und welche Faktoren Interferenz verursachen. Es kann festgestellt 

werden, dass Interferenz ein Beweis für einen interlingualen Prozess ist, der zu einem 

negativen Ergebnis führt.  

Viele Linguisten verwenden Interferenz als Oberbegriff für sämtliche 

zwischensprachliche Beeinflussungsmöglichkeiten. Im Allgemeinen sind aber mit 

dem Begriff der Interferenz negative Beeinflussungen, d.h. Normabweichungen, 

gemeint sind. Die üblichste, aber auch allgemeinste Definition der Interferenz kommt 

von Weinreich (1977, 15) und lautet: „Abweichungen von den Normen der einen wie 
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der anderen Sprache, die in der Rede von Zweisprachigen als Ergebnis ihrer 

Vertrautheit mit mehr als einer Sprache, d.h. als Ergebnis des Sprachkontakts 

vorkommen“. 

Juhász (1970, 9) definiert Interferenz als „die durch die Beeinflussung von anderen 

sprachlichen Elementen verursachte Verletzung einer sprachlichen Norm“. Juhász 

(1970, 12) erklärt auch, dass die Interferenz einerseits als Verletzung der Norm, 

andererseits als psychologischer Prozess bestimmt wird. Beim Lernen einer weiteren 

Sprache wird eingesehen, dass eine neue Sprache gelernt werden muss, und je nach 

Lernmethode wird versucht, die Muttersprache – oder andere beherrschte Sprachen – 

zu neutralisieren bzw. zu Hilfe zu nehmen. In diesem Sinne besteht die Schwierigkeit 

des Lernens – und das Erscheinen der Interferenz – in erster Linie nicht im Erwerb 

der Zeichen der Fremdsprache, sondern in der Überwindung von muttersprachlichen 

Fertigkeiten. (Juhàsz 1970, 29.) 

Nach Hansegård (1968, 73–74) kann zusammenfassend gesagt werden, dass 

Interferenz, d.h. störende Normabweichung, meistens als „inoffizielle“ Lehnwörter, 

als Strukturfehler oder als Mischung der Bereiche von zwei Sprachen, z.B. als 

Lehnübersetzungen, erscheinen kann. Aikio (2004, 52) weist darauf hin, dass 

Erscheinungen der Interferenz immer auch einen Einfluss auf die Kohärenz der 

Sprache haben, nach der die Sprachpflege strebt. In dieser Weise kann Interferenz 

einen störenden Einfluss auf die Sprachverwendung als Ganzes haben. 

7.5.2 Norm und Normabweichung 

Gemeinsam ist den verschiedenen Definitionen der Interferenz, dass jeweils von 

sprachlicher Norm und Abweichung gesprochen wird. In der Sprachwissenschaft 

bestehen eine Menge unterschiedlicher Definitionen von Norm. Ausgehend von vielen 

Überlegungen stellt Enell-Nilsson (2008, 104) eine allgemeine Definition für 

sprachliche Normen auf: „Sprachliche Normen sind im LZG [Langzeitgedächtnis] der 

Sprecher einer Sprachgemeinschaft gespeicherte Einschränkungen potenzieller 

sprachlicher Handlungsalternativen, die in der Sprachgemeinschaft eine 

Verbindlichkeit besitzen.“ 

Normabweichung deutet immer auf fehlerhaften Sprachgebrauch hin. Enell-Nilsson 

(2008, 105–108) fasst die Begriffe Normabweichung und sprachliche Fehler als 

Synonyme auf. Wie erwähnt, sind im Laufe der Zeit Fehler ein zentraler Teil des 
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Fremdsprachenunterrichts gewesen – und spielen immer noch eine gewisse Rolle im 

schulischen Unterricht. Laut Chlosta & Schäfer & Baur (2008, 265) ist ein Fehler 

etwas, was falsch ist und vom Richtigen abweicht. Das Richtige stellt die Norm dar 

und die Abweichung definiert den Fehler.  

Was definiert dann eine Norm? Juhász (1970, 33) sagt, dass in der Psyche jedes 

Sprachbenutzers einer Sprachgemeinschaft ein Zeichensystem lebt, das er als Norm 

empfindet. Der Begriff der Norm ist aber nicht unveränderlich: wenn die Sprache sich 

verändert und wandelt, ändert sich auch die Norm. Sprachliche Normen können also 

keine festen Größen sein, aber trotzdem gibt es Kriterien, die als normierend 

betrachtet werden, wenn es um sprachliche Fehler geht:  

 durch Grammatiken und Wörterbücher kodifizierte sprachliche Korrektheit als 

Norm,  

 situative Angemessenheit als Norm,  

 Verständlichkeit als Kriterium,  

 durch den Unterricht etablierte curriculare Norm.  

(Chlosta & Schäfer & Baur 2008, 265–266.) 

Besonders im schulischen Fremdsprachenunterricht existiert eine klare curriculare 

Norm, die auf einem Lehrwerk und einer Lehrperson basiert. Laut Kielhöfer (1995, 

36) sind gerade die Fremdsprachenlerner in der Schule sog. normorientierte Lerner. 

Sie lernen in gesteuertem Unterricht, wo ihre Fehler beurteilt werden (Kielhöfer 1995, 

36). In diesem Rahmen kann festgestellt werden, dass Fehler immer von sprachlichen 

Kontexten abhängig sind, die für sich die Norm definieren. (Chlosta & Schäfer & 

Baur 2008, 265–266.)  

7.5.3 Interferenz und die Rolle des fehlerhaften Lernens 

Wenn ein Fremdsprachenlerner Neues über die Sprache lernt, kommen sehr 

wahrscheinlich Fehler vor, bevor der richtige Ausdruck herbeigeführt wird. Wann es 

wirklich um Interferenz geht, ist schwierig zu beantworten. Thomason (2001, 67–69) 

erklärt jedoch, dass sich Interferenz auf zwei Weisen und aus zwei unterschiedlichen 

Gründen ergeben kann. Erstens kann Interferenz als „absichtliche“ Entlehnung 

zwischen Muttersprache und Fremdsprache vorkommen. D.h., der Sprecher entlehnt 

aus Bequemlichkeitsgründen ein Wort, einen Satz oder eine Konstruktion von seiner 
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Muttersprache in die Fremdsprache. Hiermit ist also Interferenz kein Resultat 

fehlerhaften Lernens. In diesem Fall wird in erster Linie Wortschatz entlehnt – bei 

geringem Kontakt zwischen den Sprachen bleiben die Entlehnungen im Bereich des 

Nicht-Grundwortschatzes, hauptsächlich Substantive. Bei intensiverem Kontakt – z.B. 

Bilingualismus – kommt starke Entlehnung in allen Bereichen des Wortschatzes und 

bei mehreren strukturellen Einheiten vor.  

Laut Thomason (2001, 74–76) kann Interferenz zweitens als Folge fehlerhaften 

Lernens der Fremdsprache erscheinen. D.h. Sprecher der Fremdsprache verwenden 

Elemente, die nicht von Muttersprachlern der Zielsprache verwendet werden. Der 

Unterschied zur entlehnenden Interferenz ist, dass bei der durch Verschiebung 

verursachten Interferenz der Störung nicht mit Wortschatz, sondern mit Syntax und 

Phonologie beginnt. 

Kielhöfer (1995, 44) stellt fest, dass der Lerner beim Fremdsprachenlernen zuerst 

einige problematische zielsprachliche Strukturen umgehen und so die Risiken des 

Fehlermachens vermeiden kann. Letztendlich bemerkt der Lerner aber, dass 

Fehlermachen ihn weiter als das Vermeiden bringen kann. Fehler sind eigentlich der 

Kern des Lernfortschritts. Der Lernende muss sich am Problem versuchen, Strategien 

testen, und wenn dies zu Fehlern führt, sie umformen und verbessern. (Kielhöfer 

1995, 44.)  

Normalerweise wird die schwächere Sprache das „Opfer“ der Interferenz. Die früher 

gelernte und wahrscheinlich stärkere Sprache wie Englisch wirkt auf die später 

gelernte und schwächere Sprache wie Deutsch ein. Laut Neuner (2003, 26) sollten bei 

der aktiv-produktiven Entwicklung einer neuen Sprache bewusst deutlich 

unterschiedliche Sprachelemente zweier Sprachen besprochen werden. Die 

Unterschiede nicht zu berücksichtigen kann zu Interferenzfehlern und dadurch zum 

fehlerhaften Gebrauch der neuen Fremdsprache führen (Neuner 2003, 26).  

Laut Kielhöfer (1995, 39) ist der bedeutendste Faktor bei Interferenzfällen die 

intralinguale Komplexität. Interlinguale Lernprozesse setzen vor allem dann ein, 

wenn in der Zielsprache Probleme vorliegen. Der Lerner versucht, komplexe 

Strukturen der Zielsprache mit Hilfe der Muttersprache oder anderer Fremdsprachen 

zu vereinfachen. Aus diesem Blickwinkel sind Fehler kreative Lernerschöpfungen, 

Rückschlüsse auf Lernprobleme, Lernprozesse und Verarbeitung von Erklärungen 

sowie Entstehung eigener Lernerregeln. (Kielhöfer (1995, 36.)  In diesem Sinne ist 
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negativer Transfer im Grunde genommen gar nicht so negativ. Um die richtige Form 

zu erreichen, kann der Lerner andere Sprachkenntnisse als positive Hilfsmittel 

benutzen, d.h. positiven Transfer finden. 

7.6 Positiver Transfer 

Was bei manchen – besonders älteren – Ansätzen zum Transfer meiner Meinung nach 

problematisch ist, ist die Annahme, dass das Ergebnis des interlingualen Einflusses 

und Transfers immer negativ ist. Der Grund dafür kann die Tatsache sein, dass 

negativer Transfer sehr sichtbar ist, wobei positiver Transfer meistens versteckt bleibt. 

Wahrscheinlich wegen dieser Schwierigkeit gibt es ziemlich wenige Untersuchungen 

zum positiven interlingualen Einfluss. Teilweise aus diesem Grund interessiere ich 

mich besonders für den möglichen positiven Transfer, der zwischen zwei 

Fremdsprachen vorkommen kann.  

Von positivem Transfer wird gesprochen, wenn eine Lernübertragung z.B. von 

Elementen der ersten Fremdsprache in der Tertiärsprache zu positiven Ergebnissen 

führt, was innerhalb typologisch verwandter  Sprachen sehr oft der Fall ist. Im Fall 

des positiven Transfers muss der Lernende sowohl formale als auch funktionale 

Ähnlichkeiten zwischen Sprachen finden (Ringbom 2006, 5).  

Wie erwähnt, könnten im Tertiärsprachenunterricht die verschiedenen Fremdsprachen 

mehr miteinander verbunden werden und die Entstehung des positiven Transfers 

gefördert werden. In Anlehnung an Neuner (2003, 24) stelle ich fest, dass bei der 

Tertiärsprachendidaktik nicht die Frage nach den Unterschieden zwischen den 

Elementen der Sprachen im Vordergrund steht. Dies war charakteristisch für die 

Kontrastive Linguistik, die von der Vorstellung ausging, dass die Unterschiede die 

Hauptursache für sprachliche Fehler sind und dass man deshalb zur Vermeidung von 

Fehlern die Sprachen klar voneinander getrennt lehren und lernen müsse. Wenn wir 

aber davon ausgehen, dass es nur eine grundlegende menschliche Sprachfähigkeit 

gibt, die durch Fremdsprachenlernen differenziert wird, steht nicht die Frage nach der 

Interferenz der Sprachsysteme im Mittelpunkt, sondern der Aspekt des positiven 

Transfers. (Neuner 2003, 24–25.) 

Meiner Erfahrung nach können ähnliche und verwandte sprachliche Elemente ein 

nützliches Hilfsmittel beim Lernen einer neuen Fremdsprache sein: man kann 

„Transferbrücken“ bauen, d.h. vergleichbare Elemente und Strukturen der 
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Fremdsprachen verbinden und als Stütze für einander benutzen. Meiner Meinung 

nach ist es deswegen sinnvoll, andere von den Lernenden beherrschte Sprachen im 

Fremdsprachenunterricht auszunutzen. Ich nehme an, dass viele Lernende das Wissen 

eher als Stütze des Erinnerns und Lernens denn als einen interferierenden Faktor 

betrachten. Z.B. im Englischen, Deutschen und Schwedischen sind einige 

Bezeichnungen wie z.B. Ortsnamen, Verwandtschaftswörter, Monate, 

Sprachennamen, Benennungen der Körperteile und Namen von Anstalten sehr  

ähnlich:  

 Denmark – Dänemark –  Danmark 

 father – der Vater – fader 

 February – Februar –  februari 

 English – Englisch – engelska 

swimming hall – die Schwimmhalle  –  simhall 

Die oben gegebenen Beispiele veranschaulichen ein Extrem des Sprachkontrasts, das 

ein dominierender Faktor beim Fremdsprachenlernen ist. Der Kontrast hat zwei Pole: 

die Ähnlichkeit und der Verschiedenheit. Wenn der Lernende ein Gleichgewicht 

zwischen den zwei Polen finden kann und die Ähnlichkeit der Sprachen als einen 

Vorteil benutzen kann, ist Transfer vermutlich positiv und stützt das Lernen einer 

neuen Fremdsprache. Enell-Nilsson (2008, 19) spezifiziert, dass die Bereiche, in 

denen die Sprachen große Ähnlichkeiten aufweisen, für den Lerner einfacher sind als 

Bereiche, in denen die Sprachen unterschiedlich sind. Was das Phänomen aber 

komplexer macht, ist dass in einigen Fällen auch Unterschiede hilfreich sein können: 

Bereiche mit partiellen, kleinen Ähnlichkeiten (wie in den Beispielen oben) können 

einigen Lernenden größere Lernschwierigkeiten verursachen als Bereiche mit 

Unterschieden. Diese Tatsache macht meiner Meinung nach die Untersuchung des 

positiven Transfers äußerst interessant. Wo liegen die Grenzen, an denen die 

sprachliche Ähnlichkeit mehr hilft als stört? 
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8 Empirische Untersuchung 

Im Theorieteil dieser Pro Gradu-Arbeit wurden die wesentlichen Dimensionen des 

Transfers und Konzepte des Tertiärsprachenlernens dargestellt. Im zweiten Teil der 

Arbeit wird versucht, zwischensprachlichen Transfer empirisch zu untersuchen, in 

erster Linie die möglichen positiven Einflüsse der Englischkenntnisse auf das 

Deutschlernen im Bereich des Wortschatzes.  

Im Folgenden wird die empirische Untersuchung dargestellt, die Anfang des Jahres 

2012 an vier gymnasialen Oberstufen in Tampere durchgeführt wurde. Kapitel 8.1 

erläutert die Problemstellung, im Kapitel 8.2 wird auf das Ziel und die Methode 

eingegangen, Kapitel 8.3 stellt die Probanden vor, Kapitel 8.4 konzentriert sich auf 

die Durchführung der Untersuchung und im Kapitel 8.5 wird die Struktur des 

Wortschatztests genauer vorgestellt. 

8.1 Problemstellung 
Meiner Meinung ist die allgemeine Annahme problematisch, dass das Ergebnis des 

interlingualen Einflusses immer negativ ist. Sogar die Mehrheit der Lehrkräfte ist der 

Meinung, dass Transfer nur störend ist und Fehler verursacht. Diese Einstellung war 

ein auslösender Faktor für diese Arbeit, denn meiner Meinung nach tritt sicher auch 

positiver Transfer auf, wenn es zwischensprachlichen Kontakt gibt. Viele neuere 

Forschungsergebnisse zeigen, dass die als Interferenz bezeichneten Übertragungen 

nur wegen ihres fehlerhaften Ergebnisses sichtbarer sind als die 

Übertragungsversuche, die zu korrekten Ergebnissen, d.h. zum positiven Transfer, 

führen. 

Wenn Deutsch als Tertiärsprache gelernt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass 

Einflüsse von anderen schon gelernten Sprachen auftreten, und besonders dann, wenn 

die Fremdsprachen enger miteinander verwandt sind als die Muttersprache und eine 

der Fremdsprachen, was z.B. die finnischen Deutschlernenden betrifft. Ich habe mich 

seit langem für das Verhältnis des Sprachenpaars Englisch-Deutsch interessiert und 

besonders für die mögliche stützende Rolle der ersten Fremdsprache Englisch, wenn 

Deutsch als Tertiärsprache gelernt wird.  

Sprachkenntnis ist die Summe von mehreren Teilfaktoren, und im Prinzip sind alle 

sprachlichen Elemente transferfähig: phonetische, morphologische, syntaktische 
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sowie orthographische Elemente können Transfererscheinungen produzieren. Aber 

weil das Lexikon ein wesentlicher Teil des Sprachenkönnens ist, und weil die 

verwandten germanischen Sprachen Englisch und Deutsch besonders im lexikalischen 

Bereich verknüpft sind, wird die vorliegende Untersuchung sich auf den lexikalischen 

Transfer konzentrieren.  

Wie Ringbom (2006, 71–72) feststellt, neigen Lernende besonders auf dem 

Anfängerniveau dazu, so viel lexikalischen Transfer wie möglich zu benutzen. Die 

Suche nach lexikalischen Äquivalenten kann allein durch formale 

zwischensprachliche Ähnlichkeit erleichtert werden, denn je enger zwei Sprachen 

verwandt sind, desto natürlicher und leichter es ist, Ähnlichkeiten zu entdecken 

(Ringbom 2006, 71–72). Was die interlingualen Einflüsse interessant macht, ist die 

Tatsache, dass die sprachlichen Ähnlichkeiten zu keinen eindeutigen und 

folgerichtigen Lernerleichterungen oder Lernschwierigkeiten führen. Darüber hinaus 

ist positiver Transfer, der an sich als Anwendung von korrekten Beobachtungen oder 

Hypothesen über interlinguale Ähnlichkeit verstanden werden kann (Ringbom 2006, 

30–31), keine einfach aufzuklärende Erscheinung.  

Beim Wortschatzlernen im Rahmen der DaFnE-Konstellation könnte behauptet 

werden, dass Universalien und Lehnwörter, wie z.B. radio - das Radio, hotel - das 

Hotel, am leichtesten zu lernen und abzurufen sind. Was dagegen sehr ähnliche und 

sehr unterschiedliche Einheiten des Lexikons betrifft, kann die Hypothese meiner 

Meinung nach zweispältig sein: deutlich von einander abweichende Wörter, wie z.B. 

potato - die Kartoffel, black - schwarz, können einerseits Lernschwierigkeiten 

verursachen, weil Lernende keine Ähnlichkeiten zwischen den Ausdrücken finden. 

Andererseits können die voneinander abweichenden Wörter eine Lernerleichterung 

darstellen, weil es nur wenig Raum für Vermischung gibt. Ebenso zweispältig ist der 

Fall der ähnlichen, aber nicht identischen Wörter, wie z.B. shoulder - die Schulter, 

carrot - die Karotte, die einerseits wegen irreführender Ähnlichkeit schwierig zu 

lernen sein können oder andererseits wegen positiven interlingualen Einflusses Raum 

für Lernerleichterung geben können. 

Obwohl mein Interesse in der vorliegenden Untersuchung auf den positiven 

zwischensprachlichen Einfluss gerichtet wird, ist es unmöglich, nur positiven Transfer 

zu untersuchen. Im Idealfall wirken die Fremdsprachenkenntnisse der Lernenden 

positiv und stützen das Deutschlernen, aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass 
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Lernende zu viel Sprachmaterial aus dem Englischen übertragen und es 

unzulässigerweise mit dem Deutschen vermischen. Somit werden alle in der 

Untersuchung vorkommenden Transfererscheinungen behandelt und analysiert: 

mögliche Interferenzen können sogar dabei helfen, das Wesen des positiven Transfers 

genauer umzureißen. 

Genauso wichtig ist zu bemerken, dass, obwohl diese Arbeit sich besonders auf den 

Einfluss des Englischen konzentrieren wird, andere mögliche sprachliche 

Einflussfaktoren nicht ausgeschlossen werden können. Ich vermute, dass besonders 

die zweite Landessprache Schwedisch, die ab der 7. Klasse in der Gesamtschule 

gelernt wird, eine Rolle beim Testen von erstjährigen Gymnasiasten spielt. 

Schwedisch und Deutsch sind verwandte Sprachen und haben viele 

Gemeinsamkeiten, was sowohl positiven Transfer als auch Interferenz verursachen 

kann. In diesem Sinne soll jede Art von Übertragungen bei der Datenanalyse beachtet 

werden. 

Die Forschungsfragen der Untersuchung lassen sich folgendermaßen formulieren: 

 Welche Rolle spielen vorgängige Sprachkenntnisse beim DaF-Lernen? 

 Wirkt die Präsentation englischer Äquivalente beim Erschließen deutscher 

Wörter eher stützend oder störend? 

 Welche Faktoren explizieren unterschiedliche Transfererscheinungen? 

 Wie schätzen die Probanden selbst interlingualen Transfer beim Lernen ein? 

8.2 Ziel und Methode 
Wortschatzlernen ist immer ein dynamischer Prozess: neue lexikalische Einheiten 

werden in das vorhandenen Sprachwissen so integriert, dass sie im Gedächtnis fixiert, 

d.h. abrufbar und anwendbar, sind (Scherfer 2003, 280). Das Ziel der empirischen 

Untersuchung ist, die positive, stützende Rolle der früher gerlernten 

Englischkenntnisse beim Abrufen bzw. bei der Erschließung des deutschsprachigen 

Wortschatzes nachzuweisen. 

Die Untersuchung wird mit einer quantitativen Analyse angefangen, um die 

qualitativen Schlussfolgerungen zu umreißen. Als Untersuchungsmethode wurde ein 

Sprachtest gewählt: eine Aufgabensammlung von Wortschatzübungen, in denen die 

Wirkung des Englischen auf das Deutsche kontrastiv untersucht wird, indem eine 
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Hälfte der Probanden die Aufgaben ohne englischsprachige Hinweise bearbeitet und 

die andere Hälfte dieselben Aufgaben mit englischsprachigen Hinweisen bearbeitet.  

Die Daten werden quantitativ dargestellt, was als Grundlage der qualitativen Analyse 

dient. Die Untersuchung zielt nicht auf subjektive Daten, obwohl die Probanden, 

zusätzlich zur Ergänzung der Wortschatzübungen, gebeten wurden, zwei Fragen 

bezüglich interlingualen Transfers zu beantworten. Diese Einschätzungen der 

Lernenden spielen eine kleinere, vertiefende Rolle bei der Datenanalyse. Das 

Hauptziel der Untersuchung ist, die Ergebnisse richtungsweisend zu verallgemeinern.  

8.3 Probanden 
Die Probanden der Untersuchung sind 16–17-jährige finnische Gymnasiasten, die 

Deutsch als B3-Fremdsprache, d.h. seit der ersten Klasse der gymnasialen Oberstufe, 

auf Anfängerniveau lernen. Die Probanden hatten mit dem Deutschlernen im August 

2011 angefangen und die Untersuchung wurde im Februar-März 2012 durchgeführt. 

Insgesamt nahmen 36 L3-Deutschlernende an der Untersuchung teil. 

Es ist üblich, dass die B3-Gruppen an finnischen gymnasialen Oberstufen sehr klein 

sind, was die Sammlung der Materialien dieser Untersuchung anspruchsvoll machte. 

Die Gruppen sind häufig auch sehr heterogen: in allen untersuchten Gruppen gab es 

Schüler, die das Deutschlernen entweder schon in der Unterstufe (3.-5. Klasse) oder 

Sekundarstufe (8. Klasse) der Gesamtschule angefangen hatten und später in die 

„kürzere“ Fremdsprache gewechselt waren. In den vier untersuchten Gruppen gab es 

jeweils durchschnittlich 9 Lernende, von denen durchschnittlich 2–3 schon früher in 

der Gesamtschule mit Deutsch angefangen hatten. Es ist unvermeidlich, dass diese 

Tatsache auf die eine oder andere Weise auf die Daten wirkt – weswegen die 

Untersuchung keine absoluten Ergebnisse zielen kann, sondern eher als 

richtungweisend betrachtet werden sollte. 

Erstjährige Gymnasiasten wurden hauptsächlich wegen ihres Alters und ihrer 

Sprachlernerfahrungen als Probanden gewählt. Die Forscher sind sich einig darüber, 

dass bei Beginn des L3-Lernens die Lernenden schon kompetente 

Fremdsprachenlernende sind, weil sie auf ihre früheren Erfahrungen mit dem 

Fremdsprachenlernen zurückgreifen können. Laut Neuner (1999, 16) sind 

Tertiärsprachenlernende im Allgemeinen Jugendliche bzw. junge Erwachsene, die 

sich stärker an kognitiven Lernverfahren orientieren und bewusst lernen: nachdenken, 
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analysieren, vergleichen, Hypothesen bilden etc. Wie viele Forscher – stellt auch 

Neuner (1999, 16) fest, dass die Lernenden aus dem Unterricht der ersten 

Fremdsprache Erfahrungen mit dem Fremdsprachenlernen (wie man z.B. Wörter 

lernt) mitbringen. Der Faktor des Alters der Lernenden kann als ein relevanter Faktor 

betrachtet werden: Noora Vidgren (2010) hat in ihrer Pro Gradu -Arbeit Kinder als 

Tertiärsprachenlernende mit Deutsch als Fremdsprache nach Englisch untersucht und 

herausgefunden, dass sehr junge Tertiärsprachenlernende nur geringe differenzierte 

kognitive Fähigkeiten besitzen. Laut Vidgrens Untersuchung konnten 10-jährige 

Schüler Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Deutsch und Englisch bemerken, 

aber nur wenige (Lernende auf höherem Sprachbewusstheitsniveau) konnten die zwei 

Sprachen bewusst miteinander vergleichen. 

Ich würde behaupten, dass die 16-jährigen Gymnasiasten sich ziemlich bewusst und 

systematisch mit der Tertiärsprache beschäftigen und Verknüpfungspunkte zwischen 

den Fremdsprachen finden können, da sie eine relativ komplexe Sprachpalette (die 

Muttersprache und mindestens zwei Fremdsprachen), ein fortgeschrittenes 

Weltwissen und mehrere Sprachlernstrategien besitzen.  

8.4 Durchführung der Untersuchung 
Im ersten Teil der Untersuchung wurde das Können bzw. Abrufen bzw. die 

Erschließung deutschen Wortschatzes durch zwei kontrastive Aufgabensammlungen – 

eine mit und eine ohne englischsprachige Hinweise – empirisch untersucht (zur 

Struktur des Tests, siehe Kapitel 8.5). In allen Probandengruppen wurden die 

Aufgabenvarianten zufällig so unter den Gymnasiasten verteilt, dass eine Hälfte die 

Aufgaben ohne Hinweise und die andere Hälfte die Aufgaben mit Hinweisen bekam. 

Im zweiten Teil der Untersuchung wurden kurz eigene Einschätzungen der Probanden 

über zwischensprachliche Einflüsse unter die Lupe genommen. Die Probanden 

wurden gebeten, zwei schriftliche Fragen bezüglich Sprachkontakte bzw. 

Sprachbewusstheit zu beantworten. Die Absicht der Fragen war, Einblicke in die 

Sprachbewusstheit der Probanden zu bekommen und sie auch dazu anzuregen, 

zwischensprachliche Kontakte genauer zu überdenken. 
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8.5 Struktur des Wortschatztests 
In der Untersuchung gibt es zwei Varianten des Tests: im ersten gibt es nur deutsche 

Wörter (siehe Anhang 1) und im zweiten stehen auch englischsprachige Äquivalenten 

auf dem Testblatt (siehe Anhang 2). Mit Hilfe dieser Variation will ich entdecken, wie 

das Vorhandensein der englischsprachigen Wörter die Erschließung des Wortschatzes 

beeinflusst. 

Der Test besteht aus drei unterschiedlichen Wortschatzübungen und zusätzlich dazu 

aus zwei Fragen bezüglich interlingualer Einflüsse bzw. Sprachbewusstheit. Die 

Absicht ist, dass der Test sowohl den Probanden bekannte Wörter als auch solche 

Wörter enthält, die noch nicht im Unterricht behandelt worden sind. Fast alle Gruppen 

verwenden verschiedene Lehrwerke, was auch normalerweise die Inhalte und die 

Planung des Deutschunterrichts stark beeinflusst.  

Die Themen der Wortschatzübungen wurden aufgrund eigener Erfahrungen und 

einiger Quellen gewählt, laut deren bestimmte Bereiche des Lexikons zwischen 

Englisch und Deutsch besonders viele Gemeinsamkeiten besitzen. U.a. hat Neuner 

(1999, 17–18) solche Wortschatzbereiche aufgelistet: Farben, Wohnung, Stadt, 

Nahrungsmittel, Tiere, Wetter, Körperteile usw. Zu den Wortschatzübungen dieser 

Untersuchung gehören Einheiten, die viele Ähnlichkeiten mit den englischen 

Varianten haben. In allen Übungen gibt es aber auch ein paar Wörter, die keine 

Verknüpfungspunkte mit dem Englischen haben, d.h. wo Englisch nicht als 

Hilfsmittel funktionieren kann. 

In der ersten Übung werden Körperteile getestet: die Probanden sollen die richtigen 

Stellen für die vorgegebenen deutschsprachigen Bezeichnungen von Körperteilen in 

einem Bild finden, das mit englischen Hinweisen oder ohne die Hinweise dargestellt 

ist. Die Bezeichungen der Körperteile sind in den indogermanischen Sprachen 

großenteils ähnlich und werden normalerweise auch ziemlich früh auf 

Anfängerniveau unterrichtet. Wenn die Probanden die Körperteile erst später lernen 

würden, wären sie trotzdem vermutlich leicht zu erschließen. 

In der zweiten Übung werden Farbwörter getestet: die Probanden sollen die Farben 

von sechs Sportartikeln nennen. Farben sind eine der ersten Sachen, worauf man beim 

Lernen einer neuen Fremdsprache stößt und die man normalerweise schnell lernt. In 

der Version mit den Hinweisen werden die englischen Äquivalente in einer 

gemischten Ordnung gegeben. Farbwörter sind ein passender Teil des Tests, weil es 
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einerseits viele Ähnlichkeiten zwischen verwandten Sprachen gibt, z.B. engl. green - 

dt. grün, aber andererseits auch Raum für Verwirrung, z.B. engl. yellow - dt. gelb. 

Was besonders beim Können der Farbwörter unter den finnischen Gymnasiasten 

sicher eine Rolle spielt, ist der Einfluss des Schwedischen, z.B. schwe. röd/rött, dt. 

rot. 

Die dritte Wortschatzübung behandelt Lebensmittel, z.B. Obst und Gemüse. Diese 

Übung war absichtlich als die schwierigste geplant: alle betreffenden Lebensmittel 

werden nur selten im Anfängerunterricht behandelt. Die deutschen und englischen 

Varianten sind aber sehr ähnlich, was Raum für die Entdeckung von Vorteilen der 

Sprachverwandtschaft lässt. In dieser Übung wird das Transferkönnen der Probanden 

am vielfaltigsten getestet: ob sie die schon gelernten Fremdsprachen bzw. gegebenen 

englischsprachigen Äquivalente benutzen können und gleichzeitig die kleinen 

(meistens formalen) Unterschiede, z.B. engl. banana - dt. die Banane, engl. apple - dt. 

der Apfel, beachten können. 

Im kurzen Frageteil am Schluss des Wortschatztests wurde u.a. gefragt, ob die 

Probanden an andere schon gelernte Fremdsprachen bei der Erschließung deutscher 

Wörter dachten bzw. Ähnlichkeiten zwischen den deutsch- und englischsprachigen 

Wörtern bemerkten und ob ihrer Meinung nach die früher gelernten Fremdsprachen 

beim Deutschlernen eher helfen oder stören. 

Das Ziel der Wortschatzübungen war, nicht nur Untersuchungsmaterial für diese 

Arbeit zu bekommen, sondern den Probanden auch eine Lernmöglichkeit zu bieten. 

Die Absicht war, die Probanden spätestens bei den zusätzlichen Fragen am Ende des 

Aufgabenblatts darauf aufmerksam zu machen, dass andere Fremdsprachen beim 

Deutschlernen mitspielen können. 
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9 Ergebnisse der Untersuchung 
In diesem Kapitel wird das gesammelte Untersuchungsmaterial vorgestellt und 

analysiert. Insgesamt 36 Probanden nahmen an der Untersuchung teil, d.h. jeweils 18 

Probanden bearbeiteten die Aufgaben mit bzw. ohne englischsprachige Hinweise. 

Alle drei Aufgaben des Wortschatztests werden zuerst einzeln quantitativ dargestellt 

und analysiert, wonach alle Ergebnisse und vorkommenden Tendenzen 

zusammengefasst werden.  

9.1 Analyse des lexikalischen Transfers 
In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse des Wortschatztests 

dargestellt: zuerst werden die allgemeinen Richtlinien quantitativ berechnet und die 

Komponenten tabellarisch präsentiert. Danach werden die Unterschiede zwischen den 

Aufgabenvarianten (englischsprachige Hinweise/keine Hinweise) genauer unter die 

Lupe genommen: die Einflüsse des Englischen werden kommentiert und qualitativ 

analysiert. Die Absicht ist nicht, eine Fehleranalyse durchzuführen, sondern eine 

vielseitige Analyse des Transfers zu erbringen. Sowohl positive zwischensprachliche 

Einflüsse als auch negative Interferenzen werden diskutiert. 

9.1.1 Aufgabe 1: Körperteile 
Die erste Aufgabe des Wortschatztests behandelt das Beherrschen von Bezeichnungen 

der Körperteile. In beiden Testvarianten sind die deutschsprachigen Äquivalente 

vorhanden, was sicherstellt, dass keine Schreibfehler auftreten. Die Aufgabe ist zwar 

ein reiner Zuordnungstest, wobei die Hälfte der Probanden auch die 

englischsprachigen Äquivalente als Hilfsmittel hat. 

Die Unterschiede zwischen den zwei Aufgabenvarianten sind sehr gering. Der kleine 

prozentuale Unterschied zwischen den Testvarianten kann meiner Meinung nach 

teilweise durch die Präsenz der deutschen Wörter erklärt werden: es gibt nur wenig 

Raum für Bedenken, weil die Alternativen zu sehen sind. Was die 

zusammengefassten Ergebnisse (Abbildung 3) betrifft, sind die Ergebnisse der 

Gruppe mit den englischsprachigen Hinweisen etwas besser: 
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 richtige Antworten falsche/keine Antworten 

Aufgabe ohne Englisch 90,5% 9,4% 

Aufgabe mit Englisch  91,6% 8,3% 

Abb. 3: Ergebnisse der Körperteile-Aufgabe 

Wie an den Gesamtergebnissen gesehen werden kann, haben die Probanden der 

Aufgabe mit den englischsprachigen Hinweisen mehr richtige Antworten und weniger 

falsche oder keine Antworten produziert. Das heißt, Englisch hat hier nur eine kleine, 

aber positive Wirkung gehabt. 

Was einzelne Elemente dieser Aufgabe betrifft, sind die Ergebnisse und die Rolle des 

Englischen wechselhaft. Die Vermutung war, dass das Vorhandensein der 

englischsprachigen Hinweise das Erschließen von ähnlichen bzw. identischen 

deutsch-englischen Äquivalenten positiv beeinflusst hätte. Im Fall von dt. Schulter - 

engl. shoulder kann ein solcher Unterschied deutlich bemerkt werden: 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

ohne Englisch

mit Englisch

 

        Abb. 4: Anzahl der richtigen Antworten in der Körperteile-Aufgabe 

Aufgrund des in Abbildung 4 abgebildeten Könnens des Wortes Schulter kann 

vermutet werden, dass das Vorhandensein der englischen Variante shoulder eine 

positive Wirkung gehabt hat. Ein ähnliches positives Ergebnis ist beim Wortpaar dt. 

Rücken - engl. back zu sehen – was aber vermutlich eher die positive Wirkung des 

Schwedischen, sv. rygg, und als die des Englischen zeigt.  

Überraschenderweise treten keine Unterschiede zwischen den Testvarianten bei den 

Wörtern dt. Finger - engl. finger, dt. Arm - engl. arm, dt. Knie – engl. knee, dt. Kopf - 
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engl. head auf. Diese Gruppe enthält interessanterweise Wortpaare, die sowohl 

identisch, ähnlich als auch total unterschiedlich sind. Es kann vermutet werden, dass 

die Elemente Finger und Arm wegen der identischen Form mit den englischen 

Äquivalenten leicht zu lernen sind, und dass die ähnlichen Formen dt. Knie - engl. 

knee einander stützen. Das relativ starke Können des Worts Kopf, wobei das englische 

Äquivalent head kaum stützend funktionieren kann, könnte meiner Meinung nach 

durch die Tatsache erklärt werden, dass das Wort möglicherweise schon früh im 

Unterricht auftritt und auch häufiger in mehreren Zusammensetzungen (z.B. 

Kopfschmerz, Kopfhörer) beim Wortschatzlernen vorkommt als andere 

Körperteilbezeichnungen. 

Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, sind die Ergebnisse bezüglich der Wörter dt. Bein - 

engl. leg, dt. Brust - engl. chest bei Vorhandensein des Englischen schlechter als ohne 

ihr Vorhandensein. Hier sind die Äquivalente stark unterschiedlich, was meiner 

Meinung nach die Ergebnisse großenteils erklärt und auch die Vermutung stützt: 

Englisch wirkt positiv, wenn die Elemente identisch oder ähnlich sind.  

Was falsch platzierte oder leergelassene Elemente betrifft, gibt es in der deutschen 

Aufgabenvariante kein deutliches Muster, welche Wörter vertauscht werden, während 

in der deutsch-englischen Aufgabenvariante hauptsächlich Bauch und Rücken 

verwechselt werden. Hier spielt Englisch wahrscheinlich eine interferierende Rolle: 

wenn das Wort unbekannt ist und engl. back vorhanden ist, können Probanden dazu 

neigen, dt. Bauch als Äquivalent für engl. back anstatt dt. Rücken zu wählen. 

9.1.2 Aufgabe 2: Farben 
Die zweite Aufgabe des Wortschatztests behandelte das Beherrschen von 

Farbwörtern. Anders als in der ersten Aufgabe, waren keine deutschsprachigen 

Alternativen vorhanden. Die englischsprachigen Hinweise wurden in gemischter 

Ordnung gegeben, ohne direkte Verbindung zu den gefragten Elementen. 

Weil die deutschen Alternativen nicht vorhanden waren, sind die Ergebnisse in dieser 

Aufgabe nicht einfach richtig oder falsch. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse in 

folgende Kategorien sortiert worden: 
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 richtig: eine vollkommen richtige Antwort 

 keine Antwort: Stelle leergelassen (in Tabellen als „k. Antw.“ verkürzt) 

 Schreibfehler: formaler Fehler, höchstens ein Buchstabe, richtige Antwort 

erkennbar (z.B. schwartz, kelb) 

 en-Interferenz: durch Englisch verursachte Fehler 

 sv-Interferenz: durch Schwedisch verursachte Fehler 

Zusätzlich zu den drei eindeutigen Kategorien (richtig, keine Antwort, Schreibfehler), 

muss nicht nur die durch Englisch, sondern auch die durch Schwedisch verursachte 

Interferenz berücksichtigt werden. Wie erwartert, hat Englisch nicht allein einen 

Einfluss auf das Tertiärsprachenlernen in Finnland, sondern auch die zweite 

Landessprache Schwedisch, die ab der 7. Klasse in der Gesamtschule gelernt wird. 

Die verwandten Sprachen Schwedisch und Deutsch haben viele Verknüpfungspunkte, 

was zusammen mit dem Lernanfangszeitpunkt dazu führt, dass Schwedisch eine 

große Rolle beim DaF-Lernen in der gymnasialen Oberstufe spielt.  

Die in der Abbildung 5 angegebenen prozentualen Unterschiede zwischen den 

Testvarianten zeigen, dass das Richtig-leer-Verhältnis in den Ergebnissen der Gruppe 

mit den englischen Hinweisen besser ist: mit den Hinweisen haben die Probanden 

mehr richtige Antworten und weniger leergelassene Stellen produziert (bezogen auf 

die Gesamtzahl der Antworten bei dieser Aufgabe): 

 richtig k. Antw. Schreibfehler en-Interferenz sv-Interferenz 

ohne 

Englisch 

42,1% 36,1% 5,5% 5,5% 10,8% 

mit 

Englisch 

48,1% 29,6% 7,4% 1,9% 13% 

Abb. 5: Ergebnisse der Farben-Aufgabe 

Die Zahlen der richtigen und leeren Antworten bei den beiden Aufgabenvarianten 

stehen in einer deutlichen Relation zueinander (Unterschied zirka 4% bei den 

richtigen Antworten und 6,5% bei den leergelassenen Antworten), aber die Zahlen der 

Schreibfehler und Interferenzen sind nicht genauso eindeutig. Wie in Abbildung 5 zu 

sehen ist, werden etwas mehr Schreibfehler gemacht, wenn die englischen 

Äquivalente zu sehen sind. Was aber sehr interessant ist, ist die Anzahl der durch 
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Englisch verursachten Interferenzrn: die Probanden mit den englischen Hinweisen 

haben weniger auf dem Englischen basierte Interferenzfehler gemacht (1,9%) als die 

Probanden, denen keine englischen Hinweise gegeben wurden (5,5%). Meiner 

Meinung nach zeigt dieses Ergebnis, dass die Präsenz des Englischen nicht 

automatisch negative Tendenzen bedeutet.  

Im Vergleich zur en-Interferenz sind die Zahlen der sv-Interferenz bei den Gruppen 

umgekehrt: überraschendweise machen die Probanden mit englischen Hinweisen 

mehr Schwedisch-basierte Fehler (13%) als die Probanden ohne englische Hinweise 

(10,8%). Ich vermute, dass beim Sehen der englischen Hinweise die „Sprachpalette“ 

im Kopf der Probanden aktiviert wird und mehr Interaktion mit dem Schwedischen 

auslöst – was hier negative Ergebnisse verursachte. 

Die prozentualen Ergebnisse dieser Aufgabe sind in Abbildung 6 zu sehen. Wie 

erwähnt, produzierte die Aufgabe mit englischen Hinweisen hauptsächlich positive 

Ergebnisse, nur die Anzahl der Schwedisch-Interferenzen war größer im Vergleich 

zur Aufgabe ohne Englisch. 

 

        Abb. 6: Ergebnisse der Farben-Aufgabe in Prozent zusammengefasst 

Im Folgenden werden die Nennungen der Farbwörter einzeln quantitativ dargestellt, 

in Abbildung 7 die Ergebnisse der Aufgabenvariante ohne englische Hinweise und in 

Abbildung 8 die Ergebnisse der Aufgabenvariante mit den englischen Hinweisen. Der 

oben vorgestellte Kategorisierungsstil lässt natürlich Platz für Interpretationen der 

Verfasserin, was aber durch Veranschaulichung mit Hilfe von Beispielen minimiert 
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werden soll. Bei den Zahlen der Schreibfehler und Interferenzen sind die real 

vorkommenden Fehler angegeben. Um eine folgerichtige quantitative Analyse zu 

schaffen, wird bei diesen Ergebnissen rott immer als sv-Interferenz (dt. rot, sv. 

röd/rött) betrachtet, nicht als Schreibfehler. 

 richtig k. Antw. Schreibfehler en-Interferenz sv-Interferenz 

blau 11 5 0 2 
blu 

0 

rot 7 3 0 1 
red 

7 
röd, röt, rott 

gelb 9 8 0 1 
illow 

0 

braun 4 9 1 
brau 

0 4 
brun, brü, brüne 

grün 8 8 0 1 
gre 

1 
grön 

schwarz 6 6 5 
schwartz, swarz 

1 
blach 

0 

insgesamt 45 39 6 6 12 

Abb. 7: Farben, Ergebnisse der Aufgabe ohne englischsprachige Hinweise 

 

 richtig k. Antw. Schreibfehler en-Interferenz sv-Interferenz 

blau 12 4 0 1 
blu 

1 
blö 

rot 6 3 0 0 
 

9 
röd, röt, rott 

gelb 10 7 1 
kelb 

0 
 

0 

braun 9 8 0 
 

0 1 
brun 

grün 8 5 0 1 
gren 

4 
grön 

schwarz 7 5 6 
schwartz, swarz 

0 
 

0 

insgesamt 52 32 7 2 15 

Abb. 8: Farben, Ergebnisse der Aufgabe mit englischsprachigen Hinweisen 
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Im Allgemeinen gibt es keine großen Unterschiede zwischen einzelnen Elementen in 

den zwei Aufgabenvarianten, aber das Beherrschen des Wortes braun ist bei den 

Probanden mit den englischen Hinweisen deutlich besser (9 richtig vs. 4 richtig). Es 

könnte wieder behauptet werden, dass das englische Äquivalent brown einen 

positiven Einfluss ausübte. 

9.1.3 Aufgabe 3: Lebensmittel 
Die dritte Aufgabe untersucht das Können von Lebensmittelbezeichnungen. Als Teil 

des DaF-Unterrichts sind Lebensmittel im Vergleich zu Körperteilen und Farben das 

umfangreichste Thema, dessen Wortschatz normalerweise nach und nach gelernt 

wird. Die ersten im Anfängerunterricht vorkommenden Elemente sind normalerweise 

z.B. Frühstückswörter oder andere Basiswörter. 

Die Ergebnisse dieser Aufgabe waren nicht so gut oder positiv wie in den zwei 

vorigen Aufgaben. Allein durch die Prozentzahlen, die in Abbildung 9 zu sehen sind, 

wird klar, dass das Thema für die Probanden schwierig war: in der Testvariante ohne 

englische Hinweise sind 24,1% der Antworten richtig, in der Testvariante mit 

englischen Hinweisen sind 19,4% der Antworten richtig. Es gibt überraschend viele 

falsche und besonders viele leergelassene Antworten, was bezüglich der 

Untersuchung verdrießlich ist. 

 richtig k. Antw. Schreibfehler en-Interferenz sv-Interferenz 

ohne 

Englisch 

24,1% 43,0% 7,9% 12,0% 13,0% 

mit 

Englisch 

21,8% 49,0% 9,3% 8,3% 11,6% 

Abb. 9: Ergebnisse der Lebensmittel-Aufgabe 

Wie in Abbildung 9 zu sehen ist, ist der größte Teil der Antworten leergelassen, was 

vielleicht durch den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe erklärt werden kann. 

Überraschend ist, dass das Vorhandensein der englischen Hinweise zu mehr leeren 

Antworten führte. D.h. bei dieser Aufgabe hat Englisch nicht behilflich oder 

ermutigend funktioniert, sondern eher Unsicherheit verursacht. Die Relationen der 

Schreibfehler (7,9% und 9,3%) und der auf dem Schwedischen basierenden 

Interferenz (13,0% und 11,6%) zeigen keine großen Unterschiede zwischen den 
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Testvarianten. Aber bezüglich der auf dem Englischen basierenden Interferenz ist es 

bemerkenswert, dass – wie in der Farben-Aufgabe – die Probanden mit den 

englischen Hinweisen weniger auf dem Englischen basierende Interferenzfehler 

machten (8,3%) als die Probanden, die keine englischen Hinweise hatten (12,0%). 

Das Ergebnis ist meiner Meinung nach ein Beweis dafür, dass das Sehen von 

englischen Hinweisen nicht automatisch mehr Verwirrung verursacht. 

Die zusammengefassten prozentualen Ergebnisse der zwei Aufgabenvarianten sind in 

Abbildung 10 als Säulendiagramm zu sehen. Wie erwähnt, ist die Anzahl der 

leergelassenen Antworten leider die größte. Im Vergleich zur Farben-Aufgabe, wo 

viel mehr sv-Interferenz als en-Interferenz vorkam, sind die Interferenzzahlen hier 

ziemlich gleichmäßig.  

 

       Abb. 10: Ergebnisse der Lebensmittel-Aufgabe in Prozent zusammengefasst 

In den folgenden zwei Tabellen werden die getestete Lebensmittelbezeichnungen 

einzeln quantitativ dargestellt, in Abbildung 11 die Ergebnisse der Aufgabenvariante 

ohne englische Hinweise und in Abbildung 12 die Ergebnisse der Aufgabenvariante 

mit englischen Hinweisen. Bei der Analyse dieser Aufgabe werden die Artikelwörter 

nicht beachtet, d.h. sie beeinflussen die Ergebnisse auf keine Weise. Bei den Zahlen 

der Schreibfehler und Interferenzen sind die realen vorkommenden Fehler angegeben. 

Um eine folgerichtige quantitative Analyse zu schaffen, wurde in diesen Ergebnissen 

Banan immer als sv-Interferenz und Bananen als Schreibfehler sowie Tomat als sv-

Interferenz (dt. Tomate, sv. tomat) und Tomaten als Schreibfehler betrachtet. 

 



48 

 richtig k. Antw. Schreibfehler en-Interferenz sv-Interferenz 

Apfelsine / 
Orange 

10 5 2 
Apfelsin 

0 0 

Banane 2 6 1 
Bananen 

6 
Banana 

3 
Banan 

Apfel 6 5 1 
Äpfel 

5 
Apple, Appel 

1 
Äpple 

Erdbeere 0 12 5 
Erdbeer, 
Erdbere 

1 
Strüüber 

0 

Tomate 2 8 2 
Tomaten 

2 
Tomato 

4 
Tomatis, Tomat 

Karotte 1 13 0 4 
Carrot, Karrot 

0 

Gurke 4 12 3 
Gürke 

0 0 

Kartoffel 6 9 1 
Kartoffell 

1 
Potato 

1 
Potatis 

Brot 3 3 1 
Brod 

1 
Bred 

10 
Bröd, Bröt 

Milch 8 5 0 4 
Milk, Miljk 

1 
Mjölk 

Eis 3 11 0 0 4 

Glass 

Kaffee 7 4 1 
Kafee 

2 
Coffe 

4 
Kaffe 

Insgesamt 52 93 17 26 28 

Abb. 11: Lebensmittel, Ergebnisse der Aufgabe ohne englischsprachige Hinweise 

Wie in Abbildung 11 zu sehen ist, haben die Probanden die meisten richtigen 

Antworten (10) beim Element Apfelsine/Orange produziert, wobei eigentlich alle 

völlig richtigen Bezeichnungen Orange hießen. Dies würde ich als „glückliche“ 

englische Interferenz betrachten, weil vermutlich nur wenige Gymnasiasten die 

österreichische Variante Orange wirklich kennen, die aber natürlich völlig richtig und 

akzeptabel ist. Als ein Beweis für diese Vermutung könnte die Tatsache dienen, dass 

bei anderen Elementen, die auch eine österreichische oder schweizerische Variante 
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besitzen, z.B. Kartoffel/Erdapfel, nur die deutsche Variante vorkam, die deshalb allein 

in der Tabelle steht.  

 richtig k. Antw. Schreibfehler en-Interferenz sv-Interferenz 

Apfelsine / 
Orange 

5 12 0 

 

0 1 
Apelsin 

Banane 1 6 2 
Bananen 

7 
Banana 

2 
Banan 

Apfel 4 5 3 
Äpfel 

1 
Aple 

5 
Äpple, Äppel 

Erdbeere 3 12 2 
Erdbeer 

1 
Strafberrü 

0 

Tomate 2 9 2 
Tomaten, 
Tomatoe 

3 
Tomato 

2 
Tomat 

Karotte 1 17 0 0 

 

0 

Gurke 3 10 4 
Gürke, Gürcke 

0 0 

Kartoffel 2 12 2 
Kartofel 

1 
Potato 

1 
Potatis 

Brot 5 4 2 
Brod 

0 

 

7 
Bröd, Bröt, 

Brött 

Milch 10 3 0 2 
Milk 

3 
Mjölk 

Eis 4 10 2 
Ais, Es 

1 
Is cream 

1 
Is 

Kaffee 6 6 1 
Kafee 

2 
Cafee, Cafe 

3 
Kaffe 

Insgesamt 47 106 20 18 25 

Abb. 12: Lebensmittel, Ergebnisse der Aufgabe mit englischsprachigen Hinweisen 

Wie in Abbildung 12 dargestellt, ist fast die Hälfte (106 von 216) der Antworten von 

der Aufgabenvariante mit englischen Hinweisen leer, was etwas mehr als in der 

Aufgabenvariante ohne Hinweise (96 von 216) ist. Überraschend ist, dass die 

Probanden nur 5 richtige Antworten beim Element Apfelsine/Orange produzieren, 



50 

während die Anzahl  in der anderen Aufgabenvariante 10 beträgt. Eine ähnliche 

Tendenz ist beim Wort Kartoffel zu sehen, wo die Probanden mit den Hinweisen 

weniger richtige Antworten (2) als die Probanden ohne Hinweise (6) geben. In diesem 

Fall haben die englischen Hinweise nicht ermutigend funktioniert, sondern bei 

manchen eher Unsicherheit verursacht. Was aber das Gegenteil, d.h. die positive 

Rolle des Englischen beweist, sind die Zahlen der auf dem Englischen basierenden 

Interferenzen: die Fehler in der Aufgabenvariante mit englischen Hinweisen sind 

geringer (18) als in der Aufgabenvariante ohne englische Hinweise (26). Es kann 

festgestellt werden, dass, obwohl die Ergebnisse der letzteren Aufgabenvariante im 

allgemeinen negativer sind, die niedrige Menge der auf dem Englischen basierenden 

Interferenzen vom Standpunkt dieser Untersuchung sehr interessant und positiv sind. 

Bezüglich interlingualer Einflüsse ist es interessant, dass in allen fehlerhaften 

Antworten – sogar in der Aufgabenvariante ohne irgendwelche Hinweise – Einflüsse 

aus anderen Sprachen gesehen werden können. Die am meisten vorkommenden 

formalen Faktoren sind der Gebrauch des Buchstabens ‚c‘ (*Carrot, *Coffe), was 

typisch für Englisch ist und im Deutschen oft ‚k‘ als Äquivalent hat, und das 

Vorkommen der Buchstaben ‚ö‘ und ‚ä‘ (*Mjölk, *Äpple), was typisch für 

Schwedisch ist. Auf die fehlerhaften Varianten des Worts Brot (meist Umlautfehler in 

beiden Aufgabenvarianten, z.B. *Bröt) hat vielleicht sowohl das deutsche Wort 

Brötchen als auch die schwedische Variante bröd einen Einfluss gehabt. 

In der folgenden Abbildung 13 sind die richtigen Antworten der beiden 

Aufgabenvarianten sowie ihre Relationen zu sehen: 

 



51 

 

Abb. 13: Richtige Antworte der Lebensmittel-Aufgabe vergleichend zusammengefasst 

Wie Abbildung 13 zeigt, können die Probanden am besten Milch, Orange, Kaffee, 

während Banane, Erdbeere, Karotte die drei am wenigsten bekannten Wörter sind. Im 

Fall der drei letzt genannten sind viele Antworten fehlerhaft, weil die für Deutsch 

typische Endung –e fehlt. Die interessantesten Unterschiede zwischen den 

Aufgabenvarianten zeigen sich bei Erdbeere, Brot, Milch und Eis: bei ihnen haben die 

Probanden jeweils mehr richtige Antworten mit den englischen Hinweisen produziert. 

Es kann wieder festgestellt werden, dass das Vorhandensein des Englischen nicht nur 

Interferenz verursacht, sondern auch positive Ergebnisse produziert. 

9.2 Analyse der Transfereinschätzungen der Probanden 
Im letzten Teil des Tests werden die Probanden gebeten, zwei Fragen bezüglich 

interlingualer Einflüsse bzw. ihres Sprachgefühls zu beantworten. In der Analyse 

werden alle Antworten berücksichtigt, aber wegen der Tatsache, dass einige 

Probanden keine Antwort geben, ist die Anzahl kleiner als 18. Die Fragen für die zwei 

Probandengruppen sind etwas unterschiedlich. Die erste Frage an die Probanden, die 

die Aufgaben ohne englische Hinweise bearbeiteten, heißt:  

1.A Muistellessasi saksankielisiä sanoja, ajattelitko muita oppimiasi kieliä (esim. 

englantia, ruotsia)? Beim Abrufen deutschsprachiger Wörter, dachtest du an 

andere schon gelernte Fremdsprachen (z.B. Englisch, Schwedisch)? 
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Die Antworten auf die Frage 1.A sind gut einteilbar und lassen sich folgendermaßen 

kategorisieren: 

Antwort Anzahl der Probanden 

Ja, ich dachte an andere Fremdsprachen. 5 

Nein, ich dachte an keine anderen Fremdsprachen. 3 

Ja, ich dachte an Englisch. 3 

Ja, ich dachte an Englisch und Schwedisch. 2 

Ja, ich dachte besonders an Schwedisch. 1 

Abb. 14: Antworten auf die Frage 1.A 

Wie in Abbildung 14 zu sehen ist, sagen 5 Probanden, dass sie an andere 

Fremdsprachen dachten. Drei Probanden sagen dagegen, dass sie an keine andere 

Fremdsprachen dachten. Insgesamt sechs Probanden präzisieren, dass sie entweder an 

Englisch (3) bzw. an Schwedisch (1) bzw. an Englisch und Schwedisch (2) dachten. 

Interessanterweise sagt also die Mehrheit der Testgruppe (11 Probanden), dass andere 

Fremdsprachen beim Abrufen deutscher Wörter mitspielten. 

Die zweite Frage an die Probandengruppe ohne englische Hinweise behandelt die 

Rolle anderer Fremdsprachen beim Deutschlernen: 

1.B Mitä mieltä olet, auttavatko/häiritsevätkö aikaisemmin oppimasi kielet saksan 

oppimista? Miten? Was denkst du, helfen/stören die früher gelernten Sprachen 

das Deutschlernen? Wie? 

Antwort Anzahl der Probanden 

Schwedisch stört. 4 

Ich verwechsle Deutsch mit Schwedisch. 3 

Andere Sprachen stören nicht. 3 

Andere Sprachen verursachen Bedenken. 2 

Andere Sprachen helfen beim Erschließen deutscher 

Wörter. 

2 

Abb. 15: Antworten auf die Frage 1.B 
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Interessanterweise spielt hier Schwedisch die größte Rolle: insgesamt sieben 

Probanden sagen, dass Schwedisch störend wirkt bzw. Verwirrung verursacht. Zwei 

Probanden sagen, dass andere Sprachen Bedenken hervorrufen, d.h. die Ähnlichkeit 

oder Unterschiedlichkeit der Äquivalente führt zum Bezweifeln der eigenen 

Fähigkeiten. Drei Probanden sind der Meinung, dass andere Sprachen nicht stören, 

d.h. sie denken nur an Deutsch, wenn sie Deutsch lernen. Überraschendweise sagen 

nur zwei Probanden, dass andere Sprachen beim Erschließen deutscher Wörter helfen. 

Insgesamt neun Probanden schätzen vorgängige Sprachkenntnisse als störend ein,  

während fünf Probanden die Wirkung als neutral bzw. stützend betrachten.  

Aufgrund der zwei Fragen an die Testgruppe ohne englische Hilfen kann es 

zusammenfassend festgestellt werden, dass viele Probanden an andere Fremdsprachen 

beim Erschließen deutscher Wörter denken (11), aber die Hälfte der Gruppe (9) 

betrachtet die interlingualen Einflüsse als eher störend als stützend. 

Die Fragen an die Probanden, die die Aufgaben mit den englischen Hilfen 

bearbeiteten, waren etwas spezifischer als die Fragen an die erste Testgruppe. Die 

erste Frage behandelte die Beobachtung der Ähnlichkeiten zwischen den zwei 

Sprachen: 

2.A Huomasitko yhtäläisyyksiä tehtävien englannin- ja saksankielisten sanojen 

välillä? Minkälaisia? Bemerktest du Ähnlichkeiten zwischen den in den 

Aufgaben vorkommenden englisch- und deutschsprachigen Wörtern? 

Welche? 

Antwort Anzahl der Probanden 

Ja, einige Wörter sind gleich oder ähnlich. 12 

Ja, viele Wörter werden gleich ausgesprochen. 3 

Ja, viele Wörter fangen mit gleichen Buchstaben an. 1 

Ja, in einigen Körperteilbezeichnungen. 1 

Abb. 16: Antworten auf die Frage 2.A 

Abbildung 16 zeigt, dass alle Probanden der Testgruppe Ähnlichkeiten zwischen den 

englischen und deutschen Wörtern bemerken. Sogar 12 Probanden stellen fest, dass 

einige Wörter ähnlich sind und zusätzlich dazu bemerken drei Probanden 

Ähnlichkeiten besonders im Bereich der Aussprache und ein Proband eine formale 
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Ähnlichkeit in der Form von Buchstaben. Ein Proband bemerkt Ähnlichkeiten 

besonders bei den Körperteilbezeichnungen. Obwohl die Mehrheit der Gruppe hier 

keine präzisen Beispiele für die Ähnlichkeiten nennt, ist es meiner Meinung nach 

wichtig, dass sie die Ähnlichkeiten zwischen den deutschen und englischen 

Äquivalenten bemerken. 

Die zweite Frage an die Probandengruppe mit englischen Hinweisen behandelt die 

Rolle des Englischen beim Deutschlernen: 

2.B Mitä mieltä olet, auttavatko/häiritsevätkö englannin kielen taitosi saksan 

oppimista? Miten? Was denkst du, helfen/stören deine Englischkenntnisse das 

Deutschlernen? Wie? 

Antwort Anzahl der Probanden 

Englischkenntnisse stören nicht. 4 

Englisch stört nicht, aber Schwedisch stört viel. 3 

Englischkenntnisse helfen ein bisschen. 3 

Englisch hilft bei den Körperteilbezeichnungen und stört 

bei den Farbwörtern und Lebensmittelnennungen. 

3 

Ich denke nicht an Englisch, wenn ich Deutsch lerne. 2 

Abb. 17: Antworten auf die Frage 2.B 

Wie in Abbildung 17 zu sehen ist, sind viele Probanden der Meinung, dass 

Englischkenntnisse nicht stören (insgesamt 7) oder dass Englischkenntnisse ein 

bisschen helfen (3). Zusätzlich dazu sagen drei Probanden, dass in den Testaufgaben 

Englisch bei den Körperteilbezeichnungen hilft, aber bei den Farbwörtern und 

Lebensmittelnennungen störend wirkt. Wieder spielt hier die zweite Landessprache 

eine Rolle: drei Probanden finden, dass Schwedisch das Deutschlernen stört. 

Interessanterweise sind zwei Probanden der Meinung, dass ihr Deutschlernen in 

keiner Verbindung zum Englischen steht bzw. sie nicht an Englisch denken, wenn sie 

Deutsch lernen. 

Aufgrund der zwei Fragen an die Testgruppe mit englischen Hilfen kann 

zusammenfassend festgestellt werden, dass alle Probanden Ähnlichkeiten zwischen 

den englischen und deutschen Wörtern bemerken (17), und die Mehrheit der Gruppe 

(13) Englisch als nicht nicht störend oder sogar behilflich betrachtet. 
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9.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Mit der vorliegenden Pro Gradu-Arbeit wurde versucht, eine empirische 

Untersuchung durchzuführen, die die Einflüsse der vorhandenen 

Fremdsprachenkenntnisse finnischer Gymnasiasten auf das Erschließen bzw. Abrufen 

deutschen Wortschatzes überprüft. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Rolle 

des Englischen, aber auch andere vorgekommene mitwirkende Faktoren wurden 

beobachtet und analysiert. 

Die Untersuchungsmethode war ein Sprachtest, der drei Wortschatzaufgaben enthielt, 

die die Kenntnisse der Probanden in verschiedenen Wortschatzbereichen testeten: 

Körperteilbezeichnungen, Farbwörter und Lebensmittelnennungen. Um die Wirkung 

des Englischen zu entdecken, wurden zwei Varianten des Tests verwendet. Eine 

Hälfte der Probanden bearbeitete die Aufgaben ohne englische Hinweise und die 

andere Hälfte hatte englische Äquivalente als Hilfsmittel. Zusätzlich zum Sprachtest 

wurden den Probanden zwei Fragen bezüglich ihrer eigenen Einschätzungen der 

interlingualen Einflüsse gestellt. 

Die Wortschatzaufgabensammlung erwies sich als eine funktionierende 

Untersuchungsmethode, um Informationen über die Fähigkeiten der Gymnasiasten zu 

bekommen, deutsche Wörter mit bzw. ohne englischsprachige Hinweise zu 

erschließen. Wie erwartet, waren die 16–17-jährige Probanden ziemlich kompetente 

Tertiärsprachenlernende. Sie konnten ihre früheren Lernererfahrungen benutzen und 

sich ziemlich bewusst mit den Testaufgaben beschäftigen. 

Wegen der quantitativen Art der Untersuchung wurde die Analyse der Ergebnisse auf 

numerischen und graphischen Darstellungen basiert. Die quantitativen Unterschiede 

zwischen den zwei Aufgabenvarianten erwiesen sich als stellenweise ziemlich gering, 

aber meiner Meinung nach zeigten die qualitativen Unterschiede der Ergebnisse 

äußerst interessante Tendenzen bezüglich interlingualer Einflüsse.  

Das Vorhandensein der englischen Äquivalente produzierte mehr richtige als 

fehlerhafte Antworten in den zwei ersten Aufgaben. D.h. Englisch funktionierte 

stützend beim Erschließen deutscher Äquivalente für Körperteilbezeichnungen und 

Farbwörter. Beide Themen werden normalerweise früh im Anfängerunterricht 

behandelt, was auch in dieser Untersuchung gesichert hat, dass der Wortschatz den 

Probanden nicht unbekannt war. Die Möglichkeiten für interlinguale Einflüsse 

wurden auch dadurch gestützt, dass beide Wortschatzbereiche viele Ähnlichkeiten mit 
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anderen verwandten Sprachen haben. Die Unterschiede in den Ergebnissen waren 

nicht bedeutend groß, aber zeigten meiner Meinung nach, dass die Präsenz des 

Englischen nicht einzig und allein zu negativen Tendenzen führt. 

In der dritten Aufgabe waren die englischen Hinweise nicht so behilflich wie im Fall 

der zwei ersten Themen. Lebensmittelbezeichnungen bildeten die umfangreichste 

Einheit, die auch als schwierigste Aufgabe des Tests geplant war. In den Ergebnissen 

war zu sehen, dass das Thema einige unbekannte Elemente für die Deutschanfänger 

enthielt. Hinsichtlich richtiger, fehlerhafter und besonders leergelassener Antworten 

waren die Ergebnisse der Probanden mit den englischen Hilfen etwas schwächer als 

die der anderen Gruppe. Hinsichtlich der großen Menge der leergelassenen Antworten 

scheint es, dass das Vorkommen schwierigeren Wortschatzes zusammen mit der 

Präsentation der englischen Äquivalente unter den Probanden Unsicherheit bezüglich 

der eigenen Sprachkenntnisse verursachte. Trotz der durchschnittlich schlechteren 

Ergebnisse ist aber erwähnenswert, dass es in dieser Aufgabe auch Elemente gab, die 

die Probanden mit den englischen Hilfen besser als die Gruppe ohne die Hinweise 

beherrschten. Diese Variation zeigte, dass eine einzige Einheit sowohl negative als 

auch positive Ergebnisse beinhalten kann. 

Obwohl die Ergebnisse bezüglich richtiger Antworten wechselnd waren, zeigten die 

Zahlen der Interferenzen einheitlichere und bemerkenswerte Ergebnisse: in allen drei 

Aufgaben machten die Probanden, die die Aufgaben mit englischen Hilfen 

bearbeiteten, weniger auf dem Englischen basierende Interferenzfehler als die Gruppe 

ohne Hinweise. Interessanterweise führte also die Präsenz der englischen Äquivalente 

zu besseren Ergebnissen als die Isolierung der zwei Sprachen voneinander – was 

traditionell als eins der wichtigsten Ziele des Fremdsprachenunterrichts betrachtet 

worden war. Hiermit konnte aufgrund der Ergbenisse dieser Untersuchung die starke 

negative Vermutung über die Interferenz verursachende Wirkung des Englischen 

beim Deutschlernen in Frage gestellt werden. 

Hinsichtlich anderer in der Untersuchung vorgekommener Faktoren war die 

hauptsächlich negative Rolle des Schwedischen sehr dominierend. In den zwei 

„offenen“ Aufgaben (wo die deutschen Alternativen nicht gegeben waren), d.h. in 

Farbwörter- und Lebensmittelnennungen, trat sehr viel durch Schwedisch verursachte 

Interferenz auf. Im Vergleich zu den durch Englisch verursachten Interferenzen waren 

die Zahlen der Schwedisch-Interferenzen besonders in der Farbwörteraufgabe doppelt 
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so hoch. Es kann vermutet werden, dass Schwedisch sehr „aktuell“ für die 

erstjährigen Gymnasiasten ist, aber trotzdem noch weniger internalisiert ist als die 

starke erste Fremdsprache Englisch.  

Zusätzlich zu den Wortschatzaufgaben schätzten die Probanden die interlingualen 

Einflüsse kurz selbst ein. Von den Probanden, die die Aufgaben ohne englische Hilfen 

bearbeiteten, sagte die Mehrheit, dass sie beim Erschließen deutscher Wörter an 

andere Fremdsprachen dachten. Zur Frage, ob vorhandene Fremdsprachenkenntnisse 

eher helfen oder stören, sagte die Mehrheit, dass Schwedisch störend wirkt bzw. 

andere Sprachen Unsicherheit verursachen. Zirka ein Drittel sagte, dass andere 

Sprachen nicht stören bzw. behilflich sind. Alles in allem waren die Einschätzungen 

der Probanden, die die Aufgaben ohne Hilfen bearbeiteten, ziemlich negativ bezüglich 

interlingualer Einflüsse. 

Von den Probanden, die die Aufgaben mit den Hinweisen bearbeiteten, bemerkten 

alle Ähnlichkeiten zwischen den englisch- und deutschsprachigen Wörtern. Zur 

Frage, ob vorhandene Fremdsprachenkenntnisse eher behilflich oder störend wirken, 

erklärte die Mehrheit, dass die Präsenz des Englischen nicht störend war bzw. 

stützend funktionierte. Ein Fünftel erwähnte Schwedisch als störenden Faktor. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Einschätzungen dieser 

Probandengruppe positiver als die der anderen Gruppe waren. 

Das Ziel dieser Untersuchung war herauszufinden, ob zwischensprachlicher Transfer 

und besonders der Einfluss des Englischen eher ein Vorteil oder ein Nachteil beim 

DaF-Lernen ist. Die Ergebnisse der Untersuchung können wie folgt zusammengefasst 

werden:  

 Sprachlicher Transfer ist ein komplexes Phänomen, das sehr vielfaltige 

Ergebnisse hervorbringen kann. 

 Wenn die englischen Äquivalente vorhanden sind bzw. die Aufmerksamkeit 

der Lernenden auf zwischensprachlichen Transfer gerichtet wird, zeigen 

sowohl Wortschatzkenntnisse als auch Einschätzungen der interlingualen 

Einflüsse positive Ergebnisse. 

 Das Erschließen der deutschen Wörter mit Hilfe der englischen Wörter ist 

desto erfolgreicher, je bekannter der Wortschatz den Probanden ist: bei 

unbekanterem Wortschatz (z.B. Lebensmittelbezeichnungen) können die 
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Hinweise zur Unsicherheit besonders bezüglich der Rechtschreibung der 

deutschen Äquivalente oder zum kreativen Raten, z.B. Strafberrü, führen. 

 Ähnliche englische und deutsche Wörter, wie z.B. engl. shoulder - dt. 

Schulter, engl. brown - dt. braun, engl. milk - dt. Milch, bringen hauptsächlich 

positive interlinguale Einflüsse zustande – besonders wenn die 

Gemeinsamkeiten lautlich sind. 

 Ähnliche Elemente, wie z.B. engl. banana - dt. Banane, engl. coffee - dt. 

Kaffee, deren Unterschiede formal sind und die für die jeweilige Sprache 

typische Eigenschaften (z.B. Endung –e, Anfangsbuchstabe K- im Deutschen) 

haben, können Schwierigkeiten beim Abrufen verursachen. 

 Stark unterschiedliche englische und deutsche Wörter, wie z.B. engl. head - dt. 

Kopf, engl. black - dt. schwarz, engl. potato - dt. Kartoffel, können sowohl 

Lernerleichterung wegen der minimalen Möglichkeit der Verwirrung als auch 

Lernschwierigkeit wegen der Unmöglichkeit des positiven Transfers bieten. 

 Schwedisch wirkt unter den Gymnasiasten der Untersuchung beim Abrufen 

deutschen Wortschatzes hauptsächlich negativ: es verursacht viele 

Interferenzen und wird als meist störender Faktor eingeschätzt. 

 Anders als gewöhnlich vermutet, verursacht die Präsenz des Englischen nicht 

mehr, sondern weniger auf dem Englischen basierende Interferenzfehler. 

 Deutsch als eine typische Tertiärsprache ist empfänglich für vielerlei 

sprachliche Einflüsse, sowohl negative als auch positive. 

Aufgrund der Ergbenisse kann festgestellt werden, dass vorhandene Sprachkenntnisse 

eine bedeutende, sichtbare Rolle beim DaF-Lernen spielen. Die Präsenz des 

Englischen beim Erschließen deutscher Wörter kann sowohl positiven Transfer als 

auch Interferenzen hervorbringen, nur die Anzahl der durch Englisch verursachten 

Fehler ist kleiner als im Allgemeinen vermutet. Als Hintergrundfaktoren für die 

unterschiedlichen Transfererscheinungen im Bereich des Wortschatzes können u.a. 

formale und lautliche Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede der Elemente, Bekanntheit der 

Wörter, Beherrschen der für die Fremdsprache typischen Eigenschaften und 

Bewusstsein für zwischensprachliche Einflüsse benannt werden. 
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10 Zur Förderung des positiven Transfers 
beim DaF-Lernen 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung ausgewertet, um 

Gedanken für die Förderung des positiven Transfers beim DaF-Lehren und -Lernen 

zu entwerfen. Heutzutage wird schon viel mehr Interesse auf die positiven 

zwischensprachlichen Einflüsse gerichtet als in der Vergangenheit des 

Fremdsprachenlernens, aber meiner Meinung nach könnten die Möglichkeiten des 

interlingualen Kontakts besonders im Fall des Tertiärsprachenlernens noch effektiver 

benutzt werden. 

Die Tatsache ist, dass Sprachkontakt beim Fremdsprachenlernen unvermeidlich, oder 

sogar notwendig, ist. Sprachenlernen ist immer ein Prozess, wo neues Wissen mit 

dem vorhandenen Wissen verbunden wird, d.h. eine Interlanguage entwickelt wird. 

Die Lernenden einer Tertiärsprache sind besonders kompetente Lernende, weil sie 

schon früher erworbene Sprachlernstrategien und kognitives Wissen benutzen 

können. 

Die Ergebnisse der interlingualen Kontakte sind leider am sichtbarsten in 

Interferenzfehlern, während positive Ergebnisse meistens versteckt bleiben. Die auf 

die Fehler gerichtete Aufmerksamkeit ist auch im finnischen DaF-Unterricht stark 

verwurzelt. Fremdsprachenunterricht ist überwiegend einsprachig konzipiert und die 

Rolle anderer Sprachen beim Lernen einer neuen Sprache wird hautpsächlich als 

störend betrachtet. Aber u.a. Groseva (1998, 29), die das Foreign Language 

Acquisition Model erläutert, ist der Meinung, dass die Ähnlichkeiten zwischen L2 und 

L3 den Lernprozess positiv einflussen können und die Lernenden deswegen dazu 

ermutigt werden sollten, auf die L2 zurückzugreifen. Warum und wie sollten die 

positiven Einflüsse dann in den finnischen DaF-Unterricht eingebracht werden? 

Eine bemerkenswerte Tatsache ist, dass Finnisch nicht mit den üblichsten an 

finnischen Schulen gelernten Fremdsprachen verwandt ist und deshalb sehr wenige 

Verknüpfungspunkte z.B. mit dem Deutschen hat. Aus diesem Grund wird aus der 

Muttersprache wahrscheinlich nicht transferiert – oder wenigstens die Vorteile sind 

sehr minimal. Die mit dem Deutschen verwandten Sprachen Englisch und 

Schwedisch sind hingegen sehr verwendbar und bieten viele positive 

Transfermöglichkeiten ein. Die Herausforderung an die Lehrkraft besteht darin, ein 

Gleichgewicht bei der Hervorhebung der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen 
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Sprachen zu finden. Meiner Meinung nach wäre es wichtig, Lernende dazu 

anzuregen, das Ähnlichkeitsverhältnis z.B. zwischen Deutsch und Englisch zu 

entdecken und zu benutzen. Wie Ringbom (2006, 5) sagt, beobachten die Lernenden 

eigentlich zuerst Ähnlichkeiten, d.h. die positiven Elemente, zwischen Sprachen, und 

falls keine Ähnlichkeiten gefunden werden können, tritt erst dann die Beobachtung 

der Unterschiede, d.h. der negativen Elemente, auf. Wenn Lernende ein 

Gleichgewicht zwischen den zwei Polen des Sprachkontrasts finden können und die 

Ähnlichkeit der Sprachen als einen Vorteil benutzen können, ist Transfer vermutlich 

positiv und motivierend und stützt das Lernen einer neuen Fremdsprache. Wie die 

Untersuchung dieser Arbeit zeigte, waren sowohl die Ergebnisse der 

Wortschatzaufgaben als auch Einschätzungen des Transfers hauptsächlich positiver, 

wenn die Probanden sich beim Erschließen deutscher Worter mit dem Englischen 

beschäftigten. 

Anfänger einer Tertiärsprache sind meiner Meinung nach die fruchtbarste Zielgruppe, 

wenn positiver Transfer im DaF-Unterricht gefördert wird. Weil Anfänger noch keine 

Routine in der neuen Fremdsprache haben, vergleichen sie die Sprachen und suchen 

Stütze bei den früher gelernten Sprachen. Es kann sein, dass kompetente 

Tertiärsprachenlernende viel mehr beherrschen als sie denken, und die Lehrkraft hat 

die Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu benutzen und zu aktivieren.  

Besonders im Bereich des Wortschatzlernens können die interlingualen Verhältnisse 

gut benutzt werden. Untersuchungen zur Gedächtnispsychologie haben gezeigt, dass 

Lernende sich neues Wissen vor allem dann gut merken können, wenn es für die 

Information im Gedächtnis einen Ankerpunkt gibt, und dass sie alles, was „keinen 

Hafen findet“ schnell vergessen. Besonders im Fremdsprachenunterricht werden neue 

Wörter oft durch „pauken“ von  Wörterlisten ohne Zusammenhang gelernt – was 

eigentlich die unwirksamste Art ist. Es wäre am sinnvollsten, die Wörter, die in den 

elementaren Erfahrungsbereichen in allen Sprachen zusammengehören, auch im Kopf 

zusammenzubündeln, weil sie auf diese Weise am besten gespeichert werden und 

wieder gefunden werden können. In diesem Sinne könnten die früher gelernten 

Sprachkenntnisse gut als Ankerpunkte für neues Sprachwissen fungieren. (Neuner 

1999, 16–17.) 

Laut Neuner (1999, 19) sind die nutzbringendsten Wortschatzübungen vergleichende 

Aufgaben, in denen Analogien und Unterschiede zwischen den Sprachen behandelt 
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werden. Berger und Colucci (1999, 22–25) stellen Aufgaben für „Deutsch nach 

Englisch“ vor, die gute Beispiele für die beim Tertiärsprachenlernen verwendbaren 

Lernbrücken zeigen. Für den Anfängerunterricht geeignet ist folgende Übung der 

Bildung von zusammengesetzten Wörtern: 

  

WEEKEND       

CLASSROOM        

FOOTBALL       

SWIMMINGPOOL       

SCHOOLBOOK       

TEAPOT       

COFFEEBREAK       

 
 

 

Abb. 18: Übung für Bildung von zusammengesetzten Wörtern (Berger & Colucci, 1999) 

Die Übung in Abbildung 18 zeigt, dass der Mechanismus der Bildung von 

zusammengesetzten Wörtern im Englischen und Deutschen im Prinzip gleich ist. In 

der Übung sind die englischen Vokabeln vorgegeben, während die deutschen 

Bestandteile der Komposita rechts stehen. Die Lerner sollen die deutschen Teile mit 

Hilfe des Englischen richtig zusammensetzen (Berger & Colucci 1999, 22). 

Zusätzlich zu den zwei Fremdsprachen könnte auch die Muttersprache noch 

hinzugefügt werden, besonders wenn sie sich vom Deutschen stark unterscheidet, um 

die Nützlichkeit des dem Deutschen näher verwandten Englischen hervorzuheben. 

Wie in den Untersuchungsergebnissen dieser Arbeit erwähnt, enthielten viele 

vorgekommene Fehler Probleme mit den für Deutsch typischen lautlichen 

Besonderheiten wie bestimmten Anfangs- oder Endbuchstaben, z.B. Kaffee, Banane. 

Aufgrund dieser Ergebnisse sollte meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit auf 

die kleinen formalen Eigenschaften der Fremdsprachen gerichtet werden, um dadurch 

Lernende zur Entdeckung der Interferenz verursachenden Unterschiede anzuregen. 

Um die besten Ergebnisse beim DaF-Lernen zu erreichen, könnten z.B. die 

wesentlichen Schreibformunterschiede zwischen Deutsch und Englisch sowie die für 
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Deutsch typischen Buchstabenkombinationen hervorgehoben werden. Bestimmte 

Unterschiede zwischen zwei Sprachen können mit Hilfe passender Übungen ziemlich 

systematisch gelernt werden. Berger und Colucci (1999, 22–25) stellen eine Übung 

auch für deutsch-englische Unterschiede vor: im „Sprachrad“ sind englische Laute im 

linken Rad eingetragen und im rechten Rad sind die entsprechenden Laute zu sehen, 

die in deutschen Wörtern mit gleicher Etymologie und Bedeutung vorkommen. 

 

 Abb. 19: Das „Sprachrad“ (Berger & Colucci, 1999) 

Die Abbildung 19 zeigt, dass z.B. das englische ‚c‘ häufig ‚k‘ oder das englische ‚d‘ 

oft ‚t‘ als Äquivalent im Deutschen hat. Berger und Colucci (1999, 22–25) sagen, dass 
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mit dieser Übung den Lernenden bewusst gemacht werden soll, dass es zwischen 

Konsonanten des Englischen und des Deutschen gewisse regelmäßige 

Übereinstimmungen gibt, die beim Lernen helfen können. Ich vermute, dass die 

meisten Interferenzfehler beim DaF-Lernen gerade durch Unkenntnis solcher kleinen 

formalen Unterschiede zwischen dem Deutschen und verwandten Sprachen verursacht 

werden. Die Übung könnte noch vereinfacht werden, um die 

Konsonantenunterschiede einzeln zu bearbeiten: 

 

 Abb. 20: Übung für Konsonantvergleich Englisch-Deutsch 

Wie in den Untersuchungsergebnissen festgestellt wurde, spielt Schwedisch eine 

besonders störende Rolle beim Deutschlernen der finnischen Gymnasiasten. Üblich ist 

u.a. das Vorkommen der Buchstaben ‚ö‘ und ‚ä‘ (z.B. *Bröt), die sehr typisch für 

Schwedisch sind. Um die positive Rolle der zweiten Landessprache Finnlands zu 

fördern, könnten solche interferierenden Faktoren nach dem oben gegebenen Muster 

im DaF-Unterricht an der finnischen gymnasialen Oberstufen bearbeitet werden: z.B. 

die wesentlichen Vokalunterschiede zwischen Schwedisch und Deutsch sollten eher 

hervorgehoben als vernachlässigt werden. Solche vergleichenden Übungen 

entwickeln nicht nur die Sprachkenntnisse der Lernenden, sondern auch ihr 

Bewusstsein für die verwandten Sprachen. 

Zusätzlich zu den vergleichenden, auf formalen Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden 

basierenden Wortschatzübungen, wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, auch die 

wichtigsten semantischen Unterschiede den Lernenden bekannt zu machen. Zwischen 
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Englisch und Deutsch gibt es mehrere „falsche Freunde“, z.B. become - bekommen, 

gift - Gift, die im Unterricht betont werden könnten und in dieser Weise könnte die 

Verwechslung bzw. Interferenz vermieden und positiver Transfer gefördert werden. 

Positives Denken bezüglich interlingualer Einflüsse im DaF-Unterricht würde auch 

neue Inhalte von den Lehrwerken verlangen. Wie Köberle (1998, 89) feststellt, 

rechnen Lehrkonzepte und -werke nur selten damit, dass die Lernenden mindestens 

eine, wenn nicht mehrere Sprachen bereits gelernt haben. Die potentiell vorhandenen 

Sprachkenntnisse sowie die kognitiven Systeme des Sprachenlernens werden oft von 

den Autoren der Lehrbücher ignoriert oder wenigstens in den Hintergrund gerückt. 

Finnische DaF-Lehrwerke enthalten nur selten Übungen, die andere Fremdsprachen 

berücksichtigen. 

Unter den finnischen Lehrwerkreihen, die für Lernende des „kürzen“ B3-Deutsch 

konzipiert sind, kann im Lehrwerk Kurz und Gut 4–6 (Kelkka, Pihkala-Posti, Schatz, 

Tiisala-Heiskala 2006) eine Aufgabe gefunden werden, die andere Sprachen neben 

Deutsch nutzbar macht: 

 

Abb. 21: Wortschatzübung (Kurz und Gut, Übungen 4-6, S.15) 

Als Basis dieser Übung dienen die finnischen Wörter, die zusammen mit den drei 

miteinander verwandten Sprachen Englisch, Schwedisch und Deutsch vorgestellt sind. 
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Die Übung fördert interlinguale Einflüsse und gibt dadurch positivem Transfer eine 

verbesserte Möglichkeit. Im finnischen DaF-Lehrwerk Antenne, Kurse 1-2 (Glause & 

Kellas & Koistinen & Snellman, 2008), das ebenso für gymnasiales B3-Deutsch 

verfasst ist, können ein paar Verweise auf Englisch bzw. Schwedisch gefunden 

werden. Die Hinweise sind hauptsächlich in die Aufgabenanweisungen einbezogen: 

„Wie heißen diese Wörter auf Finnisch? Englisch und Schwedisch helfen dir dabei.“ 

(Wohnungswörter S.78) und „Schreib die Wörter ins Bild. Englisch und Schwedisch 

helfen dir dabei.“ (Körperteilbezeichnungen S. 107). Weil in den zwei Übungen die 

englischen und schwedischen Äquivalente nicht zu sehen sind, zielen die 

Anweisungen einfach auf Erweiterung des Denkprozesses der Lernenden hin. In einer 

Übung werden die Lernenden dazu angeregt, Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede 

zwischen Deutsch, Englisch und Schwedisch zu entdecken: sie werden gebeten, 

englische und schwedische Äquivalente neben die vorhandenen deutschen Wörter zu 

schreiben (Wortschatzübung S. 14). Interessanterweise können im Material des 

folgenden dritten Kurses von Antenne keine ähnlichen Verweise gefunden werden. Es 

kann also vermutet werden, dass die Autoren davon angehen, dass gerade Anfänger 

beim Tertiärsprachenlernen Stütze bei den früher gelernten Sprachen suchen. 

Ich vermute, dass die Vermehrung oben genannter Übungen in DaF-Lehrwerken 

einen positiven Einfluss auf das Deutschlernen hätte. Ich stimme Köberle (1998, 89–

90) zu: wenn Fremdsprachenunterricht eine komparatistisch orientierte Richtung 

annehmen würde, könnten zwei oder mehrere Sprachen miteinander verglichen 

werden und dabei entweder die negativen, gefährlichen, oder die positiven 

Kontaktpunkte betont werden. Und obwohl die DaF-Lehrwerke leider nur selten 

besondere Deutsch nach Englisch-Übungen bieten, könnten die Aufgaben selbst von 

der Lehrkraft weiterentwickelt werden. Mit kleinen Ergänzungen (z.B. durch 

Beifügung von englischen Äquivalenten in die Übung deutscher 

Verwandtschaftswörter) könnten schon gute Ergebnisse erreicht werden. 

Was noch erwähnt werden soll, ist die weitere Bedeutung des Transfers im 

Fremdsprachenunterricht. Neuner (2003, 26) betont, dass zusätzlich zur Erweiterung 

des Sprachbesitzes die Anknüpfung an schon vorhandene Sprachlernerfahrungen und 

-lernprozesse ein weiteres wesentliches Element der Tertiärsprachendidaktik ist. Um 

z.B. effizientes Wortschatzlernen zu erreichen, muss man sich nicht nur mit dem 

Sprachvergleich auf der Ebene sprachlicher Formen beschäftigten, sondern auch die 

Funktionen des mentalen Lexikons und Prinzipien des Wortschatzlernens behandeln. 
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In diesem Sinne bedeutet Transfer also auch Weiterentwicklung des 

Sprachlernbewusstseins.  

Alles in allem, ist meiner Meinung nach die Tatsache wichtig, dass Fremdsprachen 

nicht isoliert voneinander gelernt werden können und deshalb in Verbindung 

miteinander unterrichtet werden sollten. Fremdsprachenunterricht, der auf 

zwischensprachliche Interaktion fokussiert, ist effektiv und bringt positive Ergebnisse 

hervor. Und obwohl die Analyse von Fehlern eine der einfachsten 

Bewertungsmethoden beim Fremdsprachenlernen ist, sollte und könnte im DaF-

Unterricht mehr Aufmerksamkeit auf das gerichtet werden, was die Lernende machen 

können, anstatt auf das, was sie nicht machen können. 

11 Schlusswort 
In der vorliegenden Arbeit wurden interlinguale Einflüsse aus mehreren Blickwinkeln 

betrachtet, mit dem Schwerpunkt auf dem DaF-Lernen. Zuerst wurde das Konzept des 

Tertiärsprachenlernens erläutert und danach die unterschiedlichen Aspekte des 

Sprachkontakts aus einer theoretischen Sicht betrachtet. Der Begriff der 

Lernersprache, die vielfältigen Dimensionen des Transfers sowie die komplexe 

Relation zwischen Transfer und Interferenz wurden bearbeitet, um einen theoretischen 

Hintergrund für die empirische Untersuchung zu schaffen, die im zweiten Teil dieser 

Arbeit dargestellt wurde. Mit Hilfe einer Fallstudie wurden Informationen zur Rolle 

der ersten Fremdsprache Englisch bei der Wortschatzerschließung durch finnische 

Gymnasiasten, die Deutsch als Tertiärsprache lernen, erarbeitet. 

Durch die Analyse wurde herausgefunden, dass andere Fremdsprachen beim DaF-

Lernen stark mitwirken. Die Einflüsse des Englischen beim Abrufen deutscher Wörter 

sind vielfältig: Englisch wirkt hauptsächlich positiv, wenn der Wortschatz den 

Probanden etwas bekannt ist, während im Fall unbekannteren deutschen Wortschatzes 

Englisch Unsicherheit z.B. bezüglich Rechtschreibung verursachen kann. Aber im 

Vergleich zur überraschend großen störenden Wirkung des Schwedischen waren die 

negativen Einflüsse des Englischen ziemlich gering. Aufgrund der relativ niedrigen 

Zahlen der durch Englisch verursachten Interferenzen wurde die allgemeine 

Einstellung, dass die Präsenz anderer Fremdsprachen das DaF-Lernen vor allem 

negativ beeinflusst, in Frage gestellt. Die Folgerung wurde durch die positiven 
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Transfereinschätzungen derjenigen Gymnasiasten verstärkt, die sich in der 

Untersuchung mit Deutsch in Verbindung mit dem Englischen beschäftigten. 

Im Bereich des Transfers beim Fremdsprachenlernen gibt es noch vieles zu 

untersuchen und zu entwickeln. Zum Schluss dieser Arbeit wurden einige Gedanken 

zur effektiveren Benutzung der positiven interlingualen Einflüsse geäußert. Transfer 

als Phänomen ist nicht eindeutig, was bedeutet, dass die Ergebnisse auch sehr 

unterschiedlich sein können. Das Ziel dieser Arbeit war, ein möglichst vielseitiges 

Bild von Transfer zu vermitteln und Möglichkeiten des positiven Transfers beim 

Fremdsprachenlernen zu entdecken. Transfer kann sowohl ein Nachteil als auch ein 

Vorteil beim DaF-Lernen sein, aber wenn Lehrende und Lernende mit dem Phänomen 

offen und kreativ umgehen, können Sprachkontakte besonders beim 

Tertiärsprachenlernen zur Stärke des Sprachlernprozesses werden. 
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Anhang 1: Wortschatzaufgabe ohne englischsprachige Hinweise 
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Anhang 2: Wortschatzaufgabe mit englischsprachigen Hinweisen 
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