
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Deutsch als Tertiärsprache 

Der Einfluss anderer Fremdsprachen auf das Deutschlernen in 

der finnischen gymnasialen Oberstufe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Universität Tampere 

Institut für Sprach-, Translations- und Literaturwissenschaften 

Deutsche Sprache und Kultur 

Pro gradu –Arbeit 

           Pauliina Luoma 

             Oktober 2012

  



 

  

 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen yliopisto 

Saksan kieli ja kulttuuri 

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 

 

LUOMA, PAULIINA: Deutsch als Tertiärsprache. Der Einfluss anderer 

Fremdsprachen auf das Deutschlernen in der finnischen gymnasialen Oberstufe. 

Pro gradu –tutkielma, 99 sivua 

Syksy 2012 

Oheisessa tutkielmassa tutkin saksan kielen oppimista tertiäärikielenä. 

Tertiäärikielellä viitataan ensimmäisen vieraan kielen (L2) jälkeen opittuihin 

vieraisiin kieliin (L3, Lx). Tertiäärikieliteorian lähtökohtana on, että toista tai sitä 

seuraavia vieraita kieliä voidaan opettaa eri tavalla kuin ensimmäistä vierasta kieltä. 

Tertiäärikieltä opittaessa on oppijalla jo valmiiksi tietoutta eri kielten rakenteista, 

sanastosta ja käytöstä sekä kokemusta vieraan kielen oppimisesta. Tutkimuksessani 

selvitän, millaisia vaikutuksia aiemmin opituilla kielillä on saksan oppimisessa ja 

kuinka nämä vaikutukset tulevat saksan oppitunneilla esiin. Oheiseen tutkimukseen 

osallistui kolme saksan B2-/B3 -ryhmää. Tutkimusmetodina toimivat havainnointi ja 

oppituntien videointi. 

Tutkimukseni teoreettisessa osassa käsittelen tertiäärikieliteorian tärkeimpiä 

lähtökohtia keskittyen piirteisiin, jotka tekevät tertiäärikielen oppimisen erilaiseksi 

ensimmäisen ja toisen kielen oppimiseen verrattuna. Lisäksi esittelen 

tertiäärikielididaktiikan pääpiirteitä ja -periaatteita ja käsittelen sitä, kuinka 

tertiäärikielen opettamista voidaan käytännössä toteuttaa. Seuraavaksi käsittelen 

kielten oppimista suomalaisessa koulujärjestelmässä ja saksan kielen asemaa 

tertiäärikielenä Suomessa. 

Tutkimukseni empiirisessä osassa tarkastelen ensin tertiäärikielen oppimista 

opettajien näkökulmasta, eli sitä, kuinka opettajat ottavat oppilaiden aiemmat 

kokemukset kielen oppimisesta saksan opetuksessa huomioon.  Havainnoinnin 

perusteella voidaan todeta, että opettajat vertailevat kieliä tuodakseen niiden eroja ja 

yhtäläisyyksiä esiin ja käyttävät muita kieliä apunaan opettaessaan saksassa opittavaa 

uutta asiaa, jolle löytyy vastaavuus muista kielistä. Empiirisessä osassa tarkastellaan 

toiseksi, kuinka tertiäärikielen oppijat itse tekevät huomioita kielten eroavaisuuksista 

ja yhtäläisyyksistä ja käyttävät aiemmin oppimaansa hyödyksi uutta kieltä opittaessa. 

Tutkimustuloksista ilmenee, että oppilaat käyttävät muita kieliä useimmin apukeinona 

kommunikatiivisissa tilanteissa ja pohjana uusille saksassa opittaville asioille. 

Kolmanneksi tutkimuksessa selvitetään, millaisia negatiivisia ja positiivisia 

vaikutuksia aiemmin opituilla kielillä on. Tulosten analysointi osoittaa, että 

positiiviset siirtovaikutukset näkyvät ennen kaikkea siinä, että oppilaat pystyvät 



 

  

 

ymmärtämään heille vieraita sanoja muiden kielien avulla, osaavat tehdä päätelmiä ja 

verrata kieliä keskenään. Muut kielet toimivat myös pohjana uusille kielen ilmiöille. 

Negatiivinen vaikutus tulee yleisimmin interferenssivirheinä esiin, jolloin muiden 

kielien rakenteita siirretään saksan kieleen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sekä 

englanti että ruotsi vaikuttavat saksan oppimiseen kolmantena vieraana kielenä ja että 

siirtovaikutusta esiintyy kielen eri osa-alueilla.  

Avainsanat: tertiäärikieli, tertiäärikieliteoria, saksa vieraana kielenä -opetus, 

siirtovaikutus. 
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1 Einleitung 

Deutsch ist weltweit eine typische Tertiärsprache. Bei der Definition von Deutsch als 

Tertiärsprache wird davon ausgegangen, dass Deutsch die zweite oder weitere 

Fremdsprache ist, die jemand gesteuert lernt. Der Ausgangspunkt der 

Tertiärsprachentheorie ist, dass die zweite und die weiteren Fremdsprachen anders 

unterrichtet werden könnten als die erste Fremdsprache. Im Tertiärsprachenunterricht 

haben die Lernenden bereits ein Sprachenbewusstsein und sie können also vom 

Unterricht in der Muttersprache, in der ersten Fremdsprache und auch in den weiteren 

Fremdsprachen Sprachkenntnisse und Sprachbewusstsein in den Deutschunterricht 

mitbringen. Darüber hinaus haben die Lernenden schon Erfahrungen mit dem 

Erlernen einer Fremdsprache und sie können auch auf das vorhandene 

Sprachlernbewusstsein beim Erlernen der neuen Sprache zurückgreifen. Die 

Erfahrungen mit den früher gelernten Fremdsprachen können zu einem erleichterten 

Lernen der Tertiärsprache beitragen. 

Ein wichtiger Aspekt der Tertiärsprachentheorie ist, dass die erlernten Sprachen 

miteinander verbunden sind und einander beeinflussen. Eine Fremdsprache 

beeinflusst eine andere Fremdsprache besonders dann, wenn diese Fremdsprachen 

enger miteinander verwandt sind als die Muttersprache und eine dieser 

Fremdsprachen, was zum Beispiel bei finnischen Deutsch- und Schwedischlernern der 

Fall ist. Der Einfluss  der  früher erlernten Fremdsprachen  auf  die weiteren 

Fremdsprachen  vollzieht  sich  um  so  häufiger,  je  strukturell ähnlicher die 

beiden Sprachen  sind und  je besser die früher erlernten Sprachen beherrscht 

werden. Der Einfluss kann sowohl positiv als auch negativ sein. Der 

Tertiärsprachenunterricht gründet darauf, dass der positive Einfluss dadurch verstärkt 

wird, dass Ähnlichkeiten vorgezogen werden und der negative Einfluss durch 

bewusste Behandlung der Unterschiede vermieden wird. 

Das Thema der vorliegenden Pro Gradu -Arbeit ist das Erlernen des Deutschen als 

Tertiärsprache. Deutsch ist weltweit eine typische Tertiärsprache. Die meisten 

Lernenden beginnen mit Deutsch, nachdem sie bereits eine andere Fremdsprache 

gelernt haben. Am häufigsten wird Deutsch nach Englisch gelernt. Heutzutage wird 

gefordert, dass in den Schulen mindestens zwei Fremdsprachen gelernt werden. Auch 

in den finnischen Schulen lernen Schüler häufig mehrere Sprachen gleichzeitig, 

sodass sie beim Erlernen einer Fremdsprache negativen und positiven Einflüssen 

ausgesetzt werden, und zwar nicht nur aus ihrer Muttersprache, sondern auch aus 

anderen Fremdsprachen.  

Das Ziel dieser Pro Gradu -Arbeit ist das Erlernen des Deutschen als Tertiärsprache in 

der Praxis zu untersuchen. Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist herauszufinden, 

wie die früher erlernten Fremdsprachen und die vorhandenen Sprachlernerfahrungen 

der Lernenden im Deutschunterricht von den Lehrenden berücksichtigt werden und 

wie die Deutschlerner selbst ihr Vorwissen während des Unterrichts verwenden. 
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Darüber hinaus ist ein weiteres Ziel dieser Arbeit auf den Einfluss einer bereits 

erlernten Fremdsprache auf das Erlernen einer zweiten bzw. weiterer Fremdsprachen 

einzugehen und zu erklären, inwiefern die früher erlernten Sprachen in der 

Unterrichtpraxis als Lernhilfe verwendet werden und auf welche Weise sie das 

Erlernen der neuen Sprache stören. Außerdem ist das Ziel dieser Arbeit, die Theorie 

zum Tertiärsprachenlernen mit Fremdsprachenunterricht in Finnland zu verknüpfen. 

Um das Erlernen des Deutschen als Tertiärsprache in der Praxis untersuchen zu 

können, wird eine empirische Untersuchung im März-April 2012 an drei gymnasialen 

Oberstufen in der Nähe von Tampere durchgeführt. Die Datenerhebung besteht aus 

Videoaufnahmen, wodurch der Deutschunterricht analysiert werden kann. Bei der 

Analyse des Unterrichts konzentriere ich mich sowohl auf das Verhalten der Lehrer 

als auch auf das Verhalten der Lernenden.   

Meines Erachtens ist die Behandlung dieses Thema wichtig, da die Berücksichtigung 

der Tertiärsprachendidaktik im Deutschunterricht sich meiner Ansicht nach in 

Finnland als besonders vorteilhaft erweisen könnte. In Finnland ist Englisch in der 

Regel die erste Fremdsprache, die in der dritten Klasse angefangen wird. Schwedisch  

ist die zweite Amtsprache in Finnland und wird obligatorisch spätestens in der siebten 

Klasse eingeführt. Diese zwei obligatorischen Fremdsprachen in Finnland, ähneln 

aufgrund ihrer Verwandtschaft mehr dem Deutschen als dem Finnischen. Finnisch 

gehört zu den kleinen, nicht weit verbreiteten Sprachen, das sich viel von anderen in 

Europa gesprochenen Sprachen unterscheidet. Das bedeutet, dass man nur selten auf 

sprachliche Elemente oder Strukturen des Finnischen beim Erlernen der anderen 

Sprachen zurückgreifen kann. Ausgehend von der Sprachenfolge in den finnischen 

Schulen besteht jedoch die Möglichkeit sprachliches Vorwissen, Sprachlernerfahrung 

und Transferprozesse effektiv zu nutzen. Die Sprachsituation in Finnland ist für die 

Tertiärsprachenforschung geeignet und darauf könnte viel mehr Aufmerksamkeit 

gerichtet werden.  

In der vorliegenden Arbeit werden zuerst die theoretischen Grundlagen für den 

Tertiärsprachenunterricht erläutert. Der Theorieteil dieser Arbeit besteht aus drei 

Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Tertiärsprachentheorie und erläutert, 

wie die Tertiärsprachenforschung entstanden ist und was das Erlernen einer 

Tertiärsprache von dem Erlernen der ersten Fremdsprache unterscheidet. Das dritte 

Kapitel behandelt die Tertiärsprachendidaktik und bezieht sich darauf, wie das 

Erlernen mehrerer Sprachen umgesetzt werden kann. Das vierte Kapitel konzentriert 

sich auf die Rolle des Deutschen als Tertiärsprache, wobei auch die 

Fremdsprachenfolge in finnischen Schulen erläutert wird. Der empirische Teil dieser 

Untersuchung basiert auf den oben genannten theoretischen Grundlagen. Im fünften 

Kapitel konzentrieren wir uns auf die methodischen Ausgangspunkte und auf die 

praktische Durchführung der empirischen Untersuchung, in dem die 

Forschungsfragen, die Methode, die Probanden vorgestellt werden. Das sechste 

Kapitel beschäftigt sich mit der Datenanalyse und die Transfererscheinungen werden 

mit Hilfe des Untersuchungsmaterials analysiert. 
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2 Tertiärsprachentheorie 

Wenn man mehrere Sprachen lernt, muss man nicht jedes Mal sozusagen „bei Null“ 

anfangen, sondern der vorhandene Sprachbesitz kann durch jede neue Sprache 

erweitert werden. Die Tertiärsprachentheorie beschäftigt sich damit, wie das Lernen 

der weiteren Fremdsprachen erfolgt und was das Lernen der Tertiärsprache  

besonders macht. (Marx 2008, 21.) In diesem Kapitel werden die linguistische Basis 

und die Entstehung der Tertiärsprachenforschung erläutert. Darüber hinaus werden im 

zweiten Unterkapitel die Grundlagen der Tertiärsprachentheorie behandelt und es 

wird das Faktorenmodell von Hufeisen dargestellt. Danach werden die positiven und 

negativen Einflüsse der ersten Fremdsprache auf die weiteren Fremdsprachen 

erläutert.  

2.1 Entstehung der Tertiärsprachenforschung 

Eine Trennung der unterschiedlichen Sprachen im Unterricht war lange ein leitendes 

Prinzip. Im Sprachunterricht sollte auf keine anderen Fremdsprachen zurückgegriffen 

werden und auch der Rückgriff auf die Muttersprache sollte möglichst selten 

vorkommen.  Tertiärsprachenforschung war auch lange der L2-Forschung unterstellt. 

Es wurde davon ausgegangen, dass zwischen dem Erlernen der ersten und dem 

Erlernen der zweiten oder weiteren Fremdsprachen kein Unterschied besteht.  

Praktische Probleme im Sprachunterricht haben jedoch gezeigt, dass die gelernten 

Fremdsprachen miteinander interagieren und Fehler häufig nicht nur der 

Muttersprache, sondern auch anderen früher erlernten Fremdsprachen entstammen. 

Die ersten Untersuchungen zu Tertiärsprachen wurden in den 60er Jahren 

durchgeführt. Dabei wurde nur der negative Aspekt des Sprachkontakts beachtet, weil 

Fehler in diesem Bereich am auffälligsten sind. Aufgrund der fehleranalytischen 

Methode ist man zu der Annahme gekommen, dass Fremdsprachen sorgfältig getrennt 

voneinander erlernt werden sollten. Die Interaktion zwischen den Fremdsprachen 

wurde am Anfang nur negativ gesehen. Erst in den achtziger und neunziger Jahren des 

20. Jahrhunderts wurde entdeckt, dass die Interaktion zwischen den Sprachen auch 

positive Effekte haben kann. Man begann, die Möglichkeiten der Interaktion beim 

Fremdsprachenunterricht zu untersuchen. Inzwischen hat sich die 

Tertiärsprachenforschung zu einem eigenen Forschungsgebiet entwickelt. Ein 

weiterer Ansporn für die Tertiärsprachenforschung sind die „Internationalisierung“ 

und „Europäisierung“ gewesen, die u.a. mehr Fremdsprachen in den Schulen und am 

Arbeitsplatz fordern. In der letzten Zeit ist das Interesse am Tertiärsprachenlernen 

gewachsen und innerhalb der Erforschung des Fremdsprachenerwerbs werden immer 

häufiger Erwerbsituationen untersucht, in denen eine oder mehrere andere 

Fremdsprachen bereits beherrscht werden. Hufeisen (2001, 650) stellt fest, dass 

Tertiärsprachenforschung heutzutage hauptsächlich in Europa, Nordafrika und in 

einigen asiatischen Ländern betrieben wird. (Zu diesem Abschnitt, vgl. Hufeisen 

2001, 649–650; Hufeisen 2003, 7–8; Hufeisen 1998, 176; Marx, 2008, 20; 

Edmondson 2001, 137.) 



4 

 

  

2.2 Das Tertiärsprachenmodell 

Die Tertiärsprache ist die zweite oder jede weitere Sprache (L3 oder Lx, x≥3), die 

man gesteuert lernt.  Die Erstsprache ist in der Regel die Muttersprache (=L1) und 

die Zweitsprache ist die erste Fremdsprache (=L2), die man lernt. Die 

Tertiärsprachentheorie geht davon aus, dass die zweite und weitere Fremdsprachen 

anders unterrichtet werden könnten als die erste Fremdsprache, weil beim Beginn des 

Erlernens der zweiten Fremdsprache die Lerner sowohl Erfahrungen mit dem 

Fremdsprachenlernen als auch vorhandenes sprachliches Wissen haben. Dieses 

vorhandene Wissen aus mutter- und erstfremdsprachlichem Unterricht kann dann 

beim Lernen der weiteren Fremdsprachen genutzt werden. (Hufeisen 2003, 7.) 

In den folgenden Abbildungen wird das Faktorenmodell von Hufeisen (2001, 649) 

dargestellt. In dem Faktorenmodell werden die Bedingungs- und Einflussfaktoren bei 

den Erwerbs- und Lernfällen graphisch verdeutlicht und das Modell erklärt, worauf 

das Erwerben und Lernen der Sprachen basiert und wie sich das Lernen der zweiten 

Fremdsprache vom Erwerb der Muttersprache und vom Erlernen der ersten 

Fremdsprache unterscheidet. Der Hauptgedanke ist, dass im Laufe des Erlernens einer 

jeden neuen Sprache immer neue Faktoren den Lernprozess beeinflussen.  

 

                

Abb. 1: Erwerb einer L1
1
   Abb. 2: Lernen einer L2 

 

Beim Erwerben der L1 hat man keine früheren Sprachkenntnisse und die einzigen 

Einflussfaktoren sind Universalien und Lernumwelt. Wenn die Lernenden die erste 

Fremdsprache zu lernen beginnen, sind sie im Hinblick auf das Fremdsprachenlernen 

völlig unerfahren. Beim Lernen der L2 haben die Lerner aber schon allgemeine 

Lebens- und Lernerfahrungen und auch Strategien, die sie in den Lernprozess 

einbringen können.  L2 interagiert auch mit der Muttersprache, die sowohl positiv 

als auch negativ einwirken kann. Mit dem Lernen der L2 wird die Grundlage für das 

Lernen der weiteren Fremdsprachen gelegt, die weder beim L1-Erwerb noch bei 

Beginn des L2-Lernens vorhanden ist: Die Lernenden machen zum ersten Mal  

Erfahrungen damit, dass sie zum Beispiel unverständliche Laute dekodieren und 

                                                 
1
  Die Abbildungen 1-3 stammen von Hufeisen (2001, 649). 
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selbst produzieren können und Texte in einer Fremdsprache entschlüsseln lernen. 

(Hufeisen 2003b, 101; Hyvärinen 2001, 747.) 

  

Abb. 3: Lernen einer L3 

Die Einflussfaktoren beim Lernen einer L3 sind komplexer geworden und das Lernen 

einer L3 unterscheidet sich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ von dem 

einer L2. Die wichtigsten unterscheidenden Faktoren zwischen dem Lernen einer L3 

und dem Lernen einer L2 sind die Kenntnis einer anderen Fremdsprache und die 

spezifischen Fremdsprachenlernerfahrungen und -strategien. Ein weiterer Faktor ist 

das Wissen um den eigenen Lernstil und Lerntyp. Der größte Sprung beim 

Lernprozess geschieht zwischen dem Lernen der ersten und der zweiten 

Fremdsprache. (Hufeisen 2003, 8; Hufeisen 2001, 648–649; Marx 2008, 20–21.) 

Zwischen dem Lernen einer L3 und L4 kommen keine großen Unterschiede vor und 

Einflussfaktoren erweitern sich nicht mehr fundamental wie zwischen L2 und L3. 

Beim Lernen einer dritten Fremdsprache erhöht sich die Faktorenkomplexität 

quantitativ, nicht aber qualitativ, wie dies beim Sprung von der L2 zur L3 der Fall 

war. Nach Hufeisen (1999, 4) ist es nicht mehr so relevant, ob eine Sprache die 

zweite, dritte oder vierte Fremdsprache ist, weil sich die Erfahrungen zu Beginn des 

Lernens einer Sprache lediglich wiederholen.  

Viele Kritiker sind der Meinung, dass es keinen wesentlichen Unterschied zwischen 

dem Lernen der L2 und  der L3 gibt. Dies wird dadurch begründet, dass es einen 

größeren Unterschied zwischen dem Erwerb der Muttersprache und dem Lernen der 

ersten Fremdsprache gibt. Darüber hinaus ist die Differenz zwischen dem Lernen der 

L2 und L3 nicht konkret überprüft worden Das Faktorenmodell von Hufeisen 

verweist jedoch darauf, dass die Tertiärsprachenlernenden bei Beginn der L3 

Vorwissen verfügen, das bei Beginn der L2 nicht vorhanden war. (vgl. Lindemann 

1998, 161; Vidgren 2010, 15.) Es kann auch nicht übersehen werden, dass die 

Muttersprache und die erlernten Fremdsprachen miteinander verbunden sind und 
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nicht getrennt gelernt werden sollten. Auch im GER findet die Verbindung der 

erworbenen oder erlernten Sprachen seine Anerkennung. 

“[...] Diese Sprachen und Kulturen werden aber nicht in strikt voneinander 

getrennten mentalen Bereichen gespeichert, sondern bilden vielmehr gemeinsam 

eine kommunikative Kompetenz, zu der alle Sprachkenntnisse und 

Spracherfahrungen beitragen und in der die Sprachen miteinander in Beziehung 

stehen und interagieren” (GER 2001, 17). 

Ein wichtiger Aspekt bei der Tertiärsprachenforschung ist, dass eine Fremdsprache 

eine andere Fremdsprache besonders dann beeinflusst, wenn die Fremdsprachen 

miteinander näher verwandt sind als die Muttersprache und die Fremdsprache, was 

zum Beispiel bei finnischen Deutsch- und Schwedischlernern der Fall ist. Der 

Einfluss der L2 auf die L3 vollzieht sich um so häufiger, je strukturell ähnlicher die 

beiden Sprachen sind und je besser die früher erlernten Fremdsprachen beherrscht 

werden. (Reinfried 1998, 31.) Nach Hufeisen & Neuner (1999, 27) ist die Auffassung, 

dass die Sprachen normalerweise einander in chronologischer Reihenfolge 

beeinflussen, d.h. dass die früher erworbenen oder erlernten Sprachen die später 

erlernten beeinflussen. Der Lerner der zweiten oder weiteren Fremdsprachen greift 

häufig unbewusst auf die dominante Fremdsprache zurück. Nach Steinhauer (2005, 

111) kann die Inhibierung der dominanten Fremdsprache dem Lerner schwerer sein, 

als die Inhibierung der Muttersprache. Ein Problem bei der Tertiärsprachenforschung 

besteht also darin, dass die Lernenden unterschiedliche Erfahrungen und 

Kompetenzen mit dem Lernen der anderen Fremdsprachen gesammelt haben. Obwohl 

es von Hufeisen (2003, 9) festgestellt wird, dass die Tertiärsprachenlernende keine 

perfekte L2-Sprechenden sein müssen, bleibt es unklar, wie große Rolle die 

Beherrschung der L2 spielt. An der Tertiärsprachentheorie wird ebenfalls kritisiert, 

dass es unklar ist, wie gut die früher erlernten Fremdsprachen beherrscht werden 

sollten, um auf diese Sprachen beim Lernen der Tertiärsprache zurückgreifen zu 

können.  (Marx 2004, 68; vgl. auch Vidgren 2010, 16). 

Es kann festgestellt werden, dass der Einfluss der anderen Sprachen immer sowohl 

positiv als auch negativ sein kann (Steinhauer 2005,111.) In den folgenden 

Unterkapiteln werden die für die Tertiärsprachenforschung grundlegende 

Transfererscheinung und die möglichen positiven und negativen Einflüsse der 

anderen Sprachen auf die zweite oder weitere Fremdsprache genauer behandelt. Hier 

werden auch die zwei wichtigen Begriffe definiert: Transfer/ positiver Transfer und 

Interferenz / negativer Transfer.  

2.2.1 Der positive Einfluss der ersten auf die zweite Fremdsprache 

Tertiärsprachenlernende haben schon konkretes Wissen über Fremdsprachenlernen 

und sind bereits damit bekannt, wie sie mit einer neuen Fremdsprache 

zurechtkommen. Die Lernenden sind im Laufe des L2-Lernens erfahrener geworden, 

und kognitive Fähigkeiten sind weiter entwickelt. Sie können dadurch entsprechende 

Fremdsprachenlernstrategien auswählen und sie zur Beschleunigung des 

Lernprozesses einbringen. Sie kennen zum Beispiel das Gefühl, nicht gleich alles 
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verstehen oder ausdrücken zu können. Zudem kennen sie verschiedene 

Möglichkeiten, auch außerhalb des Klassenraums zu lernen (z.B. im Internet suchen, 

Rechtschreibkorrekturprogramme verwenden, Musik hören). Das Wissen um 

Fremdsprachenlernstrategien entwickelt sich mit jeder weiteren Fremdsprache. 

Tertiärsprachenlernende haben auch Wissen um den eigenen Lerntyp. Das bedeutet, 

dass die Lernenden schon wissen, wie sie zum Beispiel neue Wörter am besten lernen 

oder mit neuen Texten umgehen. Meistens sind die Tertiärsprachenlernenden auch 

älter und haben mehr Intelligenz und Lebenserfahrung, die sie beim Erlernen neuer 

Gegenstände nutzen können. Gerade beim bewussten Transfer ist der Altersfaktor zu 

berücksichtigen, weil die älteren Lerner eine ausreichende metalinguistische 

Kompetenz dafür haben, dass sie Ähnlichkeiten erkennen und für das Sprachenlernen 

effektiv einsetzen können. Nach Hufeisen (2001, 648) ist das Lernen einer 

Tertiärsprache durch eine größere Souveränität, höhere Systematizität und 

Bewusstheit geprägt. Die Systematizität und Bewusstheit als Kennzeichnen des L3- 

Lernens werden jedoch von Edmondson (2001, 140) kritisiert, weil es nicht deutlich 

ist, ob die Lerner wegen der früheren Erfahrungen mit dem Fremdsprachenlernen oder 

wegen des höheren Alters mit der L3 systematischer umgehen können. (Hufeisen 

2001, 648; Marx 2008, 20, Steinhauer 2005, 26.)   

 

Die erste Fremdsprache fördert also Wissen darüber, wie man mit einer Fremdsprache 

umgeht. Darüber hinaus können die Lernenden Elemente aus der ersten Fremdsprache 

in eine weitere Fremdsprache übertragen, was zu einem positiven Ergebnis führen 

kann. Ein Lerner einer L3-Sprache kann also auf sein Sprachwissen in der L2-Sprache 

zurückgreifen, um das Verstehen und das Erlernen der  L3  zu  erleichtern.  In  

diesem  Fall  wird  von  Transfer (bzw. positivem Transfer) gesprochen. Der 

positive Transfer kann auf verschiedenen Ebenen der Sprache zum Ausdruck 

kommen. Im lexikalischen Bereich ist der positive Transfer ein großer Vorteil und 

kann in der Wortschatzarbeit sowohl eine Verstehensstütze als auch eine 

Produktionshilfe sein. Zum Beispiel kann engl. hand gut zu dt. Hand übertragen 

werden. Die ähnlichen oder gleichen Wörter  führen dazu, dass Einzelwörter, Sätze 

und Texte erschlossen werden können. Der positive Transfer kann neue 

Möglichkeiten für eine effiziente Grammatikarbeit eröffnen und kann sich 

beispielsweise auf den Gebrauch der Modalverben, der Artikelwörter und bestimmter 

Präpositionen vorteilhaft auswirken. Ein Beispiel für den positiven Transfer im 

Bereich der Grammatik ist die Übertragung der englischen oder schwedischen 

Artikelwörter beim Erlernen des Deutschen: Schw. Hon har en ny moped. Dt. Sie hat 

ein neues Mofa. Da erleichtern die Ähnlichkeiten in der Verwendung der 

unbestimmten Artikel das Produzieren des richtigen Ausdruckes. Positive Transfers 

können auch bei der Syntax (z.B. Relativsätze oder die Satzstellung von Aussage-, 

Befehl- und Fragesätzen), bei der Aussageweise (beim Imperativ und Konjunktiv) 

und bei Tempusformen (bei Futur-, Präsens-, Perfekt- und Präteritumverwendung) 

eine große Lernerleichterung sein. (Hufeisen 1999, 5, 47; Mertala 2010, 28; Marx 

2000, 3.) 
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Der positive Einfluss wird verstärkt, wenn zwischen den beiden Fremdsprachen (L2 

und L3) eine Verwandtschaft besteht. Wenn die zu lernenden Sprachen sich sehr 

ähnlich sind, kann stärker auf die sprachlichen Aspekte zurückgegriffen werden. 

Wenn sie aber eher unterschiedlich sind, greift man vielmehr auf lernstrategische und 

kognitive Faktoren zurück. (Hufeisen 2003, 9.) Die Überprüfbarkeit des positiven 

Transfers erweist sich häufig problematisch. Die Kritik an der 

Tertiärsprachenforschung weist darauf hin, dass man sich dabei zu viel auf den 

negativen Einfluss konzentriert wird. (Heine 2004, 84; vgl. auch Vidgren 2010, 16.) 

2.2.2 Der negative Einfluss der ersten auf die zweite Fremdsprache 

Ein deutscher Tourist sitzt in einem Gasthaus in England. Er möchte ein Steak 

bestellen und sagt zum Kellner:  

-Can I become a beefsteak?
2
  

Wenn man eine weitere Fremdsprache  lernt,  überträgt man  bei  seiner  

Sprachproduktion  Strukturen  der  einen  Sprache  auf  die  andere. Diese 

Übertragung  kann zu einem negativen Transfer führen und Fehler  verursachen. In 

diesem  Fall spricht man von Interferenz“ (Hufeisen 1999, 47.) Juhász (1970, 9) 

definiert den Begriff Interferenz als […] „die durch Beeinflussung von anderen 

sprachlichen Elementen verursachte Verletzung einer sprachlichen Norm bzw. den 

Prozess der Beeinflussung“. Eine andere allgemeine Definition der Interferenz kommt 

von Weinreich (1977, 15) und er beschreibt die Interferenz als „Abweichungen von 

den Normen der einen wie der anderen Sprache, die in der Rede von Zweisprachigen 

als Ergebnis des Sprachkontakts vorkommen“. 

 

Interferenz kann auf lexikalischer, syntaktischer oder phonologischer Ebene 

vorkommen. Von lexikalisch-semantischer Interferenz geht man aus, wenn die 

Bedeutung eines Wortes der einen Sprache auf ein Wort der anderen Sprache 

übertragen wird. Der obige Witz ist ein Beispiel für die lexikalische Interferenz und 

stellt dar, wie Interferenz im Wortschatzbereich zu einem falschen Ausdruck führen 

kann. Der Gast hat das deutsche Wort bekommen mit dem sehr ähnlichen englischen 

Wort become (=dt. werden) verwechselt. Als syntaktische Interferenz bezeichnet man 

das Einsetzen von Satzmustern oder Regeln der einen Sprache in der anderen 

Sprache. Diese Art von Interferenz führt im Prinzip zu grammatikalisch inkorrekten 

Sätzen. Um syntaktische Interferenz handelt es sich, wenn es z.B. mit der 

Wortstellung Probleme gibt: Dt.* Ich kann nicht besuchen dich, weil ich bin krank. 

Engl. I cannot (come and) see you, because I am ill. Phonologische Interferenz wird 

als Übernahme einer lautlichen Einheit der einen Sprache in die andere Sprache 

betrachtet.
 
Sie ist häufig durch einen „fremdartigen“ Akzent in der Aussprache 

gekennzeichnet. Diese Erscheinung betrifft sowohl bestimmte Einzellaute als auch 

den Sprachrhythmus. Phonologische Interferenz kommt zum Beispiel häufig bei 

solchen Wörtern vor, die ähnlich geschrieben aber unterschiedlich ausgesprochen 

                                                 
2
   Neuner et al. 2009, 12. 
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werden: Dt. Information – Engl. information.  (Neuner et al. 2009, 12, 161; Chong-

Li 2004, 40–42.) 

Meistens werden die Unterschiede zwischen den Elementen, Einheiten und Strukturen 

der Sprachen als Hauptursache für das Entstehen der Interferenz angesehen. Aus 

diesem Grund wurden Fremdsprachen früher klar getrennt voneinander gelehrt. Laut 

Neuner (2003, 26) sollte man beim Lernen einer neuen Sprache die unterschiedliche 

Sprachelemente bewusst besprechen, um die Interenzfehlern vermeiden zu können. 

Ebenfalls muss festgestellt werden, dass Interferenz aber auch dann entstehen kann, 

wenn zielsprachliche Phänomene  und  ihre  Entsprechungen  in  der  

Grundsprache  ähnlich,  aber  nicht identisch  sind. Also auch in den Bereichen, 

in denen es zwischen den Sprachen Ähnlichkeiten gibt, können Fehler auftreten. Dass 

auch Ähnlichkeiten zwischen zwei  Sprachen  zu  Fehlern  führen  können, war  

eins  der Hauptargumente  gegen  die Kontrastive Analyse, an der viel Kritik 

geübt worden ist. (Neuner et al. 2009, 39; Spiropoulou 2003, 4.)  

3 Tertiärsprachendidaktik 

Die Tertiärsprachendidaktik bezieht sich auf das Lehren und Erlernen einer zweiten 

oder weiteren Fremdsprache und erläutert, wie das Erlernen mehrerer Sprachen 

umgesetzt werden kann. Tertiärsprachendidaktik versucht die Planung und Gestaltung 

der Tertiärsprachenunterricht zu entwickeln,  um Sprachenlernen effizienter zu 

machen. (Marx 2008, 21). In diesem Kapitel werden zuerst Grundlagen der 

Tertiärsprachendidaktik erläutert. Dann werden die Prinzipien der 

Tertiärsprachendidaktik dargestellt, die als Leitlinien für den 

Tertiärsprachenunterricht betrachtet werden können. Das dritte Unterkapitel geht auf 

verschiedene sprachliche Bereiche ein und erläutert, wie der Tertiärsprachenunterricht 

in der Praxis umgesetzt werden kann und gibt eine Einführung in die Methodik des 

Tertiärsprachenunterrichts. 

3.1 Grundlagen der Tertiärsprachendidaktik 

Die Tertiärsprachendidaktik geht davon aus, dass das sprachliche Wissen und die 

Sprachlernerfahrungen, die Schüler von ihrer Muttersprache und vom Erlernen der 

ersten Fremdsprache schon mitbringen, im Unterricht der Tertiärsprachen derart 

genutzt werden, dass diese effizienter gelernt werden. Die Grundlagen der 

Tertiärsprachendidaktik sind also die Erweiterung des deklarativen sprachlichen 

Wissens, also des Sprachwissens und des Sprachbewusstsein der Lernenden und die 

Entfaltung des prozeduralen Wissens, also des Sprachlernbewusstsein der Lernenden. 

In Anlehnung an Meissner (1998, 15) sind Transfer und Interferenz beide 

Ausdruck einer Verarbeitung von gegeneinander nicht trennscharfem 

deklarativen und prozeduralen Sprachenwissen. 
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3.1.1 Deklaratives Wissen 

Das deklarative Wissen bedeutet, dass man schon Bewusstheit und Wissen über 

Sprachen hat, z.B. Wissen bezüglich der Elemente/Einheiten und der Struktur einer 

Sprache. Unter deklarativem Sprachwissen versteht man die Summe aller 

sprachlichen Mittel, die dem Sprachbenutzer zur Verfügung stehen. Deklaratives 

Sprachwissen ist inhaltliches, begriffliches Sachwissen. Zu deklarativem Wissen 

besteht ein bewusster Zugang und es kann  gezielt, willentlich und kontrolliert 

aufgebaut und verwendet werden. Das Sprachwissen hat seine Grundlagen in der 

Muttersprache, sie werden in der ersten Fremdsprache erweitert und dann im 

Tertiärsprachenunterricht aufgegriffen und weiterentfaltet. (Internetquelle 1.) 

Meissner (2003, 39) hat den Transfer deklarativen Wissen in zwei Subkategorien 

Unterteilt:  

 Deklaratives Wissen 

Sprachliche Einheiten Sprachliche Regeln 

Phoneme 

Grapheme 

Wörter 

Satzstrukturen 

Phonologische, grammatische und 

pragmatische Regeln. 

 

Im Bereich des deklarativen Wissens bedeutet Sprachen lernen zum einen die 

Aneignung der Wörter und der Satzstrukturen und deren phonemische und 

graphemische Realisierungen. „Zum anderen bedeutet es zu lernen, unter welchen 

Bedingungen die sprachlichen Einheiten zu verwenden sind, d.h. die Regeln für den 

Gebrauch der Einheiten zu internalisieren“ (Meissner 2003, 39). 

 

Nach Neuner (2009, 4) geht es bei der Entwicklung des deklarativen Wissens, also 

des Sprachbewusstseins, um die Entdeckung von sprachlichen Aspekten und die 

Entwicklung von Sensibilität für: 

 Sprachliche Phänomene, (wie z.B. Strukturen, Bedeutungen; Rhythmus und 

Klang; Verhältnis von gesprochener und geschriebener Sprache; Funktion von 

Sprache; etc.).  

 Den Vergleich der Sprachen und die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten 

und Besonderheiten; Anknüpfung bei denjenigen sprachlichen Bereichen, die 

Gemeinsamkeiten und Transfermöglichkeiten bieten, aber auch 

Bewusstmachung der Unterschiede und die Besprechung der Bereiche, die zu 

Interferenzen und fehlerhaftem Sprachgebrauch führen 

 

Die Tertiärsprachendidaktik zielt darauf ab, dass zwischen den Sprachen 

„Transferbrücken“ gebaut werden, um das deklarative Wissen beim Lernen der neuen 

Sprache zu nutzen.  Durch diese „Transferbrücken“ werden das Lernen und das 

Verstehen der neuen Sprache aufgrund der Kenntnis der früheren Fremdsprachen 
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erleichtert. Der Bau dieser Transferbrücken ist besonders dann möglich, wenn 

zwischen den Sprachen eine sprachtypologische Verwandtschaft besteht. Aufgrund 

von gleichen oder ähnlichen Sprachphänomenen können die Lernenden selbst 

Hypothesen zu Ähnlichkeiten bilden und Bekanntes als Hilfe verwenden. (Neuner 

2003, 22–23, 25.) Aufgrund dieses vorhandenen Sprachbesitzes entsteht in der 

Tertiärsprache „allmählich ein Verstehensraum, den man immer weiter ausbauen 

kann, indem man Erkennbares und Bekanntes, aber auch Unterschiedliches und 

Gegensätzliches anlagert und integriert“ (Neuner 2003, 25). Beim Bereich der aktiv-

produktiven Entfaltung der neuen Sprache, d.h. bei der Einübung des Sprechens und 

Schreibens, müssen solche Sprachphänomene bewusst besprochen werden, in denen 

es keine unmittelbaren Anknüpfungspunkte, sondern deutliche Unterschiede gibt. 

Wenn Transferbrücken da gebaut werden, wo sie nicht entstehen, führt das zu 

Interferenzerscheinungen und dadurch zum fehlerhaften Gebrauch der neuen 

Fremdsprache (z.B. zu falscher Satzbildung analog zur Muttersprache oder zur ersten 

Fremdsprache; falsche Artikulation und Intonation beim Sprechen (Akzent); falsche 

Rechtschreibung; etc.). (Neuner 2003, 26.) Das Sprachbewusstsein kann konkret 

dadurch gefördert werden, dass ausgewählte Wörter, Sätze, Texte der Muttersprache 

und der früher erlernten Fremdsprachen mit der neuen Sprache in Beziehung gesetzt 

werden und dann die Wahrnehmungen, die die Lernenden machen, zusammen 

besprochen werden: Was ist ähnlich? Wo kann man anknüpfen? Was ist ganz anders? 

Was ist an der neuen Sprache merkwürdig? (Neuner 2003, 22–23, 25.) 

Das deklarative Wissen bezieht sich also auf Fakten (Wissen, dass). Das prozedurale 

Wissen dagegen ist ein Prozesswissen (Wissen, wie). Das prozedurale Wissen ist die 

Fähigkeit deklaratives Wissen richtig einzusetzen. (Kontio 2009, 11.) 

3.1.2 Prozedurales Wissen 

Das prozedurale Wissen bedeutet, dass man beim Tertiärsprachenlernen schon 

vorhandene Erfahrungen mit dem Unterricht in Sprachen und dem Erlernen von 

Sprachen hat. Die früher erlernten Fremdsprachen vermitteln das Wissen, wie man 

mit den Fremdsprachen umgeht und diese effizient lernt. Auf diese Erfahrungen 

werden die Lernenden zurückgreifen, wenn sie die nächste Fremdsprache zu lernen 

beginnen. Mit dem prozeduralen Wissen sind die Fähigkeiten des Umgangs mit den 

sprachlichen Mitteln in der Sprachverwendung und in allen Fertigkeiten (Hören, 

Sprechen, Lesen und Schreiben) gemeint. Zu prozeduralem Wissen hat man 

normalerweise keinen bewussten Zugang; es ist unbewusst und sozusagen 

automatisch verfügbar. Es handelt sich vor allem um Wissen zur Steuerung von 

Prozessen und im Bereich der Sprache steuert es z.B. Bewegungsabläufe bei der 

Aussprache von Lauten und die Abfolge morpho-syntaktischer Sprachelemente in der 

Satzproduktion. (Neuner 2003, 18-19; Internetquelle 1). Meissner (2003, 39) hat 

prozedurales Wissen in Lerntechniken und Lernstrategien unterteilt. Lerntechniken 

werden für die erfolgreiche Aneignung und Verarbeitung der sprachlichen Einheiten 

benötigt, wie z.B.  für die effektive Benutzung eines Wörterbuches, einer Grammatik 

und technischer Medien.  Lernstrategien  werden bei der Aneignung einer 
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Fremdsprache verwendet. Meissner (2003, 39) hat prozedurales Wissen 

folgendermaßen unterteilt und tabellarisiert.  

 

 Prozedurales Wissen 

 

Lerntechniken Lernstrategien 

Gebrauch verfügbarer Medien 

und Verfahren für die Aneignung 

und Verarbeitung sprachlicher 

Einheiten. 

Organisation des eigenen 

Lernens, effiziente Nutzung 

von Lernangeboten. 

 

 

Die Entfaltung des prozeduralen Wissens ist ein wichtiges Ziel für den schulischen 

Fremdsprachenunterricht, weil man auf das Wissen zurückgreifen kann, wenn man 

auch nach der Schulzeit neue Sprachen lernen will.  

In Anlehnung an Neuner (2003, 28) kann prozedurales Wissens, also die Bewusstheit 

und das Wissen über den eigenen Fremdsprachenlernprozess, dadurch erweitert 

werden, dass im Unterricht darüber gesprochen wird: 

 welche Erfahrungen man mit dem Erlernen von Fremdsprachen macht, 

 wie man diese Erfahrungen erweitern kann (Besprechung von Lerntechniken 

und -strategien) und 

 wie man den eigenen, individuellen Lernprozess effizienter gestalten kann 

(prozedurales Wissen erweitern). 

 

Um prozedurales Wissen zu erweitern, soll man also die Verarbeitungsprozesse beim 

Fremdsprachenlernen, z.B.  die Lerntechniken und Lernstrategien, zur Kenntnis 

nehmen. Um zum Beispiel den Wortschatz beim Tertiärsprachenlernen effizienter zu 

lernen, können außer einem Sprachvergleich auf der Ebene sprachlicher Formen auch 

die Lerntechniken besprochen werden  und wie man das eigene Lernverhalten 

verändern und verbessern kann, z.B.  wie das mentale Lexikon beschaffen ist und 

wie das Wortschatzlernen effizienter sein könnte.  Es ist auch wichtig, dass  man 

sich das eigene Lernverhalten beim Erlernen der Fremdsprachen bewusst macht 

(Welcher Lerntyp bin ich? Was motiviert mich zum Lernen? Was brauche ich, damit 

ich mich beim Lernen wohlfühle? Wie mache ich meine Hausaufgaben? Wie lerne ich 

z.B. neue Wörter? Wie gehe ich an einen unbekannten Text heran?) (Neuner 2003, 

18–19, 26; Neuner et al. 2009, 33–36.) Das Erforschen von Transfererscheinungen im 

prozeduralen Sinne kann problematisch sein, weil man solche kognitiven 

Verarbeitungsprozesse nicht direkt beobachten oder empirisch erforschen kann. 

(Edmondson 2001, 141.) 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Tertiärsprachendidaktik darauf 

bezieht, dass die im Schulbereich zeitlich nacheinander eingesetzten und parallel 

angebotenen Fremdsprachen so gelehrt und erlernt werden sollten, dass sie 

aufeinander bezogen sind und aufeinander aufbauen und so die sprachliche 
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Kommunikationsfähigkeit der Lernenden beständig erweitern. Darüber hinaus hat die 

Tertiärsprachendidaktik zum Fernziel, dass der Fremdsprachenunterricht in der 

Schule die Schüler auch dazu befähigt, dass sie nach Beendigung ihrer Schulzeit 

Interesse an der Verbesserung und Erweiterung ihrer Fremdsprachenkenntnisse 

behalten und dass sie wissen, wie sie selbstständig Fremdsprachen weiterlernen 

können.  (Neuner et al. 2009, 24.)  

3.2 Prinzipien der Tertiärsprachendidaktik 

Die Tertiärsprachendidaktik hat nicht zum Ziel, ein völlig neues didaktisch-

methodisches Konzept zu entwickeln, sondern die Besonderheiten des Lehrens und 

Erlernens der Tertiärsprachen zu präzisieren und zu differenzieren. Es sind jedoch 

fünf didaktische Prinzipien herausgestellt worden, die bei der Gestaltung des 

Tertiärsprachenunterrichts zu betrachten sind. Die Prinzipien sollten den jeweiligen 

regionalen und lerngruppenspezifischen Gegebenheiten des 

Tertiärsprachenunterrichts angepasst werden. (Neuner 2003, 24, 27.) 

Das erste Prinzip ist die Betonung des kognitiven Lehrens und Lernens. Dieses 

Prinzip setzt sich die Entfaltung der Sprachbewusstheit und der 

Sprachlernbewusstheit zum Ziel und es handelt sich hier um eine bewusste 

Aktivierung des bisherigen Wissens der Lernenden. Das bedeutet, dass die 

sprachlichen Phänomene der Muttersprache und der zweiten und dritten 

Fremdsprache bewusst verglichen und besprochen werden und das vorherige Wissen  

aktiviert wird. Auf diese Weise können die Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen 

bewusst zur Kenntnis genommen und die Unterschiede und Interferenzbereiche 

bestimmt werden. Zum kognitiven Lehren und Lernen gehört auch das bewusste 

Besprechen von Lehr- und Lernerfahrungen und wie man sie effizienter erweitern 

kann. Tertiärsprachenlernende sind  älter als beim Lernen der ersten Fremdsprache. 

Dadurch haben sie ein verändertes Lernverhalten und eine kognitive Vorgehensweise 

ist für sie besser geeignet. 

Das zweite Prinzip ist, dass das Verstehen als Grundlage des Sprachenlernens dient. 

Dieses Prinzip bezieht sich auf Aspekte wie Informationsverarbeitung oder 

Wahrnehmung, Integration und Verankerung der neuen Information. Der 

Verstehensprozess geht davon aus, dass die Tertiärsprachenlernenden neue 

Informationen verarbeiten können und auch ähnliche sprachliche Phänomene im 

Vergleich von vorhandenen Sprachen mit der neuen Sprache wahrnehmen können.  

Wenn man es dann mit vorhandenem Wissen verbindet und vergleicht, kann es im 

Gedächtnis eingeordnet und verankert werden. Verstehen kann im Unterricht so 

entfaltet werden, dass den Lernenden „gezielt ausgewählte, transferierbare und 

integrierbare Texte zur Entwicklung des Verstehens“ angeboten werden.  

Das dritte Prinzip ist Inhaltsorientierung. Wichtig an diesem Prinzip ist, dass man 

darauf Rücksicht nimmt, welche Themen und Materialien für den 

Tertiärsprachenunterricht geeignet sind. Wie oben schon erwähnt wurde, sind die 

Lernenden im Tertiärsprachenunterricht normalerweise älter als beim Unterricht in 
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der ersten Fremdsprache und sie haben auch schon erweiterte Lernerfahrung und 

veränderte Lernverfahren. Aus diesen Gründen sind Tertiärsprachenlernende oft  

wählerischer in Bezug auf Lernmaterialien. Es ist nicht motivierend, wenn sie 

dieselben Themen wie beim muttersprachlichen Anfangsunterricht und beim 

Unterricht der ersten Fremdsprache behandeln müssen. Wichtig für den 

Tertiärsprachenunterricht ist also die Entwicklung durchdachter Arbeitsmaterialen mit 

neuen Inhalten und Themen, in denen die Lernenden ihre Erfahrungen einbringen 

können und die ihrem Alter und ihrem Interesse entsprechen.  Interessante Texte, 

Aufgaben und Themen können die Lernenden auch zu eigenständigem und 

selbstentdeckendem Lernen anregen. Im Tertiärsprachenunterricht ist es auch 

möglich, dass die Lernenden allein arbeiten, um für sie interessante Themen zu 

bearbeiten. 

Als viertes Prinzip wird Textorientierung genannt. Dieses Prinzip bezieht sich darauf, 

dass angemessene Texte und Textsorten erarbeitet werden und dadurch globale, 

selektive und detaillierte Lesestrategien entwickelt werden.
3

Im 

Tertiärsprachenunterricht können globale und selektive Lesestrategien an 

authentischen Texten dadurch entwickelt werden, dass Themenbereiche genutzt 

werden, in denen viel gemeinsamer englisch-deutscher Wortschatz, Anglizismen und 

Internationalismen vorkommen. Tertiärsprachenunterricht konzentriert sich auch 

darauf, dass man durch eine vergleichende Analyse von Texten die Sprachsysteme 

(z.B. in der Wortschatz- oder Grammatikarbeit) erarbeiten und verstehen kann. Das 

kann durch synthetische Texte und Paralleltexte erfolgen. 

Das fünfte Prinzip ist die Ökonomisierung des Lernprozesses. Das Ziel dieses 

Prinzips ist, dass der Lernprozess durch Besprechung der Lernstrategien und der 

interferenz- und transferanfälligen Bereiche effizienter gestaltet wird. Der 

Tertiärsprachenunterricht hat das Ziel annähernd dasselbe Spracheniveau zu erreichen 

wie in der ersten Fremdsprache. Für die Tertiärsprache steht aber weniger Zeit zur 

Verfügung und deswegen sind ökonomische Lehr-  und Lernverfahren wichtig. Im 

Tertiärsprachenunterricht kann der Lernprozess so ökonomisiert  werden, dass die 

Gemeinsamkeiten von Grammatik und Wortschatz hervorgehoben werden und die 

Unterschiede bewusst verglichen werden. Das Erlernen der Tertiärsprache kann 

effizienter werden, indem das vorhandene Wissen der Lernenden aktiviert wird. Man 

kann zum Beispiel den „stummen Lernprozess im Kopf“ im Unterricht zur Sprache 

bringen und den Lernprozess besprechen.  Wichtig ist auch die Anleitung zur 

selbständigen Arbeit mit Hilfsmittel. (Zu diesem Abschnitt, vgl. Neuner et al. 2009, 

41–45; Neuner 2003, 28–32; Hufeisen 2010, 829–830.) 

3.3 Tertiärsprachendidaktik im Unterricht 

Wie schon früher erwähnt wurde, kann der Unterricht der zweiten Fremdsprache 

anders gestaltet werden als der Unterricht der ersten Fremdsprache, weil die 

Lernenden dann bereits Sprachbewusstsein und Sprachlernbewusstsein haben. Ein 

                                                 
3
  Vgl. Zu den Lesestrategien ausführlicher Kapitel 3.3.4. 
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wichtiger Aspekt beim Lernen und Lehren einer Tertiärsprache ist, wie die früher 

erlernten Sprachen konkret im Unterricht berücksichtigt werden können. In diesem 

Kapitel werden verschiedene sprachliche Bereiche behandelt und es wird erläutert, 

wie auf früher erlernte Sprachen im Deutschunterricht zurückgegriffen werden kann  

und wie sich diese als nützlich erweisen können.  

3.3.1 Wortschatz 

Im Bereich des Wortschatzes ist es sinnvoll die Lernenden zu ermuntern, ihre 

vorhandenen Sprachkenntnisse und die Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen zu 

nutzen, um sich Einzelwörter, Sätze und Texte zu erschließen. Viele Wörter der 

zweiten oder weiteren  Fremdsprache können von der Muttersprache und von der 

ersten Fremdsprache her verstanden werden. Am Anfang kann es sehr motivierend für 

die Lerner sein, wenn im Unterricht der neuen Fremdsprache viele leicht verstehbare 

Wörter vorkommen. (Neuner et al. 2009, 48–49.) 

Im Deutschen kann man zum Beispiel vieles mit Hilfe der englischen Wörter 

verstehen. Der gemeinsame englisch-deutsche Wortschatz umfasst mehr als 600 

Wörter. Deutsch und Englisch haben aufgrund der Sprachverwandtschaft also viele 

ähnlich gesprochene und/oder geschriebene Wörter, die man ohne Schwierigkeiten 

mit Hilfe der anderen Sprache erschließen kann. Das Deutsche hat auch besonders im 

letzten halben Jahrhundert viele Einflüsse des Angloamerikanischen (sog. 

Anglizismen) aufgenommen, wodurch der gemeinsame Wortschatz erweitert wird.  

Zudem gibt es viele Internationalismen, die auch von anderen Sprachen her 

erschlossen werden können. Internationalismen sind Wörter meist lateinisch-

griechischen Ursprungs, die in vielen Sprachen vorkommen, z.B. Taxi oder Telefon. 

(Neuner et al. 2009, 55–56.) Neuner (1996, 215–216) listet einige Erfahrungsbereiche 

auf, in denen viele erkennbare Wörter vorkommen und die besonders im 

Anfangsunterricht bewusst vergleichend behandelt werden können: dies sind zum 

Beispiel:  

Monatsnamen und Jahreszeiten, Zahlen, physische Beschaffenheit von Dingen, 

Eigenschaften und Aussehen von Personen, Tier- und Pflanzennamen, Verkehr, 

Nahrungsmittel, Kleidung, Körperteile, Krankheit(en), Arbeitsbedingungen, 

Schule/ Schulfächer, Theater und Kunst,  Sport, Massenkommunikation und 

Politik. 

Die wichtigsten Wortschatzaufgaben sind vergleichende Aufgaben und Übungen, die 

Analogien und Unterschiede zwischen den Sprachen behandeln. (Neuner & Koithan 

2001, 8) Als Beispiel dient hier eine vergleichende Übung zum Lernen der 

Körperteile, bei der die Lernenden aus den vorgegebenen englischen Vokabeln auf die 

entsprechenden deutschen Wörter schließen sollten: 
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Abb. 4: Eine vergleichende Übung zum Wortschatz
4
 

 

Die Wortschatzarbeit im Tertiärsprachenunterricht zielt darauf, dass sowohl der 

Verstehenswortschatz (sog. passiver Wortschatz) als auch der Wortschatz, den man 

für Mitteilungen braucht (sog. aktiver Wortschatz), entfaltet werden. Entscheidend für 

die Entfaltung des Verstehenswortschatzes ist, dass die Lernenden neue Wörter 

entschlüsseln lernen und Hypothesen über ihre Bedeutung bilden können. Der 

Mitteilungswortschatz wird verwendet, wenn etwas spontan produziert wird. Neuner 

(2009, 67) gibt einige Hinweise, wie man die Wortschatzarbeit effizienter gestalten 

und den Verstehens- und Mitteilungswortschatz entfalten kann: 

o Das Vorwissen der Lernenden nutzen, z.B. im Bereich Internationalismen, 

um eine Aufgabe zu bearbeiten. 

o Mit dem Verstehen der fremden Sprache beginnen: Aufgabentypen 

erstellen, in denen die Lernenden neue Wörter und Themen rezeptiv 

behandeln können.  

o Den Lernenden vermitteln, wie neue Wörter leicht gelernt und behalten 

werden können. 

o Die Kommunikation lebendig halten und die Lernenden dazu anzuregen, 

über ihr eigenes Lernen und Verhalten nachzudenken und zu sprechen. 

Im Bereich des Wortschatzes ist es wichtig zu bemerken, dass  es auch sog. „Falsche 

Freunde“ gibt, die besonders im Tertiärsprachenunterricht berücksichtigt werden 

müssen. „Falsche Freunde“ sind Wörter, die im Deutschen, im Englischen oder im 

Schwedischen ähnlich aussehen oder klingen, aber völlig unterschiedliche 

Bedeutungen haben. Diese Wörter werden leicht falsch verstanden oder falsch 

gebraucht. Solche Wörter sind zum Beispiel engl. become und dt. bekommen oder 

engl. gift und dt. Gift. Die häufig vorkommenden Wörter sollten im Unterricht 

                                                 
4
  Die Abbildung 4 stammt von Berger und Coluzzi (1999, 23.) 



17 

 

  

besprochen werden. Die „falschen Freunde“ können in beiden Sprachen in ihrem 

jeweiligen Bedeutungskontext kontrastiert werden. Es folgt ein von Neuner 

dargestelltes bildliches Beispiel für „falsche Freunde“:  Das Wortpaar Gift – gift 

kann Schwierigkeiten beim Fremdsprachenlernen bereiten, weil das Wort ein 

Geschenk im Englischen, aber im Deutschen eine Substanz, die tödlich sein kann, 

bedeutet. (vgl. Neuner et al. 2009, 58.)  

 

Abb. 5: Eine Bilddarstellung zu den falschen Freunden. 

3.3.2 Grammatikarbeit 

Für die Grammatikarbeit im Tertiärsprachenunterricht bringt es viele Vorteile, wenn 

die Lerner schon eine Fremdsprache gelernt haben. Die ähnlichen grammatischen 

Strukturen können vorgestellt und vergleichend durchgegangen werden. Erstens 

können zwischen den Sprachen viele parallele und einander ähnliche syntaktische und 

morphologische Strukturen vorkommen, die einen positiven Transfer ermöglichen. 

Für den Lernprozess der neuen Sprache ist es hilfreich, wenn man die Grammatik an 

ähnliche Strukturen aus der ersten Fremdsprache anknüpft. Es hängt wieder von der 

Muttersprache der Lernenden ab, wie sinnvoll der Rückgriff auf die anderen 

Fremdsprachen ist. Grammatische Strukturen, die im Deutschen und Englischen 

nützliche Hilfen bieten und vergleichend besprochen werden können, sind z.B. 

elementare Satzbaumuster, Übereinstimmungen in Bereich der Funktionswörter (z.B. 

Artikel, Präposition, Konjunktionen), Tempusformen, unregelmäßige und 

regelmäßige Verben, Futurbildung und Modalität. Hinsichtlich der finnischen 

Deutschlernenden kann hier als Beispiel der Artikelgebrauch genannt werden: In 

Finnland lernt man schon beim Lernen des Englischen und Schwedischen, dass ein 

Nomen einen Artikel hat und dass man in beiden Sprachen zwischen dem bestimmten 

und unbestimmten Artikel unterscheidet. Im Finnischen kommen Artikel nicht vor 

und deswegen ist der Vergleich mit anderen Sprachen sinnvoll. (Neuner et al. 2009, 

68–72; Neuner 1996, 216.) 

Das folgende Arbeitsblatt von Neuner (2010, 73) zeigt, wie man mit dem Lernen der 

Artikel umgehen kann, wenn man bereits Englisch gelernt hat: Die Lernenden werden 

zuerst daran erinnert, wie das Nomen im Englischen verwendet wird und das wird mit 

der Muttersprache verglichen. Danach wird Englisch mit dem Deutschen verglichen.  
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Abb. 6: Ein Arbeitsblatt zum Lernen der Nomen und Artikel. 

Zweitens können die Lernenden auch Erfahrungen mit dem Erlernen der ersten 

Fremdsprache in den Unterricht in der zweiten Fremdsprache einbringen. Sie haben 

vor allem Wissen über das grammatische System einer Fremdsprache und das 

Bewusstsein von sprachlichen Strukturen und von bestimmten Lernstrategien. Man 

kann davon ausgehen, dass die Lernenden schon das Nachschlagen in einer 

Grammatikübersicht geübt haben; und das selbständige Lernen kann im 

Tertiärsprachenunterricht noch weiter gefördert werden. Beim Lernen der 

Tertiärsprache weiß man zum Beispiel schon, dass es verschiedene Wortarten gibt 

und diese in verschiedenen Sprachen einander oft entsprechen. Ein Beispiel dafür sind 

Modalverben, die im Deutschen, Englischen und Schwedischen sehr ähnlich sind und 

gleicherweise verwendet werden: I must go now – Ich muss jetzt gehen.  Wenn also 

im Deutschunterricht das Thema „Modalverben“ eingeführt wird, wissen die 

Lernenden bereits, worum es geht, bevor sie überhaupt erfahren, welche Modalverben 

es im Deutschen gibt. (Neuner et al. 2009, 68–72.) 

Bei der Grammatikarbeit ist es auch wichtig, dass die Unterschiede zwischen den 

Strukturen der ersten und zweiten bzw. weiteren Fremdsprachen aufgezeigt werden. 

Das hilft Interferenzfehler zu vermeiden und auf diese Weise können auch die 

grammatischen Phänomene besser verstanden werden. Unterschiede, die vergleichend 

dargestellt werden müssen, befinden sich z.B. bei Wortstellung in Frage und 

Verneinung, Wortstellung in Nebensätzen, Satzklammer und weitere 

Klammerphänomene. Als Beispiel kann hier der Gebrauch der Modalverben genannt 

werden: Wie oben schon erwähnt wurde, gibt es grundlegende Ähnlichkeiten im 

Gebrauch der Modalverben im Englischen und im Deutschen. Es muss jedoch der 

Unterschied in der Wortstellung von Sätzen mit Modalverben hervorgehoben werden: 

In einfachen deutschen Aussagesätzen sowie in Fragesätzen steht das Verb im 
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Infinitiv immer am Ende des Satzes, was im Englischen nicht der Fall ist: Can I help 

you? – Kann ich dir helfen? (Neuner et al. 2009, 69–72; Neuner 1996, 216.) 

3.3.3 Arbeit mit Aussprache und Rechtschreibung 

Die Ausspracheschulung im Tertiärsprachenunterricht hat die Aufgabe, den 

Lernenden bewusst zu machen, dass jede Fremdsprache ihre eigene „Sprachmelodie“ 

hat. Die Tertiärsprachenlernenden haben oft bereits zwei „Sprachmelodien“ im Kopf: 

eine muttersprachliche und eine fremdsprachliche. Wenn sie dann eine zweite 

Fremdsprache lernen, entleihen sie normalerweise die fremdsprachliche 

„Sprachmelodie“, also die Intonations- und Aussprachemuster der ersten 

Fremdsprache. Ein neues Intonations- und Aussprachemuster kann besser 

wahrgenommen werden, wenn es gleich am Anfang des Tertiärsprachenunterrichts 

thematisiert wird. Weil die Tertiärsprachenlernenden oft älter als beim Lernen der 

ersten Fremdsprache sind, haben sie oft das Verfahren, dass sie sich zu sehr auf das 

Schriftbild konzentrieren. Die erste Fremdsprache kann auch beim Lernen der 

Aussprache Hilfestellungen bieten. Bei der ersten Fremdsprache hat man bereits 

gelernt, dass schon ein Phonem die Bedeutung eines Wortes ändern kann. Man weiß 

auch, dass bestimmte Aspekte wie Wortakzent oder Vokallänge über die Bedeutung 

eines Wortes entscheiden können. Auch die Aussprache der in der Muttersprache 

unbekannten Konsonanten und Vokale kann leichter werden, wenn sie schon in der 

ersten Fremdsprache geübt worden sind. (Neuner et al. 2009, 86–87.) 

Im Bereich der Rechtschreibung kann der Vergleich der Sprachen auch hilfreich sein. 

Zum Beispiel die deutsche und englische Schreibweise ist bei vielen Wörtern sehr 

ähnlich und es gibt viele Muster, die bei der Erschließung von geschriebenen Wörtern 

zu Hilfe genommen werden können: z.B. wo im Englischen ein pp erscheint, wird im 

Deutschen pf oder ff geschrieben (apple – Apfel). Die ähnliche aber nicht identische 

Schreibweise kann auch Fehler in der Rechtschreibung  verursachen. Ein Beispiel ist 

der unterschiedliche Gebrauch von Doppelkonsonanten im Englischen und im 

Deutschen (vgl. *kontrolieren – control – kontrollieren). Diese Muster und 

Unterschiede können im Tertiärsprachenunterricht mit Hilfe von vergleichenden 

Übungen durchgegangen werden. Wenn man Deutsch nach Englisch lernt, können die 

Muster nach Neuner (2010, 162) zum Beispiel in einer Tabelle dargestellt werden.  

 

Englisch Deutsch Beispiel 

th d bath - Bad 

k ch book - Buch 

t s/z eat - essen; ten - zehn 

v f/b five - fünf; give - geben 

tw zw two - zwei 

d t good - gut 



20 

 

  

Abb. 7: Tabelle zur graphemischen Systematizität 

 

Neuner (2009, 89) stellt fest, dass beim Lesen oder Hören eines neuen 

deutschsprachigen Textes die Bedeutungen neuer Wörter oft aus der früher erlernten 

Fremdsprachen abgeleitet werden können. Deswegen sollten die früher erlernten 

Fremdsprachen besonders bei der rezeptiven Arbeit, also beim Lese- und 

Hörverstehen, aktiv genutzt werden. Bei produktiven Übungen sollte auf die früher 

erlernten Fremdsprachen auf die Weise zurückgegriffen werden, dass auch die 

Interferenzfälle behandelt werden, z.B. beim Sprechen von deutschen Wörtern mit w 

oder v: dt. warum mit /v/ - engl. why mit /hw/. (Neuner et al. 2009, 88–89, 155.) 

3.3.4 Textarbeit 

Die Textarbeit im Tertiärsprachenunterricht geht davon aus, dass die Lernenden 

bereits unterschiedliche Lesestile kennen. Die Lesestile, die Neuner (2009, 91) nennt, 

sind globales Lesen, selektives Lesen und detailliertes Lesen. Globales Lesen 

bedeutet, dass man sich einen „Gesamteindruck“ von einem Text bildet und sich nur 

auf die wichtigsten Informationen konzentriert. Selektives Lesen bedeutet, dass man 

nach ganz bestimmten Informationen sucht. Detailliertes Lesen bedeutet, dass man 

einen Text im Detail verstehen muss. Weil die Entfaltung des Verstehens im 

Tertiärsprachenunterricht wichtig ist, werden viele für die Zielgruppe geeignete Texte 

angeboten und es wird mit Hilfe der Texte besonders das globale und das selektive 

Lesen gefördert.  

Nach Neuner (2009, 101–102) sollten im Tertiärsprachenunterricht sowohl 

authentische als auch synthetische Texte bzw. Texte, die einer grammatischen oder 

einer thematischen Progression des Kurses dienen, verwendet werden.  Für die 

Entfaltung des Leseverstehens im Tertiärsprachenunterricht können authentische 

Texte mit vielen Internationalismen/Anglizismen verwendet werden, um mit deren 

Hilfe das globale und selektive Leseverstehen zu üben. Solche Texte findet man zum 

Beispiel im Bereich der Popkultur, der Werbung und des Sports. Auch authentische 

Texte mit vielen Entsprechungen im gemeinsamen Wortschatzbereich sind dafür 

geeignet, das globale und selektive Leseverstehen zu üben und auch für die 

vergleichende Erarbeitung von Grammatikstrukturen oder Wortschatz. Wenn 

authentische Texte viele Internationalismen und Entsprechungen an den früher 

erlernten Fremdsprachen enthalten, können diese eine entscheidende Verstehenshilfe 

sein. Solche Texte finden sich im Bereich der Alltagserfahrung (z.B. Arbeit, 

Freizeitinteressen, Reisen). Hier dient ein authentischer Zeitungstext als anschauliches 

Beispiel, da man sich mit Hilfe der Internationalismen und der vorhandenen 

Englischkenntnisse ein gutes Bild davon machen kann, was in dem Text stehen 

könnte. Die Lernenden können zum Beispiel aufgefordert werden, bekannte Wörter 

aus dem Text zu suchen und danach die Bedeutung der Sätze zu erschließen. 
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Abb. 8: Beispiel für einen authentischen Text (Neuner 1999, 21.) 

Die synthetischen Texte für den Tertiärsprachenunterricht sollten auch viele Bezüge 

zwischen der Muttersprache, der anderen Fremdsprache und dem Deutschen 

präsentieren. Zudem sollten diese über dem aktuellen Sprachstand der Lernenden 

liegen, damit sie die Lernenden zum Vergleichen, zum Ableiten oder zur Nutzung von 

Lesestrategien anregen. Folgendes ist ein Beispiel für einen synthetischen Text, der 

häufig in einem Lehrbuch vorkommen kann. Mit Hilfe dieses Textes können zum 

Beispiel Wörter zum Thema Familie gesucht und durch Vergleich mit englischen und 

schwedischen Wörtern geübt werden. (Neuner et al. 2009, 102–103.) 

 

 

Abb. 9: Beispiel für einen synthetischen Text (Neuner et al. 2009, 102–103.) 

Im Tertiärsprachenunterricht ist neben der Entwicklung der verschiedenen Lesestile 

auch die Entfaltung der Lesestrategien wichtig. Die Lernenden sollten selbstständiges, 

kompetentes Lesen lernen und die Verstehensstrategien auf Wort-, Satz- und 

Textebenen üben. Im Tertiärsprachenunterricht können relativ früh auch längere 

Texte präsentiert werden, weil ihr Verständnis durch einen schon bekannten 

Wortschatz erleichtert wird. (Neuner et al.  2009, 91; Marx 2008, 23.) 
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4 Deutsch als Tertiärsprache 

Deutsch ist weltweit eine typische Tertiärsprache. Obwohl Deutsch eine wichtige und 

viel gelernte Sprache ist, hat es in vielen Ländern seine Position als erste 

Fremdsprache aufgeben müssen und wird meistens im Schulbereich als Tertiärsprache 

angeboten. Es gibt zwei wesentliche Gründe dafür, dass Deutsch meistens als zweite 

oder weitere Fremdsprache gelernt wird. Erstens sind die Ursachen in der Geschichte 

zu suchen: Die beiden Weltkriege und der Nationalsozialismus hatten einen negativen 

Einfluss auf das Fremdsprachenlernen des Deutschen, da die deutsche Sprache 

diskrediert wurde, was auch zu einem Rückgang an deutschsprachiger Wissenschaft 

geführt hat. Der zweite Grund ist die starke Stellung des Englischen als erste 

Fremdsprache. Deutsch wird  meistens als zweite oder weitere Fremdsprache nach 

Englisch gelernt. (Krumm 2003, 38–39.) Im folgenden Kapitel wird die 

Sprachenkonstellation Deutsch als Fremdsprache nach Englisch weiter erläutert. 

Danach werden die Fremdsprachenfolge sowie die Stellung des Deutschen in 

finnischen Schulen behandelt. 

4.1 Sprachkonstellation Deutsch als Fremdsprache nach 
Englisch (DaFnE) 

Die weltweite Dominanz des Englischen als Muttersprache und auch als 

Fremdsprache ist deutlich. Zu erkennen ist aber auch, dass Deutsch eine wichtige 

Regionalsprache in Zentraleuropa ist und auch weltweit eine vergleichsweise große 

Wertschätzung als Fremdsprache erfährt. Die Konstellation der Sprachenfolge 

„Englisch als erste Fremdsprache und Deutsch als zweite Fremdsprache“ ist aus 

diesen Gründen global weit verbreitet und wird am meisten untersucht. Erstens 

beginnen die meisten Lernenden mit Deutsch als zweite oder weitere Fremdsprache, 

nachdem sie schon Englisch als erste Fremdsprache gelernt haben.  Zweitens haben 

Deutsch und Englisch wegen der engen Verwandtschaft und der vielen Entlehnungen 

in ihren Sprachsystemen vieles gemeinsam, was einen sprachlichen Rückgriff 

ermöglicht.  

In vielen Ländern, in denen früher Deutsch als erste Fremdsprache unterrichtet wurde, 

hat Englisch seit Beginn der neunziger Jahre die Stelle der ersten Fremdsprache 

übernommen. Dabei ist Deutsch zur zweiten Fremdsprache geworden. Heutzutage ist 

es eindeutig, dass Englisch weltweit am häufigsten als erste Fremdsprache gelernt 

wird und deswegen eine wichtige Rolle beim Fremdsprachenlernen spielt. (Hufeisen 

2003, 5.)(Hufeisen 2001, 649–650.) 

 Englisch ist inzwischen in den meisten Ländern die erste Fremdsprache, der 

erste Kontakte mit einer fremden und in der Schule gelernten Sprache. Es hat 

deswegen einen besonderen Status, den es bei allen Überlegungen zur 

Mehrsprachigkeitsdidaktik und bei allen Diskussionen zur Bildungspolitik zu 

bedenken und zu beachten gilt. (Hufeisen 2010, 77.) 

 



23 

 

  

Wie früher schon erwähnt wurde, ist der Rückgriff auf die erste Fremdsprache 

möglich, wenn zwischen den beiden Fremdsprachen (L2 und L3) eine Verwandtschaft 

besteht. Deutsch und Englisch gehören zu den indogermanischen Sprachen und auch 

zur gleichen germanischen Sprachenfamilie. Das Germanische ist durch einige 

sprachliche Ereignisse, wie die erste Lautverschiebung und Akzentwandel, zu einer 

von den anderen indogermanischen Sprachen getrennten Sondergruppe geworden und 

infolgedessen liegen die germanischen Sprachen nahe beieinander. Da die beiden 

Sprachen derselben Sprachfamilie angehören, kann der Rückgriff sich sowohl auf 

lernstrategische und kognitive Faktoren als auch stark auf sprachliche Aspekte 

beziehen. Aufgrund der engen Sprachverwandtschaft ist Deutsch dem Englischen oft 

näher als der Muttersprache der Lernenden. (Hufeisen 2003, 9; Polenz 2009, 2.) 

Zusätzlich zur engen Sprachverwandtschaft haben Deutsch und Englisch auch eine 

gesellschaftliche und politische Umgebung gemeinsam. Dadurch ist der Einfluss des 

Englischen aufs Deutsche schon lange ziemlich stark. Der Einfluss des Englischen auf 

literarischer Ebene begann schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts, als es bereits zu  

Entlehnungen aus dem Englischen kam. Im Laufe des 19. Jahrhunderts ist der 

englische Einfluss angestiegen und hat  dazu geführt, dass ins Deutsche viele Wörter 

aus dem Englischen entlehnt wurden. Im 20. Jahrhundert hat der englische Einfluss 

weiterhin ständig zugenommen und Phänomene wie  Globalisierung, Jugendkultur,  

Film- und Musikindustrie sowie Internet, fördern diese Tendenz.  (Polenz 2009, 

133–136; Neuner et al. 2009, 21.) 

Es ist eindeutig, dass der Einfluss besonders im Wortschatzbereich bemerkt werden 

kann: Da es zwischen Deutsch und Englisch im Wortschatzbereich vielfältige 

Überschneidungen gibt, gehört die Wortschatzarbeit zu den wichtigsten Aspekten bei 

der Konstellation „Deutsch nach Englisch“. (Neuner et al. 2009, 48.) Wie schon 

früher erwähnt wurde, haben Deutsch und Englisch einen gemeinsamen Wortschatz, 

der mehr als 600 Wörter umfasst. Diese Wörter können ohne Schwierigkeiten mit 

Hilfe des Englischen erschlossen werden. Darüber hinaus gibt  es  viele  

Anglizismen  im  Deutschen,  die  das  Ergebnis  des  Einflusses  des 

Amerikanischen  auf ganz bestimmte Lebensbereiche  sind. (Neuner et al. 2009, 

55.) 

Obwohl die Sprachkonstellation Deutsch nach Englisch häufig ist und viele 

lernerleichternde Möglichkeiten bietet,  hat sie bisher relativ wenig Beachtung 

gefunden. Vor allem könnte im Anfangsunterricht der zweiten Fremdsprache bewusst 

auf vorhandene Englischkenntnisse zurückgegriffen werden. Erst in der jüngsten Zeit 

sind Versuche zu einer Umsetzung in die Praxis vorgekommen,  z.B. im Bereich der 

Lehrmaterialentwicklung.  Die ersten Deutsch nach Englisch (DaFnE) –

Schullehrwerke erschienen im Jahr 2000 und werden danach weiter entwickelt. 

(Neuner 1996, 211; Marx 2008, 22.) 
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4.2 Fremdsprachenlernen in der finnischen Schule 

In Finnland werden mehr Fremdsprachen gelernt als in vielen anderen Ländern der 

EU. An fast allen finnischen Schulen wird die Möglichkeit angeboten, während der 

Grundschule drei Fremdsprachen zu lernen. In der gymnasialen Oberstufe kann das 

Sprachstudium dann noch fortgesetzt werden. 2009 haben von den Schülern in der 

Sekundarstufe I 80 % zwei Fremdsprachen und 19 % drei Fremdsprachen gelernt. Ein 

Grund dafür ist die zweite Amtssprache Schwedisch, die obligatorisch spätestens in 

der siebten Klasse gelernt wird. Besonders bemerkenswert ist auch, dass die zweite 

Fremdsprache in Finnland oft schon im 4. oder 5. Schuljahr angefangen wird. Ein 

anderer Grund für die hohe Anzahl der Fremdsprachen ist die Tatsache, dass Finnisch 

eine kleine, nicht verbreitete Sprache ist. Aus diesem Grund könnte die 

Tertiärsprachendidaktik in Finnland besonders nützlich sein. (Key Data on Teaching 

languages at School in Europe 2008, 57–59; Kumpulainen 2010, 54.) Im folgenden 

Unterkapitel wird die Fremdsprachenfolge in finnischen Schulen noch genauer 

erläutert. Darüber hinaus wird ein Überblick über die Stellung des Deutschen in 

finnischen Schulen geliefert.  

4.2.1 Fremdsprachenfolge in Finnland 

In der finnischen Gemeinschaftsschule lernen die Schüler zwei obligatorische 

Fremdsprachen und zusätzlich können sie fakultative Fremdsprachen wählen. Alle 

Schüler in Finnland lernen neben der Muttersprache wenigstens zwei Fremdsprachen. 

Die erste obligatorische Fremdsprache nennt sich A1-Sprache. Die zweite 

obligatorische Fremdsprache, d.h. die zweite Amtsprache (Schwedisch oder 

Finnisch), wird als B1-Sprache bezeichnet. Normalerweise wird die A1-Sprache 

schon in der dritten Klasse eingeführt. Das Lernen der B1-Sprache beginnt man 

spätestens in der siebten Klasse der Gemeinschaftsschule. (Kumpulainen 2010, 54.)  

 

Englisch ist seit vielen Jahren die beliebteste A1-Sprache, und ca. 90 % der Finnen 

lernen Englisch als erste Fremdsprache. Außerdem lernen die Schüler, die Englisch 

nicht als A1-Sprache wählen, fast immer Englisch als die erste fakultative 

Fremdsprache. Die B1-Sprache wird im Lehrplan „zweite einheimische Sprache“ 

genannt. Die Stellung des Schwedischen ist stark und ca. 93 % der Finnen lernen 

Schwedisch als zweite Fremdsprache, also als B1-Sprache. Ca. 6 % hat Schwedisch 

als Muttersprache und lernt Finnisch als B1-Sprache. Obwohl das Schwedische eine 

offizielle Sprache Finnlands ist, kann es als eine Fremdsprache betrachtet werden. Als 

Fremdsprache werden alle anderen Sprachen bezeichnet als die Unterrichtssprache in 

der Schule. Nach Sajavaara (1999, 75) kann Schwedisch als eine Fremdsprache 

betrachtet werden, weil die meisten es gesteuert in der Schule lernen. Neben den zwei 

obligatorischen Fremdsprachen kann eine fakultative zweite Fremdsprache in der 

Grundschule (Klassen 1-6)  angefangen werden. Diese fakultative Sprache wird als 

A2-Sprache bezeichnet. B2-Sprache ist eine weitere fakultative Fremdsprache und 

wird meistens in der achten Klasse angefangen. Eine fakultative Fremdsprache in der 
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finnischen Gemeinschaftsschule lernten im Jahr 2009 ungefähr 38 % der Schüler. 

(Kumpulainen 2010, 54–56; Mertala 2010, 7.) 

In der gymnasialen Oberstufe kann das Sprachstudium fortgesetzt werden. Im Jahr 

2009 haben ungefähr 54 Prozent der finnischen Abiturienten vor dem Abitur 

wenigstens drei Fremdsprachen gelernt. In der gymnasialen Oberstufe können Schüler 

neben den früher gewählten Fremdsprachen noch zusätzlich für drei Jahre eine sog. 

B3-Sprache lernen. (Kumpulainen 2010, 88.)  

4.2.2 Deutsch als typische Tertiärsprache in Finnland 

Deutsch wird in Finnland meistens als dritte Fremdsprache gelernt und es ist 

normalerweise eine fakultative Sprache. Deutsch ist die meistgelernte A2- und B2-

Sprache in Finnland. Im Jahr 2009 haben 5.3 % der Schüler Deutsch als A2-Sprache 

in der Grundschule(Klassen 1-6) der Gesamtschule gelernt. Auch in der Gesamtschule 

(Klassen 7-9) war Deutsch die populärste A2-Sprache. Als B2-Sprache wurde 

Deutsch 2009 von 6.7 % der finnischen Schüler gelernt (vgl. Französisch 4.4 %, 

Russisch 1.2 %). Es ist auch möglich, Deutsch als erste Fremdsprache zu lernen. 

Obwohl Deutsch die drittpopulärste A1- Sprache ist, wird es nur selten gewählt: 2009 

haben nur 1.3 % der Schüler Deutsch als erste Fremdsprache gelernt. Obwohl Deutsch 

die populärste A2- und B2-Sprache war, hat sich in den letzten Jahren der Anteil der 

Deutschlernenden vermindert. Die Statistiken zeigen, dass in finnischen Schulen im 

Allgemeinen immer weniger Fremdsprachen gelernt werden, was besonders das 

Lernen des Deutschen betrifft. Zwischen 2005 und 2009 hat sich der Anteil der Lerner 

von Deutsch als A2-Sprache von 9% auf 5% verringert. Auch Deutsch als B2-Sprache 

wird weniger gelernt, obwohl mehr Schüler eine fakultative B2-Sprache gewählt 

haben. (Kumpulainen 2010, 55–57.) 

In der gymnasialen Oberstufe kann Deutsch als A2-Sprache oder als B2-Sprache 

fortgesetzt werden oder als B3-Sprache angefangen werden. Deutsch ist in der 

gymnasialen Oberstufe die meistgelernte B2- und B3-Sprache. Der Anteil der 

Deutschlernenden hat sich in den letzten Jahren aber auch in der gymnasialen 

Oberstufe vermindert. (Kumpulainen 2010, 88.) 

Deutsch und Finnisch gehören nicht zur gleichen Sprachfamilie. Das bedeutet, dass 

Finnisch genetisch und typologisch stark vom Deutschen abweicht. Beim Lernen des 

Deutschen kann man selten die Strukturen des Finnischen und Deutschen miteinander 

vergleichen. Wie schon oben erwähnt wurde, wird Deutsch in der Regel nach 

Englisch gelernt und häufig nach Schwedisch. Die finnischen Schüler lernen diese 

Sprachen fast gleichzeitig und sie werden sicher beim Lernen des Deutschen sowohl 

negativem als auch positivem Transfer aus diesen anderen Fremdsprachen ausgesetzt. 

Aus diesem Grund können die Berücksichtigung der vorhandenen Kenntnisse des 

Englischen und Schwedischen, sowie die Wahrnehmung der Unterschiede und der 

Gemeinsamkeiten zwischen diesen Sprachen zum effektiveren Sprachlernen 

beitragen. Obwohl die Fremdsprachenfolge  in Finnland vielseitige Möglichkeiten 

für das Lernen des Deutschen anbieten kann, wird  die Förderung der 

Mehrsprachigkeit z.B. im Lehrplan nur relativ oberflächlich thematisiert. In den 
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finnischen Lehrplänen für die gymnasiale Oberstufe werden das Lehren und Lernen 

der Fremdsprachlernstrategien und der selbständigen Sprachenlernen betont, aber auf 

den Rückgriff auf die früher erlernten Fremdsprachen wird nicht hingewiesen. Aus 

diesem Grund ist es besonders interessant, ob die Lehrenden die Sprachen 

miteinander vergleichen, obwohl das im Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe außer 

Acht gelassen wird. (Hufeisen 2003, 13; Hyvärinen & Piitulainen 2010, 569; Mertala 

2010, 4; Lukion opetussuunnitelman perusteet 2004.) 

5 Untersuchungsanlage 

Im Theorieteil dieser Pro Gradu -Arbeit wurden die wesentlichen Aspekte der 

Tertiärsprachentheorie dargestellt. Den theoretischen Referenzrahmen für die 

Untersuchung bieten die Tertiärsprachentheorie und -didaktik und die Stellung des 

Deutschen als Tertiärsprache. Im vorangehenden Theorieteil ist festgestellt worden, 

dass man Fremdsprachen nicht getrennt voneinander lernen kann sondern, dass sie 

sich ständig gegenseitig beeinflussen. In dem empirischen Teil der Arbeit wird 

dargestellt, wie die Tertiärsprachendidaktik in Finnland im Deutschunterricht 

verwirklicht wird und wie das Erlernen des Deutschen als Tertiärsprache in der Praxis 

ist. 

In diesem Kapitel werden die methodischen Ausgangspunkte der empirischen 

Untersuchung dargestellt, die im März 2012 an drei gymnasialen Oberstufen in der 

Nähe von Tampere durchgeführt wurde. Im Kapitel 5.1 werden die Ziele und 

Forschungsfragen der Untersuchung dargestellt. Kapitel 5.2 behandelt die 

Untersuchungsmethoden  und im Kapitel 5.3 werden die Probanden vorgestellt. Im 

letzten Unterkapitel 5.4 wird die praktische Durchführung der Untersuchung erläutert. 

5.1 Ziele der Untersuchung 

Das Ziel der Untersuchung ist zu klären, inwieweit sich die Lehrenden auf der einen 

Seite und die Deutschlernenden auf der anderen Seite von dem vorhandenen 

sprachlichen Wissen und von Sprachlernerfahrungen der Lernenden Gebrauch 

machen und wie sie konkret im Deutschunterricht berücksichtigt werden. Darüber 

hinaus soll untersucht werden, inwieweit die früher erlernten Sprachen in der 

Unterrichtpraxis als Lernhilfe verwendet werden bzw. inwieweit sie das Lernen der 

neuen Sprache stören und also sowohl die positiven als auch die negativen 

Transfererscheinungen von der Muttersprache Finnisch und den anderen erlernten 

Fremdsprachen auf die Tertiärsprache Deutsch analysieren. Im Idealfall könnte ich 

auch Hinweise dazu geben, wie die früher erlernten Fremdsprachen den 

Tertiärsprachenunterricht unterstützen können, damit dieser effizienter gestaltet 

werden kann. 

Die Arbeit soll auf die folgenden Forschungsfragen antworten: 
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 Wie werden vorhandene Fremdsprachenkenntnisse der Lernenden von 

Lehrenden im Unterricht berücksichtigt? Werden die Ähnlichkeiten und 

Unterschiede der Sprachen im Unterricht besprochen und bewusst gemacht?  

 Machen die Deutschlerner selbst Bemerkungen über die Ähnlichkeiten und die 

Unterschiede und in welchen Bereichen machen sie Vergleiche? Welche 

erworbenen Lernstrategien haben die Deutschlerner? Welche Einstellungen 

äussern die Lernenden bzgl. des Einflusses der anderen Sprachen?  

 Welche positiven und negativen Einflüsse ergeben sich aus dem Vorwissen 

der Lernenden aus ihrem L2-Unterricht auf das Erlernen von L3 Deutsch? 

 

Mit Hilfe der Frage 1 wird auf die Rolle der Lehrenden bei Transferprozessen 

geachtet. Erstens wird geklärt, wie die Lehrenden das vorhandene sprachliche Wissen 

und Sprachlernerfahrungen der Deutschlernenden berücksichtigen und mit welchen 

Methoden sie in ihrem Unterricht von den anderen Fremdsprachen Gebrauch machen 

und als Lernhilfe verwenden. Es wird auch geklärt, ob sie die die Ähnlichkeiten und 

Unterschiede der Sprachen im Unterricht bewusst machen und ob sie dadurch das 

Erlernen des Deutschen erleichtern können. Zweitens wird erläutert, wie die 

Lehrenden das Sprachlernbewusstsein der Lernenden berücksichtigen und erweitern. 

Durch die 2. Frage wird geklärt, ob die Deutschlernenden selbst Bemerkungen über 

die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Sprachen machen und von alleine 

ihr Vorwissen nutzen. Mit Hilfe dieser Frage wird geklärt, in welchen Bereichen sie 

Vergleiche machen und in welchen Bereichen sie bei den anderen Sprachen 

Unterstützung finden können. Darüber hinaus wird versucht, darauf hinzuweisen, 

welche Einstellungen die Lernenden bzgl. des Einflusses der anderen Sprachen 

äußern. 

Anhand der Frage 3 wird geklärt, ob der Transfer aus den früher erlernten 

Fremdsprachen eher positiv oder negativ ist. Es wird dargestellt in welchen Bereichen 

Interferenz im Unterricht vorkommt und in welchen Bereichen die anderen Sprachen 

eine Lernerleichterung sein können. 

Wie früher schon betont wurde, ist die Behandlung dieses Themas wichtig, weil sich 

Tertiärsprachentheorie und -didaktik in Finnland als vorteilhaft erweisen könnten. In 

den finnischen Schulen werden mindestens zwei Fremdsprachen obligatorisch gelernt 

und dazu können auch fakultative Fremdsprachen gewählt werden. Alle Schüler in 

Finnland lernen also neben der Muttersprache wenigstens zwei Fremdsprachen. 

Deutsch wird in der Regel nach Englisch gelernt und fast immer nach Schwedisch. 

Beim Erlernen des Deutschen kann man selten die Strukturen oder den Wortschatz 

des Finnischen und Deutschen miteinander vergleichen, aber die zwei obligatorischen 

Fremdsprachen Englisch und Schwedisch sind wegen der Verwandtschaft mit dem 

Deutschen ähnlich. Die Fremdsprachenfolge in Finnland kann also vielseitige 

Möglichkeiten beim Erlernen des Deutschen eröffnen, weshalb die Berücksichtigung 

der vorhandenen Fremdsprachkenntnisse und Sprachlernerfahrung zum effektiveren 

Sprachlernen beitragen kann. Die gesellschaftliche Relevanz dieser Untersuchung 
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besteht darin, dass sie die Aufmerksamkeit auf den Tertiärsprachenunterricht lenkt, 

die Besonderheiten des Lehrens von Deutsch als zweiter Fremdsprache bewusst 

macht und die Einflüsse von den früher erlernten Fremdsprachen auf L3-Deutsch 

behandelt. 

5.2 Untersuchungsmethoden 

Um das Erlernen des Deutschen als Tertiärsprache in der Praxis untersuchen zu 

können, wurde eine empirische Untersuchung an der gymnasialen Oberstufe 

durchgeführt.  

Die Untersuchung ist eine qualitative Fallstudie. In Anlehnung an Hirsjärvi et al. 

(2009, 164) ist das Ziel einer qualitativen Untersuchung die relative Wirklichkeit zu  

beschreiben und ganzheitliche Information darüber zu geben. Bei qualitativen 

Untersuchungen wird das Material in natürlichen und echten Situationen gesammelt, 

in diesem Fall in einem normalen Unterricht an der gymnasialen Oberstufe. Bei 

qualitativen Untersuchungen stehen die eigenen Observierungen der Forscher im 

Mittelpunkt und sie sind auch in der vorliegenden Arbeit relevant.  Darüber hinaus 

wird eine induktive Analyse verwendet, d.h. dass aufgrund von einzelnen 

Beobachtungen allgemeine Schlussfolgerungen gezogen werden. Eine induktive 

Analyse setzt voraus, dass  das Material detailliert behandelt wird. (Hirsjärvi et al. 

2009,161-164). In der vorliegenden Arbeit stützt sich die Untersuchung auf eine 

geringe Anzahl der Unterrichtstunden, um eine tiefergehende Analyse erreichen zu 

können. Weil die Anzahl der aufgenommenen Unterrichtstunden in dieser 

Untersuchung  gering ist,  können die Ergebnisse nur bedingt verallgemeinert 

werden. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen eher als explorativ und Richtung 

gebend betrachtet werden.  

Die Datenerhebung dieser Untersuchung besteht aus Videoaufnahmen, durch die ich 

den Deutschunterricht analysieren werde. Als Untersuchungsmethode werden also 

Beobachtungen verwendet. In einer qualitativen Untersuchung ist die Beobachtung 

eine gewöhnliche Weise, Material zu sammeln. Die Wahl der Untersuchungsmethode 

beruht darauf, dass die Absicht dieser Arbeit ist, ein praxisorientiertes Bild über das 

Tertiärsprachenlernen zu geben. Es wurde darauf geachtet, die Transferprozesse 

entdecken zu können, ohne sie auf irgendeine Weise hervorlocken zu müssen. 

Beobachtung ist dafür geeignet, ein möglichst natürliches Unterrichtsverfahren zu 

untersuchen. Beobachtung als Untersuchungsmethode dient dazu, dass man 

Information darüber erhalten kann, wie etwas tatsächlich abläuft und dass man das 

Verhalten der Menschen in der echten Umgebung sehen kann. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 81−82.) Durch Beobachtung können Handlungsweisen, Interaktionen und das 

Geschehen in einem bestimmten Kontext verstanden werden, entweder von innen 

heraus oder als reiner Beobachter (Flick 2000, 176). Die Beobachtungsverfahren  

können danach klassifiziert werden, ob es um nicht-teilnehmende oder teilnehmende 

Beobachtung geht. In dieser Untersuchung geht es um nicht-teilnehmende 

Beobachtung, da ich während der Unterrichtstunden kein aktiver Teil des 

beobachteten Feldes war und keine Interaktion mit den Lernenden oder mit den 
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Lehrern hatte. Ich musste mich jedoch als Beobachterin in demselben Raum befinden 

und es ist demnach möglich, dass ich durch meine Präzenz das Verhalten der Gruppe 

beeinflusst hatte. Beobachtung kann entweder systematisch oder unsystematisch sein. 

In dieser Untersuchung ist die Beobachtung unsystematisch gewesen, weil sie in 

natürlichen Situationen geschehen ist. Es wird kein standardisiertes 

Beobachtungsschema verwendet sondern es wird „eher offen für die Verläufe selbst 

beobachtet“ (Flick 2000, 153). (Hirsijärvi 2009, 214-17.) 

Die Methode der Untersuchung ist von der Diskursanalyse motiviert, da die 

Diskussion im Klassenraum als Diskurs betrachtet werden kann.  Nach Flick (2000, 

223) verbindet die Diskursanalyse „sprachanalytische Vorgehensweisen mit der 

Analyse von Wissens- und Konstruktionsprozessen, ohne sich auf die formalen 

Aspekte von sprachlichen Darstellungen und Abläufen zu beschränken“. In dieser 

Arbeit konzentriere ich mich auf die gesprochene Sprache im Klassenraum. Die 

diskursanalytische Vorgehensweise beruht darauf, dass die Kontexte und die 

Konstruktion der Aussagen ausführlich bei der Analyse behandelt werden und dass 

untersucht wird, welche Motive die Sprecher hinter ihren Aussagen haben und wie die 

Lehr- oder Lernsituation darauf wirkt, wie die Sprache von den Sprechern verwendet 

wird. 

Bei der Analyse des Unterrichts konzentriere ich mich sowohl auf das Verhalten der 

Lehrer als auch auf das Verhalten der Lernenden. Das Verhalten der Lehrenden wird 

hervorgehoben, weil ihre Aussagen eine bedeutendere Rolle für die ganze Gruppe 

haben. Außerdem war die Rede der Schüler ziemlich schwierig zu analysieren, weil 

z.B. bei Partner- und Gruppenübungen mehrere Schüler gleichzeitig gesprochen 

haben.  

5.3 Probanden 

An der Untersuchung beteiligten sich drei Gruppen, die Deutsch als B2- oder als B3-

Sprache lernten. Die Probanden in der Untersuchung waren 16-17 -jährige L3-

Lernende, die alle im ersten Jahrgang der finnischen gymnasialen Oberstufe waren. 

Zwei Gruppen lernen Deutsch als B3-Sprache. Das heißt, sie hatten mit dem Lernen 

des Deutschen in der gymnasialen Oberstufe während des Schuljahres angefangen. 

Eine Gruppe besteht aus B2- und B3-Lernenden. Die B2-Deutschlernenden hatten 

Deutsch in der achten Klasse angefangen und sie hatten Deutsch seit drei Jahren 

gelernt. Die Deutsch-Lehrgänge B2 und B3 mussten wegen der geringen Nachfrage 

seitens der Schüler kombiniert werden, um Gruppen bilden zu können. Zur ersten 

Deutschgruppe, die beobachtet wurde, gehörten 12 Schüler und zur zweiten 8 Schüler. 

Die dritte Gruppe bestand aus 19 Schülern von denen 12 Deutsch als B2-Sprache 

lernten und 7 als B3-Sprache. Die Probanden haben die Sprachen nach der typischen 

Fremdsprachenfolge in den finnischen Schulen gelernt und sie haben nach ihrer 

Muttersprache Finnisch Englisch als erste Fremdsprache (L2), Schwedisch als zweite 

Fremdsprache (L3) und schließlich Deutsch als dritte Fremdsprache (L4) an einer 

Schule gelernt. 
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Die Gruppen, die Deutsch als B2- und B3-Sprache in der gymnasialen Oberstufe 

lernen, sind als Untersuchungsobjekte in der vorliegenden Arbeit ausgewählt, weil sie 

ein gutes Bild von dem Tertiärsprachenlernen bieten. Diese Auffassung beruht darauf, 

dass das Alter der Lernenden in der gymnasialen Oberstufe typisch für  

Tertiärsprachenlernende ist. Die Tertiärsprachenlernende sind meistens Jugendliche 

oder junge Erwachsene, weswegen  sie auch bewusster und systematischer mit einer 

Fremdsprache umgehen können. Wichtig ist auch, dass die Lernenden in der 

gymnasialen Oberstufe Englisch und Schwedisch länger gelernt haben und dadurch 

bessere sprachliche Kenntnisse haben. Der Einfluss der früher erlernten 

Fremdsprachen auf die weiteren Fremdsprachen vollzieht sich nämlich umso  

häufiger, je besser die früher erlernten Sprachen beherrscht werden. 

Ein weiterer Grund für die Auswahl der B3-Deutschgruppen an der gymnasialen 

Oberstufe als Untersuchungsobjekte ist, dass die Lernenden erst gerade mit dem 

Deutschen angefangen haben. Es wird auf die Aspekte des Anfangsunterrichts 

konzentriert, weil sich im Anfangsunterricht erheblich mehr Schnittstellen auf die 

anderen Sprachen ergeben können. Ich nehme an, dass im Anfangsunterricht die Basis 

der neuen Sprachen häufiger bei den früher erlernten Sprachen gesucht wird und die 

Sprachen mehr verglichen werden. Auch die Lernstrategien müssen im 

Anfangsunterricht verstärkt eingesetzt werden. 

 Zwei Lehrerinnen arbeiten schon seit vielen Jahren als Deutschlehrerinnen und eine 

seit vier Jahren. Zwei von den  Lehrerinnen unterrichten Deutsch und Schwedisch. 

Eine Lehrerin hat Deutsch und Englisch als die zu lehrenden Sprachen, aber zur Zeit 

unterrichtet sie nur Deutsch. Es ist wichtig, dass mehr als eine Lehrerin an dieser 

Untersuchung beteiligt sind. Alle Lehrer verwenden nämlich die Sprache im 

Unterricht unterschiedlich und die Observierung von mehreren Lehrern bietet ein 

weiteres Bild von der Rolle des Lehrers. Die drei Lehrerinnen werden jedoch nicht in 

dieser Untersuchung miteinander verglichen. 

5.4 Durchführung der Untersuchung 

Vor der Untersuchung wurden einige Unterrichtstunden beobachtet, um zu testen, ob 

die früher erlernten Fremdsprachen im Deutschunterricht eine Rolle spielen. Die 

Beobachtung hat erwiesen, dass sich vorheriges Sprachwissen in unterschiedlicher 

Weise im Deutschunterricht zeigt. Sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden 

greifen auf die anderen Fremdsprachen zurück und die anderen Sprachen können das 

Erlernen des Deutschen sowohl erleichtern als auch stören. 

Für die Analyse des Tertiärsprachenunterrichts wurden 6 Deutschstunden (4 x 75 

Minuten und 2 x 90 Minuten) im März und im April 2012 in drei gymnasialen 

Oberstufen in der Nähe von Tampere auf Video aufgenommen. Die observierten 

Deutschstunden hatten alle einen unterschiedlichen Schwerpunkt und haben 

verschiedene Themen behandelt. Einige Themen sind gleich gewesen, da die 

Lerninhalte der Kurse von dem Lernplan vorgeschrieben sind. Die erste 

Deutschgruppe hat sich während der ersten Unterrichtstunde auf die 
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Akkusativpronomen konzentriert und während der zweiten Unterrichtstunde auf die 

Reflexivverben. Die zweite Gruppe hatte während der ersten Unterrichtstunde kein 

neues Grammatikthema, sondern sie haben sich mit einem Kapitel aus dem Lehrbuch 

beschäftigt. Während der zweiten Unterrichtstunde hatten sie die schwachen 

Maskulina als ein neues Thema. Die dritte Gruppe hat sich während der ersten Stunde 

mit einem Kapitel aus dem Lehrbuch beschäftigt und während der zweiten 

Unterrichtstunde haben sie die Komparativbildung der Adjektive als ein neues Thema 

behandelt. Alle Gruppen haben verschiedene Lehrbücher verwendet und während der 

Unterrichtstunden haben vielfältige Aktivitäten stattgefunden. Mit Hilfe der 

variierende Themen und Aktivitäten konnte umfangreiches Untersuchungsmaterial 

gewonnen werden. Die Lern-/Lehrsituation und Aktivitäten während der 

Unterrichtstunde spielen eine große Rolle, auf welche Weise und wie viel die anderen 

Sprachen im Unterricht beeinflussen.  

Nicht das ganze Material ist transkribiert worden, sondern es wurden die Stellen 

ausgesucht und transkribiert, in denen ein Rückgriff auf die anderen Sprachen 

vorkommt. So war es möglich, sich eingehend mit Transfererscheinungen zu 

befassen, deren Ursprung in einer bereits beherrschten Sprache zu suchen ist.  Die 

Ergebnisse der verschiedenen Deutschgruppen werden nicht einzeln behandelt, 

sondern die Transfererscheinungen werden nach dem Kontext eingeteilt. Der 

Rückgriff auf die anderen Fremdsprachen, der im Material vorkommt, wird mit Hilfe 

der Beispiele dargestellt und weiter analysiert. Die Lehrerin in den Beispielen wird als 

Lehrerin (L) bezeichnet und Schüler wird als Schüler/in 1 (S1), Schüler/in 2 (S2) 

bezeichnet. Wenn mehrere Schüler gleichzeitig dieselbe Aussage äußern, wird es in 

den Beispielen als Schüler (S) markiert. Die Äußerungen der Lehrenden und 

Lernenden waren hauptsächlich auf Finnisch und sie wurden zunächst ins Deutsche 

übersetzt. Bei den Transkriptionen aus den Unterrichtssituationen wird zuerst die 

authentische Äußerung der Probanden auf Finnisch zitiert. Der finnischen Äußerung 

folgt die deutsche Übersetzung, die kursiv geschrieben sind. Die gewählten Beispiele 

betreffen sowohl  das Verhalten der Lehrer als auch das Verhalten der Lernenden. 

6 Ergebnisse der Untersuchung 

In diesem Kapitel wird das Untersuchungsmaterial vorgestellt und analysiert. Im 

ersten Unterkapitel werden die Transferprozesse unter dem Aspekt der Lehrenden 

behandelt. Hier werden Methoden erläutert, wie Lehrende die früher erlernten 

Sprachen berücksichtigen und deklaratives sowie prozedurales Wissen der Lernenden 

im Deutschunterricht erweitern. Das Thema wird im Kapitel 6.2 weiterhin aus der 

Perspektive der Lernenden betrachtet und es wird sich darauf konzentriert, wie die 

anderen Sprachen das Deutschlernen beeinflussen. 

Wie früher erwähnt (s. Kapitel 3.1), bezieht sich der Transfer beim Lernen der 

Tertiärsprache auf zwei Dimensionen: Das deklarative Wissen (Bewusstheit und 

Wissen über Sprachen) und das prozedurale Wissen (Bewusstheit und Wissen über 
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den eigenen Fremdsprachenlernprozess). Bei der Analyse wird das Material nach den 

Schwerpunkten deklaratives Wissen und prozedurales Wissen der Lernenden im 

Tertiärsprachenunterricht analysiert. Da im Tertiärsprachenunterricht 

Transfererscheinungen in allen sprachlichen Bereichen (Wortschatz, Grammatik, 

Aussprache und Rechtschreibung) auftreten, werden die Transfererscheinungen in den 

folgenden Unterkapiteln nach diesen sprachlichen Bereichen eingeteilt.  

6.1 Lehrerperspektive 

Im folgenden Kapitel wird die Rolle der Lehrenden bei Transferprozessen betrachtet. 

Aus der  Perspektive der Lehrenden ist beim Lehren einer Tertiärsprache das 

Bewusstsein wichtig, dass Lerner bereits über ein muttersprachliches System und 

andere fremdsprachlichen Kenntnisse und auch ein breites Kontext- und Weltwissen 

verfügen und dass sie nicht bei „Null“ anfangen (Hufeisen 1991, 24). Die folgenden 

Unterkapitel konzentrieren sich darauf, wie die Lehrenden das vorhandene 

sprachliche Wissen und die Sprachlernerfahrungen der Deutschlernenden 

berücksichtigen. Im ersten Unterkapitel wird die Berücksichtigung und die 

Wahrnehmung des deklarativen Wissen der Lernenden behandelt, d.h. wie die Lehrer 

es berücksichtigen, dass die Lernenden schon vorhandenes Wissen über Sprachen 

haben. Es wird geklärt, in welchen Bereichen und in welchen Maßen die Lehrer die 

Ähnlichkeiten und Unterschiede der Sprachen im Unterricht bewusst machen. Es wird 

auch geklärt, ob die Lehrer besondere Lehrmethoden und Lehrmaterialien im 

Deutschunterricht einsetzen, um in ihrem Unterricht von den anderen Fremdsprachen 

Gebrauch zu machen und sie als Lernhilfe zu verwenden. Zweitens wird die 

Berücksichtigung und die Wahrnehmung des prozeduralen Wissen der Lernenden 

unter die Lupe genommen. In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns darauf, wie die 

Lehrer dem Lernenden z.B. Lernstrategien beibringen und seine vorhandenen 

Erfahrungen mit dem Sprachenlernen erweitern. 

Die Transfererscheinungen, die während der beobachteten Unterrichtsstunden 

vorkommen, werden nach den verschiedenen sprachlichen Bereichen eingeteilt Die 

Einteilung des deklarativen Wissens gliedert sich in Wortschatz, Grammatik und 

Aussprache. Prozedurales Wissen wird in Hinsicht auf das Wortschatz-  und 

Grammatiklernen betrachtet. 

6.1.1 Deklaratives Wissen im Tertiärsprachenunterricht 

Wie früher erwähnt wurde (s. Kapitel 6.1.1), bezieht sich das deklarative Wissen auf 

Fakten, womit die vorhandene Bewusstheit und das Wissen über Sprachen der 

Lernenden gemeint wird. Das deklarative Wissen besteht aus sprachlichen Einheiten, 

(wie Phoneme, Grapheme, Wörter und Satzstrukturen) und aus Wissen darüber, wie 

man die sprachlichen Einheiten verwenden (d.h. Wissen über phonologische, 

grammatische und pragmatische Regeln). Das deklarative Wissen der Lernenden kann 

beim Lernen der neuen Sprache genutzt werden. Die Lehrenden können die 

Lernenden beim Lernen einer Tertiärsprache dazu ermuntern, zwischen den Sprachen 

Transferbrücken zu bauen und ihr sprachliches Vorwissen mit den neuen 



33 

 

  

Informationen zu verknüpfen. Die Lehrenden können den Lernenden die 

Ähnlichkeiten und Unterschiede bewusst machen und dadurch die Interferenzfälle 

vermindern und den positiven Transfer verstärken. Die bewusste Aktivierung des 

vorhandenen Sprachwissens der Lernenden erleichtert den Zugang zur neu zu 

lernenden Sprache. (Neuner et al. 2009, 31). 

In den folgenden Unterkapiteln wird mit Hilfe der Beispiele erläutert, wie die 

Lehrenden das deklarative Wissen der Lernenden im Bereich von Wortschatz, 

Grammatik und Aussprache berücksichtigen, es erweitern und als Lehrhilfe 

verwenden. 

 

6.1.1.1 Wortschatz 

 

Der Wortschatz ist ein Bereich, in dem besonders viele Ähnlichkeiten zwischen den 

Sprachen vorkommen. Wie schon im Kapitel 3.3.1 argumentiert wurde, können 

Lehrer im Bereich des Wortschatzes die Lernenden dazu ermuntern, das vorhandene 

deklarative Wissen und die Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen zu nutzen, um sich 

Einzelwörter, Sätze und Texte zu erschließen. Viele Wörter der zweiten oder weiteren  

Fremdsprache können von der Muttersprache und von der ersten Fremdsprache her 

verstanden werden. Wenn die zahlreichen Parallelwörter den Lernenden aufgezeigt 

werden, wird der Zugang zur neuen Sprache erleichtert. Die bereits bekannten Wörter 

aus den anderen Sprachen können eine Hilfe beim Bedeutungsabruf sein, aber auch 

bei der Memorisierung der Wörter (Lutjeharms 1999, 10). Lutjeharms (1999, 11) 

stellt jedoch fest, dass nicht alle Lernenden Ähnlichkeiten zwischen Sprachen finden 

und der Lehrende besonders am Anfang darauf hinweisen sollte, dass die Bedeutung 

mit Hilfe der anderen Sprachen gefunden werden kann.  

 

Es wurde früher erwähnt, dass es besonders zwischen dem Deutschen und dem 

Englischen viele gemeinsame oder ähnliche Wörter gibt, besonders aufgrund der 

engen Verwandtschaft und der großen Anzahl der Internationalismen. Im folgenden 

Beispiel weist die Lehrerin darauf hin, dass das Wort im Deutschen und im 

Englischen das Gleiche ist.  

(1)  

1 L:  Dann die sechzehn. (der Sand) 

2 S: Hiekka. 

 Der Sand.  

3 L:  Ja, das kann man vom Englischen her verstehen. 

 

Es handelt sich hier um eine Situation, in der die Lehrerin die Wörter, die früher in 

einem Wortschatztest vorgekommen sind, mit der Gruppe zusammen durchgeht. Hier 

wird auf Finnisch gefragt, wie das Wort „der Sand“ auf Deutsch heißt. Die Bedeutung 
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dieses Beispiels beruht auf der Betonung, dass die anderen Sprachen, in diesem Fall 

Englisch, bei der Lösung eines Wortes behilflich sein können. Der Hinweis der 

Lehrerin kann als Anregung zum Rückgriff auf vorhandene Sprachlernerfahrungen 

gesehen werden. Das Wort „Sand“ ist ein altgermanisches Wort (Duden 

Herkunftswörterbuch). Das Wort wird wegen des germanischen Ursprungs sowohl im 

Deutschen, Englischen als auch im Schwedischen ähnlich geschrieben und auch 

ähnlich ausgesprochen.  

In diesem Beispiel (Zeile 3) macht die Lehrerin die Lernenden mit der kleinen 

Aussage darauf aufmerksam, dass das Wort im Deutschen und im Englischen  gleich 

ist. Wenn die Lernenden Transferbrücken zwischen englischen und deutschen 

Wörtern bauen können, können sie sich die neuen deutschen Wörter leichter 

aneignen. Das aus dem Englischen bekannte Wort kann in identischer Funktion in die 

Zielsprache Deutsch transferiert werden. Die finnischen Deutschlernenden können 

selten vom Finnischen her Transferbrücken zu neuen Wörtern bilden. Aus diesem 

Grund kann es sinnvoll sein, dass die Lehrenden eher auf das englische Äquivalent 

hinweisen, als auf das finnische: dt. der Sand – engl. sand – schwed. sand - finn. 

hiekka. Die Wörter, die im Deutschen und im Englischen gleich sind, können die 

Lernenden mit großer Wahrscheinlichkeit verstehen, aber die spontane Produktion in 

Anwendungssituationen ist schon schwieriger.  Da die Lernenden den Ausdruck 

selbst produzieren müssen, geht es hier um die Verwendung des 

Mitteilungswortschatzes, also des aktiv verfügbaren Wortschatz der Lernenden (vgl. 

Kapitel 3.3.1.) Beim Produzieren der gleichen Wörter, z.B. im Deutschen und im 

Englischen, entsteht jedoch das Problem, dass die Lernenden sich darüber unsicher 

sein können, ob die Wörter tatsächlich gleich sind und ob sie gleicherweise 

ausgesprochen werden. Es geht hier darum, dass die Wörter, die in allen Sprachen 

gleich sind, auch ‚im Kopf zusammengebündelt‘ werden. Auf diese Weise können die 

Lernenden sie am besten speichern und wieder auffinden (Neuner 1999, 17.) 

In den Sprachen sind also viele gemeinsame Wörter vorhanden. Es gibt bestimmte 

Erfahrungsbereiche, in denen besonders viele Entsprechungen zwischen den Sprachen 

vorkommen. Neben den Entsprechungen gibt es aber auch Abweichungen, die 

vergleichend behandelt werden sollten. (Neuner 1996, 215.) Im folgenden Beispiel 

macht die Lehrerin den Lernenden einem möglichen Interferenzfall im Bereich der 

Wortschatz bewusst. 

(2)  

1 L: Okei, pitääkö käydä yhdessä? 

 Okay, sollten wird das zusammen durchgehen? 

2 L: Januar, Februar, März, April, Mai…  

3 Mikä on viimeinen kirjain, jos Mai kirjoitetaan? 

 Was ist der letzte Buchstabe, wenn man Mai schreibt? 

4 L: Onko i? 
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 Ist das i? 

5 S:  Joo 

 Ja 

 

Die Monatsnamen gehören zu einem der von Neuner (1996, 215–216) aufgelisteten  

Erfahrungsbereiche, in denen viele erkennbare Wörter vorkommen und die bewusst 

vergleichend behandelt werden können. Die Erfahrungsbereiche, die viele 

wiedererkennbare Wörter beinhalten, sind für die Lernenden leicht zu lernen und 

besonders leicht zu verstehen. 

Das Beispiel von oben stammt aus einer Situation, in der die Lehrerin die Aufgabe 

gegeben hat, alle Monate auf Deutsch zu benennen. Die Aufgabe fällt den Lernenden 

schwer und sie zögern zuerst, bevor sie beginnen die Monate zu benennen. Als die 

Lehrerin das Zögern der Lernenden bemerkt, schlägt sie vor, dass die Monate 

zusammen durchgegangen werden (Zeile 1). Die Lernenden sind damit einverstanden 

und wiederholen die Monatsnamen nach der Lehrerin. Als die Lernenden dann 

weitere Aufgaben machen, haben sie keine Schwierigkeiten mehr beim Erinnern der 

Monatsnamen. Diese Wörter mussten nur aktiviert werden. Die Monatsnamen sind 

den Lernenden bereits bekannt, sie haben sie schon früher auf Deutsch gelernt und 

darüber hinaus haben sie sie auch auf Englisch und auf Schwedisch gelernt.  

Bei solchen ähnlichen Wörtern besteht aber auch die Gefahr der Interferenz. Die 

Monatsnamen sind im Deutschen, Englischen und Schwedischen entweder gleich 

oder sehr ähnlich, aber bei einigen Wörtern weicht die Schreibweise voneinander ab. 

Da die Unterschiede hauptsächlich nur aus einem Buchstabe bestehen, kann es den 

Lernenden schwierig sein, die richtige Schreibweise zu verwenden. Im obigen 

Beispiel hebt die Lehrerin bei der Wiederholung der Monatsnamen einen möglichen 

Interferenzfall hervor (Zeile 3): Der Monatsname „Mai“ wird im Deutschen, im 

Englischen und  im Schwedischen unterschiedlich geschrieben: 

Deutsch: Englisch: Schwedisch: 

Mai  may  maj 

Weil das Wort in jeder Sprache anders geschrieben wird, sollte die korrekte 

Orthographie der deutschen Wörter besprochen und der Unterschied betont werden. 

Dadurch richten die Lernenden ihre Aufmerksamkeit auf die richtige Schreibweise im 

Deutschen. Es kann angenommen werden, dass die Lernenden  die kleinen 

Rechtschreibungsunterschiede ohne die bewussten Hinweise nicht merken.  Hier 

wurde der Unterschied betont, ohne dass Englisch oder Schwedisch direkt erwähnt 

wurden. Für  den  Tertiärsprachenunterricht  bedeutet  die Bewusstmachung  von  

Fehlerquellen auch eine Sensibilisierung für die transferanfälligen Bereiche zwischen 

den erlernten Sprachen. Für die Bewusstmachung von Phänomenen, die Fehler 

verursachen können, wird von den Lernenden gefordert, dass sie  ihr explizites 

deklaratives Wissen abrufen und die Kontraste und Regularitäten der sprachlichen 

Einheiten erkennen. (Spiropoulou 2005, 26.) Die bewusste Behandlung impliziert 
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jedoch keine fehlerfreie Anwendung ähnlicher Wörter. Obwohl der Unterschied jetzt 

klar ist, muss die Anwendung automatisiert werden. (Lutjeharms 1999, 9.)  

Die Lernenden hatten die Monatsnamen nach der Wiederholung ziemlich gut im 

Kopf. Es sind jedoch während der weiteren Aufgaben mit den Monatsnamen einige 

Interferenzfehler vorgekommen, die darauf beruhen, dass die Wörter so ähnlich sind, 

aber an einigen Stellen abweichen. Die kleinen Unterschiede scheinen für den 

Lernenden schwierig zu lernen zu sein. Deswegen ist das Hervorheben dieser 

Fehlerquelle wichtig. Die Interferenzfehler, die während dieser Unterrichtstunde 

vorkommen, werden später (s. Kapitel 6.2.1) genauer behandelt.  

Die vergleichende Sprachbetrachtung im Bereich des Wortschatzes bedeutet nicht 

nur, dass man Ähnlichkeiten und Unterschiede zur Kenntnis nimmt. Der Rückgriff 

auf die früher erlernten Sprachen kann auch als Erklärungsstrategie dienen. Im 

folgenden Beispiel verwendet die Lehrerin einen englischen Ausdruck als Lehrhilfe 

beim Erklären der Bedeutung eines Wortes.  

(3)  

1 S1:  Ich finde es 

2 L:  „Ich finde, dass”… Jos se ois „ich finde es”, niin se tarkottaisi „löydän sen”.  

 Wenn du „ich finde es“ sagst, würde es bedeuten „löydän sen“ 

3 L tai „I think it”. Se on vähän hassua. 

oder “I think it” auf Englisch. Das ist ein bisschen komisch. 

 

 

Abb. 10 

Der Beleg 3 ist ein Beispiel für eine Situation, in der ein Rückgriff auf die anderen 

Sprachen stattfindet, als die Lehrende die Bedeutung eines Wortes erklärt.  Im  

Wortschatzbereich gibt es Fälle, in denen ein Wort der Muttersprache oder einer 

Fremdsprache zwei oder mehreren Bedeutungen in einer anderen Fremdsprache  

entsprechen. Im Beispiel kommt das Verb „finden“ vor, das im Deutschen zwei 

Bedeutungen hat: 
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Deutsch: Englisch: Finnisch 

finden  to find  löytää 

to think olla jotakin mieltä  

Im obigen Beleg handelt es sich darum, dass die Lehrerin danach fragt, wie die 

Lernenden ihre Meinung äußern könnten. Die verschiedenen Ausdrücke, die Meinung 

zu äußern, werden an die Tafel geschrieben (s. Abb. 10). Dabei äußert ein Lernender 

einen Satz, der in diesem Zusammenhang nicht ganz passend ist (Zeile 1). Die 

Lehrerin erklärt die eine Bedeutung auf Finnisch (Zeile 2), beschließt aber, die andere 

Bedeutung auf Englisch zu sagen (Zeile 3). Die Lehrerin kann die Bedeutung des 

Wortes mit Hilfe der anderen Sprachen erklären, wenn es so treffender auszudrücken 

ist. Obwohl für die Äußerung „Ich finde“ es auch im Finnischen eine Übersetzung zu 

finden ist, unterscheidet sich der Struktur des deutschen und des finnischen Satzes. 

Die deutsche Übersetzung für die finnische Äußerung wäre Ich bin der Meinung es... 

(finn. Minun mielestäni se…). Die deutsche und englische Äußerung haben dagegen 

eine ähnliche Struktur: Subjekt – Verb – Pronomen. Mit Hilfe des englischen 

Vergleichs kann die Lehrerin den Lernenden die Äußerung Wort für Wort 

verständlich machen. Es wird klar, dass das deutsche Pronomen „es“ dem englischen 

Pronomen „it“ entspricht. Das hebt auch hervor, warum das Pronomen „es“ in diesem 

Fall nicht richtig ist. In solchen Fällen, in dem die Lehrenden andere Fremdsprachen 

als Erklärungshilfe verwenden, besteht die Gefahr, dass der Vergleich nicht von allen 

Lernenden verstanden wird. Da die Lernenden Englisch jedoch seit vielen Jahren 

erlernt haben und es als „lingua franca“ überall hören, ist zu vermuten, dass ihre 

Sprachkompetenz ziemlich gut ist. Davon ausgehend kann die Lehrerin annehmen, 

dass der englische Vergleich von jedem Lernenden verstanden wird. 

Wie schon erwähnt wurde, muss auch den negativen Effekten Beachtung geschenkt 

werden. Im Bereich des Wortschatzes können auch sog. „falsche Freunde“, 

Interferenzen verursachen. Falsche Freunde sind Wörter, die einander sehr ähnlich 

aussehen oder klingen, aber in beiden Sprachen unterschiedliche Bedeutungen haben, 

(Vgl. Kapitel 3.3.1). Solche Wörter werden häufig falsch verwendet oder falsch 

verstanden. Zwischen Deutsch und Englisch sind besonders viele falsche Freunde 

festgestellt worden, aber auch zwischen anderen Sprachen kommen solche Wörter 

vor. Während einer Unterrichtstunde ist ein Beispiel für einen falschen Freund 

zwischen Finnisch und Deutsch vorgekommen. 

(4)  

1 L:  Mitä on Wiener? 

 Was ist ein Wiener? 

2 S1:  Viineri. 

 Ein Plundergebäck. 

3 L: Ei ole. 

 Nein, das ist es nicht. 
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4 S2:  Wieniläinen. 

 Wiener (ein Bewohner von Wien). 

5 L:  Kyllä ja mitä muuta se on? Mitä syötävää se on? Viineri se ei ole. 

Ja, und was ist das noch? Etwas was man essen kann, aber ein Plundergebäck 

ist das nicht. 

6 Siis jos menette Itävaltaan ja haluatte syödä viineriä,  

Also wenn ihr nach Österreich fährt und ein Plundergebäck essen wollt,  

7 niin teidän täytyy tilata jollakin muulla kuin Wiener. Silloin te saatte nakin. 

müsst ihr es irgendwie anders bestellen als mit dem Wort Wiener. Dann 

würdet ihr ein Würstchen bekommen. 

 

Das finnische Wort „Viineri“ bedeutet auf Deutsch „Plundergebäck“. Auf Deutsch ist 

das Wort „Wiener“ ein Bewohner von Wien, aber auch eine dünne Brühwurst wird als 

„Wiener“ bezeichnet (Interquelle 2). Das Wort „Wiener“ kommt während einer 

Aufgabe vor. Eine Lernende assoziiert das Wort mit dem finnischen Wort „Viineri“ 

(dt. Plundergebäck). Das beruht wahrscheinlich darauf, dass die Wörter „Viineri“ und 

„Wiener“ besonders phonetisch ähnlich sind. Steinhauer (2006, 67) stellt fest, dass bei 

Wörtern, die in zwei Sprachen eine phonologische Ähnlichkeit aufweisen, eine hohe 

Transferwahrscheinlichkeit vorliegt.   

Im obigen Beispiel (4) äußert eine Lernende, dass sie Lust auf Plundergebäck hat, als 

sie das Wort „Wiener“ hört. Die Lehrerin hat diese Aussage gehört und die zwei 

Bedeutungen dieses Wortes behandelt. Die Lehrerin lässt die Lernenden zuerst selbst 

überlegen, was das Wort bedeuten könnte. Eine Lernende antwortet zuerst, dass das 

Wort „Wiener“ ein Plundergebäck ist (Zeile 2). Die Lehrerin korrigiert diese falsche 

Annahme (Zeile 3), wonach ein Lernender richtig antwortet, dass das Wort „Wiener“ 

einen Bewohner von Wien bezeichnet (Zeile 4). Danach fragt die Lehrerin nach der 

anderen Bedeutung des Wortes Wiener und gibt den Hinweis, dass es etwas zum 

Essen ist (Zeile 5). Die Lernenden kennen die andere Bedeutung nicht oder wollen 

nicht raten. Infolgedessen erklärt die Lehrerin die andere Bedeutung des Wortes. 

Nach Neuner (1999, 20) sollte man die falschen Freunden dann behandeln, wenn man 

auf solche Wörter stößt. Die Lehrenden können den Lernenden zeigen, dass es solche 

Quellen von Missverständnissen gibt und die Unterschiede in der Bedeutung durch 

Kontextualisierung, z.B. durch Beispielsätze, kurze Geschichten oder durch bildliche 

Darstellung festhalten. In diesem Beispiel behandelt die Lehrerin diese falsche 

Assoziation, sofort als sie sie gehört hat. Sie erwähnt das Wort in einer Situation, in 

der die Lernenden es falsch verwenden könnten 

Die obigen Beispiele zeigen, dass zahlreichen Parallelen zwischen den 

Sprachsystemen beider Sprachen besonders im Wortschatzbereich immer wieder 

vorkommen. Die Beispiele zeigen, dass der Einfluss sowohl negativ als auch positiv 

sein kann. Es wurde auch schon früher betont, dass Sprachen nicht isoliert 
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„nebeneinander“ gelernt werden, sondern dass die verschiedenen sprachlichen 

Elemente im mentalen Lexikon in Verbindung miteinander stehen. Mit der bewussten 

Behandlung der möglichen Transferbrücken ermöglichen die Lehrenden einen 

schnelleren und effizienteren Einstieg in die deutsche Sprache. (Neuner et al. 2009, 

31.) Auch das bewusste vergleichende Besprechen von Unterschieden und 

interferenzanfälligen Bereichen dienen dazu, Zeit zu sparen und das Lernen 

effizienter zu gestalten 

Es wurde vorhin festgestellt, dass die wichtigsten Wortschatzaufgaben  

vergleichende Aufgaben und Übungen sind, die Analogien und Unterschiede 

zwischen den Sprachen behandeln. Während der beobachteten Unterrichtstunden 

haben die Lehrenden keine Aufgaben gegeben, in denen gerade Unterschiede und 

Ähnlichkeiten zwischen Sprachen behandelt wurden. Zusammenfassend kann gesagt 

werden, dass die Lehrenden auf den gemeinsamen Wortschatz hinweisen, wenn 

solche Wörter vorkommen. Es kann auch festgestellt werden, dass sie bewusst sowohl 

auf den negativen als auch auf den positiven Einfluss des Sprachvergleichs im 

Wortschatzbereich hinweisen. Davon ausgehend, dass im Bereich des Wortschatzes 

viele Ähnlichkeiten vorkommen, ist die Anzahl des Rückgriffs auf die anderen 

Sprachen jedoch relativ gering. 

 

6.1.1.2 Aussprache und Rechtschreibung 

In Kapitel 3.3.3 wurde bereits erwähnt, dass bei der Ausspracheschulung im 

Tertiärsprachenunterricht die Lehrenden die Aufgabe haben, den Lernenden bewusst 

zu machen, dass jede Fremdsprache ihre eigene „Sprachmelodie“ hat. In diesem 

Kapitel wird sich darauf konzentriert, wie die Lehrenden Varietäten und 

interferenzanfällige Bereiche in der Aussprache behandeln. 

Die Tertiärsprachenlernenden entleihen häufig die fremdsprachliche 

„Sprachmelodie“, also die Intonations- und Aussprachemuster der ersten 

Fremdsprache. Daher muss die korrekte deutsche Aussprache intensiv geübt und die 

unterschiedliche Aussprache der Wörter zur Kenntnis genommen werden. Die 

Entleihung der falschen Aussprache kann auch darauf beruhen, dass verschiedene 

Sprachen Wörter haben, die gleich geschrieben, aber anders ausgesprochen werden 

und Wörter, die anders geschrieben, aber gleich ausgesprochen werden. (Berger & 

Colucci 1999, 22.) Im folgenden Beleg (5) ist das Wort „Peter“ ein Beispiel dafür, 

dass Wörter, die im Deutschen und im Englischen gleich geschrieben, aber anders 

ausgesprochen werden, Probleme in der Aussprache verursachen können: 

(5)   

1 L:  Peter [pe:tɐ], nicht Peter [pi:tə]. Das ist Englisch. 

 

In diesem Beispiel betont die Lehrerin die richtige Aussprache, da angenommen 

werden kann, dass die Lernenden die englische Aussprache bei diesem Wort 

verwenden würden. Dass die Lernenden die englische Aussprache häufig verwenden, 



40 

 

  

kann auf der Tatsache beruhen, dass man Englisch überall hört. Vor allem die 

Medien, wie z.B. das Fernsehen, tragen dazu bei, dass der englische Einfluss so stark 

ist. Der Einfluss des Englischen auf die deutsche L3-Aussprache ist aus dem Grund 

wahrscheinlich nicht leicht abzubauen. Die systematische Betonung der deutschen 

Aussprache bei Wörtern, die in beiden Sprachen ähnlich geschrieben sind, ist also 

wichtig, um eine klare Unterscheidung bezüglich der Aussprache zu machen  

Bei den folgenden Belege (6-9) wird eine Vorgehensweise zur systematischen 

Behandlung der Ähnlichkeiten und Unterschiede im Bereich der Aussprache 

dargestellt. Länder-, Sprachen- und Nationalitätsnamen gehören zu den Bereichen, in 

denen viele ähnliche Wörter vorkommen. Besonders viele Wörter in diesen Bereichen 

werden ähnlich geschrieben, aber sie werden nicht ähnlich ausgesprochen. In solchen 

Fällen kann zuerst auf die Transfermöglichkeiten der Wörter hingewiesen werden: 

(6)  

1 L:  Maissa, kielissä ja kansalaisuuksissa on paljon sellaisia sanoja, 

Der Wortschatz von Ländernamen, Sprachen und Nationalitäten enthält viele 

Wörter,  

2 L: mitä tunnistatte muista kielistä. 

die ihr aus anderen Sprachen kennt.  

3 L: Tunnistaminen ei ole varmasti vaikeaa, mutta sitten se muistaminen,  

Das Erkennen der Wörter ist wahrscheinlich nicht schwierig, aber das 

Erinnern, 

4 L: että mikäs se olikaan saksaksi eli tuottaminen voi olla vaikeampaa. 

wie sie auf Deutsch heißen, also die Produktion, kann schwieriger sein. 

 

Im Beleg (6) fängt die Lehrerin die detaillierte Behandlung der Wörter im Bereich der 

Länder-, Sprachen- und Nationalitätsnamen damit an, dass sie die Ähnlichkeit der 

Wörter in diesem Bereich feststellt und den Lernenden bewusst macht (Zeile 1-2). Bei 

der Einleitung zum Thema bringt die Lehrerin viele wichtige Punkte zum Ausdruck. 

Erstens werden die Lernenden darauf aufmerksam gemacht, dass dieser 

Wortschatzbereich viele gemeinsame oder ähnliche Wörter innerhalb der Sprachen 

enthält. Zweitens wird betont, dass obwohl hier neue Wörter gelernt werden, können 

sie bereits viele erkennen. Dadurch kann die Motivation der Lernenden verbessert 

werden. Drittens hebt die Lehrerin hervor, dass viel mehr fremdsprachliche Wörter 

verstanden als produziert werden können. Wie in Kapitel 3.3.1 erwähnt wurde, 

können neue Wörter und Themen zuerst rezeptiv behandelt werden, so dass  die 

Lernenden ihren Verstehenswortschatz nutzen können.  

Wie im Bereich des Wortschatzes ist es auch beim Üben der Aussprache wichtig, die 

kleinen Varietäten während des Unterrichts hervorzuheben. In den folgenden 

Beispielen werden die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Aussprache und der 
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Schreibweise der Wörter im Bereich der Länder-, Sprachen- und Nationalitätsnamen  

detailliert behandelt. 

(7)  

1 L: Ja ääntäminen poikkeaa muista kielistä.  

 Und die Aussprache unterscheidet sich von den anderen Sprachen.  

2 L: Sellaisia kompastuskiviä, joita suomalaiselle yleensä tulee,  

 Solche Stolpersteine, an denen die Finnen oft scheitern,  

3 L: on toi Englisch. Sitä ei sanotakaan [Іŋ.glɪʃ]5
 niin kuin englanniksi,  

ist Englisch. Das sagt man nicht [Іŋ.glɪʃ], wie im Englischen,  

4 L: vaan [εŋglɪʃ ]6
. Samaten Schwedisch, se ei olekaan [swi.dɪʃ] 

sondern [εŋglɪʃ]. Gleicherweise Schwedisch, ist nicht [swi.dɪʃ]   

5 L: Ne on sellaiset hirveen yleiset. Me ollaan niin totuttu kuulemaan ne  

Das sind solche sehr übliche Fälle. Wir sind daran so gewöhnt, die auf  

6 L: englannissa, mutta saksassa ne molemmat sanotaan e:llä. 

Englisch zu hören, aber auf Deutsch spricht man die beide mit „e“ aus. 

 

In diesem Beispiel (7) geht es um eine Lehrsituation, in der die Gruppe Länder-, 

Sprachen- und Nationalitätsnamen lernt. Sie gehen zuerst die Wörter zusammen 

durch. Die Wörter werden nach der Lehrerin wiederholt, wobei die richtige 

Aussprache geübt wird. Danach werden solche Stellen behandelt, an denen besonders 

die finnischen Deutschlernenden Schwierigkeiten haben können. 

Als Erstes betont die Lehrerin hier, dass die Lernenden bei diesen behandelten 

Wörtern aufmerksam sein sollten. Sie spricht die Wörter sowohl auf Englisch als auch 

auf Deutsch aus (Zeile 3-4). Auf diese Weise werden die deutsche und die englische 

Aussprache der Wörter miteinander verglichen und die Lernenden können den 

Unterschied bemerken. Die Stolpersteine, die die Lehrerin als Erstes hervorhebt, sind 

die Wörter „Englisch“ und „Schwedisch“. Sowohl das Wort „Englisch“ als auch das 

Wort „Schwedisch“ wird im Englischen und im Deutschen fast ähnlich geschrieben, 

aber anders ausgesprochen. Beim Wort „Englisch“ ist der erste Laut im Deutschen [ε] 

während er im Englischen [Ι] ist. Beim Wort „Schwedisch“ wird der Buchstabe „e“ 

im Deutschen als [ε ] und im Englischen als [Ι] ausgesprochen. Die Lehrerin stellt 

fest, dass diese Wörter häufig im Deutschen falsch ausgesprochen werden, wenn man 

Deutsch nach Englisch lernt. Dafür gibt sie den Grund an, dass man daran gewöhnt 

                                                 
5
 Die Lautschriften der englischen Wörter stammen aus Oxford Advanced Learner’s Dicktionary 

(2010). 

6
  Die Lautschriften der deutschen Wörter stammen aus dem Duden-Aussprachewörterbuch (2000).  



42 

 

  

ist, die Wörter auf Englisch zu hören (Zeile 5). Dem kann man zustimmen, da der 

Einfluss der englischen Aussprache beim Lernen des Deutschen beträchtlich ist, weil 

Englisch überall zu hören ist. Darüber hinaus beruht das wahrscheinlich darauf, dass 

sich die Lernenden die englische Aussprache schon in jungen Jahren aneignen.  

Bei der Behandlung dieser Wörter könnten auch die kleinen Unterschiede in der 

Rechtschreibung hervorgehoben werden. Als Nächstes betont die Lehrerin die richtige 

Aussprache der Wörter „Finnisch“ und „Finnland“. Hierbei wird auch die richtige 

Schreibweise der Wörter berücksichtigt: 

(8)  

1 L:  Sitten „Finnisch”. Muistakaa siinä, että se kuulostaa yhdeltä n:ltä.  

Dann „Finnisch“. Erinnert euch daran, dass es wie ein „n“ klingt.  

2 L:  Vaikka se kirjoitetaan kahdella n.llä niin se lausutaan yhdellä  

Obwohl es mit zwei n geschrieben wird, wird es nur mit einem „n“ 

ausgesprochen 

3 L. – ei [fnn] vaan [fn].  

– nicht [fnn], sondern [fn]. 

4 S: Se on ihan sika hämäävää, kun tää on ainoo kieli, missä se on  

Das ist sehr verwirrend, wenn Deutsch die einzige Sprache ist, in der  

5 kahdella. 

 es mit zwei n geschrieben wird. 

6 L:  Joo, samoin kun se „Finnland”. Se täytyy saksassa muistaa kirjoittaa  

Ja, so ist es auch mit „Finnland”. Daran sollte man auch erinnern, es auf  

7 kahdella n:llä. 

Deutsch mit zwei n zu schreiben. 

 

Im obigen Beleg (8) erklärt die Lehrerin, dass das Wort „Finnisch“ so ausgesprochen 

wird, dass man das zweite „n“ nicht hört (Zeile 1-2). Die Lernenden werden hier 

darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich nicht nur auf die Schreibweise 

konzentrieren sollen, sondern die richtige Aussprache lernen müssen. Im Beleg (8) 

betont die Lehrerin während der Ausspracheschulung auch die richtige Schreibweise, 

um den kleinen Unterschied zu betonen (Zeile 6-7). Es ist zu vermuten, dass die 

Wörter „Finnisch“ und „Finnland“ mehr Probleme im Bereich der Rechtschreibung 

als im Bereich der Aussprache den finnischen Deutschlernenden verursachen. Sowohl 

im Englischen als auch im Schwedischen werden diese Wörter mit einem „n“ 

geschrieben, im Deutschen jedoch mit zwei „n“. Es wird von einer Lernenden 

konstatiert, dass es problematisch ist, die deutsche Schreibweise bei diesen Wörtern 

zu erinnern, da es von den anderen Sprachen abweicht (Zeile 4-5) (s. auch Kapitel 
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6.2.2). Wie schon bei der Behandlung des Wortschatztransfers festgestellt wurde (s. 

Kapitel 6.1.1.1), verursacht die ähnliche aber nicht identische Schreibweise häufig 

Fehler in der Rechtschreibung. Laut Neuner (2009, 89) ist der unterschiedliche 

Gebrauch von Doppelkonsonanten im Englischen und im Deutschen ein Beispiel 

dafür. Darauf wird im obigen Beleg (8) geachtet.  

Im folgenden Beleg (9) geht die Behandlung der Aussprache der ähnlich 

geschriebenen Wörter weiter. Hier wird die Aussprache der Wörter „Europa“, 

„Europäer“ und „Euro“ behandelt: 

(9)  

1 L: Sitten meillä on „Europa – Europäer“. Sen kanssa täytyy olla myös  

Dann haben wir die Wörter „Europa – Europäer“. Da muss man auch  

2  tarkkana, ettei sano [jʊə.rəper], vaan se on [ɔyro’pε:ɐ- ɔyropε:ɐrin]. 

aufmerksam sein, dass man nicht [jʊə.rəper] sagt, sondern [ɔyropε:ɐ] – 

[ɔyropε:ɐrin].  

3 Ja valuutta on „der Euro” [ɔyro]. 

und die Währung ist [ɔyro]. 

 

Die Schreibweise der Wörter „Europa“ und „Euro“ ist in vielen europäischen 

Sprachen gleich. Die Aussprache weicht jedoch ab und das bewusste vergleichende 

Besprechen der unterschiedlichen Aussprache ist bei diesen Wörtern wichtig. Wie in 

den obigen Beispielen (7-8), vergleicht die Lehrerin auch hier die deutsche und 

englische Aussprache und verdeutlicht den Lernenden den Unterschied (Zeile 1-3). 

Der größte Unterschied in der Aussprache findet sich bei der Silbe „eu“ am 

Wortanfang. In den skandinavischen Sprachen, also im Finnischen und im 

Schwedischen, findet sich eine schriftnahe Lautung mit einem e- und einem u-Laut. 

Die Aussprache im Deutschen und im Englischen unterscheiden sich davon und die 

finnischen Lernenden müssen dabei die richtige Aussprache lernen. Im Deutschen 

spricht man die Buchstabenfolge „eu“ als Diphthong [ɔy]. Im Englischen dagegen 

wird es als Diphthong [jʊə] ausgesprochen. Die Betonung liegt im Deutschen und im 

Englischen auf der ersten Silbe. (Internetquelle 2). 

Hier wurde sich vor allem auf die störenden Transfereffekte im Bereich der 

Aussprache konzentriert. Die obigen Beispiele zeigen, wie man im Bereich der 

Aussprache den Lernenden die störenden Transfereffekte bewusst machen kann, so 

dass sie Fehler vermeiden können. In den obigen Belegen besprechen die Lehrenden 

bewusst vergleichend von Unterschieden und interferenzanfälligen Bereichen. Die 

Beispiele zeigen insgesamt acht Wörter, die wegen der Unterschiede in der 

Aussprache und in der Rechtschreibung den Lernenden problematisch sein können. 

Die Bedeutung des Vergleichs beruht darauf, dass die Interferenzen im Bereich der 

Aussprache die Kommunikation im Deutschen behindern können (Neuner et al. 2009, 

87). Während der beobachteten Unterrichtstunden haben die Lehrenden den Transfer 
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aus den anderen Fremdsprachen im Bereich der Aussprache nachweislich nicht als 

Lehrhilfe verwendet. Der positive Transfer im Bereich der Aussprache ist äußerst 

schwierig festzustellen, da man nicht erkennen kann, wie die Lernenden die richtige 

Aussprache gelernt haben. Die anderen erlernten Fremdsprachen können jedoch beim 

Lernen der Aussprache auch Hilfestellungen bieten. Die Lernenden haben vor allem 

bereits deklaratives sprachliches Wissen darüber, dass schon ein Phonem, der 

Wortakzent oder die Vokallänge über die Bedeutung eines Wortes entscheiden kann. 

Auch die Aussprache der in der Muttersprache unbekannten Konsonanten und Vokale 

kann leichter werden, wenn sie schon beim Lernen der anderen Fremdsprachen geübt 

worden sind (s. Kapitel 3.3.3). Folglich können die Lehrenden z.B. beim Lehren neuer 

Laute die anderen Sprachen als Hilfestellung nutzen. 

 

6.1.1.3 Grammatik 

In diesem Kapitel wird der Transfer von grammatikalischen Strukturen beschrieben. 

Das vorhandene deklarative Wissen kann für die Grammatikarbeit im 

Tertiärsprachenunterricht viele Vorteile bringen. Im Bereich der Grammatik steht das 

methodisch-didaktische Prinzip der kognitiven Orientierung des 

Tertiärsprachenunterrichts an einer wichtiger Stelle. Die Lernenden können den 

Sprachlernprozess durch bewussten Sprachvergleich unterstützten, wenn sie 

grammatikalische Elemente miteinander in Beziehung setzen und Neues mit 

Bekanntem verknüpfen. (s. Kapitel 3.3.2). Die folgenden Beispiele veranschaulichen, 

wie die Lehrenden das deklarative Wissen der Lernenden im Bereich der Grammatik 

bewusst in den Unterricht einbeziehen. Während der beobachteten Unterrichtstunden 

greifen die Lehrenden bei der Behandlung der Artikel, Wortfolge, 

Akkusativpronomen und Reflexivverben auf die früher erlernten Sprachen zurück. 

In Kapitel 3.3.2 wurde schon erwähnt, dass der Artikelgebrauch ein Beispiel für ein 

Grammatikthema ist, wobei der bewusste Sprachvergleich den Lernprozess 

erleichtern kann: Die finnischen Deutschlernenden kennen keine Artikel in ihrer 

Muttersprache und aus diesem Grund ist der Vergleich mit den früher erlernten 

Fremdsprachen sinnvoll. In Finnland lernt man beim Lernen des Englischen und 

Schwedischen, dass ein Nomen einen Artikel hat und dass es zwischen einem 

bestimmten und unbestimmten Artikel einen Unterschied gibt.  

(10)  

1 L:  „Ein Vater” ois niin kuin „a father”, elikkä se epämääräinen muoto. 

„Ein Vater” ist das Gleiche wie „a father”, also die unbestimmte Form. 

 



45 

 

  

             

   Abb. 11 

Im obigen Beispiel (10) erklärt die Lehrerin den Unterschied zwischen unbestimmtem 

und bestimmtem Artikel (s. Abb. 11). Der Lernprozess kann dadurch ökonomisiert 

werden, dass sie auf das englische Äquivalent verweist. Es geht hier um eine 

Situation, in der die verschiedenen Kasusformen der Substantive wiederholt werden. 

Beim Fragen nach der Pluralform des Wortes „Vater“ antwortet ein Lernender, dass 

die richtige Form „ein Vater“ wäre. Danach korrigiert die Lehrerin die Aussage des 

Lernenden. Sie erklärt mit Hilfe des Englischen, dass „ein Vater“ im Englischen „a 

father“ ist, also eine unbestimmte Form von einem Substantiv (Zeile 1). Auch laut 

Neuner (2009, 73) ist es sinnvoll, beim Lehren der Artikel die Lernenden an die 

englische Nomina zu erinnern, wenn man keinen Vergleichspunkt in der 

Muttersprache hat. Die Lernenden des Deutschen als Tertiärsprache sind im 

Englischen und auch im Schwedischen daran gewöhnt, dass ein Nomen entweder 

einen unbestimmten oder einen bestimmten Artikel hat. Es kann also vermutet 

werden, dass sie das Grundprinzip schon gelernt haben, wie die unbestimmten und 

bestimmten Artikel verwendet werden. 

Beim Vergleichen der Grammatikphänomene in unterschiedlichen Sprachen kann es 

nur „ums Prinzip“ gehen, denn nicht jedes Detail kann aus den anderen Sprachen 

übertragen werden (Neuner et al. 2009, 71). Auch beim Lernen des Artikelgebrauchs 

müssen die Lernenden die sprachspezifischen Regeln lernen. Eine solcher 

sprachspezifische Regel ist zum Beispiel, dass der Artikelgebrauch sich im 

Deutschen, Englischen und Schwedischen unterscheidet, dass die Anzahl der 

Artikelwörter nicht dasselbe ist (vgl. bestimmte Artikel: engl. the, dt. der – das – die, 

schwed. den – det). In Kapitel 3.3.2 wird ein Arbeitsblatt zur Einführung der Artikel 

dargestellt, in dem Englisch als Grundlage für das Erlernen der deutschen Artikel 

dient. Die deutschen Artikel werden in diesem Arbeitsblatt so beigebracht, dass zuerst 

gezeigt wird, wie das Nomen im Englischen verwendet wird. 

Der Artikelgebrauch ist auch ein Beispiel dafür, dass die Ähnlichkeiten zwischen 

Sprachen zur Übergeneralisierung der Regeln führen können. Spiropoulou (2003, 17) 

erwähnt, dass der Gebrauch des deutschen Artikels auch große Schwierigkeiten 

darstellen kann. Es könnte erwartet werden, dass sich die Lernenden auf Grund der 
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vielen Gemeinsamkeiten den Artikelgebrauch ohne Mühe aneignen. Die Unterschiede 

bei den Artikelwörtern betreffen außer ihrer Bildung und Anzahl (siehe oben) noch  

ihre Verwendung. Der bestimmte Artikel wird z.B. im Deutschen auch mit Abstrakta, 

Jahreszeiten, Mahlzeiten gebraucht, während Berufs und  Nationalitätsnamen im 

Kontrast zum Englischen oft ohne Artikel bleiben. Um die Übergeneralisierung der 

Regeln zu vermeiden, müssen die unterschiedlichen Regeln im Unterricht behandelt 

werden. Während der beobachteten Unterrichtstunde wurde ein Unterschied im 

Bereich des Artikelgebrauchs mit Nationalitätsnamen behandelt: 

 (11)  

1 S1:  Heikki ist ein Finne. 

2 L:  Siihen ei tule sitä artikkelia ollenkaan.  

 Da kommt kein Artikel hin. 

3 Kansalaisuuksien kanssa ei käytetä artikkelia. 

Bei Nationalitäten verwendet man keinen Artikel. 

4 Toisin niin kuin englannissa, siellähän sanotaan, että ”I´m an American 

 Das ist anders als im Englischen. Da sagt man ja „I´m an American“. 

5 Mutta sitten saksassa sanotaan „Ich bin Berliner“. 

 Aber im Deutschen sagt man „Ich bin Berliner“. 

 

Im obigen Beleg (11) kommt ein Beispiel dafür vor, wie erklärt werden kann, dass bei 

Nationalitätsnamen der Artikel im Deutschen und im Englischen unterschiedlich 

verwendet wird. Im Deutschen wird der unbestimmte Artikel beim prädikativen 

Nominativ oft weggelassen, wenn damit die Zugehörigkeit zu einer sozial etablierten 

und anerkannten Gruppe, wie z.B. zu einer Nation, angegeben wird (Duden 

Grammatik 2009, 150). Das Beispiel stammt aus einer Lehrsituation, in der die 

Wörter und Sätze, die in einem Wortschatztest vorgekommen sind, zusammen mit der 

Gruppe durchgegangen werden. Die Lehrerin fragt den Lernenden auf Finnisch, wie 

man den Satz „Heikki on suomalainen“ auf Deutsch sagt. Ein Lernender antwortet mit 

dem Satz „Heikki ist ein Finne“ (Zeile 1). Im Satz wird der Artikel falsch verwendet 

und deshalb betont die Lehrerin, dass bei Nationalitäten kein unbestimmter Artikel 

verwendet wird (Zeile 3). Im Englischen dagegen haben die Nationalitäten einen 

Artikel. Durch Vergleich der Sprachen wird im obigen Beleg eine Bewusstmachung 

dieses Unterschieds erzielt. Die Lehrerin stellt fest, dass diese Regel im Englischen 

anders ist und führt einen englischen Beispielsatz an (Zeile 4). Darüber hinaus gibt sie 

einen deutschen Beispielsatz (Zeile 5), wodurch der Unterschied noch verdeutlicht 

wird. 

Der Vergleich der Sprachen kann als Verstärkung der Regel dienen. Es kann 

festgestellt werden, dass die Lernenden im Bereich der Grammatik besonders oft 

Schwierigkeiten mit der Wortfolge haben. Mit Partikeln, also den nicht flektierbaren 
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Wortarten, kann es besonders problematisch zu wissen sein, in welcher Position sie 

im Satz stehen. Partikel können in verschiedenen Sprachen verschiedene Positionen 

im Satz haben, was die Lernenden verwirren kann. Als ein Beispiel für eine solche 

Partikel ist während einer Unterrichtstunde das Wort „auch“ vorgekommen. Im 

folgenden Beispiel (12) wird die Position des Wortes „auch“ im Satz mit Hilfe des 

Englischen verdeutlicht: 

(12)  

1 L:   Mutta hei älkää laittako tätä „auch“  ihan loppuun. Sama kuin,  

Aber stellt „auch” nicht ganz an das Ende des Satzes. Das ist sowie  

2  englannissa, että „also“ ei tykkää olla siellä ihan lopussa. Joko se on 

im Englischen, „also” mag nicht am Ende sein. Es ist entweder  

3 tuolla keskellä ja joskus alussa. 

 in der Mitte oder manchmal am Anfang des Satzes. 

 

In diesem Beleg erklärt die Lehrerin, dass man das Wort „auch“ mit dem Englischen 

Äquivalent „also“ vergleichen kann. Die Bedeutung der Wörter ist in beiden Sprachen 

das Gleiche. Darüber hinaus folgt die Position dieser Partikeln im Satz im Deutschen 

und im Englischen denselben Regeln. „Auch“ und „also“ markieren den Teil des 

Satzes mit dem größten Mitteilungswert. Dabei stehen sie vor bzw. hinter 

Substantiven und Pronomen. (Duden Grammatik 2009, 589). Im obigen Beleg 

verweist die Lehrerin darauf, dass man die Partikel „auch“ nicht an das Ende des 

Satzes stellt und hebt hervor, dass „also“ im Englischen gleicher Weise funktioniert 

(Zeile 1-2). Danach betont sie, dass diese Partikel entweder in der Mitte oder am 

Anfang des Satzes steht (Zeile 3). Die Lernenden werden sich bewusst, dass Deutsch 

hier ähnlich wie Englisch funktioniert. 

Die Lehrenden können den Lernenden beibringen, dass die früher erlernten Sprachen 

im Bereich der Grammatik als Erschließungsstrategie angewendet werden können. 

Ähnlich wie im Bereich des Wortschatzes können den Lernenden also im Bereich der 

Grammatik Hinweise dazu gegeben werden, wie sie die richtige Form mit Hilfe der 

anderen Sprachen erschließen können.  

(13)  

1 L:  Entäs sitten meitä/meidät? „Wir” sana muuttui muotoon?  

 Und was ist dann mit „uns”? Was für einen Form bekommt das Wort „wir“? 

2 Vähän ruotsin tyyppisesti menee tämä. Jos osaatte ruotsissa, niin on  

Das geht ein bisschen wie im Schwedischen. Wenn ihr das auf Schwedisch 

könnt, 

3 vähän samantyyppinen muoto.  

 dann kommt im Deutschen eine ähnliche Form vor. 
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Im obigen Beleg (13) gibt die Lehrerin den Lernenden den Hinweis, dass sie das 

Akkusativpronomen mit Hilfe des Schwedischen erschließen können. Sie hat auf 

Finnisch danach gefragt, wie das Akkusativpronomen „meitä/ meidät“ auf Deutsch 

heißt. Einführend fragt sie noch, was für eine Form bekommt das Wort „wir“ (Zeile 

1). Der Fall scheint den Lernenden jedoch problematisch zu sein, denn sie können die 

richtige Form nicht erschließen. Die Lehrerin gibt den Lernenden jedoch nicht gleich 

die Antwort, sondern weist darauf hin, dass dies ähnlich wie im Schwedischen ist 

(Zeile 2-3). Dieser Hinweis scheint den Lernenden nicht sonderlich viel zu helfen. Ein 

Lernender antwortet richtig auf die Frage, aber sonst melden sich die Lernenden nicht, 

dass sie die Antwort kennen. Obwohl in diesem Fall der Hinweis auf das Vergleichen 

der Deutschen und Schwedischen Struktur nicht besonders erfolgreich scheint, kann 

es bei diesem Grammatikthema sinnvoll sein, Deutsch mit dem Schwedischen zu 

vergleichen. Obwohl die finnischen Deutschlernenden auch in der Muttersprache das 

Akkusativobjekt verwenden, weichen die Strukturen des Deutschen und Finnischen 

deutlich voneinander ab. Sowohl die Form und die Verwendung der 

Akkusativpronomen ähneln sich im Deutschen und im Schwedischen. Schwedisch 

kann wie im obigen Beleg bei der Aktivierung der Deutschen Pronomen als 

Unterstützung verwendet werden. Auch hier muss jedoch beachtet werden, dass die 

ähnlichen Formen auch die Gefahr der Interferenz verursachen. 

Das Prinzip der Ökonomisierung des Lernprozesses weist darauf hin, dass der 

Vergleich von Grammatikphänomenen in unterschiedlichen Sprachen ein effizientes 

Lehr- und Lernverfahren ermöglicht (s. Kapitel 3.2). Die Lehrenden können ein ganz 

neues Grammatikphänomen auf die Weise lehren, dass sie das Grammatikphänomen 

parallel in unterschiedlichen Sprachen behandeln. Hier wird ebenfalls das Prinzip der 

Betonung des kognitiven Lehrens und Lernens verwirklicht, weil es sich hier um eine 

bewusste Aktivierung des bisherigen Wissens der Lernenden handelt. In den 

folgenden Belegen geht es um eine Lehrsituation, in der den Lernenden die 

Verwendung der Reflexivpronomen im Deutschen mit Hilfe des Schwedischen 

gelehrt wird. Die Belege sind ein Beispiel dafür, wie neue sprachliche Strukturen auf 

eine Weise erworben werden können, dass die das sprachlichen Vorwissen der 

Lernenden aktiviert: 

(14) 

1 L: Tässä on kyse teille uudesta asiasta, tai tavallaan uudesta asiasta.  

  Es geht hier um eine für euch neue Sache, oder um so zu sagen eine neue Sache. 

2 Tää on teille saksan puolella uusi, mutta tää on teillä ruotsissa käsitelty. 

 Das ist eine neue Sache im Deutschen, aber ihr habt sie schon im Schwedischen 

behandelt. 

3 Eli kyse on tällaisesta asiasta kuin refleksiiviverbit. Te voisitte vähän  

 Es geht also um Reflexivverben. Ihr könnt ein bisschen darüber  
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4 tästäkin vihkoon kirjoittaa […] Tämä ruotsin puoli ei ole pakollinen  

 in euren Heften schreiben […] Diese Regeln auf Schwedisch müsst ihr nicht  

5 kirjoittaa, mutta sen saa sinne vertailun vuoksi kirjoittaa.  

 schreiben, aber das könnt ihr machen, um die Sprachen miteinander zu 

vergleichen. 

6 Silloin ruotsi ja saksa tukevat toisiansa. 

 Dann stützen sich Schwedisch und Deutsch gegenseitig. 

7  […] Kuinka moni muistaa, että on ruotsin puolella tämä asia opiskeltu?  

[…] Wie viele erinnern sich daran, dass dies schon im Schwedischen gelernt 

wurde? 

8 Melkein kaikki. 

 Fast alle. 

 

Bei der Einführung des Themas wird erwähnt, dass es um ein ganz neues 

Grammatikthema geht, das jedoch schon von Schwedischen her bekannt ist (Zeile 1-

2). Die Reflexivverben funktionieren im Deutschen und im Schwedischen fast 

ähnlich. Abgesehen von einigen Detailunterschieden, kann dieses Thema prinzipiell 

im Deutschen nach den Regeln des Schwedischen gelernt und vergleichend behandelt 

werden.  

Den Lernenden klar zu machen, dass Deutsch und Schwedisch hier miteinander 

verglichen werden können, ist der erste didaktische Schritt. Die Lehrerin betont, dass 

das Vergleichen eine Unterstützung beim Lernen dieses neuen Grammatikthemas sein 

kann (Zeile 6). Die Lehrerin fragt auch danach, wie viele der Lernenden sich noch 

daran erinnern, dass die Reflexivverben schon im Schwedischunterricht behandelt 

worden sind. Der größte Teil der Lernenden meldet sich, so dass die Reflexivverben 

ihnen bekannt sind. Das weist darauf hin, dass der Vergleich dieses Themas sinnvoll 

ist. 

(15) 

1 L: Eli tuossa on taululla samat verbit kummastakin kielestä, eli tuo ”tuntea  

 Also an der Tafel stehen die gleichen Verben in den beiden Sprachen. Hier ist 

also das Verb „sich fühlen“  

2 itsensä” verbi on otettu malliksi. Nyt tuolla ruotsin puolella niin nämä  

 als Beispiel genommen. Jetzt im Schwedischen erkennt man solche Verben 

3 tämmöiset verbit tunnistaa siitä, että sen varsinaisen verbin lisäksi on liitetty  

 daran, dass zusätzlich zum eigentlichen Verb so ein Reflexivpronomen  

4 tällainen refleksiivipronomini, joka ruotsin puolella on tuo „sig”.  
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hinzugefügt wird, das im Schwedischen „sig“ entspricht.  

5 Sitten kun tätä verbiä käyttää lauseessa, niin pitää muistaa,  

 Wenn man dieses Verb in einem Satz verwendet, muss man sich daran 

erinnern, 

6 että tämä refleksiivipronomini on siellä lauseessa aina jollakin tavalla mukana. 

 dass dieses Reflexivpronomen sich auch irgendwie im Satz befindet. 

7 Ja nyt jos te katsotte tuota ruotsin „sig” pronominin käyttöä ja miten  

Und jetzt, wenn ihr euch anschaut, wie das schwedische Pronomens „sig” 

verwendet wird und wie 

8 taipuu, niin minkäslaisia keskeisiä huomioita te voisitte tuosta tehdä, kun  

das Verb flektiert wird, welche wesentlichen Bemerkungen könnt ihr dann 

machen, 

9 pysytään tuolla ruotsin puolella. Mitä teille tulee mieleen, jos teidän pitäisi  

 wenn wir zuerst das schwedische Beispiel behandeln. Was fällt euch auf,  

10 kielioppisääntö keksiä tämän perusteella?  

wenn ihr eine Grammatikregel auf Grund dieses Beispiels machen müsstet?  

11 Niin minkälaisia sääntöjä te tuosta keksisitte? 

 So was für Regeln würden euch einfallen? 

12 S1: „Hän” ja „he” ovat samanlaiset. 

 „Er/sie/es” und „ihr” haben die gleiche Form.  

13 L: Joo se on oikeestaan se kaikkein tärkein huomio. Eli yksikön kolmannessa  

 Ja das ist eigentlich die wichtigste Bemerkung. Also bei der 3. Person 

14 hän-muodossa ja monikon kolmannessa he-muodossa säilyy tämä varsinainen  

 Singular und Plural bleibt dieses eigentliche Reflexivpronomen.  

15 refleksiivispronomini. Eli tuo on se varsinainen refleksiivipronomini.  

Also das ist das eigentliche Reflexivpronomen. 

16 Mitäs muotoja nuo muut sitten on? mig, dig, oss er.. 

 Welche Formen sind die anderen dann? mig, dig, oss er.. 

17 S2: Omistusmuotoja. 

 Possessivpronomina.  

18 L:  Oikealla kirjaimella alkoi, ei omistusmuotoja vaan? 

 Das fängst mit dem richtigen Buchstabe an, nicht possessiv sondern? 

19 S2: Objektimuotoja. 
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 Objektformen 

20 L:  Eli nää on näitä objektimuotoja näistä persoonapronomineista.  

Also das sind die Objektformen der Personalpronomen. 

21 Esimerkiksi „jag” sanan objekti muoto, „du“ sanan objektimuoto… 

 Z.B. Objektform des Pronomens „jag“, des Pronomens „du“… 

 

Im nächsten Schritt geht die Lehrerin systematisch, beide Sprachen vergleichend mit 

dem Grammatikphänomen vor. Als Beispiel wird das Reflexivverb „sich fühlen“ 

genommen. Das Verb steht sowohl auf Deutsch als auch auf Schwedisch an der Tafel. 

Da die flektierten Verben und die Formen des Reflexivpronomens auf Deutsch und 

auf Schwedisch nebeneinander an der Tafel zu sehen sind, kann die Lehrerin die 

Unterschiede und die Ähnlichkeiten zeigen und den Lernenden hierbei das 

Grammatikphänomen im Deutschen und im Schwedischen vergleichend erläutern. Im 

obigen Beleg (15) behandelt die Lehrerin zuerst die Reflexivverben im Schwedischen. 

Sie aktiviert die Lernenden zu wiederholen, was sie über Reflexivverben im 

Schwedischen gelernt haben. Wie in Kapitel 3.1.1 erwähnt wurde, besteht zu 

deklarativem Wissen ein bewusster Zugang. Durch die Behandlung des 

Grammatikphänomens im Schwedischen kann die Lehrerin den Zugang zum 

sprachlichen Vorwissen der Lernenden anregen. Nach dem Wiedererkennen des 

Grammatikphänomens können „Transferbrücken“ zwischen dem Schwedischen und 

dem Deutschen kontrolliert aufgebaut werden.  

Es ist zu bemerken, dass die Lehrerin während der Behandlung dieses Themas die 

Lernenden die Regularitäten und auch die Unterschiede der Grammatikregeln selbst 

finden lässt. In diesem Beleg aktiviert die Lehrerin die Lernenden, die im 

Schwedischen  erlernten Grammatikregeln selbst zu überlegen. Weil die Lernenden 

selbst die Antworten überlegen müssen, scheint das Lernen meines Erachtens 

intensiver zu sein. Auch Neuner (2009, 79) hebt hervor, dass das, was man sich selbst 

erarbeitet hat, sich stärker im Gedächtnis einprägt. Aus diesem Grund sollten die 

Lernenden dazu angeleitet werden, die Gesetzmäßigkeiten der Grammatik selbst zu 

erarbeiten. Die Lehrerin fragt hier danach, welche Bemerkungen die Lernenden über 

die Reflexivpronomen selbst machen und bittet sie darüber nachzudenken, welche 

Grammatikregeln sie selbst formulieren könnten (Zeile 9-11). Als Erstes machen die 

Lernenden die Bemerkung, dass die 1. Person Singular und Plural die gleiche Form 

haben (Zeile 12). Danach betont die Lehrerin, dass diese Form das eigentliche 

Reflexivpronomen ist (Zeile 14-15). Dieses eigentliche Reflexivpronomen „sich“ 

bleibt sowohl im Schwedischen als auch im Deutschen bei einem Subjekt der 3. 

Person unverändert. Bei einem Subjekt der 1. oder 2. Person erscheint die 

Akkusativform des betreffenden Personalpronomens (mich/uns, dich/euch) als Objekt. 

(Duden Grammatik  2009, 399.) Es kann vermutet werden, dass die grammatische 

Termini den Tertiärsprachenlernenden meistens bekannt sind. In diesem Beleg kommt 

jedoch vor, dass die Lehrenden das nicht immer voraussetzen können. Hier fragt die 

Lehrerin danach, welche Formen die Pronomen haben (Zeile 16). Eine Lernende 
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antwortet zuerst falsch, dass sie die gleiche Form wie possessive Pronomen haben 

(Zeile 17), findet aber mit Hilfe des Hinweises der Lehrerin die richtige Antwort. 

Danach betont die Lehrerin noch die richtigen grammatischen Termini für die 

gelernten Pronomen. 

Die Lehrerin behandelt also die Grundprinzipien der Reflexivpronomenbildung im 

Schwedischen. Da die Lernenden die Funktion der Reflexivpronomen im 

Schwedischen bereits gelernt haben, dient die Wiederholung als Aktivierung des 

vorhandenen sprachlichen Wissens der Lernenden. Nachdem die Lehrerin die 

Reflexivpronomen im Schwedischen wiederholt hat, fängt sie an, die 

Reflexivpronomen im Deutschen zu behandeln. Im folgenden Beleg (16) werden die 

Formen und die Verwendung der Reflexivpronomen im Deutschen vergleichend mit 

dem Schwedischen erläutert: 

(16) 

1 L:  Nyt tämän perusteella, mitä me tiedetään ruotsista, niin siirtäkääpä se tieto  

 Jetzt transferiert das Wissen, das ihr im Schwedischen gelernt hat, ins  

2  tuonne saksan puolelle. Miettikää parin kanssa, mitä te täydentäisitte tänne. 

Deutsche. Denkt mit eurem Partner darüber nach, was ihr hier hinzufügen  

3 perään (ich fühle…), kun kyse on refleksiiviverbistä ”tuntea itsensä”. […] 

würdet (ich fühle…),wenn es um das Verb „sich fühlen” geht.[…] 

4 Nyt tietysti ensimmäinen huomio on se, kun mennään saksan puolelle, että  

 Jetzt ist also die erste Bemerkung, wenn es jetzt um Deutsch geht, dass wir uns 

5 katsotaan tuota verbiä. Mikä on saksan ja ruotsin keskeinen ero, jos tuijotetaan  

das Verb ansehen. Was ist der wesentliche Unterschied, wenn wir nur das  

6 ihan tuota verbiä? Aivan oleellinen ero saksan ja ruotsin välillä. 

Verb betrachten? Ein ganz relevanter Unterschied zwischen Deutsch und 

Schwedisch. 

7 S1: Siinä on koko aika toi… ruotsissa toi verbi ei taivu, saksassa taipuu. 

Da ist die ganze Zeit... im Schwedischen flektiert das Verb nicht, aber im 

Deutschen flektiert es. 

8 L: Ruotsissa ei ole persoonataivutusta verbillä. Se on kaikissa persoonissa sama.  

 Im Schwedischen wird das Verb nicht im Hinblick auf die Person flektiert. Das 

Verb ist das gleiche in jeder Person. 

9 Mutta saksa menee niin kuin suomessa eli verbin täytyy taipua.  

 Aber im Deutschen geht das wie im Finnischen, also das Verb muss flektiert 

werden. 

10 Predikaatin täytyy taipua subjektin mukaan. […] 
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 Das Prädikat muss nach dem Subjekt flektiert werden. [...] 

 

Im obigen Beleg (16) werden die Grammatikregeln für die Reflexivpronomen im 

Deutschen gebildet. Schwedisch dient hier als Grundlage und hilft den Lernenden, die 

Grammatikregeln selbst zu formulieren. Die Lehrerin macht deutlich, dass jetzt die 

Reflexivpronomen im Deutschen behandelt werden (Zeile 1-2). Als Erstes betrachtet 

die Lehrerin einen wesentlichen Unterschied zwischen Deutsch und Schwedisch. Im 

Deutschen wird das Verb im Hinblick auf die Person flektiert, aber im Schwedischen 

nicht. Auch hier werden die Lernenden aufgefordert, diesen Unterschied selbst zu 

finden (Zeile 4-6). Ein Lernender bemerkt den Unterschied. Obwohl er die richtige 

Antwort weiß, hat er Schwierigkeiten es auszudrücken (Zeile 7). Das weist auch 

darauf hin, dass die grammatischen Termini den Tertiärsprachenlernenden nicht 

unbedingt bekannt sind. Die Lehrerin verdeutlicht, dass das Verb im Schwedischen in 

jeder Person die gleiche Form hat, dass es aber im Deutschen nach dem Subjekt 

flektiert werden muss. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Deutsch und Finnisch 

hier gleicherweise funktionieren (Zeile 9).  

Die Behandlung des Themas geht damit weiter, dass die Deklination der 

Reflexivpronomen gelernt wird. Das Verb „sich fühlen“ dient hier als Beispiel und 

die Reflexivpronomen werden an der Tafel nach dem konjugierten Verb ergänzt (s. 

Abb. 12):  

 

Abb. 12 

 

(17) 

11 Nyt mietitte, mitä te kirjoittaisitte tuonne perään. Saatte pienen hetken aikaa  

 Jetzt überlegt euch, was ihr danach hinzufügen würdet. Ihr könnt eine Weile  

12 parin kanssa pohtia. Käyttäkää tota ruotsia sitten tossa apuna. 

mit eurem Partner darüber nachzudenken. Verwendet hier Schwedisch als 

Hilfe. 
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13 Ootteko valmiita? Mitä me nyt siis lisätään tuohon minä-muodon perään?  

 Seid ihr fertig? Was fügen wir nach dem Substantiv „ich“ hinzu?  

14 Ich fühle…? 

15 S2: Mich. 

16 L: Näin se menee, samalla systeemillä kuin ruotsissa. du fühlst.. dich, er/ sie/es   

fühlt…? 

 So geht das, genau so wie im Schwedischen. 

17 S3: Ihn/ es/ sie. 

18 L: Jos nyt vertaat vähän tarkemmin vaan tänne ruotsin puolelle. Katsos nyt, miten  

 Wenn du jetzt das Deutsche genauer mit dem Schwedischen vergleichst. Seht  

19 täällä toimittiin ja ota siitä mallia. 

 jetzt, wie das im Schwedischen funktioniert und verwendet das als Beispiel. 

20 S3: Aah sich. 

21 L:  Just, saksa menee samalla tavalla elikkä kuten ruotsissa, niin yksikön  

 Ja genau, im Deutschen geht das genau so wie im Schwedischen. Also 

22  kolmannessa persoonassa käytetäänkin tätä muotoa eli tätä varsinaista  

 bei der 3. Person verwendet man diese Form, also dieses eigentliche  

23 refleksiivipronominia.  

 Refleksivpronomen. 

24 L: Mitäs tulee tänne monikon kolmanteen?  

 Was kommt bei der 3. Person Plural? 

25 Joo elikkä tämä sama muoto kuin yksikön kolmannessa tulee myös tänne  

 Ja also dieselbe Form wie bei der 3. Person Singular wird auch  

26 monikon kolmanteen. 

 bei der 3. Person Plural verwendet. 

 

Im obigen Beleg (17) lässt die Lehrerin die Lernenden zuerst mit einem Partner  

überlegen, was das Reflexivpronomen in der 1. Person Singular ist (Zeile 11-12). Als 

die Gruppe die Reflexivpronomen zusammen durchgehen, scheint die Lösung der 

Reflexivpronomen der 1. und 2. Person Singular problemlos zu sein. Die Lösung der 

Reflexivpronomen der 3. Person Singular verursacht jedoch Probleme. Der Lernende 

verwechselt die Reflexivpronomen mit dem Akkusativpronomen (Zeile 17). Die 

Reflexivpronomen der 1. und 2. Person Singular sind gleich wie die 

Akkusativpronomen, aber in der 3. Person wird das eigentliche Reflexivpronomen 

„sich“ verwendet. Das wird von der Lehrerin im Beleg (15) deutlich erklärt. Dabei 
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wird auch darauf hingewiesen, dass es sowohl im Deutschen als auch im 

Schwedischen gleich funktioniert. Wie man bemerken kann, verursacht die 3. Person 

Probleme, obwohl man hier dem schwedischen Muster folgen könnte. Es kann auch 

festgestellt werden, dass die bewusste vergleichende Behandlung keine fehlerfreie 

Anwendung der Grammatikphänomen impliziert, denn die Anwendung muss 

automatisiert (d.h. prozeduralisiert) werden (s. Kapitel 6.1.1.1). Als der Lernende 

falsch antwortet, predigt die Lehrerin dem Lernenden, die Sprachen zu vergleichen 

und die richtige Antwort mit Hilfe des Schwedischen zu erschließen (Zeile 18-19). 

Die Lehrerin nimmt an, dass die Formen der Reflexivverben nicht ganz klar sind und 

beschließt nochmal zu wiederholen, dass bei der 3. Person das eigentliche 

Reflexivpronomen verwendet wird (Zeile 21-23). Der nächste Schritt bei der 

Behandlung der Reflexivpronomen ist das Lernen der Pluralformen. Auch beim 

Lehren der Pluralformen wird betont, dass wie bei der 3. Person Singular auch mit der 

3. Person Plural das eigentliche Reflexivpronomen verwendet wird (Zeile 25-26): 

(18) 

1 L: Joo ja näin tää homma menee ja nyt me huomataan, että aivan sama systeemi  

 Ja so funktioniert das und jetzt merken wir, dass Schwedisch und Deutsch das 

2 ruotsissa ja saksassa. Eli ruotsissa käytettiin näissä muissa persoonissa näitä  

gleiche Systeme haben. Also im Schwedischen verwendet man bei der 1. und  

3 persoonapronominien objektimuotoja. Ja aivan samalla tavalla saksassa  

 2. Person die Objektivformen der Personalpronomen. Und genauso  

4 käytetään näissä neljässä persoonassa näitä persoonapronominien  

verwendet man im Deutschen bei diesen vier Personen die Objektivformen der 

5 objektimuotoja. Ainoastaan yksikön ja monikon kolmannessa persoonassa  

Personalpronomen. Nur bei der 3. Person bleibt dieses eigentliche 

6 säilyy tämä varsinainen refleksiivipronomini, niin ruotsissa kuin saksassakin. 

 Reflexivpronomen, sowohl im Schwedischen als auch im Deutschen. 

7 Elikkä te huomaatte, jos te osaatte ruotsissa tän asian hyvin, niin silloin se on  

 Also ihr seht, wenn ihr diese Sache gut im Schwedischen könnt, dann ist es 

8 helppo oppia myös saksassa. Vastaavasti jos nyt opitte tän hyvin saksassa, niin  

 leicht, das auch im Deutschen zu lernen. Genauso, wenn ihr dies jetzt gut im  

9 se on helppo siirtää sinne ruotsin puolelle. […] 

 Deutschen lernt, ist es leicht es im Schwedischen zu verwenden. 

 

Wenn die Formen der Reflexivpronomen gelernt werden, wird noch wiederholt, dass 

bei der 3. Person nicht die Objektivformen der Personalpronomen verwendet werden. 
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Das kann für die Lernenden schwierig zu erinnern sein, weswegen die Wiederholung 

sinnvoll ist. Es wird auch nochmal betont, dass Deutsch und Schwedisch in diesem 

Fall prinzipiell gleich funktionieren. Darüber hinaus hebt die Lehrerin hervor, dass die 

erlernten Sprachen einander stützen (Zeile 7-9). Die Lernenden sind sich nicht 

unbedingt bewusst, wie und in welchen Bereichen sie ihr bereits vorhandenes 

sprachliches Wissen verwenden können, wenn sie nicht dazu ermuntert werden. Aus 

diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass die Lehrerin hier noch die Möglichkeit des 

Rückgriffs auf die anderen Sprachen betont. 

Die Tertiärsprachendidaktik geht davon aus, dass Fremdsprachen, die im 

Schulbereich parallel angeboten werden, nicht isoliert voneinander gelernt werden, 

sondern aufeinander bezogen sind (s. Kapitel 3.2). Die Behandlung der 

Reflexivpronomen in den obigen Belegen ist ein gutes Beispiel dafür, wie 

Fremdsprachen parallel behandelt werden können und wie ein neues 

grammatikalisches Phänomen mit Hilfe einer anderen Fremdsprache gelernt werden 

kann. Meines Erachtens kann festgestellt werden, dass unter dem Einfluss des 

Schwedischen das Lernen der Reflexivverben im Deutschen vereinfacht worden ist. 

Vorhandenes sprachliches Wissen kann hier als strategisches Mittel dienen, um den 

Spracherwerb voranzutreiben. Edmondson (2001, 144) erklärt, dass der Lerner so im 

zielsprachlichen Input strukturelle Merkmale entdeckt, die Ähnlichkeiten mit 

Merkmalen einer bereit beherrschten Sprache aufweisen, und registriert diese 

Merkmale als zur L2 passend. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Bereich der Grammatik ähnliche 

grammatikalische Elemente miteinander in Beziehung gesetzt werden können und 

dass es möglich ist, den Lernprozess dadurch effektiver zu gestalten. Es kann 

festgestellt werden, dass es viel vom Thema abhängt, ob die anderen Sprachen helfen 

können. Während der beobachteten Unterrichtstunden wurden verschiedene 

grammatikalische Themen behandelt. Bei einigen Themen ist der Rückgriff auf die 

anderen Fremdsprachen sinnvoll und sie können mit Hilfe der anderen Sprachen 

gelehrt werden. Es sind jedoch auch Themen behandelt worden, bei denen der 

Vergleich mit den anderen Sprachen nicht möglich oder sinnvoll ist. Ein Beispiel für 

ein solches Thema sind schwache Maskuline, die während einer beobachteten 

Unterrichtstunde behandelt wurden. Schwache Maskuline ist ein grammatikalisches 

Phänomen, das keine Entsprechung im Englischen, Schwedischen oder Finnischen hat 

und deswegen auch im Tertiärsprachenunterricht als ein ganz neues Phänomen zu 

lernen ist. In Anlehnung an Eichler & Nold (2007, 70) variieren die 

Transfererscheinungen in den verschiedenen Bereichen der Grammatik, so dass nicht 

von Grammatik im Allgemeinen gesprochen werden kann, sondern eher von 

bestimmten grammatischen Bereichen. An dieser Stelle muss jedoch auch darauf 

hingewiesen werden, dass es bei der vergleichenden Einführung der Grammatikregeln 

wichtig ist, auf deren unterschiedliche Verwendung hinzuweisen. Wenn partielle 

Übereinstimmungen zwischen den Sprachen bestehen, ist es möglich, dass 

Differenzen nicht mehr wahrgenommen werden (Steinhauer 2006, 61). Laut 

Steinhauer ist dieser Aspekt in der Forschung zu wenig berücksichtigt worden. 
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6.1.2 Prozedurales Wissen (Vermittlung der Lernstrategien) 

Prozedurales Wissen wurde oben in Kapitel 3.1.2 folgenderweise definiert: Das 

prozedurale Wissen bedeutet, dass man beim Tertiärsprachenlernen schon vorhandene 

Erfahrungen mit dem Unterricht in Sprachen und dem Erlernen von Sprachen hat. Die 

früher erlernten Fremdsprachen vermitteln das Wissen, wie man mit den 

Fremdsprachen umgeht und diese effizient lernt. Im Tertiärsprachenunterricht ist es 

wichtig zu bemerken, dass in das Erlernen weiterer Fremdsprachen die vorhandenen 

Erfahrungen mit dem Sprachenlernen und dem Fremdsprachenlernen eingebracht 

werden. (Neuner et al. 2009, 33.) Die Lehrenden können  prozedurales Wissen 

dadurch erweitern, dass die Verarbeitungsprozesse beim Fremdsprachenlernen, z.B.  

verschiedene  Lerntechniken und Lernstrategien, besprochen werden und sie 

Hinweise dazu geben, wie die Lernenden ihr Lernverhalten verbessern können.   

In den folgenden Unterkapiteln wird sich vor allem darauf konzentriert, welche 

Methoden die Lehrenden haben, den Lernenden die Lernstrategien zu vermitteln. Es 

wird erläutert, wie die Lehrenden das prozedurale Wissen der Lernenden im Bereich 

von Wortschatz, Rechtschreibung und Grammatik berücksichtigen und erweitern.  

 

6.1.2.1 Wortschatz und Textarbeit 

Die Entfaltung des prozeduralen Wissens im Bereich des Wortschatzes geht davon 

aus, dass den Lernenden beigebracht wird, wie sie sich neue Wörter merken, wie sie 

sie behalten und im Gedächtnis wiederfinden können. Die Lehrenden können 

gemeinsam mit der Klasse besprechen, wie man all das aktiviert, was man im Kopf 

hat, um die Bedeutung eines unbekannten Wortes herauszufinden. Die Lernenden 

können auch dazu ermuntert werden, „Hypothesen“ auf der Basis ihres vorhandenen 

Wissens zu bilden. (Neuner et al. 2009, 56.) Wie oben erwähnt wurde, müssen 

Verarbeitungsprozesse beim Fremdsprachenlernen (z.B. Lerntechniken und 

Lernstrategien) genauer ins Auge gefasst werden, um das prozedurale Wissen der 

Lernenden zu erweitern. Um zum Beispiel das Wortschatzlernen beim 

Tertiärsprachenlernen effizienter zu machen, muss man sich nicht nur mit Fragen des 

Sprachvergleichs auf der Ebene sprachlicher Formen beschäftigen (gleiche/ähnliche 

Bedeutung bzw. ‚falsche Freunde‘), sondern sich z.B. auch darauf konzentrieren, wie 

das mentale Lexikon beschaffen ist und wie das Wortschatzlernen vor sich geht, d.h. 

wie Wörter aufgenommen, gespeichert und aktiviert werden können. (Neuner 2003, 

26.) Im folgenden Beleg (19) weist die Lehrerin den Lernenden darauf hin, dass sie 

Wörter effizient mit Hilfe der anderen Sprachen erschließen können. Die folgenden 

Beispiele (19-20) stammen aus einer Lehrsituation, in der die Lehrenden neue Wörter 

zum Thema Essen lernen: 

(19) 

1 L: Ich habe hier ein paar Vokabeln zum Thema Essen. Sie sind auf Deutsch.  

2 Was könnten diese Sachen auf Finnisch sein? Bitte nicht ins Buch gucken,  

3 sondern nur ohne Buch machen. Es gibt zwanzig Wörter hier, gucken wir mal,  
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4 wie viele ihr auf Finnisch kennt. Auch die anderen Sprachen Englisch und  

5 Schwedisch hilft euch dabei, vielleicht auch ein bisschen Finnisch. 

6 Jetzt gucken wir, wie viel ihr richtig auf Finnisch kennt. 

7 Okei, mitäs arvioisitte, kuinka monta sanaa te suurin piirtein pystyitte tuosta  

 Okay, was würdet ihr sagen, wie viele von diesen Wörtern ihr ungefähr raten  

8 arvaamaan? 

 könntet? 

9 S:  Kaikki muut paitsi perunaa. 

 Alle außer „Kartoffel“ 

10 L: Jaa peruna oli hankala. Oliko siellä jokin muu sana, joka oli hankala?  

Ach so, das Wort „Kartoffel“ war schwierig. Gibt es da andere Wörter, die 

schwierig sind. 

11 Kaikki muut pystyi siis päättelemään muiden kielten avulla eli aika paljon.  

Alle anderen Wörter konnte man also mit Hilfe der anderen Sprachen 

erschliessen. Also ganz viele. 

12 Nämä on sillä tavalla aika kansainvälisiä sanoja, että pystytään muiden kielten  

 Die sind gewissermaßen internationale Wörter, dass man die mit Hilfe der  

13 perusteella nämä oppimaan. Täähän auttaa teitä sekä ymmärtämään näitä  

 anderen Sprachen lernen kann. Das hilft euch die Wörter auf Finnisch zu 

14 suomeksi että auttaa oppimaan nämä saksaksi helpommin, kun saatte apua  

 verstehen und sie auch leichter auf Deutsch zu lernen, wenn ihr Hilfe von den  

15 sieltä muista kielistä. 

 anderen Sprachen bekommt. 

 

Abb. 13 
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Die Wortschatzübung im obigen Beleg geht davon aus, dass die Lehrerin den 

Lernenden zwanzig Wörtern zum Thema Essen zeigt (s. Abb. 13), die die Gruppe 

früher nicht behandelt hat. Die Lehrerin stellt den Lernenden die Aufgabe, die 

Bedeutung der neuen deutschen Wörter zum Thema Essen zu erschließen (Zeile 2-3). 

Die Lernenden sollen die Wörter ohne Hilfsmittel erkennen, aber sie können mit dem 

Partner überlegen, was die Wörter auf Finnisch bedeuten könnten. Die Lehrerin gibt 

der Gruppe den Hinweis, dass die anderen erlernten Sprachen dabei helfen können 

(Zeile 4-5). 

Nachdem die Lernenden eine Weile mit einem Partner die Bedeutung dieser Wörter 

überlegt haben, fragt die Lehrerin danach, wie viele Wörter sie ohne Hilfsmittel 

erschließen konnten. Ein Lernender antwortet, dass alle Wörter außer dem Wort 

„Kartoffel“ zu erkennen sind (Zeile 9). Da die Lernenden sich einig sind, dass sie die 

Wörter ohne Schwierigkeiten erschließen können, kann die Lehrerin feststellen, dass 

die Lernenden bemerkenswert viele Wörter zum Thema Essen mit Hilfe der anderen 

Sprachen kennen. Diese Arbeitsweise ist vergleichbar mit Didaktisierungsvorschlägen 

von Neuner. Nahrungsmittel ist einer der von Neuner aufgelisteten 

Erfahrungsbereiche, der vergleichend behandelt werden kann, weil die Wörter in 

vielen Sprachen einander ähneln (s. Kapitel 3.3.1). Mit Hilfe dieser Aufgabe macht 

die Lehrerin den Lernenden bewusst, wie sie unbekannte Wörter erschließen können.  

Im nächsten Beleg (20) geht die Behandlung der Wörter weiter. Die Wörter werden 

zunächst nur auf Finnisch gezeigt und die Lernenden sollen sich jetzt erinnern, wie sie 

auf Deutsch heißen. 

(20) 

1 L: Nyt te olette hetken aikaa puuhastellut näiden sanojen kanssa. Katsokaapa  

 Jetzt habt ihr euch eine Weile mit diesen Wörtern beschäftigt. Guckt jetzt mal  

2 kuinka monta muistatte parin kanssa näitä saksaksi. 

mit eurem Partner, wie viele Wörter ihr auf Deutsch erinnert. 

3 Kuinka moni oli sitä mieltä, että nää jäi kohtuullisen hyvin mieleen?  

Wie viele von euch sind der Meinung, dass sich diese Wörter relativ leicht 

einzuprägen waren? 

4 Okei melkein kaikki. 

 Okay, fast alle. 

5 Tää ois nyt sellainen sanaston oppimiskeino, jota kannattaisi käyttää hyödyksi.  

 Das ist so eine Lernstrategie zum Wortschatzlernen, die ihr nutzen solltet. 

6 Te pystyitte noin parikymmentä sanaa suhteellisen pienessä ajassa oppimaan.  

 Ihr konntet ungefähr zwanzig Wörter in einer relativ kurzen Zeit lernen. 

7 Eli yrittäkää pitää sitä silmällä, että muutkin kielet voi teitä auttaa.  



60 

 

  

Also versucht darauf zu achten, dass auch die anderen Sprachen euch helfen 

können. 

 

Der Beleg (20) weist darauf hin, dass die Wörter nach der Meinung der Lernenden 

leicht zu lernen sind. Die Lehrerin fragt direkt danach, ob die Lernenden der Meinung 

sind, dass diese Wörter leicht zu merken waren (Zeile 3). Fast alle Lernenden sind 

sich einig, dass sie die Wörter relativ gut erinnern können. Danach betont die 

Lehrerin, dass die vorherigen Aufgaben ein Beispiel für eine effiziente Lernstrategie 

zum Wortschatzlernen sind (5-7).  

Die Aufgaben haben den Lernenden veranschaulicht, dass sie vorhandenes 

sprachliches Wissen besitzen, das als Lernerleichterung und als Lernstrategie beim 

Lernen der neuen Sprache dienen kann. Zweitens hat die Lehrerin den Lernenden 

durch diese Aufgaben eine Lernstrategie beigebracht, die sie auch selbstständig beim 

Wortschatzlernen nutzen können. Die Lernenden werden sich des eigenen 

Lernverhaltens beim Erlernen der neuen Wörter bewusst und es wird einen Hinweis 

dazu gegeben, wie sie sich neue Wörter effizient merken können. Wie in Kapitel 3.1.2 

bereits erwähnt wurde, ist die Entfaltung der Lernstrategien ein wichtiges Ziel des 

schulischen Fremdsprachenunterrichts, damit man auf das prozedurale Wissen 

zurückgreifen kann, wenn man nach der Schulzeit neue Sprachen lernt. Hier wird sich 

sowohl auf die Entfaltung der Lernstrategien als auch auf die Entfaltung des 

selbstständigen Lernens konzentriert. 

Auch im folgenden Beleg (21) wird sich auf das effizientere Wortschatzlernen 

konzentriert. Die Lehrerin gibt den Lernenden Ratschläge, wie man das eigene 

Lernverhalten beim Wortschatzlernen verändern und verbessern kann: 

(21) 

1 L: Jos te opettelette ilman monikkomuotoja tai ilman artikkelia, niin sitten teillä  

 Wenn ihr Wörter ohne Pluralformen oder ohne Artikel lernt, habt ihr nur ein 

2 on vaillinainen sana. Et kyllä ne kaikki sieltä täytyy opetella. Ja myös jos te  

 unvollständiges Wort. Also das alles müsst ihr lernen. Und wenn  

3 opettelette verbistä vaan pelkän perusmuodon, niin ette te sillä kovin pitkälle  

 ihr von einem Verb nur die Grundform lernt, kommt ihr nicht sehr weit. 

4 pääse. 

 

Im Beleg (21) weist die Lehrerin darauf hin, dass beim Lernen der neuen Wörter auch 

ihre Flexionsformen gelernt werden müssen. Bei Substantiven muss ihr festes Genus, 

d.h. grammatikalisches Geschlecht, und ihre Flexionsformen im Plural gelernt werden 

(Zeile 1). Die Lehrerin betont, dass das Wort sonst unvollständig ist. Darüber hinaus 

wird betont, dass ein Verb im Deutschen im Hinblick auf die Kategorienklassen 

Tempus, Modus, Numerus und Person flektiert und aus diesem Grund reicht es nicht 
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aus, dass man ein Verb nur in finiter Form lernt (Zeile 3-4). (Duden Grammatik 2009, 

389).  

Im Finnischen haben die Substative kein festes Genus, also es gibt keine Artikel. Das 

ist also ein wichtiger Hinweis für die finnischen Deutschlernenden, dass der Artikel 

ein Teil des Wortes ist und deshalb gelernt werden muss. Obwohl die 

Tertiärsprachenlernenden beim Lernen des Englischen und Schwedischen den 

Artikelgebrauch gelernt haben, müssen sie im Deutschen auf die richtigen Artikel 

mehr Acht geben, weil es drei Genera gibt (vgl. Kapitel 6.1.1.3). Schon am Anfang 

des Deutschunterrichts sollte also betont werden, dass der Artikel beim Lernen der 

neuen Wörter angeeignet werden muss. Ebenso geht das mit den Pluralformen der 

Wörter. Da die Substantive im Deutschen unterschiedliche Pluralformen haben, 

müssen diese auch bei den neuen Wörtern gelernt werden.   

Ein Verb wird auch im Finnischen nach Tempus, Modus, Numerus und Person 

flektiert. Darüber hinaus haben die Tertiärsprachenlernenden beim Lernen des 

Englischen und Schwedischen gelernt, dass ein Verb flektiert. Zur Entfaltung des 

prozeduralen Wissens gehört jedoch, dass die Verarbeitungsprozesse beim 

Fremdsprachenlernen zur Kenntnis genommen werden und dass besprochen wird, wie 

man das eigene Lernverhalten verbessern kann (s. Kapitel 3.1.2). Durch die Hinweise 

der Lehrenden werden sich die Lernenden dessen bewusst, dass schon beim Lernen 

eines neuen Verbs auch die Deklination berücksichtigt werden muss.  

 

Textverstehen 

Die Textarbeit im Tertiärsprachenunterricht geht davon aus, dass die Lernenden 

bereits Erfahrungen mit dem Lesen fremdsprachlicher Texte gesammelt haben und 

unterschiedliche Lesestile kennen. Sie haben Wissen darüber, wie sie mit einem Text 

umgehen, auch wenn sie nicht jedes Wort verstehen. (S. Kapitel 3.3.4.) Der folgende 

Beleg (22) ist ein Beispiel für Lernen einer Textverstehensstrategie:  

(22) 

1 L:  Nyt tehdään niin, että me harjoitellaan uuden tekstin ymmärtämistä.  

 Jetzt wird das so gemacht, dass wir das Verstehen eines neuen Textes üben. 

2 Ei kuitenkaan sillain perinteisellä tavalla, että heti kun täällä on joku sana jota  

Nicht jedoch so, wie es normalerweise gemacht wird, dass jedes Wort, das ihr 

3 ei tiedetä, niin täältä sanastosta katotaan. Ahaa „klopfen” on koputtaa ja se jää  

nicht kennt, in einem Wörterbuch nachgeschlagen wird. Achso das deutsche 

Wort „klopfen” bedeutet „koputtaa” auf Finnisch und das bleibt dabei. 

4 siihen. Nyt yritetään välttyä tuolta sanaston käyttämiseltä. 

 Jetzt versuchen wir, die Verwendung des Wörterbuchs zu vermeiden. 

5 Nyt homma lähtee toimimaan sillä tavalla, että teistä toinen saa katsoa tänne  
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 Jetzt machen wir so weiter, dass eine von euch hier an die Tafel schauen  

6 eteenpäin ja toinen ei. Toinen saa katsoa ainoastaan kirjaan. 

 darf und der andere nicht. Der andere darf nur das Buch gucken. 

7 Täällä on tämä teksti suomennettuna ja toinen teistä toimii kontrolloijana ja  

 Hier ist der Text ins Finnische übersetzt und der eine kontrolliert, wie der Text  

8 saa katsoa, miten se teksti täällä menee. Ja toinen alkaa kertoa tätä tekstiä  

 hier richtig ist. Und der andere beginnt diesen Text auf Finnisch zu erzählen  

9 suomeksi ja yrittää käyttää näitä päättelykeinoja, mitä toi sana voisi tossa  

 und versucht die Erschliessungsmethoden zu verwenden, um die Bedeutung  

10 tarkoittaa. Siitä tilanneyhteydestä tai muiden kielten avulla.  

eines Wortes zu erkennen. Also mit Hilfe des Kontextes oder mit Hilfe der 

anderen Sprachen. 

11 Se kuka seuraa tätä suomeksi voi antaa vinkkejä, että mietis tota enkun tai  

Der jenige, der den Text auf Finnisch folgt, kann solche Hinweise geben, dass 

man ein Wort mit Hilfe des Englischen  

12 ruotsin avulla. Se sana jää teille ehkä paremmin mieleen, kun että te katsotte  

oder des Schwedischen erkennen könnte. Dieses Wort bleibt euch somit  

13 sen vaan täältä sanastosta. 

vielleicht besser im Gedächtnis, anstatt, dass ihr es nur in einem Wörterbuch 

nachschlagt. 

 

In der Übung, die im obigen Beleg erklärt wird, geht es um detailliertes Lesen, d.h. 

dass man einen Text im Detail verstehen muss (s. Kapitel 3.3.4). Wie bereits gesagt, 

bezieht sich das Prinzip der Textorientierung darauf, dass angemessene Texte und 

Textsorten erarbeitet werden und dadurch verschiedene Lesestrategien entwickelt 

werden (s. Kapitel 3.2). Die Lernenden werden hier dazu angeregt, dass sie einen Text 

ohne Hilfsmittel erschließen sollen. Die Lernenden übersetzen einen Text 

wortwörtlich aus dem Deutschen ins Finnische. Die Übung wird mit einem Partner 

gemacht, so dass der eine die Richtigkeit der Übersetzung kontrollieren und bei 

schwierigen Wörtern helfen kann. Texte mit vielen Internationalismen/Anglizismen 

und mit vielen Entsprechungen im gemeinsamen Wortschatzbereich sind dafür 

geeignet, das Leseverstehen zu üben. Die bekannten Wörter können eine 

entscheidende Verstehenshilfe sein, da es den Lernenden möglich ist, mit ihrer Hilfe 

die Bedeutung des ganzen Satzes zu erschließen. Das wird den Lernenden mit Hilfe 

dieser Übung veranschaulicht. Die Lehrerin ermuntert, die Erschließungsmethoden, 

wie z.B. den Kontext und die anderen Sprachen, als Hilfe zu verwenden, um die 

Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes herauszufinden (Zeile 9-10). Darüber 
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hinaus wird betont, dass aus der Erschließung der Wörter resultiert, dass sie besser im 

Gedächtnis bleiben (Zeile 12-13). Meines Erachtens lässt sich deutlich zeigen, dass 

die Lernenden beim Übersetzen der Texte keine großen Schwierigkeiten haben. Es 

ergibt sich, dass die Lernenden Wörter bei solchen Aufgaben selbst zu entschlüsseln 

versuchen und den Partner bitten die Bedeutung der Wörter zu bestätigen, wenn sie 

sich unsicher sind. Dies wird in den folgenden Beispielen (23) veranschaulicht: 

(23) 

1 S1:  Hyvää päivää Herr Oberer, hyvää päivää Anton. Äh.. minä tarkoitan… Onko 

toi joku tervehdys? 

Guten Tag, Herr Oberer, guten Tag Anton. Äh.. ich meine… Ist das eine 

Begrüßung? 

 

Im obigen Beispiel (23) übersetzt der Lernende den folgenden deutschen Satz ins 

Finnische: „Guten Tag, Herr Oberer, guten Tag Anton. Äh.. ich meine Servus“. Es 

kann angenommen werden, dass der Lernende in diesem Beispiel das Wort „Servus“ 

aus dem Kontext erschließen kann. Aus dem Beispiel geht hervor, dass das Wort dem 

Lernenden unbekannt ist. Obwohl er die Bedeutung des Wortes erschließen kann, ist 

er sich unsicher. Daraus resultiert, dass er den Partner darum bittet, die Bedeutung der 

Wörter zu bestätigen.  

Das folgende Beispiel (24) zeigt, dass der Lernende selbst die Bedeutung eines 

Ausdruckes entschlüsseln will. Hier soll der Lernende den deutschen Ausdruck „Halt 

die Klappe“ ins Finnische übersetzen:  

(24) 

1 S1:  Odota hetki… mä mietin ton. Onko toi jotain et „suu kiinni”? 

Warte einen Moment… ich überleg das noch. Bedeutet das etwas, wie „suu 

kiinni“? 

Der Ausdruck scheint dem Lernenden schwierig übersetzen zu sein, aber er versucht 

es selbst zu erschließen und sagt seinem Partner, dass er mehr Zeit dafür braucht. Aus 

diesem Beispiel kann erschlossen werden, dass – anstatt die Wörter nur in einem 

Wörterbuch nachzuschlagen – der Lernende mehr Zeit zum Bedeutungsabruf des 

Ausdruckes verwendet, wodurch die Wörter besser im Gedächtnis bleiben können.  

Die obigen Beispiele weisen darauf hin, dass solche Übungen ein effizientes 

Wortschatzlernen ermöglichen können und die Lernenden die Wörter zu erschließen 

versuchen, wenn sie dazu ermuntert werden. Es ist jedoch nicht zu vernachlässigen, 

dass nicht alle Lernenden unbedingt darauf motiviert sind, Hypothesen über die 

Bedeutung der Wörter zu bilden. Auch bei solchen Übungen können die Lernenden 

ihren Partner direkt danach fragen, wie ein Wort auf Finnisch heißt, ohne die 

Bedeutung selbst zu überlegen: 

(25) 
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1 S:  Mikä on „freue“? 

 Was bedeutet „freue“? 

Im obigen Beispiel (25) soll der Lernende den Satz „Ich freue mich“ ins Finnische 

übersetzen. Die Übersetzung des Satzes erweist sich als problematisch, weil das Wort 

„freue“ unbekannt ist. Dieses Beispiel zeigt den Fall, in dem der Lernende den Partner 

direkt nach der Bedeutung des Verbes „freuen“ fragt und das Wort nicht selbst zu 

entschlüsseln versucht. Die Ermunterung der Lehrenden und die bekannten Wörter in 

dem behandelten Text sind also wichtig, damit die Lernenden zur Hypothesenbildung 

angeregt werden. Wie oben gesagt, sind vor allem Texte mit vielen 

Internationalismen/Anglizismen und mit vielen Entsprechungen im gemeinsamen 

Wortschatzbereich für die Entfaltung der Erschließungmethoden geeignet.  

 

6.1.2.2 Grammatik 

Im Unterricht einer Tertiärsprache bringen die Lernenden ein Wissen darüber mit, wie 

sie ein grammatisches System lernen können. Die Lehrenden können das prozedurale 

Wissen der Lernenden im Bereich der Grammatik somit erweitern, um effiziente 

Übungsformen und Lernverfahren an die früher erlernten Erfahrungen anzuknüpfen. 

Es kann für die Motivation der Lernenden sehr nützlich sein, wenn sie lernen, „wie 

man mit dem bisschen, das man schon kann, möglichst weit kommt“ (Neuner 1999, 

20). 

Im folgenden Beleg (26) betont die Lehrerin, dass die früher gemachten Erfahrungen 

im Bereich der Grammatik eine Lernerleichterung sein können.  

(26) 

1L: Aika monessa kohtaa ruotsi ja saksa toisiansa tukee. Ne ovat nimittäin  

 In vielen Fällen unterstützen Schwedisch und Deutsch einander. Sie sind  

2 sukulaiskieliä. Joissakin kohtia ne sekoittaa. Erityisesti tuolla sanaston  

 nämlich miteinander verwandt. Manchmal können sie verwirren. Besonders  

3 puolella saattaa jonkin verran sekaannuksia tulla. Mutta siitä on kyllä hirveen  

 im Bereich des Wortschatzes kann man sie miteinander vermischen. Aber es  

4 suuri apu jos te olette jommassakummassa kielessä oppinut esimerkiksi tämän  

 ist eine große Lernerleichterung, wenn ihr in einer Sprache z.B. die  

5 asian (refleksiiverbit). Sitten se muistuu mieleen siinä toisessakin kielessä. 

 Reflexivverben gelernt habt. Ihr könnt das dann auch in einer anderen 

Sprache erinnern. 

 

Es kann angenommen werden, dass sich Lernende nicht unbedingt bewusst sind, dass 

zum Beispiel ein Grammatikphänomen eigentlich bereits bekannt ist, obwohl es im 
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Deutschen noch nicht gelernt worden ist. Die Lehrerin weist im obigen Beleg darauf 

hin, dass die Lernenden ihr prozedurales Wissen als Lernhilfe verwenden können 

(Zeile 3-5). Es wird hervorgehoben, dass die Lernenden Kenntnisse über Strategien 

und Vorgehensweisen haben, die sie beim Lernen des Grammatikphänomens 

benutzen können. Als Beispiel wird hier gegeben, dass Schwedisch dabei helfen kann, 

die deutschen Reflexivverben zu lernen, weil die Reflexivverben im Deutschen und 

im Schwedischen fast ähnlich funktionieren. 

Im obigen Beleg geht es um die Entfaltung des prozeduralen Wissens, da die Lehrerin 

die Lernenden dazu ermuntert, sich des eigenen Lernverhaltens beim Erlernen der 

Fremdsprachen mehr bewusst zu werden. In Kapitel (3.1.2) wurde bereits erörtert, 

dass das prozedurale Wissen dadurch erweitert werden kann, dass es gemeinsam in 

der Gruppe besprochen wird, welche Erfahrungen man mit dem Erlernen von 

Fremdsprachen gemacht hat und wie man den eigenen, individuellen Lernprozess 

effizienter gestalten kann. Zugleich wird hier das deklarative Wissen der Lernenden 

hervorgehoben. Man hat also bereits Wissen bezüglich der Elemente/Einheiten und 

der Struktur einer Sprache und kann deshalb den Vergleich der Sprachen und die 

Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Besonderheiten eine Lernerleichterung 

sein.  

Während der beobachteten Unterrichtstunden konnten keine weiteren Beispiele für die 

Vermittlung des prozeduralen Wissens im Bereich der Grammatik ermittelt werden. 

Es kann jedoch festgestellt werden, dass die Entfaltung des prozeduralen Wissens im 

Bereich der Grammatik davon ausgeht, dass die Lernenden sich bewusst auf das 

eigene Lernen konzentrieren. 

Die obigen Belege deuten darauf hin, dass prozedurales Wissen dadurch erweitert 

werden kann, dass die Verarbeitungsprozesse beim Fremdsprachenlernen besprochen 

werden und die Lehrenden Hinweise zu verschiedenen Lerntechniken und 

Lernstrategien geben. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass neue 

Lernstrategien, die den Rückgriff auf die früher erlernten Fremdsprachen betreffen, 

während der beobachteten Unterrichtstunden im Bereich des Wortschatzes, des 

Textverstehens und der Grammatik behandelt werden. Meines Erachtens ermuntern 

die in den obigen Beispielen dargestellten Vorgehensweisen die Lernenden dazu, das 

eigene Lernverhalten genauer zur Kenntnis zu nehmen. In Anlehnung an Lutjeharms 

(1999, 11) sollten die Lehrenden bei der Vermittlung einer Tertiärsprache auf die 

verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Sprachbewusstheit hinweisen, wobei die 

Lernenden aber selbst entscheiden müssen, wie sinnvoll der Sprachvergleich für sie 

ist. Dabei können sich die Lernenden die passenden Lerntechniken und Lernstrategien 

selbst aneignen und selbstständig beim Lernen der weiteren Fremdsprachen 

verwenden. 

6.2 Lernerperspektive 

Im folgenden Kapitel wird das Lernen einer Tertiärsprache hinsichtlich der Lernenden 

behandelt. Wir werden besonders darauf achten, ob die Deutschlernenden selbst 
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Bemerkungen über die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Sprachen 

machen und von alleine ihr Vorwissen nutzen. Hier wird geklärt, ob das vorhandene 

sprachliche Wissen, also das deklarative Wissen, zu Interferenzen oder zum positiven 

Transfer führt und wie die in den verschiedenen sprachlichen Bereichen vorkommt. 

Darüber hinaus wird darauf eingegangen, inwiefern sich die Tertiärsprachenlernenden 

der verschiedenen Lernstrategien bewusst sind und wie sie sich zum Rückgriff auf die 

anderen Sprachen im Deutschunterricht einstellen. Im Hinblick auf den Lerneraspekt 

werden die Transfererscheinungen, die während der beobachteten Unterrichtstunden 

vorkommen, danach kategorisiert, ob es um das deklarative oder prozedurale Wissen 

der Lernenden geht. Es wird mit Hilfe der Beispiele beleuchtet, wie der Transfer in 

der Sprachproduktion der Lernenden konkret vorkommt. Die Transfererscheinungen, 

die hier behandelt werden, werden danach ausgewählt, ob sie Merkmale mit Einheiten 

aus einer der früher erlernten Sprachen teilen. Dabei ist die Feststellung der 

Transfererscheinungen interpretativ, weil es nicht möglich war, die Lernenden zu 

befragen, was sie genau ausdrücken wollten und woher der Ausdruck stammt. (Vgl. 

Heine 2004, 85.) 

6.2.1 Deklaratives Wissen 

Das deklarative Wissen bedeutet, dass die Lernenden bereits Bewusstheit und Wissen 

über Sprachen haben, z.B. Wissen bezüglich der Elemente/Einheiten und der Struktur 

einer Sprache. Die Lernenden können dieses vorhandene sprachliche Wissen aus der 

Muttersprache, der ersten Fremdsprache und der Folgefremdsprachen miteinander in 

Beziehung setzen. Durch das Vergleichen der Sprachen kann das Lernen und das 

Verstehen der neuen Sprache erleichtert werden. (S. Kapitel 6.1.1.) Die früher 

erlernten Sprachen werden von den Schülern der gymnasialen Oberstufe meistens 

verwendet, wenn sie wegen der mangelhaften sprachlichen Kompetenz einzelne 

Wörter oder Sätze nicht auf Deutsch äußern können. Darauf können entweder positive 

oder negative Äußerungen folgen. Es wurde früher erwähnt (s. Kapitel 6.1.1), dass 

auch die Verwandtschaft der früher erlernten Sprachen zur Anwendung von Transfer 

als Strategie verleitet.  

Dieses Kapitel beschreibt den Transfer von deklarativem Wissen hinsichtlich der 

Lernerperspektive. Die Transfererscheinungen im Bereich des deklarativen Wissens 

werden anhand von Beispielen aus verschiedenen Bereichen danach kategorisiert und 

analysiert, ob sie einen positiven oder negativen Einfluss aufweisen.  

 

6.2.1.1 Interferenz  

 

In diesem Kapitel wird untersucht, wie sich die früher erlernten Sprachen negativ auf 

die Tertiärsprache Deutsch auswirken. Um den negativen Transfer zu beschreiben, 

wird meist der Begriff Interferenz verwendet. Interferenz kommt vor, wenn die 

Übertragung der Strukturen der einen Sprache auf die andere zu einem negativen 

Transfer führt und Fehler verursacht (s. Kapitel 2.2.2). Die Fehler, die durch  den  
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Einfluss der Muttersprache  oder  einer  anderen  Sprache entstanden sind, können 

mit Hilfe einer kontrastiven Beschreibung dieser Sprachen erkannt werden. 

Spiropoulou (2003, 22) stellt fest, dass es jedoch schwer sein kann, einen Fehler als 

Interferenzfehler zu bestimmen und dass es besonders im grammatischen Bereich 

nicht leicht festzustellen ist, ob ein Fehler tatsächlich durch Interferenz entstanden ist. 

In den folgenden Beispielen sind Fehler zusammengestellt, deren Entstehung durch 

den Einfluss der anderen Sprachen zu erklären ist. Es kann jedoch nicht bewiesen 

werden, woher die Äußerungen der Lernenden stammen. Aus diesem Grund handelt 

es sich hier nur um Hypothesen. Aus den Beispielen ergibt sich, dass die 

Deutschlernenden Interferenzfehler sowohl wegen des Einflusses des Englischen als 

auch des Schwedischen produziert haben. Die Interferenzfehler, die während der 

beobachteten Unterrichtstunden vorkommen, weisen auch darauf hin, dass negativer 

Transfer in verschiedenen sprachlichen Bereichen betrachtet werden muss. Die 

Interferenzerscheinungen werden auf der syntaktischen Ebene, auf der lexikalisch-

semantischen Ebene und auf der phonologischen Ebene betrachtet. 

 

 

Syntaktische Interferenz 

Mit der syntaktischen Interferenz wird gemeint, dass man Satzmuster oder Regeln 

einer Sprache in der anderen Sprache verwendet. Diese Art von Interferenz führt im 

Prinzip zu grammatikalisch inkorrekten Sätzen (s. Kapitel 2.2.2). Es wurde bereits 

erwähnt (s. Kapitel 2.2.2), dass es sich um syntaktische Interferenz handelt, wenn es 

z.B. bei der Wortstellung Probleme gibt. Aus den beobachteten Unterrichtstunden hat 

sich ergeben, dass im Bereich der Grammatik die Wortstellung ein Thema ist, in dem 

der Einfluss des vorhandenen sprachlichen Wissens zu Interferenzen führt. Während 

der beobachteten Unterrichtstunden kommen in jeder Gruppe Wortstellungsfehler vor. 

Die folgenden Beispiele belegen, in welcher Weise die Wortstellung für die 

Lernenden des Deutschen eine Schwierigkeit darstellt. Der Beleg (27) ist ein Beispiel 

für die falsche Wortstellung im Hauptsatz:  

(27) 

1L:  Sie müssen trinken Medikament. 

 

Hier geht es um eine Satzform, in der das finite Verb an zweiter Stelle steht und die 

infiniten Verbformen dann erst an letzter Stelle stehen. Das allgemeine Muster ist 

folgendes (Duden Grammatik 2009, 863): 

 Vorfeld  finite Verbform Mittelfeld übrige Verbformen 

Die deutsche Wortstellung im Hauptsatz weicht von vielen anderen Sprachen dadurch 

ab, dass die infiniten Verbformen normalerweise in allen Satztypen in der rechten 

Satzklammern stehen. Auch im obigen Satz scheint die Stellung des Prädikats im 

Hauptsatz aus dem Grund problematisch zu sein, dass in diesem Satz das Prädikat 

mehrteilig ist und dass die Prädikatsteile durch Satzglieder voneinander getrennt 

werden müssen. Im Deutschen stehen die nichtfiniten Prädikatsteile, wie in diesem 

Satz das Verb „trinken“, am Ende des Satzes. (Duden Grammatik 1998, 815). Es kann 
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vermutet werden, dass hier die im Englischen und im Schwedischen erlernten 

Wortschatzregeln ins Deutsche transferiert werden. 

Auch im folgenden Beleg (28) verursacht die Stellung des Prädikats im Hauptsatz 

Probleme: 

(28) 

1 S1:  Deswegen er sind überrascht. 

2 L: Sanajärjestys? 

 Die Wortfolge? 

 

Im Beleg hat der Lernende die Aufgabe, den folgenden Satz auf Deutsch zu 

formulieren: „Deswegen ist er überrascht“. Hier geht es auch um einen Satz mit 

finitem Verb an zweiter Stelle. In diesem Beispiel ist der Fehler in der Wortstellung 

aufgetreten, da ein Adverb die erste Position besetzt. Grundsätzlich kann im 

Deutschen jedes Satzglied außer dem Prädikat im Vorfeld stehen. Nach dem Vorfeld 

kommt das finite Verb an zweiter Stelle (Duden Grammatik 1998, 819.) Im 

Englischen kommt jedoch bei Sätzen, in der ein Adverb die erste Position besetzt, das 

Subjekt an zweiter Stelle (vgl. Leech & Svartvik 1994). Es kann angenommen 

werden, dass dies der Grund dafür ist, dass das Subjekt in diesem Beispiel an die 

zweite Stelle gesetzt wird und das finite Verb erst an der dritten Stelle steht.  

Ebenso findet sich ein Beispiel für Fälle, bei denen die Wortstellung im Nebensatz  

Probleme verursacht. Ein drittes Beispiel für eine falsche Wortstellung kommt in 

einem Satz vor, der von einer Lernenden an die Tafel geschrieben wird: *Ich denke, 

dass Reise war sehr spannende. In diesem Nebensatz ist die Stellung des Prädikats 

falsch. Die Lehrerin fragt beim Durchgehen der Sätze, die an die Tafel geschrieben 

sind, nach einer Korrektur der Wortstellung (Zeile 1):  

(29) 

1 L:  Sitten sanajärjestys. 

 Dann die Wortfolge des Satzes. 

2 S1: ,dass die Reise sehr spannende war. 

 

Hier geht es um einen Satz mit finitem Verb an letzter Stelle. Solche Sätze sind 

gewöhnlich Nebensätze (Duden Grammatik 2004, 864). Die Sätze mit finitem Verb 

an letzter Stelle können den finnischen Deutschlernenden Probleme verursachen, da 

eine solche Wortstellung weder in der Muttersprache noch im Englischen oder im 

Schwedischen vorkommt. In diesem Fall hat die Lernende jedoch keine 

Schwierigkeiten den Satz zu korrigieren (Zeile 2). Daraus ergibt sich, dass die 

Lernende sich der richtigen Wortstellung im Nebensatz bewusst war, dass sie bei der 

spontanen Produktion die Wortstellung vermutlich aus den anderen erlernten 

Sprachen transferiert hat. Es kann auch angenommen werden, dass die Fehler bei der 
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Stellung des Verbs im Nebensatz darauf beruhen, dass man den zu bearbeitenden Satz 

Wort für Wort übersetzt. Dies führt dazu, dass im Nebensatz das Verb gleich nach 

dem Subjekt gestellt wird, so wie es in der Muttersprache und auch im Englischen 

häufig der Fall ist. 

Aus den Beispielen ergibt sich, dass die Stellung des Verbs im Hauptsatz oder im 

Nebensatz  Fehler verursacht. Auch Kniffka (1999, 32) stellt fest, dass Fehler bei der 

Wortstellung in den meisten Fällen mit der Stellung des Verbs im Hauptsatz oder im 

Nebensatz zu tun haben. Am häufigsten kommt die Übergeneralisierung von Subjekt-

Verb-Objekt-Strukturen (SVO-Strukturen) vor.  Die SVO-Abfolge hat sich in vielen 

Sprachen verbreitet, aber im Deutschen ist es nur eine von mehreren 

Stellungsvarianten. (Kniffka 1999, 32). Laut Steinhauer (2006, 51) kann die 

Transferierbarkeit der Wortstellung im Satz so eingeschätzt werden, dass je weniger 

rigide eine Sprache die Wortstellung vorschreibt, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit von Transfer. 

Im Bereich der Grammatik finden sich ebenso Beispiele für Fälle, bei denen der 

Genitiv Probleme verursacht. Die Behandlung des Genitivs liefert einen Beleg dafür, 

dass der deutsche Genitiv nach dem Muster des Finnischen bzw. Schwedischen 

gebildet wird: 

(30) 

1 L: Mites sanotaan, että tää on pojan auto? 

 Wie sagt man auf Deutsch, dass „das ist das Auto des Jungen“? 

2 S1: Des Jungen Auto. 

3 L: Paitsi, että saksassa menee juuri toistepäin. 

 Ja aber im Deutschen geht das genau umgekehrt. 

4 S1: Das Auto des Jungen. 

 

Während einer beobachteten Unterrichtstunde werden schwachen Maskulinen gelernt. 

Dabei wird auch die Kasusflexion der Substantive wiederholt. Die Form des Genitivs 

Singular erweist sich hier als problematisch. Im obigen Beleg (30) fragt die Lehrerin 

auf Finnisch danach, wie die Lernenden auf Deutsch den Ausdruck „das Auto des 

Jungen“ bilden würden (Zeile1). Ein Lernender bildet den Ausdruck „*des Jungen 

Auto“ und verwendet also beim Genitiv eine falsche Wortstellung (Zeile 2). Die 

Lehrerin weist dann darauf hin, dass im Deutschen die Wörter im Genitiv in eine 

andere Reihenfolge gestellt werden müssen (Zeile 3).  Die falsche Wortstellung 

beruht vielleicht darauf, dass die Bildung des Genitivs im Finnischen und im 

Schwedischen vom Deutschen abweicht. Im Deutschen kommt der Besitzer erst nach 

dem Nomen, das besessen wird. Im Finnischen, Schwedischen und Englischen wird 

der Besitzer vor dem Nomen angegeben: 

 

Deutsch           Finnisch  Schwedisch       Englisch 
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das Auto des Jungen     pojan auto pojkens bil     the boy´s car 

       (des Jungen Auto)  (des Jungen Auto)  (des Jungen Auto) 

 

Es kann vermutet werden, dass der Lernende in diesem Fall also den finnischen 

Ausdruck direkt ins Deutsche übersetzt. Das weist darauf hin, dass die 

Grammatikregel für die Bildung des deutschen Genitivs noch nicht prozeduralisiert 

worden ist, sondern es wird automatisch das aus den anderen Sprachen bekannte 

Muster verwendet. Obwohl die deutsche Genitivbildung vom Finnischen und 

Schwedischen abweicht, kann im Englischen der Genitiv auch so gebildet werden, 

dass die Wortstellung dem Deutschen Genitiv entspricht. „Der of-Genitiv“ wird im 

Englischen auch so gebildet, dass der Besitzer erst nach dem Nomen, das besessen 

wird, gestellt wird (vgl. engl. the name of the ship – dt. der Name des Schiffs). Es ist 

jedoch zu bemerken, dass die Bildung des Genitivs über eine Satzkonstruktion mit 

“of” nur verwendet werden kann, um die Zugehörigkeit von etwas zu einer 

unbelebten Sache auszudrücken. (Leech & Svartvik 1994, 276-277.) Da es für die 

Bildung des deutschen Genitivs eine entsprechende Grammatikregel im Englischen 

gibt, könnte hier der Rückgriff auf Englisch sinnvoll sein, um die richtige 

Wortstellung zu erklären. 

 

Lexikalisch- semantische Interferenz 

Es wurde bereits erwähnt, dass man von lexikalisch-semantischer Interferenz ausgeht, 

wenn entweder die Wortstruktur und die Bedeutung aus der anderen Sprache 

übertragen wird oder nur die Bedeutung eines Wortes der einen Sprache auf ein Wort 

der anderen Sprache transferiert wird (s. Kapitel 2.2.2.) In Anlehnung an Spiropoulou 

(2003, 9) kann man bei  der  Konstellation  L2  (Englisch)  und L3  (Deutsch) auf  

Grund  der Verwandtschaft  zwischen  den  beiden  Sprachen  viele  

Interferenzfehler  im lexikalischen  Bereich  erwarten. Aus den Beispielen ergibt 

sich, dass englische Wörter in vielen Fällen transferiert werden, aber auch 

Schwedisch häufig einen Einfluss im lexikalischen Bereich hat. 

 

Im Satz von Beleg 31 (Ich denke, dass Reise war sehr spannende) kommt neben den 

Fehlern bei der Wortstellung auch ein anderer kleiner Fehler vor, der den lexikalisch-

semantischen Bereich betrifft: 

(31) 

1 L: Sitten olisi vielä yksi kauneusvirhe. 

 Dann gibt es da noch einen Schönheitsfehler. 

2 S1:  Se e siellä perässä. 

 Der Buchstabe e am Ende des Wortes. 

3 L: Ja super. „Spännande” on ruotsia, „spannend“ auf Deutsch. 

„Spännande“ ist Schwedisch, „spannend“ auf Deutsch. 

 

In diesem Satz verwendet der Lernende das Wort „spannende“. Dem deutschen Wort 

„spannend“ wird der Buchstabe „e“ hinzugefügt. Es kann vermutet werden, dass 

hinter der Äußerung das schwedische Wort „spännande“ steht, was also als Transfer 
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im lexikalischen Bereich bestimmt werden kann. Es gelingt dem Lerner 

wahrscheinlich nicht, eine Differenzierung zwischen den zwei Fremdsprachen zu 

treffen und das deutsche Wort (spannend) und schwedische Wort (spännande) werden 

verschmolzen. Bei der Behandlung des Satzes nimmt die Lehrerin an, dass dieser 

Fehler aus dem Schwedischen stammt. Daraus resultiert, dass sie den Lernenden den 

Unterschied klar macht (Zeile 3). 

Der folgende Beleg ist ein Beispiel für die Entstehung der Interferenz wegen der 

„falschen Freunde“. In Kapitel 3.3.1 wurde erwähnt, dass es im Bereich des 

Wortschatzes sog. falsche Freunde gibt, die ein Ursache für lexikalische Interferenz 

sein können. Es gibt sehr viele Beispiele für die falschen Freunde, besonders im 

Deutschen und im Englischen. Während der beobachteten Unterrichtstunden ist das 

Wort „also“ als ein Beispiel für einen falschen Freund aufgetreten: 

(32) 

1 S1: Mikä on „also”, onko se myös?  

 Was bedeutet „also”, ist das „auch”? 

2: L: Se on „siis”. Se on juuri yksi näitä vääriä ystäviä, „ein falscher Freund”. Se on  

 Das bedeutet ”also”. Das Wort ist genau einer von den falschen Freunden.  

3 siis „siis”, eikä englannin „also”. 

 Das bedeutet „also” auf Deutsch, nicht „auch” wie im Englischen. 

 

Das Wort „also“ kann zu Problemen führen, wenn die Deutschlernenden bereits 

Englisch gelernt haben. Das Wort „also“ gibt es im Englischen und im Deutschen, 

aber das Wort hat unterschiedliche Bedeutungen: Im Englischen entspricht das Wort 

„also“ dem deutschen Wort „auch“. Im Deutschen wird das Wort „also“ dagegen 

verwendet, um eine logische Schlussfolgerung auszudrücken (= folglich, d.h.). Es 

geht hier also um falsche Freunde. Im obigen Beleg (32) wird das von der Lehrerin 

dem Lernenden bewusst gemacht, als die Verwechslung des Wortes während des 

Unterrichts vorkommt (Zeile 2). Der Unterschied der Bedeutung wird danach  noch 

deutlich erklärt (Zeile 3). In diesem Fall weicht auch die Aussprache des Wortes 

„also“ (engl. [ (΄ɔ:lsəu], dt. [΄alzo]) ab, worauf man auch Rücksicht nehmen sollte, um 

die falsche Aussprache zu vermeiden. 

Wie früher erwähnt wurde, sind Monatsnamen ein von Neuner aufgelisteter 

Erfahrungsbereich, in dem die Wörter sehr ähnlich sind. Einerseits ermöglicht die 

Ähnlichkeit der Wörter, dass die Wörter vergleichend behandelt werden können und 

leicht zu lernen sind. Andererseits können die kleinen Abweichungen häufig zu 

Fehlern führen. In den Belegen (33-34) geht es um eine Lehrsituation, in der die 

Monatsnamen auf Deutsch gelernt werden: 

(33) 

1 L: Luettele parille kaikki kuukaudet 
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 Nenne deinem Partner alle Monate auf Deutsch. 

2 S1: Januar, Februar, Mars... 

 

Im Beleg (33) gibt die Lehrerin den Lernenden die Aufgabe, alle Monate auf Deutsch 

zu nennen. Die Aufgabe fällt den Lernenden schwer und sie zögern zuerst, bevor sie 

damit beginnen, die Monate zu nennen. Eine Gruppe stößt beim Nennen den dritten 

Monat „März“ auf Interferenz (Zeile 2). Hierbei wird statt „März“ das Wort „mars“ 

durch den Einfluss des Schwedischen bzw. des Englischen eingesetzt. Aus dem 

Beispiel ergibt sich also, dass es zu Problemen führt, dass der Monatsname „März“ 

vom Englischen und Schwedischen abweicht:  

Deutsch Englisch Schwedisch 

 März  March  mars  

Die Monatsnamen werden zusammen durchgegangen, als die Lehrerin das Zögern der 

Lernenden bemerkt (s. Beleg 2 im Kapitel 6.1.1). Nach der Wiederholung haben die 

Lernenden die Monatsnamen ziemlich gut im Gedächtnis. Während der weiteren 

Aufgaben mit den Monatsnamen sind jedoch noch Interferenzfehler vorgekommen, 

die aus den kleinen Abweichungen in der Schreibweise resultieren. Im nächsten 

Beispiel kommt vor, dass der Monatsname „Januar“ den Lernenden auch Probleme 

verursachen kann: 

(34) 

1 L:  Mikä oli tammikuu? 

  Was war „Januar“? 

2 S:  Januari. 

3 L:  Januar, ilman i:tä se 

  Januar, das ist ohne e. 

Das Beispiel stammt aus einer Situation, in der die Lernenden sich so mit den 

Monatsnamen weiter beschäftigen, dass sie das Datum anzugeben lernen. Die 

Lernenden übersetzen mit einem Partner aus dem Lehrbuch solche Sätze, in der ein 

Datum vorkommt. Die Lehrerin bittet eine Gruppe noch mal den Monatsnamen 

„Januar“ zu nennen, als sie hört, dass sie das Wort nicht richtig sagen (Zeile 1). Ein 

Lernender wiederholt das Wort und fügt den zusätzlichen Buchstabe „i“ hinzu (Zeile 

2). Die Lehrerin korrigiert den falschen Ausdruck (Zeile 3). Die Lehrerin deutet hier 

jedoch nicht darauf hin, dass der Lernende wahrscheinlich das schwedische Wort 

transferiert hat. Der Monatsname „Januar“ weicht im Deutschen dadurch vom 

Schwedischen und vom Englischen ab, dass im Schwedischen ein „i“ und im 

Englischen ein „y“ am Ende steht. (vgl. dt. Januar, engl. January, schwed. januari). 

Wie früher erwähnt, besteht bei solch ähnlichen Wörtern die Gefahr der Interferenz (s. 

Kapitel 6.1.1). Da auch in diesem Fall der Unterschied klein ist und nur aus einem 

Buchstaben besteht, kann es den Lernenden schwierig sein, sich die richtige 
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Schreibweise zu merken. Interferenz kann auch dann entstehen, wenn zielsprachliche 

Phänomene und ihre Entsprechungen in der Grundsprache ähnlich, aber nicht 

identisch sind (s. Kapitel 2.2.2). Der Beleg ist ein Beispiel dafür, dass auch in den 

Bereichen, in denen es zwischen den Sprachen Ähnlichkeiten gibt, Fehler auftreten 

können. Es kann angenommen werden, dass die Übertragung des schwedischen 

Wortes auch darauf beruht, dass die deutsche Aussprache hier der schwedischen 

Aussprache entspricht. Auch beim englischen Wort wird der Buchstabe „y“ als [i] 

ausgesprochen, was auch zu einen fehlerhaften Aussprechen des deutschen Wortes 

geführt haben kann. 

 

Worterfindungen 

Vorhandenes sprachliches Wissen kann abgerufen werden, um ein kommunikatives 

Problem zu lösen, wodurch vor allem Worterfindungen zustande kommen können. 

(Edmondson 2001, 143.) Ein englisches oder ein schwedisches Wort kann bei der 

Formulierung des entsprechenden deutschen Wortes verwendet werden. Es kann auch 

die Zuhilfenahme einer Umschreibung sein. (vgl. Neuner 1999, 21). Die lexikalische 

Suche bleibt meist auf das fremdsprachliche Lexikon begrenzt. Steinhauer (2006, 89) 

behauptet, dass die Muttersprache fast nie zur Hilfe gerufen wird, sondern häufig eine 

zweite Fremdsprache. Die Spracherfahrung der Lernenden spielt dabei eine wichtige 

Rolle, ob die anderen Sprachen zu Hilfe gerufen werden. Steinhauer  (2006, 89) 

stellt auch fest, dass „je fortgeschrittener der Lerner ist, desto stabiler sind die 

Interkonnektionen zwischen den lexikalischen Items innerhalb einer Sprache, desto 

automatisierter ist der Zugang und desto schwächer werden die interlingualen 

Verbindungen“.  

Die Übersetzungsaufgaben, die während der Unterrichtstunden gemacht wurden, 

liefern Belege dafür, dass den Lernenden meist spontan ein englisches Wort einfällt. 

Im folgenden Beleg (35) wird das englische Wort „or“ statt „oder“ eingesetzt: 

(35) 

1 S1: Mikä on vai? 

 Wie heißt „oder“ auf Deutsch? 

2 S2:  Or. 

3 L:  Ei se on „oder”. 

  Nein das ist „oder”. 

 

Der obige Beleg (36) stammt aus einer Situation, in der die Lernenden mit einem 

Partner einen Textabschnitt aus dem Lehrbuch übersetzen. Ein Lernender fragt die 

Partnerin danach, wie „oder“ auf Deutsch heißt (Zeile 1). Die Partnerin antwortet, 

dass es wie im Englischen „or“ heißt (Zeile 2). Die Lehrerin korrigiert sofort die 

falsche Annahme der Lernenden (Zeile 3). Hier wird jedoch nicht betont, dass das 

Wort „or“ aus dem Englischen übertragen wurde. Die Übertragung des Englischen 
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Wortes kann daraus resultieren, dass der Lernenden der entsprechende Ausdruck der 

Zielsprache nicht bekannt ist. Es ist auch anzunehmen, dass hier schneller auf das 

englische Wort zugegriffen wird. 

Wie oben erwähnt wurde, sind Antworten auf die Frage, warum eine bestimmte 

Struktur transferiert wird, häufig auch dort zu finden, dass man ein kommunikatives 

Ziel zu erreichen versucht. (Steinhauer 2006, 58). Im folgenden Beleg (36) wird ein 

unbekanntes Wort aus dem Schwedischen gesucht:   

(36) 

1 S1: Herätyskellon pitää soida.  

 Der Wecker muss klingeln. 

2 S2: Sie müssen… mikäs se nyt olikaan? Der Wecker… ringen. 

 Sie müssen… was war es noch mal? 

Im obigen Beispiel (36) soll der Lernende den Satz formulieren: „Der Wecker muss 

klingeln“. Dem Lernenden fehlen jedoch die richtigen Wörter, um den Satz zu bilden. 

Daraus resultiert, dass er das Wort „ringen“ aus den anderen Sprachen transferiert 

(Zeile 2). Es kann angenommen werden, dass hinter der Äußerung das schwedische 

Wort „att ringa“ oder das englische Wort „to ring“ steht. Die Übernahme der Wörter 

aus den anderen Sprachen kann entweder direkt oder modifiziert sein, d.h. ein aus den 

anderen Sprachen übernommenes Wort kann durch die Veränderung oder 

Hinzufügung eines Graphems in die korrekte deutsche Form überführt werden 

(Spiropoulou 2003, 9). In diesem Beispiel handelt es sich um eine modifizierte 

Übernahme, da zu diesem transferierten Wort die deutsche Verbendung –en 

hinzugefügt wird. Es kann auch festgestellt werden, dass der Gebrauch des Verbs 

„ringen“ die Übertragung eines falschen Ausdrucks aus dem Schwedischen oder aus 

dem Englischen ist, um das kommunikative Problem zu lösen. Hier dient die 

Übertragung also als Kommunikationsstrategie. Steinhauer (2006, 155) definiert, dass 

Transfer eine Kommunikationsstrategie darstellen kann, „wenn in einer 

Gesprächsituation das fremdsprachliche Wissen blockiert oder noch nicht vorhanden 

ist, die Interaktion aber nicht scheitern soll“. 

Ein weiteres Beispiel für die Übertragung eines Wortes aus den anderen Sprachen, um 

ein kommunikatives Problem zu lösen, ist eine Situation, in der ein Lernender das 

Wort „Zusammenhang“ verwenden wollte. Der Lernende kennt das Wort jedoch nicht 

auf Deutsch. Daraus resultiert, dass er das Wort aus dem Englischen überträgt und das 

Wort „connection“ an die Tafel schreibt (s. Abb. 14). Die Sätze an der Tafel werden 

zusammen durchgegangen und besprochen. Bei der Behandlung dieses Satzes 

korrigiert die Lehrerin die englische Übertragung und schreibt das Wort auch auf 

Deutsch an die Tafel. Dadurch erklärt die Lehrerin den Lernenden, wie das Wort auf 

Deutsch heißt (Zeile 1): 
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Abb. 14 

(37) 

1 L:  Das wäre dann „der Zusammenhang“ auf Deutsch. 

 

Die Wörter sind im Deutschen und im Englischen nicht ähnlich. Es kann 

angenommen werden, dass die Ähnlichkeit der Wörter in diesem Fall nicht der Grund 

für die Übertragung ist. Es kann angenommen werden, dass ähnlich wie im Beispiel 

(37) auch hier wegen der mangelhaften Kompetenz der Rückgriff auf Englisch 

stattfindet. Der Lernende kennt das Wort wahrscheinlich nicht auf Deutsch, aber er 

will die Äußerung irgendwie produzieren. Aus dem Beispiel ergibt sich, dass bei 

solchen Fällen, in denen das Wort nicht im L3 Lexikon zu finden ist,  der Lernende 

auf das L2 Lexikon zurückgreifen kann und sich nicht unbedingt der Muttersprache 

zuwendet. 

 

Aus den obigen Belegen ergibt sich, dass die Lernenden ein Wort aus den anderen 

Sprachen in solchen Situationen verwenden, in denen das deutsche Wort nicht im 

aktiv verfügbaren Wortschatz zu finden ist, sie  aber trotzdem eine Äußerung 

produzieren wollen. Dies betrifft besonders den Bereich des spontanen Sprechens (s. 

Kapitel 3.3.1). Es kommt jedoch auch häufig vor, dass die Lernenden ein fehlendes 

Wort mit Hilfe der „sprachübergreifenden Knoten“ erfinden können (vgl. Neuner et 

al. 2009, 50). Im folgenden Beispiel (38) versucht der Lernende das Fragewort 

„wann“ auf Deutsch zu erfinden:  

(38) 

1 S: Onks se when… wenn… wann? 

 Ist das when... wenn… wann? 

 

Aus dem Beispiel (38) ergibt sich, dass der Lernende zuerst das Wort aus dem 

Englischen überträgt, was darauf hinweist, dass auf das englische Wort ein schnellerer 

Zugriff möglich ist. Der Lernende kann jedoch mit Hilfe des englischen Wortes das 

deutsche Fragewort „wann“ erschließen. Dies beweist auch die Bemerkung von 
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Neuner (2009, 50), dass das mentale Lexikon nicht aus einzelnen Segmenten der 

verschiedenen Sprachen besteht, sondern dass, Wortschätze der verschiedenen 

Sprachen miteinander verwoben sind. In diesem Fall kann auch vermutet werden, 

dass der Lernende wegen der phonetischen und graphemischen Ähnlichkeit an das 

englische Fragewort „when“ denkt.   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die obigen Beispiele zeigen, dass die 

Übertragung der Wörter aus den anderen Sprachen daraus resultieren kann, dass dem 

Lernenden der entsprechende Ausdruck der Zielsprache nicht bekannt ist oder dass 

der Lernende Transfer als eine erfolgsbringende Lern- und Kommunikationsstrategie 

ansieht. (Steinhauer 2006, 70). In den meisten Fällen wird ein Wort mit Hilfe des 

Englischen gesucht. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Englisch eine dominante 

Fremdsprache ist, auf die bei kommunikativen Problemen häufig als Erstes 

zurückgegriffen wird. Es kann auch häufig vorkommen, dass sich die Lernenden der 

fehlerhaften Äußerung oder der Entlehnung aus den anderen Sprachen bewusst sind.   

 

Phonologische Interferenz 

Mit der phonologischen Interferenz wird die Übernahme einer lautlichen Einheit aus 

der einen Sprache in die andere Sprache gemeint. Die phonologische Interferenz kann 

durch einen „fremdartigen“ Akzent in der Aussprache gekennzeichnet sein. Diese 

Erscheinung betrifft sowohl bestimmte Einzellaute als auch den Sprachrhythmus (s. 

Kapitel 2.2.2).  

Die folgenden Belege (39-40) sind Beispiele dafür, dass die Lernenden das englische 

Aussprachemuster verwenden können, wenn die Wörter im Deutschen und im 

Englischen im Schriftbild gleich aussehen: 

 

(39) 

1 S: Ostsee ist nicht so warm als Adriansee. (ausgesprochen: [΄eΙdrΙənsi:]) 

 

Im obigen Beispiel (39) soll der Lernende den Satz „Itämeri ei ole niin lämmin kuin 

Adrianmeri“ auf Deutsch produzieren. Beim Produzieren des Satzes wird das Wort 

„Adriansee“ verwendet. Auf Deutsch heißt das Wort „das Adriatische Meer“ oder 

„die Adria“. Es kann angenommen werden, dass das englische Wort „Adriatic Sea“ 

ein Grund für den falschen Ausdruck ist. Das Wort „Adriansee“ wird nach dem 

englischen Aussprachemuster ausgesprochen: [΄eΙdrΙənsi:]. Im Deutschen weicht die 

Aussprache dieses Wortes vom Englischen ab und wird wie [a:dria:nze:] 

ausgesprochen. Die englische Ausspracheregel wird wahrscheinlich aus dem Grund 

ins Deutsche übertragen, dass das englische Aussprachemuster für die Lernenden 

dominant ist. Es ist auch zu bemerken, dass der Lernende auch andere Probleme beim 

Produzieren des Satzes hat: In diesem Satz fehlen die Artikeln, was darauf hindeutet, 

dass die Lernenden die Artikeln bei spontanen Produktionen oft weglassen (Vgl. mehr 

zum Lernen des Artikelgebrauchs in Kapitel 6.1.1.3). Auch bei der Verwendung der 

Konjunktion „als“ ergibt sich Probleme, weil bei den Fällen, die einen Vergleich ohne 

Komparativ einleiten, die Konjunktion „wie“ verwendet wird. 
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Ein weiteres Beispiel dafür, dass die englische Ausspracheregel ins Deutsche 

übertragen wird, ist beim Gebrauch des Wortes „Person“ vorgekommen. Im 

folgenden Beleg (40) wird das Wort „Person“ wie das englische Wort „person“ 

[pε:.sən] ausgesprochen. Dabei hat die Lehrerin sofort die falsche Aussprache 

korrigiert: 

(40) 

1 S1:  Dann müsstet ihr 26 Euro pro Person bezahlen  

 (ausgesprochen: [pε:.sən]) 

Es kann vermutet werden, dass die Übertragung der englischen Ausspracheregeln in 

diesen Fällen darauf beruht, dass das englische Aussprachemuster dominant ist. Wie 

bereits erwähnt wurde (s. Kapitel 2.2), greift der Lerner der zweiten oder weiteren 

Fremdsprachen häufig unbewusst auf die dominante Fremdsprache zurück. Im 

Bereich der Aussprache ist zu sehen, dass Englisch bei vielen Fällen dominiert. 

Englisch wird überall gehört und aus dem Grund können die englischen 

Ausspracheregeln leichter angeeignet werden. Es ist auch möglich, dass ein Wort 

eigentlich nur im Englischen gehört worden ist und aus dem Grund das einzige 

bekannte fremdsprachliche Aussprachemuster verwendet wird. Aus den Beispielen 

ergibt sich, dass die englische Ausspracheregel häufig bei schriftlich ähnlichen 

Wörtern übertragen wird. Auch Neuner (2009, 86) stellt fest, dass Lernende einen 

englischen oder amerikanischen Akzent haben können, wenn sie in beiden Sprachen 

ähnlich geschriebene Wörter aussprechen. In Kapitel 3.3.3 wurde festgestellt, dass das 

Alter der Tertiärsprachenlernenden einen Einfluss darauf haben kann, wie sehr sie 

sich auf das Schriftbild konzentrieren. Die obigen Beispiele weisen darauf hin, dass 

die Lernenden sich nicht auf das Schriftbild der Wörter konzentrieren, sondern dass 

die Übertragung der englischen Ausspracheregeln in diesen Fällen der Grund für die 

falsche Aussprache ist.  

Die Rechtschreibung der Wörter steht eng im Zusammenhang mit der Aussprache. 

Aber auch die Aussprache kann ein Grund dafür sein, dass man mit der 

Rechtschreibung Probleme hat. Während der beobachteten Unterrichtstunden wird der 

Satz „Die Lampe liegt auf dem Tish“ von einer Lernenden an die Tafel geschrieben. 

Der folgende Beleg (41) stammt aus einer Situation, in der die Lehrerin die Sätze, die 

die Lernenden an die Tafel geschrieben haben, zusammen mit der Gruppe durchgeht:  

(41) 

1 L: Siinä olisi vähän englantia. Saksassa suhuässä on? 

Da befindet sich ein bisschen Englisch. Wie schreibt man Im Deutschen den 

Zischlaut []? 

2 S1: sch. 

 

Im Satz „Die Lampe liegt auf dem Tish“ erweist sich die Rechtschreibung des Wortes 

„Tisch“ als problematisch. Hier wird das Phonem // englisch typisiert (*Tish). Das 
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bezeichnet man als einen orthographischen Fehler. Es gibt viele Fälle, in denen die 

deutsche Graphemkombination „sch“ dem englischen „sh“ entspricht, woraus Fehler 

in der Rechtschreibung resultieren können. Laut Dentler (2000, 79) ist die „sh“- statt 

„sch“-Schreibung ein klassischer Orthographiefehler im schulischen L3-Deutsch, der 

wahrscheinlich mit dem mangelnden Kontrast der Graphemkombination „sh“ und 

„sch“ zusammenhängt. Probleme bei der Rechtschreibung im Deutschen entstehen oft 

dadurch, dass die Lernenden annehmen, dass Wörter, die gleich oder ähnlich 

ausgesprochen werden, auch gleich geschrieben werden. (Neuner et al. 2009, 31.) Die 

obigen Beispiele weisen jedoch auch darauf hin, dass die Lernenden Wörter, die 

gleich geschrieben werden, häufig gleich aussprechen. Darauf sollte geachtet werden, 

ob die Lernenden einen L1- oder L2-Akzent besitzen, wenn sie Deutsch sprechen 

Das vorherige Kapitel hat verschiedene Interferenzfälle dargestellt. Es kann 

festgestellt werden, dass sich Interferenzfehler sowohl auf der grammatischen als 

auch auf der lexikalischen und orthographischen Ebene vorkommen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass viele  Fehler im grammatischen 

Bereich, die während der beobachteten Unterrichtstunden vorgekommen sind, mit 

falscher Wortstellung zu tun haben. Im lexikalischen Bereich stammen die meisten 

Interferenzen daher, dass man ein kommunikatives Problem zu lösen versucht, 

wodurch vor allem Worterfindungen zustande kommen. Phonologische Interferenz 

beruht in diesen Beispielen vor allem darauf, dass die englische Ausspracheregel ins 

Deutsche übertragen wird und die Wörter dadurch wie im Englischen ausgesprochen 

werden. 

 

6.2.1.2 Positiver Transfer und Vergleich der Sprachen 

 

Von positivem Transfer wird gesprochen, wenn man Elemente aus der ersten 

Fremdsprache in eine weitere Fremdsprache überträgt und das zu einem positiven 

Ergebnis führt. Der Rückgriff auf das Sprachwissen in der L2-Sprache erleichtert also 

das Verstehen und das Erlernen der L3. Der positive Transfer kann auf verschiedenen 

Ebenen der Sprache zum Ausdruck kommen. (s. Kapitel 2.2.1). Wie früher erwähnt 

wurde (s. Kapitel 3.1.1), geht es bei der Entwicklung des deklarativen Wissens um die 

Entdeckung von sprachlichen Aspekten und die Entwicklung von Sensibilität für 

sprachliche Phänomene, (wie z.B. Strukturen, Bedeutungen; Rhythmus und Klang; 

Verhältnis von gesprochener und geschriebener Sprache; Funktion von Sprache; etc.) 

und für den Vergleich der Sprachen und die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten 

und Besonderheiten. In diesem Kapitel konzentrieren wir uns darauf, ob die 

Lernenden selbst die Ähnlichkeiten und Unterschiede ins Gespräch bringen und die 

Sprachen miteinander vergleichen. Darüber hinaus wird erklärt, in welchen Bereichen 

die Lernenden sprachliche Vergleiche ziehen. 

 

Der Sprachvergleich bildet einen wesentlichen Aspekt der Sprachbewusstheit, womit 

die Lernenden die Übertragbarkeit oder Nicht-Übertagbarkeit der Kenntnisse 

entwickeln können. Das Verfahren des Vergleichens und Besprechens (Diskutieren, 
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Anstellen von Vermutungen und Aufstellen von Hypothesen, die besprochen werden) 

macht die Lernenden zu aktiven Entdeckern ihrer eigenen Sprachwelt „im Kopf“ und 

des eigenen Sprachlernprozesses. (Vgl. Neuner 2003, 28). Während der beobachteten 

Unterrichtstunden haben die Lernenden selbst Entdeckungen über die Ähnlichkeiten 

und Unterschiede der Sprachen gemacht. Die folgenden Belege sind Beispiele für 

solche Bemerkungen und den Sprachvergleich der Lernenden. 

Am häufigsten kommen Sprachvergleiche vor, die den Wortschatzbereich betreffen. 

Die Lernenden heben beim Lernen der neuen deutschen Wörter die anderen früher 

erlernten Sprachen hervor und vergleichen die Wörter miteinander. Die folgenden 

Beispiele (42-43) für Sprachvergleiche stammen aus einer Lernsituation, in der die 

Lernenden die Wörter zum Thema Essen erschließen sollen: 

(42) 

1 S1:  „Schinken” on „skinka” ruotsiksi. 

 „Schinken” heißt „skinka” auf Schwedisch. 

(43) 

1 S1:  Ruotsiksi se on „möhren”. 

 Das heißt „möhren” auf Schwedisch. 

(44) 

1 S1:  Ranskaksikin se on joku „maa pomme” (pomme de terre). 

 Auf Französisch heißt das irgendwie wie „Erd pomme”. 

 

In den Belegen  (42-43) werden die schwedischen Wörter hervorgehoben. Im Beleg 

42 wird das deutsche Wort „Schinken“ mit dem schwedischen Wort „skinka“ 

verglichen. Zwischen den Wörtern besteht eine deutliche Ähnlichkeit. Aus diesem 

Grund kann das schwedische Wort bei der Erschließung des deutschen Wortes helfen. 

Während der Aufgabe entdeckt also die Lernende, dass diese Wörter sich ähneln und 

dass sie das deutsche Wort mit Hilfe des schwedischen Wortes kennt. 

Im Beleg 43 besteht zwischen den Wörtern, die verglichen werden, keine Ähnlichkeit. 

Hier wird das Wort „Karotte“ mit dem schwedischen Wort „möhren“ verglichen. Das 

Wort „die Möhre“ gibt es auch im Deutschen und hat die gleiche Bedeutung wie das 

Wort „die Karotte“. Während der Unterrichtstunde wurde jedoch nur das Wort „die 

Karotte“ verwendet.  Das Beispiel weist darauf hin, dass die Lernenden Wörter in 

verschiedenen Sprachen auch ohne offensichtlichen Zusammenhang miteinander 

vergleichen können. 

Neben den vielen Vergleichen des Deutschen mit Schwedisch und mit Englisch wird 

im Beleg 44 das deutsche Wort „Kartoffeln“ mit dem französischen Wort „pomme de 

terre“ (dt. „Erd Apfel“) verglichen. Hier wird das Wort auf Finnisch übersetzt. Der 

Beleg ist das einzige Beispiel dafür, dass während der beobachteten Unterrichtstunden 

auf Französisch zurückgegriffen wird. Das beruht wahrscheinlich darauf, dass 
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Deutsch und Französisch nicht miteinander verwandt sind, weswegen es zwischen 

den Sprachen nur wenige Entsprechungen gibt und dass Französisch in den finnischen 

Schulen nur relativ selten gleichzeitig mit dem Deutschen erlernt wird (Kumpulainen 

2010, 54–56). 

Aus dem folgenden Beispiel ergibt sich, dass die Lernenden den Rückgriff auf die 

früher erlernten Sprachen als Erklärungsstrategie verwenden können. Früher wurde 

bereits erwähnt, dass die Lehrerin zum Beispiel einen englischen Ausdruck als 

Lehrhilfe beim Erklären der Bedeutung eines Wortes verwenden kann (s. Kapitel 

6.1.1). Gleicherweise können die Lernenden Vergleiche ziehen, um etwas erklären zu 

können. Im folgenden Beleg (45) ist die Verwendung der Höflichkeitsformel „bitte 

schön“ für die Lernende unklar und sie versucht die Bedeutung des Ausdrucks mit 

Hilfe des Englischen zu erklären:  

(45) 

1 S1: Eikö jossain ravintolassa pidä aina sanoa se „Bitte schön”? Et se on vähän

 Sollte man in einem Restaurant immer „Bitte schön” sagen? Also das ist ein  

2 sama kuin englannissa „please”. 

 bisschen wie im Englischen „please“. 

 

Die Lernende fragt danach, ob die Höflichkeitsform „bitte schön“ dem englischen 

„please“ entspricht (Zeile 1-2). Im Deutschen wird „bitte schön“ verwendet, um einen 

Wunsch, einen Vorschlag oder eine Aufforderung höflich auszudrücken 

(Langenscheid, 2003). Im Finnischen wird bei solchen Situationen „kiitos“ (dt. danke 

schön) verwendet. Aus diesem Grund kann die Verwendung des „bitte schön“ für die 

finnischen Deutschlernenden verwirrend sein. Das englische Wort „please“ entspricht 

dagegen dem deutschen Ausdruck „bitte schön und wird im Englischen verwendet, 

um eine höfliche Bitte auszudrücken. Die Voraussetzung für die Übertragung des 

englischen Ausdrucks ist, dass der Ausdruck in entsprechender Funktion in der 

Muttersprache nicht zu finden ist. In diesem Fall kann sich der Lernende also die 

richtige Verwendung des Ausdrucks mit Hilfe des Englischen selbst erklären. 

Auch der folgende Beleg (46) ist ein Beispiel dafür, dass die Lernende Englisch als 

Erklärungsstrategie verwendet. Im folgenden Beleg verursacht das Pronomen „es“ 

Probleme, woraus resultiert, dass der Lernende das deutsche Pronomen „es“ und das 

englische Pronomen „it“ vergleicht: 

(46) 

1 S1: Voiko sanoa „es”? Vai onko se sitten enemmän semmonen objektiniminen  

 Kann man „es“ sagen? Oder ist es mehr so ein Objekt? 

2 kohde? Vaikka niin kuin McDonaldsissa se „Ich liebe es – I´m loving it“. 

 So wie bei McDonalds diese „Ich liebe es“ – „I´m loving it“. 

3 L: Joo, silloin ei viitata mihinkään henkilöön, vaan se on enemmän sellainen  
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 Ja dann verweist man auf keine bestimmte Person, sondern es ist  

4 muodollinen subjekti. 

 mehr wie ein formales Subjekt. 

 

Im Beleg (46) fragt die Lernende danach, ob „es“ als formales Subjekt in einem Satz 

verwendet werden kann. Sie ist sich dessen bewusst, dass „es“ häufig als 

Objektakkusativ verwendet wird. Eine interessante Bemerkung ist, dass sie einen 

Beispielsatz auf Deutsch und auf Englisch geben und dadurch die Sprachen 

miteinander vergleichen kann (Zeile 2). Im Deutschen kann „es“ als Stellvertreter auf 

eine Person oder eine Sache verweisen. Das Pronomen „es“ kann auch wie im obigen 

Beispiel als unbestimmter, ganz allgemeiner Objektakkusativ bezeichnet werden. Bei 

der Bestimmung des „es“ können Schwierigkeiten vorkommen, weil es verschiedene 

Möglichkeiten der Interpretation gibt. Darüber hinaus kennt man dieses 

Grammatikphänomen in vielen Sprachen nicht, z.B. im Finnischen brauchen die 

Verben keine formale Ergänzung bzw. kein formales Subjekt. Aus diesem Beispiel 

ergibt sich, dass die Lernende die Bedeutung des „es“ mit Hilfe des Englischen 

bestimmen kann, weil das Englische mit dem sogenannten „empty subject“ „it“ das 

Verstehen des parallelen Grammatikphänomens im Deutschen erleichtert. (vgl. Duden 

Grammatik 1998, 635, 641, Neuner et al. 2009, 81.) 

Die obigen Belege (45-46) weisen darauf hin, dass die Lernenden bewusst Ausdrücke 

transferieren, die einander im Deutschen und im Englischen entsprechen. Ein weiteres 

Phänomen, das unter diesen Punkt fällt, ist das bewusste Vergleichen der 

interferenzanfälligen Wörter. Aus dem folgenden Beleg (47) ergibt sich, dass die 

Lernenden nicht nur Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen bemerken, sondern auch 

Bemerkungen über solche Fälle machen, die Interferenzen verursachen können:  

(47) 

1 L: Muistatteko mikä on „siksi?” 

 Erinnert ihr euch, wie „siksi” auf Deutsch heißt? 

2 S1: Darum. 

3 L:  Ja, super. „Darum” tai sitten „deshalb” tai „deswegen”. Tässä mä nään tosi  

 Ja super. ”Darum” oder dann ”deshalb” oder ”deswegen”. Hier sehe ich  

4 usein „dafür”. Mä en tiedä mistä se tulee. 

 sehr oft „dafür“. Ich weiß nicht woher das kommt? 

5 S2: Se tulee varmaan ruotsista „därför”. 

 Das kommt wahrscheinlich vom schwedischen Wort „därför”. 

6 L: „Därför”, niinpäs onkin, siitä se varmasti tulee. Unohtakaa saksassa se  

„Därför“, so ist es. Daher kommt es wahrscheinlich. Vergesst es aber, wenn  
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7 ja opetelkaa joku noista. 

 ihr Deutsch verwendet und lernt eines von diesen vorher genannten Wörtern. 

 

Im Beleg (47) macht der Lernende die Bemerkung, dass das deutsche Wort „dafür“ 

mit dem schwedischen Wort „därför“ verwechselt werden kann und dass der Transfer 

ein möglicher Grund für eine fehlerhafte Äußerung ist. Es handelt sich hier um eine 

Situation, in der die Lehrerin auf  Finnisch danach fragt, wie das Wort „darum“ auf 

Deutsch heißt. Die Lernenden finden die richtige Antwort relativ schnell. Danach 

stellt die Lehrerin fest, dass die Lernenden sehr häufig das Wort „dafür“ statt „darum/ 

deshalb/deswegen“ verwenden. Die Lehrerin äußert, dass ihr der Grund für die 

Verwendung des Wortes unklar ist (Zeile 3-4). Der Lernende macht die Bemerkung, 

dass man vermutlich das deutsche Wort „dafür“ mit dem schwedischen Wort „därför“ 

verwechselt (Zeile 5). Aus dem Beispiel geht also hervor, dass die Lernenden auch 

selbstständig solche Fälle bemerken können, in der der Transfer zu Fehlern führen 

kann. 

In den obigen Belegen haben die Lernenden vor allem die Bedeutung der Wörter 

verglichen, aber genauso kann die Rechtschreibung der Wörter in verschiedenen 

Sprachen verglichen werden. Im folgenden Beleg (48) wird die Rechtschreibung des 

Monatsnamens „Oktober“ verglichen und besprochen: 

(48) 

1 S1: Onko lokakuussa c vai k? 

 Wird Oktober mit c oder k geschrieben? 

2 L: Arvaa. 

 Rate mal. 

3 S1: c 

4 L: Ei, siinä on k. 

 Nein, mit k. 

5 S1: Onko se aina k? 

 Ist es immer ein k? 

6 L: Mun mielestä se on enkussa c 

 Ich denke, dass es im Englischen mit c geschrieben wird. 

7 S1: Mulle se ois jotenkin luonnollisempaa et se ois c. 

 Es wäre für mich irgendwie sinnvoller, dass es c ist. 

8 L: Sä ajattelet englantia. 

 Du denkst an Englisch. 

9 S1: Ruotsissa se on kans k. 
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 Im Schwedischen ist es auch k. 

10 L: No niin nyt sä unohdat sitten enkun. 

 So jetzt vergisst du dann Englisch. 

11: S1 K. okei. 

 Okei, das ist k. 

 

In diesem Beispiel (48) findet der Lernende die Rechtschreibung des Monatsnamens 

„Oktober“ aus dem Grund problematisch, dass das Wort im Englischen, 

Schwedischen und Deutschen ähnlich geschrieben wird. Der Lernende fragt die 

Lehrerin danach, ob das Wort „Oktober“ mit dem Buchstaben „c“ oder „k“ 

geschrieben wird (Zeile 1). Die Lehrerin fordert den Lernenden dazu auf, selbst 

darüber nachzudenken, wie das Wort richtig geschrieben wird (Zeile 2). Der Lernende 

vermutet, dass das Wort mit „c“ geschrieben wird (Zeile 3). Die Lehrerin korrigiert 

die Annahme. Danach zieht der Lernende einen Vergleich zwischen den Sprachen 

und fragt danach, ob das Wort auch in anderen Sprachen mit „k“ geschrieben wird 

(Zeile 5). Der Lernende macht hier auch die interessante Bemerkung, dass ihm die 

Schreibung des Wortes mit dem Buchstaben „c“ sinnvoller scheint (Zeile 7). Der 

Lernende macht auch einen Vergleich mit dem Schwedischen und stellt fest, dass das 

Wort im Schwedischen mit „k“ geschrieben wird (Zeile 9). Er ist sich also auch der 

schwedischen Schreibweise bewusst, die mit der deutschen Schreibweise identisch ist 

(vgl. dt. Oktober – schwed. oktober. Ungeachtet dessen würde er die englische 

Schreibweise verwenden, was darauf hinweist, dass Englisch für ihn in diesem Fall 

dominant ist. Aus dem Beispiel ergibt sich also, dass die englische Rechtschreibung 

des Wortes der Grund für die Unsicherheit der Lernenden ist. Verwirrend kann auch 

sein, dass das Wort in jeder erlernten Sprache fast das Gleiche ist. Es wurde früher 

erwähnt, dass eine ähnliche, aber nicht identische Schreibweise häufig Fehler in der 

Rechtschreibung verursacht (s. Kapitel 6.1.1.1). Der obige Beleg (43) weist darauf, 

dass es den Lernenden verwirren kann, falls der Unterschied zum Beispiel nur aus 

einem Buchstaben besteht. In Anlehnung an Dentler (2000, 79) ist die c-Schreibung in 

Internationalismen ein häufiger Interferenzfehler und verursacht Lernenden häufig 

Probleme. 

Aus den obigen Beispielen ergibt sich, dass die Lernenden sowohl Wörter, die zum 

strukturellen Wortschatz gehören (z.B. das Pronomen „it“, der Konjunktiv „or“), als 

auch Wörter, die zum Inhaltswortschatz gehören (z.B. die spezifischen Begriffe 

„skinka“ und „möhren“), aus den früher erlernten Sprachen transferieren (vgl. Neuner 

et al. 2009, 52). Es kann auch bemerkt werden, dass Vergleiche sowohl mit dem 

Englischen als auch mit dem Schwedischen gezogen werden. Einmal wurde auch ein 

französisches Wort mit Deutschen verglichen, aber außer Englisch und Schwedisch 

scheinen die anderen Fremdsprachen keine große Rolle für die Deutschlernenden zu 

spielen. Der Vergleich der entsprechenden Wörter und sprachlichen Phänomene 

erfolgt in den meisten Fällen in Paararbeit. 
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Die Rolle des positiven Transfers beim Sprachenlernen und beim Produzieren der 

richtigen Äußerungen ist schwierig zu beweisen. Eine Äußerung kann aus dem Grund 

richtig produziert werden, dass das zielsprachliche System verinnerlicht worden ist, 

und nicht, weil sie auf einen Transfer aus vorigem Wissen zurückzuführen ist. (Heine 

2004, 84.) Eine wichtige Bemerkung ist, dass die Übertragbarkeit von Sprachwissen 

oft nur bei Interferenzen sichtbar ist. Das beruht darauf, dass die Interferenzen leichter 

zu beobachten sind, da die erfolgreichen Übernahmen nicht auffallen. Dabei soll 

jedoch bemerkt werden, dass meistens nur das Ergebnis, nicht die Strategie der 

Übertragung falsch ist. (Lutjeharms 1999, 7−10.) Die obigen Beispiele zeigen vor 

allem, dass der positive Transfer im Wortschatzbereich eine Lernerleichterung sein 

kann. Die Lernenden können die Bedeutung der Wörter mit Hilfe der anderen 

Sprachen erschließen und sie können selbstständig Vergleiche zwischen den Sprachen 

ziehen. In der Rezeption, z.B. beim Leseverstehen, führt der positiver Transfer dazu, 

dass Texte verstanden werden können, obwohl die Lernenden die Sprache kaum oder 

gar nicht gelernt haben (Steinhauer 68, 2006). Dies ist aber auch schwierig zu 

beweisen und wird in diesem Kapitel zum positiven Transfer nicht genauer erläutert. 

6.2.2 Prozedurales Wissen 

Die Tertiärsprachenlernenden bringen aus dem Unterricht in der ersten Fremdsprache 

Erfahrungen mit dem Fremdsprachenlernen mit und sie sind vom früheren 

Fremdsprachenunterricht her mit bestimmten Übungsformen und Lernverfahren 

vertraut, an die sie anknüpfen und die sie erweitern können (s. Kapitel 3.1.2). In 

diesem Kapitel wird untersucht, inwiefern bei den Tertiärsprachenlernenden das 

prozedurale Wissen vorhanden ist. Wie früher erwähnt wurde, ist das Erforschen von 

Transfererscheinungen im prozeduralen Sinne problematisch, weil man solche 

kognitiven Verarbeitungsprozesse nicht direkt beobachten oder empirisch erforschen 

kann (vgl. Kapitel 3.1.2). Es wird jedoch versucht, die folgenden Fragen zu erklären: 

Haben die Tertiärsprachenlernenden bestimmte Sprachlerntechniken? Lernen die 

Lernenden neue Sprachlerntechniken? Darüber hinaus wird in diesem Kapitel 

erwähnt, welche Einstellungen die Lernenden zum Rückgriff auf die anderen 

Sprachen während des Deutschunterrichts geäußert haben. 

Das prozedurale Wissen bedeutet, dass die Lernenden wissen, wie man mit einer 

Fremdsprache umgehen und was für Lernstrategien und Lerntechniken man 

verwenden kann. Die Tertiärsprachenlernenden kennen zum Beispiel das Gefühl, dass  

sie nicht jedes Wort in einem Text verstehen. Im folgenden Beleg (49) wird gezeigt, 

welche Strategien die Lernenden für die Erschließung der unbekannten Wörter 

kennen: 

(49) 

1 L:  Jos teille tulee tämmöinen uusi teksti, jossa on sanoja joita te ette ymmärrä,  

 Wenn ihr so einen Text lest, der viele Wörter beinhaltet, die ihr nicht versteht,  

2 niin minkä avulla te pystyisitte päättelemään niitä sanoja? 

 was könnte euch dabei helfen, die Wörter zu erschließen? 
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3 S1:  Missä yhteydessä se sana on, jos ymmärtää joitain muita sanoja siitä lauseesta. 

In welchem Zusammenhang das Wort verwendet wird, also wenn man andere 

Wörter aus dem Satz verstehen kann. 

4 S2:  Muista kielistä, jos on samantyyppisiä sanoja vaikka ruotsissa tai englannissa. 

Aus den anderen Sprachen, wenn es ähnliche Wörter zum Beispiel im 

Schwedischen oder im Englischen gibt. 

 

Im obigen Beleg (49) fragt die Lehrerin danach, welche Methoden die Lernenden 

verwenden, um unbekannte Wörter zu erschließen (Zeile 1-2). Als Erstes wird 

festgestellt, dass der Zusammenhang, in dem das Wort verwendet wird, beim 

Erkennen der Wörter hilft (Zeile 3). Wenn man also andere Wörter in einem Satz 

versteht, kann man auch die Bedeutung des unbekannten Wortes erschließen. Als 

zweite Erschließungsmethode wird der Rückgriff auf andere erlernte Sprachen 

genannt (Zeile 4). Das weist darauf hin, dass die Lernenden sich der 

Transfermöglichkeiten der Wörter bewusst sind. Wie bereits festgestellt wurde (s. 

Kapitel 6.1. 1.1), können die Lernenden es auch leicht vergessen, dass die Bedeutung 

mit Hilfe der anderen Sprachen gefunden werden kann und aus diesem Grund ist es 

wichtig, die Lernenden auf geeignete Transfermöglichkeiten hinzuweisen.  

Es wurde auch erwähnt (s. Kap. 3.2.1,) dass man, um prozedurales Wissen zu 

erweitern, die Verarbeitungsprozesse beim Fremdsprachenlernen, z.B.  die 

Lerntechniken und Lernstrategien, zur Kenntnis nehmen muss. Beim Lernen der 

neuen Wörter kann zum Beispiel besprochen werden, wie man das eigene 

Lernverhalten verbessern kann, wie das mentale Lexikon beschaffen ist und wie das 

Wortschatzlernen effizienter sein könnte. Im Bereich der Grammatik bedeutet das 

prozedurale Wissen, dass die Lernenden wissen, wie man fremdsprachliche 

grammatische Strukturen erarbeitet und wie man sie effizient lernen kann. Es kann 

festgestellt werden, dass die Lernenden angeblich wegen des vorhandenen 

Sprachlernbewusstseins und des höheren Alters oft ohne Hinweise der Lehrerin 

verstehen, was sie machen sollen. Wie früher festgestellt wurde, kommt beim 

Erforschen von Transfer im prozeduralen Sinne das Problem vor, dass kognitive 

Verarbeitungsprozesse schwierig zu beobachten oder empirisch zu erforschen sind (s. 

Kapitel 6.1.2).  

Einstellungen der Lernenden 

Es ist eine weiterhin offene Frage, welcher Meinung die Lernenden darüber sind, ob 

die früher erlernten Sprachen das Lernen des Deutschen als Tertiärsprache eher 

positiv oder negativ beeinflussen. Die Absicht dieser Arbeit ist nicht, die 

Einstellungen der Lernenden zum Rückgriff auf die anderen Sprachen ausführlich zu 

untersuchen und aus diesem Grund kann hier nur kurz darauf eingegangen werden. 

In dieser Arbeit wurde mehrmals betont, dass die Lehrenden die Ähnlichkeiten und 

Unterschiede zwischen den Sprachen behandeln sollten. Die Absicht ist jedoch nicht, 



86 

 

  

an jeder Stelle auf die anderen Sprachen zurückzugreifen. Die Lernenden haben 

während der beobachteten Unterrichtsstunden geäußert, dass sie nicht immer die 

anderen Sprachen vergleichen wollen. Im folgenden Beleg (50) äußert eine Lernende 

ihre Meinung zum Rückgriff auf Englisch während des Deutschunterrichts. 

(50) 

1 S1:  Siis onko se „ist” vai „hat”? 

 Ist es also „ist” oder „hat“? 

2 L:  Se on „ist”. Minkä takia se on „ist”? 

 Das ist „ist”? Warum ist es „ist”? 

3 S2: Se on liikkumista. 

 Das ist Bewegung. 

4 L: Joo kyllä. Mites se muuten englannissa menee? 

 Ja genau. Wie geht das eigentlich im Englischen? 

5 S1: Onks meidän pakko sotkea englantia? 

 Müssen wir Englisch untermischen? 

6 L: Okei, unohdetaan englanti. 

 Okay, wir vergessen Englisch. 

 

Der obige Beleg (50) stammt aus einer Lehrsituation, in der das Verb „springen“ 

behandelt wird. Es ist der Lernenden unklar, ob mit diesem Verb im Perfekt das 

Hilfsverb „haben“ oder „sein“ verwendet wird (Zeile 1). Die Lehrerin stellt fest, dass 

das Hilfsverb „sein“ ist. Sie stellt den Lernenden die Frage, was der Grund dafür ist, 

dass hier „sein“ verwendet wird (Zeile 2). Ein Lernender antwortet richtig, dass es bei 

diesem Verb um Bewegung geht und dass deswegen das Hilfsverb „sein“ ist (Zeile 3). 

Danach zieht die Lehrerin einen Vergleich mit dem Englischen und fragt den 

Lernenden danach, was die Regel im Englischen ist. Sie weist die Lernenden mit der 

Frage darauf hin, dass das Prinzip der Bildung des Perfekts sich im Deutschen und im 

Englischen voneinander unterscheidet. Daraus resultiert, dass ein Lernender äußert, 

dass Deutsch nicht immer mit dem Englischen verglichen werden sollte (Zeile 5). Aus 

diesem Beispiel ergibt sich, dass der Rückgriff auf die anderen Sprachen die 

Lernenden auch belästigen kann. Es konnte bemerkt werden, dass auf die anderen 

Sprachen während dieser Unterrichtstunde weniger zurückgegriffen wird, als die 

Lehrerin die Meinung der Lernenden hört. 

Eine empfehlenswerte Vorgehensweise könnte sein, dass die Lehrenden die Meinung 

der Lernenden direkt erfragen. Dies gilt nicht nur für den Vergleich der Sprachen, 

sondern auch für andere Lehrmethoden. Im folgenden Beleg (51) fragt die Lehrerin 

danach, ob die Lernenden der Meinung sind, dass die anderen Sprachen oder der 
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Zusammenhang bei der Erschließung der unbekannten Wörter geholfen haben (Zeile 

1): 

(51) 

1 L:  Mitä mieltä olette? Auttoiko muut kielet tai tilanneyhteys? 

Welcher Meinung seid ihr? Haben die anderen Sprachen oder der 

Zusammenhang geholfen? 

2 S Die meisten Lernenden schütteln den Kopf. 

3 L: Ai ei ollut apua. 

 Ach so, die haben nicht geholfen. 

 

Im Beleg (51) geht es um eine Lehrsituation, in der die Lernenden einen Text ohne 

Hilfsmittel erschließen sollen (vgl. Kapitel 6.1.2). Die Aufgabe ermuntert die 

Lernenden, die Erschließungsmethoden, wie z.B. den Kontext und die anderen 

Sprachen, als Hilfe zu verwenden, um die Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes 

herauszufinden. Die Lernenden scheinen jedoch der Meinung sein, dass die 

Erschließung der Wörter mit Hilfe der anderen Sprachen oder mit Hilfe des 

Zusammenhangs nicht geholfen hat. Daraus ergibt sich, dass man nicht annehmen 

kann, dass bestimmte Wörter oder Texte automatisch mit Hilfe der anderen Sprachen 

verstanden werden können. Beim Textverstehen hängt es vermutlich viel von dem 

behandelten Text ab, ob man unbekannte Wörter erschließen kann. Es wurde vorhin 

festgestellt (s. Kapitel 3.3.4), dass das Leseverstehen im Tertiärsprachenunterricht mit 

Hilfe der authentischen oder synthetischen Texte, d.h. Texte, die einer grammatischen 

oder einer thematischen Progression des Kurses dienen
7

, mit vielen 

Internationalismen/ Anglizismen oder mit vielen Entsprechungen im gemeinsamen 

Wortschatz entfaltet werden könnte. Auch das Prinzip der Textorientierung weist 

darauf hin, dass besonders globale und selektive Lesestrategien dadurch entwickelt 

werden, dass Themenbereiche genutzt werden, in denen viel gemeinsamer englisch-

deutscher Wortschatz, Anglizismen und Internationalismen vorkommen (s. Kapitel 

3.2). Bei solchen Texten könnte es den Lernenden möglich sein, ihr vorhandenes 

Wissen effektiver als Erschließungsmethode zu nutzen. 

Auch im folgenden Beleg (52) wird geäußert, dass die anderen Sprachen und 

besonders die kleinen Unterschiede zwischen den Sprachen Probleme verursachen 

können: 

(52) 

1 L: Sitten „Finnisch”. Muistakaa siinä, että se kuulostaa yhdeltä n:ltä.  

Dann ist das Wort „Finnisch“. Erinnert euch daran, dass es wie ein „n“ 

klingt.  

                                                 
7
 Vgl. Zu den authentischen und synthetischen Texte ausführlicher in Kap. 3.3.4. 
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2 L:  Vaikka se kirjoitetaan kahdella n:llä niin se lausutaan yhdellä  

Obwohl es mit zwei „n“ geschrieben wird, wird es nur mit einem „n“ 

ausgesprochen 

3 L. – ei [fnn] vaan [fΙnΙ].  

– nicht [fnn], sondern [fΙnΙ]. 

4 S1: Se on ihan sika hämäävää, kun tää on ainoo kieli, missä se on kahdella. 

Das ist sehr verwirrend, wenn Deutsch die einzige Sprache ist, in der es mit 

zwei „n“ geschrieben wird. 

5 L: Joo, samoin kun se „Finnland”. Se täytyy saksassa muistaa kirjoittaa  

Ja, so ist es auch mit dem Wort ”Finnland”. Im Deutschen muss man daran  

6 kahdella n:llä. 

 erinnern, dass es mit zwei „n“ geschrieben wird. 

Im obigen Beleg (52) werden Nationalitäten auf Deutsch gelernt. Die Lehrerin hebt 

solche Wörter hervor, die für die Lernenden Probleme verursachen können, weil die 

Wörter im Englischen und im Schwedischen fast ähnlich sind, aber mit kleinen 

Unterschieden voneinander abweichen. Hier werden die Wörter „Finnisch“ und 

„Finnland“ behandelt. Die Lehrerin betont, dass die Wörter mit zwei „n“ geschrieben 

und mit einem „n“ ausgesprochen werden (Zeile 2). Besonders die Rechtschreibung 

dieser Wörter kann für die finnischen Deutschlernenden schwierig zu lernen sein, weil 

sie im Englischen und im Schwedischen gelernt haben, dass die Wörter nur mit einem 

„n“ geschrieben werden (vgl. engl. Finland, schwed. Finland, dt. Finnland). Im Beleg 

stellt ein Lernender fest, dass es sehr verwirrend ist, weil das Wort im Deutschen 

anders als in den anderen früher erlernten Sprachen geschrieben wird (Zeile 4). Es ist 

interessant zu bemerken, dass der Lernende den Unterschied zwischen den Sprachen 

hervorhebt.  

Die Behandlung der Lernerperspektive weist darauf hin, dass die Lernenden 

selbstständig und spontan die erlernten Sprachen miteinander vergleichen. Die 

Belege, die die Einstellungen der Lernenden behandeln, weisen jedoch darauf hin, 

dass der Vergleich der Sprachen nicht immer wünschenswert ist. In dieser Arbeit 

wurde gezeigt, dass die Tertiärsprachenlernenden zum Beispiel den Vorteil haben, 

dass sie neue Wörter mit Hilfe der anderen Sprachen entschlüsseln und Hypothesen 

über ihre Bedeutung bilden können. Aus dem Beleg (51) geht jedoch hervor, dass die 

Lernenden die anderen Sprachen bei der Erschließung der unbekannten Wörter für 

nicht hilfreich finden. Aus dem obigen Beleg (52) ergibt sich auch, dass die kleinen 

Unterschiede die Lernenden stören und dass sie schwer zu lernen sein können. Auch 

Krumm (1999, 28) stellt fest, dass man nicht permanent vergleichend vorgehen sollte. 

Die Sprachen sollten miteinander verglichen werden, wenn die Lernenden selbst 

etwas entdecken oder vorschlagen, dass die Lehrenden Texte oder Beispiele haben 

sollten, die sich besonders gut eignen oder wenn die Lehrenden ein Lernproblem von 

einer anderen Seite anpacken möchten 
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6.3 Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und ausgewertet. Im 

Rahmen einer explorativen Fallstudie habe ich versucht empirisch herauszufinden, 

inwiefern die von der Tertiärsprachentheorie favorisierten Lern- und Lehrverfahren 

im schulischen Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden. Das Ziel meiner Arbeit 

war herauszufinden, wie die früher erlernten Fremdsprachen und die vorhandenen 

Sprachlernerfahrungen der Lernenden im Deutschunterricht berücksichtigt werden 

und wie die Deutschlerner selbst ihr Vorwissen während des Unterrichts verwenden. 

Anhand der exemplarischen Belege sollte auch verdeutlicht werden, welche positiven 

und negativen Einflüsse sich durch das Vorwissen der Lernenden aus ihrem L2-

Unterricht für das Erlernen des L3-Deutschen ergeben.  

Um das Lernen des Deutschen als Tertiärsprache in der Praxis untersuchen zu 

können, wurde eine empirische Untersuchung an gymnasialen Oberstufen 

durchgeführt. Als Untersuchungsmethode wurde die dokumentarische Beobachtung 

verwendet, d.h. die Deutschstunden wurden auf Video aufgenommen und mit Hilfe 

von Transkripten detailliert analysiert. Die dokumentarische Beobachtung hat sich als 

eine geeignete Untersuchungsmethode erwiesen, um konkrete Informationen über das 

Tertiärsprachenlernen zu bekommen. Die dokumentarische Beobachtung ermöglichte 

Informationen darüber zu erhalten, was genau passierte und wie sich Lernende und 

Lehrende in der echten Umgebung tatsächlich verhielten. Zwecks tiefenscharfer 

Analyse wurden die Ton- und Videoaufnahmen transkribiert, wobei auch immer der 

Kontext des Klassenraums berücksichtigt wurde. Bei der Kategorisierung der Daten 

wurde entschieden, die Transfererscheinungen getrennt aus der Perspektive der 

Lernenden und aus der Perspektive der Lehrenden zu behandeln, weil der Transfer bei 

den Lernenden und bei den Lehrenden meistens verschiedene Aufgaben auslöst. Die 

Daten wurden auch danach kategorisiert, ob es sich um deklaratives oder prozedurales 

Wissen der Lernenden handelt, weil man sich dabei auf verschiedene Ebenen des 

Vorwissens konzentriert. 

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden 

während des Deutschunterrichts auf die anderen Fremdsprachen zurückgreifen. Die 

Beobachtung der Lehrerperspektive zeigte, wie die Lehrenden die vorhandenen 

Fremdsprachenkenntnisse der Lernenden im Unterricht berücksichtigen und ob die 

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Sprachen im Unterricht bewusst 

besprochen werden. Aus der Analyse ergibt sich, dass die anderen Fremdsprachen 

von den Lehrern meistens bewusst eingesetzt werden, um Ähnlichkeiten und 

Unterschiede zwischen den Sprachen zu vermitteln und durch sprachlichen Kontrast 

die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Durch die Analyse wurde insbesondere 

herausgefunden, dass die Lehrenden die Sprachen in allen sprachlichen Bereichen, 

also im Bereich von Wortschatz, Aussprache und Grammatik, vergleichen. Es kann 

auch festgestellt werden, dass in jeder Unterrichtstunde Rückgriffe auf die anderen 

Sprachen erfolgten. Die Beobachtung mehrerer Lehrer zeigt auch, dass 

lehrerunabhängig auf die anderen Sprachen zurückgegriffen wird, obwohl dies einige 

Lehrer häufiger tun als andere.  
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Ferner kann festgestellt werden, dass die Lehrenden das deklarative Wissen der 

Lernenden wahrnehmen und sowohl die Unterschiede als auch die Ähnlichkeiten 

zwischen den Sprachen vergleichend behandeln. In den meisten Fällen zielt der 

Vergleich darauf, dass ein Unterschied zwischen den Sprachen hervorgehoben wird. 

Aus der Analyse ergibt sich, dass die Lehrenden sich des negativen Einflusses der 

anderen Fremdsprachen bewusst sind. Um den negativen Einfluss vermeiden zu 

können, werden Unterschiede und interferenzanfällige Bereiche von den Lehrenden 

besprochen. Die Ähnlichkeiten zwischen Sprachen werden von den Lehrenden 

besprochen, um zu verdeutlichen, dass die Lernenden Vieles von der Muttersprache 

und von den anderen Fremdsprachen her verstehen können, was den Zugang zur 

neuen Sprache erleichtert. Dabei wird der positive Einfluss der anderen Sprachen 

verstärkt. Es kommt auch vor, dass die Lehrenden die Bedeutung eines deutschen 

Wortes oder Ausdrucks mit Hilfe der anderen Sprachen erklären.  

Um das prozedurale Wissen der Lernenden zu erweitern, nutzen die Lehrenden solche 

neuen Lernstrategien und -techniken für das Wortschatzlernen und für die Textarbeit, 

die darauf zielen, dass die Lernenden ihr vorhandenes Wissen bewusst einsetzen 

können. Die gelernten Lernstrategien entfalten vor allem die Erschließungsmethoden 

der Lernenden. Zwecks Lernens eines neuen Grammatikphänomens hoben die 

Lehrenden jedoch keine neuen Lernstrategien und -techniken besonders hervor. Die 

Lernenden wurden jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass das Wissen aus den 

früher erlernten Sprachen beim Lernen des neuen Grammatikphänomens als Lernhilfe 

verwendet werden kann.  

Die Analyse der Transfererscheinungen aus der Perspektive der Lernenden lässt auf 

die Frage antworten, ob die Deutschlerner selbst Bemerkungen über Ähnlichkeiten 

und Unterschiede machen und in welchen Bereichen sie Vergleiche ziehen. Die 

Beobachtung der Lernerperspektive ergibt, dass die Lernenden selbstständig und 

spontan die erlernten Sprachen miteinander vergleichen. Aus den Beispielen kann 

geschlossen werden, dass die Lernenden die früher erlernten Fremdsprachen sowohl 

bewusst als auch unbewusst verwenden. Bei den Lernenden wurden Englisch oder 

Schwedisch hauptsächlich als kommunikative Hilfsmittel eingesetzt oder als 

Erklärungsstrategie, um ein sprachliches Phänomen mit Hilfe der anderen Sprachen 

zu erklären. Es zeigt sich, dass die Lernenden manchmal die Sprachen auch 

miteinander vergleichen, um zu zeigen, dass sie ein anderes fremdsprachliches Wort 

kennen. Obwohl die Lernenden selbstständig Vergleiche anstellen, ergibt die 

Beobachtung der Lernerperspektive jedoch auch, dass der Vergleich der Sprachen 

nicht immer wünschenswert ist, weshalb argumentiert werden kann, dass die 

Lernenden die anderen Sprachen teils auch als störend empfinden.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Vergleiche hauptsächlich mit dem 

Englischen und mit dem Schwedischen gezogen werden. Außer Englisch und 

Schwedisch scheinen andere Fremdsprachen keine große Rolle für die 

Deutschlernenden zu spielen. Es kann festgestellt werden, dass es vor allem im 

Wortschatzbereich Überschneidungen und Anknüpfungspunkte zwischen den 

Sprachen gibt und die Analyse ergibt, dass die Sprachen im Wortschatzbereich am 
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meisten Einfluss aufeinander haben. Obwohl der Transfer deklarativen Wissens in 

verschiedenen sprachlichen Bereichen vorkommen kann, wird das deklarative Wissen 

von den Lernenden nur im Wortschatzbereich bewusst verwendet. Das Erforschen 

von Transfer im prozeduralen Sinne hat erwiesen, dass kognitive 

Verarbeitungsprozesse schwierig zu beobachten oder empirisch zu erforschen sind. 

Aus den Beispielen geht jedoch vor, dass die Lernenden prozedurales Wissen zum 

Beispiel darüber haben, was für Strategien sie für die Erschließung der unbekannten 

Wörter oder eines neuen Textes verwenden können. Die Beobachtung der 

Unterrichtstunden zeigt ebenfalls, dass die Lernenden in vielen Fällen auch ohne 

Hinweise der Lehrenden wissen, was sie machen sollen.  

Anhand der Ergebnisse der Untersuchung kann auch die Frage beantwortet werden, 

welche positiven und negativen Einflüsse sich aus dem Vorwissen der Lernenden aus 

ihrem L2-Unterricht auf das Erlernen von L3-Deutsch ergeben. Durch die Analyse 

wurde herausgefunden, dass sich aus dem Vorwissen der Lernenden aus ihrem L2-

Unterricht sowohl positive als auch negative Einflüsse auf das Erlernen von L3-

Deutsch ergeben. Der positive Einfluss kann darin gesehen werden, dass die 

Lernenden die Bedeutung der Wörter mit Hilfe der anderen Sprachen erschließen und 

auch selbstständig Vergleiche zwischen den Sprachen ziehen. In der Rezeption, z.B. 

beim Leseverstehen, führt der positive Transfer dazu, dass Texte verstanden werden 

können, obwohl die Lernenden die Sprache kaum oder gar nicht gelernt haben. 

Darüber hinaus kommt der positive Einfluss dadurch hervor, dass die Lehrenden das 

Vorwissen der Lernenden beim Lehren eines neuen sprachlichen Phänomens nutzen 

können. Es ist zu sehen, dass sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden andere 

Sprachen als Erklärungsstrategie verwenden können. Dies kommt vor allem bei 

solchen Phänomenen vor, für die keine Entsprechungen in der Muttersprache zu 

finden sind.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass der negative Einfluss vor allem als 

Interferenzfehler erscheint. Es werden also Elemente oder Strukturen einer anderen, 

früher erlernten Sprache auf die neue Sprache übertragen. Durch die Analyse konnte 

festgestellt werden, dass Interferenzen in allen sprachlichen Bereichen vorkommen. 

Ein Ergebnis ist, dass es vor allem im Bereich der Grammatik bestimmte Phänomene 

gibt, die häufig Interferenzen verursachen. Ein solches Phänomen ist im Deutschen 

z.B. die Wortstellung. Die Rolle des Englischen ist in vielen Fällen negativ, da es als 

dominierende Fremdsprache kommunikative Probleme hervorrufen kann. Auch durch 

das Schwedische verursachte Interferenz ist während der beobachteten 

Unterrichtstunden aufgetreten. Es kann festgestellt werden, dass die Übertragbarkeit 

von Sprachwissen oft nur bei Interferenzen sichtbar ist, da die erfolgreichen 

Übernahmen häufig nicht auffallen. 

Die Tertiärsprachentheorie geht davon aus, dass die zweiten und weiteren 

Fremdsprachen anders unterrichtet werden könnten als die erste Fremdsprache. 

Anhand dieser Ergebnisse kann festgestellt werden, dass die Lernenden Erfahrungen 

und Kompetenzen beim Lernen einer Tertiärsprache haben, die sie beim Lernen der 

L2 nicht haben können. Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung ist die 
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Erkenntnis, dass die erlernten Fremdsprachen nicht isoliert „nebeneinander“ gelernt 

werden, sondern dass auch in konkreten Unterrichtsituationen die verschiedenen 

sprachlichen Elemente in Verbindung miteinander stehen. Daraus kann geschlossen 

werden, dass das Vergleichen der Sprachen vielseitige Möglichkeiten beim Erlernen 

des Deutschen eröffnet und dass die Berücksichtigung der vorhandenen 

Fremdsprachkenntnisse und Sprachlernerfahrungen zu effektiverem Sprachlernen 

beitragen. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse können einige Hinweise dazu 

geben werden, wie die früher erlernten Fremdsprachen den Tertiärsprachenunterricht 

unterstützen können, damit dieser effizienter gestaltet werden kann: 

 Die Unterschiede zwischen den Sprachen können behandelt werden, wenn 

während des Unterrichts interferenzanfällige Phänomene vorkommen. Die 

Bewusstmachung  von möglichen Fehlerquellen lenkt die Aufmerksamkeit 

der Lernenden auf  die  Kontraste der sprachlichen Einheiten. Besonders die 

kleinen Unterschiede sollten bewusst gemacht werden, da sie schwierig zu 

bemerken sind. 

 Positiver Transfer kann dadurch verstärkt werden, dass auf die Ähnlichkeiten 

zwischen den Sprachen hingewiesen wird. Den Lernenden sollte gezeigt 

werden, in welchen Bereichen die Sprachen einander entsprechen und was 

ihnen eigentlich schon bekannt ist. Die Lernenden können auch dazu aktiviert 

werden, ihr vorhandenes Wissen selbstständig zu verwenden. Darüber hinaus 

können den Lernenden neue Lernstrategien beigebracht werden, die den 

positiven interlingualen Einfluss fördern. 

 Die anderen Sprachen können als Erklärungs- oder vergleichende 

Lehrmethode verwendet werden. Das Vorwissen der Lernenden kann beim 

Lehren des neuen Wortschatzes oder neuer Strukturen genutzt werden, und 

neue Wörter oder neue sprachliche Phänomene können mit Hilfe der 

bekannten erklärt werden. 

 Die Einstellungen der Lernenden sollten gehört bzw. erfragt werden. Einige 

Lernende vergleichen Sprachen ziemlich automatisch miteinander. Nicht alle 

Lernenden halten jedoch den Vergleich der Sprachen für sinnvoll, denn sie 

haben unterschiedliche Erfahrungen und Kompetenzen mit dem Lernen der 

anderen Fremdsprachen erworben. Am effektivsten ist der Rückgriff auf 

andere Sprachen, wenn im Unterricht systematisch Vergleiche zwischen den 

relevanten Ähnlichkeiten und Unterschieden gezogen und wenn dafür 

aufschlussreiche Beispiele genutzt werden. 

 

Da das Untersuchungsmaterial der vorliegenden Arbeit relativ begrenzt ist, können 

aus den Ergebnissen dieser Untersuchung nur bedingt Verallgemeinerungen gezogen 

werden. Es können jedoch Richtung gebende Schlussfolgerungen gezogen werden. In 

dieser Untersuchung wird danach gestrebt, die Regelmäßigkeiten hinter den 

Transfererscheinungen aufzudecken und zu erläutern, wie die Tertiärsprachentheorie 

der Praxis helfen kann. Die Lernenden oder die Lehrenden sind nicht interviewt 

worden und man kann also tatsächlich nicht sagen, was der Transfererscheinung 



93 

 

  

zugrunde liegt. Mit Hilfe der Ton- und Videoaufnahmen konnten jedoch anschauliche 

Beispiele gesammelt werden, wodurch die verschiedenen Transfererscheinungen und 

der systematische Einfluss der früher erlernten Fremdsprachen nachgewiesen werden 

konnte. Die Relevanz der dokumentarischen Beobachtung für diese Untersuchung 

liegt also darin, dass diese Methode einen Zugang zum Deutschunterricht im Vollzug 

eröffnet. Anhand der Beispiele konnte gezeigt werden, was im 

Tertiärsprachenunterricht tatsächlich passiert. Auf Basis der detaillierten Behandlung 

der Transfererscheinungen im Deutschunterricht können auch Empfehlungen dazu 

gegeben werden, was im Tertiärsprachenunterricht zu berücksichtigen ist.  

7 Schlusswort 

In dieser Pro Gradu -Arbeit wurde das Erlernen des Deutschen als Tertiärsprache in 

der gymnasialen Oberstufe untersucht. Als theoretischer Hintergrund wurden die 

Tertiärsprachenforschung und -theorie vorgestellt. Danach wurde die 

Tertiärsprachendidaktik behandelt, die sich auf die Gestaltung des 

Tertiärsprachenunterrichts konzentriert. Darüber hinaus wurde die Stellung des 

Deutschen als eine typische Tertiärsprache behandelt und auch die Sprachsituation in 

Finnland wurde erläutert. Mit Hilfe der dokumentarischen Beobachtung des 

Deutschunterrichts wurden Daten zum Einfluss der früher erlernten Sprachen aus der 

Perspektive der Lernenden und der Lehrenden erlangt. 

Die Erfahrungen mit früheren Fremdsprachen helfen Lernenden, selbstständiger an 

fremdsprachliche Systeme heranzugehen. Beim Lernen einer Fremdsprache kann man 

eine Brücke zu jeder weiteren Sprache bauen, die man später lernen will. (Hufeisen 

2010, 831.) Die Tertiärsprachentheorie geht davon aus, dass wegen des vorhandenen 

Sprachbewusstseins und des Sprachlernbewusstseins jede zweite und weitere 

Fremdsprache anders unterrichtet werden kann. Durch die Analyse wurde 

herausgefunden, dass die gelernten Sprachen miteinander verbunden sind und 

einander beeinflussen. Sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden vergleichen die 

Sprachen in verschiedenen sprachlichen Bereichen miteinander. Es kann festgestellt 

werden, dass die Kenntnisse in einer Fremdsprache das Erlernen einer anderen 

Fremdsprache besonders dann beeinflussen, wenn die Fremdsprachen näher 

miteinander verwandt sind als die Muttersprache und die Fremdsprache. Das ist der 

Fall in Finnland, weil man beim Lernen des Deutschen selten Strukturen oder den 

Wortschatz des Finnischen und Deutschen miteinander vergleichen kann. Doch die 

zwei obligatorischen Schulfremdsprachen Englisch und Schwedisch sind aufgrund der 

Verwandtschaft dem Deutschen ähnlich und ein Transferprozess ist somit möglich. 

In dieser Pro Gradu-Arbeit wurden nur einige Einflüsse vorhandener 

Fremdsprachenkenntnisse beim Erlernen einer Tertiärsprache erklärt. Das Interesse 

einer solchen Untersuchung liegt darin, die Besonderheiten des Lehrens von Deutsch 

als zweiter Fremdsprache zu klären und die Aufmerksamkeit auf den 

Tertiärsprachenunterricht zu lenken. Es gibt nur wenige Untersuchungen zum 
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Erlernen des Deutschen als Tertiärsprache in Finnland und deswegen gibt es noch 

viele Untersuchungsmöglichkeiten. Obwohl einige praktische Unterrichtvorschläge 

vorgestellt werden, hat sich meine Untersuchung hauptsächlich auf die Analyse 

konzentriert. Meines Erachtens wäre es sehr wichtig, den lernerseitigen Transfer 

weiter zu untersuchen. Es wäre interessant herauszufinden, wie bewusst sich die 

Lernenden der Einflüsse der vorhandenen Fremdsprachenkenntnisse sind und welche 

Einstellungen sie zum Sprachvergleich bei der Vermittlung einer Tertiärsprache 

haben.  
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