
Nebensätze in Büchern und Köpfen 
 



 



Nebensätze in Büchern und Köpfen. 

Zur Bedeutung der Begriffsvorstellungen beim 
Fremdsprachenerwerb 

 

Ingela Valfridsson  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studier i språk och litteratur 5 
Institutionen för språkstudier 
Umeå universitet 2009 



Umeå University 
Department of Language Studies 
SE-901 87 Umeå 
http://www.sprak.umu.se 
http://www.diva-portal.org/umu/theses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umeå Studies in Language and Literature 5 
© 2009 Ingela Valfridsson 
Cover illustration and layout: Ida Holmgren, Print & Media 
Printed in Sweden by Print & Media, Umeå 2009 
ISBN 978-91-7264-790-9 

http://www.sprak.umu.se/
http://www.diva-portal.org/umu/thesis


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für alle, die nie studieren durften. 
 



Abstract 
The benefits of explicit knowledge for language learning is a much debated issue. In this 

study this question is approached from a new perspective since it focuses on the 

correlation between students‘ concept images and their language ability. The focused 

concept is the subordinate clause in German.  

By means of a short written test the performance of 12 Swedish university-level 

students (level approximately B1–B2 according to the Common European Framework of 

Reference) in three types of tasks was elicited: translating, correcting an erroneous text 

and commenting on grammatical differences in parallel German and Swedish texts. The 

students were asked to think aloud, but complementary questions were also asked if 

verbalizations were not lucid. A semi-structured interview that focused on school 

experiences, attitudes towards language learning and grammatical concepts followed. 

One year later the same procedure was repeated with three of the students who had 

successfully finished their first year of German. 

As for the concept images many students had only blurred conceptions of subordinate 

clauses, especially when they did not have access to texts to refer to. When they had the 

help from artefacts they often focused on visual clues such as subjunctions and verb 

position. Many verbalized statements were simply wrong. A common concept image 

described the subordinate clause as positioned after the main clause with the function of 

adding extra information. This led to the conclusion that the relative clause is the 

prototypical subordinate clause. 

Despite the often vague concept images, most students had no difficulty in producing 

subordinate clauses or in correcting a text with word order errors. Interestingly, the 

relative clause proved to cause the most problems. 

The fact that the students were able to produce subordinate clauses, but not able to 

explain their chosen solution indicates implicit knowledge. This in turn gives reason to 

believe that students have formed their own natural concepts from experience and not 

learned a well defined scientific concept.  

The students in this study could also be seen to represent stages in the concept 

building process that begins with a category ‗sentence‘. Step by step different types of 

subordinate clauses break loose and form a new category ‗subordinate clause‘. With time 

the attributes become more refined. 

The analysis of four Swedish grammars of German showed that three of them had 

content shortcomings, whereas the fourth placed too much emphasis on linguistic 

correctness which would leave the learners behind. 

In the last chapter implications for grammar writing and grammar teaching are 

discussed. One key point is the necessity of opportunities to verbalize your thoughts 

since this promotes learning. 

 

Key words: foreign language learning, implicit knowledge, explicit knowledge, concept 

image, performance, grammar teaching, German, subordinate clause. 
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1 Einleitung 

1.1 „Im Nebensatz steht das finite Verb am Ende.― 

‖I bisats sätts det personböjda verbet sist i satsen.‖
1
 So fängt der Abschnitt zur 

Wortstellung im Nebensatz in einer schwedischen Grammatik für den schu-

lischen Deutschunterricht an. Was soll ein Deutschlerner
2
 mit dieser Information 

anfangen? Welches Wissen braucht er, um die Information überhaupt zu 

verstehen? 

Eine Regel lässt sich mit Barth Nordström (1990: 32) als eine Kombination 

von Begriffen betrachten. So betrachtet ist leicht einzusehen, dass das 

Verständnis einer Grammatikregel wie die eingangs zitierte voraussetzt, dass 

man die darin enthaltenen Begriffe ,Nebensatz‗
3
 bzw. ,finites/ personen-

gebeugtes Verb‗ verstanden hat. Sonst trägt die explizite Regel nicht zum 

Lernen bei.  

Im Kontakt mit Studenten, die in der Schule mindestens drei Jahre lang 

Deutsch gelernt haben (s. 1.4.3), fällt teils auf, dass sie aus dem ‖gymnasium‖
4
 

unterschiedliche Vorkenntnisse mitbringen, teils dass sie in Kursen an der 

Universität, in denen die sprachliche Korrektheit im Fokus steht, unterschiedlich 

erfolgreich sind. Einige scheinen in groben Zügen verstanden zu haben, wie die 

deutsche Sprache grammatisch aufgebaut ist. Sie bringen offenbar ein relevantes 

Begriffsinventar mit und wissen auch, wofür die metasprachlichen Termini 

stehen und wie unterschiedliche Kategorien zusammenhängen. 

Bei anderen Studenten dagegen scheinen eher chaotische Zustände in der 

„subjektiven Grammatik―
5
 vorzuherrschen. Redet man mit ihnen über Sprache 

im Allgemeinen und über die deutsche Sprache im Besonderen, lässt sich 

feststellen, dass sie zwar sprachliche Phänomene zu Gruppen zusammengeführt 

haben, dass diese aber nicht immer feste Umrisse haben. Die Folge ist dann eine 

                                                           
1 

 Rydén/Wengse/Wistam (1993: §227). Wörtlich übersetzt: ,Im Nebensatz wird das personen-

gebeugte Verb ans Ende des Satzes gesetzt.‗ Was in dieser Grammatik, und auch anderen, über 

Nebensätze vermittelt wird, ist Thema von 4.3. 
2
  Aus leseökonomischen Gründen wird durchgehend die maskuline Form als generische Form 

verwendet.  
3
  Begriffe werden durch einfache Zitatzeichen gekennzeichnet, um so die bedeutungsmäßigen 

Aspekte eines Begriffs hervorzuheben. 
4  Die schwedische „Gymnasialschule― umfasst die Klassen 10–12, sowohl die studien- als auch 

die berufsvorbereitenden. Die schwedische Bezeichnung ‖gymnasium‖ wird in dieser Arbeit 

als Zitatwort benutzt, um den Unterschied zum deutschen Gymnasium zu verdeutlichen. Aus 

diesem Grund werden auch die Bezeichnungen ‖grundskola‖ (= Klassen 1–9 der obliga-

torischen Schule) und ‖högstadiet‖ (= die Oberstufe, d. h. die Klassen 7–9, der ‖grundskola‖) 

verwendet. 
5
  Helbig (1993: 21); weiter dazu Abschnitt 2.4.1. 
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Vermischung von Kategorien bzw. eine Übertragung von Charakteristika einer 

Kategorie auf andere. Eine nicht selten vorkommende Übergeneraliserung bei 

Universitätsanfängern ist z. B., dass alles, was ,Besitz‗ bezeichnet, egal ob es 

sich um ein Possessivpronomen, die Genitivform eines Demonstrativpronomens 

oder die des bestimmten Artikels handelt, zur Kategorie „Possessivpronomen― 

gehöre.  

Ein weiteres Beispiel ist, dass wiederum andere davon ausgehen, das 

Relativpronomen stehe immer im gleichen Kasus wie sein Korrelat. Die 

Erklärung liegt meines Erachtens in diesem Fall darin, dass sie sich nicht 

darüber im Klaren sind, dass Relativsätze eigene Satzglieder haben.  

Ausgehend von den oben beschriebenen Beobachtungen lag die Annahme 

nahe, dass diese Unsicherheit auf ein mangelndes Verständnis grundlegender 

grammatischer Begriffe wie ,Satz‗ und ,Kasus‗ zurückzuführen sind. Wenn dies 

der Fall ist, zeichnet sich eine interessante Parallelität zur Mathematik ab. Es hat 

sich nämlich gezeigt, dass Schwierigkeiten im Fach Mathematik in den höheren 

Jahrgangsstufen nicht selten daran liegen, dass Schüler grundlegende Begriffe 

wie ,Zahl‗ und ,Menge‗ nicht verstanden haben (Neuman 1987
6
). 

Ein Begriff ist eine Wissenseinheit (Hoffmann 1986), d. h. er ist das Ergebnis 

eines bewussten oder unbewussten Prozesses, in dem es um die 

Systematisierung und Klassifizierung der Objekte der „Wirklichkeit― geht. Die 

Begriffe helfen uns somit, unsere Welt besser zu verstehen und zwischen 

Wichtigem und Unwichtigem in der ständig auf uns zuströmende Information zu 

unterscheiden (weiter dazu im Abschnitt 3.2).  

Hat man demnach die Begriffe ,finites Verb‗ und ,Nebensatz‗ gebildet oder 

sich angeeignet
7
, besitzt man ein Werkzeug, das einem vermutlich hilft, 

sprachliche Phänomene zu beobachten und darüber zu sprechen. Das Verhältnis 

zwischen Begriffsvorstellung und Sprachproduktion, und somit zwischen 

Sprachwissen und Sprachfertigkeit ist das Thema dieser Arbeit. 

1.2 Zum Forschungsgebiet Fremdsprachenlernen – 

einführende Übersicht 

Forschung auf diversen sprachlichen, psychologischen und pädagogischen 

Gebieten bildet die Grundlage dieser Arbeit. Diese Vielfalt führte zur 

Entscheidung, Teile der jeweils relevanten Forschung im Zusammenhang mit 

der Beschreibung und Analyse meines Materials vorzustellen. So werden z. B. 

unterschiedliche Arten von Grammatiken in Kapitel 4 diskutiert, und in Kapitel 

7 geht es um den Unterschied zwischen Fehler- und Performanzanalysen.  

                                                           
6 

 „[…] pupils who experience difficulties with mathematics, even at the end of their school life 

demonstrate that they lack the most basic concepts of the ten numbers which constitute the 

arithmetical system […]― (Neuman 1987: 5) 
7 

 Zur Terminologie, s. Kap. 3.2. 
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Die Kapitel 3 und 6 sind jedoch ausschließlich der Forschung gewidmet, da 

hier der theoretische Hintergrund zu den zentralen Themen Lernen und 

Begriffen (Kap. 3) bzw. zu Sprachenlernen (Kap. 6) beschrieben wird. Schon an 

dieser Stelle wird aber eine kurze Einführung zur Terminologie auf dem 

Forschungsgebiet sowie zur Forschung zum Grammatiklernen schwedischer 

Lerner geboten, da diese Darstellung den Hintergrund der kommmenden Kapitel 

ist. 

1.2.1 Zur Terminologie auf dem Gebiet Fremdsprachenlernen 

In der Forschungsliteratur zu Fremdsprachen (FS) und Fremdsprachenlernen 

(FSL) werden Termini benutzt, die manchmal als Synonyme aufzufassen sind, 

manchmal aber unterschiedliche Bedeutung haben. Dies betrifft zum einen die 

Bezeichnung des Untersuchungsgegenstandes, d. h. der Sprache selbst, zum 

anderen die des damit verbundenen Prozesses, d. h. des Erwerbens. 

In die erste Gruppe fallen die Termini Muttersprache, Erstsprache, Ziel-

sprache, Zweitsprache, Fremdsprache und Tertiärsprache sowie deren eng-

lische Entsprechungen mother tongue, first, target, second, foreign und third 

language. Häufig werden auch die englischen Abkürzungen L1, L2 und L3 für 

die jeweils erste, zweite und dritte Sprache verwendet. Entsprechend bezeichnet 

Ln irgendeine Sprache, die nach dem abgeschlossenen Erstspracherwerb gelernt 

wird. 

In einer monolingualen Umgebung ist der Terminus Muttersprache (mother 

tongue) ziemlich unproblematisch. Viele Kinder wachsen aber mit zwei oder 

mehreren Erstsprachen (first languages) auf, weshalb diese Bezeichnung immer 

häufiger gebraucht wird. Zielsprache (Target Language, TL) bezeichnet die zu 

erlernende Sprache. 

Die Termini Zweit- und Fremdsprache beziehen sich im Allgemeinen auf die 

unterschiedlichen Umstände des Lernens, obwohl beide eine andere Sprache als 

die Muttersprache (oder Erstsprache) bezeichnen: Eine Zweitsprache wird in 

einer zielsprachigen Umgebung erlernt, eine FS dagegen in einer Umgebung, in 

der die Sprache außerhalb des Unterrichts kaum eine Rolle als Kommuni-

kationsmittel spielt.
8
  

Manchmal werden die beiden Erwerbsformen durch das Charakteristikum 

gesteuert – ungesteuert unterschieden. Eine Fremdsprache lernt man meistens 

im Unterricht, der dann einen Versuch darstellt, auf den Lernprozess einzu-

wirken. Ungesteuert ist dagegen der Erwerbsprozess, „der sich naturwüchsig 

vollzieht und ohne systematische intentionale Versuche, diesen Prozeß zu 

steuern [vollzieht]― (Klein 1987: 28).  

                                                           
8
  „Mit ,Fremdsprache‗ ist demnach eine Sprache gemeint, die außerhalb ihres normalen Ver-

wendungsbereichs – gewöhnlich im Unterricht – gelernt und dann nicht neben der Erstsprache 

zur alltäglichen Kommunikation verwendet wird. […] Eine ,Zweitsprache‗ hingegen ist eine 

Sprache, die nach oder neben der Erstsprache als zweites Mittel der Kommunikation dient und 

gewöhnlich in einer sozialen Umgebung erworben wird, in der man sie tatsächlich spricht.― 

(Klein 1987: 31) 
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Seit einigen Jahren wird auch mit den Termini L3 und Tertiärsprachen-

erwerb gearbeitet (s. z. B. Hufeisen/Lindemann 1998). Eine Tertiärsprache wird 

erlernt, nachdem man schon mindestens zwei andere – sei es zwei Erstsprachen 

oder eine Muttersprache und eine Zweit- oder Fremdsprache – erworben hat. 

Einige Besonderheiten unterscheiden das L3- von dem L2-Lernen. Auf den 

Lernprozess wirken beim L3-Lernen neben den beim L2-Lernen einwirkenden 

allgemeinen „Lebens- und Lernerfahrungen und -strategien― auch spezifische 

„Fremdsprachenlernerfahrungen und -strategien―. Neben der L1 kann auch eine 

weitere Sprache den Lernprozess beeinflussen. (Hufeisen 1998: 171).  

Als Bezeichnung für den Prozess werden sowohl erwerben als auch lernen 

verwendet. Nicht zuletzt Krashen (1981) hat strikt trennen wollen zwischen dem 

Erwerben, acquisition, einem hauptsächlich unbewussten Prozess, und dem 

Lernen, learning, das mit bewussten Prozessen und expliziten Regeln verbunden 

ist (s. weiter Kap. 6).  

Da noch keine Einigkeit darüber herrscht, ob Unterschiede im Prozess bei 

Zweit- bzw. Fremdsprachenerwerb festzustellen sind, und da eventuelle Unter-

schiede nicht immer von Bedeutung sind, werden Zweitsprache und Zweit-

sprachenerwerb, und vor allem die englischen Bezeichnungen Second 

Language und Second Language Acquisition (SLA), oft auch als Oberbegriffe 

verwendet (so z. B. Ellis 1997 und auch Klein 1987).  

In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um Personen mit Schwedisch als 

Muttersprache, die in der schwedischen Schule Deutsch als zweite oder dritte 

Fremdsprache (FS) gelernt haben. In der Literatur scheint das Kompositum 

Fremdsprachenlernen (FSL) als Bezeichnung für diesen Prozess am häufigsten 

benutzt zu werden, so auch in dieser Arbeit. Fremdsprachenerwerb ist in der 

Regel nur als stilistische Variante zu betrachten, wurde aber bewusst für den 

Titel der Arbeit gewählt, um auf die Möglichkeit des impliziten Lernens auf 

dem Gebiet der Wortstellung hinzuweisen. Für Deutsch als Fremdsprache hat 

sich die Abkürzung DaF eingebürgert, und diese wird auch in dieser Arbeit 

verwendet. 

1.2.2 Forschung zum Grammatikerwerb schwedischer Deutsch-

lerner – einige Beispiele 

In dieser Arbeit steht das Sprachenpaar Deutsch und Schwedisch, zwei ger-

manische Sprachen, im Vordergrund. Die kognitiven Prozesse beim Fremd-

sprachenlernen dürften zwar zum größten Teil universell sein, aber womöglich 

spielen Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Strukturen der beteiligten 

Sprachen eine Rolle für den Weg zum Ziel. Schon in diesem Kapitel werden 

deshalb einige größere Arbeiten zum Grammatikerwerb schwedischer 

Deutschlerner vorgestellt, 

Arvidsson (1978) untersucht die Prädikatskongruenz bei sowohl freier als 

auch gebundener schriftlicher und mündlicher Produktion schwedischer 

Gymnasiasten. Die wichtigsten Ergebnisse ihrer Untersuchung sind erstens, dass 
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gewisse Verbformen größere Schwierigkeiten verursachen als andere, zweitens, 

dass die Frequenz der korrekten Antworten stellungsbedingt ist, da das finite 

Verb nicht selten mit einem vorangestellten Objekt oder mit einem 

satzeinleitenden es kongruiert. Dieses Ergebnis ist im Einklang mit neueren 

Untersuchungen, die u.a. auf die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt 

in unterschiedlichen Sprachen abzielen. Hier wurde deutlich, dass Lerner mit 

Englisch bzw. Schwedisch als Muttersprache davon ausgehen, dass die erste 

Nominalphrase eines Satzes das Subjekt ausmacht. (Kempe/MacWhinney 1998; 

Valfridsson 2004) 

Hjelm (1989) hat einen phänomenographischen Ansatz (s. unten 1.4.2 und 

3.1.2) gewählt. Seine Untersuchung besteht aus Gesprächen über deutsche 

Grammatik mit zehn „leistungsschwachen― Schülern der Klasse 9
9
. In diesen 

Interviews geht es teils um Auffassungen von Begriffen wie ,Grammatik‗, 

,Wortart‗, ,Satzglied‗, ,Form‗, ,Bestimmung‗, ,Präposition‗, teils um die Ein-

stellung zu Grammatikaufgaben, Unterstützung in der Schularbeit u.s.w. Die 

Antworten der Schüler zeigen, dass sie manchmal praktische Übungen 

bewältigen konnten, dass sie aber nicht nur ein sehr mangelhaftes Verständnis 

der Begriffe haben, sondern auch dass sie den Unterricht als allzu grammatik-

dominiert empfinden. Da sie gerade in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, 

führt dies dazu, dass sie sich minderwertig fühlen, aufgeben oder Blockierungen 

erleben (Hjelm 1989: 108). Hjelms Arbeiten scheinen wenig Einfluss auf den 

Unterrichtsalltag gehabt zu haben, was in mehreren Berichten des letzten 

Jahrzehnts deutlich geworden ist (z.B. Skolverket 1995; Thorson et al. 2003).  

1997 erschien der Abschlussbericht des breit angelegten STRIMS-Projekts
10

. 

Hier wurden die in den Unterrichtssprachen Englisch, Deutsch, Französisch und 

Spanisch von Lernern im Alter von 10 bis 19 Jahren benutzten Strategien beim 

Lesen, Schreiben, Vokabellernen und Lösen von Grammatikaufgaben unter-

sucht. Mit jeweils einer kleinen Gruppe wurde eine Longitudinalstudie durch-

geführt, die auch deren Einstellung zum Sprachenlernen umfasst. Dazu kommen 

Fragebögen und andere Versuche mit größeren Schülergruppen. 

Von besonderer Relevanz für diese Arbeit sind die Untersuchungen zur 

sprachlichen Bewusstheit im Fach Deutsch, da hier Gymnasiasten mit Deutsch 

als zweite Fremdsprache befragt wurden. Es handelte sich dabei teils um die 

Korrektur von acht Satzgefügen, mit oder ohne Grammatikfehler, teils um die 

Art und Weise, wie Gymnasiasten den Inhalt im Grammatikunterricht verstehen 

und diesen an Mitschüler weitergaben. In beiden Fällen arbeiteten die Schüler in 

Zweiergruppen ohne Lehrer. Die Diskussionen wurden aufgenommen und 

anschließend analysiert. Die Testleiterin Tornberg hat hier drei Arten von 

Schülerverhalten identifizieren können:  

                                                           
9 In einer früheren Arbeit hatte Hjelm (1987) feststellen können, dass viele Schüler nach der 

neunten Klasse eine Abneigung gegen Deutsch hatten. Der wichtigste Grund dafür sei die 

Grammatik gewesen, die als schwer und undurchdringlich betrachtet wurde. 
10

 STRIMS = STRategier vid Inlärning i Moderna Språk (,Strategien beim Erlernen moderner 

Sprachen‗). Eine von Malmberg überarbeitete Fassung erschien 2000 in Buchform. 
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Wir sehen, dass gewisse Schüler es leichter finden als andere, grammatische Diskussionen 

zu verstehen, und es scheint, als wäre es für sie natürlich, eine grammatische Metasprache 

zu verwenden. Andere Schüler scheinen ihr Verstehen mit einer individuellen Metasprache 

ausdrücken zu können, während noch andere eine sehr unklare Auffassung von der 

Grammatik der Sprache zu haben scheinen. (STRIMS 1997: 315; Übers. I.V.) 

Eine andere wichtige Schlussfolgerung ist, dass Schüler grammatische Termi-

nologie und Grammatikregeln oft missverstanden haben, ohne dass sie selbst 

oder die Lehrkraft dies entdecken. Diese fehlerhaften Vorstellungen von 

Begriffen und sprachlichen Phänomenen hatten auch Folgen, indem sie ein 

tieferes Verstehen verhinderten. (STRIMS 1997: 301, 304) 

Das Thema in Fredrikssons Untersuchung (2006) ist der Erwerb der Verbal-

morphologie durch schwedischsprachige Lerner im gesteuerten Fremdsprachen-

unterricht. Es handelt sich um eine Längsschnittstudie über zwei Jahre mit 

Lernern auf unterschiedlichem Niveau. Wie Diehl et al. (2000) hat auch 

Fredriksson schriftliche Produkte analysiert und auch feste Erwerbsphasen 

feststellen können. Weiter hat sich herausgestellt, dass viele Verbformen zuerst 

als Teile von unanalysierten Phrasen erworben wurden. Das Nebeneinander von 

normgerechten unanalysierten Formen und kreativem Gebrauch von durch 

Analyse ermittelten Morphemen erklärt auch die intraindividuelle Variation in 

der Performanz (Fredriksson 2006: 348). 

1.3 Ziel der Arbeit 

In dieser Arbeit geht es, wie schon oben angedeutet, um den Zusammenhang 

zwischen der Fähigkeit, korrektes Deutsch zu produzieren, und der jeweiligen 

Vorstellung von grammatischen Grundbegriffen. Ich habe deshalb ursprünglich 

zwei zentrale Begriffe der Morphosyntax bzw. Syntax nämlich ,Kasus‗ und 

,Satz‗ ausgewählt. Der Grund für diese Wahl ist, dass hier systematische Unter-

schiede zwischen Schwedisch und Deutsch das Lernen erschweren könnten.  

Was den Begriff ,Kasus‗ betrifft, stehen – außer im Genitiv – morphologisch 

unmarkierte Formen im Schwedischen und in der ersten Fremdsprache 

Englisch
11

 einer morphologischen Kennzeichnung der Objekte
12 

im Deutschen 

gegenüber. Diese Kasusmarkierung des Deutschen kann einem schwedischen 

Deutschlerner demnach redundant erscheinen. 

Der ,Nebensatz‗ ist dagegen für den schwedischsprachigen Deutschlerner 

eine an sich bekannte grammatische Kategorie. Anders als beim Kasus braucht 

er sich also hier keine neue „Denkkategorie― anzueignen, sondern soll lernen, 

dass die deutschen Nebensätze sich in einem Punkt von den schwedischen unter-

                                                           
11

 Dies gilt für Substantive. Die Personalpronomina haben standardsprachlich eine besondere 

Form für Objekte und nach Präposition. In vielen Dialekten ist diese Objektsform aber nicht 

mehr vorhanden. Der Gebrauch der unflektierten Formen, besonders nach Präposition, scheint 

sich auszubreiten. 
12

 Nominalphrasen als Adverbialien sind im Schwedischen ebenfalls nicht morphologisch 

gekennzeichnet. Da das Deutsche sich in diesem Fall in höherem Ausmaß auch verschiedener 

Präpositionen bedient, stellen sie aber ein Lernproblem anderer Art dar. 
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scheiden: Die Position des finiten Verbes ist eine andere als im schwedischen 

(vgl. weiter Kap. 4). 

Bei der Analyse des Materials stellte sich heraus, dass eine Behandlung 

dieser zwei Begriffe aus den unterschiedlichen Perspektiven den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen würde.
13

 Deshalb wird hier nur der Komplex ,Satz‗, ,Neben-

satz‗ und ,Hauptsatz‗ analysiert. 

Das übergreifende Ziel der Arbeit ist es, den Zusammenhang zwischen 

Vorstellung und Performanz exemplarisch anhand von Nebensätzen zu 

beschrieben und zu analysieren, um hierdurch einiges zu unserem Verständnis 

vom FS-Lernprozess beizutragen. Die konkreten zu beantwortenden Fragen 

sind: 

• Welche Vorstellung haben Deutschlerner, die einige Jahre Deutsch in der 

Schule gelernt haben, von dem Begriff ,Nebensatz‗? Wie verbalisieren 

sie diese Vorstellungen? 

• Wie verhält sich die Vorstellung zur Fähigkeit, korrekte deutsche Sätze 

zu produzieren? Welche Folgen haben lücken- oder fehlerhafte Vor-

stellungen? 

Im einem ersten Schritt ist somit herauszufinden, wie eine Gruppe von Deutsch-

lernern (s. 1.4.3) den Begriff ,Nebensatz‗ verstanden haben, d. h. welche 

Vorstellung (s. Abschnitt 3.1.2) sie davon haben. Welche Attribute sprechen sie 

den Mitgliedern der Kategorie zu? Nach welchen Kriterien haben sie die 

Kategorie gebildet?  

Als nächster Schritt soll untersucht werden, ob die Vorstellung mit der 

Fähigkeit korreliert, im jeweiligen Bereich korrekte sprachliche Formen und 

Strukturen zu produzieren. 

Die erwähnten Analysen werden vor dem Hintergrund anderer Analysen 

vorgenommen, die auch zur Einordnung und Interpretation beitragen sollen: 

• Welche Vorstellung haben die Studenten von dem Begriff ,Grammatik‗? 

• Wie beschreiben sie sich selbst als FS-Lerner? 

Aus den obigen Analysen folgernd lässt sich hoffentlich auch einiges zur 

Gestaltung des FS-Unterrichts und zu Lehrmaterialen sagen, d. h. Modelle der 

Grammatikbeschreibung und des Grammatikunterrichts können diskutiert 

werden. Eine wichtige Grundlage sind dann die Handbücher, die im 

Deutschunterricht verwendet werden. Deshalb ist auch zu untersuchen: 

• Wie wird das Phänomen ,Nebensatz‗ in einigen an schwedische DaF-

Lerner gerichteten Grammatiken dargestellt? Ist die Beschreibung in den 

Lerngrammatiken inhaltlich korrekt, stimmig und dem Leserkreis an-

gepasst?
14

 

                                                           
13

 Teile der Ergebnisse zu ,Kasus‘ finden sich in Valfridsson (2004).  
14

 Wenn es um ,Kasus‗ geht, kann die Lerneradressierung in Frage gestellt werden; s. die in 

Valfridsson (2004) dargestellte Analyse. 
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1.4 Material und Methode 

1.4.1 Analyse von Lerngrammatiken  

Anhand der Beschreibungen der Phänomene ,Satz‗ und ,Nebensatz‗ in jeweils 

einer wisssenschaftlichen Grammatik des Deutschen und des Schwedischen 

werden Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen deutschen und schwedischen 

Nebensätzen kurz beschrieben und zusammengestellt. Diese Gegenüberstellung 

dient als Hintergrund einer kritischen Analyse von vier schwedischen 

Lerngrammatiken. Fokussiert wurden dabei sowohl der inhaltliche Aspekt als 

auch die Art und Weise, wie Fakten vermittelt werden. Die Grammatiken 

werden in Kapitel 4 näher vorgestellt. 

1.4.2 Qualitative Fallstudien und Phänomenographie 

Ich habe diese Untersuchung konzipiert, bevor soziokulturelle Theorien auch in 

der FS-Forschung ihren Niederschlag gefunden haben. Der Ansatz ging deshalb 

von Fragen aus, die im Rahmen einer kognitiven Perspektive gestellt werden, 

und die Methoden wurden entsprechend gewählt. Aus diesem Grund wurde der 

Test mit den Studenten individuell und nicht zu zweit durchgeführt. Es hat sich 

gezeigt, dass hierdurch viele interessante Aspekte des Lernens zum Vorschein 

kamen, z. B. die Bedeutung der Verbalisierung. In späteren Arbeiten (s. 

Valfridsson 2009) ist aber untersucht worden, wie die Interaktion zwischen 

Studenten in Kleingruppen auf das Lernen einwirkt  

Für den FS-Erwerb ist bis jetzt keine allumfassende Theorie aufgestellt 

worden, obwohl „theory-led research―, so Ellis (1994: 2), eine immer wichtigere 

Rolle spiele. Aufgrund der Ergebnisse der anfänglichen deskriptiven Periode der 

70er Jahre sind aber nach und nach Hypothesen und Teiltheorien formuliert 

worden, die getestet und verfeinert werden konnten und können.  

In vielen Bereichen der FSL-Forschung, z. B. auf dem für diese Arbeit 

gewählten Gebiet, existiert aber noch keine Theorie, die hätte geprüft werden 

können, weshalb sie noch anhand von Analysen eines bestimmten Ausschnittes 

der „Realität― formuliert werden muss, d. h. „exploration of a certain domain of 

reality with the aim of hypothesis formation― (Grotjahn 1987: 55). Gerade zum 

Aufstellen von Hypothesen eignen sich qualitative Fallstudien (Merriam 

1994: 66).  

Qualitatitve Fallstudien 

Da der Ablauf des FSL-Prozesses zum großen Teil noch unbekannt ist („still 

very much of a mystery―, Sharwood Smith 1994: XVII; vgl. auch Mitchell/ 

Myles 2004: 2), kann eine tieferschürfende Untersuchung mit wenigen Teil-

nehmern, d. h. Fallstudien, oft ergiebiger sein als das Aufstellen und 

anschließende Testen von Hypothesen: 

It [the case study] has as its justification the notion that language learning is often too 

complex for clear hypothesis testing, where […] the individual variation in which one is 
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interested gets lost in pooled data. […] With a controlled case study one finds out about 

something in depth that is relevant to learners as they struggle to learn, and this is quite 

insightful. (Selinker 1992: 240) 

Die Verwendung von qualitativen Fallstudien hat sich nicht zuletzt in der 

Sprachlernforschung – sei es der Erforschung beim Mutterspracherwerb, oder 

beim Erlernen einer zweiten oder fremden Sprache – als sehr ertragreich 

erwiesen (s. z. B. Granberg 2001). 

Anhand von Fallstudien können keine allgemein gültigen, generellen Aus-

sagen gemacht werden. Der Hauptzweck solcher Untersuchungen ist vielmehr, 

Möglichkeiten menschlichen Verhaltens und Denkens aufzuzeigen, sowie 

Hypothesen erst einmal aufzustellen. Die Transferierbarkeit der Ergebnisse 

einer Fallstudie auf andere Personen und andere Fälle baut dann auf ein Prinzip 

der Ähnlichkeit. Der Leser/Rezipient muss deshalb genügend Informationen 

bekommen, um dazu Stellung nehmen zu können, ob die beschriebenen 

Tatsachen und die Schlussfolgerungen auch in seiner Situation applizierbar sind. 

Dies bedeutet konkret, dass die teilnehmenden Personen und ihre Aussagen so 

ausführlich wiedergegeben und beschrieben werden müssen, dass der Leser 

entscheiden kann, ob die Beschreibungen und Analysen auch zum Verständnis 

von Phänomenen in anderen Situationen beitragen können.  

Um die oben erwähnten Ziele erreichen zu können, wurde mit 12 Studenten 

des ersten Semesters im Fach Deutsch/Germanistik ein kurzer schriftlicher Test 

mit anschließendem Interview durchgeführt. Mit drei dieser Personen wurde das 

gleiche Verfahren nach einem Jahr wiederholt.  

Phänomenographie 

Methodologisch ist diese Arbeit zu einem großen Teil von den Untersuchungen 

der Phänomenographen inspiriert, einer qualitativen Untersuchungsmethode, die 

am Pädagogischen Institut der Universität Göteborg entwickelt wurde (Marton 

1981: 180). Das Ziel einer phänomenographischen Untersuchung ist die 

Beschreibung und Kategorisierung von „Auffassungen― (s. 3.1.2). Anders als 

die Phänomenologie interessiert sie sich nicht für die Phänomene an sich, 

sondern dafür, wie Menschen Phänomene in der „Lebenswelt― auffassen. Sie 

nehmen also eine „Perspektive zweiter Ordnung― ein. Da hier nach dem 

Aufgefassten gefragt wird, habe diese Forschung ein „pädagogisches Potential― 

(Marton 1981: 178). 

Die wichtigste Methode der Phänomenographie ist das Interview, da man in 

erster Linie durch den sprachlichen Ausdruck des Menschen Zugang zu seinen 

Auffassungen bekommt. Das phänomenographische Interview zeichnet sich 

durch „eine offene Fragenmethodik und ein Tiefen-Interesse― aus. Es geht hier 

um das Aufdecken von nicht sichtbaren oder durch den Interviewten nicht 

explizit thematisierten Inhalten. (Kroksmark 1987: 263–265). Das Ziel einer 

derartigen Untersuchung ist das Beschreiben von qualitativen Unterschieden in 

dem Verständnis des Inhalts und die Definition des kollektiv Aufgefassten. 

(Kroksmark 1987: 270) 
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1.4.3 Auswahl der Informanten 

Da Verallgemeinerung im statistischen Sinne kein Ziel einer qualitativen 

Untersuchung ist, ist es nach Merriam (1994: 61) nicht notwendig, und viel-

leicht nicht einmal legitim, eine auf Wahrscheinlichkeit beruhende Auswahl zu 

treffen. Daher habe ich mich für eine „kriterienbezogene Auswahl― (Merriam 

1994: 62) entschieden. Für diese Studie wurden deshalb aus einer größeren 

Studentengruppe anhand eines am Anfang des Deutsch-/Germanistikstudiums 

durchgeführten mündlichen diagnostischen Tests
15

 insgesamt 12 Personen 

ausgewählt, die Schwedisch als Muttersprache haben, die schwedische Schule 

besucht und höchstens zwei Wochen in einem deutschsprachigen Land 

verbracht hatten sowie sich bereit erklärt hatten, sich für Forschungszwecke 

noch einmal testen und interviewen zu lassen. Es wurde darauf geachtet, jeweils 

sechs Personen auszuwählen, die eine verhältnismäßig hohe bzw. niedrige 

Anzahl von Kasus- und Wortstellungsfehlern aufwiesen. Diese Zahl ist meines 

Erachtens einerseits groß genug, um unterschiedliche Lerner- und Kompetenz-

profile hervortreten zu lassen, andererseits begrenzt genug, um die Informanten 

noch als Individuen betrachten zu können. 

Die 12 Studierenden wurden schriftlich zu dem in dieser Arbeit verwendeten 

Test eingeladen, der etwa vier Wochen nach Semesteranfang stattfand. Vor dem 

Test erfuhren sie nur, dass mich ihr Denken über Deutsch und deutsche 

Grammatik interessiere. Dies wird auch schriftlich in der Anweisung zum Test 

vermittelt (s. Anhang). Die 12 Studenten werden in Kapitel 2 vorgestellt.  

Ein Jahr danach wurde das gleiche Test- und Interviewverfahren mit drei 

Studenten (Karin, Lena und Maria) wiederholt. Um zwischen der ersten und 

zweiten Gelegenheit zu unterscheiden, werden ihre Namen um eine 1 bzw. 2 

ergänzt. Einladungen dazu wurden an mehrere von den ursprünglichen 

Informanten verschickt, aber da auch hier das Mitwirken auf Freiwilligkeit und 

praktische Durchführbarkeit baute, fielen die übrigen weg.  

Die Untersuchung baut somit auf Test und Interview mit 12 Individuen. Drei 

von ihnen kommen allerdings zweimal vor, weshalb Transkriptionen von 

insgesamt 15 Tests und Interviews das Material ausmachen. In den Kapiteln 5 

und 7, wo es um die Ergebnisse geht, wird manchmal auch von 15 „Personen― 

gesprochen.  

                                                           
15 Das Verfahren ist identisch mit dem von Stedje für das Projekt Kommunikationsstrategien bei 

Fremdsprachensprechern und Aphatikern konzipierten Verfahren und umfasste eine 

Nacherzählung, eine Bildgeschichte und ein kurzes Gespräch über Schwierigkeiten beim 

Deutschlernen und -sprechen. (s. Stedje 1986: 4). 
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1.4.4 Schriftliche Daten 

Die schriftlichen Daten wurden mit Hilfe eines Tests
16

 erhoben. Dieser 

(s. Anhang) besteht aus vier Aufgaben, die jeweils auf einem Blatt kopiert 

waren, damit die Studenten erst auf ein Zeichen der Testleiterin, d. h. von mir, 

mit der nächsten Aufgabe anfangen konnten. Im Zusammenhang mit der 

Vorstellung und Analyse der Ergebnisse (Kap. 5 bzw. 7) werden die einzelnen 

Aufgaben ausführlicher beschrieben. 

1. Produktion 

In der ersten Aufgabe sollten drei Satzgefüge aus dem Schwedischen ins Deut-

sche übersetzt werden. Diese weisen eine Auswahl von Nebensätzen
17

 (attri-

butiv, kausal, temporal, konditional) auf, die dem übergeordneten Satz sowohl 

voran- als auch nachgestellt auftreten. In der schwedischen Fassung wurden die 

Kommas absichtlich weggelassen, damit die Studierenden selbst entscheiden 

mussten, wo gegebenenfalls die Satzgrenzen verlaufen. Ferner wurde darauf 

Wert gelegt, keine schwierigen Wörter zu verwenden, die von der gramma-

tischen Struktur der Satzgefüge hätten ablenken können. 

In Anschluss an diese erste Aufgabe wurden die Studenten auch gebeten, die 

gewählten Verbpositionen zu begründen.  

2. Kategorien 

Der zweite Teil enthielt drei Aufgaben. In Gruppen mit jeweils vier Wörtern 

oder Phrasen sollten die Studenten angeben, welche Alternative sie für ab-

weichend hielten.
18

 Dieser Teil des Tests wurde für diese Arbeit nicht aus-

gewertet, da hier keine Sätze vorkommen.  

3. Korrektur 

Die dritte Aufgabe bestand darin, einen kurzen deutschen Text auf gram-

matische Fehler hin zu überprüfen. Der Text enthält zwei Nebensätze, einen 

dass- bzw. einen wo-Satz, mit dem finiten Verb in der falschen Position sowie 

drei Kasusfehler. Außerdem sind in einer komplexen Nominalphrase, außer dem 

Genus- und Kasusfehler, die Attribute in einer nicht korrekten Weise dem 

Kernwort angehängt worden (*einen von unseres Erdes Länder statt eines der 

Länder unserer Erde).  

                                                           
16 

 Da ursprünglich auch der Begriff ,Kasus‗ untersucht werden sollte, beinhaltet der Test unter-

schiedliche Objekttypen sowie Kasusfehler. Auf diese wird im Folgenden nicht näher 

eingegangen. 
17

  In dieser Arbeit bezeichnet der Terminus Nebensatz einen untergeordneten Satz mit Verb-

Letzt-Stellung. Auf andere Arten von untergeordneten Sätzen wird nicht eingegangen. Ähnlich 

bezeichnet Hauptsatz einen übergeordneten Satz mit Verb-Zweit-Stellung. 
18

 Diese Aufgabe war ursprünglich Teil eines Testes, den meine Kollegin Gudrun Brundin/ 

Cowperthwait und ich Anfang der 1990er Jahre zusammengestellt haben, um herauszufinden, 

wie die Studenten bei der Lösung von grammatischen Problemen denken. Einige Ergebnisse 

dieses Tests werden in Cowperthwait (1995) und Valfridsson (1995) vorgestellt. 
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Dieser Testteil ermittelt das Beobachtungs- und Beschreibungsvermögen, die 

Vorstellungen von Begriffen und Regeln, das Sprachgefühl, Kenntnis von 

metalinguistischer Terminologie sowie das Vermögen, sprachliches Wissen zu 

verbalisieren.  

4. Beobachtung und Beschreibung 

Anhand eines Paralleltextes – deutscher Originaltext in der linken Spalte und die 

schwedische Übersetzung in der rechten – sollten schließlich die grammatischen 

Unterschiede zwischen den beiden Sprachen beschrieben werden.  

Auch hier lassen sich Beobachtungs- und Beschreibungsvermögen, die 

Vorstellungen von Begriffen und Regeln, die Kenntnis von metalinguistischer 

Terminologie sowie die Fähigkeit, über sprachliche Phänomene zu sprechen, 

beobachten.  

1.4.5 Transkribierte, mündliche Daten 

Die transkribierten, mündlichen Daten bestehen zum einen aus der Transkription 

des „laut Gedachten― bei der Lösung der schriftlichen Aufgaben, zum anderen 

aus der Transkription eines Interviews. Um zu gewährleisten, dass die 

Informanten möglichst viel von ihren Gedanken und Denkprozessen verba-

lisieren konnten, wurde durchgehend Schwedisch gesprochen.  

1. Introspektion, lautes Denken und Retrospektion 

Seit Mitte der 1980er Jahre wird in der FSL-Forschung verstärkt versucht, die 

Lernersprache nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu erklären, welche 

kognitiven Prozesse hinter dem vom Lerner Produzierten liegen. Da diese 

Vorgänge der direkten Beobachtung nicht zugänglich sind, müssen sie anhand 

von sprachlichen Produkten erschlossen werden – eine Methode, die viele 

Fehlerquellen beinhaltet und auch nicht immer aufschlussreich ist. Ein Versuch, 

sich Zugang zu den kognitiven Prozessen und auch zu den kognitiven Strukturen 

zu verschaffen, stellen die sog. introspektiven Methoden dar. Denen gemeinsam 

ist, dass sie 

use as data, informants‘ own statements about the ways they organize and process 

information, as an alternative or supplement to inferring their thoughts from behavioural 

events (Færch/Kasper 1987: 9) 

Diese Aussagen können mit dem Produzieren zeitgleich oder zeitlich ver-

schoben sein. Im ersten Fall spricht man vom lauten Denken (think aloud) und 

im zweiten von verschiedenen Typen von Retrospektion.  

In dieser Untersuchung wurden die Informanten bei jedem Testteil auf-

gefordert, „laut― zu denken oder ihre Lösungen zu begründen. Ergänzende 

Fragen wurden gestellt, wenn sie weniger ausführliche Erklärungen oder 

Begründungen z. B. zur Kasuswahl gegeben haben, weshalb eine Mischung aus 

lautem Denken und Retrospektion als Grundlage der Analyse dient.  

Es wird sich zeigen, dass nicht alle kognitiven Vorgänge und auch nicht das 

gesamte Wissen dem Verbalisieren zugänglich sind.  
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2. Interview 

In einem Interview, das die Form eines informellen Gesprächs hatte, wurden 

teils Hintergrundinformationen zu den Studenten gesammelt (Schulerfahrung, 

Theorie zum FS-Lernen, Lernstil, Ziel des Studiums, Spontanität oder 

Nachdenklichkeit beim FS-Sprechen und Einstellung zu Fehlern), teils nach 

ihrer Definition von den Begriffen ,Akkusativ‗, ,Dativ‗ und ,Nebensatz‗ gefragt.  

Ein „Interviewguide― (Kvale 1997: 121) lag den offenen Fragen zugrunde. 

Ein solcher ist einerseits ein wichtiges Mittel, um das Interview zu strukturieren, 

erlaubt es aber andererseits, dass die Fragen nicht immer gleich formuliert sind, 

dass auf die Antworten näher eingegangen und dass die Reihenfolge geändert 

werden kann, damit der Gesprächscharakter beibehalten wird. 

Ein wichtiges Kriterium für ein gelungenes Interview ist nach Kvale (1997), 

dass der Interviewer ein echtes Interesse für die Antworten der befragten Person 

zeigt, weshalb großer Wert darauf gelegt wurde, auf alle Aussagen der 

Informanten einzugehen, auch wenn sie für diese Untersichung nicht zentral 

erschienen. 

Da aus praktischen Gründen eine maximale Gesamtzeit von 60 Minuten für 

Test und Interview zur Verfügung stand und die Informanten unterschiedlich 

viel Zeit für den ersten Testteil brauchten, ist die zeitliche Verteilung zwischen 

Test und Interview nicht immer die gleiche. 

Transkription 

Sowohl Test als auch Interview wurden auf Video festgehalten (etwa 60 Minu-

ten für jede Person) und anschließend transkribiert. Für die übersetzte 

Transkription des Gesprochenen wurde normale Schriftsprache benutzt. Pausen, 

Wiederholungen und idiolektale Phrasen wurden aber beibehalten, um etwas 

von dem persönlichen Sprechstil der Studierenden zu vermitteln. 

Im Transkript werden für die Redebeiträge der Studenten Kleinbuchstaben 

verwendet, weshalb Großbuchstaben als Kennzeichnung von Betonung dienen. 

Alle meine Fragen, Redebeträge und Änderungen sind durch eckige Klammern 

gekennzeichnet.  
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Im Übrigen sind folgende Schreibweisen verwendet worden: 

… äh kurze bzw. gefüllte Pause 

 /  Wort- oder Satzabbruch 

.   ,   ? terminale, weiterführende bzw. interrogative Intonation 

(leise:) paralinguistische Kommentare in Klammern 

*     * undeutlich 

Diese Transkripte des „laut Gedachten― bei der Lösung der schriftlichen Auf-

gaben sowie des Interviews machen zusammen mit den schriftlichen Lösungen 

der Testaufgaben das empirische Material des Hauptteils der Arbeit aus. 

Wenn Aussagen der Studenten zitiert werden, geschieht dies meistens in 

übersetzter Form. Dabei wird ebenfalls die eben beschriebene Annotationsweise 

verwendet. Um etwas von der Person und ihrer Art zu sprechen sowie von dem 

Spontanen, mitunter Fehlerhaften, vermitteln zu können, wurde, wie gesagt, 

keine idiomatische Übersetzung angestrebt.  

Zur Analyse 

Der durch die Transkription entstandene Text wird hauptsächlich interpretativ, 

d. h. qualitativ, ausgewertet. Die schriftlichen Lösungen der Testaufgaben 

werden auch einer quantitativen Analyse unterzogen. Die verwendeten 

Analysemethoden werden im jeweiligen Kapitel (5 und 7) näher beschrieben. 

1.5 Gliederung der Arbeit 

Die 12 Informanten als Lernertypen, ihre Schulerfahrungen, Vorstellungen von 

,Grammatik‗ und Metakommentare werden in Kap. 2 näher präsentiert. 

Die Kapitel 3–7 bilden zwei Blöcke, die jeweils durch ein theoretisches 

Kapitel eingeleitet werden (Kap. 3 bzw. 6). Da in dieser Arbeit unterschiedliche 

Aspekte der Performanz und der Vorstellungen vom Begriff ,Nebensatz‗ im 

Vordergrund stehen, sind die wissenschaftlichen Darstellungen, die als 

Erklärung oder Kontrast einen direkten Bezug zu meinen Ergebnissen bieten, 

entsprechend aufgeteilt. 

Die erste Hauptfrage an das erhobenen Material lautet: Welche Vorstellungen 

haben Anfängerstudenten im Fach Deutsch/Germanistik von dem Begriff 

,Nebensatz‗. Im Kapitel 3 wird eine Einführung zu allgemeinen Lerntheorien 

sowie zur Begriffsbildung gegeben. Die Behandlung des Begriffs ,Nebensatz‗ in 

wissenschaftlichen Grammatiken bzw. in vier schwedischen Lerngrammatiken 

erfolgt in Kapitel 4. Im fünften Kapitel geht es um die Vorstellungen von 

,Nebensatz‗, die sich sowohl aus den Begründungen gewählter 

Performanzlösungen als auch aus den als Antwort auf explizite Fragen 

verbalisierten Vorstellungen von ,Nebensatz‗ ermitteln lassen.  

Im zweiten Block geht es um Performanz sowie um die Bedeutung des 

expliziten Wissens für die Sprachentwicklung. Dieser Teil fängt in Kapitel 6 mit 

einer Darstellung ausgewählter Theorien zum Fremdsprachenlernen an. Daran 

schließt ein Kapitel (Kap. 7) zur Performanz der Studenten an, das eine Analyse 
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ihrer Fähigkeit enthält, korrekte deutsche Sätze zu produzieren, 

Fehlerkorrekturen vorzunehmen und grammatische Unterschiede zu entdecken 

und zu beschreiben. Am Ende dieses Kapitel wird die eventuelle Korrelation 

zwischen Vorstellung und Performanz zusammenfassend beleuchtet.  

Die möglichen Implikationen meiner Untersuchung für den DaF-Unterricht 

werden in Kap. 8 diskutiert, das auch eine Diskussion einiger im Rahmen der 

Arbeit aufgetauchter aber hier nicht zu beantwortender Fragen beinhaltet.  

 

 



 

 

2 Die Informanten – zwölf Individuen 

Da meine Arbeit auf Fallstudien baut, sind die Informanten und ihre jeweiligen 

Charakteristika wichtig, nicht zuletzt für die Einordnung ihrer Vorstellungen von 

,Nebensatz‗ (Kap. 5) und ihre Performanz (Kap. 7). Dieses Kapitel dient dem 

ersten Kennenlernen dieser Individuen. 

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels (2.1) werden die Studenten, ihre Schul-

erfahrung und der Lernertyp kurz beschrieben und kommentiert. Anschließend 

(2.2) werden ihre Metakommentare zur eigenen Fähigkeit und Performanz sowie 

zum eigenen Denken und Lernen dargestellt und analysiert. Darauf folgt ein 

Abschnitt (2.3) über die Vorstellungen von ,Grammatik‘, die sich unter den 

Informanten erkennen lassen. 

Die Informationen entstammen hauptsächlich den auf Schwedisch ab-

gehaltenen Interviews (zur Transkription s. 1.4.5.). Bei der Übersetzung habe 

ich weniger Wert auf eine idiomatische Ausdrucksweise als auf Originaltreue 

gelegt, um die (oft unbeholfenen) Formulierungen möglichst beizubehalten.  

Gelegentlich wurden auch Teile des mündlichen diagnostischen Tests (s. 

1.4.3) herangezogen, der aber in erster Linie dazu diente, Versuchspersonen zu 

finden, und in dieser Arbeit nicht weiter analysiert wurde. Diese Stellen sind 

besonders gekennzeichnet.  

Um die Identifikation der Personen zu erschweren, wurden ihre Namen 

geändert. 

2.1 Die zwölf Informanten 

2.1.1 Vorkenntnisse der Studenten 

Die 12 Studenten – 11 Frauen und 1 Mann
19

 – hatten alle in der schwedischen 

Schule Deutsch gelernt, entweder als zweite oder dritte Fremdsprache. In der 

Tabell 1 bezeichnet B die zweite und C die dritte Fremdsprache. 1994 wurden 

neue Lehrpläne sowohl für die neunjährige ‖grundskola‖ als auch für das darauf 

bauende dreijährige ‖gymnasium‖ eingeführt. Die Informanten, die unten in den 

Spalten Gymn B neu bzw. Gymn C neu aufgeführt sind, haben in den Klassen 

10–12 eine „Garantiezeit― von 190 Zeitstunden bekommen. Die meisten Schulen 

wählten, diese Stunden auf nur zwei Jahre zu verteilen. Vor 1994 (Gymn B alt 

                                                           
19

 Da generelle Aussagen über das Lernverhalten aller Deutschlerner oder über Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen kein Ziel dieser Arbeit sind, ist die ungleiche Verteilung von 

männlichen und weiblichen Informanten belanglos. Andererseits spiegelt sie in etwa das 

prozentuale Verhältnis zwischen Studenten und Studentinnen im Fach Germanistik in 

Schweden wider.  
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bzw. Gymn C alt) hatten sie während der drei Jahre jede Woche drei 

Unterrichtsstunden.  

Neun der Informanten (Nummer 1–9 in der folgenden Darstellung) hatten in 

der 7. Klasse mit dem Deutschlernen angefangen. Frida hatte auch in der 

‖grundskola‖ Deutsch gewählt, war aber der Meinung, sie habe nichts gelernt, 

und wählte daher am ‖gymnasium‖ noch einmal Deutsch für Anfänger. (vgl. 

2.2.2) Maria und Rut haben beide Deutsch als dritte Fremdsprache gelernt, d. h. 

erst in der 10. Klasse damit angefangen.  

Die Informanten kamen aus verschiedenen Gegenden Schwedens und hatten 

deshalb weder dieselben Schulen besucht noch denselben Unterricht erlebt. In 

Bezug auf Alter (1973–1978 geboren) und Lernerfolg, gemessen an der 

Schulnote (4 oder 5
20

), stellen sie jedoch eine homogene Gruppe dar. 

Tabelle 1 Vorkenntnisse der Studenten 

Name Nr. Geburts- Vorkenntnisse
21

 Note 

  jahr Gymn B  

alt 

Gymn B 

neu 

Gymn C  

alt 

Gymn C 

neu 

Sonstiges Gymn 

Anna 1 1973 x    Sk, A 4 

Beata 2 1974 x    Sk, A 4 

Eva 3 1974 x    Anf. 4 

Hanna 4 1975 x    N 4 

*Karin 5 1975 x    Sk, A 5 

*Lena 6 1975 x    T 5 

Paula 7 1977 x    Anf., Kurs 5 

Nils 8 1978  x   Anf. 5 

Stina 9 1977  x   Anf. 5 

*Maria 10 1975   x  Sk, A 5 

Rut 11 1975   x  Sk, A 5 

Frida 12 1977    x Anf 4 

Nur Paula hatte vor Beginn des Studiums an einem zweiwöchigen Kurs (Kurs in 

der Tabelle oben) in Deutschland teilgenommen. Paula, Nils, Stina und Frida 

waren Universitätsanfänger (Anf.). Von den Übrigen hatten sechs Personen vor 

dem Germanistikstudium Sprachen studiert (vor allem Skandinavistik und/oder 

Anglistik; Sk bzw. A) und zwei Personen andere Fächer (Naturwissenschaften 

bzw. Textile Handarbeit; N bzw. T).  

Nach einem Jahr wurden derselbe Test und dasselbe Interview mit Karin, 

Lena und Maria wiederholt (mit * in der Tabelle gekennziechnet). Sie hatten zu 

dem Zeitpunkt das erste Studienjahr im Fach Deutsch/Germanistik erfolgreich 

abgeschlossen. Die Ziffern nach ihrem Namen weisen auf Gelegenheit 1 bzw. 2 

                                                           
20

 Bis 1996 wurde eine Notenskala 1–5 verwendet, wobei 3 eine durchschnittliche und 5 eine 

außerordentlich gute Leistung bezeichnete. 
21

 Ab 2000 werden die Bezeichnungen B- und C-Sprache nicht mehr verwendet, und die 

Stundenverteilung ist eine andere.  
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hin. Es soll noch erwähnt werden, dass ich diese Studenten nicht aus dem 

Unterricht kenne.  

2.1.2 Kurzpräsentationen der Informanten 

(1) Anna: „weiß nicht, OB ich denke“ 

Anna gehört laut eigener Aussage zu den FS-Lernern, die zuerst sprechen und 

dann denken, was auch durch ihre weiteren Kommentare bestätigt wird. Sie löst 

die erste Testaufgabe, das Übersetzen, ohne vorangehende syntaktische Analyse 

und ohne längere Denkpausen. Erst im Nachhinein kommentiert sie ihre 

Entscheidungen, was z. B. Kasus betrifft, und in den meisten Fällen erfolgt 

dieser Kommentar als Antwort auf eine auffordernde Frage von mir.  

Einerseits sagt Anna, „ich weiß tatsächlich nicht, was/ OB ich überhaupt 

denke―, andererseits behauptet sie, „zu dem, was man in ‖högstadiet‖ lernte, was 

passiert? wer tut etwas? … und so weiter― zurückzugehen, um die richtige 

Übersetzung zu finden. Die Interpretation, dass die erste Aussage zur 

Vorgehensweise in den Übersetzungsaufgaben eher der Wirklichkeit entspricht, 

wird durch das folgende Zitat unterstützt, besonders durch die zögernde Antwort 

„ja-a― auf meine Frage.  

[Zu welchem Schluss bist du dann gekommen?] 

… ja-a  

[Welche Antworten hast du auf deine Fragen bekommen?] 

vad händer? [‚was passiert?‘] ja, någon ger oder gav [‚jemand gibt oder gab‘]. vem gav? 

min syster och svåger. … vad gav dom? en roman […] und till vem? [‚wem?‘] vår mor. 

(Anna) 

Nachdem sie diese Fragen tatsächlich gestellt hat, ändert sie auch unsere Mutter 

zu unserer Mutter mit der Begründung, es sei Dativ. Oft gibt sie aber auch zu, 

sie habe überhaupt nicht nachgedacht. 

[Hast du deshalb seinen besten Freund geschrieben?] 

ja, jetzt am ende? oder woran denkst du? 

[Ja, überhaupt. Warum hast du so geschrieben?] 

ja-a 

[War das, nachdem du so eine Frage benutzt hattest?] 

ne-e … 

[oder war es eher ein Gefühl?] 

ich weiß nicht. es ist mir irgendwie in den sinn gekommen, dass es das sein sollte … ich 

weiß nicht genau, ob ich eine frage gebraucht habe … das glaube ich nicht … nicht in dem 

fall. (Anna) 

Meist kann Anna keine Regel anführen, sondern begründet ihre jeweilige Wahl 

nur damit, dass es „besser klingt― (s. weiter 5.3).  

Nach ihrer Beschreibung des Deutschunterrichts in der Gymnasialschule sei 

dieser immer nach demselben Muster aufgebaut gewesen. 

woran ich mich erinnern kann, was wir im deutschunterricht gemacht haben, das sind 

vokabeln und ein/ und ein text oder so. also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir 

so viel … anderes gemacht haben … leider. (Anna) 
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Mündliche Übungen, außer Fragen zum Text, scheinen ebenso selten vor-

gekommen zu sein wie Grammatik. Sie behauptet keinen Grammatikunterricht 

gehabt zu haben, „auf jeden fall keinen, der der rede wert ist―. 

Ihr Gesamturteil über den Deutschunterricht am ‖gymnasium‖ fällt negativ 

aus: 

[…] das deutsch, das man gelernt hat, das hat man in ‖högstadiet‖ gelernt, denn ich habe 

am ‖gymnasium‖ nichts gelernt, find‘ ich fast (Anna) 

(2) Beata: „fertige phrasen“ 

Auch Beata
22

 ist der Ansicht, sie habe in der Gymnasialschule kaum etwas 

Neues gelernt.  

in ‖högstadiet‖ hat deutsch spaß gemacht, aber dann am ‖gymnasium‖ war es, als/ … es ist 

stehengeblieben. … man hatte nicht das gefühl, dass man vorwärts kam. deshalb habe ich 

kaum erinnerungen vom ‖gymnasium‖. (Beata) 

Anders als Anna legt Beata viele, oft lange, Denkpausen ein – sowohl im 

Testteil als auch im Interview. Diese Beobachtung bestätigt sie auch: 

[…] ich weiß, was ich sagen will, aber bevor ich ausgedacht habe, wie ich es korrekt sagen 

kann, hat jemand anders die frage schon beantwortet, wenn‘s etwa in einem 

unterrichtsraum ist. (Beata) 

Manchmal benutze sie aber auch „fertige Phrasen, die man irgendwo hat―. 

Beispiele dafür sind ein neues Auto und ein kleiner Hund. Das sei das, was man 

höre, und man denke nicht so viel, wenn es im Nominativ stehe. In diesen Fällen 

wird ihr das Begründen merkbar unmöglich. Diese fertigen Phrasen wird in der 

Sprachlernforschung als chunks bezeichnet.  

Im Interview ist Beatas spontane Reaktion auf die Fragen zur Bedeutung von 

,Nebensatz‘ (s. Kap. 5) und ,Akkusativ‘
23

 oft, dass sie nicht wisse. Nach einigem 

Nachdenken kommt sie aber mehrmals auf eine gute Antwort. 

(3) Eva: „schlecht in grammatik“ 

Das Nachdenken prägt auch Evas Verhalten. Sie sagt, dass sie lieber schweige, 

als etwas inkorrekt zu sagen, da sie es peinlich finde, Fehler zu machen.  

Evas Beschreibung des Deutschunterrichts in der Gymnasialschule fasst die 

Erfahrungen und Erinnerungen vieler Informanten zusammen. Der Aufbau einer 

Unterrichtsstunde und einer Woche scheinen einem festen Muster gefolgt zu 

haben.  

[…] wir hatten zwei stunden die woche, und dann von einem tag auf einen anderen hatten 

wir grammatik auf, und vom anderen hatten wir einen text auf äh … jaa, und dann haben 

wir grammatik durchgenommen in den stunden … und dann bekamen wir ein übungsblatt, 

manchmal, zum ausfüllen, aber das war oft hausaufgabe. es war selten, dass wir so was in 

den stunden machten, sondern es war eine hausaufgabe. (Eva) 

Was die Lernziele betrifft, habe der Schwerpunkt eher auf dem Textinhalt als auf 

der Grammatik gelegen.  

                                                           
22

 Das Interview mit Beata ist aus zeitlichen Gründen viel kürzer als die anderen.  
23

  Die Aussagen zu Kasus werden in dieser Arbeit nicht ausgewertet. 
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[…] die stunden, die waren darauf aus, dass wir einen text lernen sollten und dann … ja, 

spechen … so habe ich es aufgefasst […] es war genau, als hätte sie [= die Lehrerin
24

] 

gemeint, der text sei wichtiger als die grammatik. (Eva) 

Obwohl die Lehrerin anscheinend die Bedeutung der Wörter und Phrasen betont 

hat, ist Eva anderer Meinung. Sie sagt ausdrücklich, dass die Grammatik gerade 

für das Deutsche eine wichtige Voraussetzung sei, und meint, sie sei „schlecht in 

grammatik― (zu unterschiedlichen Interpretationen dieser Aussage vgl. 2.3.2.) 

und nicht immer wisse, „WAS korrekt ist―. Trotz dieses Selbstbilds weiß Eva 

auffällig oft, ihre Übersetzungen grammatisch zu begründen.  

(4) Hanna: „gefühl für sprache“ 

Hanna macht einen sehr selbstsicheren und selbstbewussten Eindruck. Sie 

spricht sehr schnell, und verglichen mit den anderen Versuchspersonen sind 

Hannas Redebeiträge im Interview viel umfangreicher, d. h. sie spricht nicht nur 

schnell, sondern auch viel. 

Hanna sei nicht „so sehr für regeln―. Das liege daran, wie sie sich im 

mündlichen Test auf Deutsch ausdrückt, „weil ich eine gute Gefühl hat für 

Sprache―. Sie habe durch umfangreiches Lesen und Hören ihr Gefühl für die 

deutsche Sprache erworben.  

[…] ich hab‘ viel gelesen und viel gehört, dann kriegt man auch ein bisschen gefühl dafür, 

wie es sein soll. (Hanna) 

Dass dieses Gefühl ihr nicht immer zu einer richtigen Form oder einer richtigen 

Begründung einer gewählten Form verhilft, dessen ist sich Hanna nicht bewusst, 

obwohl sie zum Beispiel im mündlichen Test von allen die meisten Kongruenz-

fehler gemacht hat.  

Die Wörter fühlen und Gefühl kommen in Hannas Ausführungen und 

Begründungen auffallend oft vor, besonders in den Kommentaren zu den Über-

setzungsaufgaben. Sie scheint auch, nicht zuletzt wenn es um die Wortstellung 

geht, von einem Bedeutungsprinzip auszugehen, wie z. B. in der Begründung der 

gewählten Verbposition in den Übersetzungsaufgaben. Deutlich ist hier auch der 

Ad hoc-Charakter dieser Begründungen (vgl. weiter 5.1.4). 

Hanna meint auch, sie habe eine geeignete Methode für ihr Studieren 

gefunden. Diese baut auf eine Kombination von intensivem Zuhören, Notizen 

machen und Pauken. In dem Test sagt sie mehr als einmal, dass sie die 

Grammatikregeln noch nicht gelernt habe. Sie sei aber zuversichtlich, dass sie 

diese in der Prüfung beherrschen werde.  

                                                           
24

 Im modernen Schwedisch werden die Berufsbezeichnungen in der Regel ohne Genus-

unterscheidung verwendet. „Lehrer― kann sich demnach auch auf eine Frau beziehen. Wenn aus 

dem Kontext oder in anderer Weise deutlich hervorgeht, es handele sich um eine weibliche 

Person, werden in dieser Arbeit „Lehrerin― bzw. „ sie― benutzt, in anderen Fälle generell 

„Lehrer― und „er―. 
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(5) Karin: „vorher nachdenken“  

Karin zeigt ein Interesse für Grammatik und Strukturen wie kaum ein anderer 

von meinen Informanten, und sie macht selten Fehler. Sie begründet im Voraus 

ihre Entscheidungen, was Kasus betrifft, und es gelingt ihr auch, andere 

grammatische Phänomene mit einer Regel zu kommentieren.  

Analysieren und Nachdenken prägen zum großen Teil Karins Verhalten im 

Testteil. Auch im Interview spricht sie mit vielen Denkpausen. Dass dies eine 

bewusste Strategie ist, wird durch das folgende Zitat deutlich: 

ich möchte gerne vorher nachdenken … damit ich/ … damit ich vorher … eine idee habe, 

was ich sagen werde, und ich denke wohl auch nach, damit es grammatisch … korrekt oder 

grammatisch so korrekt wie möglich werden soll, mache pausen und so. (Karin 1) 

Karin findet es weiter peinlich, Fehler zu machen, und ärgert sich über sich 

selbst, wenn sie welche macht. Zum Teil habe dies mit ihrer Persönlichkeit zu 

tun, zum Teil mit der Schulerfahrung. In den zwei ersten Jahren in der 

Gymnasialschule sei es wichtig gewesen, dass alles korrekt war, und die Schüler 

seien auch korrigiert worden. Ihrer Beschreibung nach hätten sie ausschließlich 

mit dem Lehrbuch gearbeitet. Die Hausaufgabe habe darin bestanden, den Text 

ins Schwedische übersetzen zu können und die neuen Vokabeln perfekt zu 

beherrschen. Im dritten Jahr hätten sie einen anderen Lehrer bekommen, und die 

Arbeitsweise und die Lehrmaterialien hätten sich geändert.  

die ersten zwei jahre … dann war es nur/ … es war nur das lehrbuch, das gegolten hat, und 

vokabeln dann zum … zum nächsten mal, und lesen und übersetzen, und es war nichts 

anderes. dann im dritten jahr haben wir einen neuen lehrer bekommen und dann durften 

wir mit zeitungstexten arbeiten, lesen und wiederzuerzählen versuchen und … jaa … es 

war irgendwie freier, oder irgendwie benutzten verschiedene quellen, also nicht nur das 

textbuch … und das hat mehr spaß gemacht. das hat unheimlich viel mehr spaß gemacht. 

(Karin 1
25

) 

(6) Lena: „WILL lernen“  

Lena gehört zu den erfolgreichen unter meinen Informanten. Schon am Anfang 

ihres Studiums hat sie ziemlich gut Deutsch schreiben und sprechen können, hat 

aber ihre eigenen Schwächen im Bereich der grammatischen Terminologie 

betont. 

Lenas Schulerfahrung von der Gymnasialschule zeigt viele Ähnlickhkeiten 

mit Karins auf. Auch sie habe zwei Lehrer gehabt. Die zwei ersten Jahre seien 

durch Langeweile geprägt, und die Schüler haben in dieser Zeit nicht viel 

gelernt. 

ich habe tatsächlich nicht viel gelernt in diesen zwei jahren, weshalb ich die ganze zeit 

gedacht habe: ich muss mich wohl auf meine kenntnisse von ‖högstadiet‖ stützen, denn da 
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 In dem zweiten Interview drückt sich Karin noch stärker aus. Die Deutschstunden in den 

Klassen 10 und 11 seien „das schlimmste― in der Schule gewesen, da sie durch die vollständige 

Konzentration auf Grammatik und Grammatikfehler mit so viel Stress verbunden waren. Alle 

grammatischen Fehler seien korrigiert worden, was dazugeführt habe, dass „man die lust zu 

versuchen― verloren habe. 
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hatten wir einen sehr guten lehrer. … so, ich habe die zwei ersten jahre am ‖gymnasium‖ 

nicht gemocht … in deutsch. (Lena 1) 

Inwiefern Grammatik im Unterricht behandelt wurde, geht aus Lenas 

Darstellung nicht hervor. Sie meint aber, dass sie die Terminologie nie gelernt 

habe, auch nicht im Schwedischunterricht. Das Fehlen der Terminologie und die 

daraus resultierende Unfähigkeit, über sprachliche Phänomene zu sprechen, sind 

durchgehende Themen im Gespräch mit Lena. Sie behauptet mehrmals, sie 

könne sich „schlecht ausdrücken― oder sie sei „furchtbar schlecht in solchen 

sachen― [= die gewählten grammatischen Formen zu begründen]. Schwedische 

Grammatik habe sie in der Schule überhaupt nicht gehabt, weshalb sie „attribut 

und so was― nicht beherrsche. Manchmal habe jemand im Deutschunterricht 

gesagt, das „sei ein Nebensatz―, und dann habe sie es gelernt.  

Dass Lena selbst diese Unkenntnisse so stark betont, kann man als bewusste 

„Abwehrstrategie― interpretieren. Tatsache ist aber, dass sie von allen Anfängern 

am wenigsten Terminologie benutzt (12 unterschiedliche Termini, verglichen 

mit Marias 31 und einem Durchschnitt von 23).  

Lenas Schwierigkeiten, über sprachliche Phänomene zu sprechen, scheinen 

aber nicht mit einem Unwissen verbunden zu sein. Vielmehr erweckt sie den 

Eindruck, sie habe in einer für sie schwer verbalisierbaren Weise gespeichert, 

wie die deutsche Sprache aufgebaut ist. Sie hat zwar eine Vorstellung davon, 

habe aber kein Interesse daran, die Muster und Zusammenhänge zu benennen 

(vgl. weiter 5.6.4). 

Neben dem ausgedrückten Fehlen der Terminologie prägt ein starker innerer 

Wille zu lernen Lenas Beschreibung von sich selbst und ihren Erfahrungen. Die 

Sätze „das WILL ich lernen― bzw. „wissen― kommen mehrmals vor, u. a. in 

Zusammenhang mit Wortschatzlücken, der ersten Begegnung mit der damals 

exotischen Sprache Spanisch am Gymnasium und der grammatischen 

Terminologie. 

(7) Paula: „ich weiß genau“ 

Paula hat schon beim Studienanfang einen umfangreichen Wortschatz und macht 

sehr wenig Grammatikfehler. Sie spricht im Testteil ziemlich langsam und 

nachdenklich. Nach eigener Aussage denkt sie „drei oder vier mal― nach, bevor 

sie etwas sagt. Das gehöre zum Teil zu ihrer Persönlichkeit, aber habe auch 

seinen Grund darin, dass in der Schule von ihr erwartet wurde, dass sie alles 

korrekt sage. Jetzt an der Universität empfinde sie diesen Druck nicht mehr, und 

es sei auch nicht mehr so peinlich, Fehler zu machen: 

hier ist es nicht so schlimm, wie es am ‖gymnasium‖ war. hier darf man irgendwie einer in 

der menge sein, und das/ … ich habe keinen … solchen druck auf mich, wie ich ihn am 

‖gymnasium‖ hatte, dass … alles, was ich sage, korrekt sein muss. (Paula) 

Insgesamt ist aber Paula mit dem Deutschunterricht zufrieden. Sie hat 

„durchgehend gemeint, dass der unterricht am ‘gymnasium‘ gut war―. Während 

der drei Jahre habe sie sechs oder sieben verschiedene Lehrer gehabt, jeden mit 

seinem eigenen Schwerpunkt und Lehrstil. Die fachliche und die didaktische 
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Kompetenz hätten variiert, sowie der Unterrichtsinhalt. Im ersten Jahr habe der 

Lehrer viel über Sprachen und über das Deutsche gesprochen, was sie 

interessant gefunden habe.  

Der Unterricht scheint abwechslungsreich gewesen zu sein. Sie hätten Filme 

gesehen und hinterher diskutiert, recht viel geschrieben und sie „würde auch 

sagen, wir HABEN recht viel sprechen dürfen―. 

Paula unterscheidet sich nicht nur in ihrer Beurteilung des Deutschunterrichts 

von den meisten anderen, sondern auch darin, was sie in den Aufgaben 

fokussiert und wie sie Entscheidungen begründet. Sie zeigt ein auffallend großes 

Interesse für Wörter und für historisch bedingte Ähnlichkeiten zwischen Deutsch 

und Schwedisch, was als eine Sonderform sprachlicher Bewusstheit bezeichnet 

werden kann. 

wir sagen, han kom in i barnkammaren [= er kam ins kinderzimmer], und auf deutsch sagt 

man, er stieg ein, aber das kann man natürlich auch auf schwedisch sagen, han steg in i 

barnkammaren. ich denke oft daran, dass/ … dass/ … wie/ treten auf deutsch klingt ja wie 

das schwedische träda, dass viele wörter im deutschen, die/ wenn man sie direkt 

übersetzen würde oder so, wie sie klingen, dass es fast ein bisschen … ja, hochtrabend oder 

altmodisch wird. […] das sind so kuriosa, an die ich manchmal denke. (Paula) 

Obwohl Paula die deutsche Grammatik zu einem großen Teil zu beherrschen 

scheint, ist sie selten imstande, ihre Entscheidungen der gewählten Verbposition 

zu begründen. Oft sagt sie, sie wisse genau, warum das so heißen müsse, könne 

es aber nicht formulieren.  

ja du, ich weiß genau, warum es [= das finite Verb] da stehen soll, aber jetzt kann ich 

irgendwie nicht (kichert) … dass (lange Pause) ich würde sagen hilfsverb, ist es das? […] 

ich kann es nicht in worte fassen, ich weiß irgendwie nur, dass es so sein soll. (Paula) 

(8) Nils: „rein grammatisch war man dasselbe“ 

Nils gehört, wie Anna und Hanna, nach eigener Aussage zu denen, die zuerst 

sprechen und dann denken. Auch wenn er Schwedisch spricht, komme es vor, 

dass „das gehirn nicht immer schritt halten kann―. Obwohl er diese impulsive 

Vorgehensweise beim Sprechen vorzuziehen scheint, begründet er überdurch-

schnittlich oft im Voraus seine Entscheidungen in der Übersetzungsaufgabe. Als 

einer von sehr wenigen kommentiert er auch den Satztyp. Dass seine 

Kommentare nicht immer stimmig und richtig sind, entdeckt er selbst, als er 

gebeten wird, gewisse grammatische Formen noch einmal zu begründen. 

hier, ob, da habe ich auch das gefühl, das ist ein/ das es [= das Verb] am ende stehen soll. 

ich weiß tatsächlich nicht so genau warum … aber das hilfsverb steht jedenfalls am ende, 

die verben/die gewöhnlichen verben stehen … vor den hilfsverben, das weiß ich, und es ist 

das hilfsverb, das flektiert wird, und hier ist es dasselbe, nee, es ist gar nicht dasselbe, aber 

… das war vielleicht ein hauptsatz oder so (lacht), ich weiß tatsächlich nicht, warum ich 

das tue, was ich tue. (Nils) 

In der Diskussion über die Funktion der morphologisch gekennzeichneten 

Akkusativ- und Dativformen stellt er zum Schluss die ganze Grammatik, auf 

jeden Fall die Morphologie, in Frage und meint, sie könne abgeschafft werden. 



Kapitel 2 

34 

warum hat man sie? … warum hat man eine adjektivflexion? … warum hat man 

grammatik überhaupt?, kann man sich ja fragen. 

[Ja, das sind interessante Fragen.] 

*…* hatten sie wohl kaum in der steinzeit … ich meine, sie haben es ja trotzdem geschafft. 

[Vor 1500 Jahren gab es noch mehr Formen.] 

wir bewegen uns in richtung steinzeit, hoffentlich, schaffen die grammatik ab. (Nils) 

Dass Nils nicht entdeckt hat, dass die grammatischen Morpheme auch zur 

Bedeutung beitragen, wird im obigen Zitat deutlich. Anscheinend hat er auch 

keine Hilfe bekommen, zu einer solchen Einsicht zu gelangen. 

Wie so viele andere meint auch Nils, er habe sich während der Gymnasialzeit 

kaum verbessert, auf jeden Fall nicht was die Grammatik betrifft. 

ich habe nicht so viel mehr gelernt, also ich finde nicht, dass ich am ‖gymnasium‖ viel 

besser wurde, als ich in ‖högstadiet‖ war, man hat vielleicht einen größeren wortschatz 

bekommen […] aber rein grammatisch war man dasselbe, finde ich. (Nils) 

 (9) Stina: „man SOLL auf deutsch denken“ 

Auch Stina gehört zu den nachdenkenden Studenten, sie „denke wohl zweimal 

nach, lieber als zu … als zu sprechen―. Auf Schwedisch und Englisch sei das 

anders, aber wenn man Deutsch spricht, müsse und solle man nachdenken. 

es ist nur das, dass deutsch grammatisch SCHWER ist und man SOLL auf deutsch denken, 

man/ … es wird nur so, man weiß, dass es nicht natürlich kommt, wenn man nicht 

nachdenkt. (Stina) 

Dieses Verhalten kommt in den Testaufgaben deutlich zum Vorschein. Stina 

denkt laut und begründet ihre Entscheidungen in der Regel im Voraus. Wenn sie 

aufgefordert wird, gewählte Formen zu kommentieren, kann sie in den meisten 

Fällen eine grammatische Regel anführen.  

Stina stellt, wie viele andere, unaufgefordert einen Vergleich zwischen dem 

‖gymnasium‖ und der Oberstufe der obligatorischen Schule an. In den Klassen 7 

bis 9 hätten sie „fast die ganze zeit gruppenarbeit oder freie arbeiten gemacht―, 

und hätten auf jeden Fall in der neunten Klasse nur Deutsch gesprochen. Dass 

sie auch Deutsch habe sprechen können, habe Stina auf einer Klassenfahrt nach 

Deutschland gemerkt. Als sie in der elften Klasse noch einmal diese Stadt 

besucht hat, habe sie viel größere Schwierigkeiten mit dem Sprechen gehabt. 

das war super, denn/ … das hat man ja gemerkt, als man nach deutschland fuhr in der 

neunten klasse, dann war man ja mutig wie gar nichts, aber dann als man nach der zweiten 

klasse [= 11. Klasse] fuhr, dann konnte man irgendwie nicht mehr reden … so … das war 

irritierend. (Stina) 

Das von Stina empfundene Nachlassen der mündlichen Fertigkeit lässt sich in 

unterschiedlicher Weise interpretieren. Eine erste Möglichkeit ist, dass ihr 

Deutsch in der neunten Klasse zu einem großen Teil aus Chunks bestand. In der 

Zwischenzeit sind diese Chunks analysiert und auf ihre Bestandteile zerlegt 

worden, die nach (hypothetischen) grammatischen Regeln in kreativer Weise 

verwendet werden können. In dieser „Experimentierphase―, meint Diehl, 

entstehe nicht selten Unsicherheit und die Zahl der Fehler erhöhe sich (Diehl 
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1998:166; vgl. auch Beata oben). Noch eine mögliche Erklärung sind die 

veränderten kommunikativen Bedürfnisse, die eine 17-Jährige vermutlich hat.  

Stinas nachdenkliche Haltung der deutschen Sprache gegenüber sowie ihre 

Fähigkeit zur metakognitiven Selbstreflexion könnten mit der Zeit aber auch 

zugenommen haben. Der Mut, den sie in der neunten Klasse empfunden hat, 

lässt sich somit auch als fehlende Einsicht in die eigenen Unzulänglichkeiten 

interpretieren. Auszuschließen ist aber auch nicht ein durch fehlende Übung 

bedingter Rückgang des fließenden Sprechens.  

(10) Maria: „möchte tüchtig sein“ 

Da Maria Deutsch als dritte Fremdsprache gelernt hat, wundert es nicht, dass es 

für sie noch zeitaufwendig ist, die Wörter und die grammatischen Formen zu 

finden, d. h. dass die Sprachproduktion noch nicht automatisiert ist (vgl. 

MacLaughlin 1987: 134f).  

Maria scheint sich im Testteil auf ihr explizites Grammatikwissen zu ver-

lassen. Sie versucht in den meisten Fällen, die Satzgliedfunktion der Nominal-

phrasen zu bestimmen und dadurch ihre Wahlen grammatischer Formen zu 

begründen. Manchmal hat sie „eine regel nicht im kopf―, oder sie hat sie noch 

nicht gelernt bzw. gelernt und wieder vergessen. Diese bewusste Vorgehens-

weise kombiniert sie aber oft mit lautem Vorlesen, um zu überprüfen, ob ihre 

Lösung auch richtig klingt.  

Für sie ist das Produzieren von gesprochenem oder geschriebenem Deutsch 

insgesamt mit viel Denken verbunden. Beim Spechen führe dies oft dazu, dass 

sie nichts sage. 

ich muss extrem viel denken/ wenn ich ausgedacht habe, was ich sagen will, muss ich 

denken, was das zeug hält, während ich es sage, denn sonst wird‘s trotzdem falsch. … und 

dann hinterher denkt man, „ja, warte mal, was habe ich jetzt eigentlich gesagt―. (Maria 1) 

Maria ist aber auch im Interview sehr bemüht, die korrekte Antwort zu finden – 

sie möchte „tüchtig― sein. Mehrmals sagt sie, sie würde zu einer Aufgabe oder 

einer Frage zurückkehren, „wenn dies ein test wäre―.  

Diese Einstellung, den gestellten Anforderungen gerecht zu werden (s. weiter 

5.6.4), kommt auch in der Beschreibung des Deutschunterrichts am Gymnasium 

zum Vorschein. Maria sei in einer sehr guten Gruppe gewesen, und man habe 

sich anstrengen müssen, um Schritt zu halten.  

wir waren eine extrem tüchtige klasse, wir waren 14 leute und 7 hatten eine Fünf [= die 

höchste Note]. so … ich weiß ja nicht, wie es für diejenigen war, denen es nicht gleich viel 

spaß gemacht hat … ob sie sich vergessen gefühlt haben, das weiß ich ja nicht … denn 

dann saßen wir, … denen deutsch spaß gemacht hat, oder ja … irgendwie … vielleicht ein 

bisschen besser waren, dann haben wir irgendwie alle in einem klumpen gesessen dann 

[…] und dann hat man es gewusst, man hat sich wirklich anstrengen müssen, um sich auf 

demselben niveau zu halten. (Maria 1) 

Im Nachhinein gilt Marias einziger Kritikpunkt dem wenigen freien Sprechen. 

Damals sei sie aber dankbar dafür gewesen, dass sie nicht so viel sprechen 

mussten, denn das sei ja „das schwierigste― gewesen. 
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(11) Rut: „hätte mehr machen können“ 

Rut muss noch schwer mit der deutschen Grammatik kämpfen. Da sie Deutsch 

als dritte Fremdsprache gelernt und erst in der zehnten Klasse damit angefangen 

hat, ist auch ihr Wortschatz sehr begrenzt. Die kurze Zeit, in der sie sich mit der 

deutschen Sprache beschäftigt hat, gepaart mit dem vielen Nachdenken, führt zu 

vielen Denkpausen im Testteil, aber auch im Interview.  

ich denke wohl zu viel, glaube ich. aber … also, ich denke im kopf [aus], wie es sein soll 

… aber dann habe ich so lange daran gedacht, wie es sein soll, dass ich es nicht mehr 

schaffe, dabei zu sein und zu sagen. (Rut) 

In der Gymnasialschule hätten sie hauptsächlich mit dem Textbuch gearbeitet. 

Grammatik sei in jeder Stunde behandelt worden, und da die Lehrerin bemüht 

gewesen sei, dass alle alles verstehen sollten, seien das Tempo und die 

Anforderungen nicht allzu hoch gewesen. 

grammatik haben wir jedesmal durchgenommen und geübt, immer wieder, und [wir] hatten 

eine lehrerin mit großer geduld, die wollte, dass alle verstehen sollten, deshalb hätten wir 

bestimmt mehr machen können 

[Mehr was?] 

mehr lernen. es hat irgendwie da aufgehört, weil sie wollte, dass alle im selben klumpen 

sein sollten aber […]. (Rut) 

Obwohl Rut versucht, grammatisch zu denken, und sich in der Übersetzungs-

aufgabe bemüht, die Satzgliedfunktion der Nominalphrasen zu bestimmen, 

produziert sie in allen Testaufgaben die meisten Fehler (s. Kap. 7). Das dürfte 

daran liegen, dass ihre Sprachfertigkeit noch nicht so gut ist. Im Interview wird 

aber auch deutlich, dass sie große Lücken in der theoretischen Grammatik und 

dazu oft eine fehlerhafte Vorstellung von grundlegenden grammatischen 

Begriffen hat.  

(12) Frida: „die SCHLECHTESTE“ 

Bei Frida fällt sofort ihr schlechtes Selbstvertrauen auf. Sie hat schon in der 

siebten Klasse mit Deutsch angefangen, habe aber nichts gelernt, weil die 

Lehrerin „total schlecht― gewesen sei. Am ‖gymnasium‖ habe sie deshalb noch 

einmal Deutsch für Anfänger gewählt.  

In der Schule habe sie immer zu den Besten gehört und habe am meisten 

gesprochen, und sie sei eigentlich eine spontane junge Frau. Nach gut einem 

Monat an der Universität hat sie aber entdeckt, dass sie viele Fehler macht und 

große Lücken hat. Jetzt leidet sie darunter, nichts korrekt sagen zu können: 

hier bin ich die SCHLECHTESTE … alle sind viel besser als ich, und dann wird man so, 

ne-ein, ich traue mich nicht, etwas zu sagen, ich werde es falsch sagen, und ich weiß nicht, 

aber ich hab‘ das gefühl, als/ ich fühle mich wirklich so als die TOTAL SCHLECHTESTE 

… und dann … ich will nicht … ich weiß nicht … ich traue mich nicht. (Frida) 

In der Schule habe sie sich auf ihre Intuition und ihr Gefühl verlassen, und 

keiner habe ihr Signale gegeben, dass ihr Deutsch nicht immer grammatisch 

korrekt ist. Frida sei immer davon ausgegangen, dass sie keine Grammatik zu 

lernen brauche. Sie hat Verwandte in einem deutschsprachigen Land und habe 

durch sie einiges an Hörverständnis gelernt, obwohl sie immer Englisch mit 
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ihnen gesprochen habe. Es kann folglich vermutet werden, dass sie einen Teil 

ihrer Deutschkenntnisse in einer intuitiven Art erworben hat. Spontan produziert 

sie im Interview oft gute Antworten, die sie aber sofort durch ein „nein, ich weiß 

nicht― zurücknimmt.  

Ihre Beschreibung vom Deutschuntericht am ‖gymnasium‖ unterscheidet sich 

nicht viel von den Bildern der anderen Informanten. Anders als die meisten 

anderen betont Frida aber das Mechanische an den Übungen: 

[…] aber es war allzu wenig mündlich und zu viel so was wie text im buch lesen und 

solche übungen machen, wo alles dasselbe ist in allen übungen ungefähr, es ist irgendwie 

kein unt-/ man muss nie DENKEN, sondern es ist irgendwie nur alles ändern. (Frida) 

Sowohl im Testteil als auch im Interview wird deutlich, dass Frida kein 

Werkzeug zum Analysieren sprachlicher Phänomene besitzt, obwohl sie recht 

viele Termini benutzt. Sobald sie versucht, eine Entscheidung für eine gewisse 

Form zu begründen, werden die chaotischen Zustände in ihrer subjektiven 

Grammatik (s. 2.3.1) des Deutschen sowie die Inhaltsleere der Termini deutlich. 

[…] da dies flektiert ist/ also unflektierte und …/ wie ist es jetzt? ich glaube, dass es so ist, 

… dass der bestimmte artikel und unflektierte … solche unbestimmte artikel … schwache 

flexion sind, und … flektierte sind stark. (Frida in einem Versuch, eine Adjektivendung zu 

begründen) 

Zwischenbilanz: Schulerfahrungen 

Das Bild, das diese zwölf Personen vom Deutschunterricht an ihren ‖gym-

nasien‖ gegen Ende des 20. Jahrhunderts geben, ist ein ziemlich negatives. 

„Langeweile und stereotype Unterrichtsgestaltung― mit wenig Raum für die 

Lernerpersönlichkeiten und ihre Ausdrucksbedürfnisse, könnte als Zusammen-

fassung dienen.
26

 Viele bemängeln auch den fehlenden Lernfortschritt, der an-

scheinend mit zu niedrigen Anforderungen zu erklären ist. Ausdrücke dafür sind 

„nichts gelernt― (Anna, Lena), „ist stehengeblieben― (Beata), „hätte mehr lernen 

können― (Rut).  

Unaufgefordert stellen in diesem Zusammenhang sechs von zehn
27 

Personen 

einen Vergleich mit dem Deutschunterricht in den Klassen 7–9 an. Dieser wird 

viel positiver beschrieben mit Formulierungen, die zum einen betonen, dass 

Deutsch Spaß gemacht habe, zum anderen, dass die Lernfortschritte deutlich 

gewesen seien. Oft werden diese beiden Aspekte verbunden. 

das deutsch, das man gelernt hat, das hat man in ‖högstadiet‖ gelernt (Anna) 

rein grammatisch war man dasselbe (Nils) 

in ‖högstadiet‖ hat deutsch spaß gemacht, aber dann am ‖gymnasium‖ war es, als/ … es ist 

stehengeblieben. … man hatte nicht das gefühl, dass man vorwärts kam. (Beata) 

                                                           
26

  Zu ähnlichen Ergebnissen ist die oberste Schulbehörde Schwedens, Skolverket (1996), 

gekommen.  
27

 Rut und Maria haben erst in der 10. Klasse mit Deutsch angefangen. Frida, die auch am 

‖gymnasium‖ Deutsch für Anfänger gewählt hat, hatte auch in den Klassen 7–9 Deutsch.  
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ich finde, deutsch hat in ‖högstadiet‖ am meisten spaß gemacht, denn dann hat man ja das 

meiste gelernt (Lena 1) 

Vielleicht sind die Lernfortschritte am Anfang des FS-Lernprozesses aber auch 

einfacher zu beobachten. Der Kommentar von Lena 2 deutet wohl darauf hin: 

[…] dann war ich ja am BESTEN, siebte, achte, neunte [Klasse]. … dann war ja alles neu 

und man hat alles so „hart― [= effektiv?
28

] aufgenommen (Lena 2) 

Ein wichtige Rolle für die positiveren Erinnerungen an den Deutschuntericht an 

‖högstadiet‖ scheinen der spielerische Umgang mit der Sprache sowie das freie 

Produzieren – und vor allem die Betonung des Sprechens – zu spielen: 

ja, in ‖högstadiet‖ war es ein bisschen mehr spiel und … dialoge schreiben und so was … 

das hat dann mehr spaß gemacht … oder man durfte … ja ein bisschen mehr versuchen … 

und so. (Karin 2) 

dann machten wir gruppenarbeiten fast die ganze zeit oder freie arbeiten oder wie man 

sagen soll … und dann musste man die ganze zeit deutsch reden. […] und dann als man 

bücher diskutierte und so was – alles war ja auf deutsch, sondern [sic!] man musste ja … 

sich hervortasten oder wie man sagen soll … aber das war sehr gut […] (Stina) 

Alle Informanten haben natürlich nicht diegleichen Erinnerungen vom 

Deutschunterricht in der Gymnasialzeit. Karin und Lena haben auch positive 

Erfahrungen gemacht, nachdem sie in der 12. Klasse einen anderen Lehrer mit 

anderen Schwerpunktsetzungen bekommen haben. Jetzt durften sie Zeitungs-

artikel lesen und schriftlich zusammenfassen, eigene Texte schreiben, unter-

schiedliche Textquellen benutzen, Theaterstücke vorspielen und in Kleingruppen 

diskutieren. Beide sind der Meinung, Deutsch habe in diesem dritten Jahr des 

‖gymnasiums‖ wieder einen „Riesenspaß― gemacht.  

Hanna und Paula haben in den drei Jahren am ‖gymnasium‖ sehr oft den 

Lehrer gewechselt. Die unterscheidlichen Ansätze hätten dazu geführt, dass die 

Bewertung des Unterrichts insgesamt positiv ausfällt, „wenn man es zusammen-

legt― (Hanna).  

Nur zwei Personen drücken eine uneingeschränkte Zufriedenheit mit dem 

Deutschunterricht aus. Paula beschreibt eine Vielfalt an sowohl Lehrern als auch 

Inhalten und Methoden und meint, dass der Unterricht „durchgehend […] gut 

war―. Am Positivsten ist Maria, indem sie sagt, sie hätte in den drei Jahren nicht 

mehr lernen können. 

                                                           
28

  Auf Schwedisch sagt Lena ‖tog in allting så hårt‖. 
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2.2 Metakommentare zu Performanz, Lernen und 

Denken 

Viele der Studenten kommentieren sowohl die eigene Performanz, als auch das 

eigene Denken und Lernen. Auch hier sind große individuelle Unterschiede zu 

verzeichnen, wie aus der Tabelle ersichlich ist. Die relative Häufigkeit dieser 

Metakommentare wird hier durch die Zahl der Plus-Zeichen gekennzeichnet.  

Tabelle 2 Metakommentare 

Informant Nr. Performanz/ Fähigkeiten Denken/ Lernen 

Anna 1 + + 

Beata 2 ++ + 

Eva 3 ++ + 

Hanna 4 (+) + 

Karin 5 – + 

Lena 6 +++ + 

Paula 7 – (+) 

Nils 8 (+) (+) 

Stina 9 – – 

Maria 10 + ++ 

Rut 11 – + 

Frida 12 ++++ + 

Zwei Drittel der Anfängerstudenten kommentieren spontan ihre eigene 

Performanz und ihre eigenen Fähigkeiten, d. h. sie geben evaluierende Urteile 

ab. Diese Urteile sind ausnahmslos negativ: sie sind überhaupt „schlecht in 

Grammatik―, sie haben Probleme mit dem Übersetzen oder mit den Verben usw. 

Dass die Zahl der negativen Kommentare nicht immer mit der tatsächlichen 

Performanz übereinstimmt, zeigt sich darin, dass die vier Personen, die nichts 

kommentieren – Karin, Paula, Rut und Stina – sich auf die ganze Performanz-

skala verteilen (s. Kap. 7). 

Weitere vier Personen spezifizieren den problematischen Bereich. Anna 

findet die Verben und Übersetzung schwierig, Hanna erwähnt die Genusregeln, 

Nils die Adjektivflexion und Maria führt den Genitiv und Nebensätze mit vielen 

Verben an. 

Die vier letzten – Beata, Eva, Frida und Lena – geben sowohl generelle als 

auch spezifische Aussagen ab. Fridas und Lenas häufiges Kommentieren bezieht 

sich hauptsächlich auf generelle Schwierigkeiten mit der Grammatik. In Fridas 

Fall lässt sich dies als ein Zeichen ihres schlechten Selbstvertrauens 

interpretieren. Sie sagt, sie sei „in Grammatik schlecht― und „in Übersetzung 

schlecht―, sie kenne die Regeln nicht, sie beherrrsche die Präteritumformen der 

Verben und die Flexionsschemata nicht und sie habe keine Basis, auf der 

aufgebaut werden könne. Das Einzige, was sie „kann―, das seien die 

Präpositionen, die sie in der siebten Klasse singend gelernt habe. Auch Lena 

äußert sich auffallend oft negativ über ihre eigenen Fähigkeiten, besonders über 
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die fehlende grammatische Terminologie, was sie als „schlecht in Grammatik― 

bezeichnet. Die unterschiedlichen Bedeutungen der Aussage „in Grammatik 

schlecht sein― werden unten näher erläutert. 

Eine zweite Gruppe der Metakommentare bezieht sich auf das Denken und 

das Lernen und ist somit Zeichen für metakognitive Tätigkeit anderer Art. Alle 

außer Stina sagen, dass es schwierig zu erklären sei, wie man denkt oder wie 

man ein grammatisches Phänomen erklären soll.  

Die Schwierigkeiten, das eigene Denken und die eigenen kognitiven Prozesse 

zu beschreiben, liegen vermutlich darin, dass dies ein ungewohntes Unterfangen 

ist und dass deshalb den Studenten das Vokabular dazu fehlt. Wenn sie ihre 

Denkweise überhaupt verbalisieren, ist dies durch zwei Charakteristika 

gekennzeichnet: Erstens geschieht es in einer willkürlichen nicht immer logisch 

aufgebauten Weise, zweitens scheinen Reizwörter wie ein oder ska als Auslöser 

zu funktionieren, die das Denken hervorrufen (vgl. das Zitat von Eva in 2.3.2). 

2.3 Konzeptionen von ,Grammatik‗ 

2.3.1 Helbigs Kategorisierung von ,Grammatik‗ 

Eine wichtige Aufgabe für den Fremdsprachenlerner ist es, neue sog. Form–

Funktion-Beziehungen herzustellen, d. h. zu entdecken, dass unterschiedliche 

Sprachen möglicherweise verschiedene Mittel benutzen, um Inhalte 

weiterzugeben. Was in der einen Sprache durch ein Lexem ausgedrückt wird, 

tritt in einer anderen vielleicht als grammatisches Morphem auf. Ob die 

Informanten dieser Untersuchung eine solche Vorstellung von ,Grammatik‗ 

haben, ist eine für diese Arbeit relevante Frage. Als Raster dazu dient hier die 

Einteilung, die in dem Artikel „Wieviel Grammatik braucht der Mensch?― von 

Helbig zu finden ist:  

• Grammatik A sei „das der Sprache selbst innewohnende Regelsystem―,  

• Grammatik B die Abbildung dieses Systems durch die Linguistik und  

• Grammatik C „das dem Sprecher interiorisierte Regelsystem (seine ,sub-

jektive Grammatik‗), auf grund dessen dieser die betreffende Sprache 

beherrscht.― (Helbig 1993: 21)  

 

Grammatik 
 
 
 

Gramma tik B Gramma tik A Gramma tik C 

 

Abb. 1 Unterschiedliche Arten von ,Grammatik„ (nach Helbig 1993: 21) 
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Dass die Grammatik C erhebliche Abweichungen von der Grammatik A 

aufzeigen kann, ist in einem FSL-Kontext offensichtlich. Von Grammatik B 

können zwei Hauptgruppen unterschieden werden: wissenschaftliche und 

didaktische Grammatiken. Eine Beschreibung für den Schulgebrauch ist in der 

Regel sequenziert und didaktisch aufgearbeitet (s. weiter Kap. 4).  

Soll eine Grammatik B dem FS-Lerner nützen, müssen drei Schritte durch-

laufen werden: Zunächst muss der Lerner diese Regeln zu verstehen versuchen 

und lernen, dann sollte er sie in seine subjektive Grammatik der Fremdsprache 

einverleiben und schließlich müsste er in der Lage sein, sie in der eigenen 

Sprachproduktion anzuwenden.  

2.3.2 Vorstellungen von ‚Grammatik‗ 

Wenn auch im Interview nicht explizit danach gefragt wurde, lässt sich aus den 

Beschreibungen vom Deutschunterricht am ‖gymnasium‖, ihren Metakommen-

taren im Testteil sowie aus anderen Testaufgaben und Interviewfragen 

inferieren, welche Vorstellung von ,Grammatik‗ die Anfängerstudenten haben.  

Im Folgenden werden die sechs Kategorien vorgestellt, in die sich die 

Vorstellungen einordnen kassen. Es sei aber darauf hingewiesen, dass Antworten 

auf eine direkte Frage ein etwas anderes Bild davon hätten geben können.  

1.  Grammatik als Übungsbuch   

Wie schon oben dargelegt, zeigen die Schilderungen des Deutschunterrichts am 

‖gymnasium‖ deutliche Ähnlichkeiten auf. Sieben von insgesamt elf Studenten
29

 

beschreiben eine nach dem Muster Text, Vokabeln und Übungen aufgebaute 

Unterrichtsgestaltung. Wird der Grammatikunterricht überhaupt erwähnt, dann 

geschieht dies indirekt durch Bezeichnungen wie „Übungsbuch―, „Übungsblatt― 

– eine Wortwahl, die sowohl etwas über die Vorstellung von ,Grammatik‘ als 

auch über die Unterrichtsgestaltung aussagt. 

In der Regel scheint diesem Üben eine deduktive Erklärung des neuen 

Grammatikstoffes vorausgegangen zu sein. 

[Wie habt ihr denn damit gearbeitet?] 

er nahm/ er stand da 

[Er hat es durchgenommen, und dann habt ihr Übungen in einem Übungsbuch gemacht?] 

ja genau. bekamen kopien oder im übungsbuch. (Nils) 

dann hatten wir irgendwie grammatik und so. dann kriegten wir wohl aufgaben dazu und 

so, und dann hatte sie oh-folien, die zeigten, und dann musste man/ erklärte *sie* und so 

irgendwie aus [der] grammatik oder so was […] (Stina) 

Eine wichtige Bedeutungskomponente von ,Grammatik‗ ist demnach ,Übungen 

machen‗. Dies ist eine quantitativ geprägte Auffassung, die auch impliziert, dass 

Übungen der Reihe nach abgehakt werden. Wenn man mit einer fertig ist, kann 

man zur nächsten übergehen. 
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 Aus zeitlichen Gründen wurde dieses Thema mit Beata weniger ausführlich diskutiert.  
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2. Grammatik als explizite Regeln 

Die deduktive Arbeitsmethode scheint auch die Vorstellung von Grammatik 

geprägt zu haben. Die am häufigsten vorkommende Vorstellung von ,Gram-

matik‗ lässt sich als „explizite Regeln― zusammenfassen, was der Grammatik B 

in Helbigs (1993) Terminologie entspricht.  

Eine Mehrheit der Informanten ist dieser Vorstellungskategorie zuzuordnen, 

wobei die Regeln meist den Charakter von Handlungsanweisungen zu haben 

scheinen
30

. Die Versuchspersonen haben u. a. gelernt, dass man gewisse Fragen 

benutzen soll, um die Satzgliedfunktion der Nominalphrasen zu ermitteln, dass 

Präpositionen, sowie auch Verben, gewisse Kasus regieren, und manche gehen 

von der Vorstellung aus, dass unterordnende Konjunktionen „Nebensätze 

regieren―.  

Die Einstellung zur Brauchbarkeit und Relevanz solcher Regeln unterscheidet 

sich natürlich. Eindeutig positiv ist Eva: 

[…] man weiß, dass man fragen hat, die man stellen kann, damit man WEISS, wann es 

akkusativ und dativ ist. […] aber es ist wohl recht gut mit regeln. ich meine, es wäre viel 

schwieriger, eine sprache zu lernen, wenn man keine regeln hätte. (Eva) 

Hanna dagegen gehört, wie schon aufgezeigt wurde, zu den Skeptischen: 

ich bin nicht so sehr für regeln, sondern ich fühle eher, was stimmt. (Hanna) 

Obwohl sie also ihrer Aussage nach die Regeln für weniger nützlich hält, äußert 

sie sich positiv über den Deutschunterricht in ‖högstadiet‖, wo „diese kleinen 

grammatischen regeln― die ganze Zeit wiederholt und gefestigt wurden. Dies 

habe sie in der Gymnasialschule vermisst.  

Beim Lösen der unterschiedlichen Testaufgaben sowie bei der Begründung 

der gewählten Formen führen die Versuchspersonen oft explizite Regeln an. Der 

in dieser Weise verbaliserte Denkprozess lässt wiederum vermuten, viele würden 

von der Auffassung ausgehen, es gäbe zu fast jedem Wort eine Regel, die 

abzurufen und nach der danach zu handeln sei. Diese Wörter funktionieren somit 

als Trigger, der eine Reaktion auslöst:  

om man ska köpa en ny bil, dass ist zukunft, dann muss man wenn haben … (schreibt: 

Wenn man ein) … dann muss/ da es ein ist … unb-/unbest-/ – unflektiertes 

bestimmungswort, muss man stark haben, das wird ein (schreibt und liest vor: kleines Auto 

… kaufen) werde, man kann hier vielleicht auch will haben, … da/ ja, an und für sich, es 

steht wohl nicht, dass sie ein auto kaufen WOLLEN, aber meist will man wohl ein auto 

kaufen, wenn/ aber ich schreibe ska zukunft werde, neues nicht kleines (ändert zu neues), 

ein neues auto kaufen (stiller:) ich werde, du werdest, er sie es werde, ja werde […] (Eva) 

Ein Misslingen wird oft darauf zurückgeführt, dass man die Regel vergessen 

bzw. (noch) nicht gelernt habe. So ergeht es Maria, wenn sie zu entscheiden ver-

sucht, ob vor in vor jmdm Angst haben den Akkusativ oder den Dativ regiert. 

vor … dann wird es akkusativ oder dativ … warte mal, wir lernten etwas gestern (kichert). 

… es ist ja unmöglich zu entscheiden, ob es ruhelage oder bewegung ist, wenn man angst 

vor jemand hat … […] das geht nicht und dann muss es diese regel sein, die ich/ die mir 
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hier geholfen hätte, aber leider habe ich sie vergessen, oder ich lernte sie nie, denn ich/ das 

war das erste mal, dass ich sie sah, und dann ist sie nicht geblieben […] (Maria 1) 

Die Vorstellung, Grammatik seien explizite Regeln, schwingt wohl auch in 

Stinas Theorie zum effizienten Sprachenlernen mit. Für Anfänger befürwortet 

sie eine Methode, die mit viel Vokabellernen anfängt und die Grammatik erst 

später einführt: 

[Muss man auch Grammatik lernen, oder bekommt man das mit im Kauf?] 

ja, aber das muss ein bisschen später kommen. … ich glaube, man würde angst kriegen, 

wenn man/ wenn man in der siebten klasse ist und dann kommen sie mit der grammatik in 

der zweiten stunde, das muss ja irgendwie (Stina) 

3. Grammatik als Morphologie 

Kennzeichnend für die von den Anfängerstudenten angeführten expliziten 

Regeln ist, dass sie sich hauptsächlich auf die Morphologie beziehen. Dass die 

Wörter „Flexion―, „flektieren― und „Form― so häufig vorkommen, dürfte ein 

Indiz für die Vorstellung sein, Grammatik sei mit Morphologie gleichzusetzen.  

es ist das hier mit der adjektiv-…flexion, ob es schwach oder stark sein soll (Beata) 

ja, da es unflektiert ist, ist es ja … schwach … aber ich kann diese … diese listen nicht 

auswendig, oder die flexionsschemata […] (Frida bei einem Versuch, eine Adjektivendung 

zu begründen) 

Die Vorstellung, dass Grammatik Morphologie sei, wird von Karin besonders 

deutlich verbalisiert, indem sie zwischen Grammatik und Wortstellung einen 

Unterschied macht.  

ja-a, war es ein grammatikfehler oder ein wortstellungsfehler, dann wurde das korrigiert. 

(Karin 2) 

Wahrscheinlich schwingt diese Vorstellung von ,Grammatik‘ auch in Evas 

Vermutung mit, Englisch sei wohl grammatisch gesehen nicht so schwierig. 

Dass die gespeicherten, abrufbaren und verbalisierbaren Regeln vor allem die 

Morphologie betreffen, zeigt sich aber vor allem darin, dass die meisten 

Informanten größere Schwierigkeiten haben, ihre syntaktischen Entscheidungen, 

z. B. die gewählte Wortstellung, zu verbalisieren. Die Phrasen „es klingt besser― 

bzw. „man kann es [= das finite Verb] an keiner anderen Stelle haben― kommen 

in diesem Zusammenhang oft vor (s. dazu weiter Kap. 5). 

(Pause) also ganz klar/ … es KLINGT nur besser … […] aber selbstverständlich gibt es 

wohl auch eine regel [weshalb das fintie Verb am Ende eines Nebensatzes stehen soll]. 

(Beata) 

[Wann stehen die Verben an gleicher Stelle, wie im Schwedischen?] 

jaa, ich kann keine regel dafür, sondern es ist wie es meiner meinung nach klingt. es ist 

keine regel, die, wie ich find/ oder nach der man meines wissens gehen kann (Maria 1) 

Auch Nils betrachtet Grammatik als explizite Regeln zur Morphologie (vgl. 

oben). Den Nutzen aller dieser Grammatikregeln für den Fremdsprachenlerner 

im Allgemeinen stellt er in Frage und befürwortet statt dessen einen nach 

unterschiedlichen Lernzielen differentierten Grammatikunterricht. 
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… dann, die grammatik ist/ … jaa, ich weiß nicht, was ich davon halte … natürlich muss 

man grundlegende grammatik können … aber es kommt ganz darauf an, was man für ein 

ziel mit dem deutschstudieren hat. ich meine, will man nur … nach österreich fahren, dann 

braucht man nicht so viel grammatik zu können … man muss das wichtige können, aber 

vielleicht nicht alle ausnahmen … etwa alle die zur junge-gruppe
31 

gehören und so was, 

das braucht man vielleicht nicht zu können, sondern dann ist es wichtig, dass man hat 

sprechen dürfen und ausdrücken kann, was man denkt. … aber will man lehrer werden 

oder etwas, dann muss man grammatik können. (Nils) 

4. Grammatik als von der Sprache getrenntes Unterrichtsmodul 

Neben der Vorstellung, Grammatik seien explizite Regeln, ist in Nils‘ Äußerung, 

ebenso wie in der vieler anderer, auch die Vorstellung, ,Grammatik sei etwas 

Abstraktes, etwas von der Sprache Getrenntes‗, zu vermerken. Es lässt sich 

vermuten, dass auch diese Vorstellung in der Unterrichtserfahrung ihren Grund 

hat. Wie schon oben 2.1.2 dargestellt wurde, war der Schulunterricht in den 

meisten Fällen nach dem Muster Text, Vokabeln, Grammatik aufgebaut. Gram-

matik ist somit ein deutlich identifizerbarer und abtrennbarer Teil einer Unter-

richtsstunde, der wenig mit anderen, eher auf Flüssigkeit ausgerichteten, Aktivi-

täten zu tun hat. Für diese Interpretation spricht auch die Tatsache, dass eine 

Mehrheit der Versuchspersonen behauptet, sie seien beim Sprechen nicht 

korrigiert worden, in diesen Situationen habe der Schwerpunkt darauf gelegen, 

dass sie überhaupt etwas gesagt hätten.  

Eine ähnliche Trennung zwischen Grammatik und Sprache, zumindest ge-

sprochener Sprache, in Unterrichtsituationen hat Borg (1994) während Hospita-

tionen beobachten können. In seinem Artikel „Talking about Grammar in the 

Foreign Language Classroom― beschreibt er anhand von mehreren Besuchen im 

Unterricht und Interviews mit zwei Lehrern, die beide Englisch für 

Fortgeschrittene in Kursen mit kommunikativer Sprachfertigkeit als Ziel 

unterrichten, zwei sehr unterschiedliche Modelle für die Unterrichtsgestaltung. 

Der entscheidende Punkt für ihre Wahlen sei ihre Einstellung zu und Vorstellung 

von Grammatik.  

Während der eine Lehrer, Eric, seine Lerner dazu auffordere, in Texten 

interessante sprachliche Strukturen zu entdecken, die dann später den 

Ausgangspunkt für grammatische und andere metasprachliche Diskussionen 

bilden, arbeite Martha nach einem Modell, das große Ähnlichkeiten mit dem von 

den Versuchspersonen beschriebenen aufweist. Sie habe für fast jede Stunde ein 

bisschen Grammatik geplant. Die neuen Regeln würden frontal in Form eines 

Lehrer-Schüler-Gespräches erarbeitet und anschließend geübt. Dieser Phase mit 

Grammatik folgte ein Unterrichtsabschnitt mit mündlichen kommunikativen 

Übungen anhand eines Textes in der weder korrigiert, noch auf die gerade 

geübten Grammatikregeln hingewiesen wurde (vgl. die Unterschiedung 

zwischen Unterricht mit einem focus-on-form bzw. einem mit focus-on-forms, 

6.2.2).  
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Eine ähnliche Unterscheidung zwischen auf Korrektheit bzw. auf Flüssigkeit 

hinzielenden Unterrichtsphasen hat Hanna erlebt. Die Trennung hat sie positiv 

empfunden: 

auf die grammatik sollte man beim schreiben achten, und das, glaube ich, ist wohl positiv, 

denn sonst traut man sich nicht zu sprechen. (Hanna) 

5. Grammatik als ein Teil der Sprache, Grammatik als Struktur 

Nur Hanna betrachtet die Grammatik auch als bedeutend für das Gelingen der 

Kommunikation. Hier kann eine abweichende Vorstellung geahnt werden, 

nämlich dass die Grammatik ein Teil der Sprache sei, die sich auch in der 

Produktion zeigt. Hanna ist auch die einzige, die Grammatik mit Struktur, in 

diesem Fall mit dem Aufbau von Texten, verbindet. 

dass man versucht, grammatisch zu denken auf jeden fall, auch wenn man keinen hat, der 

da steht und korrigiert, [dass] man jedenfalls versucht, eine einigermaßen [korrekte] 

struktur in den texten zu bekommen. (Hanna) 

Auch bei Paula können Ansätze einer Vorstellung von Grammatik beobachtet 

werden, die auch die Syntax und nicht nur die Morphologie umfasst. 

[Seid ihr dann korrigiert worden, wenn ihr Grammatikfehler gemacht habt?] 

das kommt wohl darauf an, wie falsch es war, irgendwie. wenn man sich in einen 

nebensatz verwickelte, aus dem man nicht mehr rauskommen konnte, dann ist [es] klar/ 

aber einzelne artikel und so/ … es war wohl mehr, wenn man dasselbe wiederholte. wenn 

ich einige male der frau an falscher stelle gesagt hätte, dann/ aber der inhalt war ja das 

wichtigste. (Paula) 

6. Grammatik als Terminologie 

In einer letzten Kategorie der Vorstellungstypen wird Grammatik mit der 

metasprachlichen Terminologie verbunden. Die einzige Vertreterin dieser 

Auffassung ist Lena. Sie sagt mehrmals, sie sei schlecht (vgl. oben), und meint 

damit, sie könne die Struktur nicht mit den richtigen Termini beschreiben. Dies 

ist ihr auch nicht wichtig. Sie sei damit zufrieden, dass sie weiß, wie korrekte 

deutsche Sätze gebildet werden. Der Weg dorthin müsse nicht über eine mit 

Hilfe von fachsprachlichen Ausdrücken formulierte Beschreibung gehen. 

ich bin ja also nicht so gut darin, verschiedene sachen zu benennen, wie sie heißen und so, 

ich schere mich eigentlich nicht drum, hauptsache [ist], ich weiss. (Lena 2) 

Diese Vorstellung von Grammatik ist natürlich mit der der expliziten Regeln 

verwandt. Ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht jedoch darin, 

dass die meisten Studenten von der Beschreibung und der Abbildung 

(= Grammatik B), dem Produkt, sprechen, während Lena in erster Linie das 

Mittel zur Beschreibung, d. h. die Terminologie, vor Augen hat. Sie heben also 

verschiedene Aspekte der Grammatik B hervor. 
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7. Zusammenfassender Kommentar 

Eine bedeutende Mehrheit der Informanten ist den Kategorien „explizite 

Regeln― bzw. „Morphologie― zuzuordnen (9 bzw. 10 Studenten), wobei die Zahl 

der Überschneidungen der beiden Kategorien groß ist.  

Es ist wohl anzunehmen, dass der Begriff ,Grammatik‗ in der Schule nicht 

diskutiert und explizit definiert wurde, sondern dass die Versuchspersonen selbst 

ihre Definition haben aufstellen müssen, d. h. aus der Erfahrung den Inhalt und 

den Umriss dieses Begriffes gefunden haben. ,Grammatik‗ ist somit ein 

natürlicher Begriff (s. weiter Kap. 3.2.1). Diese Tatsache lässt wiederum auch 

tentative Rückschlüsse auf ihre Erfahrungen und somit auf die Gestaltung des 

Deutschunterrichts zu.  

Die häufigsten Vorstellungen von ,Grammatik‗ lassen sich auch mit drei 

Dichotomien beschreiben, die unterschiedliche Schritte eines Vorgangs fokus-

sieren: Voraussetzungen (kennen
32

 vs. nicht kennen), Denkprozesse (denken vs. 

nicht denken) sowie Produkt (richtig vs. falsch). 

Viele Anfängerstudenten sind der Meinung, im Deutschen müsse man 

denken. „Denken― scheint in diesem Fall zu bedeuten, die bewusst gelernten, 

expliziten Regeln, vor allem zur Morphologie, abzurufen, sie zu verwenden und 

dadurch etwas zu produzieren, was richtig ist. Kennt man die Regel nicht, 

entweder weil man sie noch nicht internalisiert hat oder weil man sie überhaupt 

nie gehört hat, oder denkt man nicht nach, besteht die Gefahr, etwas Fehlerhaftes 

zu produzieren.  

Dieses Denken weist Charakterzüge einer auf einem Reiz–Reaktion-Modell 

bauenden Lern- und Denkweise auf. Die Informanten stellen Stimulusfragen, wie 

z. B. zur Satzgliedfunktion, auf die sie reagieren; ebenso mechanisch ist ihre 

Reaktion auf Präpositionen, Konjunktionen und zum Teil auch Verben, die 

gewisse Kasus regieren. 

Von dieser Arbeitsweise wird eine eher intuitive, nicht „denkende― unter-

schieden. Im ersten Fall wird von durch Analyse ermittelten Bausteinen 

ausgegangen, die nach Regeln zusammengefügt werden, im zweiten werden 

gespeicherte feste Phrasen ohne vorangehende Analyse gebraucht. Die zweite, 

für die Syntax kennzeichnende Methode gilt sowohl der Wortstellung als auch 

der Verwendung mancher Nominalphrasen, sog. chunks.  

Die nicht denkende Vorgehensweise wird hauptsächlich in der Muttersprache 

verwendet, kommt aber nach Aussage der Studenten auch in der Produktion von 

deutschen Sätzen vor. Anna ist es „irgendwie in den sinn gekommen, dass es das 

sein sollte―, Beata verwendet „fertige Phrasen, die man irgendwo hat―. Auch 

Frida erzählt, dass beim Übersetzen fertige Phrasen auftauchen. 

erscheinen kleine … wie zum beispiel ein neues auto, dann kann ich nicht erklären, 

weshalb ich es schreiben will. ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, aber es klingt einfach 

gut … im ohr (kichert). (Frida) 
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 Die Versuchspersonen haben auf schwedisch das Verb kunna verwendet, ein Verb, das nicht 

zuletzt durch die doppelte Funktion als Vollverb und als Hilfsverb polysem ist. Dazu weiter 

Viberg 1980.  
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Wie aus der obigen Darstellung hervorgegangen sein dürfte, ist die Vorstellung, 

Grammatik sei ein Teil der Sprache, bei den wenigsten Informanten zu 

erkennen, d. h. das Vorhandensein einer Grammatik A scheinen die meisten 

nicht entdeckt zu haben. Eine Mehrheit der identifizierten Vorstellungen bezieht 

sich vielmehr auf eine Grammatik B, d. h. auf die Beschreibung einer Sprache 

(Helbig 1993: 21). 

In den Metakommentaren (s. 2.2.) wurde auch deutlich, dass einige Infor-

manten sich auf ihre subjektive Grammatik des Deutschen, d. h. Grammatik C, 

bezogen haben – sie seien „in Grammatik schlecht―. Diese Bezugnahme geschah 

jedoch in den meisten Fällen durch einen Vergleich mit Grammatik B. Je nach 

Vorstellung von ,Grammatik‗ scheint diese Aussage unterschiedliche 

Bedeutungen zu haben. Während Eva und Frida in dieser Weise ausdrücken, sie 

würden die expliziten Regeln nicht kennen, meint Lena damit, sie beherrsche die 

Terminologie nicht. Beiden Bedeutungen gemeinsam ist aber, dass sie sich auf 

Grammatik B beziehen. 

Wenn die Vermutung richtig ist, dass der Begriff ,Grammatik‗ in der Schule 

nicht diskutiert und definiert wurde, und die Anfängerstudenten deshalb aus der 

Unterrichtserfahrung selbst eine Definition haben aufstellen müssen, könnte 

auch der Schluss gezogen werden, dass diese konkreten Erfahrungen, die auf 

Grammatik B abgezielt zu haben scheinen,  die Entdeckung der Grammatik A 

erschwert oder zumindest nicht erleichtert haben. Auf Grund der begrenzten 

Materialbasis dieser Arbeit können aber diesbezüglich keine weitgehenden 

Schlüsse gezogen werden. 

 

 

 



 

 

 

 

3 Begriffe lernen 
Dieses Kapitel leitet den ersten Block dieser Arbeit (Kap. 3–5) ein, in dem es 

hauptsächlich um Begriffe und Begriffsvorstellungen geht. Das Kapitel beginnt 

mit einer kurzen Übersicht allgemeiner Lerntheorie. Daran schließt ein 

Abschnitt über unterschiedliche Begriffstypen sowie Begriffsbildung und 

Begriffsaneignung an. 

3.1 Lernen als kognitive und soziale Tätigkeit 

Für meine Arbeit standen, wie schon gesagt, ursprünglich kognitive Fragen im 

Vordergrund. Die Analyse des Materials hat jedoch zu einer Erweiterung der 

Perspektive geführt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass das gesprächsähnliche 

Interview in vielen Fällen dazu geführt hat, dass die Studenten ein neues 

Verständnis eines Phänomens bekommen haben, d. h. dass sie gelernt haben (s. 

Kap. 5). Da das Gespräch anscheinend für das Lernen eine wichtige Rolle spielt, 

werden in diesem Abschnitt sowohl kognitive als auch soziokulturelle 

Lernheorien kurz umrissen.  

3.1.1 Kogntive und soziokulturelle Lerntheorien 

Den Ausgangspunkt der Beschreibung bildet eine Übersicht über unterschied-

liche Lerntheorien, die in Dysthe (2003: 36–50) zu finden ist.
33

 Nach der 

zusammenfassenden Tabelle folgen weitere Ausführungen zu den Charak-

teristika dieser Theorien. 

Tabelle 3 Kognitive und soziokulturelle Lerntheorien (nach Dysthe 2003) 

Kognitive Lerntheorien Soziokulturelle Lerntheorien 

konstruktivistisch (individuell) 

einfachere –> komplexere mentale Modelle; vorläufiges 

Verstehen wird revidiert (um- und restrukturiert) 

• Gestaltpsychologie 

• Piaget 

• symbolische Informationsverarbeitung 

Wissens- und Strategietransfer 

Problemlösekompetenz 

Metakognition 

konstruktivistisch (sozial) 

Wissen durch Zusammanarbeit in einem Kontext 

konstruiert => Interaktion und Zusammenarbeit 

entscheidend 

• situiert 

• hauptsächlich sozial 

• distribuiert 

• mediiert 

• Sprache grundlegend 

• Teilnahme an „Praxisgemeinschaften“ („communities of 

practice“) 
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  Sie behandelt auch behavioristische Lerntheorien, die aber hier nicht weiter berücksichtigt 

werden. 
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Kognitive Lerntheorien 

Aus einer kognitiven Perspektive wird Lernen als eine Veränderung der 

mentalen Modelle der Wirklichkeit verstanden. Zentrale Forschungsfragen 

gelten dann den inneren Prozessen, die zur Aufnahme, Um- oder Restruk-

turierung von Wissen führen. Dass der Lerner aktiv ist und seine eigenen Bilder 

der Welt konstruiert (vgl. unten), ist hierbei eine Grundannahme.  

Laut Dysthe (2003: 37) stehen Fragen zur Begriffsentwicklung, Lern-

strategien und Problemlösekompetenz im Fokus und es wird oft nach 

überführbaren Prinzipien gesucht. Ein wichtiger Beitrag dieser Forschungs-

richtung sei die Hervorhebung der Bedeutung der Metakognition. 

Der bekannteste Vertreter für die kognitive Forschung, die auch im 

Unterricht ihren Niederschlag gefunden hat, ist vermutlich Jean Piaget. Anhand 

etlicher Experimente zur z. B. Objektperformanz und Invarianz hat er vier 

Stadien der kognitiven Entwicklung des Kindes identifiziert. Eine immer 

bessere Anpassung an die Wirklichkeit wird durch die Prozesse Assimilation 

und Akkomodation erreicht (vgl. Piaget 1968: 12–13). Piaget geht davon aus, 

dass „das Denken dem Sprechen vorausgeht―, d. h. die kognitive Entwicklung 

des Kindes kommt zuerst (Piaget 1968: 102). 

Auch in der Forschung zum Fremdsprachenlernen sind Fragen zu kognitiven 

Prozessen gestellt worden. Diese werden in Kapitel 6 vorgestellt. 

Soziokulturelle Lerntheorien 

In soziokulturellen Lerntheorien wird der Lernprozess auch als eine aktive 

Konstruktion von Wissen betrachtet. Hier wird jedoch davon ausgegangen, dass 

Wissen zuerst in einem sozialen Zusammenhang konstruiert wird, bevor es 

internalisiert wird. Das bedeutet, dass die Interaktion mit anderen Menschen 

entscheidend ist. Im Grunde gehen die soziokulturellen Theorien auf Lev 

Vygotsky (s. weiter 3.2) zurück. Wie Piaget hat er auch viele Experimente mit 

Kindern, aber auch Erwachsenen, durchgeführt, anders als jener ist aber 

Vygostsky zu dem Schluss gekommen, das Sprechen treibe die kognitive 

Entwicklung voran und nicht umgekehrt. 

Ein weiterer Grundsatz dieser Theorien ist, dass unser Denken keinen 

unmittelbaren  Zugang zur physischen Umgebung hat, sondern immer „durch 

ein Werkzeug mit der Umwelt in Kontakt kommt―. Wir erfahren also die Welt 

mit Hilfe eines physischen, technischen oder semiotischen Werkzeugs, das dem 

Menschen die Wirklichkeit mediiert, vermittelt. Dabei ist die Sprache das 

wichtigste Werkzeug (Säljö 2000: 81–82; Dysthe 2003: 46). 

Die Interaktion mit anderen Menschen ist somit entscheidend für das Lernen. 

Wir entwickeln unsere Kenntnisse und Fertigkeiten in einem kommunikativen, 

d. h. sozialen Kontext, weshalb sie kommunikative Erscheinungen und nicht 

konkret im Gehirn zu finden sind: 

Aber die Begriffe, Gleichungen und die poetischen Ausdrücke befinden sich nicht im 

Gehirn als solchem. Sie haben vielmehr mit Sinn und Bedeutung zu tun, und Sinn und 

Bedeutung sind kommunikative, und keine biologischen, Erscheinungen. (Säljö 2000: 21; 

Übers. I.V.) 
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Wissen wird, wie schon gesagt, in dieser Sichtwiese zuerst im sozialen Kontext 

konstruiert, bevor es internalisert wird. Im Kopf des Individuums kann dann 

eine Art Gespräch weitergeführt werden. Aus dem „Denken im Gespräch― ist 

somit ein „Denken im Kopf― geworden (Säljö 2000: 107). 

Vygotsky hat mit dem Begriff Zone of Proximal Development („Zone der 

nächsten Entwicklung―) den Abstand zwischen dem, was ein Kind allein 

ausführen kann, und den Problemen, die es unter Anleitung lösen kann, 

beschrieben. Der Ausgangspunkt ist hier, dass der Partner entweder ein 

Erwachsener, z. B. ein Lehrer, oder ein „more capable peer― ist. Aber auch das 

Sprechen an sich kann nach Mercer (1995) hilfreich sein, da das Verbalisieren 

zu einem tieferen Verstehen führen kann:   

Others have since suggested that having to explain your own ideas to someone you are 

learning with, whatever their relative ability, is useful because it encourages the 

development of a more explicit, organised, ‚distanced‘ kind of understanding. (Mercer 

1995: 90–91) 

Das Gespräch und der Diskurs sind aus dieser soziokulturellen Perspektive von 

großer Bedeutung, und eine wichtige Aufgabe der Schule ist die Enkulturation 

in verschiedene Diskurswelten. Dies bedeutet, dass die Schüler lernen müssen, 

Begriffe und Denkweisen in herkömmlicher Weise anzuwenden, um in 

unterschiedlichen Zusammenhängen „funktionieren― zu können. (Dysthe 2003: 

44; vgl. Mercer 1995: 80) Über die Sprache und die Begriffe erhält man Zugang 

zu den Diskurswelten (Mercer 1995: 90).  

In neuerer Forschung mit soziokulturellem Ausgangspunkt steht oft die 

Bedeutung der aktiven Teilnahme an praktischen, sozialen Situationen, 

(communities of practice „Praxisgemeinschaften―
34

) für das Lernen im Fokus. 

Besonders gilt dies für die Entwicklung von derartigen Fertigkeiten, die man 

braucht, um ein vollwertiges Mitglied dieser Gemeinschaft zu sein (vgl. Dysthe 

2003: 52). Dieser Fragenkomplex hat auch die Forschung zum Zweit- und 

Fremdsprachenlernen beeinflusst, s. weiter 6.3. 

3.1.2 Zum Verhältnis zwischen erkennendem Subjekt und Objekt 

Zu der Frage des Verhältnisses zwischen einem erkennenden Subjekt und einem 

erkannten Objekt können mehrere Positionen unterschieden werden, die auf 

einer Skala vom extremen Objektivismus zum extremen Subjektivismus einzu-

ordnen sind. 

Kennzeichen des Objektivismus ist die Anerkennung einer existierenden 

Wirklichkeit, die beobachtet und beschrieben werden kann. Lernen heißt dann, 

ein möglichst korrektes Bild, eine mentale Repräsentation
35

, davon zu 

bekommen.  

                                                           
34

  Auch der Terminus Wissensgemeinschaft wird verwendet, so z. B. bei North et al. (ohne Jahr). 
35 

 Durch den Gebrauch eines Terminus wie mentale Repräsentation erkennt man die objekti-

vistischen Züge mancher Richtungen der Kognitiven Linguistik, vgl. Schwarz (1996: 35), und 

der kognitiven Ansätze der Forschung zum Fremd- oder Zweitsprachenerwerb (s. Kap. 6).  
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Konstruktivismus  

In den hier besprochenen Lerntheorien, sowohl den kognitiven als auch den 

soziokulturellen, wird aber davon ausgegangen, dass der Lerner selbst, 

individuell oder in einem kollektiven Zusammenhang, sein Wissen konstruiert. 

Auch die Forschung zur Neurophysiologie der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, 

dass es keinen (direkten) Zusammenhang zwischen Umwelt und menschlicher 

Kognition gibt, d. h. das Gehirn bildet nicht bloß ab. Eine wichtige didaktische 

Folge dieser konstruktivistischen Perspektive ist, dass jeder Lerner z. B. einer 

Schulklasse sein eigenes Konstrukt des im Unterricht behandelten Stoffes hat. 

Manchmal weist dieses Konstrukt Fehler auf: 

,Fehler‗ sind nicht Zeugnisse des Unverstandes, sondern vielmehr Ausdruck des erreichten 

Wissenstandes und Beweis einer Lösungsstrategie. (Müller 1996: 48)
36

 

Der Konstruktivismus ist eine „Theorie der Wahrnehmung, des Erkennens und 

des Wissens― (Müller 1997: 77) mit sehr alten Wurzeln und ein Sammelbegriff 

für unterschiedliche Positionen. Allen Vertretern gemeinsam ist „die Erkenntnis, 

daß das Beobachtete Züge des Beobachters trägt, ja geradezu durch diesen erst 

konstituiert wird― (Müller 1997: 80). Es lassen sich allerdings Unterschiede 

zwischen eher individuellen und eher sozialen Perspektiven erkennen.  

In dem Radikalen Konstruktivismus wird die Kognition als ein „prinzipiell 

subjektabhängiges Phänomen― (Maturana 1982: 303, zitiert nach Müller 

1996: 43) betrachtet. Objektivität existiert nach dieser Theorie somit ebenso 

wenig wie eine absolute Wahrheit oder Wirklichkeit – das Einzige, was 

existiert, sind unsere konstruierten Bilder.  

[…] die Einsicht, daß uns die Wirklichkeit, wie sie „wirklich― ist, verschlossen bleibt, daß 

unser Gehirn die Welt nicht „abbildet―, „widerspiegelt―, „aneignet―, so, wie sie objektiv 

ist, sondern daß wir uns unsere eigenen Wirklichkeiten konstruieren, daß unsere Welt aus 

unseren Bildern besteht – aus Selbst-, Fremd- und Weltbildern. Unsere Lebenswelt ist ein 

Konstrukt. (Siebert 1994: 13) 

In der radikalen Ausprägung kann die Möglichkeit der zwischenmenschlichen 

Kommunikation angezweifelt werden. Wenn jeder sein eigenes Bild der Welt 

konstruiert hat, ist den individuellen Bildern möglicherweise nichts gemeinsam. 

Der Gemäßigte Konstruktivismus dagegen betont die Intersubjektivität und den 

sozialen Charakter der Wirklichkeitskonstruktion. 

- Zugänglich ist uns nicht die äußere Realität, sondern die Wirklichkeit, das, was in uns 

etwas bewirkt. 

- Wir entdecken nicht eine vorhandene Welt, sondern wir erfinden Welten. 

- Objektivität der Erkenntnis ist nicht möglich, wohl aber Intersubjektivität, d. h. 

Verständigung mit anderen. 

- Lernen heißt nicht, Vorgegebenes abbilden, sondern Eigenes gestalten. 
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 Vgl. hierzu die unter Kindern übliche Vorstellung, Ziffern seien Benennungen, Namen, von 

einzelnen Objekten und nicht von Mengen. So kann ein Kind behaupten, dass eine Person mit 

insgesamt 9 Knöpfen 5 in der einen und 9 in der anderen oder 7 in der einen und 9 in der 

anderen Schachtel habe. Die Erklärung sei, dass jeweils der Knopf mit dem Namen 9 in der 

zweiten Schachtel liegt. (Neuman 1984: 15) 
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- Nicht lineare Kausalität bestimmt unsere Welt, sondern Wechselwirkung. (Siebert 

1994: 41) 

Da wir in derselben „Welt― aufgewachsen sind und in ihr leben, zeigen unsere 

Konstrukte Ähnlichkeiten. Noch stärker ist die Gewichtung des Gemeinsamen 

und des Kontexts in den soziokulturellen Lerntheorien (s. oben), da hier davon 

ausgegangen, dass Wissen zuerst kollektiv konstruiert wird.  

Sowohl als auch: Phänomenographie 

Der systemische Realismus nimmt eine Mittelposition zwischen Objektivismus 

und extremem Konstruktivismus ein, da er die Unterscheidung und die getrennte 

Untersuchung des Objekts und des Subjekts für möglich hält. Wichtig ist, dass 

eine Relation zwischen Objekt und Subjekt bestehe: 

Was ein Objekt für ein bestimmtes kognitives System ist, wird weder allein durch dieses 

Objekt noch allein durch das erkennende Subjekt bestimmt. (Strohner 1995: 68) 

Lernen heißt dann „nicht nur eine interne Repräsentation, sondern auch eine 

Veränderung der Relation der Lebewesen zu ihrer Umwelt― (Strohner 1995: 

57). Die Manifestationen dieser Relationen können als „Wahrnehmungen, 

Wissen, Meinungen und Gefühle erfahren und beschrieben werden― (Strohner 

1995: 57). Die Intentionalität, verstanden als „spezifische Bezogenheit der 

Prozessorkomponenten auf die Umwelt― ist ein grundlegendes Charakteristikum 

der Relationen zwischen Mensch und Umwelt. (Strohner 1995: 58). 

Die Phänomenographie betont, wie der systemische Realismus, die 

Intentionalität sowie die Relation zwischen Objekt und Subjekt. Marton/Booth 

(2000: 30) meinen, die Unterscheidung zwischen Welt und Mensch müsse 

aufgehoben werden; das Entscheidende, wenn man die epistemologische Frage, 

wie wir zur Erkenntnis erlangen, ist die Beziehung zwischen ihnen.  

In diesem Buch [= Marton/ Booth 2000] verschwindet also die Trennlinie zwischen „dem 

Äußeren― und „dem Inneren―. Es gibt nicht zwei Sachen, und es wird nicht davon 

ausgegangen, das eine würde das andere erklären. Es gibt nicht eine wirkliche Welt „da 

draußen― und eine subjetive Welt „hier drinnen―. Die Welt wird nicht durch den 

Lernenden konstruiert, sie wird ihm aber auch nicht aufgezwungen; die Welt konstituiert 

sich als eine interne Relation zwischen ihnen. Es gibt nur eine Welt, aber es ist die Welt, 

die wir erfahren, eine Welt, in der wir leben, eine Welt, die die unsrige ist. (Marton/Booth 

2000: 30; Übers. I.V.) 

Was der Lerner in der Welt erfährt, und wie er die Welt erfährt, ist in dieser 

Forschungsrichtung das Primäre.  

Als Vorarbeit zur Phänomenographie kann Inlärning och omvärlds-

uppfattning von Marton, Dahlgren, Svensson und Säljö betrachtet werden, das 

1977 veröffentlicht wurde. Schon hier wurden zwei Ausrichtungen des 

Lernbemühens diskutiert, die in mehreren Arbeiten aufgegriffen worden sind: 

Oberflächenausrichtung bzw. Tiefenausrichtung (Marton et al. 1977: 93 ff.). 

Dies konnte u. a. an der Rezeption von Texten beobachtet werden. Gut 20 Jahre 

später lautet die Beschreibung dieser beiden wie folgt: 

Der wichtigste Unterschied zwischen ihnen ist, dass eine Oberflächenausrichtung auf das, 

was die Bezeichnung genannt werden kann (in diesem Fall der Text an sich), während eine 
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Tiefen-Ausrichtung auf das Bezeichnete (in diesem Fall der Sinn des Textes) fokussiert. 

(Marton/ Booth 2000: 40) 

Übertragen auf meine Untersuchung könnte eine Unterscheidung gemacht 

werden zwischen einerseits den Studenten, die sich für den Terminus und eine 

auswendig gelernte Definition interessieren, und andererseits denen, die bemüht 

sind, das Phänomen ,Nebensatz‗ zu verstehen,  

„Mentale Repräsentation“, „Auffassung“ oder „Vorstellung“ 

Es sind bis jetzt in der Diskussion unterschiedliche Bezeichnungen für das, was 

wir „im Kopf― haben, aufgetaucht: Vorstellung, mentale Repräsentation und 

Auffassung.  

• Die Bezeichnung mentale Repräsentation ist mit einer objektivistischen 

Lerntheorie verknüpft, wobei eine (bewusste) Aktivität durch das 

lernende, erfahrende Subjekt nicht notwendig ist. 

• Die Phänemenographen benutzen die Nominalisierung von jemand fasst 

etwas auf: Auffassung, was hervorhebt, dass das Subjekt Agens ist. Auf 

Schwedisch lässt sich ein deutlicher Unterschied machen zwischen 

uppfattning om något als Ausdruck für eine Meinungsäußerung einerseits 

und uppfattning av något als Bezeichnung für das Ergebnis des 

Auffassens andererseits. Auf Deutsch scheint die Trennung zwischen 

Auffassung über etwas und Auffassung von etwas nicht so eindeutig zu 

sein. 

• Ich verwende aber die Nominalisierung von dem Verb vorstellen, d. h. 

Vorstellung von etwas haben. Neben der eben erwähnten sprachlichen 

Unklarheit ist der Hauptgrund, dass man auch von dem eine Vorstellung 

haben kann, was man noch nicht erfahren hat. Was ich untersuche. sind 

aber Auffassungen im phänomenographischen Sinne. 

3.2 Begriffe, Begriffsbildung und Begriffsaneignung 

3.2.1 Natürliche (spontane37) Begriffe und Begriffsbildung 

Um alle ihm begegnenden Sinnesreize kognitiv bewältigen zu können, führt der 

Mensch Objekte und Erscheinung seiner Umwelt nach unterschiedlichen 

Kriterien zu Klassen zusammen. Unser Wissen über die Objekte werden im 

Gedächtnis „in Form von Einheiten gespeichert―, die Begriffe genannt werden 

(Hoffmann 1986: 8).  

Durch die Bildung der Begriffe generalisieren wir die an einzelnen Objekten gewonnenen 

Erfahrungen auf die Klasse der funktionell gleichen Objekte. (Hoffmann 1986: 11) 
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 Vygotsky (1986) verwendet die Bezeichnung spontaner oder empirischer Begriff (s. weiter 

unten). 
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Begriffe sind also Wissenseinheiten, die ziemlich fest sind. Während „die Welt 

der Erscheinungen in ständiger Veränderung begriffen ist, [bleibt] die Welt der 

Begriffe aber weitgehend konstant―. (Hoffmann 1986: 11) 

Für unser Gedächtnis, unsere Wahrnehmung und unser Denken sind Begriffe 

von außerordentlich großer Bedeutung: sie „sind die Bausteine unserer geistigen 

Tätigkeit―. (Hoffmann 1986: 16) Auch Taylor (1995: XIII) meint, „[c]ategor-

ization is fundamental to all higher cognitive activity―. 

Natürliche Begriffe 

Unter den „natürlichen Begriffen―, den durch den direkten Umgang mit der 

Umwelt gebildeten Klassen, unterscheidet Hoffmann (1986: 28) u. a. Begriffe 

für abgrenzbare Objektmengen (z. B. BÄUME
38

), Einzelobjekte (MARS), 

sensorische Wirkungen einzelner Objekte (GRÜN), Aktivitäten und Tätigkeiten, 

komplexe raum-zeitliche Strukturen (SOMMERURLAUB), abstrakte Begriffe 

(DEMOKRATIE) und die „Prozesse selbst, die zur Bildung von Begriffen 

führen― (ABSTRAHIEREN). Alle beruhen auf einer Abstraktion gewisser 

gemeinsamer Merkmale. Früher sei man davon ausgegangen, dass der Begriff 

als Ganzer kognitiv repräsentiert sei und dass jeder Begriff durch eine begrenzte 

Menge von sog. relevanten Merkmalen definiert wird. „Jedes Objekt, das die 

entsprechende Merkmalscharakteristik trägt, muß zum Begriff gehören.― 

(Hoffmann 1986: 30)  

Neuere Forschung zu den Eigenschaften der natürlichen Begriffe habe aber 

„dazu geführt, diese ‚klassischen‗ Repräsentationsannahmen […] in Zweifel zu 

ziehen―. Vielmehr scheine es „eine kontinuierliche Abstufung von dominanten 

und typischen Merkmalen auf der einen Seite bis hin zu vernachlässigbaren 

untypischen Merkmalen auf der anderen Seite zu geben.― (Hoffmann 1986: 31) 

Auch treffe die Annahme der Transitivität der Merkmale, d. h. die Tatsache, 

dass jeder untergeordnete Begriff auch die Merkmale eines übergeordneten 

Begriffs aufweist, nicht bei allen natürlichen Begriffen zu. (Hoffmann 1986: 37)  

Nicht nur zu den Eigenschaften der natürlichen Begriffe sondern auch zu 

ihrer mentalen Repräsentation und somit zu Zuordnung von Objekten zu 

Begriffen sind verschiedene Theorien aufgestellt worden. Ging man früher von 

Mengenrepräsentationen aus, spricht man heute von Prototypen, Basisbegriffen 

und Netzwerken. Ein Prototyp sei der „typischste Vertreter eines Begriffes― und 

müsse nicht real existieren. (Rosch 1975 nach Hoffmann 1986: 43) Ein Objekt, 

das dem Prototyp sehr ähnlich ist, werde dem Begriff schneller zugeordnet als 

eines, das weniger Ähnlichkeiten aufweist.  

Es habe sich aber auch herausgestellt, dass die Zuordnung von Objekten zu 

Begriffen „mittlerer Allgemeinheit― (z. B. zu STUHL in der Hierarchie 

KÜCHENSTUHL – STUHL – MÖBEL) schneller erfolgt als zu übergeordneten 

oder spezifischeren Begriffen. „Das Niveau der Basisbegriffe [ist] durch die 

Ebene gekennzeichnet, in der die nebengeordneten Begriffe eine hohe interne 
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 Wie auch in der kognitiven Linguistik üblich kennzeichnet Hoffmann (1986) Begriffe durch 

Versalien. 
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Ähnlichkeit mit einer hohen Unähnlichkeit zwischen ihnen verbinden.― „Objekte 

werden zumeist spontan auf dem Niveau der Basisbegriffe benannt― und das 

Kind erwerbe diese Begriffe vor den über- bzw. untergeordneten. (Rosch 1975 

nach Hoffmann 1986: 45)  

In der Netzwerktheorie gehe man davon aus, dass ein Begriff durch seine 

Verbindungen zu anderen Begriffen charakterisiert sei. Diese Relationen können 

unterschiedliche Stärken aufweisen, was auch die Schnelligkeit der Zuordnung 

beeinflusst. So ließen sich auch Typikalitätseffekte erklären. „Typische 

Unterbegriffe und typische Merkmale sind stärker gebunden und damit schneller 

aktivierbar.― (Hoffmann 1986: 47) 

Wie sich in Kapitel 5 zeigen wird, haben viele der Informanten eine 

Vorstellung von dem Begriff ,Nebensatz‗, die große Ähnlichkeiten mit der eines 

natürlichen Begriffs aufweist. Prototypikalität ist dabei ein zentrales Charak-

teristikum. 

Vygotskys drei Phasen der Begriffsbildung 

Die Begriffsbildung des Kindes sei teils durch die aktive Auseinandersetzung 

mit der Umwelt, teils durch den sprachlichen Umgang mit anderen Menschen 

bedingt. Begriffe werden nämlich „durch Wörter […] sprachlich fixiert― 

(Brendel/Moser/Wolf 1993: 350) und durch die Sprache erwerbe das Kind die 

in einer Sprachgemeinschaft gebildeten Begriffe. (Hoffmann 1986: 20) 

Noch ein Charakterzug der kindlichen Begriffsbildung sei der von einigen 

typischen Beispielen ausgehende Verlauf dieses Prozesses (Hoffmann 1986: 

26). Die Kategorie werde dann aufgrund aufgefasster Ähnlichkeit, „perceived 

similarity―, um neue Vertreter schrittweise ergänzt. (Taylor 1995: 241)  

Vygotsky hat sich in mehreren Arbeiten mit der Begriffsbildung des Kindes 

befasst und hat dabei feststellen können, dass dieser Prozess drei grundlegende 

Phasen mit je mehreren Schritten umfasst.  

1. Unorganisierte Mengen. Das kleine Kind mache den ersten Schritt, indem 

es Objekte zu Mengen, „an unorganized congeries, or ,heap‗― zusammenführt. 

In dieser Phase müsse keine Ähnlichkeit oder Verwandtschaft zwischen den 

Objekten bestehen. (Vygotsky 1986: 110).  

2. Zusammenhängende Gruppen, Komplexe. Die zweite Phase beinhalte 

unterschiedliche Formen von Gruppierungen
39

, die nicht von einem gemein-

samen Attribut gebildet sind wie echte Begriffe. Bei einem Komplex können die 

Verbindungen zwischen den einzelnen Objekten und der Ganzheit sowie 

zwischen den einzelnen Objekten „as diverse as the contacts and relations of the 

elements are in reality― sein (Vygostsky 1986: 113). Je nach der Art der 

Verbindung lassen sich einige Varianten der Komplexe erkennen. So ist z. B. 

der assoziative Typ wie eine Familie aufgebaut. In Sammlungen ergänzen sich 
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 Vygotsky (1986: 130–133) meint, dass unsere Sprache immer noch Spuren eines Denkens in 

Komplexen trage. Dies sei der Fall, wenn die Bezeichnung für ein Objekt aufgrund von 

aufgefasster Ähnlichkeit auf ein anderes übertragen wird, wie z. B. Tischbein. Vygotsky 

beschreibt hier also den Metaphorisierungsprozess. 
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die Elemente eher als sie sich ähneln: den Kettenkomplexen fehlen ein Kern und 

eine Hierarchie, während der diffuse Komplex fließende Attribute hat. 

Eine besondere Art der Komplexe sind die Pseudobegriffe, die gewisse 

Ähnlichkeiten mit echten Begriffen aufweisen, aber anders gebildet worden 

seien. (Vygotsky 1986: 114–119) Für diese Pseudobegriffe übernehme das Kind 

die Bezeichnung aber nicht die Denkweise des Erwachsenen, da hier noch die 

konkreten Objekte und ihre äußerlichen Gemeinsamkeiten entscheidend sind 

und die Abstraktion fehlt.  

Das Denken in Komplexen und die verbale Kommunikation bilden die 

Brücke zum begrifflichen Denken. (S. 123) Kind und Erwachsener verwenden 

also eine gemeinsame Bezeichnung für dieselben Referenten, so dass eine 

gegenseitige Verständigung möglich sei. Durch die verbale Kommunikation 

könne der Erwachsene dann den Weg zum Generalisieren und somit zur 

Begriffsbildung beeinflussen, aber nicht das Denken an sich. Er stelle lediglich 

die fertigen Wortbedeutungen zur Verfügung, „around which the child builds 

the concept―. (S. 120) 

Das Denken in Komplexen komme aber nicht nur bei Kindern vor. Im all-

täglichen Leben schwanken Erwachsene zwischen Denken in Komplexen und 

begrifflichem Denken (Vygotsky 1986: 134). 

Lerner, die versuchen, sich alle Mitglieder einer Kategorie einzuprägen, statt 

einen durch Abstraktion gewonnenen Begriff zu bilden, dürften mit 

Pseudobegriffen in diesem Sinne arbeiten. Unter meinen Informanten lassen sich 

auch solche Beispiele finden.  

3. Abstraktionsprozess, Echte Begriffe. Die dritte Phase, die Bildung von 

echten Begriffen, bestehe auch aus mehreren Schritten. Allen gemeinsam ist, 

wie oben gesagt, dass sie anders als die Komplexe einen Abstraktionsprozess 

voraussetzen.  

To form such concepts it is also necessary to abstract, to single out elements, and to view 

the abstracted elements apart from the totality of the concrete experience in which they are 

embedded. (Vygotsky 1986: 135)  

Auch in dem für die Bildung von Begriffen notwendigen Abstraktionsprozess 

könnten mehrere Schritte unterschieden werden. Die erste Phase bestehe aus 

dem Gruppieren von maximal ähnlichen Objekten, z. B. sowohl rund als auch 

klein. Dieser Vorgang setze schon voraus, dass das Kind von einigen 

Eigenschaften eines Objektes absehen könne. Im nächsten Schritt werde jeweils 

nur ein Attribut beachtet, und das Ergebnis ist ein potentieller Begriff, der noch 

kein echter Begriff ist. Erst wenn die abstrahierte Synthese relevanter Merkmale 

zu einem „Denkinstrument― wird, ist von einem Begriff zu sprechen. Das 

absichtlich verwendete Wort spiele dabei eine entscheidende Rolle. 

A concept emerges only when the abstracted traits are synthesized anew and the resulting 

abstract synthesis becomes the main instrument of thought. The decisive role in this 

process […] is played by the word, deliberately used to direct all the subprocesses of 

advanced concept formation. (Vygotsky 1986: 139) 
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3.2.2 Wissenschaftliche Begriffe und Begriffsaneignung 

Oben wurde der hauptsächlich unbewusst verlaufende Begriffsbildungsprozess 

beschrieben. In diesem Fall entscheidet das Kind, oder auch ein Erwachsener, 

unbewusst nach welchem Kriterium die Objekte zu Klassen zusammenzuführen 

sind. Oft besteht aber die Aufgabe eines Menschen darin, einen von anderen 

gebildeten Begriff zu erlernen; es geht also darum, die Merkmalskombination 

des schon gebildeten Begriffs zu identifizieren. Für diesen Prozess wird hier die 

Bezeichnung Begriffsaneignung verwendet (vgl. Barth Nordström 1990: 40).  

Wissenschaftliche Begriffe 

Vygotsky (1986) unterscheidet aus mehreren Gründen zwischen spontanen, 

oder empirischen, d. h. natürlichen, Begriffen und wissenschaftlichen Begriffen. 

Erstens entwickeln sie sich unter ganz unterschiedlichen inneren und äußeren 

Bedingungen (S. 157). Während sich spontane Begriffe aus dem direkten 

Kontakt mit den Objekten in unsystematischer Weise ergeben, werden wissen-

schaftliche Begriffe im Unterricht durch eine verbale Definition eingeführt (S. 

148). In beiden Fällen fange jedoch der Entwicklungsprozess mit dem Erlernen 

des Wortes
40

 an (S. 159). Dies sei aber nicht der Endpunkt.  

Zweitens fördern wissenschaftliche Begriffe durch ihre interne Systematik 

und hierarchischen Beziehungen auch die reflexive Bewusstheit des Kindes (S. 

171). Die Tatsache, dass die Beziehung zwischen einem wissenschaftlichen 

Begriff und den Objekten von Anfang an indirekt ist, z. B. durch Sprache 

mediiert, führe auch zu einem höheren Grad der Bewusstheit. Die dadurch 

gewonnene Systematik habe auch Folgen für die Organisation der spontanen 

Begriffe, die ,von oben‗ neu strukturiert würden (S. 172).  

Vygotsky (1986: 195–197) vergleicht die Unterschiede zwischen spontanen 

und wissenschaftlichen Begriffen mit denen zwischen der Muttersprache und 

einer Fremdsprache. In beiden Fällen trage der bewusste und absichtliche 

Prozess beim Erlernen wissenschaftlicher Begriffe bzw. einer Fremdsprache zur 

Bewusstmachung der unbewussten spontanen Begriffe bzw. der Muttersprache 

bei. Wie die wissenschaftlichen Begriffe seien auch die Wörter der Fremd-

sprache von Anfang an mediiert. 

Begriffsaneignung 

Die Bildung spontaner Begriffe und die Aneignung wissenschaftlicher Begriffe 

seien voneinander abhängige Prozesse. Während einerseits die Begriffs-

aneignung die Fähigkeit zur Bildung echter Begriffe voraussetze, beeinflussen 

die wissenschaftlichen Begriffe andererseits die Struktur der spontanen Begriffe 

und auch die Bewusstheit darüber. Diese Prozesse fangen weit voneinander an 

und entwickeln sich in entgegengesetzter Richtung – aufwärts vom Konkreten 
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 Vygotsky warnt an dieser Stelle vor dem ‚direkten‗ Unterrichten von Begriffen. Ein Lehrer, der 

dies versuche, werde nichts anderes erreichen, als „empty verbalism, a parrotlike repetition of 

words by the child, simulating a knowledge of the corresponding concepts but actually 

covering up a vacuum.― (Vygotsky 1986: 150) 
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zum Abstrakten bzw. abwärts vom abstrakten Begriff zu den konkreten 

Objekten. (Vygotsky 1986: 192–193) 

Anders als Piaget (z. B. 1968), der die kognitive Entwicklung des Kindes und 

des Jugendlichen als einen sich durch den aufgefassten Konflikt zwischen dem 

eigenen und dem fremden Denken entwickelnden Reifeprozess sieht, ist 

Vygotsky der Auffassung, das Unterrichten, d. h. die systematische Zusammen-

arbeit und Kommunikation zwischen Kind und Lehrer, treibe die kognitive 

Entwicklung voran.  

The scientific concepts evolve under the conditions of systematic cooperation between the 

child and the teacher. Development and maturation of the child‘s higher mental functions 

are products of this cooperation. […] Scientific concepts develop earlier than spontaneous 

concepts because they benefit from the systematicity of instruction and cooperation. 

(Vygotsky 1986: 148) 

Die Erklärung hierzu liegt in der Zone of proximal development (ZPD)
41

, der 

Zone der nächsten Entwicklung. Jedes Kind könne nämlich mit Hilfe von einem 

Lehrer mehr als auf eigene Faust erreichen – aber nur innerhalb der Grenzen 

seiner individuellen ZPD. (Vygotsky 1986: 187) 

Die ZPD verbinde auch die Bildung spontaner Begriffe und die Aneignung 

wissenschaftlicher Begriffe. Die Stärke der wissenschaftlichen Begriffe sei ihr  

bewusster und absichtlicher Charakter, der Vorteil der spontanen andererseits 

das Situative, Empirische und Praktische. In der ZPD könnten, wenn Erwachse-

ner und Kind kommunizieren, die spontanen Begriffe diese bewusste und 

willensgesteuerte Kontrolle finden. (Vygotsky 1986: 194) 

3.2.3  Begriffsaneignung im Unterricht 

Neben der bewusstmachenden Funktion des Unterrichts
42

, von der Vygotsky 

spricht (s. oben), besteht nach Mercer (1995: 82–83) eine Hauptaufgabe der 

Schule darin, den Schülern Zugang zu Diskursen, vor allem dem gelehrten 

Diskurs, educated discourse, zu gewährleisten. Dazu gehöre das Befolgen 

gewisser ,Grundregeln‗, die andere als die der Alltagskommunikation seien. Je 

nach Fach oder Berufsgruppe haben sich Konventionen zu Gebrauch von 

Termini, Arten der Informationsdarbietung und Argumentieren usw. heraus-

gebildet. Der Lehrer müsse deshalb die Rolle eines discourse guide über-

nehmen. (Mercer 1995: 83) 

Wie Vygotsky und Mercer betrachtet auch Bruner (z. B. 1978, 1986, 1990; 

nach Mercer 1995) die Kommunikation als grundlegend für das Lernen. Für das 
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 „The discrepancy between a child‘s actual mental age and the level he reaches in solving 

problems with assistance indicates the zone of his proximal development.― (Vygotsky 1986: 

187) 
42 

 Nach Dale (1998: 51) ist es unserer modernen Schule nicht gelungen, dieses bewusstmachende 

Potential zu verwirklichen. ‚Der Schulunterricht sollte das Tor zu einer reflektierenden 

Bewusstheit sein. Das unverwirklichte Potential in einer modernen Schule beruht nicht zuletzt 

auf den Mängeln im Begriffsdenken des Schülers, d. h. einer kreativen Entwicklung von 

eigenen Theorien und begrifflichem Denken als Basis für seine theoretischen Konstruktionen.‗ 

[Übers. I.V.] 
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vorsichtige Heranführen des Kindes an das Verstehen durch einen Erwachsenen 

hat er den Terminus scaffolding geprägt. Im Grunde ist dies eine Hilfe zur 

Fokussierung: 

[Scaffolding] refers to the steps taken to reduce the degrees of freedom in carrying out a 

task so that the child can concentrate on the difficult skill she is in the process of 

acquiring. (Bruner 1978; zitiert nach Mercer 1995: 73)  

Barth Nordströms Modell zur Begriffsaneignung 

Auch Barth Nordström
43

 (1990) betont, wie wichtig der Lehrer und die 

Anleitung durch den Lehrer für den Lernenden sind. Ausgehend von Bruners 

Theorien zu kognitiven Prozessen hat sie ein pädagogisches Modell zur 

Begriffsaneignung ausgearbeitet. Hierfür ist die Unterscheidung der drei 

Bestandteile eines Begriffes entscheidend. Erstens seien die relevanten Attribute 

der zu einem Begriff zusammengeführten Objekte zu beachten. Zweitens habe 

er eine Bezeichnung, ein Etikett, und schließlich könne man zu jedem Begriff 

Beispiele für Mitglieder anführen. 

Ein Begriff zu lernen bedeutet also, dass man die kennzeichnenden Attribute erkennen und 

unterscheiden lernt. Man lernt auch die Beziehung der Attribute zueinander. […] Um auf 

die Kombination von Attributen hinzuweisen, verwendet man ein willkürliches Symbol: 

ein Wort oder Etikett. Das Etikett hilft uns, alle Beispiele mit derselben Kombination von 

Attributen in einer Kategorie zu sammeln, auch wenn es zwischen ihnen auch 

Unterschiede geben kann. (Barth Nordström 1990: 31; Übers. I.V.) 

Anhand des Begriffs ‚Quadrat‗
44

 lässt sich dann folgendes Bild zu den 

Bestandteilen eines Begriffes zeichnen. 

 

 Etikett „Quadrat“

 Attribute • Viereck

• mit vier gleich langen

Seiten

• mit je einem rechten

Winkel dazwisc hen

 Beispiele

 

Abb. 2 Bestandteile eines Begriffs 

Barth Nordströms Unterrichtsmodell umfasst drei Phasen: ‚Beobachten und 

Erforschen‗
45

 ,Mentale Vorstellung‗ und ‚Generalisieren‗.  

                                                           
43

  Den Hinweis auf Barth Nordströms Buch verdanke ich Dr. Inger Bergström. Er hat sich als 

sehr ertragreich für meine Arbeit erwiesen. 
44 

 Definition nach Lexikon der Allgemeinbildung.  
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1. Beobachten und Erforschen. In der ersten Phase werden die Schüler anhand 

der schrittweisen Vorstellung vieler „positiver― und „negativer― Beispiele für 

den betreffenden Begriff aufgefordert, die relevanten Attribute zu finden. Dabei 

sei es wichtig, dass das erste positive Beispiel möglichst wenige irrelevante 

Attribute und dass das erste negative kein relevantes Attribut aufweist. In den 

folgenden Beispielen können sie sich nähern, damit die Grenzen scharf gezogen 

werden können.  

Auch sei von größter Bedeutung, dass die Schüler ihre Beobachtungen 

anhand einer ausreichenden Anzahl von Beispielen machen können. Nur so 

könne das verbale Assoziieren – ein Stimulus–Response-Verhältnis – vermieden 

werden und der Abstraktionsprozess in Gang kommen. (Barth Nordström 

1990: 62–67) Da ein Begriff durch die relevanten Attribute definiert werde, 

müsse sich der Lehrer als Teil der Vorbereitung genau überlegen, welche 

Attribute erarbeitet werden sollen sowie welche Beispiele und Hilfsfragen den 

Schülern dazu verhelfen können. (S. 70)  

Die Bedeutung der Definitionen sei nicht zu unterschätzen, denn ‚Defini-

tionen sind Denkwerkzeuge‗. (S. 70) Die Aufgabe des Etiketts dagegen sei nur, 

‚alle relevanten Kennzeichen in komprimierter Form zu sammeln‗. Deshalb 

könne die Einführung dieser Bezeichnung auch spät erfolgen – bei unbekannten 

Wörtern gerne bis nach der zweiten Phase. (S. 72–73) 

2. Mentale Vorstellung. Durch die ‚mentale Vorstellung‗ werden in der 

zweiten Phase noch bleibende Unklarheiten beseitigt. Hier müsse der Schüler 

entscheiden, ob ein unbekanntes Beispiel ein positives oder negatives ist und 

seine Meinung mit Hilfe der erarbeiteten Attribute begründen. (Barth Nordström 

1990: 75) Die verbale Interaktion zwischen den Schülern spiele in diesem 

Verifizierungsprozess eine große Rolle, da der Meinungsaustausch die 

Unstimmigkeiten deutlich machen lasse. (S. 76)  

Die Verbalisierung diene somit auch der Kontrolle, ob der Schüler sich ein 

korrektes Bild von dem betreffenden Begriff gemacht hat. Man könne nämlich 

als Lehrer nicht davon ausgehen, dass Schüler das Beabsichtigte sehen und dies 

auch richtig interpretieren. 

,[…] zeigt, dass Schülern oft etwas anderes auffällt als das, was der Lehrer durch seine 

gewählten Beispiele vorzeigen wollte. Es ist unmöglich, die individuellen Interpretationen 

der Schüler vorauszusagen. Deshalb müssen wir Gelegenheiten zur Analyse der 

Schülervorstellungen organisieren. Dann können wir von dieser Analyse ausgehend 

gewisse Beispiele ändern oder neue bringen, die die Perzeption des angestrebten Begriffes 

durch die Schüler korrigieren können.‗ (Barth Nordström 1990: 99) 

3. Generalisieren. Der eine ‚Generalisierung‗ voraussetzende Transfer zu neuen 

Kontexten sei die dritte und letzte Phase. Das Ziel des ganzen Prozesses sei 

nämlich, dass der Schüler eigene Beispiele anführen oder in einem anderen 

Kontext Beispiele finden können solle. (Barth Nordström 1990: 82)  

                                                                                                                                 
45

  Die Darstellung von Barth Nordströms Arbeit baut auf eine schwedische Übersetzung des 

französischsprachigen Originals. Alle Übersetzungen ins Deutsche sind von I.V. und werden 

bei den Zitaten durch einfache Zitatzeichen markiert. 
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,Schüler mit gutem Gedächtnis lernen oft erstaunlich viele der Schulbeispiele auswendig 

und fungieren intellektuell auf einem Stimulus–Response-Niveau. Aber sobald sie die gut 

getrampelten Pfade verlassen, verirren sie sich. Sie haben nie das Generalisieren gelernt 

und sind nicht des Transferierens mächtig.‗ (Barth Nordström 1990: 116) 

Die Unterscheidung zwischen Abstraktion und Generalisierung sei für ‚das 

bewusste Lernen‗ wichtig. Während man im ersten Fall ein oder mehrere 

Elemente eines Objekts, z. B. eines einmaligen Objekts wie einer literarischen 

Figur, fokussiere und einen Schluss ziehe, überführe man bei einer Genera-

lisierung die bei einer begrenzten Zahl von Kategoriemitgliedern identifizerten 

Merkmale auf die ganze Kategorie. (S. 115–116) Diese generalisierte Definition 

oder Regel solle im Gedächtnis gespeichert werden. (S. 115) 

3.2.4 Begriffe und Fremdsprachen 

Für diese Arbeit scheinen sowohl die Unterscheidung zwischen den zwei 

Begriffstypen – spontanen oder natürlichen bzw. wissenschaftlichen Begriffen – 

als auch die zwischen den zwei Prozessen – Begriffsbildung und Begriffs-

aneignung – relevant.  

Die an dieser Untersuchung teilnehmenden Studierenden haben sich einer-

seits direkt mit den Objekten, in diesem Fall mit den in gesprochenen und 

geschriebenen Texten vorkommenden Nebensätzen, beschäftigt, was dafür 

sprechen würde, dass sie spontane Begriffe gebildet haben oder zumindest 

haben bilden können. 

Andererseits haben meine Informanten aber Deutsch im gesteuerten FS-

Unterricht gelernt und hier vermutlich durch die Lehrwerke, Handbücher und 

Lehrer explizite Erklärungen zumindest zu den Besonderheiten der deutschen 

Nebensätze bekommen.  

Es sind deshalb mehrere Varianten der Begriffsbildung bzw. -aneignung 

möglich, die sich auf eine Skala einordnen lassen. An dem einen Endpunkt 

würden sich die ohne oder mit nur wenig Einfluss von außen unbewusst 

gebildeten Begriffe befinden, die vermutlich Charakterzüge eines natürlichen 

Begriffes aufweisen wie z. B. das Vorkommen prototypischer Vertreter und 

Schwierigkeiten, die Attribute des Begriffes anzugeben. Ganz am anderen Ende 

wären dann die Fälle, wo sich ein Lerner einen mit festen Umrissen versehenen 

wissenschaftlichen Begriff angeeignet hat. Zu erwarten wäre dann die Fähigkeit, 

die relevanten Attribute zu erwähnen sowie Beispiele zu finden oder zu geben.  

Welche Vorstellung die Studenten von dem Begriff ‚Nebensatz‗ haben, d. h. 

nach welchen Kriterien sie die Kategorien gebildet haben, und inwiefern die 

korrekte Aneignung von Begriffen wie ‚Satz‗ und ‚Nebensatz‗ das FS-Lernen 

fördert, soll in kommenden Kapiteln untersucht werden. Davor werden aber 

einige schwedische Lerngrammatiken unter die Lupe genommen.  

 



 

 

 

 

4 ,Nebensatz‗ in Grammatiken 

Um den Begriff ,Nebensatz‗ zu klären, werden in diesem Kapitel Definitionen 

und Beschreibungen des Begriffs ,Nebensatz‗ in jeweils einer deutschen bzw. 

schwedischen linguistischen Grammatik verglichen. Diese Zusammenstellung 

resultiert in einer tabellarischen Übersicht, die als Raster einer kritischen 

Analyse von vier schwedischen kontrastiv angelegten DaF-Grammatiken dient. 

Das Thema dieses Kapitels sind also Varianten der Grammatik B (Helbig 1993). 

4.1 Wissenschaftliche Grammatiken vs. Lern-

grammatiken 

Beschreibungen der Struktur einer Sprache, d. h. Grammatik B (Helbig 1993), 

werden für unterschiedliche Zwecke und Zielgruppen geschrieben. Vereinfacht 

betrachtet lassen sich zwei Untergruppen identifizieren – linguistische (oder 

wissenschaftliche) bzw. didaktische Grammatiken. Helbig (1999) betont aber, 

dass dies keine getrennten Gruppen seien. Besonders unter den didaktischen 

Grammatiken sei zu differenzieren, weshalb man sich die vermeintliche 

Dichotomie vielmehr als eine Skala vorstellen müsse. (Helbig 1999: 104) 

Während eine wissenschaftliche Grammatik u. a. auf Vollständigkeit und 

deskriptive Adäquatheit in der Beschreibung abzielt, soll eine didaktische 

Grammatik das Lernen und Lehren unterstützen oder auch steuern. Der Grad der 

Didaktisierung könne sich dabei unterscheiden – von kurs- und progressions-

unabhängigen Referenzgrammatiken bis hin zu Grammatikbeschreibungen in 

Lehrwerken. Helbig wählt nach einer Besprechung der in der Literatur 

verwendeten Bezeichnungen
46

 den Terminus Lerngrammatik für eine lehrwerk- 

und progressionsunabhängige Referenzgrammatik, die sich an Lerner wendet. 

Im Unterschied zu einer das Lernen steuernden Lernergrammatik habe eine 

Lerngrammatik nur eine unterstützende Funktion. In diesem Sinne wird auch in 

dieser Arbeit der Terminus Lerngrammatik verwendet. 

An eine Lerngrammatik müssten besondere Anforderungen gestellt werden, 

die sie sowohl von einem Lehrbuch als auch von einer linguistischen Grammatik 

(LG) unterscheiden. Anders als eine LG, müsse sich eine Lerngrammatik an 

„Kriterien wie Plausibilität, Einfachheit und Faßlichkeit der Ergebnisse― messen 

lassen. (S. 106) Dazu sei sie durch eine „Selektion der Sprachdaten (an der 

Norm orientiert)― gekennzeichnet und daher normativ-präskriptiv. Während eine 
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 Es seien in der Diskussion u.a. folgende nicht immer deutlich definierte Bezeichnungen 

vorgekommen: pädagogische bzw. didaktische Grammatik, Lern-, Lerner-, Lehrer- und 

Referenzgrammatik. (Helbig 1999: 104–105) 
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LG „möglichst auf einem einheitlichen [theoretischen] Modell beruhen― sollte, 

könne die Lerngrammatik eine ,Mischgrammatik‘ sein. (S. 106) Dabei dürfe 

weder der linguistischen Beschreibung noch den Erkenntnissen über den FS-

Lernprozess der Vorrang gegeben werden – die Lerngrammatik werde „in 

gleicher Weise von der LG und der Lehr-/Lernperspektive determiniert―. 

(S. 107)
47

  

Als letzte Forderung an eine Lerngrammatik, die auch für andere Kategorien 

von Grammatiken gültig sei, betont Helbig, dass „die semantische Funktion in 

die g r a m m a t i s c h e  Beschreibung Eingang finden― müsse (S. 111), „weil 

es in der Grammatik immer um die Zuordnung von Form und Bedeutung geht 

und gehen muß―. (S. 110). 

4.2 Definitionen und Beschreibungen von ,Satz‗ und 

,Nebensatz‘ in linguistischen Grammatiken  

Auf die in der Geschichte der Sprachwissenschaft dokumentierten zahlreichen 

Versuche und dabei auftretenden Schwierigkeiten, den Begriff ,Satz‗ eindeutig 

zu definieren, weist u.a. Bußmann hin. Ihre vorgeschlagene Definition lautet:  

Nach sprachspezifischen Regeln aus kleineren Einheiten konstruierte Redeeinheit, die 

hinsichtlich Inhalt, gramm. Struktur und Intonation relativ vollständig und unabhängig ist. 

(Bußmann 1990: 658)  

Bußmann meint, dass Nebensätze hinsichtlich Wortstellung, Tempus- und 

Moduswahl sowie Illokution vom übergeordneten Hauptsatz abhängig seien. Sie 

lassen sich weiter nach drei Kriterien einteilen: aus satzfunktionalem Aspekt, 

aufgrund formaler Kennzeichen oder nach dem semantischen Verhältnis zum 

Hauptsatz. (Bußmann 1990: 516–517) 

4.2.1 Zifonun et al.: Grammatik der deutschen Sprache 

Zifonun et al. versuchen in ihrer 1997 erschienenen Grammatik das oben 

erwähnte Definitionsproblem zu umgehen, indem sie „die funktional bestimmte 

Einheit― kommunikative Minimaleinheit (KM) einführen. Mit dieser „können 

sprachliche Handlungen vollzogen werden―. (Zifonun et al. 1997: 86) Der Satz 

dagegen sei „eine formbezogen bestimmte Einheit―, die „ein finites Verb und (in 

der Regel) die unter strukturellen und kontextuellen Bedingungen notwendigen 

Komplemente dieses Verbs― enthalte. (S. 86–87)  

Unter Vollsatz verstehen die Verfasser „die expliziteste und damit unter 

grammatischer Perspektive vornehmste Form der Realisierung kommunikativer 

Minimaleinheiten― (S. 87). Der Vollsatz könne einfach oder komplex sein, und 

alle Sätze, die diesen Status nicht haben, werden als Teilsätze bezeichnet, die als 

Ober- oder Untersätze auftreten. Haupt- und Nebensatz wiederum sind 
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 Eine ähnliche zweifache Forderung hat der Lehrer und Sprachforscher Max Wilhelm Götzinger 

schon am Anfang des 19. Jahrhunderts gestellt, s. Olsson (2009). 
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unterschiedliche Untergruppen von Teilsätzen, bei deren Unterscheidung das 

Kriterium Selbständigkeit wichtig sei: 

Nebensätze sind Teilsätze, die bei Ablösung aus der Gesamteinheit nicht als selbständige 

kommunikative Minimaleinheiten verwendet werden können. Hauptsätze sind Sätze, die 

selbst als KM [kommunikative Minimaleinheit] fungieren können. (Zifonun et al. 1997: 

88) 

Bei dem verbleibenden ,Rest‘ sei jedoch zwischen Hauptsätzen und Hauptsatz-

fragmenten zu unterscheiden. Die ersteren seien selbständige Reste und die 

letzteren unselbständige Reste des Obersatzes wie niemand verstand. (S. 2238–

2239)  

Einteilung nach Einleiter 

Nebensätze seien entweder nicht-eingeleitet oder durch einen Subjunktor (daß, 

ob, als usw.), ein W-Element (was, wer usw.) oder ein D-Element (der, das) 

eingeleitet. Ein Unterschied zwischen den zwei Hauptgruppen von Ein-

leitungselementen sei, dass die Subjunktoren als Nebensatzoperatoren fungieren 

und somit nicht als „Element des Untersatzes― (S. 2240) auftreten. Die nicht-

eingeleiteten Nebensätze haben entweder Verberst- oder Verbzweitstellung (V-

1- bzw. V-2-Sätze), die eingeleiteten dagegen Verbletztstellung. 

Semantische und syntaktische Funktion der Nebensätze 

Die Kategorisierung nach semantischen Grundfunktionen wiederum führt zu den 

drei Gruppen Termsätze, Adverbiale und Nomenmodifikatoren. Jede Satzgruppe 

habe ihre prototypische Funktion: Die Termsätze „fungieren prototypischerweise 

als Komplemente― zu Verben, Nomina oder Adjektiven (S. 2246), die 

Adverbialsätze als Supplemente (S. 2246) und die Nomenmodifikatorsätze als 

Attribute (S. 2247).  

Den Term- bzw. Adverbialsätzen wird jeweils ein eigener Abschnitt 

gewidmet, in dem Untergruppen identifiziert werden. So sei bei den letzteren 

zuerst zwischen verbgruppenbezogenen Adverbialsätzen (S. 2275–2280), v.a. 

gemeinhin als Modalsätze bezeichneten Adverbialsätzen, und Satzadverbial-

sätzen zu unterscheiden. Die Aufteilung der letzteren ergibt in der Grammatik-

tradition herkömmliche Kategorien, wie Temporal-, Kausal- und Konzessiv-

sätze, deren Bedeutung und Verwendung ausführlich beschrieben werden. 

(S. 2280–2333). 

In dieser Grammatik werden somit die kommunikative Leistung, die Struktur, 

die Semantik und die Syntax der Nebensätze beschrieben. 
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4.2.2 Teleman et al.: Svenska Akademiens grammatik 

,Sätze und Satzgefüge‗
48

 ist das Thema des vierten Bandes der 1999 heraus-

gegebenen Grammatik der Schwedischen Akademie. Wie bei Zifonun et al. 

(1997) spielt auch in dieser Grammatik das sprachliche Handeln eine große 

Rolle, auch wenn eine Entsprechung der Kommunikativen Minimaleinheit (vgl. 

oben) nicht zu finden ist. Schon in der Einleitung zur ,Struktur des Satzes„ ist 

Folgendes zu lesen:  

Satsen kan sägas vara grammatikens slutpunkt: den största och kommunikativt viktigaste 

strukturen som kan konstrueras med grammatiska regler.
49

 (Teleman et al. 1999: 3) 

Bei der Einteilung der Sätze entscheidet die Über- bzw. Unterordnung. Sätze 

können dann Nebensätze, ,d. h. ein Glied eines anderen, übergeordneten Satzes 

ausmachen‗ (Teleman et al. 1999: 5), oder Hauptsätze sein, d. h. keinem anderen 

Satz untergeordnet sein. Der Hauptsatz (einschließlich seiner eventuellen 

Nebensätze) sei der prototypische Ausdruck einer Sprachhandlung
50

. Das Nicht-

Untergeordnet-Sein und das selbständige Ausdrücken von Sprachhandlungen 

seien Kennzeichen von ‖meningar‖. (S. 5)  

Der Begriff ,Nebensatz‗ wird in dieser Grammatik folgendermaßen definiert: 

En bisats är en syntaktiskt underordnad sats, dvs. en sats som är satsled i en annan sats. 

Den prototypiska bisatsen kännetecknas dessutom av följande strukturella egenskaper: den 

inleds med en subjunktion eller en satsbas och dess kärna är en af-sats […]. Semantiskt 

utmärks den prototypiska bisatsen av att den uttrycker en proposition som inte ensam anger 

en språkhandling utan bara ett förhållande som talaren behöver hänvisa till för att kunna 

utföra en språkhandling […].
51 

(Teleman et al. 1999: 462) 

Feldschema 

Ein auffallender Unterschied zu Zifonun et al. (1997) ist die Verwendung eines 

Feldschemas, das zur Beschreibung der Wortstellung dient.
52

 Hier wird der Satz 

                                                           
48

 Übersetzung dieses und anderer Zitate aus den schwedischsprachigen Grammatiken I.V. Diese 

Übersetzungen werden durch einfache Zitatzeichen gekennzeichnet und erscheinen in der Regel 

im laufenden Text. Wenn der schwedische Wortlaut auch von Bedeutung ist, wird diese 

Formulierung im Text eingefügt und die Übersetzung steht dann meistens in einer Fußnote. 
49

 ,Der Satz, so kann behauptet werden, ist der Endpunkt der Grammatik: er ist die größte und 

kommunikativ wichtigste Struktur, die mit grammatischen Regeln konstruiert werden kann.‗  
50

 Teleman et al. (1999) verwenden nicht den Terminus talhandling [,Sprechhandlung‗] sondern 

språkhandling [,Sprachhandlung‗]. 
51

 ,Ein Nebensatz ist ein syntaktisch untergeordneter Satz, d. h. ein Satz, der Satzglied eines 

anderen Satzes ist. Der prototyische Nebensatz ist außerdem durch folgende strukturelle 

Eigenschaften gekennzeichnet: er wird durch eine Subjunktion oder eine Satzbasis eingeleitet, 

und sein Kern ist ein af-Satz […]. Semantisch zeichnet sich der prototypische Nebensatz 

dadurch aus, dass er eine Proposition ausdrückt, die nicht alleine eine Sprachhandlung angibt, 

sondern nur ein Verhältnis, auf das sich der Sprecher beziehen muss, um eine Sprachhandlung 

ausführen zu können […].‗ af-Satz steht für Satz mit ‚Adverbial vor finitem Verb‗, s. unten 
52 

 Das Feldschema in der Skandinavistik geht auf die Arbeiten des dänischen Nordisten Paul 

Diderichsen (z. B. 1963 [1946] und 1966 [1943, 1953]) zurück. In seiner Elementær Dansk 

Grammatik (1. Aufl. 1946) unterscheidet er für den Hauptsatz drei Hauptfelder: Fundamentfelt, 

Neksusfelt und Indholdsfelt. Im Aufsatz Logische und topische Gliederung des germanischen 
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in die Felder Vorfeld, Initialfeld, Mittelfeld, Schlussfeld und Nachfeld eingeteilt. 

(S. 6) Die Reihenfolge der Glieder des Satzes ,signalisiert verschiedene 

Satztypen (z. B. Hauptsatz gegenüber Nebensatz) und trägt dazu bei, die 

syntaktischen und damit die semantischen Relationen zwischen den Wörtern des 

Satzes anzugeben‗. (S. 6) 

Auf Grund der Wortstellung ,im inneren Satz‗ halten die Verfasser zwei 

Haupttypen von Sätzen auseinander – af-Sätze (Adverbial vor finitem Verb im 

Mittelfeld) und fa-Sätze (finites Verb vor dem Adverbial im Mittelfeld). (S. 7) 

Die af-Wortstellung sei für Nebensätze typisch und fa-Wortstellung für Haupt-

sätze. (S. 7)  

Das Initialfeld im Haupt- wie im Nebensatz könne leer sein, werde aber in 

den meisten Fällen durch einen Satzeinleiter besetzt, d. h. durch eine Sub-

junktion oder eine ,Satzbasis„. (S. 8) Während die Satzbasis Satzgliedfunktion 

habe, treffe dies auf die Subjunktion nicht zu.   

Einleiter 

Die Verfasser dieser Grammatik weisen darauf hin, dass zwischen Subjunk-

tionen und Präpositionen Gemeinsamkeiten bestehen, da sich die Subjunktion 

syntaktisch zu ihrem Nebensatz ungefähr so wie sich eine Präposition zu ihrer 

Rektion verhalte.
53 

(S. 463)  

Teleman et al. identifizieren auf Grund der Einleiter zwei Untergruppen. Die 

,basalen Subjunktionen mit allgemeiner Bedeutung (att, om, som, än)‗ leiten 

hauptsächlich Nebensätze in nominaler oder attributiver Funktion ein, während 

Nebensätze in adverbialer Funktion meist eine ,nicht-basale Konjunktion mit 

prägnanterer Bedeutung‗ im Initialfeld habe. (S. 463) 

Syntaktische und semantische Funktion von Nebensätzen 

Syntaktisch sei der Nebensatz immer einem anderen Satz untergeordnet. Den 

Terminus „matrissats― [,Matrixsatz„] für einen übergeordneten Satz ohne seine 

Nebensätze führen die Verfasser ein, nicht zuletzt um darauf hinweisen zu 

können, dass der Matrixsatz oft ungrammatisch ist, wenn der Nebensatz ein 

,notwendiges‗ Satzglied des übergeordneten Satzes ausmacht. (S. 469)
54

 

Nebensätze werden in nominale, attributive und adverbiale Nebensätze ein-

geteilt.  

Semantisch könne der Nebensatz im Verhältnis zum ,Matrixsatz‗ ,konsti-

tuierend„ oder ,spezifizierend„ sein. Der ,narrative Nebensatz„ [= ein durch att 

                                                                                                                                  
Satzes, analysiert er Deutsch, Englisch und die nordischen Sprachen und verwendet dabei die 

Termini Anfangsfeld, Aktualfeld und Inhaltsfeld. Im Nebensatz trete statt eines Fundament-

/Anfangsfeldes ein Konjunktionalfeld auf. Auch in deutscher Grammatiktradition wird öfters 

von einem Feldschema ausgegangen, so z. B. in der Duden Grammatik (2005), wo der Satz in 

Vor-, Mittel- und Nachfeld eingeteilt wird. Nach Betten (1987: 128) ist diese Feldertheorie vor 

allem von Drach (1963 [1937]) und Boost (1964 [1955]) entwickelt worden.  
53 

Vgl. hierzu die bei Zifonun et al. (1997) verwendete Bezeichnung des Subjunktors als 

Nebensatzoperator.  
54

 Vgl. die Bezeichnung Hauptsatzfragment bei Zifonun et al.  
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,dass‟ eingeleiteter Nebensatz] sei ein typischer konstituierender und der attri-

butive Relativsatz ein typischer spezifizierender Nebensatz. (S. 480) 

Die Adverbialsätze werden auch hier in die herkömmlichen Kategorien 

Temporal-, Kausal-, Finalsätze usw. eingeteilt.  

Auch in dieser Grammatik wird der Nebensatz aus vier Perspektiven 

beschrieben, nämlich aus der der kommunikativen Leistung, der Struktur, der 

Semantik und der Syntax.  

4.2.3 Zum Unterschied zwischen deutschen und schwedischen 

Nebensätzen 

Die folgende Übersicht über die Definitionen und Beschreibungen von 

,Nebensatz‘ in den beiden linguistischen Grammatiken veranschaulicht auch die 

Unterschiede zwischen deutschen und schwedischen Nebensätzen. Trotz der 

mangelnden kategorialen und terminologischen Übereinstimmung, die sich aus 

den unterschiedlichen theoretischen Grundlagen erklärt, geht aus der Tabelle 

deutlich hervor, dass große Übereinstimmungen zwischen deutschen und 

schwedischen Nebensätzen bestehen. 

Die Beschreibungen in den Lerngrammatiken und die Vorstellungen der 

Studenten werden in späteren Abschnitten (4.3.6 bzw. 5.5.1) in eine ähnliche 

Tabelle eingeordnet. 

Tabelle 4 Übersicht über Beschreibungen von ,Nebensatz‟ 

 Zifonun et al. (1997) Teleman et al. (1999) 

Bezeichnung Nebensatz /Untersatz ,Nebensatz’ 

Definition Teilsatz Glied eines übergeordneten Satzes 

Kommunikative Leistung nicht selbständige kommunikative 

Minimaleinheit 

gibt nicht alleine eine Sprachhandlung an 

Struktur   

Einleiter Einleiter: 

  Subjunktor [= Nebensatzoperator; nicht 

Element des Untersatzes] 

  W/D-Element [Satzglied] 

  Ø 

,Einleiter’: 

  Subjunktion [u.a. som] 

 

  Satzbasis [Satzglied] 

  Ø 

Wortstellung eingeleitet => V-Letzt 

nicht-eingeleitet => V-1, V-2 

prototypisch: af 

auch: fa 

Syntaktische Funktion Termsatz 

Adverbiale 

Nomenmodifikator 

[alle mit Untergruppen] 

nominal 

adverbial 

attributiv 

[alle mit Untergruppen] 

Semantisches Verhältnis 

zum übergeordneten 

Satz 

Komplement 

Supplement 

Attribut 

konstituierend 

spezifizierend 
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Die Position des finiten Verbes in Haupt- bzw. Nebensätzen 

Während die Hauptsätze
55

 in beiden Sprachen V-2-Stellung aufweisen, wird das 

finite Verb im deutschen Nebensatz ans Satzende
56

 und das schwedische um drei 

Schritte nach rechts verschoben. In beiden Fällen führt dies bei mehrteiligen 

Prädikaten dazu, dass die finiten und infiniten Teile nebeneinander stehen, was 

in der untenstehenden Übersicht veranschaulicht wird. Ein Unterschied zwischen 

Deutsch und Schwedisch ist aber, dass im Schwedischen auch im Nebensatz die 

finite Verbform vor der infiniten (oder anderen Prädikatsteilen) steht.  

Deutscher 

Hauptsatz 

Vorfeld fin. Verb Subj. freie Advl Objekte, valenzgeb. 

Advl 

infinite Prädikatsteile 

 Er wird – morgen an der Sitzung (nicht) teilnehmen. 

Deutscher 

Nebensatz 

 Einleiter Subj. freie Advl Objekte, valenzgeb. 

Advl 

Prädikat 

infinit – finit 

  dass er morgen an der Sitzung (nicht) teilnehmen 

wird. 

       

Schwed. 

Hauptsatz 

Vorfeld fin. Verb Subj. gewisse Satz-

advl 

infinite Präd.teile Objekte, Adverbialien 

 Han ska – (inte) delta i sammanträdet i 

morgon. 

Schwed. 

Nebensatz 

 Einleiter Subj. gewisse 

Satzadvl 

Prädikat 

finit – infinit 

Objekte, Adverbialien 

  att han (inte) ska delta i sammanträdet i 

morgon. 

Abb. 3 Die Topologie deutscher und schwedischer Haupt- und Nebensätze
57

 

Genau wie im Deutschen befindet sich das finite Verb in einem schwedischen 

Nebensatz an einer anderen Stelle als im Hauptsatz. Wer Schwedisch beherrscht, 

hat demnach schon eine Verschiebung des finiten Verbes internalisiert (vgl. 

Abb. 4 unten), auch wenn dieses Wissen in der Regel nur implizit ist. Dies 

könnte aber insofern ein Anhaltspunkt für den DaF-Unterricht sein, als 

Aufgaben, die auf Bewusstmachung abzielen, einen ersten Schritt zum Erlernen 

der fremden Struktur sein können (weiter dazu Kap. 8). Mit einem Bild lässt sich 

die Verschiebung folgendermaßen illustrieren: 

                                                           
55

 Die Darstellung beschränkt sich auf Aussagesätze. Die Stellung des finiten Verbs in Auf-

forderungs- und Fragesätzen ist im Deutschen und Schwedischen aber auch dieselbe. 
56

 Diese Aussage gilt nur, wenn kein Satzglied ausgeklammert wurde und somit in einem 

Nachfeld erscheint, vgl. Andersson et al. (2002: 428–432). 
57

 Dieses schematische Bild ist vereinfacht, da hier vor allem die Position der Prädikatsteile von 

Interesse ist. 
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Deutsch 

 HS Er wird É  teilnehmen 

 NS dass er É  teilnehmen wird 

 

Schwedisch: 

 HS Han ska É   delta É  

 NS att han  ska delta É  

 
Abb. 4 Die unterschiedliche Position des finiten Verbs in deutschen und schwedischen 

Haupt- und Nebensätzen 

In der schwedischen Grammatiktradition werden die unterschiedlichen Wort-

stellungen im Haupt- bzw. Nebensatz nicht als eine Verschiebung des finiten 

Verbes sondern als verschiedene Positionen gewisser Satzadverbialien, 

insbesondere der Negation inte, beschrieben. Diese Perspektive hat ihren 

Niederschlag in der sog. biff-Regel gefunden: ‖bisats: inte före finita verbet/ inte 

före första verbet‖
58 

Für einen schwedischsprechenden Deutschlernenden wäre 

der direkte oder indirekte Hinweis auf die unterschiedliche Position des finiten 

Verbs in beiden Sprachen bestimmt ebenso von Vorteil.
59

  

(S)VO- bzw. (S)OV-Abfolge und die Satzklammer  

Aus Abbildung 4 oben gehen noch zwei Unterschiede zwischen deutscher und 

schwedischer Wortstellung hervor: Schwedisch ist eine (S)VO-Sprache, 

während für das Deutsche die Grundwortstellung als eine (S)OV-Abfolge 

anzusetzen ist (vgl. Abraham 1999). Das bedeutet, dass im Schwedischen (und 

auch im Englischen) das Vollverb vor dem Objekt steht, während im Deutschen 

in allen Fällen außer im Aussage- oder Aufforderungssatz das Vollverb nach 

eventuellen Objekten steht: 

Infinitiv: ein Buch kaufen 

Hauptsatz mit zweiteiligem Prädikat: Sie hat ein Buch gekauft. Sie möchte ein Buch 

kaufen.  

Nebensatz: … dass er ein Buch kauft/ gekauft hat/ kaufen möchte. 

Die (S)OV-Abfolge gepaart mit der festen Position des finiten Verbes im 

Hauptsatz führt zu einem anderen „typisch― (vgl. unten) deutschen Phänomen: 

die Satzklammer, d. h. der Tatsache, dass die Prädikatsteile eine Klammer um 

allen Satzglieder, außer um das im Vorfeld stehende, bilden.  

Auch im eingeleiteten Nebensatz kann eine ähnliche Konstruktion identifizert 

werden. Da hier alle Prädiktsteile die rechte Klammer bilden, übernimmt der 

Einleiter die klammerbildende Funktion vor dem Mittelfeld. 
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  ,Nebensatz: nicht vor dem finiten Verb/ nicht vor dem ersten Verb‗. 
59

 Damit der Lerner die unterschiedlichen Positionen entdecken kann, müssen Sätze mit einem 

mehrteiligen Prädikat benutzt werden, und die biff-Regel kann immer noch als Test benutzt 

werden. 
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Desiderata an eine Lerngrammatik für schwedischsprachige Deutschlerner 

Ausgehend von den obigen Beschreibungen des Begriffs ,Nebensatz‗ im 

deutschen bzw. schwedischen Sprachsystem lassen sich folgende inhaltliche 

Anforderungen an eine kontrastiv angelegte DaF-Grammatik formulieren.  

Die Lerngrammatik sollte eventuell erwähnen, dass Ähnlichkeiten zu 

erkennen sind, wenn es um die Definition und die Funktion im Sprachsystem 

geht sowie dass Nebensätze in beiden Sätzen eingeleitet oder uneingeleitet sein 

können, was Folgen für die Wortstellung hat.  

Auf folgende Unterschiede müsste auf jeden Fall hingewiesen werden: 

• die grundlegende Wortstellung 

• die Satzklammer im Deutschen 

• die Endstellung des finiten Verbes. 

Auf die Art und Weise, wie dies beschrieben werden sollte, wird unten und in 

Kapitel 8 weiter diskutiert. 

4.3 Definitionen und Beschreibungen von ,Nebensatz‗ 

in schwedischen DaF-Grammatiken  

4.3.1 Zum Aufbau von Abschnitten einer Lerngrammatik 

Im Folgenden soll untersucht werden, wie der Begriff ,Nebensatz‗ und die oben 

beschriebenen Unterschiede zwischen den beiden Sprachen Deutsch und 

Schwedisch in vier schwedischen Grammatiken für Deutsch in den Klassen 10–

12 der schwedischen Schule gehandhabt werden, die alle in einer ersten oder 

späteren Auflage in den 90er Jahren erschienen (s. weiter unten). 

Die Verfasser kontrastiv angelegter Lerngrammatiken sind – wie jeder andere 

Textproduzent auch – bei der Auswahl und Präsentation der Fakten davon 

ausgegangen, dass die Leser/Lerner gewisse Vorkenntnisse besitzen. In diesem 

Fall ist wohl anzunehmen, dass die Rezipienten dieser Grammatiken die 

schwedische Sprache beherrschen. Da alle in der schwedischen Schule Englisch 

lernen und die Deutschlernenden keine Anfänger sind, bringen sie also 

(grundlegende) Kenntnisse in mindestens zwei Fremdsprachen mit. Inwiefern 

ihnen auch die relevanten Beschreibungskategorien und die metasprachliche 

Terminologie bekannt sind, dürfte mit dem jeweiligen Schulhintergrund 

zusammenhängen, d. h. hier ist vermutlich mit zum Teil erheblichen Unter-

schieden zu rechnen, wie schon in Kap. 2 angedeutet wurde. 

Schon in Abschnitt 3.2 wurde darauf hingewiesen, dass die Begriffsbildung 

schrittweise erfolgt. Auch wenn eine Lerngrammatik nicht unbedingt eine solche 

Lernprogression widerspiegeln solle, „sondern als Orientierungsraster für die 

kognitive Erfassung, Systematisierung und dauerhafte gedächtnismäßige 

Speicherung grammatischer Strukturen― gedacht sei (Helbig 1999: 105), wäre 

meines Erachtens innerhalb eines thematisch abgegrenzten Abschnitts ein auf 

Prototypikalität basierter Aufbau zu empfehlen.  
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Bei dem Begriff ,Nebensatz‗ stellt im Deutschen der unselbständige, ein-

geleitete Nebensatz mit Verbletztstellung diesen Prototyp dar, weshalb die 

Beschreibung von ,Nebensatz‗ hier ihren Ausgangspunkt nehmen sollte. Dabei 

muss allerdings, wie auch Roos betont, darauf geachtet werden, dass die Regeln 

„erweiterbar sind und eine spätere Ausdifferenzierung zulassen― (Roos 1995: 

251).  

Da die Reihenfolge und die sprachliche Form in einer an Lerner gerichtete 

Darstellung besonders wichtig ist, d. h. sowohl das Was als auch das Wie, wird 

bei der Präsentation der vier DaF-Grammatiken durch viele übersetzte Zitate 

versucht, ein Bild von der Darstellungsweise zu geben. Die Beschreibungen sind 

aus diesem Grund manchmal recht lang. In 4.3.6 werden die inhaltlichen Punkte 

in einer zusammenfassenden Tabelle dargestellt. 

4.3.2 Rydén/Wengse/Wistam: Modern tysk grammatik 

Modern tysk grammatik von Rydén/Wengse/Wistam (RWW), deren erste 

Auflage schon 1975 und deren hier eingesehene dritte 1993 erschien
60

, dürfte 

die zur Schulzeit meiner Informanten wohl am häufigsten verwendete Schul-

grammatik gewesen sein. 

Die Wortarten (Substantiv, Pronomen, Adjektiv, Adverb, Zahlwort, Verb, 

Präpositionen und Konjunktionen) bilden in dieser Grammatik den Ausgangs-

punkt für die Beschreibung, weshalb Subjekts–Prädikats-Kongruenz, Tempus, 

Passiv und Modus Unterabteilungen des Verbkapitels sind. Von den insgesamt 

14 Kapiteln haben nur vier (ein Fünftel der gesamten Seitenzahl) eine syntak-

tische Perspektive. In diesen werden der Kasusgebrauch, der Gebrauch der 

Artikel, ,Zeitausdrücke‗ und Wortstellung behandelt.  

Im Register am Ende der Grammatik finden sich die Einträge ,Hauptsatz‗ und 

,Nebensatz‗ beide mit der Einschränkung ,Stellung der Verben‗, dagegen fehlen 

,Satz‗ und ,Satzrahmen/Verbalklammer‗.  

Wortstellung im Hauptsatz 

Die Stellung der Verben im Haupt- bzw. Nebensatz wird im Kapitel zur 

Wortstellung behandelt. Hier erfährt der Leser zuerst, dass ein einfaches Prädi-

kat im Hauptsatz dieselbe Position wie im Schwedischen habe. (§226.A) Wenn 

das Prädikat aber aus zwei Verbformen bestehe, erscheine der Infinitiv bzw. das 

Partizip am Satzende. In Anschluss daran weisen die Verfasser in einer klein-

gedruckten Passage auf die im modernen Deutsch häufig vorkommende ‖s k 

Ausklammerung‖ [,sog. Ausklammerung‗] von ‖prepositionsbestämningar‖ 

[,Präpositionalbestimmungen‗] hin. (§226.B)  

Da der Terminus ,Ausklammerung„ nicht erklärt wird, und der Begriff 

,Verbalklammer‗ nirgends benutzt wird, dürfte der Lerner Schwierigkeiten 

                                                           
60 

 Im Jahre 2000 kam die neuste der Rechtschreibreform angepasste Ausgabe dieser Grammatik 

heraus. Auch andere Änderungen wurden vorgenommen, keine aber in den hier relevanten Ab-

schnitten. 
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haben, diese Information zu verstehen. Was unter einer ,Präpositional-

bestimmung„ zu verstehen ist, wird auch nicht erklärt.
61

 

Wortstellung im Nebensatz 

Der darauffolgende Paragraph (§227) enthält die Information, dass das finite 

[‖personböjda‖ ≈ ,personengebeugte‗] Verb im Nebensatz am Satzende stehe. 

Dies wird durch fünf Beispielsätze – alle mit nachgestelltem Nebensatz – 

aufgezeigt. In vier davon erscheint die Konjunktion daß als Einleiter.  

Nach dieser Regel folgen sechs Anmerkungen, wo der Leser darauf aufmerk-

sam gemacht wird, dass in gewissen Fällen eine andere Wortstellung gebraucht 

werde. Hauptsatzwortstellung komme z. B. in indirekter Rede vor, wenn die 

Konjunktion daß weggelassen werde, sowie in Komparativsätzen mit als und in 

der gesprochenen Sprache nach den Konjunktionen weil und obwohl.  

Ohne diesmal den Terminus zu benutzen, erwähnen die Verfasser auch hier 

die Möglichkeit der Ausklammerung: Im modernen Deutsch, heißt es nur, stehe 

das finite Verb ,nicht immer am Ende eines Nebensatzes, sondern ihm könne 

eine Präpositionalbestimmung oder ein Vergleichsglied folgen‗. 

Verbalklammer 

An nur wenigen Stellen findet sich ein, meist impliziter Hinweis auf die 

Verbalklammer. In §228 heißt es, im ,Hauptsatz stehen Wörter, die mit dem 

Prädikat eng zusammengehören, am Satzende‗, und weiter, dass ,solche Wörter‗ 

im Nebensatz vor dem Verb/den Verben stehen. Als Beispiele dafür werden zu 

Besuch sein und Schlittschuh laufen verwendet, wo zu Besuch bzw. Schlittschuh 

wohl eher Teile des Prädikats sind.  

Subordinierende Konjunktionen 

Das Teilkapitel zu den subordinierenden Konjunktionen fängt mit einem Hin-

weis auf ihre Funktion und auf die Wortstellung in untergeordneten Sätzen an:  

Underodnande konjunktioner används oftast för att binda ihop en huvudsats och en bisats. 

I bisatsen står det personböjda verbet sist.
62

  

Anschließend folgt eine semantisch geordnete Auflistung dieser Konjunktionen 

mit Beispielsätzen. (§223)  

Zusammenfassung 

Eine zusammenfassende Darstellung des Nebensatzes ist in dieser Grammatik 

nicht zu finden. Die Stellung der Prädikatsteile wird recht ausführlich behandelt, 

dagegen kommt ,Einleiter‗ als Begriff nicht vor, obwohl an einigen Stellen 

gesagt wird, dass eine gewisse Konjunktion einen Nebensatz einleite (s. §182.B, 
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  Das Substantiv ,Bestimmung„ kommt außerdem an mehreren Stellen und in mehreren 

Bedeutungen vor. Auch Infinitive können Bestimmungen haben (§171, 176), wobei das Wort 

eine Bezeichnung für Objekte und Adverbialen ist. Das spärliche Verwenden von Fachtermini 

ist z. B. auch beim Gebrauch des Terminus Adverbiale deutlich.  
62

 ,Unterordnende Konjunktionen werden meist dazu benutzt, einen Hauptsatz und einen 

Nebensatz zu verbinden. Im Nebensatz steht das personengebeugte Verb am Ende.‗  
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223.F). Dass ein Relativpronomen einen relativen Nebensatz einleitet, ist z.B. 

das einzige, was man zu diesem Satztyp erfährt.
63

 (§84) Von den Relativ-

pronomina wird nur som erwähnt.  

Die Konzentration in dieser Grammatik auf die Morphologie führt auch dazu, 

dass der Leser nur an einer Stelle etwas über die syntaktische Funktion eines 

Nebensatzes erfährt. Im Teilkapitel zum Gebrauch des Akkusativs heißt es, dass 

bei Verben mit einem Akkusativ- und einem Dativobjekt das Akkusativobjekt 

nicht immer ein Substantiv oder ein Pronomen sei, sondern auch z. B. ,ein Satz 

sein kann‗. (§33.C) 

In den Beispielen kommen vorwiegend nachgestellte Nebensätze vor. Der 

Abschnitt zum irrealen konditionalen Satzgefüge enthält aber den Hinweis, dass 

der Nebensatz auch vorangestellt sein und dabei auch die Konjunktion wenn 

fehlen könne. (§185.A) Ferner wird zu den Kausalsätzen gesagt, dass die durch 

da eingeleiteten in der Regel vor dem Hauptsatz stehen würden. (§223.F) 

Es dürfte aus dem Obigen hervorgehen, dass in dieser Grammatik das 

Deutsche im Vordergrund steht. In der Regel werden keine expliziten Vergleiche 

mit dem Schwedischen angestellt, sondern hier wird vorausgesetzt, dass die 

Lerner nicht nur Schwedisch in der Praxis können, sondern auch ein Vorwissen 

über die Struktur ihrer Muttersprache und auch die geeignete Metasprache 

mitbringen. 

4.3.3 Tornberg: Gleerups Tyska Grammatik 

1992 erschien die erste Auflage von Gleerups Tyska Grammatik von Tornberg 

(T). Wie in RWW bilden auch hier die Wortarten den Ausgangspunkt der 

Darstellung, aber der Imperativ, das Passiv, der Infinitiv, das Partizip und der 

Konjunktiv werden in einem selbständigen, gut 15 Seiten umfassenden Kapitel 

mit der Überschrift ‖Verbkonstruktioner‖ behandelt. 

Es sind aber auch weitere Unterschiede zwischen den beiden Grammatiken zu 

vermerken. Im Vorwort betont Tornberg das Bestreben, jedes Kapitel mit einer 

kurzen Einführung anfangen zu lassen, wo Beispiele für die im betreffenden 

Abschnitt zentralen Begriffe und Termini gegeben werden und diese ,erklärt und 

geübt werden‗. (Tornberg 1992: 3) Die Grammatik und das dazugehörende 

Übungsbuch sowie das Lösungsheft stellen eine Ganzheit dar, ,die es dem 

einzelnen Schüler erleichtern soll, selbständig zu verstehen, zu verarbeiten, zu 

üben und zu testen‗. (S. 4) Tornberg betont auch den Vergleich mit dem 

Schwedischen, der durchgehend ein wichtiger Bestandteil der ganzen 

Grammatik ist.
64
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  Alle Beispiele zur Veranschaulichung der Ausklammerung im Nebensatz bestehen aber aus 

Relativsätzen. (§227) 
64 

 In der Regel werden die Lerner aufgefordert, die angeführten deutschen Beispielsätze ins 

Schwedische zu übersetzen und anhand dessen, Vergleiche anzustellen und Schlüsse zu ziehen. 

Der ständige Wechsel zwischen Erklärungen und Aufgaben ist eine Besonderheit dieser 

Grammatik. Dadurch wird auch versucht, die Lernprogression und den Lernprozeß zu steuern. 

Sie weist somit viele Charakterzüge einer Lernergrammatik auf (vgl. Abschnitt 4.1).  
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Definitionen 

Der Begriff ,Satz‗ wird nicht erklärt, dagegen sowohl ,Hauptsatz‗ als auch 

,Nebensatz‗, von denen es heißt, die Nebensätze brauchen im Unterschied zu 

den Hauptsätzen ,einen Zusatz oder eine Erklärung, d. h. einen Hauptsatz, um 

sinnvoll zu sein‗. Den Lernern wird empfohlen, sich der biff-Regel (s. 4.2.3) zu 

bedienen, um zwischen Haupt- und Nebensatz unterscheiden zu können. (§160)  

Wortstellung 

Im Kapitel zur Wortstellung erfährt man auch, dass ,das personengebeugte 

(finite) Verb‗ am Ende eines Nebensatzes steht. (§161) Als Ausnahme von der 

‚Nebensatzregel‗ wird die Möglichkeit der Ausklammerung gewisser Satzglieder 

erwähnt, ohne dass jedoch der Terminus verwendet wird. Zu ausgeklammerten 

Infinitivkonstruktionen heißt es, dass ein Infinitiv mit zu ,meist zuallerletzt im 

Satz stehen soll, auch in Nebensätzen‗. (§161.A
65

)  

Finite Formen von haben und werden, heißt es, stehen im Nebensatz ,vor 

zwei Infinitiven‗ (§161.B), und auch sonst finde man im modernen Deutsch 

Beispiele dafür, ,dass das finite Verb nicht am Ende des Nebensatzes steht‗. 

(§161.C) Nur in der Darstellung zur indirekten Rede findet sich ein Hinweis 

darauf, dass die Konjunktion daß weggelassen werden könne, wobei 

Hauptsatzwortstellung eintrete. (§158) 

Nebensatzeinleiter 

Tornberg teilt die Nebensatzeinleiter in zwei Kategorien ein. Die erste nennt sie 

,Nebensatzeinleitende, unterordnende Konjunktionen‗. (§163) Nach einer 

Beschreibung der deutschen Entsprechungen der schwedischen Homonyme när 

bzw. om folgt eine alphabetische Auflistung der schwedischen subordinierenden 

Konjunktionen mit ihren deutschen Übersetzungen (§164.A) sowie eine nach der 

Bedeutung gegliederte Übersicht über Nebensätze. (§164.B)  

Die zweite Kategorie ,Nebensatzeinleiter – sonstige‗ besteht bei T aus 

Frageadverbien und Relativpronomina. (§165) Relative Adverbien werden 

jedoch nicht genannt und kommen in den Beispielen auch nicht vor. 

Satzrahmen 

Erst gegen Ende des Wortstellungskapitels wird der Begriff ,Satzrahmen‗ ein-

geführt, erklärt und graphisch verdeutlicht. Im Hauptsatz, heißt es, bestehe der 

Satzrahmen aus dem finiten Verb und ‖dess nära bestämningar (infinitiv, perfekt 
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 Mit „Infinitiv mit zu― sind anscheinend Infinitivkonstruktionen gemeint. Als Beispiel für dieses 

Phänomen wird u. a. angeführt: „Ich finde es gut, dass du dich entschlossen hast dein altes 

Auto zu verkaufen.― wobei nur zu verkaufen im Fettdruck erscheint. In dem Kapitel zur Wort-

stellung finden sich noch einige undeutliche Formulierungen, wie z. B. ‖Om det finita verbet 

har flera viktiga bestämningar i samma sats, står infinitiven vanligen sist.‖ [,Wenn das finite 

Verb mehrere wichtige Bestimmungen im selben Satz hat, steht der Infinitiv normalerweise am 

Ende.‗] (§166) Die Mehrdeutigkeit der Bezeichnung ‖bestämning‖ [,Bestimmung‗], die in 

RWW zu bemerken war (vgl. oben), ist auch in dieser Grammatik deutlich, vgl. dazu auch die 

Beschreibung des Satzrahmens unten. 
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particip, förstavelsen till ett löst sammansatt verb)‖
66

, während im Nebensatz der 

Nebensatzeinleiter und das finite Verb zusammen den Rahmen bilden. (§167)  

Zusammenfassung 

Verglichen mit der Grammatik von RWW werden in T noch einige Aspekte des 

Nebensatzes erwähnt. Die Bezeichnungen ,Einleiter‗ und ,Satzrahmen‗ gehören 

dazu. Auch hier sind aber viele Formulierungen undeutlich, und ein Hinweis 

darauf, dass ein Nebensatz einem anderen Satz untergeordnet ist, fehlt. 

4.3.4 Klingemann/Magnusson/Didon: Bonniers Tyska 

Grammatik  

Die 1999 herausgegebene zweite Auflage der Bonniers Tyska Grammatik von 

Klingemann/Magnusson/Didon (KMD) unterscheidet sich von den beiden oben 

vorgestellten Grammatiken vor allem darin, dass der Syntax bedeutend mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die herkömmlichen Wortarten (außer den 

Adverbien, Konjunktionen und Interjektionen) werden in einem ersten, gut 160 

Seiten umfassenden, Teil behandelt.  

Der zweite, hundertseitige Teil fängt mit dem Kapitel ,Der Satz und seine 

Teile. Sätze zusammenbinden‗ an. Darauf folgen Beschreibungen von Sub-

jekten, Prädikaten, Objekten, Adverbialien (einschließlich der Adverbien), 

Attributen und der Wortstellung. In einem abschließenden Kapitel werden 

Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache thematisiert.  

Genau wie bei T fängt auch hier jeder Abschnitt mit einer Erklärung der 

grundlegenden Terminologie an, die laut Vorwort die traditionelle sei, obwohl 

neue Forschungsergebnisse ihren Niederschlag ,in der Beschreibung ver-

schiedener Erscheinungen‘ gefunden haben, z. B. ,was die Wortstellung betrifft‗. 

Durchgehend werden deutsche und schwedische Beispiele einander 

gegenübergestellt, und die vielen Vergleiche mit schwedischer Grammatik 

,sollen das Verstehen erleichtern‗. 

Definitionen 

Im Register fehlt der Eintrag ‖sats‖, obwohl im ersten Paragraphen des 

Syntaxteils ausgehend von einigen Beispielen für Satzmuster eine Erklärung 

dazu gegeben wird:  

En sats har normalt minst subjekt och predikat.
67

 (Klingemann/Magnusson/Didon 1999: 

§197) 

Das Kapitel ,Sätze zusammenbinden‗ fängt mit einer Erklärung von Haupt- bzw. 

Nebensatz an. Während der Hauptsatz ,allein auftreten kann‗, treffe dies nicht 

auf Nebensätze zu, die ,meist zusammen mit einem Hauptsatz‗ stehen. Als 

weitere Kennzeichen der Nebensätze werden die Subordination und die 

Hypotaxe mit den Worten ,Abhängigkeit‗ und ,untergeordnet‗ angeführt:  
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 ,seinen nahen Bestimmungen (Infinitiv, Partizip Perfekt, Vorsilbe eines trennbaren Verbes)‗. 
67 

 ,Ein Satz hat normalerweise mindestens Subjekt und Prädikat.‗ 
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Bisatsen ovan [= i det anförda exemplet] är beroende av huvudsatsen. Man säger att den är 

underordnad huvudsatsen.
68

 (Klingemann/Magnusson/Didon 1999: §203A) 

An dieser Stelle wird auch darauf hingewiesen, dass ,das personengebeugte 

Verb‗ am Ende eines deutschen Nebensatzes steht. (§203.A) Weiter erfährt der 

Leser, dass nicht nur unterordnende Konjunktionen, wie weil in dem Beispiel, 

die Funktion haben, Haupt- und Nebensätze zu verbinden – Pronomina und 

Adverbien seien nämlich ,andere Wörter, die Sätze zusammenbinden können‗ 

(§203.B)  

Die unterordnenden Konjunktionen werden zuerst nach semantischen Krite-

rien in Gruppen aufgeteilt. (§206) Darauf folgt die Beschreibung einiger Fälle, 

in denen die Homonymie der entsprechenden schwedischen Konjunktionen 

Schwierigkeiten bereiten können. (§207–211) Zum da-Satz erwähnen die 

Verfasser, dass er oft vor dem Hauptsatz stehe. (§209) Dies ist die einzige Stelle, 

wo sich ein Hinweis auf die Stellung des Nebensatzes finden lässt.  

Ebenso wird nur an einer Stelle auf die syntaktische Funktion von 

Nebensätzen aufmerksam gemacht. Im Abschnitt zu Zweiobjektsverben erfährt 

der Leser, dass das ,Sachobjekt‗ nicht ,ein Substantiv oder Pronomen im 

Akkusativ‗, ja ,überhaupt nicht eine konkrete Sache sein‗ müsse. Es ,kann z.B. 

ein Nebensatz oder ein Infinitivausdruck sein‗. (§278)  

Satzrahmen  

Der Begriff ,Satzrahmen‗ wird im Kapitel ,Wortstellung„ anhand von Haupt-

sätzen mit einfachem Prädikat erläutert. (§319) Anschließend werden unter der 

Überschrift ,Aufgebrochener Satzrahmen‗ die Fälle erläutert, wo der Infinitiv 

oder das Partizip Perfekt ‖flyttas in i satsen‖ [,in den Satz hineingerückt wird‗]. 

Dieses Aufbrechen, ‖på tyska Ausklammerung‖ [,auf deutsch A.‗], komme 

besonders ,bei Präpositionalausdrücken‗ immer häufiger vor. (§322)  

Wortstellung und Fugenwörter 

,Das vielleicht Allertypischste an der deutschen Wortstellung‗ sei die Stellung 

des finiten Verbs im Nebensatz, heißt es unter der Überschrift ,Nebensatz-

rahmen„. Ein Nebensatz werde durch verschiedene ,Fugenwörter„ eingeleitet. 

Als Beispiele dafür führen die Verfasser Sätze mit Konjunktionen (daß, weil), 

Pronomina (die, wer) und Adverbien (wann, wie, warum) an. Das ,Fugenwort‗ 

und das finite Verb bilden zusammen den ,Nebensatzrahmen‗. (§324) Auch in 

diesem Fall komme es immer häufiger vor, dass das Verb oder die Verben in 

den ‖mening‖ hineingerückt werden. (§327
69

) 
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  ,Der Nebensatz oben [= in dem angeführten Beispiel] ist von dem Hauptsatz abhängig. Man 

sagt, dass er dem Hauptsatz untergeordnet ist.‗ 
69 

 An dieser Stelle wird explizit gesagt, dass die veränderte Stellung der Verben die Ausklam-

merung ausmache: ‖Det blir allt vanligare – särskilt i talspråk – att verbet eller verben i slutet 

av bisatsen flyttas inåt i meningen, s.k. Ausklammerung. Detta är framför allt fallet vid längre 

prepositionsuttryck.‖ [,Es kommt immer häufiger vor – besonders in der gesprochenen Sprache 

–, dass das Verb oder die Verben am Ende des Nebensatzes in das Innere des ‘mening‘ 
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Abweichungen von der Wortstellung im Nebensatz werden im Kapitel ‖Tyskt 

talspråk” [ung. ,Gesprochenes Deutsch‗] behandelt. So könne in der 

gesprochenen Sprache ein Hauptsatz [= Satz mit Hauptsatzwortstellung
70

] einem 

Hauptsatz mit einem ,Denk- oder Sageverb‗ folgen. Hauptsatzwortstellung 

werde auch oft in weil-Sätzen verwendet. (§334)  

Zusammanfassung 

Verglichen mit Rydén/Wengse/Wistam und Tornberg fügen Klingemann/ 

Magnusson/Didon der Beschreibung von ,Nebensatz‗ noch einige Aspekte 

hinzu, auch wenn die verstärkte Betonung der Syntax in den hier relevanten Ab-

schnitten weniger hervortretend ist, wie der Aufbau der Grammatik vermuten 

lässt. Ein durchgehender Unterschied zu den beiden anderen Grammatiken ist 

jedoch im Gebrauch von grammatischer Terminologie zu erkennen. KMD 

verwenden ziemlich konsequent Bezeichnungen wie ,Adverbial„, ,Attribut„ und 

,Präpositionalobjekt„.  

4.3.5 Freund/Sundqvist/Hällgren: Tysk gymnasiegrammatik 

Im Unterschied zu den oben behandelten „deutschen Grammatiken― versteht sich 

Tysk gymnasiegrammatik von Freund/Sundqvist/Hällgren (FSH) ausdrücklich 

als ‖gymnasiegrammatik‖ und ‖handbok‖. Das Buch wendet sich laut Vorwort 

nicht nur an alle, die auf gymnasialem Niveau Deutsch ,studieren‗, sondern 

könne auch für kürzere Universitätskurse geeignet sein.
71 

Die drei anderen 

Grammatiken richten sich auch alle an das ‖gymnasium‖, geben aber ebenfalls 

die neunte Klasse als intendierten Leserkreis an.  

Grammatische Korrektheit 

Das Ziel der Verfasser sei es laut Vorwort ,die Darstellung einfach und 

leichtverständlich zu machen, ohne dabei auf eine korrekte grammatische 

Beschreibung zu verzichten‗. (FSH 1994: V) Die Bemühung um grammatische 

Korrektheit ist schon im Aufbau deutlich zu erkennen, da diese Grammatik aus 

vier stringent getrennten Teilen besteht – ,Wort, Wortgruppen, Satz/‖mening‖ 

und Text‗ –, von denen der letzte allerdings nur eine Seite umfasst. Auch in 

dieser Grammatik macht die Beschreibung der Wortarten mit etwa 145 Seiten 

den größten Teil aus, wenn auch verglichen mit den anderen Grammatiken die 

Syntax hier eine viel wichtigere Rolle spielt, da ihr um die neunzig Seiten 

                                                                                                                                  
hineingerückt werden, sog. Ausklammerung. Dies ist vor allem bei längeren Präpositional-

ausdrücken der Fall.‗] (Klingemann/Magnusson/Didon 1996: §327) 
70 

 Obwohl bei KMD in der ersten Definition (§203) das Kriterium ,Abhängigkeit„ für die 

Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebensatz das Entscheidende ist (vgl. auch oben), 

scheint an dieser Stelle eher die Wortstellung das Zentrale zu sein.  
71 

 Die Gymnasialgrammatik von FSH ist in vieler Hinsicht auch eine gekürzte Fassung der 1988 

erschienenen Tysk grammatik, einer Universitätsgrammatik von Freund/Sundqvist, was noch 

ein Unterschied zu den anderen Schulgrammatiken ausmacht. Im Vorwort heißt es weiter, sie 

sei ,den theoretischen Zügen der heutigen Gymnasialschule angepasst‗. (FSH 1994:V)  
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gewidmet werden. Die Unterscheidung zwischen Morphologie und Syntax ist 

demnach in FSH noch deutlicher als bei KMD (s. oben).  

Definitionen  

Unter den vier hier eingesehenen Grammatiken bietet diese als einzige eine 

explizite Definition und nicht nur eine Beschreibung von ,Satz‗ und zwar eine, 

die das finite Verb als Kriterium angibt: 

En sats är en språklig enhet som innehåller ett finit (i tyskan personböjt) verb.
72

  

(Freund/Sundqvist/Hällgren 1994: 14.1) 

In einer Anmerkung dazu heißt es erstens, dass ein vollständiger Satz sowohl 

Subjekt als Prädikat enthalte, und zweitens dass ein ‖mening‖ aus einem, zwei 

oder mehreren Sätzen bestehen könne. (14.1) 

Um zwischen Haupt- und Nebensätzen unterscheiden zu können, wird auch 

hier auf die biff-Regel und ihre relative Zuverlässlichkeit hingewiesen. (14.2) 

Danach erfährt man, dass deutsche Nebensätze eine von Hauptsätzen unter-

schiedliche Wortstellung haben. In ,eingeleiteten Nebensätzen‗ stehe ,in der 

Regel‗ das finite Verb am Satzende. (14.3) Nach dieser Feststellung folgt eine 

Definition von ,Nebensatz‗: 

Bisatser är underordnade led […] eller subjekt i större enheter.
73

  

(Freund/Sundqvist/ Hällgren 1994: 14.4) 

Form, Funktion und Bedeutung der Nebensätze 

Nach einer Übersicht über Satztypen und die Teile des Satzes/‖menings‖ werden 

die Nebensätze unter den Überschriften ,Form der Nebensätze‗, ,Nebensätze als 

Satzglied oder Attribut‗ und ,Bedeutung der Nebensätze‗ beschrieben.  

Nebensätze, heißt es in 14.9, werden durch eine Konjunktion, ein relatives 

Pronomen/Adverb oder ein w-Wort eingeleitet. Aufgrund der Einleiter unter-

scheiden die Verfasser zwischen ,Konjunktionalnebensätzen‗, ,relativen Neben-

sätzen‗ und ,w-Nebensätzen‗. Durch wenn oder falls eingeleitete Bedingungs-

nebensätze treten auch uneingeleitet auf, wobei das finite Verb an erster Stelle 

stehe. Ebenso könne man statt eines daß-Satzes einen uneingeleiteten Satz mit 

Hauptsatzwortstellung gebrauchen. (FSH 14.10) Obwohl sie ,Nebensatzform‗ 

hätten, könnten ,gewisse deutsche Sätze‗ selbständig auftreten. (14.21) 

Der kurze Abschnitt ,Nebensätze als Satzglied oder Attribut‗ hat, wie oben 

dargestellt, keine Entsprechung in den anderen Grammatiken. Hier wird, wenn 

auch kleingedruckt, jeweils ein Beispiel angeführt für einen vorangestellten 

Subjektsatz, nachgestellten Subjektsatz, Objektsatz, Adverbialsatz und Attribut-

satz. (14.11) In der Beschreibung der Form des Subjekts, des Objekts und des 

Zeitadverbiales wird wiederholt gesagt, dass ein Nebensatz diese Satzgliedfunk-

tion haben könne. (15.5, 17.4, 18.10) 
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  ,Ein Satz ist eine sprachliche Einheit, die ein finites (im Deutschen nach der Person flektiertes) 

Verb beinhaltet.‗  
73 

 ,Nebensätze sind untergeordnete Glieder […] oder Subjekt in größeren Einheiten.‗ 
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Der Bedeutung der Nebensätze wird ebenfalls ein eigener Abschnitt ge-

widmet, wobei die Verfasser zuerst erwähnen, dass Subjekt- und Objektsätze 

,Fragen und/oder Aussagen entsprechen‗. (14.13) Anschließend bieten sie eine 

von den Konjunktionen ausgehende Auflistung dessen, was durch Adverbial-

sätze ausgedrückt werden könne: Zeit, Vergleich, Grund, Folge, Absicht, 

Bedingung und Gegensatz. (14.14–14.20) 

Wortstellung und Rahmenkonstruktionen 

Das Kapitel ,Wortstellung„ fängt mit einer Beschreibung der Verbstellung an. 

Unter der Rubrik ,Das finite Verb am Ende im eingeleiteten Nebensatz‗ heißt es: 

,Im eingeleiteten Nebensatz […] steht im Deutschen das finite (personen-

gebeugte) Verb normalerweise am Ende.‗ (26.1) Ausnahmen von ,normaler 

Nebensatzwortstellung‗ kommen in vier Fällen vor: bei ‖efterställning‖
74

 [= 

Ausklammerung], in Vergleichssätzen mit als, beim Hilfsverb haben vor ,Infi-

nitiv + Infinitivpartizip‗ und bei finiten Formen von werden vor ,Infinitiv + 

Infinitiv von modalen Hilfsverben‗. (26.2) In Anschluss daran wird kurz darauf 

hingewiesen, dass infinite Verbformen – anders als im Schwedischen – ,in der 

Regel ihre Bestimmungen vor sich‗ stehen hätten. (26.3) Auch wenn die 

Bezeichnung (S)OV-Stellung für das Deutsche nicht verwendet wird, ist wohl 

das gemeint. (vgl. oben 4.2.3).  

Der Satzrahmen wird erst später mit folgender Feststellung eingeführt:  

Sett ur svensk synvinkel är ramkonstruktioner ett av tyskans mest iögonfallande särdrag.
75 

(Freund/Sundqvist/Hällgren 1994: 26.5)  

Beim ,Prädikatsrahmen„ werde das Prädikat geteilt, wobei die Teile die beiden 

Rahmengrenzen ausmachen. Der ,Nebensatzrahmen„ dagegen bestehe aus dem 

,Einleitungswort‘ und dem finiten Verb. (26.5) Auf eine graphische Darstellung 

dieser beiden Konstruktionen mit Beispielen (26.6–26.7) folgt eine Beschrei-

bung der Ausklammerung, die in dieser Grammatik mit dem Terminus ‖efter-

ställning‖ [,Nachstellung‗] bezeichnet wird. Vor allem bei folgenden Typen von 

Bestimmungen komme es vor, dass sie nach der zweiten Rahmengrenze stehen 

würden: Nebensätzen, Infinitiven, Vergleichsgliedern, Präpositionalausdrücken, 

Appositionen. (26.8) 

Zusammenfassung 

Im Vergleich zu den anderen Grammatiken, die oben besprochen wurden, 

zeichnet sich diese durch eine größere Vollständigkeit aus. Hier wird nicht nur 

die Form der Nebensätze, sondern auch ihre syntaktischen Funktionen und 

semantische Aspekte behandelt.  
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 Wie der erste Punkt ‖Angående efterställning, se 26.8.‖ [,Zur Ausklammerung, s. 26.8.‗] unter 

der Überschrift ,Ausnahmen von normaler Nebensatzwortstellung‗ zu verstehen ist, bleibt 

unklar. In §26.8 wird nämlich nur erwähnt, dass Nebensätze oft ausgeklammert werden. Ein 

Beispiel für eine Ausklammerung, die zu einer abweichenden Wortstellung in einem Nebensatz 

führt, kommt hier nicht vor. 
75

  ,Aus schwedischer Sicht sind Rahmenkonstruktionen eine der auffallendsten Eigenheiten des 

Deutschen.‘ 
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4.3.6 Vergleichender Kommentar 

Obwohl alle vier schwedischsprachigen Gymnasialgrammatiken vermutlich als 

Lerngrammatiken gedacht sind (vgl. 4.2), weisen sie, wie oben dargelegt wurde, 

große Unterschiede sowohl in Bezug auf die Art als auch auf den Umfang der 

Beschreibungen von ,Nebensatz‗.  

Inhalt der Grammatiken 

In der untenstehenden Tabelle, die nach dem Muster von Tabelle 4 oben (4.2.3) 

aufgebaut ist, sind die jeweiligen Informationen stichwortartig zusammengefasst. 

In Klammern stehen Informationen, die nicht unter dem in der linken Spalte 

aufgeführten Stichwort gegeben wurden, sondern an anderen Stellen in den 

Grammatiken zu finden sind. 

Tabelle 5 Übersicht über Beschreibungen von ,Nebensatz„ in schwedischsprachigen 

DaF-Grammatiken 

 RWW  

(1975/1993) 

T  

(1992) 

KMD  

(1996) 

FSH  

(1994) 

Bezeichnung ,Nebensatz’ ,Nebensatz’ ,Nebensatz’ ,Nebensatz’ 

Definition – [vgl. unten] können gewöhn-

licherweise nicht 

alleine auftreten 

von dem Hauptsatz 

abhängig 

dem Hauptsatz 

untergeordnet  

,sind untergeordnete 

Glieder oder Subjekt 

in größeren Einheiten’ 

Kommunikative 

Leistung 

– braucht einen Zusatz 

oder eine Erklärung, 

d. h. einen Hauptsatz, 

um sinnvoll zu sein 

[vgl. oben] Subjekt- und 

Objektsätze ent-

sprechen Aussagen 

und/oder Fragen 

[vgl. unten] 

Struktur     

Einleiter (gewisse Konjunk-

tionen sowie das 

Relativpronomen 

leiten Nebensätze 

ein) 

,Einleiter’: 

- unterordnende 

Konjunktionen 

- Relativpronomina 

- Frageadverbien 

,Fugenwörter’: 

- unterordnende 

Konjunktionen 

- Pronomina  

- Adverbien 

Nebensatz eingeleitet 

durch: 

- Konjunktionen 

- relatives Pronomen/ 

Adverb 

- w-Wort 

Wortstellung finites Verb am 

Satzende  

Hauptsatzwortstellung 

in gewissen Fällen 

finites Verb am 

Satzende 

(Hauptsatzwortstellung 

in gewissen Fällen) 

finites Verb am 

Satzende 

Hauptsatzwortstellung 

in gewissen Fällen 

eingeleitet => Verb-

Letzt 

nicht eingeleitet => V-

1, V-2 

Syntaktische 

Funktion 

(ein Satz kann AO 

sein) 

--- (ein Nebensatz kann 

Objekt sein) 

Subjekt 

Objekt 

Adverbiale 

Attribut 

Semantisches 

Verhältnis zum 

übergeordneten 

Satz 

--- 

(Konjunktionen in 

semantische Gruppen 

eingeteilt) 

--- 

(Konjunktionalsätze in 

semantische Gruppen 

eingeteilt) 

--- 

(Konjunktionen in 

semantische Gruppen 

eingeteilt) 

--- 

(Adverbialsätze in 

semantische Gruppen 

eingeteilt) 
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Unter den drei Grammatiken, die als Originalarbeiten für die Schule geschrieben 

wurden (RWW, T und KMD), ist eine mit der Zeit zunehmende Tendenz zu 

einer ausführlicheren Beschreibung der Syntax zu vermerken. Die Verfasser der 

ältesten der hier eingesehenen Grammatiken, RWW, betrachten anscheinend die 

Stellung des finiten Verbes als den wichtigsten Aspekt der deutschen 

Nebensätze. Tornberg fügt dazu noch die Einleiter hinzu, und KMD ergänzen 

dies um die Information, dass Nebensätze untergeordnet seien, und bieten 

außerdem eine Definition von Nebensatz an.  

Die Grammatik von FSH lässt sich in diese Chronologie nicht einordnen. Sie 

behandeln nämlich schon 1994 die meisten Aspekte des Nebensatzes. Als 

einziges Autorenteam unterscheiden FSH durchgehend zwischen eingeleiteten 

und nicht eingeleiteten Nebensätzen. Außerdem bieten sie eine Übersicht über 

die syntaktischen Funktionen der Nebensätze an, einem Thema, das in den 

anderen Grammatiken eher stiefmütterlich, wenn überhaupt, behandelt wird.  

Während RWW, T und KMD eine strenge Auswahl getroffen haben, die wohl 

auf unterschiedliche Annahmen über die Bedürfnisse der Lerner zurückgeht, 

scheinen FSH eher eine wissenschaftliche Darstellung anzustreben.
76

  

Reihenfolge und sprachliche Form 

Auch in Bezug auf die Darstellungsform lassen sich zwei Gruppen erkennen – 

RWW, T und KMD einerseits, und FSH andererseits. Sowohl in der Anordnung 

der verschiedenen Informationsteile als auch in der sprachlichen Form unter-

scheiden sie sich erheblich, was sich anhand der Beschreibungen der Wort-

stellung im Nebensatz deutlich zeigen lässt.  

RWW, T und KMD stellen zuerst fest, dass im deutschen Nebensatz das 

finite Verb am Satzende stehe (RWW §227; T §161; KMD §203.A). Erst in 

einem zweiten Schritt werden Ausnahmen von dieser Regel genannt. Somit wird 

ausgehend von dem prototypischen Nebensatz die eingangs fast als absolute 

Wahrheit präsentierte Regel schrittweise eingeschränkt und spezifiziert.  

FSH dagegen bemühen sich durchgehend um grammatisch möglichst korrekte 

Formulierungen. Aus diesem Grund fügen sie schon beim ersten Erwähnen der 

Wortstellung im Nebensatz mehrere Einschränkungen ein. Ganz am Anfang des 

Kapitels ,Satz, Hauptsatz, Nebensatz etc.‗ erfährt der Leser, dass im Deutschen 

,gewisse Nebensätze‗ eine vom Hauptsatz abweichende Wortstellung haben, und 

danach, dass ,eingeleitete Nebensätze […] in der Regel‗ das finite Verb am 

Satzende hätten. (14.3)  

Ein Hinweis darauf, dass die meisten Nebensätze eingeleitet sind und deshalb 

Verbletztstellung aufweisen, findet sich jedoch weder in dieser Einführung noch 

in der einige Seiten später gebotenen Beschreibung der Struktur der Nebensätze, 

wo die eingeleiteten und die uneingeleiteten ohne graphische oder sonstige 
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  Eine Erklärung dafür könnte die oben erwähnte Tatsache sein, dass FSH in vieler Hinsicht eine 

gekürzte Fassung der Universitätsgrammatik Tysk grammatik von Freund/Sundqvist ist. Eine 

andere, dass diese Grammatik, obwohl Gymnasialgrammatik betitelt, sich eher an die im 

Vorwort ebenfalls erwähnten Studierenden an ,kürzeren Universitätskursen‗ richtet.  
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Kennzeichnung der Frequenz der beiden Typen behandelt werden. (14.10–

14.11)  

Vollständigkeit bzw. Lernerperspektive 

Im Verhältnis zu Helbigs (1999: 107) Forderung, eine Lerngrammatik müsse „in 

gleicher Weise― die Erkenntnisse über den FS-Lernprozess als auch die der 

Linguistik berücksichtigen (vgl. 4.1), lässt sich wohl behaupten, dass keine der 

vier Grammatiken das Ziel erreicht hat. Während RWW, T und KMD 

linguistische Schwächen aufweisen, fehlt zu einem großen Teil die 

Lernerperspektive in FSH. 

Stellt man sich Lernerperspektive und Vollständigkeit als Endpunkte von 

Skalen vor, können die vier Grammatik tendenziell und relativ zueinander 

folgendermaßen eingeordnet werden: 

 

Vollst�ndigkeit 

Lernerperspektive 

RWW 

T 
KMD  

FSH 

 
Abb. 5 Die Fokussierung der vier schwedischen DaF-Grammatiken 

4.3.7 Zur Verbalklammer und Stellung der Nebensätze in den 

Grammatiken  

Thurmair (1997) befürwortet eine „prinzipielle Einführung der Klammerstruktur 

von Anfang an―, weil dies ein „strukturelle[s] Grundprinzip der deutschen 

Sprache― sei. So sollten ihrer Meinung nach die Verben als „grundsätzlich 

zweiteilig―
77 

dargestellt werden. Zu diesem strukturellen Grund komme auch ein 

lernpsychologischer hinzu:  

[…] die Lernenden werden so nicht in der falschen Sicherheit gehalten, die Stellungs-

bedingungen mindestens des Verbs seien im Deutschen so wie in der Muttersprache oder 

wie in einer früher gelernten Fremdsprache. Die Frustrationen sind nämlich umso höher, 
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 Nach Thurmair (1997: 34) sind in der gesprochenen Alltagssprache gut 65% aller Verben 

zweiteilig. Dabei seien die Nebensätze nicht mitgerechnet. Auch Drach meint, „die Um-

klammerung gehört zu den wesentlichsten Merkmalen des deutschen Satzbaus überhaupt―, 

weshalb sie im Fremdsprachenunterricht nicht vermieden werden könne (1963: 39). 
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wenn derartige Sicherheiten an einer späteren Stelle – noch dazu im Zusammenhang mit 

neuem grammatischem Stoff – zerstört werden. (Thurmair 1997: 34)  

Auf die Verbalklammer weisen die meisten der hier untersuchten Grammatiken 

allerdings nur indirekt hin
78

. RWW verwenden in ihrer Darstellung keine 

Bezeichnung, die ,-Rahmen„ oder ,-Klammer„ beinhaltet. Sie erwähnen nur, dass 

eng zum Prädikat gehörende Wörter am Ende eines Hauptsatzes und bei 

zusammengesetzten Tempora vor dem Infinitiv bzw. dem Partizip Perfekt 

stehen. (RWW §228) Bei Tornberg heißt es, das Prädikat und seine Teile 

würden die übrigen Satzglieder ,einrahmen‗ (T §167). Da KMD in ihrer 

Darstellung des Satzrahmens im Hauptsatz von einfachen Prädikaten ausgehen 

(KMD §319), entgeht ihnen die Möglichkeit, die Verbalklammer deutlich zu 

machen. Beim Nebensatz heißt es jedoch, das ,Fugenwort‗ bilde zusammen mit 

dem finiten Verb ,einen Rahmen‗ um den restlichen Satz (KMD §324). FSH 

weisen darauf hin, dass infinite Verbformen ihre Bestimmungen vor sich stehen 

hätten (FSH 26.3).  

In ähnlicher Weise müssen die Lehrer und Lerner aus den Beispielen die 

Information herausholen, dass Nebensätze dem übergeordneten Satz nicht nur 

nach-, sondern auch vorangestellt sein können. Abgesehen von vereinzelten 

Kommentaren bei Konditional- und Kausalsätzen mit wenn bzw. da (RWW 

§223.F und KMD §209) und den Bezeichnungen ,vorangestellter„ bzw. 

,nachgestellter Subjektsatz„ in FSH (14.11) wird dies in keiner der Grammatiken 

explizit gesagt. Auch wenn in den Abschnitten zu unterordnenden 

Konjunktionen mehrere Beispiele mit vorangestelltem Nebensatz zu finden sind, 

kommen in den Beispielen zur Veranschaulichung der Regeln fast ausschließlich 

nachgestellte Nebensätze vor. (RWW §227; T §161; KMD §203, 324; FSH 

14.3, 14.4, 14.9, 14.11)  

Auf Möglichkeiten der Visualisierung wird in allen Grammatiken größtenteils 

verzichtet – auch in der Beschreibung der Wortstellung. Nur Tornberg zeichnet 

Kästchen um die klammerbildenden Elemente. KMD und FSH dagegen 

begnügen sich mit Fettdruck bzw. einer in Tabellenform angelegten verbalen 

Erklärung. 

Ebenso wenig informieren die Grammatiken über die Möglichkeit, die Ein-

leiter als Signalwörter für die Verbletztstellung zu gebrauchen. Dies zu 

entdecken, wird dem Lehrer und den Lernern überlassen.  

In Kapitel 8 wird zu diskutieren sein, erstens wie die Beschreibung der 

deutschen Satzstruktur aussehen könnte und zweitens wie Visualisierungen und 

Merkwörter das Erlernen des deutschen Satzbaus erleichtern können. 
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 Zweiteilige Verben werden in der Regel auch in gängigen schwedischen DaF-Lehrwerken 

ziemlich spät eingeführt. Dieser Tatsache liegt vermutlich die Annahme zugrunde, von der 

Muttersprache Abweichendes sei schwierig und gehöre deshalb nicht zum Grundstufenwissen. 



 

 

5 Vorstellungen von ,Nebensatz‗ 
In diesem Kapitel geht es um die Vorstellungen vom Begriff ,Nebensatz‗, die 

sich in Aussagen der Studenten erkennen lassen. Die Analyse erfolgt in zwei 

Schritten: Zuerst werden die im praktischen Testteil (vgl. Kap. 7) produzierten 

Verbalisierungen beschrieben und analysiert und anschließend die im Interview 

gegebenen Antworten zur Bedeutung von ,Nebensatz‗. Da sie in der Testphase 

nicht wussten, was in der Untersuchung fokussiert wurde, ist anzunehmen, dass 

hier ein authentischeres Bild ihrer Vorstellungen von dem Begriff ,Nebensatz‘ 

zu ermitteln ist als aus den Antworten auf die Interviewfragen. Das Kapitel 

schließt mit einer Diskussion eventueller unterschiedlicher Entwicklungsstadien 

in den Begriffsvorstellungen sowie Strategien bei der Begriffsbildung.  

5.1 Begründung der gewählten Verbposition in der 

Übersetzungsaufgabe  

5.1.1 Übersicht über die Kommentare 

In der Übersetzungsaufgabe (s. 7.2.1) waren die Studenten aufgefordert, beim 

Übertragen von drei Satzgefügen aus dem Schwedischen ins Deutsche laut zu 

denken. Einige verwendeten dabei spontan Termini wie Nebensatz oder 

produzierten andere metasprachliche Äußerungen. Gaben sie von selbst keine 

Begründung ihrer Entscheidungen, was die Wortstellung betrifft, habe ich im 

Anschluss daran Fragen gestellt, um den gedanklichen Hintergrund der 

verschiedenen Lösungen zu ermitteln. Zu diesen Fragen gehörten: „Warum hast 

du diese Verbstellung gewählt?―.  

Im Folgenden werden die Kommentare zur gewählten Wortstellung vor-

gestellt. Zunächst geht es darum, in welchen Sätzen die Studenten überhaupt auf 

die Position der Verben hingewiesen haben. Darauf folgen qualitative Analysen 

und Kategorisierungen der Aussagen.  

In den tabellarischen Übersichten zu Vorstellungen (dieses Kapitel) und 

Performanz (Kap. 7) der Studenten werden Karin, Lena und Maria zweimal 

aufgeführt, da sie zweimal getestet und interviewt wurden. Anders als in Kap. 2 

werden die übrigen neun Informanten strikt alphabetisch aufgeführt, d. h. es wird 

nicht besonders gekennzeichnet, ob Deutsch für die jeweilige Person die zweite 

oder dritte Fremdsprache ist. 

In den Tabellen 6 und 7 geben die Sternchen an, dass der Kommentar nicht 

spontan, sondern als Antwort auf eine Frage erfolgte. Die Klammern umgeben 

die Äußerungen, die sich nur indirekt auf einen spezifischen Satz beziehen (s. 

weiter unten). 
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Tabelle 6 Studenten, die die gewählte Verbstellung kommentierten 

 Übergr. 

Komm. 

Satzgefüge 1 Satzgefüge 2 Satzgefüge 3 

  HS NS NS HS NS NS HS 

Anna x  x     x* 

Beata   (x)   (x)   

Eva x x x x x x x x 

Frida x        

Hanna x x x  x  x x 

Nils  x x x x x x x 

Paula x   (x)*     

Rut x        

Stina x  x x x* x x x* 

Karin 1   x   x x  

Lena 1  x* x x  x x x 

Maria 1 x x x x x x x x 

         

Karin 2   x x  x x x 

Lena 2  x x x x x x x 

Maria 2  x x x x x x x 

Zahl der 

Stud. 

8 + 0  

= 8 

5 + 2 =  

7 

9 + 3 = 

12 

6 + 3 =  

9 

5 + 2 =  

7 

7 + 3 = 

10 

7 + 3 = 

10 

7 + 3 = 

10 

Zwei Tatsachen gehen aus der obigen Tabelle deutlich hervor, erstens, dass zwei 

Drittel der Universitätsanfänger einen übergreifenden Kommentar zur Verb-

stellung in den produzierten Sätzen abgeben, zweitens, dass in den Nebensätzen 

um einiges öfter auf die gewählte Verbstellung geachtet wird als in den Haupt-

sätzen. Am häufigsten kommentieren die Studierenden unaufgefordert die Verb-

stellung in den nachgestellten Nebensätzen der Satzgefüge 1 und 2 sowie in dem 

vorangestellten Konditionalsatz des dritten Satzgefüges. Eine mögliche Erklä-

rung hierfür wäre, dass die Stellung des finiten Verbs im eingeleiteten Nebensatz 

aus schwedischer Sicht besonders salient ist. Es könnte aber auch der Fall sein, 

dass die Informanten im Deutschunterricht in der Schule gelernt haben, dass der 

Nebensatz für Deutschlernende wichtig ist und beachtet werden muss.  

Der vorangestellte Nebensatz in Satzgefüge 2 wird dagegen von den Studen-

ten verhältnismäßig oft übersehen. Inwiefern dies auf den in den Schul-

grammatiken fehlenden expliziten Hinweis auf diese Positionsmöglichkeit eines 

Nebensatzes (vgl. 4.3.7) zurückzuführen ist, lässt sich jedoch nicht feststellen. 

Da andererseits die Wortstellung des vorangestellten Nebensatzes im letzten 

Satzgefüge von relativ vielen Versuchspersonen kommentiert wird, dürfte dies 

nicht der einzige Grund sein. Eine ebenso mögliche Erklärung wäre, dass die 

Anfängerstudenten das potentielle Vorkommen von mehreren Nebensätzen in 

einem ‖mening‖ (vgl. Vollsatz bei Zifonun et al. 1997) noch nicht entdeckt 

haben. Dass der Begriff ‘mening‘ für viele der Versuchspersonen eine etablierte 

Denkkategorie ausmacht, dagegen ,Satz‘ nicht, wird im Folgenden noch 

behandelt. 
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Ein Kommentar zur Wortstellung im Hauptsatz erfolgt öfter im dritten 

Satzgefüge (muss man … untersuchen lassen) als in den anderen. Interessant ist 

dabei, dass fünf von den Anfängerstudenten (Anna, Eva, Hanna, Stina und 

Maria 1) nur auf die zwei Infinitive am Ende hinweisen und das finite Verb muss 

in der zweiten Position ignorieren. Eine Begründung dazu, weshalb die Infinitive 

diesen Platz einnehmen, wird hier nicht geboten. Auch Karin 2 und Maria 2 

kommentieren nur die Infinitive, indem sie betonen, dass lassen nach 

untersuchen stehen soll. Bemerkenswert ist weiter, dass in insgesamt nur 3 

Fällen die Stellung des finiten Verbs in diesem Satz kommentiert wird.
79

 

Interessanterweise stammen diese Kommentare von Nils, Lena 1 und Lena 2, die 

sich ablehnend zu Grammatik bzw. der grammatischen Terminologie geäußert 

haben (vgl. 2.1.2). 

Hieraus lässt sich der Schluss ziehen, dass nicht nur finite Verben sondern 

alle am Satzende stehenden Verben besonders salient sind und deshalb als 

markiert „deutsch― betrachtet werden. Dies wiederum ist wohl so zu inter-

pretieren, dass die Lerner das Vorhandensein der deutschen Satzklammer 

zumindest ahnen, auch wenn sie nur den jeweils zweiten Klammerteil (finites 

Verb im Nebensatz bzw. infinite Prädikatsteile im Hauptsatz) beschreiben. Für 

diese Interpretation spricht auch die Tatsache, dass zwei der Universitäts-

anfänger (Frida und Rut) nur einen übergreifenden Kommentar zur Endstellung 

des Verbs abgeben, der sich nicht auf einen spezifischen Satz bezieht.  

Auch Beata und Paula formulieren eine allgemeine Aussage, meinen aber, 

dass das Verb am Ende sein soll, wenn es „solche ‘meningar‘ sind― wie den sie 

sich …, als er klein war, weil er ihn …. Sie besitzen also allem Anschein nach 

ein implizites Muster für unterscheidliche Satz- und Wortstellungstypen, mit 

dem sie konkrete Sätze vergleichen. 

Karin zeigt bei beiden Testgelegenheiten ein besonderes Interesse für Neben-

sätze. Das erste Mal kommentiert sie nur die Verbstellung in drei Nebensätzen, 

das zweite Mal in allen vier Nebensätzen und in einem Hauptsatz. Lena 2 und 

Maria 2 dagegen kommentieren alle Sätze, auch wenn sie nicht immer eine Be-

gründung für ihre Entscheidung haben. 

Für die Tatsache, dass alle Verbformen am Satzende den schwedisch-

sprechenden Deutschlernern anscheinend besonders auffallen, egal ob es sich 

um finite oder infinite Verbformen handelt, lassen sich mehrere mögliche 

Erklärungen heranziehen. Es kann erstens daran liegen, dass dies im Schul-

unterricht betont worden ist. Zweitens könnten die Informanten auf intuitive 

Weise denselben Schluss wie Klingemann/ Magnusson/ Didon gezogen haben, 

nämlich dass ,das Allertypischste an der deutschen Wortstellung ist, dass das 

finite Verb am Ende eines Nebensatzes steht‗ (1996:§324). Auch der 

Satzrahmen in deutschen Hauptsätzen mit mehrgliedrigem Prädikat weicht von 

der schwedischen Wortstellung ab und dürfte das Muster ,Endstellung des 

Verbs‗ verstärkt haben. 
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 Auch in der dritten Testaufgabe wird deutlich, dass die Studierenden das finite Verb im 

Hauptsatz oft übersehen, s. dazu 7.6.  
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Die folgende qualitative Analyse der abgegebenen Kommentare zu den 

unterschiedlichen Satztypen wird diese Tatsache noch näher beleuchten. 

5.1.2 Generelle Kommentare zur Verbstellung 

Wie schon oben gesagt, geben zwei Studenten – Frida und Rut – nur einen 

übergreifenden Kommentar zur Wortstellung in den von ihnen produzierten 

Sätzen, ohne auf einen besonderen Satz hinzuweisen. Weitere 6 Studierende, 

alle Universitätsanfänger, ergänzen diese übergreifende Aussage mit Kommen-

taren zu den konkreten Sätzen. Paula ergänzt diese Behauptung mit der Aussage, 

dies gelte in Sätzen wie als er klein war. Auch Anna, Eva, Hanna, Stina und 

Maria 1 sagen zuerst ganz allgemein, das Verb stehe am Ende, fügen aber dann 

auch Spezifizierungen zu einzelnen Sätzen hinzu. 

Tabelle 7 zeigt eine Zusammenstellung der generellen Kommentare zur 

Verbstellung. 

Tabelle 7 Generelle Kommentare zur Verbstellung 

 Verb/Hilfsverb am 

Ende 

Vergleich mit dem 

Schw. 

Gefühl, „wie es 

kllngt“ 

keine Regel Sonstige 

Antworten 

Anna x     

Beata      

Eva x     

Frida x   x x 

Hanna x  x   

Nils      

Paula x     

Rut x    x 

Stina x     

Karin 1      

Lena 1      

Maria 1  x x x  

      

Karin 2      

Lena 2      

Maria 2      

Zahl der Stud. 7 + 0 = 7 1 + 0 = 1 2 + 0 = 2 2 + 0 = 2 2 + 0 = 2 

Generell: Verb/Hilfsverb am Ende 

Der häufigste übergreifende Kommentar fokussiert die Endstellung des Verbs 

bzw. des finiten Verbs. Maria 1 ist die einzige Versuchsperson in dieser Gruppe, 

die diese Tatsache nicht erwähnt, sondern einen Vergleich mit dem Schwe-

dischen anstellt. Die Aussagen enthalten oft ein modifizierendes Element wie 

meist, oft oder man versucht:  

um … den ‖mening‖ zusammenzuhalten
80

, man hat doch meist die verben am ende. (Rut) 
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 Auf Schwedisch verwendet Rut das Verb samla ihop (vgl. auch 7.5.2) 
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es ist ja oft, dass man ein/ ein verb irgendwie am ende des satzes haben soll. (Hanna) 

man versucht ja, sie [= die Verben] ganz hinten zu stellen. (Anna) 

Sowohl Frida als auch Stina führen die allgemeine Vorstellung, dass die Verben 

am Ende stehen sollen, auf den schulischen Unterricht zurück. Beide scheinen 

der Ansicht zu sein, in der Schule sei ihnen beigebracht worden, dass die Verben 

am Ende (eines ‖menings‖) stehen sollen. An der Universität werde ihnen aber 

jetzt gesagt, dass dies nicht immer stimmt: 

die verben sollen ja am ende stehen … das haben wir in der schule gelernt, aber hier wird 

uns beigebracht, dass das nicht immer richtig ist. (Frida) 

denn man lernt ja immer, dass alle/ alle … verben am ende des ‖menings‖ sein sollen … 

lernt man irgendwie am ‖gymnasium‖, aber das, sagt lehrer x, dass man diese regel für 

immer vergessen soll, oder wie es war … denn immer/ immer am ‖gymnasium‖ hat man ja 

alle/ alle verben ans ende des ‖menings‖ gestellt. (Stina) 

Diese Aussagen sind wahrscheinlich Beispiele für Übergeneralisierungen durch 

die Lerner beim Versuch, eine Regel zu formulieren. Sie zeigen somit auch, dass 

das Vermittelte nicht mit dem Gelernten übereinstimmen muss, d. h. der Lerner 

konstruiert je nach Vorwissen aus dem Input sein eigenes Wissen.  

Generell: Hinweis darauf, wie es klingt u.dgl.  

Frida, Hanna, Rut und Maria 1 geben generelle Kommentare zur Wortstellung, 

die nicht vom Verb ausgehen. Es lassen sich hier einige unterschiedliche 

Varianten erkennen. Bei allen spielt der Klang eine wichtige Rolle. Diese 

Studenten versuchen also, die Wortstellung von einem Sprachgefühl, einem 

impliziten Wissen, heraus zu beschreiben, 

Maria 1 meint, sie versuche zuerst die schwedische Wortstellung zu ver-

wenden. Erst „wenn es dann ganz verkehrt wird―, suche sie eine Regel. 

Entscheidend für ihr Urteil über die Korrektheit sei dabei, wie es klingt. Sie ist 

sich aber dessen bewusst, das die schwedische und die deutsche Wortstellung 

„nicht so furchtbar oft― übereinstimmen.  

jaa, ich kann keine regel dafür, sondern es ist nur, wie ich finde, das es klingt, […] man 

geht ja irgendwie davon [= dass es wie im Schwedischen ist] aus, und wenn es dann ganz 

verkehrt wird, das hört man ja … oft, dann muss man ja gucken, gibt es regeln 

[Ist das der Normalfall, dass es wie im Schwedischen ist?] 

nee, das ist es ja an und für sich auch nicht so furchtbar oft, aber das ist ja irgendwie das 

erste, was man denkt‚ man geht ja irgendwie davon aus, wie der schwedische ‖mening‖ 

geschrieben ist, und wenn es … GEHT, es an derselben Stelle zu haben […]. (Maria 1) 

Auch für Hanna ist der Klang ein wichtiges Kriterium. Durch ihr extensives 

Lesen und Zuhören habe sie „ein bisschen gefühl dafür [bekommen], wie es sein 

soll―.  

ich weiß nicht, ich glaube, dass es jedenfalls für mich oft so ist, dass ich viel gelesen und 

gehört habe, und dann bekommt man auch ein bisschen gefühl dafür, wie es sein soll, auch 

wenn man nicht direkt begründen kann, das sollte man vielleicht können. (Hanna) 

Zwei Studenten – Maria 1 und Frida – sagen übergreifend, dass sie keine Wort-

stellungsregeln kennen. Maria 1 meint ja, die schwedische Wortstellung sei 
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maßgebend. Wenn ich sie direkt nach einer Regel dazu frage, kann sie aber 

keine anführen:  

jaa, ich kenne keine regel dafür, sondern es ist nur, wie es klingt. es ist keine regel […] die 

man benutzen kann […] (Maria 1) 

Für Frida scheint das Meiste, was mit Grammatik zu tun hat, ziemlich chaotisch 

zu sein. Sie ist selten im Stande, ihre Produktion durch eine explizite Regel zu 

begründen oder auch darüber zu sprechen. Dies thematisiert sie auch selbst, 

wenn es um die gewählte Verbposition in der Übersetzungsaufgabe geht: 

ich kenne ja keine regel, weshalb ich nur so mache (Frida)
81

 

Dass Frida sich mit Ad-hoc-Regeln begnügen muss, wenn ihr eine Begründung 

abverlangt wird, ist deutlich.  

wenn man hat/ … wenn es flektiert ist, wie zum beispiel … er wird etwas, dann soll es im 

‖mening‖ drin stehen. (Frida) 

Rut, die Schwierigkeiten mit der praktischen Grammatik hat, verwendet im 

Unterschied zu Frida metasprachliche Termini, die aber oft nur inhaltsleere 

Bezeichnungen zu sein scheinen. In ihrer Antwort auf meine Frage, ob die 

Verben immer am Ende stehen, was ihre erste generelle Behauptung war, 

benutzt sie die Termini Hauptsatz, Nebensatz, Subjekt, Prädikat und Verb. Rut 

vertritt hier korrekterweise die Meinung, für die Wortstellung sei die 

Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebensatz relevant. In einem zweiten 

Schritt fügt sie aber auch das Subjekt und sein Verhältnis zum Verb als 

wichtiges Kriterium hinzu. Zu meiner zweiten Frage – nach der Regel und dem 

Unterschied zwischen Haupt- und Nebensatz – verbalisiert sie dann die Vor-

stellung, im Nebensatz gäbe es nicht sowohl Subjekt als auch Prädikat.  

nein … nicht immer: es ist wohl, ob man einen nebensatz oder einen hauptsatz hat, und 

wozu das verb gehört – wer subjekt ist. 

[Mhm. Und wie lautet die Regel dazu? Was ist der Unterschied zwischen Hauptsatz und 

Nebensatz?] 

ein hauptsatz hat ja subjekt und prädikat, aber der nebensatz/ … nebensätze können ja 

nicht alleine stehen, sie haben ja nicht sowohl subjekt als prädikat (lange Pause). (Rut) 

Zwischenbilanz: Fehlende Bewusstheit und mangelnde metasprachliche Übung 

Festzustellen ist der Umstand, dass in den generellen Aussagen zur Wortstellung 

im Deutschen so oft auf die Endstellung des Verbes hingewiesen wird. 

Die Studenten drücken sich sehr vage und pauschal aus, was damit zu 

erklären sein dürfte, dass sie es nicht gewohnt sind, sprachliche Phänomene zu 

beobachten, zu analysieren und zu beschreiben. Daraus kann man wohl den 

Schluss ziehen, dass die Schüler in der Schule nur selten dazu aufgefordert oder 

ermuntert worden sind, solchen Aktivitäten nachzugehen.  
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 Maria 1 und Frida benutzen beide das polyseme schwedische Verb kunna, das als Bezeichnung 

für Wissen, aber noch öfter für eine Fertigkeit verwendet wird. In der Übersetzung habe ich 

aber gewählt, dieses Verb mit dem idiomatischeren kennen wiederzugeben. Fridas Antwort 

lautet im original: ‖jag kan ju inga regler så jag kör bara på lite‖. 
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Interessant ist hier auch, dass die Studenten bei der Produktion deutscher 

Sätze ihre angeführten Regeln nicht befolgen. Keine von ihnen hat z. B. in der 

Übersetzungsaufgabe „alle Verben am Ende―. Frida hat auch an anderen Stellen 

als im Satzinneren flektierte Verbformen verwendet, und Rut hat mehrere 

Nebensätze mit sowohl Subjekt als auch Prädikat produziert. Ihnen fehlt also 

nicht nur eine explizite Grammatikregel, die sie hätten anführen können, sondern 

auch die generelle Fähigkeit, die eigene Produktion zu beobachten und darüber 

zu sprechen. Diese Nicht-Übereinstimmung zwischen verbalisierter Vorstellung 

und eigener Produktion zeugt somit von einer mangelnden Bewusstheit, sowohl 

was die Metasprache als auch was das eigene Handeln betrifft.  

5.1.3 Verbstellung im Nebensatz 

Insgesamt 13 Studenten (10 + 3), alle außer Frida und Rut, versuchten, die 

gewählte Verbstellung in einem oder mehreren Nebensätzen zu begründen. 

Dabei verwenden 11 von ihnen die Bezeichnung Nebensatz. Während Maria in 

einem Nebensatz bei beiden Testgelegenheiten wieder die deutsche Wortstellung 

mit der schwedischen vergleicht, stellen die anderen zwölf diesen Vergleich 

nicht spontan an. Tabellarisch lassen sich die Antworten wie folgt 

zusammenfassen, die danach weiter erläutert werden. 

Tabelle 8 Kommentare zur Verbstellung im Nebensatz 

 Bezeich-

nung 

Nebensatz 

 V am 

Ende 

Hilfsv. 

am 

Ende 

fin. V 

am 

Ende 

„umge-

kehrt“ 

 „soll 

so 

sein“ 

Klang, 

Gefühl 

weiß 

nicht, 

keine 

Regel 

Kom-

ma 

Anna    x      x x 

Beata (x)  x         

Eva x  x x     x x  

Frida –  – – – –  – – – – 

Hanna x   x*        

Nils x  x      x x  

Paula    (x)        

Rut –  – – – –  – – – – 

Stina x   x*        

Karin 1 x  x         

Lena 1 x   x        

Maria 1 x  x x*  x      

            

Karin 2 x  x         

Lena 2 x    x       

Maria 2 x  x x  x      

Zahl der 

Stud. 

8 + 3 

= 11 

 5 + 2 

= 7 

8 + 1 

= 9 

0 + 1 

= 1 

1 + 1 

= 2 

 1 + 1 

= 1 

2 + 0 

= 2 

3 + 0 

= 3 

1 + 0 

= 1 

  13 2  3 

  13   
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Nebensatz: Verb/Hilfsverb/finites Verb am Ende 

Unter den Aussagen der 13 Personen, die die Endstellung des Verbes im 

Nebensatz kommentieren, können unterschiedliche Grade der Spezifizierung 

sowie der Gewissheit erkannt werden. Insgesamt 5 Studierende stellen fest, das 

„Verb― oder die „Verben― sollen im Nebensatz am Ende stehen.  

ich glaube, dass das verb am ende sein soll, wenn es ein nebensatz ist. (Maria 1) 

aber im nebensatz wird es/ sollen ja die verben am ende stehen, ist es gedacht, und so habe 

ich es auch gemacht. (Nils) 

… einen nebensatz som hon önskat sig und dann soll ja das verb am ende sein. (Karin 1) 

Durch die Verwendung der Modalpartikel ju im auf Schwedisch durchgeführten 

Interview weisen Nils und Karin 1 auch darauf hin, dass dies mir und ihnen 

schon bekannt ist. 

Die Schwierigkeit, diese Tatsache mit herkömmlicher Terminologie zu be-

schreiben, wird in Beatas Antwort deutlich. Obwohl sie anscheinend die 

korrekte Wortstellung gelernt hat, und auch „im hinterkopf hat―, dass es eine 

Regelmäßigkeit gibt, kann sie die Regel nicht formulieren, sondern stellt einen 

Vergleich mit Beispielsätzen an und drückt mit großer Unsicherheit die 

Vermutung aus, sie seien „nebensätze―. Sie weiß aber, dass sie „keine 

gewöhnlichen hauptsätze― sind: 

(lange Pause) das ist wohl auch etwas, was man im hinterkopf hat, dass … wenn es solche 

‖meningar‖ wie den sie sich oder weil er … dann sollen die verben am ende sein. 

[Was ist ihnen gemeinsam? Du sagtest „‘meningar‘ wie―?] 

(lange Pause) *…* (lange Pause) *…* nebensätze oder (lange Pause) gute frage. sie sind 

auf jeden fall keine gewöhnlichen hauptsätze. (Beata) 

Beata hat, wie schon oben angedeutet, ein mentales Schema, ein Muster, für die 

Form eines Nebensatzes erworben (vgl. Lena 2 in 5.6.4). Erst wenn sie versucht, 

dieses Muster zu beschreiben, werden ihr offenbar sein Vorhandensein und das 

intuitiv, implizit Gelernte bewusst. 

Neben dieser allgemeinen Erklärung zur Verbstellung meinen Anna, Eva, 

Nils, Stina, Lena 1 und Maria 2, das Hilfsverb solle die Endposition einnehmen.  

hilfsverben sollen am ende stehen. (Eva) 

aber die hilfsverben stehen jedenfalls am ende, die verben/ die gewöhnlichen verben stehen 

… vor den hilfsverben, das weiß ich. (Nils) 

und weil leitet auch einen solchen nebensatz ein, und dann soll man das hilfsverb am ende 

haben. (Lena 1) 

weil das ist auch … ein nebensatz, und dann soll das hilfsverb hat nach genannt sein. 

(Maria 2) 

Da alle Nebensätze in der Übersetzungaufgabe, außer dem Temporalsatz Als ich 

klein war, ein zweiteiliges Prädikat
82

 beinhalten, ist die Bezeichnung Hilfsverb 
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Anna benutzt als einzige durchgehend Präsens und hat deshalb nur im Hauptsatz des dritten 

Satzgefüges ein mehrgliedriges Prädikat.  
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adäquat. Hanna und Maria 1 sprechen auch über die Hilfsverben, ohne jedoch 

den Terminus zu benutzen. 

und dann ist das hier ja ein nebensatz […] hat am ende im nebensatz. (Hanna) 

ja, da habe ich auch dieses hat am ende … ich glaube/ denn das ist auch ein nebensatz … 

der durch weil eingeleitet wird. (Maria 1) 

Die Antworten von Hanna und Maria 1 erwecken hier den Eindruck, als hätten 

sie zuerst mit Hilfe des Klangs einen Satz produziert und dann das Hilfsverb am 

Ende entdeckt, was sie dazu bewegt, die Sätze als Nebensätze zu identifizieren. 

Der Schluss liegt deshalb nahe, dass sie nicht nur die Subjunktionen, sondern 

auch die finiten Formen der temporalen Hilfsverben auswendig gelernt haben, so 

dass diese als Signalwörter fungieren. 

Obwohl sich Lena, auch nach dem ersten Studienjahr, zu dem Gebrauch 

linguistischer Terminologie sehr negativ äußert und sich nicht dessen bewusst 

ist, dass sie viele Termini benutzt (vgl. 5.6.4), ist sie die einzige, die bei der 

Begründung der gewählten Verbposition den Terminus finites Verb verwendet.  

dann kommt so ein nebensatz, und dann soll ja, wie gesagt, das finite verb am ende stehen 

(Lena 2) 

Wer bei der Beschreibung der Wortstellung im eingeleiteten Nebensatz den 

generellen Terminus finites Verb benutzt, besitzt bestimmt ein Regelwissen, das 

in einem höheren Grad transferierbar ist, als jemand, der diese Regelmäßigkeit 

mit Hilfe der Bezeichnung Hilfsverb, oder nur Verb, zu beschreiben versucht. 

Nebensatz: „umgekehrt“ 

Maria sieht anscheinend das Prädikat war im Temporalsatz Als ich klein war 

nicht als Hilfsverb
83 

an, weshalb sie hier auf eine andere als die oben erwähnte 

Beschreibungsweise zurückgreifen muss. Sie stellt statt dessen einen Vergleich 

mit der schwedischen Wortstellung an und beschreibt dann die deutsche als 

„umgekehrt―
84

. Diese Formulierung verwendet sie nur bei diesem Satz. 

Interessant ist auch, dass sie ein Jahr später bei der zweiten Testgelegenheit 

denselben Wortlaut wählt: 

äh … var liten, klein war äh … ja … dann wird es irgendwie umgekehrt wie im 

schwedischen. (Maria 1) 

[…] ja aber das ist irgendwie umgekehrt wie im schwedischen var liten und klein war … 

(Maria 2) 

Ob diese Formulierung auf eine eigene Beobachtung und Schlussfolgerung oder 

etwas explizit Gelerntes zurückzuführen ist, geht aus dem Gespräch mit Maria 

nicht hervor. Ihr Gebrauch des Worts irgendwie deutet wohl aber darauf, dass 

sie selbst zu diesem Schluss gekommen ist. Vermutlich verhält es sich auch so, 

dass sich das einmal Beobachtete und Verbalisierte besser einprägt und sich 
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 Dies ist natürlich völlig korrekt. 
84 

Karin 2 verwendet das mit „umgekehrt― semantisch verbundene Verb umdrehen, um die vom 

Schwedischen abweichende Reihenfolge zwischen den zwei Infinitiven untersuchen und lassen 

im dritten Satzgefüge zu beschreiben. (s. unten) 
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deshalb leichter wiederholen und mit weniger Mühe verbalisieren lässt (vgl. 

Zimmermann 1977).  

Maria ist auch die Einzige, die in einem Nebensatz die schwedische 

Wortstellung mit der deutschen vergleicht. Diese kontrastive Sichtweise wird 

sonst nur bei Hauptsätzen angelegt, und dann vor allem um Übereinstimmungen 

zu kommentieren (vgl. unten). 

Nebensatz: „soll so sein“ 

Als einzige von den hier zu besprechenden Versuchspersonen vermag es Paula 

nicht, eine Begründung zu verbalisieren. Sie stellt ganz einfach fest. „dass es so 

sein soll―. Diese fehlende Verbalisierung ist aber kein Zeichen eines Nicht-

Wissens. Es ist vielmehr ein Zeichen für ein implizites Wissen, d. h. ein Wissen, 

das vorhanden, aber nur schwer verbalisierbar ist. 

nee, aber hier ist es wohl (an sich selbst:) wie heißt es? … jaa, ich weiß genau, warum es 

da stehen soll, aber jetzt kann ich irgendwie nicht (hihi) … dass (lange Pause) ich würde 

sagen hilfsverb, ist es das? 

[Dass sie am Ende stehen sollen, meinst du?] 

ja, es kommt wohl ein bisschen darauf an, was es für ein ‖mening‖ ist – aber sein und 

haben stehen ja meist … äh … am ende, wenn es solche ‖mening-/‖ ja irgendwie … ich 

kann es nicht formulieren, ich weiß irgendwie nur, dass es so sein soll. (Paula) 

Genau wie Beata hat also auch Paula ein mentales Muster für Nebensätze er-

worben. Zwischen den beiden sind aber zwei Unterschiede festzustellen: Beata 

versucht, ihr Muster zu verbalisieren, ist sich aber nicht so sicher, dass ihre Aus-

sage korrekt ist. Paula dagegen weiß genau, wie es sein soll, verzichtet aber auf 

einen Versuch, ihr Wissen zu verbalisieren. 

Nebensatz: „wie es klingt“, Gefühl 

Offensichtlich meint Eva, wie auch Maria 1, dass der Temporalsatz von den 

anderen Nebensätzen abweicht. Hier begründet sie nämlich nicht die gewählte 

Verbstellung mit dem Satztypus, sondern sagt, es klinge am besten: 

und dann hier klein war, da hast du es am ende … es ist/ das ist es was ich nicht erklären 

kann. ich weiß nicht weshalb ich es ans ende geste-/ stelle sondern es klingt einfach am 

besten
85.

 (Eva) 

Nils macht mit seinen Begründungen eine Reise durch. Der Ausgangspunkt ist 

Gewissheit, aber der Weg führt über eine durch die Wirklichkeit in Form der 

eigenen Produktion immer mehr zunehmende Verunsicherung bis hin zu einer 

Phase, wo es keinen festen Halt mehr gibt und er sich nur auf ein Sprachgefühl 

verlassen kann. Bei dem Nebensatz im dritten Satzgefüge kann er deshalb seine 

gewählte Verbstellung nur noch damit begründen, dass er das Gefühl habe, das 

Verb solle am Ende stehen.  

äh … hier ob [= wenn]. da habe ich auch das gefühl, dass es ein/ dass es am ende stehen 

soll. (Nils) 
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  Auf Schwedisch sagt Eva ‖de‘ låt‘ ba‘ bäst‖. 
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Nebensatz: weiß nicht, keine Regel  

In seinem Kommentar zum zweiten Satzgefüge kann man Nils‘ zunehmende 

Verunsicherung verfolgen. Hier verbindet er seine Vermutung, dies sei ein 

Nebensatz, mit der Subjunktion, ist sich aber nicht ganz sicher, dass er die 

richtige Verbstellung gewählt hat. 

zweiter ‖mening‖ … da weiß ich nicht genau, warum ich das verb am ende habe, denn es 

ist nicht wie … ich habe das gefühl, es ist ein nebensatz, aber ich weiß nicht … ich weiß 

nicht warum, vielleicht ist es wann [= als], das es bewirkt, dass … es am ende stehen soll. 

(Nils) 

Im Unterschied zu den meisten anderen versucht also Nils, die eigene Produk-

tion mit seinen Vorstellungen in Verbindung zu bringen, und wird dabei durch 

die selbst produzierte Wirklichkeit verunsichert. Maria 1 gehört in dieser 

Hinsicht zu der Mehrheit, die die Korrektheit ihrer Aussagen an der eigenen 

Produktion nicht überprüft. Ein besonderer Charakterzug von Maria ist aber, 

dass sie sich sehr oft auf explizit gelernte – und vergessene – Regeln bezieht. Sie 

weiß, dass es Reglen gibt, diese sind aber nicht immer „im kopf―: 

dass das verb am ende sein soll, wenn es ein nebensatz ist … aber … ich habe/ ich weiß 

nicht genau, es gibt ein paar regeln dafür, aber sie sind im moment nicht im kopf. (Maria 

1) 

Da die Tests und Interviews auf Video festgehalten wurden, können auch Gestik 

och andere non-verbale Äußerungen beobachtet und analysiert werden. Bevor 

Anna meine Frage beantwortet, wie man denn wissen könne, ob das Verb am 

Ende stehen soll, erhebt sie sich etwas vom Stuhl und ändert ihre Sitzhaltung. 

Wahrscheinlich ist dies ein Zeichen dafür, dass sie unsicher ist und durch die 

Frage gestört ist. 
[Wie soll man wissen, ob es man Ende sein soll?] 

(setzt sich zurecht) ja-a 

[Kann man das wissen, oder ist es ein Ratespiel?] 

das kann man bestimmt wissen (lacht), aber … ich weiß nicht […] ich kann nicht sagen, 

dass ich dazu eine regel habe. (Anna) 

Eva bekommt eine Frage zur Häufigkeit der Endpostion des Hilfsverbes. Im 

Unterschied zu Anna gibt sie aber sofort zu, sie habe keine Ahnung. Sie gesteht 

auch, dieses Unwissen würde ihr Probleme mit der Wortstellung verursachen, 

und zeigt durch das Achselzucken gegen Ende des Ausschnittes ihr Aufgeben. 

[Stehen die Hilfsverben immer am Ende?] 

nee, das weiß ich nicht. hab‘ keine ahnung. […] und hier habe ich kaufen werde. gerade 

das hier mit/ ich mache oft fehler bei den verben, gerade bei der … wort-/  ja wortstellung, 

deshalb kann ich nicht erklären, warum ich das tue, was ich tue. kaufen werde und 

untersuchen lassen (zuckt die Achseln) ja … ich habe keine/ (Eva) 

Nebensatz: Komma 

Für Anna scheint das Komma eine wichtige Rolle für ihre Wahl der Verb-

position zu spielen. Das folgende Zitat bezieht sich auf die Verbstellung im 

Relativsatz und wird als Beispiel für den zuerst abgegebenen allgemeinen 

Kommentar angeführt, die Verben stünden am Ende (s. oben).  
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wie hier, dann denke ich, als … das hier/ dass man ein unsichtbares komma oder etwas hat, 

so dass 

[Im Deutschen ist es sichtbar.] 

aha, ist es? … jaa … das hilfsverb am ende (Anna) 

Annas Kommentar erweckt den Eindruck, als würde das Vorhandensein eines 

sichtbaren, oder eben unsichtbaren, Kommas die Verbletztstellung verursachen. 

Dass Anna nicht die einzige Studentin ist, die eine solche Vorstellung hat, wird 

sich unten noch zeigen. 

Zwischenbilanz: Verbalisierungsschwierigkeit ≠ Nicht-Wissen 

Auch in den Kommentaren zur Verbstellung im Nebensatz zeigen sich die oben 

erwähnten Schwierigkeiten, über die Sprache als solche und über die eigene 

Produktion zu sprechen. Wir haben aber auch bei Paula gesehen, das dies nicht 

unbedingt mit einem Nicht-Wissen gleichzusetzen ist. Andererseits ist der 

Gebrauch von Termini nicht immer mit einem Wissen verbunden, wie die Zitate 

von Rut deutlich zeigen. 

5.1.4 Verbstellung im Hauptsatz 

Betrachtet man nun die Begründungen der gewählten Verbpositionen in den 

Hauptsätzen ergeben sich einige interessante Unterschiede: Insgesamt 

kommentieren nur 8 von den 15 Versuchspersonen (Eva, Hanna, Nils, Stina, 

Lena 1, Maria 1, Lena 2 und Maria 2) spontan die gewählte Wortstellung in den 

Hauptsätzen. Anna gibt ihren Kommentar erst als Antwort auf eine Frage ab.  

Nur drei Personen (Nils, Karin 2 und Lena 2) benutzen die Bezeichnung 

Hauptsatz. Anders als Nils und Lena 2 kommentiert Karin 2 dies nicht weiter. 

Schon oben wurde auf ihr fehlendes Interesse für Hauptsätze hingewiesen, das 

wohl damit zu erklären ist, dass diese aus schwedischer Sicht weniger 

abweichend und somit auffallend sind als die Nebensätze.  

Zwei Studierende (Anna und Stina) kommentieren nur die Infinitive im 

Hauptsatz des dritten Satzgefüges, übersehen aber das finite Modalverb muss. 
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Tabelle 9 Kommentare zur Verbstellung im Hauptsatz 

 Bezeich-

nung 

Hauptsatz 

 Bezug auf 

Klammer 

”direkt-

über-

setzt”, wie 

im Schw. 

Verb 

zuerst 

 „das 

sagt 

man“ 

Gefühl, 

„wie es 

klingt“ 

weiß 

nicht, 

keine 

Regel 

Sons-

tige 

Ant-

worten 

Anna    (x)    (x) (x)  

Beata   – – –  – – – – 

Eva        x x  

Frida –  – – –  – – – – 

Hanna   x     x  x 

Nils x  x x x    x  

Paula –  – – –  – – – – 

Rut –  – – –  – – – – 

Stina    x    x x  

Karin 1 –  – – –  – – – – 

Lena 1    x   x    

Maria 1    x       

           

Karin 2 x          

Lena 2 x  x x       

Maria 2    x    x   

Zahl der 

Stud. 

1 + 2 =  

3 

 2 + 1 =    

3 

5 + 2  =   

7 

1 + 0  =   

1 

 1 + 0 =  

1 

4 + 1  =   

5 

4 + 0 =  

4 

1 + 0 =  

1 

   6 + 2 = 8  6 + 1 = 7 

Der häufigste Kommentar zur gewählten Wortstellung im Hauptsatz ist, dass sie 

„direktübersetzt― haben, d. h. sie haben dieselbe Verbstellung wie im Schwe-

dischen verwendet. Häufiger als dies beim Nebensatz der Fall war, beziehen sie 

sich auch auf den Klang oder sagen, sie können keine Regel formulieren. Dies 

unterstützt die oben formulierte Hypothese, dass für den FS-Lerner nur das 

Abweichende es verdient, dass man sich gedanklich damit beschäftigt und 

darüber spricht.  

Hauptsatz: Bezug auf Verbalklammer 

Obwohl im Hauptsatz des dritten Satzgefüges eine deutliche Satzklammer 

vorkommt, muss man die Qualität des Motors untersuchen lassen, kommentiert 

nur Lena 2 diese Konstruktion. 

das hier [= muss] ist ja ein hilfsverb und dann sollen … die am ende stehen, die beiden 

anderen. … lassen soll nach untersuchen stehen. (Lena 2) 

Hanna hat im ersten Satzgefüge Tempus Perfekt gewählt und begründet neben 

der Position des Finitums auch die der Partizipform: 

[…] da ich die form haben geschenkt verwende, soll geschenkt in dem satz am ende 

stehen. (Hanna) 

Obwohl ich im Gespräch mit Anna nach ihrer Begründung der gewählten 

Position von muss im Hauptsatz des dritten Satzgefüges frage, sagt sie zu muss 

nur, es könne an keiner anderen Stelle stehen. Bei den Infinitiven am Satzende 
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aber begründet sie mit einem Hinweis darauf, die umgekehrte Reihenfolge 

würde falsch klingen. 

[Ich meine, muss ist ja ein Hilfsverb, aber das steht ja nicht besonders weit hinten.] 

nee … ne … aber es … wie das hier z-/ låta undersöka … also dieses muss … das kann 

ma-/ es geht ja nicht, das woandershin zu stellen, man muss ja damit anfangen. (lange 

Pause) ich weiß nicht, es klingt ganz einfach falsch, wenn man … lassen untersuchen 

schreiben würde. (Anna) 

Da Nils in dem weil-Satz Hauptsatzwortstellung verwendet, entsteht hier eine 

Verbalklammer, die er auch kommentiert.  

und der letzte satz von den drei sätzen in der zweiten aufgabe ist auf jeden fall ein 

nebensatz. oder weil regiert nebensatz … und dann soll es ja am ende sein. 

[Aber steht hat am Ende?] 

nee, aber genennt [sic!], also hat steht an der stelle des verbes und genennt steht am ende. 

so mein‘ ich das. (Nils) 

Wie schon oben gesagt, gibt Nils beim Übersetzen oft den Satztypus spontan an. 

Als er zur Begründung aufgefordert wird, bleibt er bei seiner ursprünglichen 

Einstufung des weil-Satzes als Nebensatz, verbindet diese Aussage aber 

anscheinend nicht mit einer besonderen Wortstellung. 

Hauptsatz: wie im Schwedischen/direkt übersetzt 

Von den insgesamt 10 Studenten, die in irgendeiner Weise die Verbstellung in 

einem Hauptsatz kommentieren oder die Bezeichnung Hauptsatz verwenden, 

stellt eine absolute Mehrheit, 7 Personen, fest, sie haben die schwedische 

Wortstellung übernommen. 

im ersten ‖mening‖ habe ich sie ja genau so gestellt wie sie im schwedischen stehen, … 

und warum? … es waren vielleicht nicht so viele verben da. (Maria 1) 

[…] zuerst habe ich ja nur so gemacht wie im schwedischen … gaben da wo gav steht. 

(Maria 2) 

Nicht nur die Tatsache ist erwähnenswert, dass weniger Versuchspersonen die 

gewählte Verbstellung in den Hauptsätzen als in den Nebensätzen kommen-

tieren, sondern auch die, dass die Begründungen oft logisch einfacher aufgebaut 

sind. Bei den Nebensätzen wurde die Position des finiten Verbes meist damit 

begründet, dass „dies ein Nebensatz‖ sei. Eine entsprechende Formulierung 

kommt hier nur selten vor – die Studenten weisen einfach auf die Postition des 

Verbes hin. Nur Nils und Lena 2 sagen, dies sei ein Hauptsatz und deshalb habe 

man im Deutschen dieselbe Wortstellung wie im Schwedischen. 

ja, in dem ersten ‖mening‖ ist es ja/ … der erste … satz im ersten ‖mening‖, das ist ja ein 

normaler satz, also dann/ ich weiß nicht, heißt es hauptsatz oder etwas, und dann kommen 

die verben in derselben reihenfolge wie im schwedischen. (Nils) 

danach kommt ein hauptsatz, und dann ist es hier direkt übersetzt. (Lena 2) 
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Hauptsatz: Verb zuerst 

Nils, der als einziger von den Universitätsanfängern alle Verben auffindet, sagt 

an einer Stelle, das Verb „kommt― zuerst im Satz. Dies, meint er, könne 

vielleicht bedeuten, es sei der Hauptsatz. 

und (lacht) hier kommt es [= schlug] zuerst … dies ist vielleicht der hauptsatz irgendwie 

(Nils) 

Die Tatsache, dass der temporale Nebensatz als Ganzer die erste Position des 

Hauptsatzes füllt, hat Nils jedoch offenbar nicht erkannt (s. weiter dazu unten).  

Ein durchgehender Charakteristikum von Nils‘ Antworten ist, wie schon 

erwähnt, die Fähigkeit, die eigene Produktion zu beobachten und zu 

beschreiben. An manchen Stellen führt dies dazu, dass er Unstimmigkeiten in 

seinen eigenen Hypothesen entdeckt, was zu einer immer größeren Unsicherheit 

führt. Dies wird u. a. im folgenden Kommentar zur Verbstellung im Hauptsatz 

des letzten Satzgefüges deutlich:  

und es ist genauso [= dass die Hilfsverben am Ende stehen] hier, nee, ist es gar nicht. aber 

… das war vielleicht ein hauptsatz oder so. (lacht) ich weiß wirklich nicht, warum ich das 

tue, was ich tue, … aber … hier habe ich jedenfalls das hilfsverb zuerst und die übrigen 

verben am ende … und das weiß ich nicht, wie ich erklären soll. (Nils) 

Die Schwierigkeit – oder eher Ungewohntheit – über die eigene Sprachproduk-

tion, und wohl sprachliche Phänomene im Allgemeinen, zu sprechen, ist somit 

auch in Nils‘ Antworten deutlich zu erkennen. Dies führt zu der Frage, ob ein 

verstärkter Einsatz von Beobachtungs- und Beschreibungsübungen im FS-

Unterricht, d. h. von bewusstmachenden Aktivitäten im weitesten Sinne, viel-

leicht auch für die Performanz hätte förderlich sein können. Was Nils betrifft, 

wäre dies sicherlich der Fall, da er als einer von sehr wenigen Studenten 

Wortstellungsfehler in der Übersetzungsaufgabe macht (s. 7.2.2) und keinen von 

den Verbstellungsfehlern in der Korrekturaufgabe verbessert (s. 7.4.2).
86

  

Hauptsatz: „das sagt man“ 

Lena 1 ergänzt ihre Aussage, sie habe direktübersetzt, mit der Begründung, auf 

Deutsch sage man so.  

jaa. das habe ich nur direkt übersetzt weil … jaa … dom gav [,sie gaben‘] das sagt man auf 

… deutsch … auch … dom gav vår mamma en roman [,sie gaben unserer mutter einen 

roman‘] (Lena 1) 

Dies ist also ein Parallelfall zu Paulas oben beschriebene Begründung zur 

Verbstellung im Nebensatz. Sie wissen beide, dass es „so sein soll― aber nicht, 

warum. 

Hauptsatz: „wie es klingt“, Gefühl 

Noch häufiger als beim Nebensatz begründen die Studenten die gewählte Verb-

stellung in einem Hauptsatz mit einem Hinweis darauf, wie es klingt. Zu dieser 

                                                           
86

 Vgl. hierzu auch Nils‘ eigene Aussage (Abschnitt 2.1.2), der Deutschunterricht auf dem 

‖Gymnasium‖ sei auf einem zu niedrigen Niveau gewesen, weshalb er grammatisch betrachtet 

seit der neunten Klasse kaum Fortschritte gemacht habe.  



Vorstellungen von ,Nebensatz‟  

99 

Gruppe gehören Anna (vgl. oben zur Verbalklammer), Eva, Hanna, Stina aber 

auch Maria 2. 

(HS) zuerst hier gab … weil es am besten klingt. (Eva) 

Anna, Stina und Maria 2 benutzen den Klang, vor allem, um die Stellung der 

Verben im dritten Hauptsatz zu überprüfen und zu begründen. Maria 2 hat 

vermutlich ihren Gedankengang nicht vollständig verbalisiert, da ihre Aussage 

nicht ganz stimmig ist. Sie will wahrscheinlich sagen, es würde nicht „deutsch― 

klingen, wenn man lassen vor untersuchen hätte.  

muss man die qualität des motors untersuchen lassen ich weiß, dass lassen am ende sein 

soll … und … oder nach dem da, nach untersuchen … glaube ich, ja, ich bin mir ziemlich 

sicher, denn es klingt … in meinen ohren (lacht) nicht [sic!] allzu deutsch, aber dennoch 

(lacht) … ja-a. (Maria 2) 

Hauptsatz: weiß nicht, keine Regel 

Die Begründungen „das sagt man―, „es klingt besser― und „ich weiß nicht― 

können als unterscheidliche Varianten des Unvermögens betrachtet werden, eine 

explizite Regel anzuführen. Zu der letzten Kategorie wurden Antworten von vier 

Studenten geführt – Anna, Eva, Nils und Stina. 

Eva betont in ihrer Antwort gerade dieses Unvermögen, ohne dabei anzu-

geben, inwiefern dies mit einem Nicht-Wissen verbunden ist. Sie könne nämlich 

„nicht erklären, warum ich das tue, was ich tue.―. Nils dagegen sagt, er wisse 

„tatsächlich nicht, warum ich das tue, was ich tue.― 

Stina kombiniert in ihrer Antwort zum dritten Satzgefüge mehrere Begrün-

dungen. Sie fängt mit der Feststellung an, sie habe „schwedische wortstellung― 

und dass es so werde, wenn man „direkt übersetzt―. Beim genaueren Überprüfen 

entdeckt sie, dass dies „seltsam klingt― und verschiebt die Infinitive ans Ende 

des Satzes (ohne jedoch die Reihenfolge zwischen ihnen zu ändern). Eine Regel 

kann sie aber nicht anführen. 

[Warum hast du muss da, und lassen und untersuchen?] 

jaa … ich habe schwedische wortstellung, ich weiß nicht, es wird halt so, wenn man so 

direkt übersetzt … 

[Soll es manchmal wie im Schwedischen sein?] 

das ist ungewöhnlich *laut* mir … vielleicht lieber muss man den qualität und das da 

irgendwie am ende 

[Du kannst ja ändern, wenn du meinst, dass es besser wird.] 

ich finde immer noch, dass das da seltsam klingt (kichert) … ich finde, das da soll danach 

sein (verschiebt lassen untersuchen ans Ende). das klingt besser … eigentlich. aber ich 

habe keine besonderen regeln (kichert). (Stina) 

Hauptsatz: Eigene Ad-hoc-Regeln 

Hanna führt selten eine explizite Regel an, sondern beschreibt ihre Lösungen mit 

dem Klang oder mit Begründungen, die aus dem Stegreif produziert zu sein 

scheinen und die fast die Form von Regeln haben. Ohne nachzudenken greift sie 

etwas in der eigenen Produktion auf und formuliert eine Erklärung, die in diesen 

Fällen anscheinend von einem Nähe-Prinzip zwischen Subjekt und finitem Verb 
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ausgeht. Ihre Begründungen der gewählten Verbstellung in den drei Hauptsätzen 

lauten vollständig: 

zum ersten sind es ja die schwester und der schwager, die geschenkt HABEN, deshalb 

möchte ich haben in ihrer nähe stellen, weil sie es waren, die es gemacht haben, und dann, 

da ich die form haben geschenkt verwende, soll geschenkt in dem satz am ende stehen. 

(Hanna, Hautpsatz 1) 

und dann wenn ma-/wenn ich schlug in diesem satz schreibe, dann … dann … dann … hat 

er es ja gemacht und dann geht es, sie [= die Verbform] näher zu verwenden. hätte ich hat 

er geschlagen geschrieben, dann wird es auf einmal eine andere wortstellung. (Hanna, 

Hauptsatz 2) 

Zum dritten Hauptsatz ergänzt sie das Prinzip der Nähe um eins der Deut-

lichkeit. 

und dann untersuchen. auch das es nicht so verdammt nahe stehen muss – dann ist es wohl 

auch ein bisschen dass/ … wie ich auch hier das gefühl habe: ist es unsicherer, wer etwas 

getan hat, dann ist es gut, es [= das Verb] so nahe, wie möglich zu stellen, damit man sieht, 

aber ich weiß nicht. ich denke nicht so viel, ich setze sie, ich fühle mehr. viel gefühl. 

(Hanna, Hauptsatz 3) 

Zwischenbilanz: Hauptsätze sind uninteressant 

In den Begründungen zur gewählten Wortstellung in den Hauptsätzen sind die 

oben schon mehrmals kommentierten Verbalisierungsschwierigkeiten noch 

deutlicher. Zum Teil liegt dies aber auch daran, dass die Hauptsätze anscheinend 

als uninteressant betrachet werden – auf jeden Fall aus Sicht der Lernenden. 

Dieses Desinteresse ließe sich damit erklären, dass die Informanten die 

Wortstellung im Hauptsatz für unproblematisch halten, da sie von der schwe-

dischen weniger abweicht als die im Nebensatz. 

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Studierenden die Verbstellung 

im Hauptsatz weniger oft begründen. Zu einem großen Teil werden die Verben 

auch übersehen. Es kommt sogar vor, dass die Studenten fast überrascht sind, 

wenn sie ein Verb in der eigenen Produktion entdecken. Eine Aussage wie „da 

habe ich das verb― zeugt möglicherweise davon, dass die Verbstellung in diesen 

Fällen nicht das Ergebnis einer bewussten Entscheidung ist.  

5.1.5 Zusammenfassender Kommentar: Implizites Wissen und 

Terminologie 

Bei der Zusammenstellung der unterschiedlichen Begründungen der gewählten 

Verbstellung (Tabelle 10 unten), zeigt sich deutlich, dass nicht nur die 

Verbstellung an sich der Ausgangspunkt der Kommentare bildet sondern auch, 

dass es erhebliche Unterschiede zwischen den Begründungen zur Wortstellung 

im Haupt- bzw. Nebensatz gibt. Nur in den generellen Kommentaren und in den 

Erklärungen zur Wortstellung im Nebensatz macht die Kategorie Verbstellung 

die größte Gruppe aus. In den Hauptsätzen dagegen wird sehr oft ein Vergleich 

mit dem Schwedischen angestellt – in der Regel um auf Ähnlichkeiten hinzu-
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weisen. Auffallend ist auch, dass die Versuchspersonen bei den Hauptsätzen 

öfter als bei den Nebensätzen darauf hinweisen, wie der Satz klingt. 

Tabelle 10 Zahl der Begründungen der Verbstellung in unterschiedlichen Satztypen 

 generell Hauptsatz Nebensatz 

Verbstellung 7 1 12 

Vergleich mit dem Schw. 1 7 2 

„soll so sein“ – 1 1 

„wie es klingt“, Gefühl 2 4 2 

keine Regel 2 4 3 

Komma – – 1 

sonstige Antworten 2 1 – 

Verbaliseurng und implizites Wissen 

Ein zweites durchgehendes Diskussionsthema in diesem Abschnitt waren die 

Verbalisierungsschwierigkeiten der Studierenden, die keineswegs auf ein Nicht-

Wissen zurückzuführen sein müssen. In der Lernpsychologie werden diese 

Probleme vielmehr als Indiz für die Implizitheit des Wissens interpretiert. Diehl 

et al. beziehen sich in ihrer Darstellung auf Berry/ Dienes (1993): 

Als Indiz für die Explizitheit des angeeigneten Wissens gilt die Fähigkeit, dieses Wissen zu 

verbalisieren. Nachweisbar existierendes Wissen, das nicht verbalisiert werden kann, gilt 

als implizit. (Diehl et al. 2000:49) 

Die Schwierigkeiten, die gewählten Verbpositionen metasprachlich zu begrün-

den, sowie der von vielen Versuchspersonen angeführte Hinweis darauf, wie 

etwas klingt, könnten ebenfalls Zeichen für die Implizitheit des Wissens sein. Sie 

könnten aber auch auf eine fehlerhafte Vorstellung oder ein Unwissen 

zurückgehen. 

Berry/Dienes (1993) dient Diehl et al. auch bei der Zusammenstellung der 

Charakteristika impliziten Wissens als Quelle: 

Als Charakteristika impliziten Wissens werden aufgeführt: 

1) es ist stark kontextgebunden (transfer specificity): Implizit angeeignetes Wissen 

orientiert sich an Oberflächeneigenschaften und lässt sich nur schwierig – wenn 

überhaupt – auf andere Wissensbereiche übertragen; 

2) es wird vorrangig unter den Bedingungen „beiläufigen― Lernens erworben, bei dem die 

Aufmerksamkeit nicht auf das Lernen, sondern z.B. auf das Verstehen von 

Informationen gerichtet ist (associated with incidental learning conditions); 

3) es mobilisiert die Intuition (gives rise to a phenomenal sense of intuition); das 

bedeutet, dass Testpersonen in Experimenten die gestellten Aufgaben „nach dem 

Gefühl― zu lösen glauben und dementsprechend ihrer Lösungen oft nicht sicher sind 

(wobei offenbar das Ausmass an Unsicherheit keinesfalls korreliert mit der 

Fehlerhaftigkeit ihrer Lösungen!); 

4) es ist widerstandsfähig gegen Vergessen und äussere Störfaktoren (robustness). (Diehl 

et al. 2000: 50) 

In vielen Fällen scheint die Wortstellung des Deutschen in dieser Unterschung 

ein Beispiel für implizit Gelerntes zu sein. Erst durch die Aufforderungen, die 

gewählte Verbstellung zu begründen, d. h. zu verbalisieren, sind sich viele der 
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Versuchspersonen ihrer impliziten Regeln bewusst geworden. Der Mangel an 

passenden Bezeichnungen wird in diesen Fällen naturgemäß besonders deutlich.  

Benennungen und Terminologie 

Es ist eine alte Erkenntnis der Sprachpsycholgie, dass das, wofür man eine 

Bezeichnung hat, einem auch beim Wahrnehmen und Speichern hilft. Dies kann 

z. B. bei Lena 2 beobachtet werden. Als Einzige benutzt sie den Terminus finites 

Verb, und sie ist auch sehr erfolgreich in ihren Begründungen. Sie besitzt somit 

ein transferierbares, explizites Wissen.  

Eine Voraussetzung für den Nutzen von Termini ist natürlich, dass die 

Bezeichnung auch wirklich für ein Signifikat steht. Das ist nicht immer der Fall, 

was noch unten zu zeigen sein wird. 

Die Deutschlerner benutzen schon im ersten Jahrgang grammatische Termini wie 

Akkusativ und Prädikativ, aber es geht aus der STRIMS-Untersuchung hervor, dass ihnen 

nicht immer klar ist, wofür die Termini stehen. Ein Ausdruck ihrer sprachlichen 

Bewusstheit ist, dass es ihnen mit Hilfe einer selbstkonstruierten „Metasprache― öfters 

gelingt, ziemlich komplizierte sprachliche Verhältnisse klarzustellen, z. B. was über- und 

untergeordnete Sätze sind. (Malmberg 2000: 74; Übers. IV) 

Dass diese Bezeichnungen nicht mit der herkömmlichen Terminologie 

übereinstimmen müssen, sondern dass eine individuelle Erfindung ebenso 

hilfreich sein kann, wird bei einem der deutschlernenden STRIMS-Informanten 

deutlich, der die Bezeichnung hjälpackusativobjekt (,Hilfsakkusativobjekt‘) 

einführt für den Platzhalter einer Infinitivkonstruktion wie in Wir können es uns 

nicht leisten, eine Reise zu machen. Er ist der Einzige dieser Gymnasiasten, der 

das kleine es beobachtet und bezeichnet.   

5.2 Benutzte Kriterien, um Nebensätze zu identi-

fizieren 

Die Studenten wurden nicht nur aufgefordert, die gewählte Verbposition in der 

Überstzungsaufgabe zu begründen, sondern auch, alle Nebensätze in diesen 

Satzgefügen zu finden (vgl. 7.3.1). Die für die Einstufung als Nebensatz 

benutzten und verbalisierten Kriterien bauen natürlich auf die Vorstellungen des 

Begriffs ,Nebensatz‗, weshalb sie hier schon beschrieben werden. 

Einleiter 

Die Einleiter sind offensichtlich wichtige Signalwörter für die Identifikation 

eines Nebensatzes. Der Signalwert der Nebensatzeinleiter ist jedoch unter-

schiedlich. Am Häufigsten und Erfolgreichsten wird auf das Relativpronomen (9 

von 13 Personen) und die Subjunktion weil (9 von 12) hingewiesen. Auch bei 

den anderen richtig identifizierten Nebensätzen spielen die Einleiter eine 

wichtige Rolle: 5 von 7 Personen bei als bzw. 4 von 8 bei wenn verwendeten 

diese als Kriterium für das Auffinden.  
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„Überdeckungstechnik“ prüft Weglassbarkeit 

Wenig Erfolg bei der Identifikation der vorangestellten Nebensätze haben die 

Studenten, die das Kriterium Weglassbarkeit zusammen mit einer Über-

deckungstechnik benutzen, um zwischen Haupt- und Nebensatz zu unter-

scheiden. Lässt man nämlich den vorangestellten Nebensatz in Satzgefüge 2 

bzw. 3 weg, bleiben jeweils diese Fragmente (vgl. Zifonun et al. 1997) übrig: 

__ slog han sin bäste vän, … [__ schlug er …] 

__ måste man låta undersöka motorns kvalitet. [__ muss man …] 

Da diese Satzfragmente nicht allein auftreten können, wird offenbar der Schluss 

geozgen, dass Nebensatz und Hauptsatz zusammen eine Einheit bilden. Die 

Personen haben anscheinend nicht verstanden, dass der gesamte Nebensatz ein 

Satzglied ausmacht, das die präverbale Position im Hauptsatz füllt. In Beatas 

Aussage, „der ‘mening‘ kann vorher nicht beendet werden―, wird auch deutlich, 

dass die Kategorie ‖mening‖ hier ein störender Faktor ist. Auch Rut versucht mit 

Hilfe dieser Überdeckungstechnik, d. h. mit Hilfe des Weglassbarkeitskriteriums 

die Nebensätze zu finden.  

Nachgestelltsein 

Ebenso wenig hilft das Kriterium Nachgestelltsein, das Beata, Frida und Stina 

benutzen. Interessanterweise wechselt Stina im Gespräch ihr Kriterium von 

Nachgestelltsein zu Nicht-allein-auftreten-können und findet dadurch auch den 

vorangestellten wenn-Satz: 

nein … doch … aber, das leitet den satz ein, dann kann man nicht nebensatz sagen … das 

klingt seltsam. das da [= wenn man …] steht ja (lange Pause) 

[Du meinst, der Nebensatz ist nachgestellt?] 

ja, aber das da steht ja irgendwie/ … ja, an und für sich … das hier kann ja auch nicht 

allein stehen, denn kann es nicht allein stehen, dann ist es ein nebensatz. (Stina) 

Zurückweisend und weitere Beschreibung 

Schon mehrmals ist Nils‘ häufiges Überprüfen seiner Hypothesen an der Wirk-

lichkeit erwähnt worden. Spontan beim Übersetzen hatte er z. B. den Hauptsatz 

des zweiten Satzgefüges als Nebensatz bezeichnet, ändert jedoch seine Auf-

fassung bei der Begründung der Verbposition und wird wieder unsicher, als er 

aufgefordert wird, die Nebensätze zu unterstreichen. Für ihn scheint nämlich das 

Kriterium „zurückweisend― entscheidend zu sein: 

1.  Übersetzungsaufgabe: „dann ist es auch hier nebensatz nehme ich an― 

2.  Begründung der Verbposition: „und hier kommt es [= das Verb] zuerst … das hier ist 

vielleicht der hauptsatz irgendwie― 

3.  Identifikation von Nebensätzen: „weist schlug zurück und dann wird das auch wie ein 

nebensatz― 

Dasselbe Kriterium verwendet er auch bei dem letzten Nebensatz. Nach seiner 

Auffassung ist nämlich om man ska köpa en ny bil zurückweisend, was dann zu 

einer richtigen Identifikation führt. In der Übersetzungsaufgabe hatte er aber den 
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Hauptsatz als Nebensatz kategorisiert. Hier wird also deutlich, dass Wortstellung 

und Satztyp für ihn nicht zusammenhängen, d. h. dieses Merkmal scheint nicht 

Teil seiner Begriffsvorstellung zu sein.  

Anna und Frida gehen von dem semantischen Verhältnis zum Hauptsatz aus. 

So meint Anna, der Relativsatz würde den Hauptsatz beschreiben, und Frida ist 

der Ansicht, der weil-Satz sei eine Erklärung. Auch dieses Kriterium führt selten 

zum Erfolg. 

Verbalisieren führt zur Bewusstmachung und Überprüfung 

Stinas verbalisierte Gedanken (s. oben) sind ein Beispiel dafür, dass das 

Verbalisieren zur Bewusstmachung der eigenen impliziten Vorstellungen führen 

kann. Wenn die Hypothesen verbalisiert werden, können sie beobachtet und an 

Hand der Wirklichkeit geprüft werden. Stimmen dann die Theorie und die 

Wirklichkeit nicht überein, muss die Hypothese revidiert werden.  

5.3 Aus der Performanz erschließbare Vorstellungen 

von ,Nebensatz‗  

In dem Testteil (s. auch Kap. 7) haben sich die Studenten in unterschiedlichen 

Zusammenhängen zu Nebensätzen geäußert. Sie haben in der Übersetzungs-

aufgabe die gewählte Verbstellung begründet und die Nebensätze identifiziert. 

Während sie in der Korrekturaufgabe ihre Verbesserungen erläutern mussten, 

bot ihnen die Kommentaraufgabe die Möglichkeit, das ihnen am nächsten 

Liegende zu kommentieren.  

Die Studenten haben im Anschluss an die Testaufgaben spontan oder als 

Antwort auf Fragen von mir Äußerungen produziert, die auch Rückschlüsse auf 

ihre Vorstellungen vom Begriff ,Nebensatz‗ zulassen.  

Die Einleiter scheinen unter den zwölf Anfängern eine große Rolle für die 

Vorstellung von ,Nebensatz‗ zu spielen. Gut die Hälfte der Anfänger (7 

Personen) hat nämlich einen oder mehrere Einleiter erwähnt. Quantitativ fast 

ebenso wichtig sind die Auffassungen, der Nebensatz sei nachgestellt bzw. er 

habe das Verb am Ende, die durch je 5 Personen vertreten werden. Jeweils ein 

Viertel ist der Meinung, dieser Satztyp habe eine erklärende oder beschreibende 

Funktion bzw. die Verbletztstellung werde durch das Vorkommen eines 

Kommas bedingt. Wiederum je zwei Anfängerstudenten vertreten die Ansicht, 

der Nebensatz sei weglassbar bzw. könne nicht allein stehen.  

Während nur ein Viertel der Anfänger sowohl das Vorkommen eines 

Einleiters als auch die Position des Verbes erwähnen, ist dies bei der zweiten 

Testgelegenheit mit Karin, Lena und Maria verständlicherweise eher der 

Normalfall. Alle drei erwähnen mindestens zwei Einleiter. Lena 2 und Maria 2 

stellen dazu noch fest, dass das finite Verb bzw. das Hilfsverb am Ende eines 

Nebensatzes stehe.  

Unter den Einleitern lässt sich eine quantitative Hierarchie beobachten. An 

der Spitze stehen das Relativpronomen und weil, auf die je 9 Personen (davon 6 
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Anfänger) hinweisen. Weniger Beachtung finden als (5 Personen (3 + 2)) und 

wenn (4 Studenten (3 + 1)). Die Tabelle 11 bietet eine Übersicht über die aus 

der Performanz erschließbaren Vorstellungen von ,Nebensatz‗. 

Tabelle 11 Übersicht über die aus der Performanz erschließbaren Vorstellungen von 

,Nebensatz„ 

 

 

Generelle 

Ausagen 

 Struktur Verhältnins zum HS nicht 

allein 

Kom- 

ma Einleiter Verb-

stellung 

nach-

gestellt, 

zurück-

weisend 

beschreibt, 

erklärt 

nicht not-

wendig, 

weglassbar 

Anna V am Ende  weil   x   x 

Beata     x  x  x 

Eva V am Ende  Rel., weil  x     

Frida   Rel.  x x    

Hanna    V am Ende 

im NS 

     

Nils   Rel., wann 

[= als], 

weil, ob [= 

wenn] 

V am Ende 

im NS 

x    x 

Paula V am Ende         

Rut V am Ende  (Attr.)   x x x  

Stina   Rel., als, 

weil, wenn 

V am Ende 

im NS 

x   x  

Karin 1    V am Ende 

im NS 

     

Lena 1   Rel., als, 

weil, wenn 

      

Maria 1   Rel., weil V am Ende 

im NS 

     

          

Karin 2 V am Ende  Rel., als, 

weil, wenn 

      

Lena 2   Rel., als, 

weil 

fin. V am 

Ende im 

NS 

     

Maria 2   wie [= Rel.], 

weil 

HV am 

Ende 

     

Zahl der 

Studenten 

4 + 1 = 

5 

 7 + 3 = 

10 

5 + 2 = 

7 

5 + 0 = 

5 

3 + 0 = 

3 

2 + 0 = 

2 

2 + 0 = 

2 

3 + 0 = 

3 

7 
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5.4 Die expliziten Aussagen zum Begriff ,Nebensatz‗ 

durch die Studenten 

5.4.1 Übersicht über die Aussagen 

In dem auf den Test folgenden Interview wurde die offene Frage „Was bedeutet 

,Nebensatz‗?― gestellt. Für diese Frage wurde somit eine den Informanten 

vermutlich überraschende und unbekannte Formulierung gewählt. Der Grund 

hierfür war zweifach: Erstens sollten spontane Antworten unterschiedlichster Art 

passen – Definitionen von dem Terminus Nebensatz, Angaben zum seman-

tischen Inhalt eines Nebensatzes, Bedeutung, verstanden als pragmatische 

Funktion, in der Kommunikation u. a. m., zweitens sollte die Frage nicht bloß im 

Unterricht auswendig gelernte Antworten evozieren, sondern einen Denkanstoß 

geben. 

Aufgrund des Gesprächscharakters der Interviews sind nicht alle identisch 

aufgebaut. Nils und Stina haben diese Frage im Interviewteil nicht beantwortet, 

weshalb ihre Vorstellungen von ,Nebensatz‗ auf andere Weise ermittelt wurden. 

Dies bedeutet auch, dass die Aussagen in diesem Teilkapitel von 13 Studenten – 

10 Anfänger und die drei Fortgeschrittenen Karin, Lena und Maria 2 – stammen. 

Mehr als die Hälfte der Befragten, 7 von den 13, stellte in ihren Antworten 

spontan einen Vergleich mit Hauptsätzen an. Der Nebensatz wurde hier 

entweder als der Gegensatz eines Hauptsatzes betrachtet oder seine Stellung im 

Verhältnis zu einem bzw. Gebundenheit an einen Hauptsatz kommentiert.  

Andere spontane Antworten beinhalteten Beschreibungen der Struktur des 

Nebensatzes, wobei entweder einige typische Einleiter oder die Wortstellung im 

Fokus (7 Versuchspersonen) standen. Aber auch Kommentare zur Nicht-

Selbständigkeit ohne Vergleich mit einem Hauptsatz (5 Studierende) kamen vor. 

Drei Versuchspersonen fokussierten den Bedeutungsinhalt des Nebensatzes, und 

weitere vier meinten, die Frage nicht beantworten zu können. Eine nach allen 

Definitionen als fehlerhaft zu betrachtende sowie eine nicht einzuordnende 

Antwort machen die zwei letzten Kategorien aus.  

Tabellarisch lassen sich die Antworten wie unten zusammenfassen. Meistens 

waren sie komplex und wurden daher in mehrere Kategorien eingeordnet. Das 

Erstgenannte ist durch eine 1, übrige Aussagen durch ein x gekennzeichnet. 

Nicht spontan abgegebene Antworten, die auf um Verdeutlichungen bittende 

Fragen hin produziert wurden, sind durch ein Sternchen gekennzeichnet.  

Aus Platzgründen folgen der Übersicht keine vollständige Wiedergabe aller 

Antworten, sondern nur ausgewählte Zitate als Beispiele für jede Kategorie. 



Vorstellungen von ,Nebensatz‟  

107 

Tabelle 12 Antworten auf die Frage „Was bedeutet Nebensatz?“ 

 Nicht 

allein 

Im Vergleich zum 

Hauptsatz 

Struktur Bedeu 

tung 

Keine 

Defi-

nition 

Fehler-

hafte 

Antwort 

Sons-

tige 

Antwort  Ge-

gen-

satz 

Stel-

lung 

Ge-

bun-

den-

heit 

Einleiter Wort-

stellung 

Anna        1   

Beata      1  x   

Eva  1  x*       

Frida   1  x      

Hanna 1   x   x x*    

Nils  – – – – – – – – – 

Paula    x  x    1 x 

Rut x x    1  x* x* x  

Stina – – – – – – – – – – 

Karin 1    x x x       

Lena 1     1      

Maria 1       1    

           

Karin 2 1   x  x     

Lena 2  1      x   

Maria 2 1    x      

Zahl der  

Erstn. 

3 2 1 1 2 1 1 1 – 1 

3 4 3 1 1 – 1 

Zahl 

der Stu-

denten 

4 2 1 4/ 5 4 3 2/ 3 3/ 4 1 1 

4 7 7 2/ 3 3/ 4 1 1 

Insgesamt 10 der hier 13 Befragten produzieren Antworten, die zwei oder mehr 

Kriterien umfassen. Diese Informanten und ihre Antworten kommen deshalb im 

Folgenden mehrmals vor. 

Die Darstellung fängt mit der Kategorie „Nicht allein― an, der „Im Vergleich 

zum Hauptsatz― folgt. Danach kommen der Reihe nach die Kategorien 

„Struktur―, „Bedeutung― und „Keine Definition―. Die fehlerhaften bzw. 

sonstigen Antworten schließen den Abschnitt ab. 

5.4.2 Die einzelnen Kategorien 

Der Nebensatz steht nicht allein 

Insgesamt sieben Informanten haben Antworten abgegeben, die von der Nicht-

Selbständigkeit des Nebensatzes ausgehen. Darunter sind aber zwei unter-

schiedliche Perspektiven zu erkennen – mit oder ohne Vergleich zum Hauptsatz. 

Zur ersten Gruppe „Nicht allein― wurden nur die Antworten von den vier 

Personen – Hanna, Rut, Karin 2 und Maria 2 – aufgeführt, die den Hauptsatz 

nicht erwähnen, sondern allein die Tatsache betonen, dass der Nebensatz nicht 

allein auftreten kann.  
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ein satz, der nicht allein stehen kann  

[Aha] 

bei dem man keinen großen buchstaben und punkt haben kann. kann und KANN, aber […]  

(Hanna) 

[…] das, woran ich mich erinnern kann, ist jedenfalls, dass er nicht allein stehen kann, er 

ist kein ‖mening‖ […] (Rut) 

Während Hanna ein graphisches Argument („keinen großen buchstaben und 

punkt―) anführt, bezieht sich Rut auf im Gedächtnis Gespeichertes und hebt 

hervor, dass der Nebensatz allein keinen ‖mening‖ ausmachen kann.  

Karin 2 und Maria 2 begründen ihre Behauptung nicht, sondern stellen 

einfach fest, der Nebensatz könne nicht allein stehen. 

der kann nicht allein stehen […] (Karin 2) 

ein satz, der nicht allein stehen kann […] (Maria 2) 

Der Nebensatz im Vergleich zum Hauptsatz 

In dieser Kategorie, durch insgesamt sieben Informanten vertreten, lassen sich 

drei Varianten unterscheiden. Fünf Personen heben die Gebundenheit an den 

Hauptsatz hervor, zwei definieren – anscheinend scherzhaft – den Nebensatz als 

,Gegensatz zum Hauptsatz‗. Eine Person schließlich geht von der Stellung des 

Nebensatzes im Verhältnis zum Hauptsatz aus. 

Zu der ersten Untergruppe dieser Kategorie wurden die von fünf Studenten 

(Eva, Hanna, Paula, Karin 1 und Karin 2) abgegebenen Antworten gezählt, die 

seine Abhängigkeit vom bzw. Gebundenheit an den Hauptsatz hervorheben. 

[…] er ist vom hauptsatz abhängig … in irgendeiner weise, kann man wohl sagen (Eva) 

[…] nebensatz … ja, es kann ihn ja ohne den hauptsatz nicht geben, oder das kann es ihn, 

aber dann wird es irgendwie unvollständig […] (Paula) 

Hanna, Karin 1 und Karin 2 verbinden die angenommene Tatsache, dass der 

Nebensatz nicht allein stehen könne, mit seiner Gebundenheit an den Hauptsatz. 

Das obige Zitat von Hanna lautet vollständig: 

ein satz, der nicht allein stehen kann  

[Aha] 

bei dem man keinen großen buchstaben und punkt haben kann, kann und KANN, aber er 

bekommt dann plötzlich eine geringere bedeutung, verliert irgendwie seinen 

bedeutungskern, er ist an einen anderen satz gebunden (Hanna) 

Karin 2 betont die Tatsache, dass der Nebensatz einem Hauptsatz angehängt 

wird: 

nebensatz … ja, ein nebensatz kann nicht allein stehen … sondern er/ … ein hauptsatz 

kann ja allein stehen, aber ein nebensatz muss dann … einem hauptsatz angehängt werden 

(Karin 2) 

Sowohl Hanna als auch Karin begründen die Nicht-Selbständigkeit mit der 

Gebundenheit, aber zwischen ihnen ist ein Unterscheid zu beobachten. Während 

Hanna dieses Kriterium semantisch begründet („er verliert dann irgendwie 
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seinen bedeutungskern―), beachtet Karin in beiden Fällen eher die Syntax, ohne 

dies ausdrücklich zu sagen.  

Auch wenn die Informanten anscheinend von Gebundenheit oder Abhängig-

keit sprechen, benutzt keiner von ihnen grammatische Bezeichnungen wie 

„untergeordnet― oder „Unterordnung―. 

Die spontane Antwort von sowohl Eva als auch Lena 2 ist, wie schon 

erwähnt, eine negative Definition, der ein Lachen folgt: 

oh … ein nebensatz … jaa … gegensatz zum hauptsatz (lacht). (Eva) 

mhm … das ist der gegensatz zum hauptsatz (lacht). (Lena 2) 

Das Lachen ist wohl in diesem Zusammenhang als ein Zeichen dafür zu 

interpretieren, dass Eva und Lena 2 sich der Unzulänglichkeit der Antwort 

bewusst sind.  

Als einzige liefert Frida eine Antwort, die von der Stellung des Nebensatzes 

im Verhältnis zum Hauptsatz ausgeht.  

[…] ein nebensatz, das ist also … eine fortsetzung des hauptsatzes, nee, aber, wenn man 

sagt, dass … zuerst steht ein … ‖mening‖ … und dann geht es weiter […]. (Frida) 

In dieser Aussage wird deutlich, dass Frida von der Auffassung ausgeht, der 

Nebensatz sei dem Hauptsatz nachgestellt.  

Die Struktur des Nebensatzes 

Die Struktur eines Nebensatzes bildeten für insgesamt sieben Versuchspersonen 

den Ausgangspunkt ihrer Antworten. Hierbei lassen sich zwei Varianten er-

kennen – entweder wurde auf die Einleiter oder auf die Wortstellung ein-

gegangen. 

Vier Personen – Frida, Rut, Lena 1 und Maria 2 – erwähnen die Tatsache, 

dass der Nebensatz durch eine Konjunktion oder ein Relativpronomen ein-

geleitet wird, oder geben Beispiele für solche Einleiter. 

[…] zuerst steht ein … ‖mening‖ … und dann geht es weiter wie zum beispiel weil oder 

eftersom [da] oder … att [dass] und so was […]. (Frida) 

das, woran man sich erinnert, ist ja relativer nebensatz … wird durch som eingeleitet […]. 

(Rut) 

jaa … ein nebensatz … es sind gewisse wörter, die einen nebensatz einleiten […]. (Lena 1) 

[…] oft durch eine konjunktion eingeleitet wird. (Maria 2) 

Von der Wortstellung des Nebensatzes gingen drei Personen aus – Beata, Paula 

und Karin 2. Ihre Perspektiven unterscheiden sich jedoch stark voneinander. 

Beata kann sich nur an eine Testmethode zur Identifikation eines schwedischen 

Nebensatzes erinnern (die sog. biff-Regel) und Karin 2 kommentiert die unter-

schiedliche Wortstellung im Haupt- und Nebensatz. 

(lange Pause) äh das einzige, was auftaucht, ist, dass wir lernten, inte [nicht] hineinzufügen 

[…]. (Beata) 

[…] die wortstellung ist ja dann unterschiedlich …  im nebensatz und hauptsatz. (Karin 2) 
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Paula bezieht sich in ihrer Antwort auf ein Zitat aus Mark Twains Satire von der 

schrecklichen deutschen Sprache
87

. Gegen Ende ihrer langen Ausführungen, die 

unten vollständig zitiert werden, sagt sie: 

[…] dann ist man ja wieder da, man hat zweimal nachgedacht, bevor man alle diese 

tausend wörter nacheinander sagen soll, denn das ist es wohl, was ein nebensatz ist. (Paula) 

Die Bedeutung und semantische Funktion des Nebensatzes 

Drei Personen sehen die Bedeutung als wichtiges Kriterium. Eine davon ist Rut, 

deren Antworten unten beschrieben werden. Die anderen sind Hanna und 

Maria 1. Da der Großteil von Hannas Antwort schon oben behandelt wurde, 

folgt hier nur ein kurzes Zitat: 

[Du meinst, wenn er allein steht, dann verliert er seinen Bedeutungskern?] 

oder dann weiß ja man nicht, wer/ wofür er steht, weil er oft auf den hauptsatz zurückweist. 

(Hanna) 

ein satz, der … nicht von … größter bedeutung ist, aber etwas mehr sagt über/ … einige 

zusätzliche informationen über das, worum es eigentlich geht. (Maria 1) 

Die von Hanna erwähnte zurückweisende Funktion des Nebensatzes, deutet 

wohl darauf hin, dass sie in ihrer Antwort von einem Relativsatz ausgeht. 

Ähnlich lassen sich auch die Aussagen der anderen interpretieren. Sie sprechen 

von „Zusatz―, „etwas mehr beschreibt―, „etwas mehr sagt― bzw. „zusätzliche 

Informationen―. Dies sind alles Charakteristika eines Attributes einer Nominal-

phrase, was ja die typische syntaktische Funktion eines Relativsatzes ist. 

Keine Definition 

Vier Personen – Anna, Beata, Rut und Lena 2 – bemühen sich, eine Definition 

zu finden, scheitern aber alle und müssen dann sagen, dass sie nicht wissen.  

(lange Pause) ja-a … ich weiß nicht, ob ich erklären kann, was ein nebensatz ist … ich 

weiß nicht. (Anna) 

[…] aber ich habe keine klare definition davon, was ein nebensatz ist. (Beata) 

[…] es ist der gegensatz zum hauptsatz. (lacht) 

[Das ist ja eine vollständige Erklärung.] 

ja-a … aber … es ist wie gesagt … ja-a, was bedeutet nebensatz? (Lena 2) 

Es hat sich aber oben gezeigt, dass sich Schwierigkeiten oft auf das 

Verbalisieren beschränken. Diesen Personen gelingt es nämlich ebenso oft wie 

vielen anderen, Nebensätze in fertigen Sätzen zu finden. Die Äußerung „ich 

weiß nicht― u. dgl. muss demnach nicht immer Ausdruck eines Nicht-Wissens 

sein, sondern kann auch als ein Indikator für fehlende Kenntnis der Termini oder 

ein Indiz für implizites Wissen gedeutet werden. 

Während Anna keinen Aspekt des Nebensatzes nennen kann, hat Beata zuerst 

auf die Identifikationsmöglichkeit eines schwedischen Nebensatzes durch das 

                                                           
87

  In der Satire The Awful German Language, Appendix D zum Buch A Tramp Abroad (1880),  

beschreibt Mark Twain u. a. die Wortstellung im Nebensatz als würde jemand ins Meer tauchen 

und auf der anderen Seite wieder erscheinen „… with the verb in his mouth―. 
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Einfügen einer Negation (inte) hingewiesen. Der nachdenkliche Ton in der 

Antwort von Lena 2 deutet wohl darauf hin, dass sie nach einer tieferen 

Bedeutung des Nebensatzes sucht.  Vermutlich har die Frageformulierung auch 

zu dieser Suche beigetragen. 

Ruts Antwort, die von den obigen abweicht, indem sie das Vergessen 

thematisiert, wird unten erläutert.  

Vergessenes Wissen und fehlerhafte Hypothesenbildung 

Rut macht mehrere Versuche, eine Definition von Nebensatz im Langzeit-

gedächtnis zu finden. Insgesamt können in ihrer Antwort fünf unterschiedliche 

Aspekte erkannt werden. Sie werden hier schrittweise zitiert und kommentiert. 

Im ersten Anlauf bezieht sie sich explizit auf das Erinnern und weist auf den 

durch som eingeleiteten Relativsatz hin. 

das, woran man sich erinnert, ist ja relativer nebensatz … wird durch som eingeleitet … 

wie hier zum beispiel [zeigt auf Satzgefüge 1 der ersten Testaufgabe] som hon önskade sig 

[den sie sich wünschte].  

Gespeichert scheint auch die Information zu sein, dass der Nebensatz nicht allein 

stehen kann.  

… aber … das, woran ich mich erinnern kann, ist jedenfalls, dass er nicht allein stehen 

kann, er ist kein ‖mening‖. 

Im Suchprozess produziert sie auch die Hypothese, der Nebensatz habe kein 

Prädikat. Als sie diese Behautpung mit der eigenen Produktion in der 

Übersetzungsaufgabe vergleicht, entdeckt sie selbst ihren Irrtum und gesteht, sie 

habe vergessen, was ein Nebensatz ist. 

[…] im hauptsatz sind es subjekt und prädikat … aber das fehlt im nebensatz/ 

[Was fehlt?] 

ja, eben … das prädikat, glaube ich 

[Es gibt kein Prädikat im Nebensatz?] 

(lange Pause) 

ja, hier habe ich ja beides in dem [zeigt wieder auf Satzgefüge 1] (lacht) nee, ich kann 

mich nicht erinnern, nee, es ist mir entfallen. (Rut) 

Dieses letzte Zitat zeigt deutlich, dass Gedanken und Hypothesen durch 

Verbalisieren zu Objekten werden, die näher beobachtet und geprüft werden 

können (vgl. Swain 2000: 104: „this verbalization objectified thought and made 

it available for scrutiny―). 

Nachdem Rut auf ihr Vergessen hingewiesen hat, versuche ich sie mit einer 

generellen Frage nach einer Definition von ,Satz‗ wieder auf die Spur zu 

bringen. In ihrer Antwort dazu erwähnt sie noch weitere Aspekte eines 

Nebensatzes, nämlich dass er „eingefügt― sein kann. Als Muster gilt ihr 

offensichtlich auch hier ein Relativsatz. 

[Was ist denn ein Satz?] 

ja aber, ein ganzer satz, das ist ja ein ‖mening‖ mit subjekt und prädikat. ja aber … 

nebensätze können ja auch eingefügt sein in einen ganzen ‖mening‖ … hon är kvinnan 

som hade på sig röd klänning när hon skulle gå ut [sie ist die frau, die ein rotes kleid 

anhatte, als sie hinausgehen wollte] … dann ist er ja eingefügt … (Rut) 
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Ein weiterer Aspekt der Vorstellung eines Nebensatzes ist semantischer Art, da 

hier die kommunikative Leistung fokussiert wird. Ruts Aussage passt wiederum 

zu einem Relativsatz, da jetzt die weitere Beschreibung hervorgehoben wird. 

es ist wohl so ein zusatz … zum hauptsatz, der etwas mehr beschreibt … (Rut) 

Nach diesem Versuch, eine Definition zu produzieren gibt Rut auf und sagt, sie 

wisse nicht. 

ja, ich weiß nicht … schwer. (Rut) 

Nachdem Rut in ihrem zweiten Anlauf festgestellt hat, ihr selbstgewähltes 

Beispiel passe nicht zu ihrer Hypothese, das Prädikat würde im Nebensatz 

fehlen, sucht sie vergebens ihr Langzeitgedächtnis nach einer anderen 

gespeicherten Definition ab. Als sie keine Alternative findet, versucht sie, 

anhand eines Parallelbeispieles zu dem als Nebensatz identifizierten Relativsatz 

eine Erklärung zu finden. Das einzig auffallend Gemeinsame zwischen den 

beiden Relativsätzen ist für sie die Semantik – sie sind „ein Zusatz― und 

beschreiben „etwas mehr―.  

Rut gehört zu den Studenten dieser Gruppe, die vor dem Deutschstudium 

Schwedisch studiert haben. Ihre Antworten auf die Frage nach der Bedeutung 

von ,Nebensatz‗ – und ihr häufiger Gebrauch von grammatischer Terminologie – 

lassen vermuten, dass sie ohne tieferes Verständnis fertige Definitionen der 

Termini auswendig gelernt hat. Sie hat mit anderen Worten in einer expliziten 

Weise explizites Wissen gespeichert, ohne es mit konkreten Beispielen zu 

verbinden. Solches Wissen ist dem Vergessen verfallen (vgl. Zitat aus Diehl et 

al. 2000: 50 oben 5.1.5). 

Implizites Wissen ist schwer verbalisierbar 

Paulas Anworten lassen sich nicht in eine der obigen Kategorien einordnen, da 

sie ganz andere Aspekte der Nebensätze erwähnt. Allen gemeinsam ist die 

Tatsache, dass das Angeführte nur wenig Konkretes zu Nebensätzen beinhaltet. 

Sie sagt nur, dass es ihn „ohne den hauptsatz― nicht geben könne und gegen 

Ende dass der Nebensatz „tausend wörter nacheinander hat―.  

Statt dessen sind Paulas Aussagen zu einem großen Teil assoziativer Art. 

Nachdem sie festgestellt hat, es gebe unzählige Nebensätze und sie seien endlos, 

greift sie auf ein Zitat von Mark Twain zurück, das sie kürzlich gelesen hat.  

nebensatz, das ist so einer, von denen es unzählige gibt und die ohne ende sind. 

[Wirklich?] 

also … da draußen [= am schwarzen Brett] hängt ein zettel über mark twain, dieser mit 

with his verb in his mouth, den finde ich total witzig, den habe ich in meinen [notiz]block 

geschrieben.  

Vermutlich haben Twains Übertreibung und die witzige Formulierung mehr 

Aufmerksamkeit erweckt als die in Lehrbüchern üblichen Darstellungen und sich 

dadurch besser eingeprägt (vgl. Schmidt 1995: 9 zur Rolle der Aufmerksamkeit 

und Kap. 6.2). 
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Weiter vergleicht sie die Produktion eines Nebensatzes in der Fremdsprache 

mit der in der Muttersprache und kommt dann zum Schluss, man habe zweimal 

nachgedacht 

bevor man alle diese tausend wörter nacheinenader sagen soll, denn das ist es wohl, was 

ein nebensatz ist. (Paula) 

Paulas vollständige Antwort auf die Frage, was Nebensatz bedeute, lautet: 

äh … nebensatz … ja, es kann ihn ja ohne den hauptsatz nicht geben, oder das kann es ihn, 

aber dann wird es irgendwie unvollständig … und im schwedischen, glaube ich, denkt man 

nicht so sehr daran … wenn man sagt … so sehr an den nebensatz denkt … natürlich gibt 

es die auch im schwedischen, aber … dann redet man nur und schert sich nicht darum, 

dass es ungrammatisch wird, und „ich hatte zwar kein verb da―, aber dann macht man 

weiter, weil man etwas sagen will. im deutschen, glaube ich, denkt man viel mehr daran, 

dass alle wörter dabei sein sollen, auch wenn es so nicht wird, denn das hört man ja oft an 

deutschen, die reden, dass sie ja nie zum partizip kommen, sondern, weil ihnen was neues 

einfiel, reden sie darüber und so macht man es ja auch im schwedischen, aber als deutsch-

studierende, dann ist man sehr genau damit, dass/ … dann ist man ja wieder da, man hat 

zweimal nachgedacht, bevor man alle diese tausend wörter nacheinander sagen soll, denn 

das ist es wohl, was ein nebensatz ist. (Paula) 

Im Unterschied zu Rut macht also Paula keine Versuche, im Langzeitgedächtnis 

eine fertige Definition zu finden. Sie bemüht sich vielmehr, aus ihrem impliziten 

Wissen über Nebensätze auf gemeinsame Charakterzüge der Mitglieder dieser 

Kategorie zu schließen.  

5.5 Die ermittelten Vorstellungen von ,Nebensatz‗ 

5.5.1 Mit oder ohne Artefakte beeinflusst die Verbalisierungen 

Eine Zusammenstellung der Vorstellungen aus den drei Informationsquellen – 

Begründung der Verbposition, Kriterien zum Auffinden eines Nebensatzes 

sowie die expliziten Antworten auf die Frage zum Begriff ,Nebensatz‗ – ergibt 

folgendes Bild. Tabelle 13 ist wie Tabelle 4 (4.2.3) aufgebaut, d. h. sie stellt 

einen Versuch dar, die Vorstellungen der Studenten in sprachwissenschaftliche 

Kategorien einzuordnen.  

Da sich in anderen Untersuchungen (vgl. Schoultz 2000) gezeigt hat, dass 

Lerner mit bzw. ohne Hilfe eines konkreten Artefakts Antworten von 

unterschiedlicher Qualität abgeben, werden auch hier die kontextabhängigen 

Kriterien und die kontextlosen Antworten auf die explizite Frage auseinander-

gehalten.  

Die Buchstaben sind die Initialen der Namen der Studenten. Die ein-

geklammerten Initialen kennzeichnen die Äußerungen, die sich eindeutig auf 

Nebensätze beziehen, ohne dass die Bezeichnung verwendet wurde. Zwei 

Aussagen von Hanna (mit Sternchen versehen) entstammen einem Abschnitt aus 

Aufgabe 3 (s. 7.5), wo nach der Begründung ihrer Einstufung einiger Sätze als 

Nebensätze gefragt wurde. 
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Tabelle 13 Zusammenfassende Übersicht über die Vorstellungen 

 Zahl  Benutzte Kriterien Zahl explizite Aussagen  

Definition  – 3 Gegensatz zum HS: E, L2 

keine Def.: B 

Struktur 

Einleiter 

4 gewisse Wörter, Signalwörter: H*, S, L2 

„Konjunktionen“: M2 

3 gewisse Wörter, Signalwörter: L1, L2, 

M2 

„Konjunktionen“: M2 

 10 för att/weil: A, N, S, K1, L1, M1, K2, M2 

wann/als: A, N, S, L1, K2, L2 

ob/wenn: N, S, L1, K1, K2 

som/den: F, H, N, S, K1, L1 

4 för att/weil: F, M2 

ob/wenn: M2 

som/den: R, L1 

Wortstellung  – 4 inte: B, K1, K2 

alle diese tausend Wörter 

nacheinander: P 

andere Wortstellung als im HS: K2 

 14 - HV am Ende: (A), E, H, N, (P), S, L1, 

M1, M2 

- V am Ende: B, E, (F), N, (P), K1, M1, 

K2, M2 

- fin V am Ende: (L2) 

3 - V am Ende: E, K2 

- P am Ende: K1 

Synt. Funktion – – – – 

Komm. 

Leistung 

3 nicht allein: R, S 

weglassbar: B, R 

6 nicht allein: H, R, K1, K2, M2 

hängt mit dem HS/“mening“ 

zusammen: P, K1, K2, M2 

Sem. 

Verhältnis 

zum über-

geordn. Satz 

4 zurückweisend: H*, N, S 

Erklärung, beschreibt mehr: F 

3 Komplement, wenig Bedeutung: E, H 

zurückweisend: H 

Erklärung, beschreibt mehr: R 

     

Stellung 2 nachgestellt: B, S 1 Fortsetzung: F 

Komma 4 (A, B, N) M2 1 M2 

sonstige –  1 endlos: P 

fehlerhafte 1 hat kein Prädikat: R 1 hat kein Prädikat: R 

Vergleich mit den Grammatiken 

In dieser Tabelle fällt erstens auf, dass hier vier Kategorien zu verzeichnen sind 

(unter dem grauen Feld), die in den Grammatiken nicht erwähnt werden. Zu den 

letzteren gehören Aussagen, die mit der Stellung des Nebensatzes im Vergleich 

zum Hauptsatz zu tun haben oder bei denen das Komma als Auslöser der V-

Letzt-Stellung betrachtet wird. Maria 2 und noch drei Studenten (Anna, Beata 

und Nils) verbinden das Komma mit der Verbletztstellung. Diese wird ihrerseits 

aber nicht mit ,Nebensatz‗ verknüpft. Für insgesamt vier Personen spielt also das 

Komma eine wichtige Rolle (vgl. auch 7.5.2). 

Im Unterschied zu den Grammatiken, vor allem den wissenschaftlichen, hat 

keiner der Studenten etwas zur syntaktischen Funktion der Nebensätze 

angeführt. Einige von ihnen stellen zwar fest, dass sie nicht allein auftreten 

können oder dass sie abhängig oder gebunden sind, was aber eher auf 

semantische als auf syntaktische Kriterien zurückzugehen scheint.   
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Vergleich zwischen den Spalten 

Eine zweite Beobachtung ist, dass sich Unterschiede zwischen den beiden 

Spalten der Tabelle feststellen lassen. Wenn die Studenten konkrete Nebensätze 

vor sich haben, führen sie optisch wahrnehmbare Charakteristika wie verschie-

dene Einleiter (10 Personen) und vor allem die Verbposition (14 Aussagen) an.  

In der kontextlosen Situation dagegen werden diese von nur 4 bzw. 3 

Studenten erwähnt. Hier überwiegen statt dessen Vergleich mit dem Hauptsatz 

und Kommentare zur kommunikativen Leistung eines Nebensatzes.  

5.5.2 Natürliche oder wissenschaftliche Begriffe 

Im 3.2.1 wurde in Anlehnung an Vygotsky (1986) festgestellt, dass die Bildung 

natürlicher Begriffe drei Phasen umfasst. In der vorletzten werden sog. 

Pseudobegriffe gebildet, bei denen die Abstraktion und ein gemeinsames 

Attribut fehlen und die konkreten Objekte und ihre äußerlichen Gemein-

samkeiten entscheidend sind. Diese Beschreibung trifft auch auf die gerade 

identifizierten Vorstellungen der Kategorie ,Nebensatz‗ zu.  

Wie zu erwarten, prägt dies besonders die kontextbedingten Aussagen. Hier 

wird auch oft mit Hilfe von Ausdrücken wie „Wörter wie …― bzw. „Sätze wie 

…― auf das Visuelle der Einleiter und Nebensätze hingewiesen.  

Es lässt sich somit folgern, dass sich die Studenten aus Lehrmaterialien oder 

im Unterricht keine fertigen, wissenschaftlichen Begriffe angeeignet haben. Sie 

haben statt dessen natürliche Begriffe gebildet, indem sie im Kontakt mit 

Objekten, in diesem Fall konkreten Nebensätzen, gewisse Beobachtungen 

gemacht haben, die sie dazu veranlasst haben, eine Kategorie zu bilden.  

Da auch das Schwedische Nebensätze kennt, die sich nur an der Position des 

finiten Verbes von den deutschen unterscheiden (s. 4.2), muss dies bedeuten, 

dass sie sich auch in keinem anderen Zusammenhang den wissenschaftlichen 

Begriff angeeignet haben, bevor sie ihr Universitätstudium angefangen haben. 

Die mehrmals diskutierte Schwierigkeit, die Hypothesen und Vorstellungen 

zu verbalisieren, dürfte darauf hindeuten, dass der Prozess der Begriffsbildung 

auf einem niedrigen Bewusstheitsniveau erfolgt ist und dass der letzte Schritt, 

die Abstraktion, vielleicht noch nicht von allen vollzogen worden ist. 

Maria 2 verwendet den Terminus Konjunktion, aber im Übrigen ist 

Signalwörter die einzige übergreifende Bezeichnung für Einleiter, die benutzt 

wird. Die Ausführungen zu Signalwörtern und Wortstellung lassen auf einen 

Kategorisierungsprozess schließen, der in zwei Schritten vor sich geht. In einer 

ersten Phase werden die Einleiter als Signale für die Verbletztstellung 

verwendet. Diese wird dann ihrerseits als Zeichen dafür benutzt, dass ein 

konkreter Satz ein Nebensatz ist. Dass nicht alle Studenten den zweiten Schluss 

gezogen haben, dürfte aus der obigen Darstellung hervorgegangen sein. 

1. Signalwort => Verbletztstellung 

2. Verbletztstellung = ,Nebensatz‗ 
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Das Wort Signal impliziert, dass man etwas wahrnehmen und dann in einer 

korrekten Weise reagieren und handeln soll. Solche „wenn X, dann Y―-

Anweisungen sind bestimmt ausreichend für die eigene Produktion von 

Nebensätzen und sollten vielleicht im Unterricht stärker hervorgehoben werden 

(vgl. weiter Kap. 8). 

5.6 Zur Entwicklung der Vorstellungen 

5.6.1 Beobachtete Veränderungen 

Da Karin, Lena und Maria den Test und das Interview zweimal durchgeführt 

haben, lässt sich ein Vergleich zwischen Gelegenheit 1 und 2 anstellen. Wie bei 

den anderen Studenten unterscheiden sich die expliziten Aussagen von den für 

die Begründung und Identifikation benutzten Kriterien. In Tabelle 14 werden die 

zwei Varianten voneinander getrennt. 

Tabelle 14 Karins, Lenas und Marias Vorstellungen von ,Nebensatz„ zu zwei Zeitpunkten 

 Gelegenheit 1 Gelegenheit 2 

Karin hängt mit dem HS zusammen 

nicht allein 

inte 

P am Ende 

hängt mit dem HS zusammen 

nicht allein 

inte 

andere Wortstellung als im HS 

Verb am Ende 

mit Artefakt Relativpronomen, weil, wenn 

Verb am Ende 

als, weil, wenn 

Verb am Ende 

Lena „gewisse Wörter“, Relativpronomen Gegensatz zu HS 

„gewisse Wörter“ 

mit Artefakt Relativpronomen, als, weil, wenn 

Hilfsverb am Ende 

„gewisse Wörter“, als 

finites Verb am Ende 

Maria „zusätzliche Information“ hängt mit dem HS zusammen 

nicht allein 

„Konjunktionen“, weil, wenn 

Komma 

mit Artefakt Rel.pronomen, weil 

Hilfsverb/Verb am Ende 

„Konjunktionen“, wie [= Rel.pron.], weil 

Verb/Hilfsverb am Ende 

Komma 

Karin und Lena scheinen ihre Vorstellung von ,Nebensatz‗ kaum geändert zu 

haben. Zum Teil verwenden sie sogar dieselben Bezeichnungen und Formu-

lierungen. Lena hat sich aber den Terminus finites Verb angeeignet und 

verwendet ihn auch mit großer Selbstverständlichkeit. 

Bei Maria dagegen lässt sich eine Entwicklung feststellen, besonders in ihren 

Antworten auf die explizite Frage. Hier sagt sie beim ersten Interview nur, dass 

der Nebensatz zusätzliche Information liefere. Ein Jahr später weiß sie auch, 

dass Nebensätze nicht allein auftreten können und dass sie von „Konjunktionen― 

eingeleitet werden. Ganz offensichtlich hat sie sich in dieser Zeit mit deutschen 
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Kommatierungsregeln auseinander gesetzt hat und verbindet jetzt das Komma 

mit Nebensätzen. 

Die beobachteten Veränderungen in Marias Vorstellungen haben lediglich 

dazu geführt, dass sie sich mit Karins und Lenas bei der ersten Gelegenheit 

vergleichen lassen. Diese Tatsache kann als Indiz dafür interpretiert werden, 

dass man viel Zeit – und viel Kontakt mit der Fremdsprache – braucht, um ein 

einigermaßen korrektes Bild von z. B. Wortstellungsregularitäten zu bekommen 

und einen natürlichen Begriff zu bilden. Maria hat erst in der zehnten Klasse in 

der Schule mit Deutsch angefangen, während Karin und Lena schon in der 

siebten Klasse damit begonnen haben. Dieser zeitliche Vorsprung könnte die 

Unterschiede erklären.  

Zwischen Gelegenheit 1 und 2 haben Karin, Lena und Maria ein Jahr 

Deutsch/Germanistik studiert. Dies scheint auch nicht dazu geführt zu haben, 

dass sie den Begriff ,Nebensatz‗ in einer wissenschaftlichen Weise definieren 

können. Ebenso wenig hat Karins und Marias davorliegende Nordistikstudium 

dies bewirkt. Wenn das ein Ziel der universitären Ausbildung war, wurde es 

offenbar nicht erreicht. 

5.6.2 Eigene Aussagen zu Veränderungen 

Im zweiten Interview wurden auch rückblickende Fragen gestellt (vgl. 5.6.4). 

Eine davon war, ob sie sich an frühere Vorstellungen vom Begriff ,Nebensatz‗ 

erinnern können.  

Keine der drei Studentinnen kann sich an eine andere Vorstellung oder an 

einen Zeitpunkt erinnern, bei dem sich mental etwas verändert hätte. Karin 

meint, wenn so, dann muss dies unbewusst geschehen sein. Lena sagt auch, ihre 

Vorstellung habe sich nicht verändert, da „diese Wörter― immer dabei gewesen 

seien. 

(lange Pause) nee … das glaube ich nicht, also, ich glaube, […] dasselbe, was es für mich 

jetzt ist … 

[Waren es diese Wörter schon von Anfang an?] 

ja-a (Lena 2) 

Maria, die sehr bemüht ist, eine korrekte Antwort zu geben, vermutet, dass das 

Studium zu einem tieferen Verständnis von Sprache und Grammatik führt, auch 

wenn sie sich nicht an frühere Vorstellungen erinnern kann. 

[Kannst du dich daran erinnern, dass du eine andere Vorstellung gehabt hast?] 

… nee … aber je mehr man sich irgendwie mit grammatik beschäftigt und je mehr man in 

die tiefe geht und je mehr sprachen man genau studiert, um so mehr bekommt man wohl 

wie ein übergreifendes verständnis vom ganzen … und zieht parallelen und … irgendwie/ 

man denkt/ man denkt ja mehr an sachen, die man früher nicht gedacht hat … irgendwie, 

dass man/ ja, womit man sich eigentlich beschäftigt … wenn man studiert und so … würde 

ich denken. (Maria 2) 

Lena spricht davon, dass Übung für das Herausbilden eines mentalen Musters 

notwendig ist. Ihre Beschreibung des Vorgangs stimmt mit den Erklärungen der 

Psycholinguisten überein, die die Bedeutung der Frequenz betonen. 
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[Wie entstehen solche Muster im Kopf?] 

das ist durch übung, also, dass man/ … dass/ … es wird ja immer stäker je mehr man übt, 

also, es wird ja stärker oder ich werde ja daran sicherer … wenn ich etwas nur einmal höre, 

dann wird es ja nur eine vage erinnerung. man muss ja irgendwie … ein bisschen üben, 

denn dann wird ja diese schleife [= gespeicherte Gesprächssequenz] deutlicher. (Lena 2] 

Wenn die Antworten der drei Studentinnen eine korrekte Beschreibung des 

Begriffsbildungsprozesses sind, kann dieser jetzt wie folgt beschrieben werden: 

•  durch Lesen und Hören bekommt der Lerner Beispiele für sprachliche 

Strukturen; 

•  die sprachlichen Strukturen können dem Ausbilden von impliziten 

Mustern dienen; 

• anhand der impliziten Muster lassen sich Kategorien bilden; 

•  das Verbalisieren von Charakteristika der Kategorien dient der Bewusst-

machung und möglicherweise Revision bei festgestellter Unstimmigkeit  

Sieht der Prozess beim Fremdsprachenlernen in allen Bereichen so aus, dann 

besteht kein Unterschied zwischen der Erstsprache und anderen Sprachen. 

5.6.3 Zum prozessualen Charakter der Begriffsbildung 

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass ‚Nebensatz‗ für die Informanten 

in dieser Studie ein natürlicher Begriff (vgl. 3.2) ist, den sie selbst gebildet 

haben. Unter den Informanten lassen sich Beispiele für unterschiedlich 

raffinierte Vorstellungen finden, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass die 

Bildung dieses Begriffes ein schrittweise verlaufender Prozess ist. Abbildung 6 

zeigt die Vorstellungen und identifizierten Nebensätze von fünf Studenten, die 

wahrscheinlich fünf verschiedene Stadien im Prozess vertreten.  

In einer ersten Phase sind alle Sätze der Kategorie ‘mening‘ zugeordnet. Nach 

und nach lösen sich gewisse Sätze aus der Ganzheit heraus (die kleinen Kreise) 

und bekommen eine eigene Identität als „Nebensatz―. Als erster sondert sich der 

Relativsatz aus, der somit der prototypische Nebensatz zu sein scheint. Er ist der 

einzige, den Person 1 (Rut) als Nebensatz hat identifizieren können. 

Anschließend scheiden die unterschiedlichen Subjunktionssätze aus, allen voran 

in dieser Untersuchung die weil-Sätze, gefolgt von durch als und wenn ein-

geleiteten Nebensätzen.  

Erst spät taucht die Bezeichnung Hauptsatz auf. Es lässt sich vermuten, dass 

sich erst dann auch diese Kategorie ausgebildet hat. 
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Abb. 6 Fünf Stadien im Begriffsbildungsprozess 

Der Begriffsbildungsprozess, wie er sich hier abzeichnet, zeigt große Über-

einstimmungen mit der Entwicklung von Satzmustern, die Diehl et al. in dem 

DiGS-Projekt haben identifizieren können (vgl. 6.4). Hier wurde die Performanz 

untersucht, und der schrittweise verlaufende Prozess, führte zur Feststellung, die 

Lerner „scheinen […] für jede neue Subjunktion die Verb-Endstellung neu 

erarbeiten zu müssen― (Diehl et al. 2000: 91). Die Performanz meiner 

Informanten wird in Kapitel 7 beschrieben und analysiert.  
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5.6.4 Analysen vornehmen, Muster erkennen oder hart arbeiten – 

Rückblicke auf das Lernverhalten  

Wie schon oben erwähnt. habe ich mit Karin, Lena und Maria den Test und das 

Interview nach einem Jahr wiederholt. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch 

Fragen zum Lernprozess gestellt. Es hat sich dabei herausgestellt, dass diese drei 

Studentinnen diesbezüglich sich beträchtlich voneinander unterscheiden.  

Karin interessiert sich für Grammatik und hat sich auch außerhalb der Schule 

damit beschäftigt, Vergleiche anzustellen, Analysen vorzunehmen und Schlüsse 

zu ziehen. Im Gespräch mit ihr sind die Wörter denken, vergleichen und 

Schlüsse ziehen frequent.  

[…] das ist ja etwas, woran ich interessiert gewesen bin oder ich habe spaß daran gehabt, 

damit zu arbeiten und … satzglieder finden und so, das/ … und da ich jetzt sowohl 

englisch und deutsch und latein und spanisch/ man kan es ja dann in verschiedenen 

sprachen testen und denken. (Karin 2) 

ich glaube ich habe versucht, selbst ein bisschen zu analysieren … irgendwie an einer 

stelle ein phänomen entdeckt ‖aha, taucht das auch in einem anderen zusammenhang auf? 

aja, welchen schluss können wir daraus ziehen?‖ ich glaube, ich habe ein bisschen so 

gedacht, aber ohne wörter dafür zu haben. (Karin 2) 

Sie ist auch der Meinung, die Termini haben ihr geholfen.  

[…] aber dann wird es ja einfacher, wenn man kann … wenn man einen terminus 

bekommt. (Karin 2) 

Ihr Prozess lässt sich mit Barth Nordströms Terminologie (s. 3.2) wie folgt 

beschreiben: 

Beispiele –> Attribut –> Etikett 

Lena dagegen interessiert sich nicht für die Termini. Das sei ihre Schwäche, und 

ihrer Meinung nach ist es wichtiger, denn Sinn [der Begriffe] zu verstehen und 

die Sprache verwenden zu können. 

[…] ich bin nicht so gut mit … benennungen … aber ich weiß/ ich weiß trotzdem, wann/ 

wann und wie ich es verwenden soll […] was man in einem wörterbuch über akkusativ 

schreiben könnte, das weiß ich nicht, aber ich kenne ja den sinn davon. (Lena 2) 

(lange Pause) ja, ich sage, wie ich immer gesagt habe, um diese termine schere ich mich 

überhaupt nicht
88

 […]. (Lena 2) 

Statt dessen hat Lena Beispiele für Sätze und Vollsätze gespeichert, und diese 

Muster überführt sie auf den aktuellen Satz. Das sei ungefähr wie im 

Matheunterricht, wo man entscheiden muss, mit welchem Beispiel der konkrete 

Fall zu vergleichen ist. 

ja ich habe wohl ne art satzbeispiele vielleicht […] ich erkenn den satz wieder … und 

diesen satz habe ich als definition […] ich habe im kopf eine erinnerung daran, wie ein 

nebensatz aussehen soll […] und dann überführe ich dieses muster auf den aktuellen 

satz. (Lena 2) 
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  Auf Schwedisch sagt Lena: „dom där termerna skiter jag i―. 
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Diese Muster verstärken sich, wenn man mit der Sprache arbeitet, meint Lena 

(vgl. zur Rolle der Frequenz 6.1.3). 

[…] es wird ja immer stärker je mehr man übt […] wenn ich etwas nur einmal höre, 

dann habe ich ja nur ein vage erinnerung […]. (Lena 2] 

Als Zusammenfassung meint Lena, sie habe wohl eine besondere Begabung, da 

es ,hängenbleibt‗.  

[…] eine regel sagt mir nicht so viel wie alle beispiele. (Lena 2) 

Im Unterschied zu Karin verlässt sich Lena also auf ein implizites Wissen, da 

das explizite ihr nichts nütze. Tatsache ist aber, dass sie ebenso viel explizites 

Wissen besitzt wie die anderen Studenten. Bei Lena scheint sich dieses aber 

durch einen bewusstmachenden Prozess aus dem impliziten entwickelt zu haben.  

Lenas Begriffsbildung kann folgendermaßen beschrieben werden: 

Beispiele –> Attribut (–> Etikett) 

Maria, die dritte Studentin, beschreibt ihr Lernen mit ganz anderen Worten. Hier 

geht es um harte Arbeit – besonders vor Klausuren – und das Vergessen scheint 

eine wichtige Rolle zu spielen. Oft drückt sie auch Unsicherheit darüber aus, ob 

sie etwas je gelernt habe. 

[…] oh gott das da …  ich habe vergessen das hier mit einen von/ ja en av dom … oh, gott 

(lacht). (Maria 2) 

ich weiß nicht, ob ich je gelernt habe, wie es wirklich war. (Maria 2) 

Für Maria ist Lernen mit Quantität verbunden, und sie habe „immer wie eine Sau 

gepaukt―. Sie hat sich also explizit bemüht, explizites Wissen zu erwerben.  Das 

diese Wissensform vergessen werden kann, ist in Marias Aussagen deutlich.  

Wenn es um die Begriffsbildung geht, kann man sich fragen, ob Maria wirk-

lich nach gemeinsamen Kriterien sucht und Kategorien bildet. Ihre Antworten 

erwecken oft vielmehr den Eindruck, als würde sie es anstreben, alle Mitglieder 

einer Kategorie einzeln zu speichern: 

Beispiele (–> Attribut) –> Etikett 

In Kapitel 7 begegnen uns diese Studenten wieder. Davor soll im nächsten 

Kapitel einige Theorien zum Fremdsprachenlernen präsentiert werden. 

 



 

 

6 Zum fremdsprachlichen Lernprozess 

Die übergreifende Frage dieser Arbeit gilt der etwaigen Korrelation zwischen 

Vorstellung von ,Nebensatz‗ und der Fähigkeit, Nebensätze in einer 

Fremdsprache zu produzieren. Man kann die Frage auch so formulieren: 

Welches ist das Verhältnis zwischen (verbalisiertem) Wissen und Können auf 

diesem bestimmten Gebiet? Dieser Frage wenden wir uns in einem zweiten 

Block der Arbeit, Kapitel 6 och 7, zu.  

Bevor die Performanz der Studenten in Kapitel 7 analysiert wird, sollen hier 

einige Hauptthemen der Forschung zum Fremdsprachenlernen präsentiert 

werden. Den Schwerpunkt bilden dabei Theorien zur Bedeutung des expliziten 

Wissens für die Performanz in einer Fremdsprache sowie solche zu 

begünstigenden Faktoren für Wissen unterschiedlicher Art. Es handelt sich 

hauptsächlich um Ergebnisse der Erforschung kognitiver Prozesse, aber auch 

die Rolle der Interaktion und des sozialen Umfeldes wird kurz angeschnitten. 

Das Kapitel schließt mit einer Diskussion bisheriger Forschung zum Erwerb des 

deutschen Nebensatzes durch Fremdsprachenlerner. 

6.1 Kognitive Aspekte des Fremdsprachenlernens 

6.1.1 Drei Phasen: Lernen – Wissen – Produzieren 

Beim Fremdsprachenlernen sind aus kognitiver Perspektive drei Phasen zu 

erkennen: Lernen, Wissen und Sprachproduktion. Grundlegende Fragen sind 

also: Wie nehmen wir etwas auf, bzw. wie lernen wir? In welcher Form wird das 

Gelernte im Gehirn gespeichert? und Wie ist das Verhältnis zwischen dem 

Gespeicherten und dem Produzierten? Es werden dabei sowohl die kognitiven 

Prozesse als auch die positiv bzw. negativ einwirkenden Faktoren untersucht. 

Abbildung 7 unten zeigt meinen Versuch, den prozessualen Charakter des 

FS-Lernprozesses zu visualisieren. Ein FS-Lernprozess mit dem Ziel, die 

Sprache auch spontan und ohne viel Nachdenken rezipieren und produzieren zu 

können, lässt sich anhand dieses Modells in drei Phasen einteilen:  
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Abb. 7 Der FS-Lernprozess 

• Der erste Schritt besteht darin, dass der Lerner etwas aufnimmt. Aus dem 

gesamten Input
89

, das auf einen FS-Lerner zuströmt, werden je nach 

Vorwissen und Interesse (vgl. Gass 1997: 5; hier durch den zurück-

weisenden Pfeil angedeutet) mithilfe besonderer Aufnahmeprozesse 

unterschiedliche Elemente der Wirklichkeit ausgewählt, die somit das 

Intake ausmachen.  

For us, then, intake is that subset of input that the learner comprehends and from which 

grammatical information can be made available to the developing system. (VanPatten/ 

Cadierno 1993: 227) 

• In einer zweiten Phase muss gewährleistet werden, dass das Neue 

entweder zu einer qualitativen Veränderung der vorhandenen Wissens-

struktur oder zu einer quantitativen Vergrößerung etwa des Wortschatzes 

führt.  

• Der dritte Schritt umfasst das Zusammenbauen gespeicherter Elemente 

bei der Sprachproduktion. Dazu dienen die Produktionsprozesse. 

6.1.2 Implizites vs. explizites Lernen 

Die Entwicklung der Theorien zum FS-Lernen und besonders zum FS-

Unterricht lässt sich als eine Pendelbewegung
90

 zwischen der Befürwortung 
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  Input ist die „Bezeichnung für alle fremdsprachlichen Erfahrungen, die von einem Lerner 

gemacht werden― (Edmondson/House 2006: 110) In Forschung, die von der Situiertheit der 

Kognition, d. h. von dem Wechselspiel zwischen Kognition und Umwelt, ausgeht, wird von 

dem Terminus input Abstand genommen; vgl. z. B. van Lier (1996: 50 und 2000). 
90

  MacWhinney (1997: 277) beschreibt eine andere Pendelbwegung, nämlich die zwischen 

Psychologen bzw. Linguisten als die Maßgebenden in der SLA-Forschung. Der Behaviorismus 

bildete den Höhepunkt der Psychologie auf diesem Gebiet. Chomskys Schriften zum 

Spracherwerb des Kindes überzeugten aber die SLA-Forscher, schreibt MacWhinney, und sie 
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expliziter bzw. impliziter Unterrichtsmethoden beschreiben. Bis in die 60er 

Jahre, stellt Lightbown (2000) fest, ‚wussten alle‗, dass man Fremdsprachen 

durch Lesen, Übersetzen, Grammatik- und Vokabellernen erwirbt. Dann kam 

die audio-linguale Methode und da ‚wussten alle‗, dass das Lernen am besten 

über Imitation, Wiederholung und fleißiges Üben gelingt. Ende der 80er Jahre 

sollte der Sprachunterricht kommunikativ sein, und natürlich ‚wussten alle‗, 

dass comprehensible input (s. unten) den Lernern mit dem zum Lernen Not-

wendigen versehen würde. (Lightbown 2000: 434-435)  

Die Gründe für diese Pendelbewegungen sind aber, betont Lightbown, nicht 

in der L2/SLA-Forschung zu suchen, denn davon gab es noch nicht viel. Für den 

kommunikativen Ansatz sei die Linguistik viel wichtiger gewesen. Schmidt 

(1994: 12) weist darauf hin, dass auch pädagogische Zielsetzungen hier mit-

gewirkt haben. 

Mitte der 80er Jahre war die SLA-Forschung so weit gekommen, dass 

Lightbown einen zusammenfassenden Artikel zum Verhältnis zwischen SLA-

Forschung und -Unterricht mit 10 „Generalisierungen― zum Lernprozess 

schreiben konnte. (s. Lightbown 2000: 432) Der erste Punkt lautete: 

Adults and adolescents can ‚aquire‗ a second language. 

Die Unterscheidung zwischen acquistion und learning war eine von Krashens 

zu Beginn der 80er Jahre veröffentlichten Hypothesen. Im ersten Fall sei ein 

Input auf einem Niveau ein bisschen über der vorhandenen Kompetenz des 

Lerners, comprehensible input, für die Entwicklung der Fremdspache. Nur das 

auf diesen Weg erworbene Wissen sei dem spontanen Spechen zugänglich. 

Beim bewussten Lernen dagegen werden explizite Regeln gelernt, die 

möglicherweise beim Überprüfen der Performanz eingesetzt werden können.  

Language acquisition […] requires meaningful interaction in the target language—natural 

communication—in which speakers are concerned not with the form of their utterances but 

with the messages they are conveying and understanding. (Krashen 1981: 1) 

Conscious language learning, on the other hand, is thought to be helped a great deal by 

error correction and the presentation of explicit rules […]. (Krashen 1981: 2) 

Seitdem ist die Möglichkeit des unbewussten L2-Lernens durch Jugendliche und 

Erwachsene ein umstrittenes Thema und dadurch auch die didaktische Frage, ob 

(expliziter) Grammatikunterricht den Lernprozess fördere. 

One of the most frequently asked questions in language teaching circles is whether 

grammar should be taught explicitly, and one of the central issues in the psycholinguistics 

of second language acquisition is whether adults can learn a language fully through the 

same implicit learning mechanisms used by the child in learning a first language. 

(DeKeyser 2003: 313) 

                                                                                                                                 
begannen deshalb, Erklärungen anderer Art zu suchen. Die Universalgrammatik und der 

Erwerb universeller Sprachstrukturen standen im Fokus. Mitte der 80er Jahre begann aber das 

Pendel zurückzuschwingen. Aus der experimentellen Psychologie stammen laut MacWhinney 

in der heutigen Diskussion aktuelle Themen wie: Konnektionismus, implizites Lernen und 

künstliche Sprachen. Die durch das Heranziehen allgemeiner Lerntheorien und soziologischer 

Aspekte erweiterte Sichtweise wird unten (6.3) kurz beschrieben. 
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Um deutlich zu machen, dass Lernen und Lehren ebenso auseinanderzuhalten 

sind wie Lernen und Wissen, schlagen Hulstijn/Schmidt (1994) für den 

Lernprozess die Verwendung der Bezeichnungen explizites bzw. implizites 

Lernen vor. Diese wiederum müssten in der wissenschaftlichen Literatur von 

explizitem und implizitem Wissen sowie von explizitem und implizitem Unter-

richten getrennt werden.
91

 

„explicit― and „implicit learning― are recommended to refer to learning on the basis of 

awareness at the point of learning (explicit learning) or without such awareness (implicit 

learning). In addition, it is emphasized that explicit and implicit learning (the process of 

learning) must be distinguished from explicit and implicit knowledge (products of 

learning) and explicit and implicit instruction (on the part of the teacher). 

(Hulstijn/Schmidt 1994: 6) 

Das implizite Lernen ist somit unbewusst, während wir beim expliziten Lernen 

den bewussten Versuch unternehmen, Hypothesen aufzustellen und zu testen, 

um eine Struktur zu finden. Bei Sprachen komme noch die Möglichkeit hinzu, 

explizite Regeln aus explizitem Unterricht aufzunehmen (N. Ellis 1994: 1–2) 

Besonders interessant für diese Arbeit ist natürlich, welche Prozesse beim 

Sprachenlernen mitwirken. Kann man auch eine Fremdsprache implizit lernen, 

d. h. ohne zu wissen, dass man lernt oder was man lernt?  

Regeln lernen vs. Beispiele lernen 

Mit anderer Terminologie wird manchmal eine Unterscheidung zwischen 

Regeln lernen und Beispiele lernen (system learning
92

 und item learning) 

gemacht. Im ersten Falle werden Bausteine – etwa lexikale und grammatische 

Morpheme – gespeichert, die der Lerner in einer kreativen Art und Weise 

zusammenbauen kann. So gesehen ist Lernen das Um- und Restrukturieren des 

Systems, das aus der Aufnahme neuer Elemente resultiert. Die andere Variante 

besagt, dass der Lerner zuerst implizit einzelne Wörter oder ganze unanalysierte 

Phrasen, sog. chunks, vom Input aufnimmt und speichert. Lernen ist dann die 

Akkumulation von verwendbaren formelhaften Phrasen (s. Skehan 1998: 53). 

Diese Beispiele können dann den Rohstoff für den Grammatikerwerb und den 

Aufbau eines Systems ausmachen (R. Ellis 1999: 474) Das System seien dann 

abstrakte Regeln, die aus den items extrahiert werden. Das Heranwachsen des 

grammatischen Systems eines jeden Lerners sei somit ein unbewusster Prozess. 

Das Nebeneinander von (korrekten) nicht-analysierten chunks und mit Hilfe von 

Regeln produzierten Sätzen könne die Variabilität der Interlanguage erklären 

(R. Ellis 1999). 

In Längsschnittstudien mit jungen Lernern von Französisch als Fremdsprache 

haben Myles/Mitchell/Hooper (1999) feststellen können, dass auswendig 

gelernte chunks anscheinend schrittweise zerlegt werden, so dass die Lerner die 

darin enthaltenen Bestandteile kreativ verwenden können. 
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  Dass das Begriffspaar explizit–implizit unterschiedlich gebraucht wird, zeigt Raupach (2002) 

in einem Übersichtsartikel. 
92

  Bei Hulstijn/De Graaf (1994) wird die Bezeichnung rule learning benutzt. Skehen (1998) 

spricht von zwei Systemen: rule-based system vs. exemplar-based system. 
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Lightbown (2000: 444) ist aber nicht überzeugt, dass die Lerner die chunks in 

dieser Weise analysieren und so ihre Interlanguage erwerben. Sie meint aber, 

dass die chunks eine wichtige Rolle für das Aufrechterhalten der Motivation der 

Lerner spielen. Sie seien nämlich kommunikativ effizient und tragen zu einem 

besseren Selbstvertrauen bei, indem der Lerner mit ihrer Hilfe lange Äuße-

rungen produzieren kann. 

Wenn mit zwei Prozessen zu rechnen ist
93

, stellt sich natürlich die Frage, was 

man implizit lernt bzw. lernen kann und was explizit vor sich geht oder gehen 

muss. Nach Ellis/Schmidt (1997) scheinen gewisse Assoziationen, d. h. 

Verbindungen zwischen Form und Bedeutung, ein bewussteres, explizites 

Lernen zu verlangen. Dies sei z. B. der Fall, wenn der Abstand zwischen den 

voneinander abhängigen Elementen zu groß ist, als dass die ganze Struktur vom 

Kurzzeitgedächtnis als Einheit erfasst werden könnte.  

Andere Forscher vertreten hier eine entgegengesetzte Position – nur einfache 

Regeln können explizit gelernt werden, die komplexen können nicht so deutlich 

erklärt werden, dass Lerner sie erfassen könnten.  

the default processing mode in SLA, as in other types of complex learning, is implicit 

(Doughty 2003: 292) 

Was jeweils mit „einfachen― bzw. „komplexen― Regeln gemeint ist, werde 

allerdings nicht immer angegeben (MacWhinney 1997; vgl. unten).
94

 Auch 

VanPatten (1994) warnt vor allzu pauschalen und vereinfachenden Aussagen 

zum Grammatiklernen:  

One should not make claims about the acquisition of grammar as though all grammatical 

features of language function in the same way and are learned in the same way. (VanPatten 

1994: 31) 

Übertragen auf meine Arbeit ist die Frage, ob man also implizit lernen kann, 

korrekte deutsche Nebensätze zu produzieren, oder ob hier ein explizites Lernen 

notwendig oder aber fördernd ist. Unter meinen Informanten hat auf jeden Fall 

Lena ihr Lernen als einen Prozess beschrieben, der von Beispielen, also chunks, 

ausgeht. 

6.1.3 Zur Bedeutung von Frequenz und Bewusstheit 

Salienz und Frequenz 

Für das implizite Lernen ist erstens die Salienz, die Auffälligkeit, und zweitens 

die Frequenz im Input von größter Bedeutung. Durch das ständige Auftreten 

eines Charakterzuges einer Sprache, werden die Spuren im Gedächtnis immer 

stärker. 

                                                           
93

  Dieser Standpunkt scheint der häufigere zu sein, s. z. B. auch MacWhinney (1997: 279) und 

Hulstijn/De Graaf (1994: 109). 
94 

 Alle scheinen auch nicht, wie von Hulstijn/Schmidt (1994) empfohlen, zwischen explizitem 

Lernen und explizitem Unterrichten deutlich zu unterscheiden. 
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N. Ellis gehört zu denen, die der Frequenz im Input eine wichtige Rolle für 

das Lernen zusprechen. Er ist aber auch die Ansicht, beim FS-Lernen müsse 

man auch mit einem expliziten Lernen rechnen: 

Nevertheless, there seem to be more complex associations that require more conscious 

explicit learning and hypothesis testing to acquire. (N. Ellis 2000a: 174) 

Ausgehend von den Aussagen der Informanten dieser Untersuchung (s. Kap. 5) 

kann die Hypothese aufgestellt werden, dass Wortstellung – zumindest für einen 

schwedischsprechenden Deutschlerner – nicht zu den komplexen Assoziationen 

gehören, die ein explizites Lernen erfordern.  

Drei Stufen der Bewusstheit 

Auch wenn man der Frequenz eine entscheidende Rolle zuspricht, ist manchmal 

bei der ersten Begegnung ein Bemerken, noticing, notwendig: 

Once learned, the tuning is implicit. But for the initial registration, some things you have 

to notice for learning, and some things you do not. (N. Ellis 2002b: 306) 

Richard Schmidt hat sich in mehreren Arbeiten (1990, 1994, 1995, 1997) mit 

der Rolle der Bewusstheit, consciousness, beschäftigt. In einer viel zitierten 

Arbeit unterscheidet Schmidt (1990) zwischen drei Stufen der Bewusstheit – 

notice, pay attention und understand. Die niedrigste Stufe, das Bemerken, sei 

für jede Form von Lernen notwendig. Erwachsene und Jugendliche FS-Lerner 

müssen aber die Aufmerksamkeit auf das zu Lernende richten (pay attention), 

um aus Sicht der L1 redundante Charakterzüge zu erlernen. Ein Beispiel für 

Letzteres wären z. B. die aus schwedischer Sicht redundanten Kasumarkie-

rungen von Objekten im Deutschen. 

In seiner Forschungsübersicht (1995) geht Schmidt von vier Fragen aus: Ist 

ein Lernen ohne Absicht, intention, möglich? Ist ein Lernen ohne Aufmerk-

samkeit, attention, möglich? Ist ein Lernen ohne Bemerken, noticing, möglich? 

Ist ein Lernen ohne Verstehen, understanding, möglich? (Schmidt 1995: 5) 

Es scheint, meint Schmidt, Einigkeit darüber zu herrschen, dass Lernen ohne 

Intention möglich, und sogar üblich, sei. Ein Beispiel dafür wäre, wenn wir auf 

Grund eines inhaltlichen Interesses einen Text lesen und dabei auf unbekannte 

Wörter stoßen, die durch das Lesen und Interpretieren gelernt werden. 

Die allgemeine Meinung unter Psychologen ist, dass Aufmerksamkeit für die 

Speicherung im Langzeitgedächtnis grundlegend, eine notwendige und 

ausreichende Bedingung sei. (Schmidt 1995: 9) Wenig untersucht sind aber die 

Verhältnisse, was natürlich-sprachliches Material betrifft. Man könne aber, 

meint Schmidt (1995: 14), den Schluss ziehen, dass es Unterschiede gibt: „while 

all aspects of language learning require some degree of focal attention, different 

aspects may require more or less of it.― So könnten Wortschatz, feste Phrasen 

und Kollokationen weniger Aufmerksamkeit erfordern als ambige, durch Syntax 

generierte, komplexe Strukturen. (Schmidt 1995: 15)  
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6.2 Zum Verhältnis zwischen Sprachwissen und 

Sprachproduktion 

Das Wesen unterschiedlicher Wissenstypen und besonders deren Rolle für das 

FS-Lernen ist eine alte Streitfrage.  

Zu keinem anderen Bereich hat es im Zusammenhang mit dem Fremdsprachenlernen und  

-lehren derart viele Definitionsvorschläge und Differenzierungen gegeben wie zum 

expliziten und impliziten Sprachwissen. (Raupach 2002: 104) 

Die Diskussion behandelt zum einen die Frage, ob implizites bzw. explizites 

Wissen zwei getrennte Systeme bilden, zum zweiten, ob aus explizitem Wissen 

implizites werden kann. Unterscheidet man, wie von Hulstijn/Schmidt (1994) 

vorgeschlagen, zwischen explizitem und implizitem Lernen, dann wird deutlich, 

dass das Ergebnis eines expliziten Lernvorgangs sowohl implizites als auch 

explizites Wissen sein kann. (DeKeyser 2003: 315) 

6.2.1 Wissensformen 

Implizites und explizites Wissen 

Darüber, wie sich implizites von explizitem Wissen unterscheidet und wie sie 

jeweils zur Fertigkeit in einer L2 beitragen, herrscht noch keine Einigkeit. Rod 

Ellis (2006: 432–433) identifiziert anhand der Forschung sieben Dimensionen, 

in denen sich Unterschiede erkennen lassen. Drei davon haben mit der 

Repräsentation zu tun (awareness, type of knowledge, systematicity and 

certainty of L2 knowledge), und vier mit den Lern- und Produktionsprozessen 

(accessability of knowledge, use of L2 knowledge, self report, learnability). 

Oft wird die Fähigkeit zur Verbalisierung als Kennzeichen eines expliziten 

Wissens angeführt. Dieses Kriterium verwenden z. B. Berry/Dienes (1993), auf 

die sich Diehl et al. (2000) berufen (vgl. auch 5.1.5): 

Als Indiz für die Explizitheit des angeeigneten Wissens gilt die Fähigkeit, dieses Wissen 

zu verbalisieren. Nachweisbar existierendes Wissen, das nicht verbalisiert werden kann, 

gilt als implizit. (Berry/Dienes 1993; nach Diehl et al. 2000: 49) 

Gass (1997) verbindet die Explizitheit mit dem Wissen über den Besitz dieses 

Wissens: 

Explicit knowledge is knowledge that individuals use in the performance of a task while 

having conscious awareness that they possess that knowledge. Implicit knowledge 

represents the converse. It is knowledge used to perform a task without conscious 

knowledge of possessing that knowledge. (Gass 1997: 12) 

Nach Bialystok (1988) ist dies aber komplizierter. Sie weist unter Bezug auf 

Polanyi (1958) darauf hin, dass wir nicht alles mit Worten ausdrücken können – 

unser gesamtes gespeichertes Sprachwissen kann nicht verbalisiert werden 

(1988: 33). Um dies zu erklären, unterscheidet Bialystok zwischen nicht-

analysiertem und analysiertem Wissen, die die Endpunkte einer Skala 

ausmachen. Eine Analyse in diesem Sinne bedeutet, dass man die Bestandteile 

eines Wortes, einer Wortgruppe oder eines Satzes identifiziert hat, die in der 
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Sprachproduktion verwendet werden können (vgl. die Diskussion zu chunks, 

oben). Routineformeln verlangen z. B. kein analysiertes Wissen, kreativer 

Umgang mit der Sprache erfordert einen geringen Grad der Analyse, aber für 

die Verwendung in neuen Kontexten oder für neue Zwecke ist analysiertes 

Wissen notwendig. Muttersprachler würden sich somit bei alltäglicher Konver-

sation ziemlich weit links auf der Skala (vgl. Abb. 8 unten) befinden, während 

fortgeschrittene Fremdsprachenlerner, die die Sprache in einer formalen 

Unterrichtssituation gelernt haben, in der Regel auf der rechten Hälfte 

einzuordnen seien (Bialystok 1988: 37).  

Auf den Gegenstand dieser Arbeit übertragen, würde dies bedeuten, dass 

Sprecher Nebensätze verwenden und vielleicht auch wiedererkennen können, 

ohne dass sie das Spezifische daran oder die Gebrauchsbedingungen 

beschreiben könnten. 

Die vollendete Analyse ist laut Bialystok die Voraussetzung für verbalisier-

bares Wissen, aber nicht alles analysierte Wissen sei verbalisierbar. Dies lässt 

sich mit folgendem Bild darstellen: 

 

  nicht  

analysiert 
analysiert 

verbalisierbar 

Wissen 

Wiedererkennen 

Identifizieren 

Verbalisieren 

 
Abb. 8 Nicht analysiertes bzw. analysiertes Wissen (nach Bialystok 1988) 

Metasprachliches Wissen 

Rod Ellis (2005) unterscheidet zwischen zwei Varianten von explizitem Wissen: 

analysiertes bzw. metasprachliches Wissen. Das erste bestehe aus bewussten 

sprachlichen Strukturen, die verbalisiert werden könnten. Für das Benennen 

wäre das metasprachliche Wissen zuständig. Obwohl diese beiden voneinander 

unabhängig seien, wäre zu vermuten, meint Ellis, dass jemand, der gut 

entwickeltes analysiertes Wissen hat auch ein umfangreiches metasprachliches 

besitze. 

[…] L2 explicit knowledge is comprised of analysed knowledge and metalinguistic 

knowledge. Analysed knowledge consists of conscious representations of linguistic 

structures that can be verbalized on demand. Metalinguistic knowledge consists of 

knowledge of lexis for labelling features of linguistic structures. These two aspects of 

explicit knowledge are independent of each other, although it is likely that learners with 

highly developed analysed knowledge will also possess extensive metalinguistic 

knowledge. (R. Ellis 2005: 437) 
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Dass die Metasprache nicht die in der Sprachwissenschaft herkömmliche 

Terminologie sein muss, ist mehrmals nachgewiesen worden. Wie schon oben 

(1.2.2) dargestellt, haben z. B. die Forscher des sog. STRIMS-Projektes fest-

stellen können, dass gewisse Lerner „ihr Verstehen mit einer individuellen 

Metasprache ausdrücken zu können [scheinen]― (STRIMS 1997: 315; Übers. 

I.V.) 

Deklaratives vs. prozedurales Wissen 

Eine andere Unterscheidung verschiedener Wissenstypen ist die zwischen 

deklarativem und prozeduralem Wissen, wobei unklar bleibt, ob dies eine 

andere Dimension als implizites vs. explizites Wissen ist. Deklaratives Wissen, 

auch was-Kenntnisse genannt, stellt das im Langzeitgedächtnis gespeicherte 

Wissen über z. B. den Wortschatz und die Grammatik der Zielsprache dar. Das 

prozedurale Wissen, das wie-Wissen, dagegen machen die kognitiven Prozesse 

aus, mit deren Hilfe wir Sprache verstehen und produzieren.  

6.2.2 Vom expliziten zum impliziten Wissen und Sprach-

produktion 

Heute scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass die Sprachproduktion auch in 

einer Fremdsprache durch unser implizites Wissen gesteuert wird.  

As in the case of L1, a fluent use of the L2 is based on I-knowledge [implicit knowledge] 

of that language. The behavioral correlate of this I-knowledge is fluency in language use. 

(Hulstijn/De Graaff 1994: 98) 

Wenn dies der Fall ist, wäre eine weiterführende Frage, welche Rolle das 

explizite Wissen dabei spielt und dann auch, ob es sich überhaupt lohnt, 

Grammatikunterricht zu betreiben, und wie dieser dann aussehen sollte. 

In der Diskussion zum Verhältnis zwischen explizitem und implizitem 

Wissen lassen sich drei verschiedene Positionen erkennen, die als no interface, 

weak interface und strong interface bezeichnet werden (s. ausführlichere 

Darstellung in R. Ellis 2005 und Gass/Selinker 2008: 246–248).  

Wie oben schon beschrieben, ist Krashen der Meinung erstens, dass 

Erwerben und Lernen zwei unterschiedliche Prozesse seien, und zweitens, dass 

das Erworbene und das Gelernte ohne Verbindung miteinander gespeichert 

werden. Noch zwei Annahmen dieser no interface-Position sind, dass nur das 

Erworbene für das spontane Sprechen zur Verfügung stehe und dass das 

explizite Wissen nie zum impliziten werden könne. 

[…] conscious learning
95

 is available to the performer only as a Monitor. In general, 

utterances are initiated by the acquired system – our fluency in production is baesd on 

what we have ‖picked up‖ through active communication. (Krashen 1981: 2)  

In der weak interface-Auslegung wird davon ausgegangen, dass aus dem 

expliziten Wissen implizites Wissen werden kann. Eine erste Variante besagt, 
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  Krashen (1981) macht anscheinend die von Hulstijn und Schmidt (1994) vorgeschlagene 

Differenzierung zwischen Prozess und Produkt nicht.  
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dass dieser Übergang erfolgen kann, wenn der Lerner in der Entwicklung weit 

genug gekommen ist (vgl. Pienemanns teachability hypothesis, 1989).  

Mit Hilfe des expliziten Wissens könne weiter Output produziert werden, der 

dann dem impliziten System als Input dienen kann (vgl. Schmidt 1990). 

Schließlich können die beiden Systeme als getrennte aber zusammenarbeitende 

Partner betrachtet werden. Bei der Ausführung von Fertigkeiten wie Laufen oder 

Sprechen benutzen wir das implizite Wissen, bis wir „stolpern― (Gass/Selinker 

2008: 247). Dann kann unser explizites Wissen einspringen. 

Die Vertreter der letzten Position, der strong interface-Theorie, sehen einen 

Zusammenhang zwischen den beiden Wissenstypen. Zuerst werde deklaratives 

(oder explizites) Wissen erworben, das dann durch Übung automatisiert wird 

(vgl. DeKeyser 1997). Zentral in dieser Theorie sind die Begriffe 

automatization und restructuring (McLaughlin 1987: 133). Dabei wird nach 

Shiffrin und Schneider (1977) davon ausgegangen, das menschliche Gehirn 

besitze ein begrenztes Prozessvermögen. Da Sprachproduktion ein komplexer 

Prozess ist, müssen einige Prozesse automatisch ablaufen und damit wenig 

Prozessenergie verbrauchen. Automatische Prozesse sind schnell, schwer zu 

unterdrücken und zu ändern.  

Ist das Aktivieren gewisser Noden des Langzeitgedächtnisses aber einmalig, 

handelt es sich um kontrollierte Prozesse, die sich ziemlich leicht etablieren, 

ändern und auf neue Situationen transferieren lassen. Durch Übung können 

kontrollierte Prozesse automatisiert werden. In dieser Weise wird nach und nach 

Prozessenergie freigestellt, die für avancierteres Prozessieren benutzt werden 

kann. In dieser Sichtweise verläuft das Sprachenlernen wie das Lernen von 

anderen Fertigkeiten, wie z. B. Auto fahren: Am Anfang sind alle Niveaus der 

Sprachproduktion – von dem gedanklichen Inhalt zu den Sprachlauten – durch 

kontrollierte Prozesse gesteuert. Durch Üben werden die Such- und 

Produktionsprozesse beschleunigt, bis sie automatisch verlaufen. So wird dann 

„Denkenergie― für komplexere Prozesse freigestellt. 

Wenn das implizite Wissen die Sprachverwendung steuert, kann man sich ja 

auch fragen, ob man im Unterricht direkt darauf abzielen kann und soll. Diese 

Frage diskutiert Rod Ellis (2002). Seine Schlussfolgerung ist, dass man durch 

sogenannte Form-Focused Instruction (s. unten) die Lerner auf Aufbau und 

Funktion problematischer Strukturen aufmerksam machen könne, aber dass das 

Kategorisierungsvermögen des Menschen die weitere Entwicklung des 

impliziten Wissens anhand des Kontakts mit der Sprache übernehmen könne. 

Dies macht vielleicht die Versuche, implizites Wissen zu lehren, überflüssig.  

(R. Ellis 2002: 234) 

Das explizite Wissen könne also eine vorbereitende Aufgabe haben und das 

noticing unterstützen (vgl. Schmidt 1990). 
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Explizites Regelwissen und Performanz 

Ein weiteres Thema der FS-Forschung ist die Korrelation zwischen explizitem, 

verbaliserbarem Regelwissen und Performanz. Die Ergebnisse einiger bekannter 

Studien sind nicht eindeutig. 

Das Verhältnis zwischen Kenntnissen von Wortstellungsregeln im Nieder-

ländischen und Korrektheit beim mündlichen Nacherzählen ist das Thema einer 

Untersuchung von Hulstijn und Hulstijn (1984). Hier hat es sich gezeigt, dass 

diejenigen Versuchspersonen, die die aktuelle Regel formulieren konnten, in 

allen Testmodi (mit bzw. ohne Zeitdruck, mit Fokus auf Vollständigkeit oder 

Korrektheit) weniger Fehler machten. 

Green und Hecht (1992) ließen in ihrer Studie Fremdsprachenlerner und 

Muttersprachler fehlerhafte englische Sätze korrigieren und die vorgenommenen 

Korrekturen begründen. Wie erwartet konnten die Englischsprachigen nur selten 

eine Regel anführen, aber auch die deutschen Schüler und Studenten waren mit 

dem Korrigieren erfolgreicher als mit dem Begründen und Erklären (vgl. 

Korrekturafugabe in 7.4).  

Die Ergebnisse deuten aber darauf hin, dass man zwischen einfachen und 

schwierigen Regeln unterscheiden müsse. Unter den 12 fokussierten gram-

matischen Phänomenen gehörten grundlegende Wortstellung, Wahl zwischen 

a/an bzw. who/which zu den einfachen, während Regeln, die Aspekt betreffen, 

erheblich schwerer waren. Eine wichtige Beobachtung war auch, dass Schüler, 

die korrigieren konnten, manchmal eine fehlerhafte Regel anführten. Das 

Verhältnis zwischen explizitem Wissen und Performanz war mit anderen 

Worten komplex. Diese Feststellung veranlasste die Forscher zur Frage, ob es 

immer sinnvoll sei, Unterrichtszeit für expliziten Grammatikunterricht zu ver-

anschlagen.  

Auch R. Ellis (2006) hat einen Unterschied zwischen grammatischen 

Phänomenen feststellen können. Bei den untersuchten 17 Strukturen haben die 

Versuchspersonen manchmal in den Testteilen besser abgeschnitten, bei denen 

das implizite Wissen wichtig war, bei anderen hat das explizite Wissen eine 

größere Rolle gespielt.
96

 Insgesamt dürften deshalb beide Wissenstypen zur 

Performanz beitragen. (Ellis 2006: 458) Vor allem in den Fällen, wo eine 

einfache Faustregel formuliert werden kann, sei das explizite Wissen wichtiger. 

Die Folge für den Sprachunterricht sei dann, dass die Bedeutung beider 

Wissenstypen anerkannt werden müsse. (S. 460) 

Lund (2004) vergleicht die Performanz beim spontanen Sprechen mit der 

Fähigkeit, fehlerhafte Sätze zu verbessern bzw. die korrekte Variante in einem 

Satzpaar zu finden.  Es geht hier um deutsche Nebensätze und Sätze mit 

Inversion. Es herrschte dabei ein bessere Korrelation Sprechen und Verbessern 
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  Zwei der vier Testteile (ein mündlicher Imitationstest und ein Grammatikalitätstest mit 

Zeitdruck) sollten das implizite Wissen prüfen und zwei andere (ein Grammatikalitätstest ohne 

Zeitdruck und ein Test der metasprachlichen Kenntnisse) das explizite Wissen. In allen Teilen 

kamen die 17 ausgewählten Strukturen in sowohl fehlerhaften als auch korrekten Sätzen vor. 

(Ellis 2006: 444–446) 
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von Nebensätzen. Die Erklärung könne sein, dass „VEND in engerem 

Verhältnis zu metalinguistischen Wissen steht als INV―. (Lund 2004: 101) 

In einer Studie mit englischsprachigen Deutschstudenten untersucht Roehr 

(2007) das Verhältnis zwischen dem Ergebnis in einem Test des metasprach-

lichen Wissens und dem in einem Sprachtest. Hier war eine positive Korrelation 

zu vermerken, besonders in Bezug auf ,unterordnende Konjunktionen/Wort-

stellung in untergeordneten Sätzen‗. Ob das metasprachliche Wissen die 

Fertigkeit fördert, oder ob umgekehrt die Fertigkeit beim Aufbauen des Wissens 

eine unterstützende Funktion hat, sei aber noch weiter zu untersuchen. (Roehr 

2007: 192) 

Zur Rolle des Grammatikunterrichts  

Das Verhältnis zwischen explizitem Wissen und Fertigkeit ist, wie oben 

beschrieben, nicht einfach. Die Komplexität des grammatischen Phänomens 

scheint aber eine Rolle zu spielen. Bei solchen Regeln könne sich ein expliziter 

Unterricht sogar negativ auf das Lernen auswirken, warnt MacWhinney: 

If the instruction is confused and the rules are complex, the student may get little out of 

explicit instruction and may fall back on exhaustive learning of individual exemplar 

sentences and words. (MacWhinney 1997: 278) 

Die Art und Weise, wie Grammatikunterricht betrieben wird, kann aber auch 

von Bedeutung sein. In der didaktischen Literatur wird nunmehr oft zwischen 

einem Unterricht mit focus-on-form und einem mit focus-on-forms unter-

schieden. Wie Green und Hecht (1992; s. oben) sieht N. Ellis eine Gefahr darin, 

zu viel Unterrichtszeit für explizite Grammatikregeln zu verwenden, da die 

Sprachverwendung zu kurz kommen könnte. Statt dessen befürwortet er (vgl. 

auch Doughty/Williams 1998) eine Fokussierung auf Form, die dazu dient, 

sprachliche Phänomene salient zu machen (vgl. oben).  

Focus on forms alone can teach some declarative rules of grammar but at its worst can be 

accompanied by too little time on the task of language use itself. Focus-on-form 

instruction, which is rich in communicative opportunities and which at the same time 

makes salient the association betweeen communicative function and structure, can 

facilitate language acquisition (Doughty & Williams, 1998; Long, 1991). (N. Ellis 2002a: 

175) 

Ganz ohne Formfokus oder andere bewusstmachende Aktivitäten könne vieles 

unbemerkt bleiben und deshalb auch nicht aufgenommen und gelernt werden. 

However, without any focus on form or consciousness raising (Sharwood Smith, 1981), 

formal accuracy is an unlikely result; relations that are not salient or essential for 

understanding the meaning of an utterance are otherwise only picked up very slowly, if at 

all (Schmidt, 1990; Terrell, 1991). (N. Ellis 2002a: 175) 

Gegenwärtig aber scheint, laut MacWhinney (1997) ein „keiner-verliert-

Vorschlag― zu sein, dass man den Lernern sowohl Unterricht als auch viel 

Kontakt mit der Sprache anbietet. 

Students who receive explicit instruction, as well as implicit exposure to forms, would 

seem to have the best of both worlds. They can use explicit instruction to allocate attention 

to specific types of input …, narrow their hypothesis space …, tune the weights in their 
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neural networks …, or consolidate their memory traces. From the viewpoint of 

psycholinguistic theory, providing learners with explicit instruction along with standard 

implicit exposure would seem to be a no-lose proposition. (MacWhinney 1997: 278) 

6.3 Zur Bedeutung der Interaktion und des sozialen 

Umfeldes 

Die bisher in diesem Kapitel beschriebenen Ansätze und Ergebnisse fokussieren 

hauptsächlich den Lernprozess als solchen aus einer kognitiven Perspektive. 

Lernen wird hier als ein individueller Prozess betrachtet, und es wird danach 

gefragt, wie der Erwerbsprozess abläuft, welche mentalen Repräsentationen 

jeweils vorhanden sind usw. 

In den letzten Jahrzehnten sind in der Forschung zum Zweit- und Fremd-

sprachenlernen weitere Fragen hinzugekommen.
97

 Hinterfragt wird nunmehr 

auch die Rolle der Sprachproduktion und der Interaktion für die Sprach-

entwicklung.  

Gass (1997) sieht die Interaktion als ein Hilfsmittel, fast ein Auslöser des 

Lernens, wobei die Wirkung sich erst viel später zeigen kann:  

interaction is a priming device, allowing learners to focus attention on areas that they are 

working on […] the delayed effect is found more often in more advanced structures. (Gass 

1997: 130) 

Die Bedeutung des Gesprächs wird in soziokulturellen Lerntheorien noch 

stärker betont (vgl. 3.2). In diesen ist der Ausgangspunkt, dass Wissen zuerst in 

der Kommunikation konstruiert wird, bevor es vom Individuum internalisiert 

wird. Nicht zuletzt beim Fremdsprachenunterricht ist das Verbalisieren von 

eigenen Hypothesen in Form von Objektsprache oder von Metasprache wichtig.  

In dieser Sichtweise bekommt auch das Output eine andere Rolle – es dient 

nicht nur der Automatisierung des Aufgenommenen, sondern dem Lernen an 

sich.  

Swain hat in mehreren Arbeiten ihre output hypothesis entwickelt (zuerst 

1985; vgl. 2000: 99). Anders als bei der Aufnahme von Input, die oft semantisch 

gesteuert ist, müssen Lerner hier etwas tun, was dazu führt, dass sie Sprache viel 

tiefer verarbeiten und ihre Interlanguage ,dehnen‗ („stretch―). Zweitens könne 

das eben Produzierte auch das noticing unterstützen, da die Lernern 

Unterschiede zwischen dem, was sie sagen wollen, und dem, was sie sagen 

können, bemerken. In dieser Weise entdecken sie ein ,Loch‗ in der 

Interimsprache. Das Produzieren bedeutet auch eine Möglichkeit, Hypothesen 

zu testen. Ein didaktisches Mittel, all dies zu erreichen, sei der ,kollaborative 

Dialog‗, ein wissenskonstruierender Dialog. Swains Definition davon lautet: 
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  Für viel Aufregung hat u. a. ein Artikel von Firth und Wagner (1997) gesorgt, in dem sie einen 

Perspektivenwechsel in der SLA-Forschung verlangen. Den kommunikativen Aspekten der 

Bemühungen des Lerners sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
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It is knowledge-building dialogue. In the case of our interests in second language learning, 

it is dialogue that constructs linguistic knowledge. It is what allows performance to 

outstrip competence. It is where language use and language learning can co-occur. It is 

language use mediating language learning. It is cognitive activity and it is social activity. 

(Swain 2000: 97) 

Lantolf (2006) hat die in den soziokulturellen Theorien zentralen Begriffe 

,Mediierung‗ und ‚Internalisierung‗ weiterverfolgt. Ein wichtiger Schritt der 

Internalisierung ist das ,private Sprechen‗ (private speech), das als die 

Fortsetzung des Dialogs betrachtet werden kann. Hier hat der Lerner die 

Möglichkeit, gehörte oder gelesene Wörter und Phrasen zu imitieren, aber auch 

daraus etwas Eigenes zu machen. Das private Sprechen ist auch ein zentraler 

Begriff in Swain et al. (2009), wo es um die Bedeutung von „languaging―, d. h. 

„the process of making meaning and shaping knowledge and experience through 

language― (S. 5), beim Lernen von grammatischen Begriffen und Konzepten 

geht. Hier wird das innere Sprechen als ein Mittel zur Selbststeuerung (self 

regulation) gesehen. In der Studie wurde den Studenten Besonderheiten des 

Passivs im Französischen durch kurze Erklärungen und Vergleiche mit dem 

Englischen präsentiert, die sie lesen und laut zusammenfassen oder 

kommentieren sollten. Bei denjenigen, die dabei viel versprachlicht haben, leiß 

sich ein größerer Kenntniszuwachs auf diesem Gebiet feststellen.  

Auch wenn die vorliegende Studie nicht von einer soziokulturellen Theorie 

ausgeht, konnte hier in den gesprächsähnlichen Interviews mehrmals festgestellt 

werden, dass sich das Verbalisieren von Gedanken und Hypothesen auch zum 

Lernen geführt hat. Eine Erklärung dafür wäre, dass das Produzieren zu einer 

Objektifierung der Gedanken führt, was sie beobachtbar und überprüfbar macht. 

 […] this verbalization objectified thought and made it available for scrutiny. (Swain 

2000: 104) 

6.4 Zum Erwerb des deutschen Nebensatzes 

Ende der 70er Jahre sammelten die Mitarbeiter der Forschungsgruppe ZISA 

(Zweitsprachenerwerb italienischer (portugiesischer) und spanischer Arbeiter) 

mündliche Daten von 45 erwachsenen Gastarbeitern mit einer romanischen 

Sprache als L1, um den natürlichen, d. h. nicht gesteuerten, Zweitspracherwerb 

Erwachsener zu verfolgen. Ein wichtiges Ergebnis des Projektes war, dass sich 

auf gewissen Gebieten feste Lernfolgen („developmental stages―) feststellen 

ließen, wenn auch mit gewisser individueller Variation (Clahsen/Meisel/ 

Pienemann 1981 und 1983). Im Bereich der Wortstellung konnte z. B. 

beobachtet werden, dass „alle Wortstellungsregeln in Form einer Implika-

tionsskala geordnet werden können―, was „eines der überraschendsten und auch 

wesentlichsten Ergebnisse― ihrer Arbeit sei (Clahsen/Meisel/Pienemann 1983: 

156) Diese implikationelle Relation wurde wie folgt formuliert: 
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V-ENDE  ADV-VP  INVERSION  PARTIKEL  ADV-VOR
98

 

(Clahsen/ Meisel/ Pienemann 1983: 156) 

Diese Formel besagt, dass ein Sprecher, der die V-ENDE-Regel beherrscht, 

auch die rechts davon stehenden Wortstellungsregeln korrekt verwenden kann. 

Mit seiner Processability theory erklärt Pienemann (1998) die feste 

Lernfolge mit der Begrenzung unseres Prozessvermögens. Die fünf Schritte in 

im Erwerb der deutschen Wortstellung werden jetzt mit anderen Abkürzungen 

beschrieben: 

SVO – TOP1 – SEP – INV – V-END (Pienemann 1998: 120) 

Auch die Versuchspersonen von Diehl et al. (2000) hatten eine romanische 

Sprache als L1, die meisten Französisch. Anders als im ZISA-Projekt handelt es 

sich in dem Projekt Deutsch in Genfer Schulen (DiGS) aber um Kinder und 

Jugendliche, die Deutsch in der Schule lernten und außerhalb des Unterrichts 

keinen Kontakt mit dieser Sprache hatten. Über zwei Jahre verteilt ließen die 

Forscher jeweils acht Aufsätze in 30 Schulklassen von der 4. bis zur 12. Klasse 

schreiben, um u. a. der Frage nachzugehen, ob sich überindividuelle Erwerbs-

reihenfolgen feststellen lassen. Solche fanden sie in drei der untersuchten 

Grammatikbereichen: „bei der Verbalflexion, der Verbstellung und beim Kasus― 

(Diehl et al. 2000: 359). Für die Satzmuster ließen sich fünf Stufen 

identifizieren: 

I. Einfacher Hauptsatz mit S-V-Struktur 

Koordinierte Hauptsätze mit S-V-Struktur 

II. W-Fragen 

E-Fragen 

III. Distanzstellung 

IV. Nebensatz 

V. Inversion 

(Diehl et al. 2000: 110) 

Da die festgestellte Erwerbsfolge von der Reihenfolge im Lehrplan abweicht, 

ziehen Diehl et al. (2000: 98) den Schluss, dass der Erwerb der Satzmodelle nur 

„bedingt steuerbar― sei. Auch Ellis (1989) hat ähnliche Diskrepenzen zwischen 

Erwerbsfolgen und explizitem Unterricht bei deutschlernenden australischen 

Studenten beobachtet. Seine Ergebnisse, die auf mündlichen Daten basieren, 

stimmen jedoch mit denen des ZISA-Projekts überein, d. h. Inversion kam vor 

Nebensatzwortstellung.  

In Boss (2004) wurden schriftliche Daten von hauptsächlich anglophonen 

Deutschlernern in Australien analysiert, wobei die Beherrschung von Inversion 

und Nebensatz ungefähr gleichzeitig abgeschlossen war, obwohl die Inversion 
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  V-ENDE = Nebensatzwortstellung; AVD-VP = satzinterne Adverbumstellung; PARTIKEL = 

finites Verb + Partikel; Modalverb + Vollverb; temporales Hilfsverb + Partizip, d. h. Satzklam-

mer; ADV-VOR = Voranstellung von adverbiellen Ausdrücken. 
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viel früher introduziert wurde.
99

 Auch Jansen (2008) ist bei der Analyse schrift-

licher Produkte von anglophonen Deutschlernern zu ähnlichen Ergebnissen 

gekommen: In der Implikationsskala kommen INV und V-END beide spät aber 

fast gleichzeitig. 

Clahsen/Meisel/Pienemann (1983) haben auch die individuelle Variation in 

Bezug auf die Verwendung von V-ENDE in unterschiedlichen strukturellen 

Kontexten (nach subordinierenden Konjunktionen, in indirekten Fragesätzen 

und in Relativsätzen) untersucht, aber keine sichere Erwerbssequenz feststellen 

können (1983: 156). Auch Lund (2004) hat in seiner Studie mit 21 ameri-

kanischen Deutschstudenten, die sprachliche und metasprachliche Aufgaben 

mündlich lösten, keine feste Abfolge zwischen den unterschiedlichen Neben-

satztypen feststellen können. 

Beim Erwerb der Nebensatzwortstellung konnten aber Diehl et al. ein item-

by-item-Vorgehen feststellen, d. h. die Schüler transferierten nicht die 

Wortstellung in den zuerst explizit eingeführten weil-Sätzen auf andere mit 

Subjunktionen eingeleitete Sätze, sondern sie „scheinen […] für jede neue 

Subjunktion die Verb-Endstellung neu erarbeiten zu müssen― (Diehl et al. 2000: 

91). Ihre Schlussfolgerung lautet: 

Es zeigt sich, dass sich die Lernenden das im Unterricht vermittelte Regelwissen wenn 

überhaupt, dann nur in beschränktem Ausmass zunutze machen können. (Diehl et al. 

2000: 110) 

Die Versuche, vor allem temporale und kausale Verhältnisse auszudrücken, 

fangen jedoch früher an.
100

 Ahrenholz (2002) fasst die bisherige Forschung zum 

Erwerb der Subjunktionen und der Nebensatzwortstellung folgendermaßen 

zusammen: 

In Bezug auf die Nebensätze lässt sich aber unabhängig von der Erwerbssituation auch 

festhalten, dass 

1. der Erwerb der Verbstellung im Nebensatz relativ spät erfolgt, 

2. dieser späte Zeitpunkt unabhängig von eventuell vorhandenem deklarativen Wissen 

ist, 
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  Die in vielen Untersuchungen festgestellte Beobachtung, die Inversion/V2-Stellung trete erst 

spät auf, hat unterschiedliche Hypothesen veranlasst, z. B. dass die Wortstellung SVX 

einfacher zu verarbeiten sei als XVS (Pienemann 1998). Auch bei schwedischen 

Deutschlernern ist eine Überanwendung von z. B. XSV/V3-Sätzen beobachtet worden (z. B. 

Sayehli 2005), was als Argument gegen (vollen) Transfer aus der L1 zu interpretieren sei. 

Bohnacker weist aber darauf hin, dass es sich hier möglicherweise um Transfer aus der L2 

Englisch handele. Ihre schwedischsprechenden Versuchspersonen ohne Englischkenntnisse 

produzieren nämlich keine V3-Sätze (2005: 53). 
100

  Sowohl im Deutschen als auch Schwedischen als Zweit-/Fremdsprache scheinen kausale (dt. 

weil, schw. därför att), temporale (dt. wenn, schw. när) und konditionale (dt. wenn, schw. om) 

Subjunktionen früh aufzutreten (s. Ahrenholz 2002: 277; Viberg 1990: 343; Granberg 2001: 

203). Zumindest schient dies in mündlicher Produktion der Fall zu sein. Granberg konnte einen 

Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Produktion seiner Gewährsperson 

beobachten; in schriftlicher Produkion war der Anteil der Relativsätze schon ziemlich früh viel 

höher. Die Textsorte – Beschreibungen von Plätzen und Personen – mag dazu beigetragen 

haben. (Granberg 2001: 203) 
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3.  die Lerner ungeachtet der syntaktischen Komplexität von Nebensätzen sehr früh 

Konjunktionen verwenden. (Ahrenholz 2002: 282) 

Ahrenholz‘ (2002) zweiter Punkt ist für diese Arbeit besonders interessant. Egal 

ob der Lerner deklaratives Wissen über Nebensätze besitzt oder nicht, treten sie 

spät im Erwerbsprozess auf. Dieses Verhältnis kann man auch anders formu-

lieren: Regelwissen scheint den Prozess nicht zu beschleunigen. 

In allen bisher durchgeführten Untersuchungen zum Erwerb der deutschen 

Wortstellung erscheint die Beherrschung der Satzklammer vor der des 

Nebensatzes. Dies dürfte ein Anhaltspunkt für den Unterricht Deutsch als 

Fremdsprache sein (weiter dazu Kap. 8). 

 

 



 

 

7 Performanzanalyse – Verbstellung in 
Haupt- und Nebensätzen 

In diesem Kapitel steht die Performanz der Studenten im Vordergrund. Es 

handelt sich dabei um empirisches Material unterschiedlicher Art aus dem 

Testteil, nämlich um produzierte Sätze, identifizierte Nebensätze, korrigierte 

Wortstellungsfehler und schließlich Kommentare zur Wortstellung in einem 

kurzen Text. 

Im zweiten Teil des Kapitels werden die in Kapitel 5 ermittelten Vor-

stellungen vom Begriff ,Nebensatz‗ mit der Performanz in Verbindung gesetzt, 

um so die eventuelle Korrelation dazwischen festzustellen.  

7.1 Zu Performanzanalysen 

In der Geschichte der SLA/FSL-Forschung können im Hinblick auf Frage-

stellungen und der Methoden unterschiedliche Phasen erkannt werden. Für die 

Fokussierung auf die tatsächliche Sprachproduktion durch Lerner und 

Lernergruppen hat der 1972 von Selinker geprägte Terminus Interlanguage (IL) 

eine entscheidende Rolle gespielt. Von nun an vergleichen die Forscher nicht 

nur die Erstsprache (L1) und die zu erlernende Sprache (ZS) auf Systemebene 

miteinander mit dem Ziel, mögliche Lernschwierigkeiten zu identifizieren – 

solche Vergleiche waren das Hauptanliegen der sog. kontrastiven Analyse. 

Vielmehr bemühen sich die Forscher zunächst darum, die Charakteristika der IL 

des Individuums zu erfassen und später auch zu erklären. Somit entstehen auch 

neue Möglichkeiten des Vergleichens, die James (1998) folgendermaßen 

beschreibt. 

 
L1/MS FS/L2 (ZS) 

 
 

 
Interlanguage (IL) 

 

 
MS:ZS-Vergleich (kontrastive Analyse) 
IL:ZS-Vergleich (Fehleranalyse) 

MS:IL-Vergleich (Transferanalyse) 
FS = Fremdsprache 
MS = Muttersprache 

ZS = Zielsprache 

 
Abb. 9 Vergleichsmöglichkeiten zwischen Sprachen (nach James 1998:3; deutsche 

Fassung I.V.) 
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Anders als eine Fehleranalyse zielt eine Performanzanalyse darauf ab, die 

gesamte Performanz, d. h. die Produktion mit sowohl fehlerhaften als auch 

korrekten Formen, Lexemen usw. zu beschreiben. Eine Performanzanalyse ist 

demnach ―the study of the whole performance data from individual learners― 

(Corder 1975: 207). 

Der Performanz- und Fehleranalyse gemeinsam sind zum einen die mit dem 

Vergleichen verbundenen Probleme. In beiden Fällen muss eine sprachliche 

Norm
101

 gefunden werden, mit der verglichen werden kann.  

Eine zweite Gemeinsamkeit stellen die Klassifikation der Fehler und die 

Fehlerursachen dar. Betrachtet man die letzteren können erstens Fehler 

identifiziert werden, die auf ein Nicht-Wissen zurückzuführen sind. Corder 

verwendet hierfür den Terminus errors (1981: 10), während andere, z. B. 

Sharwood Smith (1986, nach Edmondson & House 2006: 225–226) und 

Ringbom (1987: 26), den Terminus Kompetenzfehler bevorzugen. Der zweite 

Fehlertyp entsteht auf Grund von Stress, Müdigkeit oder anderen 

Überstrapazierungen bei der Ausführung. Solche Fehler werden als mistakes 

(Corder 1981) bzw. Kontrollfehler Sharwood Smith 1986 und Ringbom 1987) 

bezeichnet.
102

  

Da die Versuchspersonen in der hier vorliegenden Studie viel Zeit zum 

Nachdenken hatten und sich zumindest nicht sichtbar durch die Videoaufnahme 

haben stören lassen (vgl. 1.4.4), dürfte die Mehrheit der produzierten Fehler als 

Kompetenzfehler zu interpretieren sein. 

7.2 Performanz 1: Produktion von deutschen Sätzen 

(Übersetzung)  

7.2.1 Zur Übersetzungsaufgabe 

Wie schon in 1.4.4 dargestellt, bestand die erste Testaufgabe darin, drei 

Satzgefüge aus dem Schwedischen ins Deutsche zu übersetzen. Es sei noch 

einmal daran erinnert, dass in dieser Arbeit grammatische Phänomene im Fokus 

stehen, weshalb für die Übersetzungsaufgabe frequente, vermutlich schon aus 

den Schulbüchern bekannte Wörter gewählt wurden, die deshalb aller Wahr-

scheinlichkeit nach keine Übersetzungsprobleme verursachen würden. In den 

wenigen Fällen, bei denen die Versuchspersonen nach dem Genus eines 

Substantivs oder der deutschen Entsprechung eines Wortes gefragt haben, 

wurden diese Informationen gegeben. In der Regel betraf Letzeres nur das 

Substantiv svåger (,Schwager‘) im ersten Satzgefüge.  

Für diese Untersuchung wurden ferner einzelne Satzgefüge statt eines kohä-

renten Textes gewählt. Der Vorteil dieser Alternative ist, dass die Versuchs-

                                                           
101 

 Zur Normproblematik s. u. a. Juhász (1970: 33–39( und Edmondson/House (2006: 215). 
102

  In deutscher Terminologie (s. Juhász 1970: 25) kommen auch die Bezeichnungen Irrtum und 

Fehler vor. Der erste sei durch mangelnde Kenntnisse und der zweite durch ein Versagen 

psychischer Funktionen bedingt. Diese Termini haben sich jedoch nicht durchsetzen können. 
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personen sich besser auf die grammatischen Besonderheiten der Sätze kon-

zentrieren können, da der Inhalt nebensächlich erscheint (vgl. Thurmair 1997: 

39). 

Die schwedischen Sätze und ihre dem Original am nächsten kommenden 

Übersetzung lauten: 

1.  Min syster och svåger gav vår mor en roman som hon önskat sig. =  

Meine Schwester und mein Schwager gaben unserer Mutter einen Roman, den sie 

sich gewünscht hatte. 

2.  När min bror var liten slog han en gång sin bäste vän för att han kallat honom ”en 

liten hund”. =  

Als mein Bruder klein war, schlug er einmal seinen besten Freund, weil er ihn 

„einen kleinen Hund“ genannt hatte. 

3.  Om man ska köpa en ny bil måste man låta undersöka motorns kvalitet. =  

Wenn man ein neues Auto kaufen will, muss man die Qualität des Motors 

untersuchen lassen. 

Betrachtet man den syntaktischen Aufbau der drei Satzgefüge, die sich ins-

gesamt aus sieben Sätzen zusammensetzen, erscheint folgendes Bild:  

Satzgefüge Satztyp     

1. HS + NS (Rel.)   

2. NS (als) + HS +  NS (weil) 

3. NS (wenn) + HS   

Abb. 10 Syntaktische Struktur der zu übersetzende Satzgefüge 

Es kommen folglich insgesamt zwei vorangestellte und zwei nachgestellte 

Nebensätze vor. Nicht nur die Position der Nebensätze sondern auch ihre syn-

taktische Funktion unterscheiden sich, da der Relativsatz im ersten Satzgefüge 

als Attribut in einer Nominalphrase erscheint, während die drei übrigen durch 

unterschiedliche Subjunktionen eingeleitete Adverbialsätze sind. 

Nur in dieser Übersetzungsaufgabe mussten die Studenten deutsche Sätze 

produzieren. 

7.2.2 Wortstellung in der Übersetzungsaufgabe 

Von den insgesamt 15 Studenten
103

 kommentieren nur zwei – Nils und Karin 2 – 

spontan den Satztyp beim Übersetzen in insgesamt sechs Fällen: Nils iden-

tifiziert den Relativsatz und den kausalen weil-Satz als Nebensätze und hält 

außerdem den nachgestellten Hauptsatz im dritten Satzgefüge zuerst für einen 

Nebensatz. Karin 2 erwähnt den Satztyp bei den Nebensätzen im zweiten und 

dritten Satzgefüge sowie beim dritten Hauptsatz.  

Auch wenn die meisten Informanten also nicht explizit formulieren, um 

welchen Satztyp es sich handelt oder wo das finite Verb auftreten soll, machen 

                                                           
103

 Der Test und das Interview wurden mit 12 Anfängern durchgeführt und ein Jahr später mit drei 

von ihnen – Karin, Lena und Maria – wiederholt. Insgesamt können somit 15 Lernerprofile 

beobachtet werden, weshalb sie als 15 Personen bezeichnet werden. 
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nur Frida, Nils und Rut diesbezüglich
104

 Wortstellungsfehler. Frida und Rut 

haben bei der Produktion und der Korrektur ihrer Produkte deutliche Probleme 

mit dem Relativsatz und schreiben jeweils
105

: 

[…] der sie sich hat hat sich gewünscht. (Frida) 

[…] der sie sich wunchen hatte gewuncht. (Rut) 

Frida verwendet ganz einfach Hauptsatzwortstellung im Relativsatz, während 

Rut für das finite Verb zwar eine davon abweichende Wortstellung wählt, jedoch 

nicht normgerecht die Endstellung, sondern die vorletzte Stelle.  

In dem durch weil eingeleiteten Kausalsatz verwendet Frida wieder Haupt-

satzwortstellung
106

, korrigiert dann aber selber diesen Fehler. Nils dagegen 

entdeckt seinen Irrtum nicht. Welche Folgen seine eigene Auffassung, dies sei 

ein Nebensatz, für die Wortstellung hat, scheint ihm nicht klar zu sein. 

[…] weil er hat ihn ein einen kleinen Hund genannt hat. (Frida) 

[…] (NS:) weil er hat ihn ein kleiner Hund genennt. (Nils) 

Auch wenn die Studenten nur in den seltensten Fällen spontan den Satztyp 

kommentieren, haben sie auffallend wenige Fehler in Bezug auf die Stellung des 

finiten Verbs gemacht. Von insgesamt 105 produzierten Sätzen sind 101 in 

dieser Hinsicht korrekt. Überhaupt tauchen Fehler nur in zwei unterschiedlichen 

Nebensätzen auf – in dem Relativsatz und in einem durch weil eingeleiteten 

Kausalsatz.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studenten somit offenbar das 

nötige implizite Wissen, für die Produktion von deutschen Sätzen besitzen, d. h. 

sie können die Wörter in einer korrekten Weise zusammenfügen.  

7.3 Durch die Informanten identifizierte Nebensätze in 

der Übersetzungsaufgabe 

7.3.1 Identifizierte Nebensätze 

Wie schon oben erwähnt, haben einige Informanten spontan beim Übersetzen 

den Satztyp angegeben. Andere haben in Zusammenhang mit dem Kommentar 

zur gewählten Verbstellung Ausdrücke wie „dass ist ein Nebensatz, und dann 

                                                           
104 

Stina macht zwar auch einen Wortstellungsfehler, der aber nicht ein finites Verb betrifft. In 

dem dritten Satzgefüge platziert sie zuerst die zwei Infinitive nach den schwedischen Regeln: 

Wenn man ein neues Auto kaufen will, muß man lassen untersuchen die Qualität des Motors. 

Bei lautem Vorlesen meint sie aber, dies klinge seltsam, und verschiebt die Infinitivformen ans 

Ende des Satzes, ohne jedoch die Reihenfolge zwischen ihnen zu ändern. Ihr Endergebnis ist 

deshalb: 

Wenn man ein neues Auto kaufen will, muß man die Qualität des Motors lassen untersuchen. 
105

 Unterstreichung dient der Kennzeichnung von Geschriebenem. Durchgestrichenes wurde von 

dem Studenten selbst geändert.  
106 

Obwohl V2-Stellung oft in durch weil eingeleiteten Sätzen benutzt wird, gilt dies „standard-

sprachlich als nicht korrekt― (Duden 1997). 
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soll das Verb am Ende stehen― verwendet. Hatten die Studierenden keine solche 

Erklärung gegeben, wurden sie im Zusammenhang mit der Frage zur Bedeutung 

von ,Nebensatz‗ aufgefordert, Beispiele für Nebensätze in der ersten 

Testaufgabe zu finden oder diese zu unterstreichen.  

In der untenstehenden Tabelle sind alle auf diese drei Wege identifizierten 

Nebensätze aufgeführt. Die Klammern markieren Analogieidentifikationen. 

Maria hat bei sowohl der ersten als auch der zweiten Testgelegenheit schon zum 

ersten Satzgefüge gesagt, im Nebensatz solle das Hilfsverb am Ende stehen. Ihre 

späteren Kommentare zur Position des Hilfsverbs wurden deshalb als 

Indikationen für einen identifizierten Nebensatz interpretiert. 

In 5.1.1 wurde tabellarisch gezeigt, bei welchen Sätzen die Studenten die 

Verbstellung kommentiert haben. Die untenstehende Übersicht über die durch 

die Studierenden identifizierten Nebensätze weist große Übereinstimmungen 

damit auf. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass der erste Schritt beim 

Meistern des Begriffs ,Nebensatz‗ darin besteht, die Einheiten eines Satzgefüges 

isolieren zu können.  

Es sei schließlich noch darauf hingewiesen, dass Hanna und Paula aus 

zeitlichen Gründen diese Aufgabe nicht ausgeführt haben. Das letzte Satzgefüge 

hat auch Anna nicht kommentiert. Unten werden deshalb die Anworten von 12 

bzw. 13 Studenten (9/10 + 3) beschrieben und analysiert. Nach der Übersicht 

folgen die Kommentare. 
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Tabelle 15 Identifizierte Nebensätze 

 Satzgefüge 1 Satzgefüge 2 Satzgefüge 3 Zahl der 

 HS NS NS HS NS NS HS ident. NS 

Anna HS auf 

jeden Fall 

ev. NS, 

be-

schreibt  

 [NS?] 

„weil“ 

– – 2 

Beata ist wie ein 

HS, wenn 

man 

das
107

 

weglässt 

kein HS ist wohl auch ein HS bis 

hierher 

etwas 

nach-ge-

stelltes  

nur ein Satz; der 

”mening” kann vorher 

nicht beendet werden  

2 

Eva  NS, zu-

rückwei-

sendes 

Wort 

 [NS?] ”för 

att” 

 der letzte 

ist wohl 

ein NS 

2 

+ HS 

Frida  NS ”som” 

 

hier ist der HS NS, 

glaube 

ich; wie 

eine Er-

klärung 

weiß nicht genau, nicht 

so deutlich; 

aber wenn man es 

umdreht, wird das erste 

ein NS   

2 

Nils HS NS ”som” 

 

NS 

„wann?“ 

NS–> HS  

–> NS 

zurück-

weisend 

NS „weil“ „ob“ => 

Verb am 

Ende 

NS –> HS 3/4 

Rut  Attr.  

NS  

”för att” Präp.attr.? 

[NS?] dann das letzte; nein 

(lange Pause) nein 1 

Stina  NS zu-

rückwei-

sendes 

Wort 

NS „als“ kein NS NS „weil“ „wenn“ => 

NS; 

NS; nein; 

doch 

 4 

Karin 1  NS  NS  NS   3 

Lena 1  NS „den“ NS „als“  NS „weil“ NS „wenn“   4 

Maria 1  [NS?] 

”som” 

(NS)  NS „weil“ (NS)  4 

         

Karin 2  Rel.satz NS „als“  NS „weil“ NS „wenn“ HS 4 

Lena 2 HS rel. NS NS „als“ HS NS ”efter-

som” 

NS HS 4 

Maria 2  NS „wie“ (NS)  NS „weil“ (NS) HS 4 

Identi-

fika-

tionen 

 13 

9 Einl./ 

Rel.satz 

7  

5 Einl. 

(1) 12  

9 Einl. 

8 (von 12) 

4 Einl. 

1 (+1)  

(von 12) 

 

Die Übersicht lässt folgende Beobachtungen zu: 

                                                           
107

  Gemeint ist hier der vorangestellte Nebensatz im Vorfeld. 
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Satzgefüge 1: Der Relativsatz 

Alle haben den Relativsatz als Nebensatz identifiziert, was wohl darauf hin-

deutet, dass dieser Satztyp ein typischer Vertreter für die Kategorie ,Nebensatz‗ 

ist. Der Relativsatz ist z. B. der einzige Nebensatz, den Rut auffindet. Beim 

Übersetzen bezeichnet sie ihn als Attribut.  

som hon hade önskat sig … ein attribut … (Rut) 

Der Einleiter des Relativsatzes ist für 9 der 13 Personen ein Hinweis auf den 

Nebensatzstatus. Einige sagen explizit, schwedisches som bzw. deutsches den 

leite einen Nebensatz ein. 

som hon har önskat sig. am ende hat, weil dies einen nebensatz einleitet, den. ich weiß 

nicht, wie es genannt wird, ich bin sehr schlecht darin, wie unterschiedliche satzglieder 

heißen. (Lena 1) 

Nicht alle sind sich aber so sicher. Nils meint, es sei ihm „in den sinn 

gekommen―, dass som eine verbindende Funktion habe. 

[…] som hon önskat sig das weiß ich nicht, das wird nebensatz, nehme ich an … aber ich 

weiß nicht […]  

[Du hast „nebensatz nehme ich an― gesagt.] 

ja, also, das wird doch nebensatz … som hon önskat sig? 

[Ja, was bringt dich zu dieser Schlussfolgerung?] 

ja-a som …, das glaube ich, bindet zusammen. ich weiß nicht. das ist ja nur etwas, was mir 

in den sinn gekommen ist. … ich weiß nicht. stimmt das vielleicht? (Nils) 

Auch Eva und Stina kommentieren das Relativpronomen, bezeichnen es aber als 

„zurückweisendes Wort―. 

Satzgefüge 2: Vorangestellter Temporalsatz und nachgestellter Kausalsatz 

Wie schon oben bei der Begründung der gewählten Verbpositionen wird auch 

hier der vorangestellte Nebensatz im zweiten Satzgefüge verhältnismäßig oft 

übersehen. Nur 7 von 13 Studenten ordnen ihn der Kategorie ,Nebensatz‗ zu. 

Unter diesen sind nur 4 Universitätsanfänger (Nils, Stina, Lena und Maria 1), 

wobei Maria beide Male dies nur indirekt durch einen Hinweis auf die 

verglichen mit dem Schwedischen „umgekehrte― Wortstellung macht. Die 

anderen erwähnen alle den Einleiter als. 

Den nachgestellten Nebensatz in diesem Satzgefüge entdecken alle außer Rut. 

Für sie scheint die Kategorie, oder zumindest die Bezeichnung, Attribut wichtig 

zu sein. Schon oben wurde deutlich, dass Rut, die vor dem Germanistikstudium 

ein Jahr Skandinavistik studiert hatte, viele Termini benutzt, dass diese aber oft 

inhaltsleere Kategorien bezeichnen. (vgl. Barth Nordström 1990) Das scheint 

auch hier der Fall zu sein. Den nachgestellten Nebensatz im zweiten Satzgefüge 

möchte sie nämlich der Kategorie ,Attribut‗ zuordnen, und zwar als 

Präpositionalattribut. Erst als ich ihr ein Synonym und die passende Übersetzung 

von för att gebe, kommt sie weiter: 

… för att han kallat (lange Pause) jetzt ist stopp. 

[Was hat das verursacht?] 

för att … was ist das? ein attribut? präpositionalattribut? … 

[för att bedeutet därför att, eftersom, weil]  
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ja, genau. därför att weil weil er ihm einen kleinen Hund genennt hatte (seufzt) (Rut) 

Diese Einordnung hilft ihr aber nicht, diesen Satz als Nebensatz zu identi-

fizieren. Da er ihrer Meinung nach nicht weglassbar ist, kann er kein Nebensatz 

sein. 

[Gibt es einen Nebensatz in Nummer 2?] 

(deckt den för att-Satz zu, um zu testen) das wäre wohl das letzte [= der letzte Teil].  

[Mhm] 

(lange Pause) nee. (Rut) 

Der Einleiter weil scheint bei der Zuordnung ein wichtiges „Signalwort― zu sein, 

da es von 9 der insgesamt 12 Personen erwähnt wird. Beata und Frida dagegen 

beziehen sich auf die Position bzw. die Semantik. 

ich kann es nicht (kichert) so gut das hier mit hauptsatz und nebensatz … es ist ja wie 

etwas nachgestelltes jedenfalls (lange Pause) (Beata) 

[…] es ist wie eine erklärung des hauptsatzes oder wie man es sagen soll (Frida) 

Nur Karin 1 identifiziert drei Nebensätze, ohne ein Kriterium explizit 

auszudrücken. 

Satzgefüge 3: Vorangestellter Konditionalsatz 

Nur zwei Drittel der Studenten finden den vorangestellten Konditionalsatz in 

Satzgefüge 3. Hier meint Eva sogar, der nachgestellte Hauptsatz sei ein 

Nebensatz. Für sie scheint also das Kriterium Nachgestelltsein wichtig zu sein. 

Nils, der schon beim Übersetzen den Satztyp angibt, revidiert in zwei Fällen 

bei der Begründung der gewählten Verbstellung seine Auffassung, als er 

entdeckt, dass zwei ursprünglich als Nebensätze eingestufte Sätze mit seiner 

eigenen Aussage, im Nebensatz stehe das Verb am Ende, nicht übereinstimmen. 

Diese Änderungen sind in der Tabelle 15 durch einen Pfeil gekennzeichnet. 

[…] und (lacht) hier [= schlug] kommt es zuerst … das hier ist vielleicht der hauptsatz, 

irgendwie. jaa … (Nils)  

Wie schon angedeutet, herrscht eine fast völlige Übereinstimmung zwischen den 

Sätzen, in denen die Studierenden die Verbposition begründeten und der 

identifizierten Nebensätze. Die einzige Ausnahme ist eigentlich Eva, die alle 

Verben kommentiert, es aber nicht immer vermag, die Satzgrenzen richtig zu 

identifizieren. Obwohl sie die gewählte Stellung des Verbs im vorangestellten 

Temporalsatz begründet, meint sie offenbar hier, dass dieser Satz ein Teil des 

Hauptsatzes sei. 

7.3.2 Die Korrelation zwischen der Vorstellung von ,Nebensatz‗ 

und der Fähigkeit, Nebensätze aufzufinden 

Ausgehend von den wissenschaftlichen Beschreibungen und Definitionen von 

,Nebensatz‗ (s. Kap. 4), können die bisher extrahierten Vorstellungen, die die 

Studierenden von diesem Begriff haben, als richtig oder falsch, oder zumindest 

besser oder schlechter, eingestuft werden. Zu den weniger gelungenen gehören 
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z. B. die Behauptungen, der Nebensatz sei nachgestellt, beschreibend, weg-

lassbar oder durch das Komma bedingt. Anders dann die Aussagen, der 

Nebensatz trete nicht allein auf
108

, werde durch einen Nebensatzeinleiter 

eingeleitet und weise eine vom Hauptsatz abweichende Stellung des finiten 

Verbs auf, die wohl als korrekt einzustufen sind.  

Geht man von einer solchen Einteilung in korrekte bzw. inkorrekte Vor-

stellungen aus, lassen sich die Aussagen der einzelnen Personen wie in Abb. 11 

illustrieren. Oberhalb der Trennlinie erscheint für jede richtige Aussage ein 

Kästchen, die fehlerhaften stehen dementsprechend unter der Linie. Im Kästchen 

ist auch das verwendete Kriterium eingetragen. Die Hintergrundmarkierung in 

den E-Kästchen hat keine besondere Bedeutung, sondern soll nur das 

Unterscheiden der Kriterien erleichtern.  

Durch eine dickere Linie wird die erreichte Zahl der in der Übersetzungs-

aufgabe identifizierten Nebensätze gekennzeichnet. Hanna und Paula haben, wie 

in 7.3.1 beschrieben, diese Identifikationsaufgabe nicht gemacht, weshalb sie 

hier nicht vertreten sind.  

Die Reihenfolge zwischen den Informanten ist in dieser Abbildung eine 

andere als in den bisherigen, da sie nach der Zahl der richtig identifizierten 

Nebensätze in der Übersetzungsaufgabe von links nach rechts geordnet sind. Die 

Buchstaben in der letzten Zeile sind die Initialien der Informanten. 

Zahl der              

Identifi-        V      

kationen       V E      

4       E E E  E V  

3       E E E V E E V 

2    E   E E E E E E E 

1 NA E  E E V E NA E E E E E 

 B K K N N  K N      

 W B N  B  N       

   W           

              

Person: R A B E F K1 N S L1 M1 K2 L2 M2 

K = Komma; N = nachgestellt; B = beschreibt, erklärt; W = weglassbar; NA = nicht allein; 
E = Einleiter; V = Verbstellung 

Abb. 11 Richtige bzw. fehlerhafte Vorstellungen von ,Nebensatz„ sowie die Zahl der 

identifizierten Nebensätze 

Die obige Zusammenstellung der Vorstellung einerseits und der Zahl der identi-

fizierten Nebensätze andererseits lässt einige Schlussfolgerungen zu: Erstens 

überwiegen bei Anna, Beata, Frida und Rut die fehlerhaften Vorstellungen. Nils 

hat auch zwei inkorrekte Aussagen produziert, dafür aber fünf korrekte. 
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 Gewisse Nebensätze, z. B. Wunschsätze wie Wenn sie doch da wäre!, können allein, d. h. ohne 

einen übergeordneten Satz, auftreten. In den Testaufgaben kommen keine solchen Nebensätze 

vor.  
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Zweitens lässt die Übersicht  eine gewisse Korrelation zwischen der Vorstellung 

von ,Nebensatz‗ und der Fähigkeit, diese wiederzuerkennen, vermuten.  

Selbstverständlich ist, dass das Erwähnen eines bestimmten Einleiters als 

Kennzeichen eines Nebensatzes auch zum Auffinden eines durch diesen Ein-

leiter eingeleiteten Nebensatzes führt.  

Es lassen sich aber auch qualitative Unterschiede zwischen den angegebenen 

Kriterien feststellen: Noch wichtiger als die Nebensatzeinleiter ist anscheinend 

für das Auffinden der Nebensätze das Beachten der Position des finiten Verbs. 

Sechs der Versuchspersonen – Nils, Stina, Karin 1, Maria 1, Lena 2 und Maria 2 

– richten die Aufmerksamkeit auf das finite Verb. Es gelingt allen außer Karin 1, 

die vier Nebensätze in der Übersetzungsaufgabe zu finden. Lena 1 und Karin 2 

identifizieren auch alle Nebensätze, indem sie auf die Einleiter hinweisen. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass zwei Hauptwege zur richtigen 

Identifikation von Nebensätzen in vorhandenen Texten führen – entweder lernt 

man die Einleiter auswendig und benutzt sie als Signalwörter, oder man achtet 

auf die Position des finiten Verbs. Bei der eigenen Produktion sind nur die 

Einleiter von Nutzen, da sie als Signalwörter für Verbletztstellung dienen 

können (vgl. weiter Kap. 8). 

7.4 Performanz 2: Korrektur eines fehlerhaften 

deutschen Texts 

7.4.1 Zur Korrekturaufgabe 

Die zweite Testaufgabe in der Performanzuntersuchung bestand darin, vor-

handene Grammatikfehler im folgenden kurzen deutschen Text
109

 zu identi-

fizieren und zu korrigieren. Wie in der Übersetzungsaufgabe wurden die 

Studenten auch hier aufgefordert, laut zu denken. 

Mit ihre deutliche Bilder gelingt es dieser Schriftstellerin, eine tote Kleinstadt so 

lebendig zu beschreiben, dass der Leser unmittelbar versteht, dass das alte Rumänien 

war einen von unseres Erdes Länder, wo sogar der Wind hatte Angst vor staatliche 

Repressalien. 

Abb. 12 Text zur Korrekturaufgabe 

Zwei finite Verben in einem durch dass bzw. wo eingeleiteten Nebensatz stehen 

in diesem Text an falscher Stelle. Im Unterschied zur Übersetzungsaufgabe 

erscheinen hier Kommas nach der deutschen Norm. 
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Der Text enthält auch Kasusfehler, da dies ursprünglich auch ein Thema der Arbeit war, vgl. 

1.3. 
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7.4.2 Korrigierte Wortstellungsfehler mit Begründung 

Im Folgenden werden die korrigierten Verbstellungsfehler in den zwei Neben-

sätzen behandelt. Tabelle 16 zeigt zum einen, welche Korrekturen die Studenten 

vorgenommen haben, und zum anderen, inwiefern und wie sie diese spontan 

begründeten. 

Tabelle 16 Korrigierte Wortstellungsfehler 

 dass … war einen … wo … hatte Angst vor … 

 Korrektur Begründung Korrektur Begründung 

Anna … war, klingt besser … Angst hatte. klingt besser 

Beata … war,  klingt besser Angst vor … hatte. – 

Eva … war,  klingt besser Angst vor … hatte. – 

Frida   … Angst hatte. – 

Hanna … war, NS … Angst hatte. NS 

Nils     

Paula … war, – … Angst hatte. – 

Rut     

Stina … war, –   

Karin 1 … war, dass => NS Angst vor … hatte. das Verb am Ende 

Lena 1   … Angst hatte. soll am Ende sein 

Maria 1     

     

Karin 2 … war, NS Angst vor … hatte. das Verb am Ende 

Lena 2 … war, NS … Angst hatte. NS 

Maria 2 … war, NS Angst vor … hatte. NS 

Korrekturen bzw. 

Begründungen 

7 + 3 = 10 5 + 3 = 8 

(davon „NS“: 

2 + 3 = 5) 

8 + 3 = 11 4 + 3 = 7 

(davon „NS“: 

1 + 2 = 3) 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, werden die Wortstellungsfehler in insgesamt 21 

von 30 möglichen Fällen korrigiert. Nur 3 Personen – Nils, Rut und Maria 1 –, 

nehmen keine Korrekturen vor.
110

 Weitere 3 verbessern den einen Fehler – so 

korrigiert Stina nur den ersten, während Frida und Lena 1 den zweiten 

entdecken. Die Mehrheit, 9 von 15 Personen (Anna, Beata, Eva, Hanna, Paula, 

Karin 1, Karin 2, Lena 2 und Maria 2), verbessern beide.  

Alle vorgenommenen Korrekturen sind relevant, da sie zu Verbesserungen 

führen. Der erste Fehler wird von insgesamt 10 Studenten verbessert. Von ihnen 

begründen 8 auch ihre Korrektur – 3 (Anna, Beata und Eva) mit einem Bezug 

auf den „Klang― und 5 mit der Feststellung, dies sei ein Nebensatz. Zu den 

letzteren gehören außer Karin 2, Lena 2 und Maria 2 nur zwei Universitäts-

anfänger – Hanna und Karin 1.  
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Auch in der Übersetzungsaufgabe machten Nils und Rut Wortstellungsfehler, und korrigierten 

diese nicht. Frida produzierte auch zwei Wortstellungfehler, korrigierte aber den einen 

erfolgreich. 



Kapitel 7 

150 

In dem wo-Satz korrigieren 11 Personen den Verbstellungsfehler, obwohl 5 

von ihnen nicht erkannt haben, dass Angst als Teil eines Funktionsverbgefüges 

auch verschoben werden müsste. Nur 6 Personen (Anna, Frida, Hanna, Paula, 

Lena 1 und Lena 2) nehmen diese Veränderung vor. In 7 Fällen wird die 

Korrektur begründet – hier weniger oft mit dem „Klang― als Argument (nur 1 

Person) und dafür je dreimal mit der Feststellung, dies sei ein Nebensatz bzw. 

das Verb solle am Ende sein.  

Die Anfängerstudenten haben also große Schwierigkeiten, die vorgenom-

menen Korrekturen mit einer Regel oder überhaupt in metasprachlicher Form zu 

begründen. Nur 9 von insgesamt 15 Änderungen in den beiden fehlerhaften 

Nebensätzen werden kommentiert, wobei der häufigste Kommentar inte-

ressanterweise ist, dass es „besser klingt―, der viermal vorkommt. Dreimal wird 

darauf hingewiesen, dass es ein Nebensatz ist und zweimal darauf, dass das Verb 

am Ende stehen soll. Karin 2, Lena 2 und Maria 2 dagegen begründen in allen 

Fällen ihre Korrekturen metasprachlich, in der Regel mit einem Hinweis auf den 

Satztyp.
111

  

Auch in dieser Testaufgabe zeigt sich also, wenn auch weniger deutlich als in 

der Übersetzungsaufgabe, eine sehr schwache Korrelation zwischen Performanz 

und spontaner verbaler Begründung der Verbstellung im Nebensatz. Obwohl 

weniger als die Hälfte der Studenten, ihre Korrektur mit einer expliziten Regel 

begründeten, korrigierten 12 von ihnen mindestens einen Wortstellungsfehler.  

Ausgehend von der Performanz in dieser Aufgabe können demnach drei 

Kategorien von Studenten identifizert werden. Beachtet man auch ihre 

Begründungen, ergeben sich sieben Varianten: 

1.  Korrigieren keinen Fehler (Nils, Rut, Maria 1) 

2 a. Korrigieren einen Fehler, aber begründen die Korrektur nicht (Frida, Stina) 

 b. Korrigieren einen Fehler, und begründen mit einem Hinweis auf den Klang (Beata) 

 c. Korrigieren einen Fehler, und begründen metasprachlich (Lena 1) 

3 a. Korrigieren beide Fehler, aber begründen die Korrektur nicht (Paula) 

 b. Korrigieren beide Fehler, und begründen mit einem Hinweis auf den Klang (Anna, 
Eva) 

 c. Korrigieren beide Fehler, und begründen metasprachlich (Hanna, Karin 1, Karin 2, 
Lena 2, Maria 2) 

Abb. 13 Varianten der Fehlerkorrektur und Begründung 

Die Tatsache, dass mehr Studenten den ersten Verbstellungsfehler übersehen, 

kann mit der direkt auf das Verb folgenden mehrfach fehlerhaften Nominal-

phrase einen von unseres Erdes Länder zusammenhängen, die viel Interesse auf 

sich gezogen hat
112

. Eine andere mögliche Erklärung wäre der fehlende seman-
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  Auch schwedische Spanischstudenten verwenden die Strategie des lauten Vorlesens, um die 

Korrektheit eines Satzes zu überprüfen (Enqvist 1997: 50). 
112

  Diese Beobachtung spricht auch dafür, Einzelsätze zu benutzen, wenn man die grammatische 

Kompetenz ermitteln will, vgl. 1.4.4. 
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tische Gehalt der Konjunktion dass, der das Übersehen des Nebensatzstatus 

dieses Satzes zur Folge hat, was wiederum mit der Vorstellung von ,Nebensatz‗ 

zusammenhängt.  

7.5 Performanz 3: Kommentare zu einem korrekten 

deutschen bzw. schwedischen Text   

7.5.1 Zur Kommentaraufgabe 

In der letzten Testaufgabe wurden die Studenten aufgefordert, einen kurzen 

deutschen Text und seine Übersetzung ins Schwedische zu vergleichen, um 

grammatische Unterschiede zwischen den beiden Texten zu kommentieren.  Der 

Text wurde wegen seiner Kürze und Abgeschlossenheit sowie der Vielfalt an 

Nebensätzen gewählt. Auch hier treten Kommas nach der deutschen bzw. 

schwedischen Norm auf.  

Kommst du den Kindern noch  

gute Nacht sagen? rief die Frau ihrem 

Mann zu, als sie um acht Uhr aus dem 

Kinderzimmer kam. 

Kommer du och säger godnatt  

till barnen? ropade kvinnan  

till sin man när hon kom ut ur 

barnkammaren klockan åtta. 

Ja, rief der Mann aus seinem 

Arbeitszimmer, ich muß nur noch den Brief 

zu Ende schreiben. 

Ja, ropade mannen från sitt arbetsrum, 

jag måste bara skriva brevet färdigt. 

Er kommt gleich, sagte die Mutter zu den 

Kindern, die beide noch aufgerichtet in 

ihren Betten saßen, weil sie dem Vater 

zeigen wollten, wie sie  

die Stofftiere angeordnet hatten. 

Han kommer snart, sa mamman  

till barnen, som båda fortfarande satt 

upprätta i sina sängar, eftersom de ville 

visa pappan  

hur de ordnat tygdjuren. 

Als der Vater mit dem Brief fertig  

war und ins Kinderzimmer trat, schliefen 

die Kinder schon. 

Franz Hohler 

När pappan var färdig med brevet  

och kom in i barnkammaren  

sov barnen redan. 

(Übers. I.V.) 

Abb. 14 Testaufgabe 3 

Der deutsche Text enthält 6 Nebensätze mit Endstellung des finiten Verbs sowie 

2 Aussagesätze mit einer deutlichen Verbalklammer (rief … zu; muß … 

schreiben) und einen Fragesatz mit zwei Prädikatsteilen (Kommst … sagen). 

Schließlich kommen 5 Aussagesätze mit einfachem Verb vor. In der Über-

setzung wurde eine Ausdrucksweise gewählt, die syntaktisch dem Original 

möglichst nahe liegt. 

7.5.2 Kommentare zur Wortstellung 

Schon oben ist mehrmals darauf hingewiesen worden, dass dem vom 

Schwedischen Abweichenden, und vor allem dem „Verb am Ende― besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies ist auch in dieser Aufgabe deutlich. Alle 



Kapitel 7 

152 

Studenten außer Frida und Lena 1 kommentieren die Wortstellungsunterschiede 

zwischen dem deutschen und dem schwedischen Text, und bei allen kommt der 

Ausdruck „Verb am Ende― vor
113

. In der Regel weisen sie dabei auf die 

Endstellung des finiten Verbs im Nebensatz hin oder auf die infinite Verbform 

in kommst du … sagen oder ich muß … den Brief zu Ende schreiben.  

In der Tabelle 17 sind die Kommentare zur Verbstellung, d. h. zur Stellung 

der finiten und infiniten Verbformen, zur Verbalklammer sowie zur Reihenfolge 

zwischen Objekt und Verb zusammengestellt. 

Tabelle 17 Kommentare zur Verbstellung 

 Hauptsatz Nebensatz Übergreifend 

 Deutsch Schwedisch Deutsch Schwedisch Deutsch 

Anna V am Ende; 

zu am Ende; 

schreiben am Ende 

 V am Ende   

Beata     V oft am Ende; 

„wenn längerer 

Satz“, Komma 

Eva Präp. [= zu] am 

Ende; 

schreiben am 

Ende; 

 pappan vor V; 

V am Ende 

ville visa vor 

pappan; 

 

immer V am Ende 

Hanna ropade … till; 

schreiben 

 V am Ende im NS; 

pappan/ Stofftiere 

vor Verb 

 „mehr Umräumen 

in deutschen 

Sätzen“ 

Nils   V am Ende im NS NS kein Komma => 

„muss nicht 

umbauen“ 

 

Paula   V am Ende   

Rut V am Ende; 

 

 V am Ende; 

Dativ [mit dem 

Brief] vor V 

S und P zusam-

men; 

V vor Akk./Dat. 

 

Stina sagen am Ende; 

zu am Ende; 

brevet färdigt V am Ende im NS  „alles hat eine 

andere Wort-

stellung“ 

Karin 1   V am Ende im NS; 

Stofftiere vor Verb 

  

Maria 1 V am Ende; 

Objekt vor Verb 

(schreiben) 

Obj. zuerst, zwi-

schen Verben 

[skriva … färdigt] 

V am Ende im NS V in der Mitte  
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Seit etwa 10 Jahren verwende ich gerade diese Aufgabe für Gruppenarbeit in der ersten 

Grammatikstunde für Universitätsanfänger. Mit wenigen Ausnahmen haben die Gruppen 

immer das „Verb am Ende― kommentiert. 
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Karin 2 AO vor Verb, Inf. 

am Ende 

(schreiben) 

 V am Ende; 

Stofftiere vor Verb 

  

Lena 2 mod. HV muss => 

Inf. am Ende; 

rief, schliefen – 

direktübersetzt 

 fin. Verb am Ende 

im NS 

  

Maria 2 V am Ende [sagen, 

schreiben];  

schliefen – das-

selbe 

 V am Ende; 

HV am Ende in 

diesem ”me-

nings”-Teil; 

V-2-Stellung V am Ende 

Auch wenn die Studenten in dieser Aufgabe Deutsch und Schwedisch 

vergleichen sollten, kommentieren die wenigsten den schwedischen Text. Nur 

bei Eva, Rut und Maria 1 finden sich explizite Vergleiche zur Wortstellung, bei 

denen sie sagen, in der einen Sprache verhalte es sich so, in der anderen aber so. 

und hier auch zeigen wollten, aber sie haben ja/ ville visa vor dem vater, aber sie 

haben/hier kommt der vater zuerst und das verb am ende. (Eva) 

ja, aber ich meine dass der dativ im schwedischen am ende steht und der dativ im 

deutschen früher kommt … wenn man sie zusammenhält
114

 mit dem verb am ende. (Rut) 

Maria 1 stellt mehrere ausdrückliche Vergleiche an. Hier zwei Beispiele, bei 

denen es um die letzte Position in Hauptsätzen geht (vgl. weiter untern): 

till sin man … es wird ja eine ganz andere wortfolge … till … im schwedischen, am ende 

im deutschen … sin man, gehört ja mit sin man *…* zusammen, till ist also zuerst im 

schwedischen und am ende im deutschen. (Maria  1) 

skriva kommt ja jedenfalls zuletzt und das tut es im schwedischen nicht, das tut es ja 

eigentlich fast nie im schwedischen … [denkt nach:] wann das verb zuletzt kommt? … ja 

… wie auch immer, aber hier nicht. (Maria 1) 

Kommentiert wird also in der Regel nur das, was im Deutschen anders ist. Der 

Vergleichspartner wird somit nicht verbalisiert. 

Übergreifende Kommentare zur Verbstellung 

Fünf Personen (Beata, Eva, Hanna, Stina und Maria 2) geben einen allgemeinen 

Kommentar zur Wortstellung. Beata kommentiert keinen besonderen Satz, 

sondern sagt nur übergreifend, das Verb stehe „oft― am Ende eines ‖mening‖. 

Wenn ich um eine Verdeutlichung bitte, denkt sie lange nach, bevor sie erklärt, 

dies hänge wohl mit der Länge des Satzes und dem Vorhandensein eines 

Kommas zusammen. 

[Wie oft steht das Verb am Ende? Was bedeutet „oft―? Ist das ab und zu, meistens, alle 

zweimal, oder?] 

nee. ne, das ist es ja nicht. (lange Pause) das ist wohl, wenn es ein längerer … ein längerer 

satz ist. (Pause) oft ist es wohl/also nachdem ein komma im satz ist. (Beata) 
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  Auf Schwedisch benutzt Rut auch hier das Verb samla ihop, vgl. 5.1.2. 
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Die anderen vier Studierenden geben neben dem übergreifenden Kommentar 

auch einige zu den spezifischen Sätzen. Stina sagt zuerst, alles habe eine andere 

Wortstellung, ergänzt diese Aussage aber um eine Bemerkung zu Haupt- und 

Nebensätzen. Diese andere Wortstellung nennt Hanna „Umräumen― (vgl. Nils‘ 

Aussage, unten). Am Allgemeinsten drückt sich Eva aus, indem sie meint, die 

Verben würden immer am Ende stehen. 

es ist gerade das mit den verben, die immer zuletzt kommen … (Eva) 

Kommentare zur Verbstellung im Nebensatz  

Insgesamt 5 von den 10 Anfängern, die die Verbstellung kommentieren (Hanna, 

Nils, Stina, Karin 1, Maria 1), kombinieren die Aussage zur Verbstellung mit der 

Bezeichnung Nebensatz. Interessanterweise benutzt Maria 2 diese nicht, sondern 

spricht ein Jahr später von ‖meningsbit‖ (etwa ‚Teil eines Vollsatzes‘): 

als der vater mit dem brief ist dann … man markiert dativ … fertig war das verb am ende 

… in diesem irgendwie ‖meningsbiten‖ … und das verb ist wie gesagt weiter vorne im 

schwedischen. (Maria 2) 

Wie Beata ist auch Nils der Ansicht, das Komma führe zu einer veränderten 

Verbstellung. Da man im Schwedischen kein Komma habe, muss man den Satz 

nicht „umbauen―. 

der nebensatz … kein komma im schwedischen jedenfalls … und dann braucht man ja 

nicht/ … also, das verb tauscht den platz 

[Bewirkt das das Komma?] 

ja … *…* da es nebensatz im deutschen ist, dann wird …/ da du die sätze ganz umbaust, 

dann ist es irgendwie so dass kam zuletzt kommt … […] ich weiß nicht WARUM … etwas 

passiert mit den verben, wenn es komma wird, aber ich weiß nicht genau, was passiert. ich 

glaube sie werden ans ende gestellt, aber … das weiß ich nicht genau. (Nils) 

Kommentare zur Verbstellung im Hauptsatz 

Auch im deutschen Hauptsatz stehe das Verb am Ende, meinen drei Anfänger-

studenten (Anna, Rut und Maria 1). Drei zusätzliche Anfänger (Eva, Hanna und 

Stina) weisen auf die infiniten Verbformen am Ende hin. 

Insgesamt lässt sich beobachten, dass die Informanten Belege für ihre 

Vorstellung, im Deutschen stehe das Verb am Ende, suchen. Sie kommentieren 

neben den finiten Verben im Nebensatz vor allem die infiniten Formen im 

Hauptsatz mit mehrgliedrigem Prädikat (sagen; schreiben). Die finiten 

Verbformen in einem solchen Hauptsatz werden hingegen von allen außer Lena 

2 unbeachtet gelassen. Ähnlich kommentieren nur zwei Personen – Lena 2 und 

Maria 2 – ein einfaches Prädikat (schliefen) in einem Hauptsatz.  

In den fünf Fällen, wo die Wortstellung in einem schwedischen Hauptsatz in 

Betracht gezogen wird, scheint auch die Endposition eine besonders saliente 

Stelle zu sein. Vier von den fünf sagen, dass (till) barnen am Ende stehe. 

Hinweise auf SOV-Wortstellung und Verbalklammer 

Vereinzelt lassen sich implizite Hinweise auf die (S)OV-Wortstellung und die 

Verbalklammer im Deutschen beobachten. Viermal kommt bei einem Hauptsatz 
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mit mehrteiligen Prädikat die Bemerkung vor (durch Stina, Maria 1, Karin 2, 

Maria 2), das Verb stehe am Ende. Fünfmal (Eva, Hanna, Rut, Karin 1, Karin 2) 

wird darauf hingewiesen, dass das Objekt vor dem Verb in einem Nebensatz 

steht. Nur Lena 2 kommentiert die Kombination finites Modalverb auf Platz 2 

und Infinitivform des Vollverbes am Ende eines Hauptsatzes. Keiner benutzt 

jedoch einen Terminus, der -Klammer oder -Rahmen beinhaltet. 

7.6 Zur Korrelation zwischen Performanz und 

Vorstellungen im Bereich Nebensatz 

Als letzter Analsyeschritt sollen jetzt die ermittelten Vorstellungen (s. Kap. 5) 

und die Ergebnisse der in diesem Kapitel besprochenen praktischen Aufgaben 

miteinander verglichen werden. In der Tabelle 18 wird nach dem selben Prinzip 

wie in 7.3.2 zwischen richtigen und fehlerhaften Vorstellungen unterschieden. 

Da hier auch noch die Antworten auf die explizite Frage mit aufgeführt sind, ist 

ein Vorstellungstyp G für ‚Gebundenheit‗ hinzugekommen.  

Die drei Performanzspalten umfassen zwei positive Angaben (identifizierte 

Nebensätze sowie korrigierte Wortstellungsfehler) und eine negative (Fehler in 

der Überseztungsaufgabe). Die Zahlen lassen sich deshalb nicht addieren. Zu 

beachten ist auch, dass Hanna und Paula die Identifikationsaufgabe nicht 

ausgeführt haben.  

Tabelle 18 Zusammenfassende Übersicht über Vorstellungen und Performanz 

 Vorstellung Performanz 

 richtige  fehlerhafte identif. NS Fehler in 

Übers. 

Korrektur 

Anna E V B K 2  2 

Beata V K N W 2  2 

Eva E G V N 2  2 

Frida E B N 2 2 1 

Hanna G NA V B –  2 

Nils E V K N  3 / 4 1 0 

Paula G V  –  2 

Rut E NA V B W KP 1 1 0 

Stina E NA V N  4  1 

Karin 1 G V  3  2 

Lena 1 E  4  1 

Maria 1 E V  4  0 

      

Karin 2 E G NA V  4  2 

Lena 2 E V  4  2 

Maria 2 E NA V  4  2 

B = beschreibt, erklärt; E = Einleiter; G = gebunden (nur in den expliziten Aussagen); K = Komma; 

KP = kein Prädikat; N = nachgestellt; NA = nicht allein; V = Verbstellung; W = weglassbar 
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Wie aus den beiden ersten Spalten der Tabelle ersichtlich, überwiegen bei 

einigen Studenten die richtigen Vorstellungen, während bei anderen richtige und 

fehlerhafte gleich verteilt oder die fehlerhaften sogar stärker vertreten sind. Auch 

die Zahl der verbalisierten Vorstellung und die Zahl der Typen unterscheiden 

sich.  

Dass die Studenten in den praktischen Aufgaben unterschiedliche Ergebnisse 

erreichen, überrascht nicht. Am wenigsten Erfolg haben Frida, Nils und Rut. Sie 

machen Fehler in der eigenen Produktion und korrigieren nur den einen oder 

keinen Wortstellungsfehler. Letzteres gelingt auch Maria 1 nicht, obwohl sie 

z. B. alle Nebensätze auffindet und selbst keinen Wortstellungsfehler macht. 

Hier lässt sich vermuten, dass eine Korrekturaufgabe enger mit dem impliziten 

Wissen, d. h. mit der Fertigkeit, zusammenhängt und dass Frida, Maria 1 und 

Rut, die alle in der 10. Klasse mit Deutsch als dritter Fremdsprache angefangen 

haben, noch nicht so weit gekommen sind wie die anderen Anfängerstudenten.  

Eine einfache Korrelation zwischen verbalisierten Vorstellungen und Per-

formanz lässt sich aber nicht feststellen. Unter den Anfängern hat Paula die beste 

Fertigkeit, aber sie hat ebenso große Schwierigkeiten, ihre Entscheidungen zu 

begründen oder sonst Kriterien anzugeben wir z. B. Rut. Mit anderen Worten: 

Frida, Rut und Paula besitzen alle drei wenig explizites Wissen, unterscheiden 

sich aber erbehlich, wenn es um die Performanz geht. 

Wenn die Informanten dieser Untersuchung repräsentativ sind, kann also der 

Schluss gezogen werden, dass der Erwerb einer korrekten Wortstellung auch 

beim FS-Lernen auf einem niedrigen Bewusstheitsniveau erfolgen kann bzw. 

erfolgt. Auch die Studenten, die vage oder sogar fehlerhafte Vorstellungen vom 

Begriff ,Nebensatz‗ haben, scheinen nämlich keine oder geringe Probleme damit 

zu haben, deutsche Sätze mit korrekter Verbstellung zu produzieren.  

Aus der Zusammenstellung der Vorstellungen und der Performanz treten in 

dieser Untersuchung auch die individuellen Lerner mit ihrem eigenen Profil 

hervor. Dass sie aber nicht ganz so individuell und abweichend sind, habe ich in 

meinen Begegnungen mit Studenten feststellen können. Viele zeigen 

Ähnlichkeiten mit Nils, Paula, Rut oder einem von den anderen Studenten in 

dieser Untersuchung. Solche Transfermöglichkeiten stellen den größten Vorteil 

mit Fallstudien dar. 

Wozu denn Begriffe und Terminologie? 

Ist das Ziel der Sprachausbildung nur der Erwerb von praktischer Fertigkeit, 

scheint das Erlernen von expliziten Regeln und die Bildung von (wissen-

schaftlichen) Begriffen nicht notwendig zu sein. Sobald man sich aber über 

sprachliche Phänomene unterhalten will – was auch lernfördernd sein soll – 

braucht man Bezeichnungen und man muss sich auch einig sein, was diese 

Wörter bezeichnen. Jede Gruppe von Menschen, die miteinander kommu-

nizieren, können sich natürlich auf ihre eigenen Bezeichnungen einigen, aber 

sollen die Lerner auch dazu befähigt werden, selbständig mit unterschiedlichen 

Hilfsmitteln wie Wörterbüchern und Grammatiken weiterzulernen, brauchen sie 

auch Kenntnisse der herkömmlichen Terminologie. 



 

 

8 Didaktische Implikationen für den 
DaF-Unterricht sowie Ausblick 

Das Ziel dieser Arbeit war es, „den Zusammenhang zwischen Vorstellung und 

Performanz exemplarisch anhand von Nebensätzen zu beschreiben und zu 

analysieren, um hierdurch einiges zu unserem Verständnis vom FS-Lernprozess 

beizutragen― (oben, 1.3). In diesem abschließenden Kapitel werden deshalb 

zuerst die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung kurz zusammengefasst. 

Daraus folgernd sollen dann einige Schlüsse didaktischer Art gezogen und 

diskutiert werden. Es wird somit versucht, den beiden ersten Schritten in 

Edmondsons Anforderungen gerecht zu werden: 

 […] ich selbst kann kein wichtigeres Ziel erkennen, als Einsichten in den Spracherwerb zu 

gewinnen, aus denen didaktische Prinzipien gewonnen werden können, auf deren 

Grundlage (u. a.) dann didaktische Entscheidungen für einen konkreten Lernkontext 

getroffen werden können. (Edmondson 2002: 65) 

Das Kapitel schließt mit einem Ausblick, in dem einige Fragen zusammen-

gestellt und kurz diskutiert werden, die im Laufe der Arbeit aufgetaucht sind, 

aber nicht beantwortet werden konnten. 

Wie schon am Ende des vorigen Kapitels hervorgehoben wurde, ist das 

Hervortreten von Individuen ein wichtiger metodischer Vorteil mit Fallstudien. 

Die am Unterricht teilnehmenden Individuen dürften der wichtigste Faktor für 

didaktische Entscheidungen sein. 

8.1 Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 

Vor dem Hintergrund einiger Theorien zum Lernen im Allgemeinen (Kap. 3) 

und Fremdsprachenlernen im Besonderen (Kap. 6) stehen im empirischen Teil 

dieser Arbeit drei Hauptthemen im Fokus: erstens die Beschreibungen des 

Begriffs ,Nebensatz‗ in schwedischen DaF-Grammatiken, zweitens die Vor-

stellungen dieses Begriffs, die die Deutschstudenten meiner Untersuchung 

haben, und drittens die Korrelation zwischen ihrer Begriffsvorstellung einerseits 

und ihrer Performanz andererseits. Es folgt hier eine kurze Zusammenfassung 

der Ergebnisse. 

8.1.1 Beschreibungen in Lerngrammatiken 

Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts soll der deutsche Lehrer und 

Grammatiker Götzinger gesagt haben, „Grammatiken seien entweder von 

Pädagogen geschrieben, die unzureichende Grammatikkenntnisse hatten, oder 

von Grammatikern, die keine Pädagogen waren […]―. (Olsson 2009: 54) Die 
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Analyse von vier schwedischen Lerngrammatiken (vgl. 4.3.7) hat gezeigt, dass 

es auch heute anscheinend schwierig ist, das grammatisch Korrekte mit einer 

pädagogisch angemessenen Darstellung zu kombinieren. 

Was den Inhalt betrifft, sind die Beschreibungen des Begriffs ,Nebensatz‗ oft 

lückenhaft. Es fehlen in der Regel eine Definition von ,Nebensatz‗ sowie 

explizite Hinweise auf seine Position im Verhältnis zum übergeordneten Satz.  

Mehrere Untersuchungen zum Erwerb der deutschen Wortstellung haben 

nachgewiesen, dass die Beherrschung der Verbalklammer zeitlich vor der Verb-

Letzt-Wortstellung kommt. Die Übereinstimmung der Ergebnisse dürfte darauf 

hinweisen, dass sich in diesem Bereich eine feste Lernfolge beschreiben lässt. 

Als didaktische Folge daraus ist anzunehmen, dass es den Lernern von Nutzen 

wäre, eine deutliche Beschreibung nicht nur der Nebensätze sondern auch der 

Satzklammer zu bekommen.  

Visuelle Mittel sowie Merkwörter und Merksätze werden in den analysierten 

DaF-Grammatiken selten eingesetzt. Auch die Ausdrucksweise ist gelegentlich 

entweder so stark von der wissenschaftlichen Beschreibung geprägt, dass sie 

Schülern verfremdend erscheinen mag, oder so knapp und vage, dass die 

Erklärungen unklar sind und somit viel Raum für eigene Interpretationen lassen. 

Zusammenfassend lassen sich diese Beobachtungen zu den Beschreibungen in 

den schwedischen Lerngrammatiken
115

 festhalten: 

• Nur FSH bieten eine Definition von ,Satz‗. 

• Nur KMD und FSH bieten eine Definition von ,Nebensatz‗. 

• Nur KMD und FSH führen den Begriff ,Satzrahmen‗ ein. KMD 

allerdings mit Hilfe eines einfaches Prädikats, weshalb der Rahmen nicht 

deutlich hervorgeht. 

• Keine Grammatik sagt ausdrücklich, dass ein Nebensatz seinem 

übergeordneten Satz sowohl voran- als auch nachgestellt sein kann. 

• Keine Grammatik weist auf die Möglichkeit hin, die Nebensatzeinleiter 

(Subjunktionen, Realtivpronomina und relative Adverbien) auswendig zu 

lernen und als Signalwörter zu verwenden. 

• Keine Grammatik macht auf die unterschiedliche Verbstellung in 

schwedischen Haupt- und Nebensätzen aufmerksam. 

• Keine Grammatik benutzt Visualisierungen oder sprachliche Bilder
116

, 

um grammatische Phänomene zu veranschaulichen. Graphische Mittel 

werden auch spärlich eingesetzt. 

                                                           
115

  Die Grammatiken, und die Abkürzungen, werden in Kap. 4.3 vorgestellt. 
116

  In dem Lehrwerk Stufen International von Vorderwülbecke/Vorderwülbecke (1995) werden die 

Wortstellungsregeln in dreierlei Weise dargeboten: metasprachlich, mit einem visuellen Bild 

und mit einem verbalen Bild.  
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8.1.2 Begriffsvorstellungen 

Die Vorstellungen des Begriffs ,Nebensatz‗ wurden in der Arbeit auf unter-

schiedliche Weise ermittelt – teils ausgehend von Artefakten in Form von 

konkreten Sätzen, teils durch Interviewfragen. Die Verbalisierungen fielen  

dabei verschiedenartig aus. Im Interview wurde der Nebensatz oft mit dem 

Hauptsatz verbunden oder verglichen: der Nebensatz sei nachgestellt und so eine 

Fortsetzung oder weitere Erklärung des Hauptsatzes, liefere zusätzliche 

Information und sei weglassbar (s. 5.4). Es wurde hier der Schluss gezogen, dass 

der Relativsatz der prototypische Nebensatz ist. Ausgehend von konkreten 

Textbeispielen, d. h. von Artefakten, haben aber die meisten Studenten 

Charakteristiska wie Einleiter und Verb-Letzt-Stellung angeführt. (5.3) 

In vielen Fällen konnte aber auch in Frage gestellt werden, ob alle Studenten 

richtige Begriffe abstrahiert haben oder nur auf Grund einer visuellen 

Ähnlichkeit Pseudobegriffe gebildet haben. Gelegentlich erwecken auch die 

Aussagen den Eindruck, dass die Studenten versuchen, alle einzelnen Mitglieder 

einer Kategorie auswendig zu lernen. Das Anführen der „Signalwörter― könnte 

als ein Hinweis auf eine ständig zu erweiternde Liste von Verb-Letzt-Stellung 

auslösenden Wörtern verstanden werden. Was diesen Auslösern oder den Sätzen 

mit dem „Verb am Ende― gemeinsam ist, bleibt mitunter unklar (vgl. hierzu oben 

6.6 und Diehl et al. 2000: 91). 

Viele der für diese Arbeit befragten Studenten hatten offensichtliche 

Schwierigkeiten, ihre Vorstellungen vom Begriff ,Nebensatz‗ zu verbalisieren, 

was in der psychologischen Literatur als Hinweis für implizites Wissen gesehen 

wird. Die Tatsache, dass die Studenten relevante Kennzeichen erwähnt haben, 

als sie Texte vor sich hatten, zeigt wohl, dass die Verbalisierungsschwierigkeiten 

nicht mit Nicht-Wissen gleichzusetzen sind. Vielmehr zeugt dies davon, dass sie 

im Umgang mit konkreten Nebensätzen eigene Kategorien, natürliche Begriffe, 

gebildet haben.  

Die Verbalisierungsschwierigkeiten können auch als Indiz dafür interpretiert 

werden, dass die Studenten es nicht gewohnt sind, über sprachliche Phänomene 

zu sprechen, und deshalb keine geeignete Metasprache besitzen (vgl. Schoultz 

2000: 73). Da das Interview in der Muttersprache durchgeführt wurde, ist wohl 

daraus zu schließen, dass sprachliche Strukturen nur begrenzt Thema des 

Schwedischunterrichts gewesen sind.  

Unter den Informanten finden sich auch fünf, die als Teil ihrer Lehrer-

ausbildung schon Schwedisch studiert hatten: Anna, Beata, Karin, Maria und 

Rut. Sie unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht bemerkbar von den anderen 

Studenten. Dass grundlegende sprachwissenschaftliche Terminologie Bestandteil 

dieses Studiums gewesen ist, kommt in Ruts Antworten zum Vorschein. Daraus 

geht aber auch deutlich hervor, dass die meisten Termini nur auswendig gelernte 

Wörter ohne Verbindung zu einer Kategorie sind.  
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8.1.3 Zur Korrelation zwischen Begriffsvorstellung und 

Performanz 

Aus der Gegenüberstellung von Performanz und (verbalisierten) Vorstellungen 

(s. 7.6) haben sich keine Schlüsse hinsichtlich einer Korrelation ziehen lassen. 

Mit anderen Worten ist ein explizites, verbalisierbares Wissen offenbar auch 

nicht für den deutschlernenden Schwedischsprachigen notwendig, um Neben-

sätze mit korrekter Wortstellung zu produzieren – auch nicht wenn das Lernen in 

einer gesteuerten Fremdsprachensituation, z. B. in der Schule, stattfindet.  

Mehrmals konnte aber beobachtet werden, dass die – oft unbeholfenen – 

Verbalisierungsversuche zu einer Bewusstheit und zum Nachdenken, manchmal 

sogar zum Umdenken, über eigene Hypothesen und auch über die eigene 

Sprachproduktion geführt haben. Die Aufforderungen, getroffene Entschei-

dungen zu begründen, haben gelegentlich auch zu Korrekturen der eigenen 

Performanz geführt. Diese Beobachtungen ließen den Schluss zu, dass meta-

sprachliche Gespräche auch lernfördernd sind.  

8.2 Zur lernfördernden Sprachbeschreibung und 

Spracharbeit  

8.2.1 Didaktische Grundsätze 

Kennzeichen einer didaktischen Beschreibung eines sprachlichen Phänomens 

sind zunächst die Auswahl und die Vereinfachung. Da Wissensaneignung und 

Begriffsbildung stufenweise ablaufende Prozesse sind (vgl. 3.3 und 5.7 sowie 

Taylor 1995), spielt sicherlich auch die Struktur, d. h. die Reihenfolge zwischen 

einzelnen Elementen, eine Rolle. Drittens kann die Einführung und Verwendung 

geeigneter Terminologie das Lernen beeinflussen. Die Lerneradressierung, 

verstanden als Beachtung des Vorwissens und der kognitiven Prozesse, sind 

andere Charakteristika erfolgreicher Lehrtätigkeit (vgl. Hallet 2006; Königs 

2000). Letzeres dürfte auch auf das Verfassen von Lehrmaterialien zutreffen. 

Eine weitere Anforderung an eine Beschreibung didaktischer Art ist wohl, 

dass sie nicht in die Irre führen soll. In der schwedischen Schultradition wird der 

Begriff ‘mening‘ (≈ Vollsatz, vgl. Zifonun et al. 1997) häufiger verwendet als 

,Satz‗. Als Kriterium für einen Hauptsatz gilt dann, dass ,er allein ein ‘mening‘ 

ausmachen kann‗, der Nebensatz dagegen nicht. Für das Auffinden von 

Nebensätzen ist dies aber nicht immer ein passendes Kriterium, da vorangestellte 

Nebensätze übersehen werden. Die Einsicht, dass ‘mening‘ und ‚Satz‗ 

unterschiedliche Begriffe ausmachen, ist sicherlich lernfördernd.  

Portmann-Tselikas betont die Vertrautheit, damit ein Begriff auch ein 

„potentes Hilfsmittel― ist: 

Solange diese Vermittlung mit dem Sprachmaterial nicht gelingt, sind Begriffe und 

abstraktes Wissen weitgehend leeres Stroh. Ich habe im ersten Abschnitt von ,Vertrautheit‗ 

gesprochen, die aufzubauen sei. Ist Vertrautheit gegeben, erkennt man im Sprachmaterial 
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bestimmte ,Muster‗ und kann in unterschiedlichen Äußerungen ,dasselbe Muster‗ wieder 

finden, obwohl es mit anderem lexikalischem Material realisiert ist. Auf der Grundlage von 

Vertrautheit sind Begriffe potente Hilfsmittel, die es erlauben, Phänomene klarer zu fassen 

und gegen andere abzugrenzen; Begriffe allein stellen diese Vertrautheit nicht her. 

(Portmann-Tselikas 2003: 17) 

8.2.2 Nebensätze und Wortstellung visualisieren 

In keiner der analysierten DaF-Grammatiken findet sich ein expliziter Hinweis 

darauf, dass ein Nebensatz dem übergeordneten Satz sowohl voran- als auch 

nachgestellt sein kann. Auch wird nichts über die syntaktische Funktion von 

Nebensätzen gesagt, z. B. dass ein Nebensatz ein Baustein auf Satzebene ist. Ein 

Bild wie das folgende mag diese Tatsache illustrieren. 

 

 Meine Mutter sagt,  dass ich nicht gehen darf,  weil es zu spät ist. 

 

 
Weil es so spät ist,  darf ich nicht gehen. 

  

Abb. 15 Nebensätze als Bausteine auf Satzebene 

Für das Erlernen der Wortstellung im deutschen Nebensatz muss der Lerner die 

deutsche Verbalklammer im Hauptsatz erkannt haben. Auch hier können 

Visualisierungen als Kognitivierungshilfe dienen. Nachdem die Verb-Zweit-

Stellung im Hauptsatz mit einfachem Prädikat gefestigt ist, muss implizit oder 

explizit auf die Satzklammer im Hauptsatz aufmerksam gemacht werden.  

Mehrere deutschsprachige Lehrbücher und Grammatiken für Deutsch als 

Zweit-/Fremdsprache bieten Beispiele dafür, wie sich der Satzrahmen mit einem 

Bild veranschaulichen lässt. Kars und Häussermann (1989) zeichnen die 

Verbindung zwischen den Klammerteilen im Hauptsatz als eine Brücke, Neuner 

et al. (1986) benutzen als Symbol eine Schraubzwinge und Vorderwülbecke/ 

Vorderwülbecke (1995) eine Schere, deren Schenkel weit auseinander gehen 

können. Das unten stehende Bild entstammt einer von Roche/Scheller (2004) 

entwickelten Animation, wo die Klammerteile durch Farbe und ein auf den Kopf 

gestelltes U mit der Aufschrift SATZKLAMMER miteinander verbunden sind.  
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QuickTime och en
TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare

krävs för att kunna se bilden.

 
Abb. 16 Satzklammer nach Roche /Scheller 2004 

Bei der Wahl eines geeigneten Symbols müssen auch emotionale und affektive 

Faktoren mitberücksichtigt werden, meint Thurmair (1997: 40). Vor diesem 

Hintergrund findet sie die Schraubzwinge weniger passend, da sie „sicher keine 

besonders positiven affektiven Einstellungen zur deutschen Sprache― schaffe. 

Um ein solches Gefühl zu schaffen, wäre es vielleicht geeignet, von Drachs 

Beschreibung der „Um-Klammerung wie mit geöffneten Armen― (1963: 41) 

auszugehen. „Wenn man die Arme ,öffnet‘, um etwas zu umfassen, bleiben die 

Arme als Körperglieder einander verbunden.― (Drach 1963: 42) 

Thurmair (1997) befürwortet auch eine „prinzipielle Einführung der 

Klammerstruktur von Anfang an―, weil dies ein „strukturelle[s] Grundprinzip 

der deutschen Sprache― sei. So sollten ihrer Meinung nach die Verben als 

„grundsätzlich zweiteilig―
117

 dargestellt werden. Zu diesem strukturellen Grund 

kommt auch ein lernpsychologischer hinzu:  

[…] die Lernenden werden so nicht in der falschen Sicherheit gehalten, die Stellungs-

bedingungen mindestens des Verbs seien im Deutschen so wie in der Muttersprache oder 

wie in einer früher gelernten Fremdsprache. Die Frustrationen sind nämlich umso höher, 

wenn derartige Sicherheiten an einer späteren Stelle – noch dazu im Zusammenhang mit 

neuem grammatischem Stoff – zerstört werden. (Thurmair 1997: 34)  

8.2.3 Einleiter als Signalwörter 

Um einen Nebensatz mit korrekter Wortstellung zu produzieren, muss der 

Lerner natürlich auch erkennen können, wann dieser Fall vorliegt. Da die Anzahl 

der Nebensatzeinleiter begrenzt ist, eignen sich diese Wörter zweifelsohne als 
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 Nach Thurmair (1997: 34) sind in der gesprochenen Alltagssprache gut 65% aller Verben 

zweiteilig. Dabei seien die Nebensätze nicht mitgerechnet. Auch Drach meint, „die 

Umklammerung gehört zu den wesentlichsten Merkmalen des deutschen Satzbaus überhaupt―, 

weshalb sie im Fremdsprachenunterricht nicht vermieden werden könne (1963: 39). 
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Signalwörter
118

, d. h. sie signalisieren dem Lerner, dass das finite Verb am 

Satzende stehen soll. Auch wenn ein derartiges mechanisches Reagieren im 

Allgemeinen nicht mit einem Verstehen des Phänomens ,Nebensatz‗ verbunden 

ist, scheint es für eine korrekte Produktion ausreichend zu sein (vgl. oben).  

Bei der Signalgrammatik geht es um ein kognitives Schema, das die in Frage stehende 

grammatische Regulariät im Sinne von Wenn X, dann Y statt in einer metasprachlichen 

Regel mit Hilfe von Signalwörtern und darauf bezogenen zumeist konkreten sprachlichen 

Morphemen oder Morphemgruppen abbildet. (Zimmermann 1977: 123) 

Der Vorteil der Signalgrammatik sei sowohl die Möglichkeit der direkten 

Steuerung als auch das verglichen mit einer metasprachlichen Regel niedrigere 

Abstraktionsniveau. Letzteres könne für gewisse Lerner eine Voraussetzung für 

den Lernerfolg sein (Zimmermann 1977: 129–130; vgl. auch Hjelms (1989) 

Interviews). 

In einer schwedischen DaF-Grammatik findet sich die metasprachliche, sehr 

abstrakte Regel ,Im Nebensatz steht das personengebeugte Verb am Satzende.‗ 

(vgl. RWW (1993) und 1.1 dieser Arbeit), die wohl in verbaler oder visueller 

Form als konkretes Signal formuliert werden könnte: 

Verbal:  

Wenn eines von diesen Signalwörtern am Satzanfang steht, dann steht das Verb 

mit der Personalendung am Ende: 

dass, weil, als – wenn, ob – wenn, obwohl usw. 

Visuell: 

1. Es  ist  sehr spät. 

   ist  ––> 

2. dass => es  sehr spät. 

3. dass es sehr spät  ist . 

Abb. 17 Verbale und visuelle Signale für Verb-Letzt-Stellung 

8.2.4 Kommunikativ einsetzbare Beispiele 

Viele Psycholinguisten halten die Vorkommensfrequenz eines Wortes,  einer 

Phrase oder eines Satzes in dem Gehörten und Gelesenem für das Herausbilden 

von mentalen Strukturen für entscheidend (vgl. 6.2). Es wäre dann vermutlich 

von Vorteil, wenn die in Grammatiken, Lehrwerken und sonstigem Lehrmaterial 

angeführten Beispiele für grammatische Phänomene so beschaffen sind, dass sie 

ohne Abwandlung sofort in mündlicher und schriftlicher Kommunikation von 

Lernern verwendet werden können. Phrasen, oder chunks, würden dann 

mehrmals wiederholt, was das Muster verstärken würde. 

Lena sagt in dem Gespräch: ,Eine Regel sagt mir nicht so viel wie alle 

Beispiele.‗ Sie ist sicherlich nicht die einzige, die lieber viele Beispiele 
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 In dieser Hinsicht weisen Nebensatzeinleiter und Präpositionen Ähnlichkeiten auf, vgl. auch die 

oben erwähnten Formulierungen in den Grammatiken wie: Der Subjunktor sei ein ‖Nebensatz-

operator‖ (Zifonun et al. 1997), die Subjunktion verhalte sich zu ihrem Nebensatz wie eine 

Präposition zu ihrer Rektion (Teleman et al. 1999). 
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auswendig lernt und dann das Gehirn aus dem Sprachmaterial Schlüsse ziehen 

lässt. Zwei Beispiele müssen hie genügen. 

Mitte der 1990er Jahre erschien der erste Band der schwedischen Lehr-

werkserie Du kannst (Svensson et al.). Besonders in dem Lehrbuch für die 6. 

Klasse wird bewusst mit festen Phrasen gearbeitet. Mit Hilfe von sogenannten 

„Sprechkarten― können die Schüler sich gegenseitig Fragen stellen wie: Wie bist 

du heute zur Schule gekommen? oder Wann bist du heute morgen 

aufgestanden? Diese Sätze sind grammatisch betrachtet sehr komplex und 

weichen vom Schwedischen ab, was sowohl Wortstellung als auch Verb-

morphologie betrifft. Sie würden aber auch Thurmairs (1997) Forderung nach 

einer frühen Einführung der Klammerstruktur deutscher Sätze gerecht werden (s. 

oben). 

In Tornberg (1992) folgt jeder Überschrift ein illustratives Beispiel, das dann 

mehr hervorgehoben wird, als wenn es nach der Erklärung kommt. Das Beispiel 

bietet auch denjenigen Lernern, die Schwierigkeiten mit der Terminologie 

haben, dann ein deutliches Muster für die Produktion, d. h. das 

Objektsprachliche und das Metasprachliche sind gleichgestellt. In dem Kapitel 

zur Wortstellung finden sich u. a. diese Überschriften: 

,Hauptsatz und Nebensatz‗: „Ich glaube, dass er wiederkommt.“ (§ 160)
119

 

,Das personengebeugte (finite) Verb steht am Ende eines Nebensatzes‗: „Ich freue mich, 

dass ich geboren bin.“ (§ 161) 

8.2.5 Terminologie und metasprachliche Gespräche 

Diese Arbeit ging anfangs von einer kognitive Perspektive aus (vgl. 1.2). Das 

Material hat aber auch zu einigen Beobachtungen geführt, die auf die Bedeutung 

der sozialen Komponente fürs Lernen hindeuten, die also eine soziokulturelle 

Lerntheorie (s. 3.5) unterstützen.  

In mehreren Fällen ist in den Interviews deutlich geworden, dass die 

Verbalisierung von eigenen Gedanken dazu geführt hat, dass die impliziten, 

unbewussten Hypothesen zur Struktur der deutschen Sprache, und auch anderer 

Sprachen, erst beobachtbar und dadurch überprüfbar geworden sind. Da dieses 

Überprüfen und der Vergleich zwischen verbalisierter Vorstellung und eigener 

Produktion oft zu einer Revision der eigenen Hypothesen geführt haben, kann 

wohl davon ausgegangen werden, dass das Sprechen über sprachliche 

Phänomene durch die Lerner zu einer verbesserten Performanz führen kann – 

schließlich entscheiden ja die Hypothesen, oder in anderer Terminologie das 

developing system (VanPatten/Cadierno 1993: X), wie die Performanz aussieht. 

Diese positive Auswirkung von Gesprächen über sprachliche Phänomene ist 

im Einklang mit Ergebnissen von Studien, die aus einer soziokulturellen 

Perspektive durchgeführt wurden (vgl. Swain 2000, Malmqvist 2005 sowie in 

                                                           
119

  In Anschluss an die Erklärung kommt ein kurzes Gedicht von Bertolt Brecht mit drei 

Aufgaben: ins Schwedische übersetzen, Haupt- und Nebensätze markieren, Platzierung des 

finiten Verbs im Nebensatz angeben. 
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Valfridsson 2009 angeführte Literatur). Die Betonung der Bewusstmachung ist 

auch zentral in Arbeiten zu language awareness (vgl. James/ Garrett 1991) 

Geht man von einer soziokulturellen Lerntheorie aus, ist das Sprechen über 

zu erlernende Phänomene – auch über z. B. die Grammatik einer fremden 

Sprache – unerlässlich, da wir in Kontakt mit anderen Menschen unsere Kate-

gorien und Begriffe bilden. Dieses ,Denken im Gespräch‗ kann dann in ein 

,Denken im Kopf‗ übergehen (Säljö 2000: 107). Dass auch das innere, private 

Sprechen und das „languaging― für das Lernen positiv sein können, zeigt die 

Studie von Swain et al. (2009).  

In jeder Gesprächssituation zu jedem Thema sind Wörter, Bezeichnungen 

aller Art, und Einigkeit über die Bedeutung dieser Wörter grundlegend und 

notwendig. Das gilt auch, wenn man über Sprache sprechen will. Soll das 

Gespräch gelingen, muss man demnach zuerst klären, wofür ein Terminus wie 

z. B. Nebensatz steht. Aus dieser Untersuchung geht deutlich hervor, dass Lehrer 

nicht davon ausgehen können, dass die sprachwissenschaftliche Metasprache 

Schülern und Studenten bekannt ist. 

8.2.6 Vergleich mit dem Schwedischen 

Viele der Studenten stellen bei der Begründung der gewählten Verbposition in 

der Übersetzungsaufgabe (s. 5.1) einen Vergleich zwischen der Wortstellung im 

schwedischen Hauptsatz mit der im Deutschen an und meinen zum Beispiel, sie 

hätten „direkt übersetzt―. In der Kommentaraufgabe, wo sie auf Unterschiede 

zwischen Deutsch und Schwedisch hinweisen sollen (7.5.2), kommentieren sie 

aber oft nur das, was im Deutschen anders ist, ohne etwas zu den Verhältnissen 

im Schwedischen zu sagen. 

Um Lerner klangmäßig an Sätze mit Verbletztstellung hinzuführen, könnten 

ältere schwedische Phrasen und Gedichte
120

 mit einer vom heutigen Schwedisch 

abweichenden Wortstellung eingesetzt werden. Diese findet man auch in älteren 

Liedern, einschließlich Kinderliedern wie Mors lilla Olle von Alice Tegnér, das 

immer noch gesungen wird. 

Mors lilla Olle i skogen gick,/ rosor på kind och solsken i blick./ Läpparna små utav bär 

äro blå./ - Bara jag slapp att så ensam här gå. 

Ein bekanntes Kindergebet beinhaltet auch ein Beispiel hierfür: 

Lyckan kommer, lyckan går./ Den Gud älskar, lyckan får. 

                                                           
120

  Die Verb-Letzt-Stellung im Schwedischen scheint einem Text Ernst und Erhabenheit zu 

verleihen. Dies wird in diesem kurzen Gedicht aus einer Todesanzeige deutlich, die ich vor 

einigen Jahren in der Lokalzeitung Västerbottens-Kuriren gefunden habe. Die am Satzende 

stehenden finiten Verben sind durch Fettdruck hervorgehoben. Tack kära Mamma för de tusen 

stegen/ för oss i världen Du trampat har./ Du gick den längsta, den tyngsta vägen/ och alltid 

redo att hjälpa var./ Hav tack för allt vad Du oss skänkt/ och vad för oss Du varit har./ Minst 

på Dig själv du tänkt/ men om vårt väl Du omsorg bar./ Du var så trött så svag och matt/ av 

sjukdom svår./ Men nu Du funnit vilans natt./ Så skönt Du sova får. 
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Da in den Beispielen das finite Verb in sowohl Haupt- als auch Nebensätzen 

ohne deutliche Trennung dazwischen, spiegelt wohl die Verbletztstellung in 

diesen Fällen keine ältere Sprachnorm wider, sonder ist bestimmt aus Reim- 

oder Rhythmusgründen fabriziert worden.  

8.2.7 Induktives Verfahren 

Ob Lerner auf induktive oder deduktive Weise zu (abstraktem) Regelwissen 

kommen sollen, ist eine alte Streitfrage. Zimmermann (1977) bezieht sich bei 

seiner Zusammenstellung der „Pro-Induktionsargumente― (S. 108) auf Richard 

Barrutia (1972), der unter anderem die bessere Behaltensleistung und den 

Beitrag zur Selbständigkeit als Vorteile eines induktiven Verfahrens betrachtet. 

Gleichzeitig warnt er davor, die Regel zu früh zu präsentieren, da dies zu 

Hemmungen beim Kommunizieren führen könne. 

1. „Ein seit langem anerkannter Grundsatz der Lernpsychologie besagt, daß ein Schüler 

bereitwilliger lernt und besser behält, was er selber herausgefunden hat― (S. 14). 

2. Der Schüler wird (beim deduktiven Verfahren) dazu verführt, das Erlernen der Regeln 

für die wichtigste Aufgabe zu halten und wenig Interesse an den folgenden Übungen 

zu zeigen. 

3. „Die vorzeitige Darbietung der Regel stört sowohl die Entwicklung von Sprach-

gewohnheiten als auch spätere Bemühungen, im Kommunikationsprozeß außerhalb 

der Schule Äußerungen zu formulieren― (S. 17 f.). 

4. Bei der selbständigen Abstraktion im induktiven Verfahren erwirbt der Schüler die 

Fähigkeit, beim weiteren Lernen der Sprache oder anderer Sprachen Regeln ohne 

fremde Hilfe abzuleiten. (Zimmermann 1977: 108) 

Auch Barth Nordström (1990) sieht mehrere Vorteile mit einem induktiven 

Verfahren, wenn auch durch den Lehrer gesteuert (vgl. die Beschreibung ihres 

pädagogischen Modells in Abschnitt 3.2). Erstens mache es den Schülern Spaß, 

da sie aktiv teilnehmen und eine Lösung suchen. (S. 74) Weiter führe es zu 

einem bewussteren Lernen und das Aufstellen und Prüfen von Hypothesen sei 

‚eine wissenschaftliche Arbeitsweise‗. (S. 99) 

Eine in der DaF-Didaktik oft befürwortete Variante des „entdeckenden 

Lernens― ist die sog. SOS-Methode (Funk 1993: 146), bei der die Lerner selbst 

das Sammeln, Ordnen und Systematisieren sprachlichen Materials durchführen 

sollen, um so eine Regelmäßigkeit erkennen zu können. Auch hier wird betont, 

dass ein induktives Verfahren das Lernen fördert.  

8.3 Ausblick 

Diese Arbeit baut auf qualitative Fallstudien, laut Grotjahn (1987) eine geeignet 

Methode, wenn man sich mit Ausschnitten der „Wirklichkeit― befasst, zu denen 

es noch keine Theorien oder wissenschaftliche Modelle gibt. Diese Behauptung 

hat sich gewährt. Anhand dieses Materials – der Gespräche mit gerade diesen 

Individuen – liessen sich gewisse Schlüsse ziehen hinsichtlich Begriffsbildung 

und der Korrelation zwischen Begriffsvorstellung und Performanz auf diesem 

grammatischen Gebiet.  
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Da sich sicherlich das Erwerben von anderen Begriffen und anderen 

grammatischen Phänomenen anders gestaltet, können die Ergebnisse dieser 

Untersuchung nicht ohne Weiteres darauf übertragen werden. Es ging hier um 

eine grammatische Kategorie, die auch in der Muttersprache der Lerner 

vorhanden ist und bei der auch einfache Faustregeln in Form von „wenn X, dann 

Y―-Aussagen formulieren lassen. Der Lerner muss sich also in diesem Fall keine 

neue Form–Bedeutung-Zuordnung aneignen. Anders wäre dies z. B. bei Kasus 

im Deutschen, wo sich vermuten lässt, dass ein Verständnis anderer Art 

erforderlich ist. 

Im Rahmen dieser Arbeit konnte auch keine angewandte Studie durchgeführt 

werden, wo die Schlussfolgerungen, Hypothesen und möglichen didaktischen 

Implikationen hätten geprüft werden können. Das steht also auch noch aus. 

 

 

 





 

 

Zusammenfassung 

Hintergrund, Ziel und Forschungsfragen 
Die übergreifende Frage dieser Arbeit stammt aus meinem Grammatikunterricht 

an einer schwedischen Universität. In dem Kontakt mit Studenten lässt sich 

leicht feststellen, dass sie alle individuelle Charakteristika aufweisen – auch was 

den Erfolg mit den theoretischen Aspekten der Grammatik als auch mit der 

Anwendung des Wissens. Einige Studenten haben damit große Schwierigkeiten, 

während andere einigermaßen korrektes Deutsch produzieren können und 

anscheinend auch verstanden haben, wie die deutsche Sprache aufgebaut ist, wie 

die grammatischen Begriffe gebildet sind, usw. 

Ich habe mich dann gefragt, ob vielleicht Grammatiklernen wie Mathematik-

lernen funktioniert und dass die beobachteten Schwierigkeiten auf ein 

mangelndes Verständnis grundlegender grammatischer Begriffe wie ,Satz‗ und 

,Kasus‗ zurückzuführen sind. Nach einer Beschränkung auf ,Satz‗, aber vor 

allem ,Nebensatz‗ ließen sich folgende Forschungsfragen formulieren: 

• Welche Vorstellungen haben schwedischsprachige Deutschstudenten 

vom Begriff ,Nebensatz‗? 

• Wie verhalten sich die Begriffsvorstellungen eines Studenten zu seiner 

Fähigkeit, korrekte deutsche Nebensätze zu produzieren? 

Ein wichtiges Hilfsmittel beim Sprachenlernen und -lehren sind Grammatik-

handbücher. Wenn es um Grammatiken für die Schule, didaktische Gram-

matiken, geht, wird immer eine Auswahl vorgenommen und die Darstellung wird 

auch in anderer Weise den Schülern und ihren vermuteten Vorkenntnissen 

angepasst. Eine zweite Spur dieser Arbeit gilt solchen Beschreibungen der 

Struktur des Deutschen, und eine dritte Hauptfrage lautet: 

• Wir wird der Begriff ,Nebensatz‗ in schwedischen Grammatiken für den 

Unterricht Deutsch als Fremdsprache beschrieben? 

Das Hauptziel der Arbeit ist es, einen Teil der ‖Realität‖ zu erkunden (die 

Vorstellungen der Studenten von ,Nebensatz‗ und ihre Fähigkeit, solche zu 

produzieren, sowie Sprachbeschreibungen) und daraus folgernd mögliche 

Verbesserungen der Sprachbeschreibungen und des Sprachunterrichts  über-

sichtlich zu diskutieren. 

Theoretischer Rahmen 
Grundlegende Fragen nach Begriffsvorstellungen betreffen kognitive Prozesse 

und Produkte. Der theoretische Hintergrund dieser Untersuchung setzt sich 

deshalb zusammen aus einerseits allgemeinen Lerntheorien sowie Theorien zu 

Begriffsbildung bzw. Begriffsaneignung, andererseits aus Theorien zum 

Fremdsprachenerwerb: wie lernen wir? Welche Wissensform ist das Ergebnis? 
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Wie verhalten sich Wissen und Performanz zueinander? In den Gesprächen mit 

Studenten (s. u.) stellte sich aber heraus, dass die Gespräche an sich und die 

Möglichkeit, Gedanken und Hypothesen zu verbalisieren, oft zum Lernen 

führten. 

Material und Methode 
Mit zwölf Universitätsanfängern des Fachs Deutsch wurde ein kurzer 

schriftlicher Test und ein anschließendes gesprächsähnliches Interview durch-

geführt. Die Studenten lösten die Aufgaben individuell und waren aufgefordert, 

dabei laut zu denken. Wenn die verbalisierten Gedanken nicht aufschlussreich 

genug waren, wurden spezifische Fragen gestellt. Themen des Interviews waren 

teils Schulerfahrungen und Einstellung zum Sprachenlernen, teils explizite 

Fragen zu grammatischen Begriffen. Mit drei dieser Informanten wurde dasselbe 

Verfahren ein Jahr später wiederholt, nach erfolgreichem Abschluss des ersten 

Studienjahres. Bei dieser Gelegenheit wurden auch retrospektivisch 

ausgerichtete Fragen zum Lern- und Begriffsbildungsprozess gestellt. 

Ergebnisse 
Was die Begriffsvorstellungen betrifft, zeigte sich ein Unterschied je nach dem, 

ob konkrete Nebensätze zum Anschauen zugänglich waren oder nicht. Waren 

solche vorhanden, wurde eher auf visuell beobachtbare Charakteristika wie 

Einleiter und Verbletztstellung hingewiesen. Ohne die Unterstützung durch ein 

Artefakt standen ein Vergleich oder eine Verbindung mit einem Hauptsatz im 

Fokus. 

Eine zweite Beobachtung war, dass die Studenten häufig Merkmale an-

führten, die als fehlerhaft zu betrachten sind. So glauben viele, das Vor-

handensein eines Kommas würde einen Nebensatz verursachen. 

Eine häufig vorkommende Vorstellung war, dass der Nebensatz immer dem 

übergeordneten Satz nachgestellt ist und inhaltlich eine Spezifizierung dazu 

ausmacht. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass der Relativsatz der proto-

typische Nebensatz ist. 

Obwohl viele Studenten vage oder sogar fehlerhafte Vorstellungen vom 

Begriff ,Nebensatz‗ verbalisierten, hatten sie selten Probleme, deutsche Sätze 

mit korrekter Wortstellung zu produzieren oder Sätze mit inkorrekter Wort-

stellung zu korrigieren. Interessanterweise verursachte dabei gerade der 

Relativsatz Schwierigkeiten.  

Die Tatsache, dass die meisten Informanten also Nebensätze produzieren 

konnten, gleichzeitig aber Schwierigkeiten hatten, ihre Vorstellungen zu verba-

lisieren und die gewählten Lösungen im Test metasprachlich zu begründen, lässt 

sich als Indiz für implizites Wissen interpretieren. Das wiederum legt den 

Schluss nahe, dass sie eher von ihren konkreten Erfahrungen ausgehend, d. h. im 

Kontakt mit gesprochenem und geschriebenem Deutsch einen natürlichen 

Begriff gebildet haben, als dass sie sich einen fertigen, genau definierten Begriff 



Didaktische Implikationen 

171 

angeeignet hätten. In diesem Fall ist es demnach nicht notwendig, im Besitz 

eines wissenschaftlichen Begriffs zu sein. 

Weiter stellte sich heraus, dass die Informanten dieser Untersuchung als 

Vertreter für unterschiedliche Phasen des Begriffsbildungsprozesses gesehen 

werden können. Dabei scheint eine Kategorie ‖mening‖ (,Vollsatz‗) der Aus-

gangspunkt zu sein, aus dem sich schrittweise die verschiedenen Nebensatztypen 

losmachen, um die Kategorie ,Nebensatz‗ zu bilden. Die Kennzeichen, Attribute, 

die diese Mitglieder aufweisen, werden im Prozess zunehmend verfeinert. 

In den analysierten Grammatiken, die alle in einer ersten oder späteren 

Auflage in den 1990er Jahren erschienen, ließ sich eine gewisse Entwicklung 

von einer relativ starken Fokussierung auf Morphologie zu einer ausführlicheren 

Behandlung der Syntax sowie einer umfangreicheren Diskussion der Begriffe. 

Bei drei der Grammatiken waren inhaltliche Mängel und undeutliche 

Formulierungen zu verzeichnen, während die vierte in so hohem Grad eine 

sprachwissenschaftlich korrekte Beschreibung angestrebt hatte, dass die 

Anpassung an die Schüler in Frage gestellt werden musste. 

Didaktische Implikationen 
Das abschließende Kapitel der Arbeit umfasst mögliche didaktische 

Implikationen der Untersuchung für Sprachbeschreibung und Sprachunterricht. 

Im ersten Fall werden u. a. der Einsatz der Nebensatzeinleiter als Signalwörter 

sowie der Gebrauch von Visualisierungen fokussiert. Wenn es um Unterricht 

geht,  werden die soziokulturellen Lerntheorien wieder aufgegriffen, wobei 

besonders ihre Betonung der Bedeutung des Gesprächs fürs Lernen thematisiert 

wird. Ferner wird auf die positive Wirkung eines induktiven Verfahrens 

hingewiesen. 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Bakgrund, syfte och frågeställningar 
Den övergripande frågan för denna undersökning har uppstått i min undervisning 

i tysk grammatik på universitetsnivå. Som vid all annan undervisning, eller 

kontakt med människor över huvud taget, konstaterar man ganska snart att 

individerna är olika. I mitt konkreta fall har vissa studenter stora svårigheter med 

både den teoretiska grammatiken och tillämpningen av den, medan andra både 

kan producera god tyska och tycks ha förstått hur tyskan är uppbyggd, hur de 

grammatiska begreppen är bildade och liknande.  

Inspirerad av forskning inom matematikdidaktik som visat att svårigheter som 

dyker upp kan bero på att eleverna inte förstått grundläggande begrepp som ‘tal‘ 

och ‘mängd‘ frågade jag mig om förhållandet kunde vara likartat här, dvs. att de 

som hade svårigheter inte förstått grundläggande begrepp som ‘sats‘ och ‘kasus‘. 

I denna undersökning inskränktes arbetet till att i någon mån behandla begreppet 

‘sats‘ men i huvudsak omfatta begreppet ‘bisats‘. 

De konkreta forskningsfrågorna för undersökningen är: 

• Vilka föreställningar har svenskspråkiga tyskstudenter av begreppet 

‘bisats‘? 

• Hur förhåller sig en students begreppsföreställning(ar) till förmågan att 

producera korrekta tyska bisatser? 

Ett viktigt hjälpmedel vid språkinlärning och -undervisning är handböcker i 

grammatik. När det gäller grammatikor för skolbruk, didaktiska grammatikor, 

har alltid ett urval gjorts och framställningen har även på annat sätt anpassats till 

elever och deras förmodade förkunskaper. Ett annat spår i avhandlingen gäller 

dessa beskrivningar av tyskans struktur och en tredje huvudfråga lyder därför: 

• Hur beskrivs begreppet ‘bisats‘ i svenska skolgrammatikor för tysk-

undervisningen? 

Huvudsyftet med undersökningen är att ta reda på hur en del av verkligheten ser  

ut (studenternas föreställningar om och förmåga att producera bisatser samt 

språkbeskrivningar) och utifrån detta diskutera hur man eventuellt kan förbättra 

språkbeskrivning och språkundervisning så att eleverna lär sig både mer och 

bättre. 

Teoretisk förankring 
De grundläggande frågorna omkring begreppsföreställningar handlar om 

kognitiva processer och produkter. Den teoretiska bakgrunden till denna under-

sökning utgörs därför dels av teorier kring lärande generellt och kring 

begreppsbildning respektive begreppstillägnande, dels av teorier kring frågor om 
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hur förvärvandet av ett främmande språk går till, vilken form av kunskap detta 

leder till samt hur kunskaper och performans hör samman. I samtalen med 

studenterna (se nedan) visade det sig dock att dessa samtal i sig och möjligheten 

att verbalisera sina tankar och hypoteser ofta ledde till lärande. Detta förhållande 

är centralt inom sociokulturella lärandeteorier varför även sådana beaktas – inte 

minst i diskussionerna kring didaktiska implikationer av resultaten. 

Material och metod 
För att få svar på forskningsfrågorna sammanställdes ett kort skriftligt test. 

Sammanlagt tolv studenter på första terminens universitetsstudier i tyska löste 

testuppgifterna enskilt och ombads därvid tänka högt och motivera sina 

lösningar. Vissa specifika frågor kring deras svar ställdes också för att få dem att 

verbalisera sina föreställningar. I anslutning till testet genomfördes en lite längre 

semistrukturerad intervju dels kring deras erfarenheter från skolan och 

inställning till språkundervisning, dels kring grammatiska begrepp. Med tre av 

dessa studenter upprepades test och intervju ett år senare då de med framgång 

avslutat ett års studier i tyska. Då ställdes också frågor som syftade till att 

retrospektivt försöka klargöra hur begreppsbildning och -utveckling går till. 

Både testdelen och intervjun spelades in på video. Undersökningen bygger 

således på det skriftliga testet (performans) och transkriptioner av den samtals-

liknande intervjun. 

Resultat 
När det gäller föreställningarna av begreppet ‘bisats‘ visade det sig att de skiljer 

sig åt något när studenterna hade konkreta bisatser att hänvisa till eller iaktta och 

när de bara besvarade frågan om vad en bisats är. I det första fallet var de 

visuella signalerna bisatsinledare och ordföljd viktiga, medan en jämförelse eller 

annan koppling till en huvudsats gjordes när inga hjälpande artefakter fanns. 

Ytterligare en iakttagelse var att studenterna i många fall anförde kännetecken 

hos bisatser som måste anses vara direkt felaktiga. Så tycks flera av dem utgå 

från att förekomsten av ett komma förorsakar en bisats.  

En vanlig föreställning var också att en bisats alltid står efter den överordnade 

satsen och att den innehållsligt innebär en specificering av denna. Av detta kan 

man dra slutsatsen att relativsatsen är den prototypiska bisatsen.  

Trots att många studenter hade luddiga eller till och med felaktiga före-

ställningar av begreppet ‘bisats‘, hade de sällan problem att själva producera 

tyska bisatser eller korrigera satser med felaktig ordföljd. Intressant nog visade 

sig relativsatsen förorsaka mest problem i studenternas egna produktion.  

Det faktum att de flesta informanterna således kunde producera bisatser 

samtidigt som de hade svårigheter att verbalisera sina föreställningar och att 

motivera sina lösningar i testet i någon metaspråklig form kan ses som ett tecken 

på att de besitter implicit kunskap. Det i sin tur kan tolkas som att de utifrån sina 

konkreta erfarenheter med bisatser, det vill säga genom sin kontakt med tyskan i 

tal och skrift snarare bildat ett naturligt begrepp än tillägnat sig ett färdigt, 
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väldefinierat begrepp. Att besitta en begreppsföreställning som motsvarar det 

vetenskapliga är alltså i detta fall inte nödvändigt. 

Det visade sig också att de studenter som ingår i denna undersökning kan ses 

som representanter för olika faser i begreppsbildningsprocessen. I denna tycks 

utgångspunkten vara en kategori ‘mening‘ från vilken olika bisatstyper stegvis 

lösgör sig för att bilda kategorin ‘bisats‘. De kännetecken, attribut, som dessa 

uppvisar blir med tiden allt mer förfinade. 

I de analyserade skolgrammatikorna, som alla utgavs i en första eller senare 

upplaga under olika skeden av 1990-talet, kunde en viss utveckling från en 

förhållandevis stark fokusering på morfologi i de äldre mot en utförligare 

behandling av syntax liksom ökad diskussion av begreppen. Tre av gramma-

tikorna kunde sägas uppvisa innehållsliga brister och otydliga formuleringar, 

medan den fjärde i så hög grad eftersträvat en språkvetenskapligt korrekt 

beskrivning att anpassningen till eleverna kunde ifrågasättas.  

Didaktiska implikationer 
I det avslutande kapitlet diskuteras de didaktiska implikationer som under-

sökningen har eller kan ha för språkbeskrivning och språkundervisning. I det 

första fallet fokuseras bland annat hur bisatsinledare kan framhävas som 

signalord och hur visualiseringar kan bidra till framställningen. När det gäller 

undervisningen återkopplas bland annat till de sociokulturella teorierna och 

deras betoning av samtalets betydelse för lärandet samt visas på möjligheterna 

med ett induktivt arbetssätt. 
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Anhang 

Test 
[In der Fassung, die den Studenten vorgelegt wurde, war jede Aufgabe auf einer 

eigenen Seite gedruckt, und bei Aufgabe 1 und 2 gab es nach jedem Satz Platz 

für die eigene Lösung.] 

 

I det här ‖försöket‖ kommer Du att få lösa några uppgifter av olika typ. Eftersom 

jag i första hand är intresserad av hur studenter tänker omkring tyska och tysk 

grammatik, vill jag be Dig att ‖tänka högt‖. För mig är vägen till ett visst 

muntligt eller skriftligt yttrande minst lika viktig som själva yttrandet. 

Kommentera alltså så mycket som möjligt. 

Uppgift 1 

 1. Min syster och svåger gav vår mamma en roman som hon önskat sig. 

 2. När min bror var liten slog han en gång sin bäste kompis för att han kallat 

honom ‖en liten hund‖. 

 3. Om man ska köpa en ny bil måste man låta undersöka motorns kvalitet. 

Uppgift 2  

[Diese Aufgabe wurde für diese Arbeit nicht ausgewertet.] 
I den här uppgiften ska Du ta ställning till vilket av alternativen a) – d) som är avvikande och även 
tala om varför. 

 1 a Blume 
 b Hoffnung 
 c Mädchen 
 d Schule 
 2 a gedacht 
 b geholt 
 c gemacht 
 d gesagt 
 3 a der kleinen Kinder 
 b die deutschen Mädchen 
 c eine gelbe Blume 
 d ein rotes Fahrrad 

Uppgift 3  

Här vill jag att Du rättar de eventuella grammatiska fel som finns i texten (det 

finns inga ordfel). Kommentera och motivera så mycket som möjligt. 

Mit ihre deutliche Bilder gelingt es dieser Schriftstellerin, eine tote Kleinstadt so lebendig 

zu beschreiben, daß der Leser unmittelbar versteht, daß das alte Rumänien war einen von 

unseres Erdes Länder, wo sogar der Wind hatte Angst vor staatliche Repressalien. 
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Uppgift 4 

Jämför dessa texter. Vilka grammatiska skillnader finns mellan den tyska och 

den svenska texten? Skillnaderna kan bestå i ordens former, deras ordningsföljd 

osv. 

 

Kommst du den Kindern noch  

gute Nacht sagen? rief die Frau ihrem Mann zu, als sie um 

acht Uhr aus dem Kinderzimmer kam. 

Kommer du och säger godnatt  

till barnen? ropade kvinnan  

till sin man när hon kom ut ur barnkammaren klockan åtta. 

Ja, rief der Mann aus seinem Arbeitszimmer, ich muß nur 

noch den Brief zu Ende schreiben. 

Ja, ropade mannen från sitt arbetsrum, jag måste bara skriva 

brevet färdigt. 

Er kommt gleich, sagte die Mutter zu den Kindern, die beide 

noch aufgerichtet in ihren Betten saßen, weil sie dem Vater 

zeigen wollten, wie sie  

die Stofftiere angeordnet hatten. 

Han kommer snart, sa mamman  

till barnen, som båda fortfarande satt upprätta i sina sängar, 

eftersom de ville visa pappan  

hur de ordnat tygdjuren. 

Als der Vater mit dem Brief fertig  

war und ins Kinderzimmer trat, schliefen die Kinder schon. 

Franz Hohler 

När pappan var färdig med brevet  

och kom in i barnkammaren  

sov barnen redan. 

 

Tack än en gång för att Du ville medverka! 
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