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“In fact, learners may not always be able to take advantage of similarities unless they are 

pointed out to them. We saw that learners can be overly discriminating, failing to take 

advantage of similarities because they assume, incorrectly sometimes, that languages must be 

different”. 

(Lightbown & Spada, 2006:187) 
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1.  Einleitung 

1.1  Einführung in die Problematik 

Den Ausgangspunkt dieser Untersuchung bilden die Probleme, die Zweitspracherwerber (L2-

Erwerber) mit der Wortfolge in Deklarativsätzen haben. In früheren Untersuchungen und 

Studien wird behauptet, dass invertierte Wortfolge (wie XVS) schwer zu erwerben sei 

(Clahsen, 1984, Pienemann, 1998; Håkansson, Pienemann & Sayehli, 2002). Nach einigen 

Forschern, u.a. Clahsen & Muysken (1986), sei die kanonische SVX-Wortfolge, die 

sogenannte „Basiswortfolge“, am einfachsten zu erwerben (Er kauft ein Buch) und alle L2-

Erwerber, unabhängig von der Muttersprache (L1), gehen, nach der Prozessabilitätstheorie 

(Pienemann, 1998), von dieser Wortfolge aus. Auch wenn eine andere Konstituente am 

Satzanfang platziert wird und das Deutsche Inversion verlangt (Gestern kaufte er ein Buch), 

halten sich die L2-Lerner am Anfang ihres Erwerbs dennoch an die kanonische Wortfolge 

(*Gestern er kaufte ein Buch). Mit anderen Worten sei die Wortfolge SVX (AdvSVX) 

einfacher als invertierte XVS zu erwerben. Die ZISA-Studie (1978), in der die deutsche 

Erwerbssprache von Arbeitsimmigranten mit romanischen Muttersprachen untersucht wurde, 

liegt diesen Behauptungen zugrunde (s. 2.2.1).  

     Andere Forscher meinen, dass diese Studie keine universellen Regeln darstellen könne. 

Als Kritik wird angeführt, dass alle L2-Lerner in der ZISA-Studie SVO-Sprachen als 

Muttersprache hatten. Damit sei die Transferhypothese nicht ausgeschlossen (Schwartz & 

Sprouse, 1996, Bohnacker, 2004, Rosén 2006). In Schwartz & Sprouses (1996) Studie von 

L2-Produktionen koreanischer und türkischer Deutschlerner, die SOV-Sprache als 

Muttersprache hatten, zeigte sich, dass diese SVO-Wortfolge am Anfang nicht vorkam, 

sondern die korrekte SOV-Wortfolge in Nebensätzen. In ihrem Ansatz „Full Transfer/Full 

Access“ (s. 2.2.2) wird deshalb dafür argumentiert, dass die L2-Lerner am Anfang von ihren 

L1-Strukturen ausgehen.    

Im Hinblick auf diese Probleme wird in diesem Aufsatz eine Untersuchung von deutschen 

L2-Produktionen schwedischer Lerner gemacht. In den Texten wird die Wortfolge in allen 

Deklarativsätzen untersucht. Das Schwedische und das Deutsche sind V2-Sprachen, in denen 

das finite Verb in Deklarativsätzen immer in der zweiten Satzposition steht. Das Schwedische 

wird jedoch als eine SVO-Sprache, das Deutsche als eine SOV-Sprache betrachtet.  

 



1.2 Problemstellung  

Deutsch wird als eine SOV-Sprache und Schwedisch als eine SVO-Sprache betrachtet (s. 

2.2.5.1). Im Deutschen steht das Objekt vor (1:1) und im Schwedischen nach dem Verb (1:2).  

 

(1:1) …, eftersom jag skall köpa en tröja. (SVO) 

(1:2) …, weil ich einen Pullover kaufen werde. (SOV) 

 

Im Deutschen und im Schwedischen ist die Wortfolge in Deklarativsätzen gleich, weil beide 

Sprachen sogenannte V2-Sprachen sind, das heiβt, das finite Verb steht immer in der zweiten 

Satzposition, wie in (1:3) und (1:4):  

 

(1:3) Jag köper en tröja. (SVO) 

(1:4) Ich kaufe einen Pullover. (SVO)    

 

Beide Sprachen haben nur eine Position vor dem finiten Verb. In dieser Position können mit 

wenigen Ausnahmen alle Satzglieder stehen (s. 2.2.5.2). Wenn V2-Deklarativsätze aber mit 

einem anderen Satzglied als das Subjekt anfangen, verändert sich die Wortfolge. Die 

schwedische und die deutsche Sprache verlangen hier invertierte Wortfolge: Adverbial, Verb, 

Subjekt und Objekt (AdvVSX). Das zeigen die Sätze in (1:5) und (1:6): 

 

(1:5) Igår köpte jag en tröja. (AdvVSO) 

(1:6) Gestern kaufte ich einen Pullover. (AdvVSO) 

 

Mit anderen Worten sind im Schwedischen und im Deutschen mehrere Wortfolgeregeln 

ähnlich. Die Wortfolge in Deklarativsätzen sollte damit kein Problem für schwedische 

Deutschlerner sein. Dennoch haben viele Schüler Probleme mit einer korrekten Wortfolge in 

diesen Sätzen. Da Englisch die erste Fremdsprache in Schweden ist, lernen die Schüler diese 

Wortfolge zuerst. In Sätzen mit zum Beispiel einem Adverbial am Anfang hat das Englische 

keine Inversion und somit die Wortfolge AdvSVO, was in Beispiel (1:7) gezeigt wird.  

 

(1:7) Yesterday    I      bought    a     sweater. (AdvSVO)    

     Igår             köpte       jag         en       tröja.   (AdvVSO) 

          Gestern        kaufte      ich         einen  Pullover.  (AdvVSO) 



Die problematische Wortstellung in deutschen L2-Produktionen könnte damit auf der 

englischen Wortfolge beruhen.  

 

1.3 Ziel- und Fragestellung  

Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, die Wortfolge in Texten schwedischer Deutschanfänger zu 

analysieren und mit der Analyse Bestätigung für Pienmanns Prozessabilitätstheorie oder die 

Transferhypothese zu suchen.  

 

Im Zentrum der Analyse stehen die folgenden Fragestellungen: 

 

• Inwiefern produzieren L2-Lerner korrekte deutsche Deklarativsätze (V2-Sätze) in 

ihren frühen Produktionen? 

• Was passiert, wenn L2-Lerner eine andere Konstituente als das Subjekt in der ersten  

Satzposition platzieren?  

• Woran liegt es, dass die Schüler inkorrekte Deklarativsätze bilden? 

• Weist die Wortfolge der Schüler einige Tendenzen auf, die auf Transfer aus dem 

Schwedischen bzw. dem Englischen hindeuten?  

• Inwiefern kann man im Unterricht den Erwerb der Wortfolge beeinflussen?  

 

1.4  Daten und Methode 

In meiner Analyse werden L2-Texte von schwedischen Deutschlernern untersucht und 

analysiert. Die Texte stammen von 14-jährigen Schülern der schwedischen obligatorischen 

Grundschule und das Textkorpus besteht aus insgesamt 53 Texten.  

In meiner Analyse soll die Wortfolge in allen Deklarativsätzen untersucht werden. Andere 

grammatische oder sprachliche Fehler werden nicht beachtet. Nebensätze und Fragesätze 

werden außer Acht gelassen.  

     Da mein Textkorpus ziemlich klein ist, können keine sicheren wissenschaftlichen  

Schlüsse gezogen werden. Der Zweck des Aufsatzes ist es eher, einige Tendenzen zu 

beschreiben und zu erläutern.  



1.5 Aufbau der Arbeit 

In Kapitel 2 wird zuerst im Abschnitt 2.1 eine Diskussion über den Spracherwerb und 

verschiedene Begriffe geführt. Hier werden unter anderem Unterschiede zwischen dem Erst- 

und dem Zweitspracherwerb aufgegriffen, aber hier wird auch eine Diskussion darüber 

geführt, ob es eine „kritische Periode“ für den Spracherwerb gibt. 

Um dem Leser das Verständnis des L2-Erwerbs zu erleichtern, soll im Abschnitt 2.2 auf  

einige theoretische Grundannahmen kurz eingegangen werden. Ich werde einige für meine 

Analyse relevante Ansätze aufgreifen, sowohl innerhalb der kognitiven als auch der 

generativen Theorien. Des Weiteren wird in diesem Abschnitt eine Diskussion über den 

Begriff „Transfer“ und dessen Rolle beim Spracherwerb geführt. Der Schwerpunkt wird hier 

auf die Wortfolge und einige Unterschiede zwischen den Sprachen im Hinblick auf die 

Besetzung des Vorfelds/Fundaments gelegt. Am Ende dieses Kapitels werden einige 

didaktische Aspekte beleuchtet.  

In Kapitel 3 werden die Daten und die Methode näher präsentiert. In Kapitel 4 werden die 

Ergebnisse und die Analyse der Untersuchung präsentiert und diskutiert, wie auch die am 

Anfang aufgestellten Fragestellungen beantwortet. Der Schwerpunkt wird hier auf die 

Wortfolge gelegt, mit dem Streben, Bestätigung für Pienmanns Prozessabilitätstheorie oder 

die Transferhypothese zu suchen. 

Abschließend wird eine zusammenfassende Diskussion geführt, in der auch die Bedeutung 

des Unterrichts in Betracht gezogen wird.  

 



2.  Zum Spracherwerb 

2.1 Wie lernt man eine Sprache? 

In diesem Kapitel wird eine Diskussion darüber geführt, wie man eine Sprache lernt. 

Sprachen werden in verschiedenen Situationen gelernt und somit gibt es verschiedene 

Spracherwerbstypen. Im folgenden Abschnitt werden der Erstspracherwerb (L1) und der 

Zweitspracherwerb (L2) in den Fokus gestellt (2.1.1). Danach wird die sogenannte „kritische 

Periode“ zur Diskussion gestellt (2.1.2).  

 

2.1.1  Erstspracherwerb vs. Zweitspracherwerb 

Erstspracherwerb (L1) nennt man den Erwerb der Muttersprache eines Kindes. Auch wenn 

ein Kind eine andere Sprache parallel mit der Muttersprache lernt, wird das als 

Erstspracherwerb betrachtet. Viberg (1992:10) meint, dass die erste Sprache noch nicht 

etabliert ist, und dass das Kind damit eine gleichzeitige Zweisprachigkeit erwirbt. Diese 

Kinder werden bilinguale Kinder genannt und sie durchlaufen für beide Sprachen die 

Entwicklungssequensen, die man für den entsprechenden L1-Erwerb kennt (Wode, 

1993:244). Es wird debattiert, ab welchem Alter die erste Sprache etabliert ist, aber viele 

Forscher ziehen die Grenze bei drei Jahren. Dieser parallele Erstspracherwerb passiert zum 

Beispiel, wenn die Eltern eines Kindes verschiedene Muttersprachen haben und wenn beide 

Sprachen zu Hause aktiv gesprochen werden. Die beiden Sprachen werden parallel erworben, 

unter der Voraussetzung, dass ein Gleichgewicht in der Anwendung der beiden Sprachen 

vorkommt. Sonst kann die dominierende Sprache einen negativen Einfluss auf die andere 

Sprache ausüben.  

Wenn der Erwerb einer zweiten Sprache erst nach dem Erwerb der ersten Sprache erfolgt, 

spricht man von Zweitspracherwerb (L2). Hier handelt es sich um den Erwerb einer zweiten, 

dritten oder weiteren Sprache. Wenn es sich um Zweitspracherwerb (L2) handelt, muss man 

eine Trennung zwischen informellem und formellem Spracherwerb ziehen. Diese beiden 

Spracherwerbstypen werden auch ungesteuerter oder natürlicher bzw. gesteuerter 

Spracherwerb genannt (Hufeisen und Neuner, 1999:19, Wode, 1993:30). Im ersten Fall 

handelt es sich darum, dass die Lernenden ohne Unterricht, Bücher und deutliche Regeln eine 

Sprache lernen. Das heißt, dass die Sprache in natürlicher Umgebung und im Zielsprachland 

erworben wird. Der ungesteuerte Spracherwerb liegt zum Beispiel bei dem schwedischen 



Kind vor, das in Deutschland zugleich Schwedisch (zu Hause) und Deutsch (in deutsch-

sprachiger Umgebung) lernt. Dem natürlichen Spracherwerb gegenüber steht der gesteuerte 

Spracherwerb. Hier spricht man auch vom Lernen einer Fremdsprache. Meistens wird die 

Sprache in der Schule oder an der Universität gelernt und vielleicht gleichzeitig mit anderen 

Sprachen. Im Fremdsprachenunterricht wird die Sprache unter schulischen Bedingungen 

gelernt, genauer gesagt mit Hilfe von Büchern, Übungen und Regeln. Der Erwerbskontext, 

das heißt der Zusammenhang, in dem die Sprache erworben wird, trennt die beiden 

Spracherwerbstypen.  

In meiner Analyse geht es um den gesteuerten Spracherwerb. Zuerst wird im folgenden 

Abschnitt eine Diskussion darüber geführt, ob es eine kritische Periode für den L2-Erwerb 

gibt.  

 

2.1.2  Eine „kritische Periode“ für den L2-Erwerb? 

Einige Forscher (u.a. Lenneberg, 1967) meinen, dass biologische Erklärungen wie die 

Lateralisierung des Gehirns, das heißt die Zuweisung der Funktionen auf verschiedene 

Hemisphären, auch für den Spracherwerb gelten könnten. Nach diesem abschließenden 

Lateralisierungprozess sei die Anpassungsfähigkeit des Gehirns schlechter. Deswegen würde 

eine neue Sprache nach einem gewissen Alter schwerer zu erlernen sein, was u.a. Wode 

(1993:307) aufgreift:  

 

Mit zunehmendem Alter werden die sprachlichen Funktionen mehr und mehr auf eine Hemisphäre, meistens 
die linke, übertragen. Mit der Pubertät ist die Lateralisierung des Gehirns im Hinblick auf sprachliche 
Funktionen abgeschlossen und entspricht der bei Erwachsenen. Daher verliert der Mensch mit der Pubertät 
die Fähigkeit, eine Sprache auf die gleiche Weise zu lernen, wie es kleine Kinder tun.   

 

Die Periode von zwei Jahren bis zur Pubertät kann als eine wichtige Periode für den 

Spracherwerb betrachtet werden und darüber sind sich viele Forscher einig. Die Meinungen 

gehen jedoch auseinander, ob die Kindheit eine kritische Periode ist und in diesem Fall wie 

lange die Periode dauert (Evenshaug & Hallen, 2001:112f, Wode, 1993:308, Cook, 

2001:133). Es wird behauptet, dass die sogenannte kritische Periode für den Spracherwerb im 

Alter von 9-12 eintreffen würde, weil die Hirnhälften nach der Pubertät lateralisiert sind.  

Auch wenn sie für den Erstspracherwerb (L1) gelten könnte, ist deren Rolle für den 

Zweitspracherwerb (L2) umstritten. Ein Argument für die kritische Periode ist, dass Kinder 

leichter als Erwachsene eine Fremdsprache lernen können. Andere meinen jedoch, dass 



Lerner einer zweiten Sprache nach der kritischen Periode eine ebenso gute Beherrschung der 

Fremdsprache wie die Erstsprache erreichen könnten (White, 1993, Schwartz, 1996).  

Im folgenden Kapitel wird der Fokus auf den L2-Erwerb gelegt. 

  

2.2  Kurzer Forschungsüberblick zum L2-Erwerb 

Ein L2-Erwerber unterscheidet sich von einem L1-Erwerber in mehrer Hinsicht. Im 

Gegensatz zu Kindern haben L2-Erwerber schon ihre kognitive Entwicklung abgeschlossen 

(Håkansson, 2003:166). Als Erwachsener erwirbt man, obwohl man keinen expliziten 

Unterricht hat, die Sprache anders als ein kleines Kind. Man ist sozusagen „kein 

´ungeschriebenes Blatt` mehr“ (Hufeisen & Neuner, 1999:20). Meistens hat ein L2-Erwerber 

schon eine Sprache außer der Muttersprache erworben. Wenn man eine zweite Sprache lernt, 

können Kenntnisse einer früheren Sprache sowohl Vorteile als auch Nachteile bedeuten. 

Schon entwickelte Strategien könnten den Spracherwerb beeinflussen. Die Vorstellung 

darüber, wie eine Sprache strukturiert ist, könnte eine Hilfe sein, sie könnte aber auch in 

falschen Vermutungen resultieren. Weiter sehen die Voraussetzungen und Bedingungen 

zwischen verschiedenen Erwerbern unterschiedlich aus. Wird die zweite Sprache im 

Kindergarten, in der Schule oder am Arbeitsplatz gelernt? Wann, wo und wie viel darf der 

Erwerber sprechen? Kann der Erwerber freiwillig sprechen? Wie sieht das Feedback aus? Wie 

viel Kontakt mit der Sprache hat der Erwerber? Dies sind nur einige Fragen, die für den 

Spracherwerb von Bedeutung sein könnten (Lightbown & Spada, 2006:29-33). 

Eine Fremdsprache zu erwerben ist mit anderen Worten von vielen Bedingungen abhängig. 

Von Bedeutung sind die oben diskutierten Faktoren, aber auch die soziale und kulturelle 

Herkunft, die Bildung, die Lernfähigkeit und die Lernbereitschaft. Alle Spracherwerbs-

faktoren müssen beachtet werden, um ein gutes Gesamtbild und Verständnis zu bekommen 

(Lightbown & Spada, 2006:74f, Wode, 1993:292-302). „Die gesamte Persönlichkeit des 

Lerners wird beim Spracherwerb und durch Sprachunterricht beeinflusst“ (Merten, 1997:68).  

In den 1970er Jahren nahm das sprachwissenschaftliche und sprachdidaktische Interesse an 

Zweitspracherwerbsprozessen zu. Das lag daran, dass die Erstspracherwerbsforschung 

Forschritte gemacht hatte, aber auch am Bedarf, didaktische „Neukonzeptionen für den 

Unterricht in Deutsch als Fremdsprache zu entwickeln“ (Merten, 1997:66, Wode, 1993:33). 

Am Anfang der Zweitspracherwerbsforschung stand die Frage im Zentrum des Interesses, ob 

und inwieweit sich Erst- und Zweitspracherwerb voneinander unterscheiden. Viele Analysen 

sind gemacht worden aber bisher ist es der Zweitspracherwerbsforschung nicht gelungen „ 



[…] eine einheitliche, wissenschaftlich abgesicherte, aussagekräftige und vor allem 

unumstrittene Gesamttheorie zu entwickeln“ (Merten, 1997:66).  

Um einen Überblick zum L2-Erwerb zu bekommen, werden in diesem Kapitel einige 

theoretische Grundannahmen kurz dargestellt. In der Diskussion werden sowohl Ansätze 

innerhalb der generativen Theorien als auch der kognitiven Theorien behandelt. Unter den 

kognitiven Theorien hat die Prozessabilitätstheorie von Pienemann die größte Bedeutung für 

das Deutsche gehabt und deswegen wird im Abschnitt 2.2.1 auf diese Theorie fokussiert. 

Unter den generativen Theorien (2.2.2) wird der Einfluss der Erstsprache auf den 

Zweitspracherwerb berücksichtigt und deshalb wird im Abschnitt 2.2.3 eine Diskussion über 

den Begriff „Transfer“ geführt. Die hier aktuellen Sprachen Schwedisch und Deutsch 

unterscheiden sich im Hinblick auf die syntaktischen Eigenschaften und im Abschnitt 2.2.4 

wird auf diese Unterschiede fokussiert. Am Ende dieses Kapitels (2.3) werden einige 

didaktische Aspekte beleuchtet und hier steht die Rolle des Sprachunterrichts für den L2-

Erwerber und für den Spracherwerb im Zentrum.   

 

2.2.1 Kognitive Theorien am Beispiel der Prozessabilitätstheorie 

Im Gegensatz zu den generativen Theorien gehen die Vertreter der kognitiven Theorie davon 

aus, dass der Mensch keine angeborene Grammatik hat. Der Spracherwerb wird als ein 

Prozess betrachtet und ihrer Meinung nach ist „der Spracherwerb der Erwerb einer kognitiven 

Fähigkeit unter anderen kognitiven Fähigkeiten“ (Rosén, 2006:39).  

Unter den kognitiven Theorien hat die Prozessabilitätstheorie von Pienemann, oder 

Processability Theory (Håkansson, Pienemann & Sayehli, 2002:250) die größte Bedeutung 

für das Deutsche gehabt und deswegen wird der Schwerpunkt auf diese Theorie gelegt. Eine 

Studie in den 1980er Jahren, die der Prozessabilitätstheorie zugrunde liegt und die eine große 

Durchschlagskraft gehabt hat, ist die ZISA-Studie (1978) (Zweitspracherwerb italienischer 

und spanischer Arbeiter). Man studierte die deutsche Erwerbssprache von 40 

Arbeitsimmigranten mit romanischen Muttersprachen. Alle hatten Deutsch informell gelernt, 

das heißt ohne expliziten Unterricht. Man konzentrierte sich auf den Erwerb der Wortfolge. 

Aufgrund der Ergebnisse der ZISA-Studie stellten Manfred Pienemann, zusammen mit Jürgen 

Meisel und Harald Clahsen, einige entwicklungsspezifische Stufen fest (Viberg, 1992:70). 

Pienemann behauptet, dass alle L2-Erwerber verschiedene Erwerbsphasen in einer 

bestimmten chronologischen Abfolge durchmachen, wie einen grammatischen Reifeprozess. 



Ein Lerner müsse die erste Stufe beherrschen, bevor er zur nächsten Stufe weitergehen könne. 

Die Stufen der Prozessabilitätstheorie von Pienemann (1998:45) sind in (2:1) veranschaulicht:  

 

(2:1) Erwerbsphasen der Prozessabilitätstheorie: 

 

I. Einkonstituentenstufe: einzelne Wörter oder Ausdrücke. 

 

II. Kanonische Wortfolge: SubjektVerbObjekt (SVO). Hier komme die wichtigste 

Information zuerst. 

(1) Er kauft ein Buch. 

 

III. Adverb-Topikalisierung (XSVO). Auch hier werde die wichtigste Information 

zuerst platziert. Inversion nach dem Adverb komme aber nicht vor. Stattdessen 

werde eine kanonische Wortfolge, wie in Stufe II, benutzt.   

(2) Gestern er kaufte ein Buch. 

 

IV. Verb-Separation (SVfinOVinf). Die erste grammatische Stufe, wo die Teilung der 

Verbformen internalisiert sei: 

(3) Er hat ein Buch bekommen. 

 

V. Inversion (XVSO). Die Inversion sei internalisiert, die wichtigste Information 

stehe nicht mehr am Anfang: 

(4) Gestern kaufte er ein Buch. 

 

VI. Verbletzt in Nebensätzen (SOV). Die Verbfinitletztstellung in deutschen 

Nebensätzen werde als letztes gelernt, weil das eine höhere Verarbeitungskapazität 

erfordere.  

(5) Als er das Buch kaufte... 

 

Nach Pienemann (1998) fangen alle Zweitspracherwerber mit einer SVO-Wortfolge an, weil 

dies einfacher sei, im Gehirn zu verarbeiten und zu memorieren. Damit meint er auch, dass 

alle die gleichen Wortfolgefehler am Anfang machen, egal welche Muttersprache sie haben.  



2.2.2 Generative Theorien  

Den kognitiven Theorien gegenüber stehen die generativen Theorien. Während in den 

kognitiven Theorien gegen Transfer aus der Erstsprache argumentiert wird, wird in vielen 

generativen Ansätzen der Einfluss der Erstsprache auf die Zweitsprache berücksichtigt.  

Die Anhänger des Behaviorismus behaupten, dass Kinder die Sprache durch Imitation 

lernten. Noam Chomsky (1965) kritisierte diese Theorie und meinte, dass die Theorie nicht 

ausreichend sei, um den Spracherwerb zu erklären. Zum Beispiel fragte er sich, warum 

Kinder eine Sprache perfekt lernen können, obwohl die Umgebung sprachliche Fehler macht 

und warum Kinder eigene Wörter, die sie nie gehört haben, schöpfen. Aufgrund dieser 

Umstände, des sogenannten logischen Problems des Spracherwerbs, nahm Chomsky an, dass 

Kinder genetische Anlagen für Sprachen haben und dass die Sprache sich wie andere 

biologische Funktionen entwickelt. „ […] children are biologically programmed for language 

and […] language develops in the child in just the same way that other biological functions 

develop” (Lightbown & Spada, 2006:15). Dieses genetisch vorgegebene Lernsystem nannte 

er LAD (Language acqusition device). Um diese angeborene sprachliche Fähigkeit zu 

erklären, stellten Chomsky und mit ihm viele Linguisten die These auf, dass es eine 

Universelle Grammatik (UG) gibt, die den Menschen angeboren ist. Chomsky meinte, dass 

alle menschlichen Sprachen gemeinsame Prinzipien besitzen und dass diese zusammen die 

UG bilden (Chomsky, 1999:85ff). Alle Sprachen bestehen aus lexikalischen Phrasen, wie 

Verbalphrasen (VP), Nominalphrasen (NP), Adjektivphrase (ADP) und Präpositionalphasen 

(PP). Jede Sprache hat dann ihre eigenen Parameter, die u.a. die Wortfolge entscheiden. Zum 

Beispiel ist Deutsch eine SOV- und Schwedisch eine SVO-Sprache (s. 2.2.5.1). Im Deutschen 

steht das Objekt (NP-Objekt) vor (2:2) und im Schwedischen nach dem Verb (2:3).  

 

(2:2)Baumstruktur im Deutschen  (2:3) Baumstruktur im Schwedischen 

           

                     V'                                                          V' 

  

   

      NP               V                      V                NP 

  ein Auto       kaufen                    köpa             en bil 

                                                                           kaufen          ein Auto 

 



Nach den Vertretern der generativen Theorie hat jeder Mensch eine wie oben diskutierte 

angeborene UG. Die Sprachentwicklung verlangt jedoch, dass die Kinder eine Sprache hören 

und eine sprachliche Kommunikation mit Erwachsenen eingehen (Evenshaug & Hallen, 

2001:112). Die Fähigkeit der Kinder, sich eine Sprache auf eigene Faust ohne formellen 

Unterricht zu erwerben, stimmt mit dieser Theorie überein. Auch die neuere Forschung zeigt, 

dass die Funktion der Sprache mit bestimmten Sprachgebieten im Gehirn verbunden ist, und 

wenn ein Gebiet verletzt wird, gehen verschiedene Sprachfunktionen verloren. Die UG ist für 

den Erstspracherwerb bedeutungsvoll, aber welche Rolle sie für den Zweitspracherwerb spielt 

ist umstritten (Tornberg, 2005:60f). Nimmt diese angeborene Fähigkeit mit dem Alter ab, 

oder können ältere Kinder und Erwachsene sie benutzen, wenn sie eine zweite Sprache 

lernen?  

 

2.2.3  Der Zugang zur UG? – verschiedene Ansätze 

Einige Forscher sind der Ansicht, dass sowohl Erst- als Zweitspracherwerber Zugang zur UG 

haben. Laut Schwartz & Sprouse (1996) haben die L2-Erwerber einen direkten Zugang zur 

universellen Grammatik und gehen am Anfang von ihrer L1 aus. Die L2-Erwerber könnten 

somit volle Kompetenz in einer Fremdsprache erreichen – Full Transfer/Full Access. Mit der 

Begründung, dass Erwachsene im Gegensatz zu Kindern Schwierigkeiten haben, eine zweite 

Sprache zu lernen, argumentieren andere, dass nur Kinder die UG im Erstspracherwerb 

benutzen. Auch wenn die L2-Erwerber einen Zugang zur UG haben, ist es nur indirekt über 

ihre L1. Dies bedeutet, dass diejenigen Komponenten der UG, die in der L1 nicht vorhanden 

sind, beim Zweitspracherwerb nicht mehr zugänglich sind und somit könnten die L2-

Erwerber keine volle Kompetenz in einer Fremdsprache erreichen - Full Transfer /Partial 

Access (u.a. Clahsen & Muysken, 1989:5). Andere Forscher meinen, dass die UG zugänglich 

ist, aber wegen des Erwerbs anderer Sprachen verändert ist (Lightbown & Spada, 2006:35f). 

Laut Pienemann ist die UG nicht relevant, weder für die L1-Erwerber noch für die L2-

Erwerber. Er meint, dass alle auf die gleiche Weise lernen und von der SVO-Wortfolge, einer 

so genannten Basiswortfolge, ausgehen (Pienemann & Johnston, 1987). Einige Theoretiker 

argumentieren für eine „kritische Periode“ (s. 2.1.2) für den Spracherwerb, die mit der 

Pubertät zusammenfällt. Das Alter sei in dieser Hypothese von Bedeutung und es wird 

angenommen, dass ein L2-Erwerber nach der Pubertät nie die volle Kompetenz in einer 

Fremdsprache erreichen könne.  



Die Ansichten gehen auseinander in Bezug darauf, ob die UG auch beim Zweitspracherwerb 

zugänglich ist. Die Forscher sind sich auch nicht darüber einig, welche Rolle die Erstsprache 

beim Zweitspracherwerb spielt. In einigen Ansätzen innerhalb der generativen Theorien 

werden, wie oben erwähnt, verschiedene Hypothesen aufgestellt, um sowohl die Rolle des 

Transfers als auch den Zugang zur UG im L2-Erwerb zu erklären (s. 2.2.2). Im Folgenden 

wird somit eine Diskussion über den Begriff Transfer geführt.  

 

2.2.4  Zum Transferbegriff  

Die ursprünglichen Theorien zum Transferbegriff sind bei den Arbeiten amerikanischer 

Linguisten in den 1940er und 1950er Jahren anzutreffen. Durch ihre kontrastiven Analysen 

behaupten sie, dass die Muttersprache (L1) einer Person ein Hindernis beim Erwerb einer 

Fremdsprache (L2) ausmache. Sie meinen, dass Schwierigkeiten beim Zweitspracherwerb 

(L2) auf Strukturen der L1 beruhen könnten, die sich von den Strukturen der L2 

unterscheiden, vor allem in den Fällen, wo sich die Sprachen am meisten unterscheiden 

(Tornberg, 2005:61). Laut Lados Hypothese (1957) würden keine Schwierigkeiten in den 

Fällen entstehen, in denen die Strukturen der Sprachen sich ähneln, während die Strukturen 

der Zielsprache (L2), die anders als die Strukturen der L1 sind, Probleme verursachen 

würden. Diese Übertragung aus der L1 wird Transfer oder Interferenz genannt. Eine 

Definition für den Begriff Transfer ist, dass „jeder Lerner in jedem Lernbereich aus bereits 

Erlerntem Nutzen zieht, wobei das bereits Erlernte kurz- oder langsichtig auch ein Störfaktor 

sein kann“ (Dentler, 1997:27).  

In früheren Annahmen wurde behauptet, dass „alle Elemente der L2 durch Elemente der 

L1 substituiert würden“ (Wode, 1993:99). In dieser Tradition unterschied man zwischen 

positivem und negativem Transfer. In der Zielsprache resultierte positiver Transfer in einer 

korrekten Struktur, während negativer Transfer eine falsche Struktur zur Folge hatte (Wode, 

1993:98). Diese Behauptungen wurden in den 1970er Jahren bezweifelt und der Begriff 

Transfer bekam einen negativen Klang. In den letzten Jahren hat u.a. Gass & Selinker (1994) 

die Bedeutung von Transfer wieder betont. Jetzt wird Transfer als sprachliche Vorkenntnis 

betrachtet und nicht als etwas Negatives. Man meint auch, dass Transfer sehr gewöhnlich ist, 

wenn die Muttersprache oder andere Sprachen Ähnlichkeiten mit der Zielsprache  aufweisen.  

Wie unterscheiden sich Deutsch und Schwedisch voneinander? Im Folgenden wird ein 

Vergleich zwischen den hier aktuellen Sprachen im Hinblick auf ihre syntaktischen 

Eigenschaften gemacht. 



2.2.5 Zum Syntaxerwerb 

Da in meiner Untersuchung der Erwerb der Wortfolge untersucht wird, werden im folgenden 

Abschnitt relevante Ansätze in der früheren Forschung aufgegriffen. Zunächst wird die 

Grundwortfolge behandelt (2.2.5.1) und danach werden die hier aktuellen Sprachen 

Schwedisch und Deutsch im Hinblick auf ihre syntaktischen Eigenschaften miteinander 

verglichen (2.2.5.2 - 2.2.5.3). Im Abschnitt 2.2.5.4 werden einige frühere Untersuchungen 

zum Erwerb der Wortfolge unter Zweitsprachenlernern präsentiert und zur Diskussion 

gestellt. Am Ende wird eine von mir früher durchgeführte Pilotstudie aufgegriffen (2.2.5.5).  

 

2.2.5.1 Die Grundwortfolge 

Es wird angenommen, dass jede Sprache eine syntaktisch neutrale, „normale“ 

Grundwortfolge hat. Eine Grundwortfolge besteht aus drei Hauptbestandteilen: Subjekt (S), 

Objekt (O) und Verb (V). Die zulässige Anordnung der Satzteile unterscheidet sich zwischen 

Sprachen (Wode, 1993:217). Es gibt sechs logische Zusammensetzungen von S, O und V, die 

alle in den Sprachen der Welt nachgewiesen sind (www.nada.kth.se...). In den Wortfolgetypen 

SVO, VSO und VOS steht das Verb vor dem Objekt und diese Sprachen werden VO-

Sprachen genannt. Hierzu gehören zum Beispiel Schwedisch und Englisch. In OV-Sprachen, 

in denen die meisten SOV sind, ist es umgekehrt. Deutsch gehört zum Beispiel zu den OV-

Sprachen.  

Im Hinblick auf die erste Satzposition, das Vorfeld/das Fundament, weisen die Sprachen 

einige Unterschiede auf. Im folgenden Abschnitt werden deswegen Schwedisch und Deutsch 

in Bezug auf die Besetzung des Vorfelds/Fundaments miteinander verglichen.              

 

2.2.5.2 Das Vorfeld im Deutschen und das Fundament im Schwedischen 

Sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen steht in Deklarativsätzen das finite Verb in 

der zweiten Satzposition und die beiden Sprachen werden V2-Sprachen genannt. Somit hat 

das Deutsche wie auch das Schwedische nur eine Position vor dem finiten Verb. Die erste 

Position wird in den beiden Sprachen unterschiedlich gefüllt. Im Deutschen kommt mehr 

Variation vor. Diderichsen (1968) entwickelte ein Modell, um die Wortstellung zu 

veranschaulichen. Dieses Modell wurde erst auf die dänische Sprache angewandt, später aber 

auch auf die norwegische und die schwedische (2:5). Die satzinitiale Position nannte er das 

Fundament. Die Konstituenten im Fundament stehen in Kursivschrift.  



(2:5) Das schwedische Satzschema in Anlehnung an Diderichsen 

 

Inledarfält   Satsfält/   Innehållsfält               (slutfält) 

   Mittfält 

Fundament   fin. verb  subjekt  satzadv. Inf.verb/Obj.               adverbial 

Det    kommer  fyra fruar 

Jag    besökte         bion                 idag 

I skolan    lär sig  eleverna  tyska                   

Sedan   sprang barnen                   hem 

Det    tror  jag  inte 

Läser    gör  han    ibland 

 

Auch im Deutschen wurde ein Modell, das so genannte Stellungsfeldermodell, ausgearbeitet. 

Im deutschen Modell (2:6) wird der Satz in verschiedene Felder eingeteilt: Vorfeld, linke 

Satzklammer/finites Verb, Mittelfeld, rechte Satzklammer und Nachfeld (Dürscheid, 1989). 

Auch hier stehen die Konstituenten in Kursivschrift.  

 

(2:6) Das deutsche Stellungsfeldermodell 

 

Vorfeld   finites Verb     Mittelfeld                      rechte Satzklammer          (Nachfeld) 

Es   kommen       vier Frauen        

Ich      habe      heute das Kino               besucht 

In der Schule   lernen       die Schüler                     Deutsch    

Allerdings    werden      heute sehr viel   gelernt           

Dann    laufen       die Kinder nach Hause 

Außerdem    spiele      ich Klavier 

Das   glaube      ich nicht 

Wenn ich 

keine Zeit habe, kann               ich nicht   kommen 

 

Im schwedischen Fundament können im Gegensatz zum deutschen Vorfeld alle Konstituenten 

stehen, so auch das finite Verb. Im folgenden Abschnitt werden Unterschiede zwischen dem 

Deutschen und dem Schwedischen in Bezug auf das Vorfeld/Fundament und die Wortfolge 

aufgegriffen.  



2.2.5.3 Sprachspezifische Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem 

Schwedischen 

Einige Frequenzanalysen, die sich auf Sachprosatexte stützen, zeigen, dass das deutsche 

Vorfeld eine größere Variation als das schwedische aufweist. Im schwedischen Vorfeld 

dominieren Subjekte (2:7) während im deutschen Vorfeld Objekte und Adverbiale häufiger 

vorkommen (2:8).  

 

(2:7) Satzglieder im schwedischen Vorfeld: 

 

 

 

(Westman, 1974:155, Sachprosatexte) 

          

(2:8) Satzglieder im deutschen Vorfeld: 

Subjekte Expletives Übrige Konstit. (Obj.) Adverbiale 

53,6 % 0,5 % 9,1 % 36,8 % 

           

(Fabricius-Hansen/Solfjeld, 1994:38, Sachprosatexte) 

 

Diese Unterschiede zwischen den Sprachen hat auch Rosén (2005, 2006) in ihren 

Untersuchungen von Textproduktionen bei Muttersprachlern gefunden. Aus diesen Studien 

geht hervor, dass das deutsche Vorfeld eine größere Variation als das schwedische aufweist. 

In einer der Untersuchungen (2005) dominieren im schwedischen Kontrollkorpus Subjekte 

am Satzanfang (65%) und Objekte treten nur in 5% der Sätze auf. Im deutschen 

Kontrollkorpus dagegen wird das Vorfeld mit Subjekten nur in 49% der Fälle besetzt aber mit 

Objekten in 10% der Sätze.  

        Rosén (2005, 2006) hat auch deutsche L2-Produktionen untersucht und hat sowohl unter 

den Anfängern als auch unter den Gymnasialschülern eine Überanwendung der Subjekte am 

Satzanfang festgestellt (77% bzw. 76%) (Klasse 8 bzw. Gy. Jahrg.1). Eine Verbesserung ist 

jedoch mit dem weiteren Deutschstudium spürbar (62%) (Stud. B-Niv.). Dieses Ergebnis 

stimmt jedoch eher mit dem schwedischen Kontrollkorpus überein und deutet auf Transfer 

aus der L1 hin.  

Subjekte+Expletives Objekte Prädikative Adverbiale Übrige Konstit. 

64 % 2,3 % 2,3 % 30,8 % 0,6 % 



Auch in Larssons (2006) Pilotstudie, in der Textproduktionen von schwedischen 

Deutschlernern (14-jährigen) untersucht wurden (s. 2.2.5.5), zeigte sich, dass Subjekte im 

schwedischen Vorfeld sehr gewöhnlich sind. 72,4% der Sätze fangen mit einem Subjekt an.  

Im Hinblick auf die Verbstellung sind Schwedisch und Deutsch beide V2-Sprachen, in 

denen das finite Verb immer in der zweiten Satzposition in Deklarativsätzen steht. Da 

Englisch die erste Fremdsprache in Schweden ist, ist in dieser Diskussion auch diese Sprache 

interessant und deswegen wird auch hier die englische Wortfolge aufgegriffen. Wenn Sätze 

mit einer anderen Konstituente als mit einem Subjekt anfangen, verändert sich sowohl im 

Deutschen als auch im Schwedischen die Wortfolge. Beide Sprachen verlangen dann 

invertierte Wortfolge, die im Englischen dagegen nicht vorkommt, was in den Beispielen 

(2:10-2:12) gezeigt wird.  

 

(2:10) Igår köpte jag en tröja. (AdvVSO) 

(2:11) Gestern kaufte ich einen Pullover. (AdvVSO) 

(2:12) Yesterday    I      bought   a sweater. (AdvSVO)    

 

Schwedisch und Deutsch sind im Gegensatz zum Englischen V2-Sprachen, das heißt das 

finite Verb muss in Deklarativsätzen immer in der zweiten Satzposition stehen (s. Tabelle 

(2:5) und (2:6) oben). Während Schwedisch und Deutsch eine Position vor dem finiten Verb 

haben, erlaubt das Englische mehrere Konstituenten vor dem Verb. Da das Subjekt in dieser 

Position obligatorisch ist, wird Englisch als eine subjektprominente Sprache bezeichnet.  

Wenn die L2-Erwerber eine andere Konstituente als das Subjekt am Satzanfang platzieren, 

bekommen sie dann Probleme mit der Wortfolge in Hauptsätzen? Im folgenden Abschnitt 

wird der Erwerb der Wortfolge in einigen für meine Analyse relevante Untersuchungen 

aufgegriffen und diskutiert.  

 

2.2.5.4 Problematische Wortfolge in L2-Produktionen – zur Forschung 

Anhänger kognitiver Theorien, u.a. Pienemann (1998) gehen davon aus, dass Wortfolgefehler 

bei Zweitspracherwerbern keine Transferprobleme sind. Stattdessen würden die 

Wortfolgefehler auf einer Überanwendung der kanonischen Struktur beruhen. Seiner Meinung 

nach spiele die eigene Muttersprache (L1) hier keine Rolle und somit gäbe es keine 

Transferprobleme (s. 2.2.4). Der Prozess schreite „unabhängig von der Muttersprache, früher 

gelernten Sprachen, der Unterrichtsart und dem sprachlichen Input fort“ (Rosén, 2006:40). 



In Håkansson, Pienemann & Sayehli (2002) wurden zehn dreizehnjährige und zehn 

vierzehnjährige schwedische Schüler interviewt. Als zweite Fremdsprache hatten sie Deutsch 

und als erste Englisch. Die Schüler hatten drei bis vier Jahre Englisch in der Schule gelernt. 

Von den insgesamt 517 Deklarativsätzen in ihren mündlichen Daten fingen nur 11% (59/517) 

mit einem Adverb und keine mit einem Objekt an. Im Hinblick auf die Wortfolge in den 

Sätzen mit einem Adverb am Satzanfang wiesen nur 17% (10/59) eine korrekte invertierte 

Wortfolge auf. Nur vier der zehn vierzehnjährigen Schüler wiesen eine korrekte Wortfolge 

auf, was in der Untersuchung als wichtigstes Argument gegen den Transfer angesehen wurde. 

Roséns Untersuchung (2006:89) spricht jedoch gegen Håkansson et al., da schon die 

Anfänger eine andere Wortfolge als SVO aufwiesen. Rosén untersuchte u.a. die L2-

Produktionen von 55 14-jährigen Schülern. In 15% (85/569) der Deklarativsätze fingen die 

Schüler mit einer anderen Konstituente als einem Subjekt an. Von den insgesamt 192 

Deklarativsätzen, die mit einem Adverbial oder einem Objekt anfangen, wiesen 84 % 

(162/192) eine korrekte Wortfolge (XVS) auf. 

In der ZISA-Studie (1978) (s. 2.2.1) und anderen Untersuchungen von Pienemann sind nur 

L2-Erwerber mit SVO-Sprache als Muttersprache untersucht worden. Somit könnten die 

Fehler der Zweitspracherwerber am Anfang durch Transfer aus ihrer Muttersprache erklärt 

werden, und nicht nur durch Pienemanns Prozessabilitätstheorie (Bohnacker, 2004:10). Eine 

Studie zeigt, dass koreanische und türkische Deutschlerner, die SOV-Sprache als 

Muttersprache haben, diese SVO-Wortfolge am Anfang nicht aufweisen, sondern OV. So 

kann Kritik an den Forschern, u.a. Pienemann, geübt werden, die es als selbstverständlich 

betrachten, dass alle L2-Erwerber mit der SVO-Wortfolge anfangen (Bohnacker, 2004:9).  

In einigen Untersuchungen ist auch die englische Sprache berücksichtigt worden, um 

mögliche Erklärungen für eine inkorrekte Wortfolge zu suchen. Bohnacker (2004:17) 

untersuchte sechs schwedische deutschstudierende Rentner und in dieser Untersuchung 

bestanden die Daten aus mündlichen Produktionen. Drei von den Rentnern hatten Englisch in 

der Schule gelernt und hatten auch die Sprache benutzt, während die anderen drei Personen 

nur einige Stichworte konnten. Im Hinblick auf eine korrekte Wortfolge in den 

Deklarativsätzen mit einer anderen Konstituente als einem Subjekt am Satzanfang geht aus 

der Untersuchung hervor, dass die Erwerber, die zuerst Englisch gelernt hatten, im 

Durchschnitt in 41% der Sätze eine inkorrekte Wortfolge aufwiesen. Diejenigen, die kein 

Englisch gelernt hatten, produzierten nur korrekte Sätze, was für Transfer aus dem Englischen 

spricht.  



Eine Fehleranalyse von Köhlmyhr (2001:264f) zeigt, dass schwedische Englischlerner (16-

jährige) Strukturen aus ihrer Muttersprache transferieren. Köhlmyhr untersuchte 

Textproduktionen und in diesen unter anderem die Wortfolge. Wenn ein Satz mit einem 

Adverbial anfängt, verlangt das Schwedische invertierte Wortfolge, das heißt AdvVSO. Das 

gilt auch für das Deutsche, was aus Beispiel (2:13) und (2:14) hervorgeht. Das Englische 

verlangt jedoch hier keine invertierte Wortfolge, sondern AdvSVO, was in Beispiel (2:15) 

veranschaulicht ist: 

 

(2:13) Hemma   är   vi    lyckliga 

(2:14) Zu Hause sind wir glücklich 

(2:15) At home we are happy 

 

Aus Köhlmyhrs Untersuchung geht aber hervor, dass 63% der Deklarativsätze in den 

englischen L2-Produktionen eine invertierte Wortfolge (XVS) aufwiesen, wie in Beispiel 

(2:16) unten. Im Englischen wird der Satz somit ungrammatisch und laut Köhlmyr beruhen 

die Wortfolgefehler auf Transferproblemen. Sie meint, dass die schwedische Wortfolge ins 

Englische (L2) übertragen werde. Auch ihre Ergebnisse widersprechen der 

Prozessabilitätstheorie.  

 

(2:16) * At home are we happy  

 

Die Verbstellung im Schwedischen, Englischen und Deutschen weist somit einige wichtige 

strukturelle Unterschiede auf. Mit diesen syntaktischen Unterschieden als Ausgangspunkt 

stellt sich die Frage inwiefern nicht nur die Muttersprache sondern auch früher gelernte 

Fremdsprachen den weiteren Fremdsprachenerwerb beeinflussen könnten (vgl. Dentler, 

1997:28).  

 

2.2.5.5 Eine Pilotstudie  

Eine Pilotstudie von Larsson (2006) zeigt des Weiteren, dass der Unterricht den Erwerb der 

Wortfolge beeinflussen kann. Eine Klasse mit dreizehn schwedischen Deutschlernern (14-

jährigen) nahm an der Untersuchung teil. Deutsch war deren zweite Fremdsprache. Die 

Schüler sollten Texte schreiben und waren damit einverstanden. Als Vorbereitung wurde 

einen Satz an die Tafel geschrieben und eine Diskussion darüber, wie man einen Satz 



anfangen kann, geführt. Dann bekamen die Schüler verschiedene Sätze, mit denen sie 

experimentieren konnten. Nach und nach wurden die Schüler besser darauf, variierende Sätze 

zu produzieren. Schließlich wurden alle Sätze an die Tafel durchgegangen und die Schüler 

schrieben einige von den Sätzen nieder. Eine Diskussion wurde geführt, über die Wortfolge in 

Sätzen, die mit einer anderen Konstituente als einem Subjekt anfangen. Die Schüler 

experimentierten auch hier mit Sätzen. Um die Wortfolge anschaulich zu machen, wurden 

deutsche, schwedische und englische Bespiele miteinander verglichen, um die Lerner auf die 

Ähnlichkeiten zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen (Inversion (XVO)) 

aufmerksam zu machen. Am Ende der Deutschstunde wurden die Voraussetzungen und die 

Erwartungen auf das Schreiben durchgegangen. Ein paar Tage später wurden die Texte 

geschrieben. Um möglichst viel Variation am Satzanfang zu bekommen, sollten die Schüler 

Texte mit dem Thema Meine Lieblingsreise oder Mein Lieblingsplatz schreiben.  

Aus der Untersuchung ging hervor, dass die SVO-Wortfolge (72,4%) in den Texten 

dominierten. Die schriftlichen L2-Produktionen ergaben jedoch, dass die Schüler in V2-

Sätzen mit einer anderen Konstituente als ein Subjekt am Satzanfang in großem Ausmaß eine 

korrekte Wortfolge produzierten. Von insgesamt 87 deklarativen V2-Sätzen fingen 27,6% 

(24/87) mit nicht subjektinitialen Sätzen an, und von denen wiesen 87,5% (21/24) eine 

korrekte Wortfolge auf. (3 von den nicht subjektinitialen Sätzen mit invertierter Wortfolge 

fingen mit einem Objekt an.)  

Als die Texte geschrieben wurden, hatten die Schüler Schwierigkeiten mit dem Schreiben. 

Während einer Stunde schrieb keiner von den Schülern eine ganze A4-Seite und einige 

Schüler produzierten nur ein paar Sätze. Diese kurzen Texte zeigen, dass die Schüler ziemlich 

schwach waren, in jedem Fall wenn es sich um die sprachliche Fähigkeit handelt. Trotzdem 

war das Resultat in Bezug auf die korrekte invertierte Wortfolge gut.  

Welche Rolle spielt eigentlich der Unterricht für den L2-Erwerb? Im folgenden Abschnitt 

werden einige für meine Analyse relevante didaktische Aspekte aufgegriffen.  

 

2.3  Didaktische Aspekte – L2-Erwerb 

Wenn es sich um Zweitspracherwerb handelt, trennt man zwischen ungesteuertem und 

gesteuertem Spracherwerb (s. 2.1.1). Viele Menschen sind der Meinung, dass ein großer 

Unterschied zwischen diesen beiden Spracherwerbstypen besteht, was in einigen Hinsichten 

natürlich stimmt. Entweder lernt man die Sprache mit Hilfe von Büchern und Regeln oder 

man lernt die Sprache in natürlicher Umgebung. Viele behaupten jedoch, dass es erfolgreicher 



sei, eine Sprache außerhalb des Klassenzimmers zu lernen (s. Lightbown & Spada, 2006). 

Somit erhebt sich die Frage: Inwiefern spielt der Unterricht eine Rolle für den L2-Erwerb? 

Was passiert im Klassenzimmer zwischen den LehrerInnen und den Schülern? Wie wird der 

Spracherwerb von der Gestaltung des Unterrichts beeinflusst, im Hinblick auf verschiedene 

Faktoren? 

Früher wurde der Unterricht oft aus der Perspektive der Lehrer gesehen. Damals 

konzentrierte man sich auf verschiedene Methoden und welche Methode die beste war. Seit 

den 1970er steht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses nicht mehr isoliert der Lehrer oder 

die Lehrmethoden, sondern die gesamte Interaktion im Klassenzimmer und der Lerner rückte 

ins Zentrum (Wode, 1993:331ff).  

In Unterrichtssituationen haben wir also einen Lehrer und mehrere Schüler. In Bezug auf 

die Lehrer unterrichten sie auf verschiedene Weise und die Schüler lernen auf verschiedene 

Weise. Dies macht die Situation im Klassenzimmer komplex. Schulsituation (Lehrer, Schüler 

und Lehrverfahren), Motivation und Einstellung sind Faktoren, die eine Rolle für den 

Spracherwerb spielen (Wode, 1993). Die Unterrichtsmethoden unterscheiden sich, besonders 

im Hinblick auf den sprachlichen Input, das heißt, wie viel die Schüler die Zielsprache hören 

dürfen und wie viel sie die Sprache benutzen dürfen. Liegt der Fokus auf der sprachlichen 

Kommunikation oder auf der sprachlichen Form, das heißt auf Prozess oder Produkt? Aus 

mehreren Untersuchungen geht hervor, dass der Spielraum der sprachlichen Aktivitäten für 

die Schüler klein ist. Zum größten Teil sprechen die Lehrer und die Schüler hören zu 

(Tornberg, 2005). In einer solchen Situation können die Schüler passiv werden, weil sie sich 

am Unterricht nicht beteiligt fühlen. Die Schüler können auch die Motivation, die für den 

Spracherwerb wichtig ist, verlieren. Ladberg (2000:176) schreibt: „Die Sprache einer Person 

entwickelt sich vor allem durch enge Kommunikation mit wichtigen Personen über wichtige 

Sachen“. Damit werden die Angaben und Aktivitäten im Klassenzimmer wichtig. Die Lehrer 

müssen sich fragen, ob sie variierend sind und an die Welt und das Alter der Schüler 

anknüpfen. Methoden und Übungen in variierender Form sind wichtig, weil einige Schüler 

von einer Unterrichtsmethode gefördert und andere benachteiligt werden (Tornberg, 2005).  

Nach der Prozessabilitätstheorie (s. 2.2.1) meint Pienemann, dass die Sprachentwicklung 

einer Person einer bestimmten und natürlichen Reihenfolge folgt, die von dem Unterricht 

nicht beeinflusst wird. Eine Person kann nur Nutzen aus dem Unterricht ziehen, wenn der 

Unterricht dieser sogenannten Reihenfolge folgt. Mit anderen Worten: Der 

Grammatikunterricht ist nur dann erfolgreich, wenn die Schüler für den Unterricht und für die 

grammatischen Strukturen reif sind. Wenn der Unterricht Regeln und Strukturen behandelt, 



die über dem Niveau des Schülers liegen, hat der Unterricht geringen Erfolg (Tornberg, 

2005:64).  

Einige behaupten, dass die Sprachentwicklung auf die Dauer von sprachlichem 

Bewusstsein gefördert wird, was u.a. van Lier (1995) aufgreift: 

 

It is believed that heightened awareness serves to empower the language users to deal with  
problems that occur in the language-using process, as well as to help reach higher levels of  
understanding and language use. It is also believed that directed training in  
this area is beneficial to different categories of language users. 

 

Ein Begriff dafür ist Language Awareness und eine Definition lautet „the explicit knowledge 

about language, and conscious perception and sensitivity in language learning, language 

teaching and language user“ (van Lier 1995). Dies bedeutet nicht nur, dass man sich der 

Kenntnisse der Fremdsprache (L2) bewusst ist, sondern auch der Kenntnisse der eigenen 

Muttersprache (L1). Wenn Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen in den 

Fokus gestellt werden, werde das Verständnis für die Sprachen gefördert. Van Lier (1996:11) 

meint, dass „to learn something new one must first notice it. This noticing is an awareness of 

its existence, obtained and enhanced by paying attention to it. Paying attention is focusing 

one´s consciousness, or pointing one´s perceptual powers in the right direction, and making 

mental ´energy` available for processing”.   

Auf die Frage, inwiefern der Unterricht eine Rolle für den Spracherwerb spielt, gibt es 

keine einfachen Antworten. Aber es ist wichtig, dass man als Lehrer sich mit diesen Sachen 

vertraut macht, so dass man sich im Unterricht dessen bewusst ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Methode und Material   

3.1 Informanten und methodisches Vorgehen 

Die Daten wurden während des Wintersemesters 2006 erhoben und bestehen aus Texten, die 

von 14-jährigen Schülern der Klasse 8 der schwedischen obligatorischen Grundschule 

stammen. Drei Klassen nahmen an der Untersuchung teil. Die Texte der ersten Klasse wurden 

im September eingesammelt und die anderen Texten im Dezember. Diese Schüler haben 

Deutsch als dritte Fremdsprache (L3) und Englisch als zweite (L2). Diese drei Klassen 

bestanden aus insgesamt 53 Schülern. Alle Informanten werden in dieser Untersuchung 

anonym behandelt. Von allen Beteiligten habe ich auch die Genehmigung erhalten, das 

Material für meine Studie zu verwenden.  

     Ende des Herbsthalbjahres besuchte ich die Schule in Südschweden, um den Zweck 

meiner Untersuchung zu erklären. Danach informierte ich über die Voraussetzungen für das 

Schreiben und was ich mir erwartete. Die Schüler bekamen ein Papier mit einer Ideenkarte, 

die sie vor dem Schreiben ergänzen sollten. Sie konnten hier auch Fragen an mich stellen.   

    Eine Woche nach dem Besuch wurden die Texte geschrieben. Die Schüler konnten unter 

zwei Themen wählen: Meine Lieblingsreise oder Mein Lieblingsplatz. Die Texte sollten eine 

A4-Seite umfassen. Die Themen und der Textumfang wurden ihnen schon am ersten Besuch 

gesagt. Sie hatten eine Stunde, um die Texte zu schreiben. Wörterbücher und Lehrbücher 

standen den Schülern zur Verfügung.  

     In der Analyse wurde die Besetzung des Vorfelds und die Wortfolge in den jeweiligen V2-

Sätzen untersucht. Die in dieser Studie vorliegende Analyse wurde auch mit einer 

entsprechenden Studie von Rosén (2006) verglichen, in der das Briefkorpus von 14-jährigen 

Deutschlernern stammt. Ich habe auch auf die Pilotstudie von Larsson (2006) 

zurückgegriffen, in der die L2-Produktionen von 14-jährigen Deutschlernern analysiert 

wurden.  

    Im folgenden Kapitel werden die Analysen und die Ergebnisse präsentiert. 



4.  Analyse und Ergebnisse der Untersuchung 

In der vorliegenden Analyse wurden alle deklarativen V2-Sätze in den L2-Texten der Schüler 

untersucht. Zunächst werden die Konstituenten im Vorfeld nach Typ klassifiziert (4.1), und 

danach die Ergebnisse der Analyse präsentiert (4.2).  

 

4.1  Klassifizierung der Konstituenten im Vorfeld 

Das Vorfeld umfasst nur das Satzglied, das direkt vor dem finiten Verb (dem linken 

Satzklammerteil) steht (s. 2.2.5.2.). Es wurden nur deklarative V2-Sätze (Hauptsätze) 

beachtet. Fragen, Imperativsätze und V1-Sätze wurden unbeachtet gelassen. Konjunktionen, 

wie aber, wurden nicht mitgezählt.  

Aus diesen Sätzen ergaben sich im Vorfeld die folgenden Konstituententypen: Subjekte, 

Expletiva, sog. „Rahmen-Topik“-Adverbiale (empfängerorientierende Zeit- und 

Lokaladverbiale) und Objekte. Unten werden einige Bespiele der verschiedenen Typen 

aufgegriffen: 

 

Als Expletiv wurde es (det) gezählt. Hierzu wurde auch es in Existentialsätzen kategorisiert, 

wie in (4:1).  

 

(4:1) Es gibt zwei Betten in meinem Zimmer.  

 

Als „Rahmen-Topiks“ wurden Zeit- und Lokaladverbiale bezeichnet (4:2), sowie temporale 

Nebensätze (4:3). Auch ´leichtere Adverbien´ wie da/dort/dann (då/där/sedan) (4:4) gehören 

zu den „Rahmen-Topiks“.  

 

(4:2) Im Winter ist es kalt.  

(4:3) Als wir gebadet hatten, kauften wir Eis.  

(4:4) Dann sind wir nach Schweden gefahren.  

 

Auch Objekte kamen vor, wie in Beispiel (4:5)  

 

(4:5) Unseren Wohnwagen haben wir in Malmö gekauft.  

 



4.2 Ergebnisse der Analyse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse präsentiert. Die Analyse ist angesichts der 

Fragestellungen am Anfang gemacht. Um die letzte Frage, das heißt inwiefern man im 

Unterricht den Erwerb der Wortfolge beeinflussen kann, wird auch hier die Themenwahl 

geprüft. Weil die vorliegende Studie kein Briefkorpus zur Verfügung hat, wird hier mit 

Roséns (2006) Textkorpus (Klasse 8) verglichen. Es wird auch hier an die Pilotstudie von 

Larsson (2006) (2.2.4.5) angeknüpft, weil die Themenwahl da schon geprüft ist. 

Die am Anfang aufgestellten Fragestellungen werden hier zunächst noch einmal präsentiert:   

 

• Inwiefern produzieren L2-Lerner korrekte deutsche Deklarativsätze (V2-Sätze) in 

ihren früheren Produktionen? 

• Was passiert, wenn L2-Lerner eine andere Konstituente als das Subjekt in der ersten  

Satzposition platzieren?  

• Woran liegt es, dass die Schüler inkorrekte Deklarativsätze bilden? 

• Weist die Wortfolge der Schüler einige Tendenzen auf, die auf Transfer aus dem 

Schwedischen bzw. dem Englischen hindeuten?  

• Inwiefern kann man im Unterricht den Erwerb der Wortfolge beeinflussen?  

 

(4:6) Konstituenten im Vorfeld in allen V2-Deklarativsäzen – Ein Vergleich zwischen den 

Klassen 

Gruppe Schüler- 

anzahl 

V2-Sätze Subjekte/ 

Expletiva 

Rahmen-

Topiks 

Objekte 

L2 Klasse 8a 20 320 74,6 % (239) 22,5 % (72) 2,5 % (8) 

L2 Klasse 8b 15 298 73,8 % (220) 25,8 % (77) 0,4 % (1) 

L2 Klasse 8c 18 330 71,5 % (236) 26,7 % (88) 1,8 % (6) 

Total 53 948 73,3 % (695) 25 % (236) 1,6 % (15) 

 

Aus der obigen Tabelle (4:6) geht hervor, dass Subjekte und Expletives in den Sätzen 

dominieren, und dass Objekte in geringem Ausmaß vorkommen. Dieses Resultat stimmt mit 

Roséns (2006) Untersuchung überein (s. 2.2.5.3). Aus der Tabelle geht auch hervor, dass 

Rahmen-Topiks in diesen Texten ziemlich oft auftreten, in 25 % der Sätze. Das spricht gegen 

Pienemann. Nach Pienemann fangen alle Zweitspracherwerber mit einer SVO-Wortfolge an. 

Meine Untersuchung zeigt jedoch, wie auch die von Rosén (2005, 2006) und Bohnacker 



(2004), dass schon die Anfänger (L2 Klasse 8) XVS-Strukturen produzieren. In 26,6 % 

(251/948) der gesamten Deklarativsätze fangen die Schüler mit einer anderen Konstituente als 

dem Subjekt an. Es gibt einen frequenziellen Unterschied zwischen den Klassen, aber er ist 

gering. Dieser Unterschied könnte daran liegen, dass die Schüler der Klasse 8a die Texte im 

September und die anderen Klassen im Dezember geschrieben haben. 

In den nicht subjektinitialen Sätzen weisen die Schüler in 80,2 % (202/252) der Sätze eine 

korrekte invertierte Wortfolge auf. Alle Sätze, die inkorrekt sind, fangen mit einem Adverbial 

an. Dies bedeutet dass die Schüler keine Probleme haben, wenn sie Objekte in der ersten 

Satzposition platzieren, bzw. geringe Probleme in Sätzen mit einem Adverbial am Satzanfang. 

Die Tabelle (4:7) unten zeigt die Daten und daraus geht hervor, dass Klasse 8a mit der Klasse 

8b gleichwertig ist. In Klasse 8c wurden dagegen mehr Sätze geschrieben und hier wurde 

auch eine korrektere Wortfolge in mehreren Fällen aufgewiesen, als in den anderen Klassen. 

Klasse 8a, die die Texte im September schrieb, kann mit den 14-jährigen in der Studie von 

Håkansson et al. (2002) verglichen werden. Im Vergleich zu ihrer Studie (s. 2.2.5.4 oben), in 

der die vierzehnjährigen Schüler nur in 21 % (10/47) der Sätze eine korrekte Wortfolge 

produzierten, ist der Unterschied erheblich.  

 

(4:7) Korrekte vs. inkorrekte Wortfolge in nicht subjektinitialen Sätzen 

 

 

 

Gruppe Nicht subjektinitiale Sätze Korrekte Wortfolge Inkorrekte Wortfolge 

L2 

Klasse 8a 

80 

Adverbiale 72 

Objekte 8 

78,8 % (63) 

68,8 % (55) 

10 % (8) 

21,2 % (17) 

21,2 % (17) 

- 

L2 

Klasse 8b 

78 

Adverbiale 77 

Objekte 1 

75,6 % (59) 

74,3 % (58) 

1,3 % (1) 

24,4 % (19) 

24,4 % (19) 

- 

L2 

Klasse 8c 

94 

Adverbiale 88 

Objekte 6 

85,1 % (80) 

78,7 % (74) 

6,4 % (6) 

14,9 % (14) 

14,9 % (14) 

- 

 

Total 

252 

Adverbiale 237 

Objekte 15 

80,2 % (202) 

74,2 % (187) 

6 % (15) 

19,8 % (50) 

19,8 % (50) 

- 



Das Resultat in Bespiel (4:7) könnte durch Transfer aus der Muttersprache erklärt werden. Da 

das Schwedische Inversion in nicht subjektinitialen Sätzen verlangt, werden diese Strukturen 

aus der L1 transferiert und dies resultiert in einer beinahe korrekten Wortfolge auch im 

Deutschen. Dies spricht gegen Håkansson et al. (2002). Sie meinen, dass die Schüler sich auf 

Stufe II (nach der Prozessabilitätstheorie) befinden und deswegen die kanonische Wortfolge 

verwenden würden. Damit weisen sie auch die Transferhypothese ab. Ihre Untersuchung ist 

jedoch zu klein, um die kanonische Wortfolge zu bestätigen und die Transferhypothese ist 

damit nicht ausgeschlossen oder widerlegt. Außerdem fangen in dieser Studie nur 47 von 

insgesamt 350 Deklarativsätzen mit einem Adverb an. Wenn mehrere Sätze mit einem Adverb 

angefangen hätten, hätten diese vielleicht eine korrekte Wortfolge aufgewiesen. Auch 

Köhlmyhrs Untersuchung (2001) (s. 2.2.5.4), in der schwedische Deutschlerner Strukturen 

aus ihrer Muttersprache ins Englische transferieren, bestätigt die Transferhypothese.  

Wenn Transfer die korrekte Wortfolge in dieser Untersuchung erklären würde, erhebt sich 

jedoch die Frage: Warum produzieren die L2-Lerner in 19,8 % (50/252) der Sätze  eine 

inkorrekte Wortfolge? Die Schüler in meiner Studie lernen Englisch schon in Klasse 4 und da 

das Englische keine invertierte Wortfolge verlangt, könnte dies ein Grund für die inkorrekte 

Wortfolge sein. Auch Bohnacker (2004) meint, dass diese inkorrekte Wortfolge auf Transfer 

aus dem Englischen ins Deutsche beruhen, weil das Englische im Unterschied zum 

Schwedischen und Deutschen keine invertierte Wortfolge in nicht subjektinitialen 

Deklarativsätzen hat.  

Um an meine letzte Frage (s. oben) anzuknüpfen, spielt der Unterricht für den Erwerb der 

Wortfolge und für die Variation am Satzanfang eine große Rolle. Dies geht deutlich aus 

Larssons (2006) Pilotstudie (s. 2.2.5.5) hervor. Als die Schüler mit Sätzen experimentierten 

durften, wurden sie sich der Wortfolge und der Variation am Satzanfang bewusst. Als sie die 

Aufsätze schreiben sollten, konnten sie Nutzen aus diesem „Experiment“ ziehen und somit 

wurde gezeigt, dass die Wortfolge durch den expliziten Unterricht beeinflusst wurde.  

Auch der Texttyp scheint die Vorfeldbesetzung zu beeinflussen. Im Vergleich mit Roséns 

(2006) Studie weist meine Studie ein anderes Resultat auf. Beide Untersuchungen gehen von 

L2-Produktionen verschiedener Achtklässler aus, aber in Roséns Untersuchung bestand ein 

Textkorpus aus Briefen und in meiner Studie wurden nur Aufsätzen analysiert. In meiner 

Studie konnten die Schüler zwischen zwei Themen wählen; mein Lieblingsplatz oder meine 

Lieblingsreise.  

 

 



(4:8) Konstituenten im Vorfeld in den L2-Produktionen der Achtklässler; Aufsätze vs. Briefe 

 

Gruppe Subjekte/ 

Expletiva 

Rahmen-Topiks Objekte 

L2 Klasse 8 

Briefe 

(Rosén, 2006) 

81 % 

(457/569) 

12 % 

(70/569) 

0,5 % 

(3/569) 

L2 Klasse 8 

Aufsätze 

73,3 % 

(695/948) 

25 %  

(236/948) 

1,6 % 

(15/948) 

 

Wie die Tabelle (4:8) oben zeigt, kommen bei den Achtklässlern insgesamt nur 18 Objekte 

vor aber besonders interessant ist das Faktum, dass 15 dieser Objekte in den Aufsätzen und 

nur 3 in den Briefen vorkommen. Das ist ein erheblicher Unterschied. Untersucht man dann 

die Rahmen-Topiks zeigt sich, dass die Anzahl Rahmen-Topiks in den Aufsätzen größer ist. 

In den Aufsätzen fingen 25 % der Deklarativsätze mit Rahmen-Topiks an, während dieser 

Prozentsatz in den Briefen nur bei 12 % liegt. Das bedeutet, dass die Anzahl in den Aufsätzen 

ungefähr doppelt so hoch wie in den Briefen ist. Auch die Anzahl von Subjekten weist 

Unterschiede auf. In den Aufsätzen finden sich 73,3 % Subjekte verglichen mit 81 % in den 

Briefen. Die Daten in Tabelle (4:8) oben deuten darauf hin, dass der Texttyp einen Einfluss 

auf die Konstituenten im Vorfeld hat und somit ist die Wahl des Texttyps im Unterricht von 

Bedeutung. Auch meine Pilotstudie (2006) (s.2.2.5.5) zeigte, dass der Texttyp die Variation 

am Satzanfang beeinflussen kann. Auch in der Studie schrieben die L2-Lerner Aufsätze; 

72,4% der Sätze fingen mit einem Subjekt an und 27,6 % mit einer anderen Konstituente an. 

Dieses Ergebnis stimmt mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung überein. 

     In der vorliegenden Studie wurden die L2-Produktionen von Klasse 8a schon im 

September geschrieben, während die Texte von den anderen Klassen im Dezember 

geschrieben wurden. Im Vergleich zu den anderen Klassen (8b und 8c) kommen Objekte in 

Klasse 8a in mehreren Sätze vor. In Klasse 8a liegt der Prozentsatz bei 2,5 % (8/320) während 

der Prozentsatz in den anderen Klassen nur bei 0,4 % (1/298) bzw. 1,8 % (6/330) liegt. Die 

Frage stellt sich warum das so ist. Die Schüler in Klasse 8a produzieren mehr Objekte, 

obwohl sie weniger Deutschstunden gehabt haben. Die Individuen, die Lehrbücher und die 

Lehrer könnten Faktoren sein, die die Textproduktion beeinflussen. Die Motivation und der 



Bildungsgrad der Schüler könnten natürlich auch eine Rolle spielen aber auch der Inhalt und 

die Struktur des Unterrichts.  

   



5.  Schlussdiskussion 

In dieser Studie wurde die Wortfolge in L2-Texten schwedischer Deutschlerner untersucht. 

Alle V2-Deklarativsätzen in Textproduktionen von 14-jährigen Schülern wurden analysiert. 

Die Probleme, die L2-Erwerber mit V2-Deklarativsätzen haben, sind in früheren 

Untersuchungen und Studien debattiert worden und sind auch in meiner Studie beleuchtet 

worden.   

Viele Schüler haben Schwierigkeiten, eine korrekte Wortfolge zu produzieren. Die 

Wortfolge in deklarativen V2-Sätzen sollte eigentlich kein Problem für schwedische 

Deutschlerner ausmachen, weil die syntaktischen Strukturen des Deutschen und des 

Schwedischen in diesen Sätzen gleich sind. In Hauptsätzen haben beide Sprachen SVO-

Wortfolge und wenn Sätze mit einer anderen Konstituente anfangen, verlangen beide 

Sprachen invertierte Wortfolge, das heißt AdvVSO. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass 

L2-Lerner Probleme bekommen, wenn sie eine andere Konstituente als ein Subjekt am 

Satzanfang platzieren. Die Schüler schreiben manchmal keine invertierte Wortfolge und die 

Wortfolge wird damit inkorrekt. Das Ziel dieses Aufsatzes war es, die Wortfolge in 

Textproduktionen schwedischer Deutschlerner zu analysieren und mit der Analyse 

Bestätigung für Pienmanns Prozessabilitätstheorie oder für die Transferhypothese zu suchen.  

Laut Pienemanns Prozessabilitätstheorie beruhe die inkorrekte Wortfolge darauf, dass die 

XSVO-Wortfolge einfacher als invertierte XVSO zu produzieren sei. Pienemann meint, dass 

alle L2-Erwerber von dieser kanonischen Wortfolge (SVO) ausgehen.  

Meine Untersuchung ergab jedoch, dass schon die Anfänger nicht subjektinitiale Sätze 

produzieren, was gegen Pienemanns Theorie spricht. Überdies produzieren auch die L2-

Lerner in meiner Studie in großem Ausmaß eine korrekte XVS-Wortfolge und das deutet auf 

Transfer aus der Muttersprache hin. Im Vergleich zu Pienemanns Studie, in der nur etwa 20% 

der nicht subjektinitialen Sätze korrekt waren, produzieren die L2-Lerner in meiner Studie in 

80% der Sätze eine korrekte Wortfolge, was ein erheblicher Unterschied aufweist. In Bezug 

auf die inkorrekte Wortfolge bin ich der Meinung, dass diese auf Transfer aus dem Englischen 

ins Deutsche beruhen könnte. In Schweden lernen die Schüler Englisch schon in Klasse 4 und 

Deutsch wählen sie erst in Klasse 6 oder 7 hinzu und somit ist Englisch die erste und Deutsch 

die zweite Fremdsprache. Im Hinblick auf die syntaktischen Strukturen unterscheiden sich 

Schwedisch, Englisch und Deutsch, was für meine Annahme interessant ist. Wenn Sätze mit 

einer anderen Konstituente als mit einem Subjekt anfangen, unterscheidet sich im Englischen 

die Wortfolge von der Wortfolge im Schwedischen und im Deutschen. Das Englische verlangt 



hier keine Inversion, während Schwedisch und Deutsch invertierte Wortfolge haben müssen. 

Die Schüler lernen zuerst die englische Wortfolge und somit könnten diese Strukturen ins 

Deutsche transferiert werden. Bohnackers (2004) Studie mit schwedischen Rentnern die 

Deutsch lernten, stärkt meine Hypothese zum Transfer aus dem Englischen ins Deutsche. Aus 

Bohnackers Studie ergibt sich, dass diejenigen, die keine Englischkenntnisse hatten, nur 

korrekte XVSO-Sätze produzierten, während diejenigen mit Englischkenntnissen in 41% der 

Fälle inkorrekte Sätze produzierten. Dies deutet darauf hin, dass der Spracherwerb vom 

Transfer beeinflusst ist.  

Was könnte das Resultat meiner Untersuchung für den Unterricht bedeuten? Auch wenn in 

meiner Untersuchung keine endgültige Antwort für die inkorrekte Wortfolge gefunden wurde, 

wird die Bedeutung des Unterrichts für den Erwerb der Wortfolge deutlich. Im Unterricht 

fehlt eine Diskussion über Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen, im 

Hinblick auf die Wortfolge und Variation am Satzanfang. Während meines Praktikums in den 

Schulen habe ich keine Diskussionen über die Variation im Vorfeld oder die Wortfolge 

bemerkt. Wenn die Schüler ihre Texte geschrieben haben, wird nur die grammatische 

Korrektheit beachtet und bewertet. Die Variation am Satzanfang und die Wortfolge lassen die 

Lehrer unbemerkt. Die Folge ist, dass die Schüler nie die Möglichkeit bekommen, über diese 

Faktoren nachzudenken. Die grammatische Korrektheit ist natürlich wichtig, aber andere 

sprachliche Dimensionen müssen auch beachtet werden. Van Liers (1995) Begriff Language 

Awareness verdient im Unterricht damit Beachtung. Obwohl das Resultat der Schüler mit dem 

weiteren Studium besser wird, könnte es mit Hilfe der Lehrer viel besser werden. Auch meine 

Pilotstudie (s. 2.2.5.5) zeigt, dass der Erwerb der Wortfolge durch den expliziten Unterricht 

beeinflusst werden kann. In der Pilotstudie wurden sich die Schüler durch den expliziten 

Unterricht der Wortfolge und der Variation am Satzanfang bewusst, was man auch aus ihren 

Texten herauslesen konnte. Über den expliziten Unterricht hinaus ist der Texttyp für die 

Vorfeldbesetzung von Bedeutung und verdient somit im Unterricht Beachtung. Anstatt Briefe 

zu schreiben, schrieben die Schüler in der vorliegenden Studie und auch in der Pilotstudie 

Aufsätze und aus diesen Studien geht hervor, dass die Variation am Satzanfang viel besser 

wurde.  

Da Englisch die zweite Fremdsprache in Schweden ist und meine Studie auf Transfer aus 

dem Englischen ins Deutsche hinweist, verdient auch diese Sprache im Deutschunterricht 

Beachtung. Wenn eine Diskussion schon in den früheren Schuljahren stattfindet, bin ich der 

Meinung, dass die Schüler noch bessere Voraussetzungen haben, um die Wortfolge zu 

verbessern. Auch erwachsene L2-Erwerber könnten eine volle Kompetenz in einer 



Fremdsprache erreichen. Im Gegensatz zu Kindern brauchen sie vielleicht noch mehr Zeit, 

Motivation und authentische Sprachsituationen, um sich der Sprache/Sprachen bewusst zu 

werden. Durch den expliziten Unterricht könnten sie dieses Bewusstsein für die jeweilige 

Sprache verbessern.  
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