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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate which difficulties Swedish students of German 

typically have and at the same time which structures they master without problems in order to 

give me, as a future teacher, some ideas how to create productive German lessons. 

Furthermore the students’ progression over the years is the main focus of this analysis. 

Students from the sixth grade up to the twelfth grade from two Swedish schools were asked to 

write essays which provide the corpus of this analysis. At the same time they were asked to 

fill in a questionnaire to conduct some, for the analysis, crucial background information. I 

begin my analysis by comparing the students’ essays within the classes and after that the 

essays of the different classes are compared with each other. At last a comparison with essays 

that were written as part of the national test during the late 90s will be made in order to find 

out whether students’ skills in German have changed over the years. Some theories 

concerning second language learning, for example Processability Theory, will be tested 

whether they apply for my test group or not.  
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1. Einleitung 

Die Forschung zum Erwerb einer Zweit- oder auch Dritt- oder Viertsprache bisher ist 

umfassend und in ständiger Weiterentwicklung. Vor allem über Englisch als Fremdsprache 

existiert eine Vielzahl an Forschungen, die von unterschiedlichen Erstsprachen ausgehen. 

Auch zu dem Erwerb von Deutsch als Fremdsprache gibt es Forschung, aber die Beiträge mit 

schwedischen Schülern als Zielgruppe sind noch nicht so umfangreich. Besonders der 

Transfer aus der Erst- oder/ und der Zweitsprache in die Drittsprache ist ein umfangreiches 

Gebiet in dem viel fruchtbare Forschung betrieben wurde und fortwährend betrieben wird 

(vgl. Bohnacker 2004, Fredriksson 2006, Ringbom 2007 u.a.).  

 Als werdende Deutsch- und Englischlehrerin in Schweden ist für mich das Thema des 

Fremdsprachenerwerbs von großem Interesse. Welche typischen Fehler gemacht werden und 

wie die Progression der Schüler/innen mit den Jahren aussieht ist von daher sehr interessant. 

Das Lernen der Schüler/innen mit den richtigen Mitteln zu unterstützen, sehe ich als einen 

zentralen Punkt im Deutschunterricht. Zu wissen, auf welchem Niveau sich meine 

Schüler/innen befinden und welche Hilfsmittel sie für ein erfolgreiches Lernen benötigen, 

sind wichtige Aspekte um Deutsch erfolgreich zu unterrichten, von daher ist die folgende 

Untersuchung auf starkem eigenem Interesse basiert.  

1.1 Zielsetzung 

Da in dieser Arbeit Schülerproduktionen als Untersuchungsmaterial dienen, soll der 

Fremdsprachenerwerb, der unter schulischen Bedingungen stattfindet, genauer untersucht 

werden. Ziel ist es zu ergründen, welche Schwierigkeiten die schwedischen Schüler bei dem 

Erlernen von Deutsch haben, und gleichzeitig zu ermitteln, welche Strukturen sie besonders 

gut beherrschen. Ich erhoffe mir dadurch Ansätze vor Augen zu bringen, die mich im 

zukünftigen Deutschunterricht unterstützen können. Hierbei soll die Progression im Fokus 

stehen, die während der Jahre des Deutschlernens durchlaufen wird, wodurch mir die 

Möglichkeit gegeben werden sollte den Unterricht dem Niveau der Schülerinnen und Schüler 

anzupassen. Es soll weiter mit Hilfe von aktueller Forschung versucht werden zu begründen, 

warum gewisse Schwierigkeiten vorherrschen und warum andere Momente gut gemeistert 

werden. Als drittes Ziel soll ein Vergleich mit Schülerinnen und Schülern aus dem Jahre 1999 
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gemacht werden, um zu sehen, ob ein Unterschied zu den Schülerinnen und Schülern von 

heute besteht.   

1.2 Fragestellungen 

Die Fragestellungen in dieser Arbeit lauten wie folgt:  

 Welche wiederkehrenden Probleme beim Erlernen von Deutsch zeichnen sich in der 

Untersuchung der Schüleraufsätze ab?  

 Welche Bereiche beherrschen die Schüler/innen besonders gut?  

 Welche Progression geschieht von Beginn des Sprachlernens (Klasse 6/ Stufe 1) bis 

zum Abschluss des Gymnasiums (Stufe 5)?  

 Gibt es Unterschiede im Vergleich zu Schüler/inne/n von 1999?  

2. Vorgehensweise  

Ich habe für diese Arbeit Aufsätze von Schülerinnen und Schülern aus der sechsten bis zur 

achten Klasse einer Grundschule und aus der elften und zwölften Klasse eines Gymnasiums 

aus einem Vorort nördlich von Stockholm eingesammelt. Zur Durchführung der Aufgabe bin 

ich selbst in die Mehrzahl der Klassen gegangen (Klassen 6-8 und Stufe 5) und habe nach 

einer kurzen Präsentation meinerseits die Aufgabenstellung und die Fragebögen verteilt. Aus 

zeittechnischen Gründen konnte ich allerdings nicht allen Durchführungen beiwohnen, die 

zuständigen Lehrer bekamen aber explizite Instruktionen meinerseits um ein gleichwertiges 

Durchführen zu garantieren.  

 Um einen groben ersten Überblick über die Performanz und die Fehler zu gewinnen 

habe ich ein Inventar zu jedem einzelnen Aufsatz angelegt. Für dieses Inventar habe ich in 

jedem Aufsatz alle Sätze durchnummeriert und auf ihre Korrektheit überprüft. Bei korrektem 

Deutsch habe ich es mit einem „ok“ vermerkt und bei fehlerhaftem Deutsch habe ich den 

Fehler notiert und gegebenenfalls einen Hinweis auf Interferenz markiert. Mit Hilfe des 

Inventars habe ich dann zunächst alle Aufsätze innerhalb einer Klasse verglichen und 

eventuelle Auffälligkeiten, zum Beispiel wenn die Regeln der Groß- und Kleinschreibung oft 

missachtet wurden, in Tabellen notiert. Im Analyseteil dieser Arbeit habe ich diese 

Besonderheiten mit Hilfe von fettgedruckten Buchstaben und Wörtern hervorgehoben. 



 7 
 

 Im Anschluss an den Vergleich der Klassen und Stufen untereinander habe ich die 

verschiedenen Klassen/Stufen miteinander verglichen, um die Progression von Stufe 1 bis 

Stufe 5
1
 verfolgen zu können. Der Übersicht halber habe ich die Fehler in Kategorien wie 

Lexikon, Orthographie und Morpho-Syntax eingeteilt. 

 Für einen zusätzlichen Vergleich mit früheren Schülergenerationen werden die Aufsätze 

mit nationalen Prüfungen aus dem Jahr 1999 verglichen. Diese Prüfungen wurden mir von der 

„Abteilung für die nationalen Prüfungen in Fremdsprachen“ (Nationella Prov i Främmande 

Språk (NAFS)) an der Universität in Göteborg zur Verfügung gestellt. Die Schüleraufsätze 

werden in dieser Arbeit auch auf Performanz und Fehler untersucht. Um festzustellen, ob eine 

Veränderung von 1999 bis 2013 geschehen ist, werden sie dann  mit den von mir beauftragten 

Aufsätzen verglichen. Da aber die Kontrollaufsätze von 1999 alle von Stufe 4 sind, es sich 

also um Schüler/innen auf einem fortgeschrittenen Niveau handelt, konnte ein direkter 

Vergleich nur mit den Arbeiten der Gymnasiasten von Stufe 4 und 5 gemacht werden.   

2.1 Ethische Aspekte 

Zunächst wurde das Einverständnis der Erziehungsberechtigten eingeholt, um die Aufsätze 

von den minderjährigen Schülerinnen und Schülern schreiben lassen zu dürfen. Ursprünglich 

wollte ich die Einverständnisse entweder durch einen Brief oder durch eine Mail einholen. 

Das Verfahren der Mail wurde von der Lehrerin der sechsten bis achten Klassen und von der 

des Gymnasiums bevorzugt, da das Einsammeln der Briefe als unrealistisch und zu 

zeitintensiv angesehen wurde. Die Lehrerin der neunten Klasse bevorzugte die Briefmethode, 

allerdings gelang es nicht die Briefe wieder einzusammeln. Da es nicht gelang, das 

Einverständnis der Eltern innerhalb meines geplanten Zeitrahmens einzuholen, war ich 

gezwungen auf den Beitrag der neunten Klasse zu verzichten. 

 Damit die Anonymität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewährleistet ist, sind alle 

Aufsätze nummeriert und eventuelle Namen unkenntlich gemacht worden. Auch die 

nationalen Prüfungen von 1999 wurden so behandelt. 

 

                                                           
1
 Nach Abschluss der neunten Klasse der Grundschule haben die Schüler Stufe 2 erreicht, auf dem Gymnasium 

kann man aber mit einer neuen Fremdsprache beginnen und somit auch dort Stufen 1 und 2 belegen. Für mehr 

Information kann www.skolverket.se konsultiert werden. 

 

http://www.skolverket.se/
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2.2 Wahl der Testform und der Testpersonen 

Ich habe Aufsätze als Testform gewählt, da das freie Schreiben eine gute Grundlage dafür 

gibt, um zu testen, was die Schüler/innen wirklich beherrschen (vgl. Rosén 2006: 73). Zwar 

gibt es nach Fredriksson (2006: 15) die allgemeine Auffassung, dass spontane mündliche 

Produktionen sich besser eignen, da „das befindliche Systemwissen eines Lerners, im Sinne 

der abstrakten Kompetenz, nur im natürlichen Sprachgebrauch […]
 
zum Tragen kommt, wenn 

der Lerner nicht auf andere Wissensbestände zurückgreifen kann“. Aber Fredriksson ist 

derselben Auffassung wie ich, dass freies Schreiben dieser spontanen Produktion am 

Ähnlichsten ist und bezweifelt die wirkliche Spontanität bei mündlichen Produktionen von 

L2-Sprechern. Sie begründet dies wie folgt:  

„Grundsätzlich muss die Spontaneität mündlicher Produktionen gerade in 

formellen Kontexten wie im FU [Fremdsprachenunterricht, JH] aber eh 

hinterfragt werden, weil L2-Lerner im Gegensatz zu Muttersprachlern sicher 

verstärkt darüber reflektieren, wie sie ihre begrenzten sprachlichen Mittel in der 

Produktion einsetzen.“ (Fredriksson 2006:16).  

 Den Startpunkt für die Untersuchung in der 6. Klasse anzulegen hat sicherlich Vor- und 

Nachteile. Christine Fredriksson hatte für ihre Untersuchung die Wahl getroffen in der 7. 

Klasse zu beginnen, da sie der Ansicht war, dass die Schüler/innen in der sechsten Klasse 

noch nicht in der Lage gewesen wären brauchbare Texte auf Deutsch zu verfassen (2006:15). 

Aus der Erfahrung, die ich während meines Praktikums machen konnte, wusste ich allerdings, 

dass die Schülerinnen und Schüler dieser Grundschule mit dem Schreiben von Aufsätzen von 

Anfang an vertraut waren, sodass sie kürzere Texte produzieren könnten. Mein Anlass schon 

ab Klasse 6 die Untersuchung durchzuführen war, eine durchgehende Studie von Anfang bis 

Ende des Schulunterrichts in Deutsch durchführen zu können.   

2.3 Fragebögen 

Begleitend zu den Aufsätzen haben die Schüler/innen einen Fragebogen ausgefüllt. Dort 

wurden Fragen beantwortet über die Länge ihrer Deutschausbildung, ob und wie lange sie 

Englisch in der Schule hatten, ob sie noch weitere Sprachen beherrschten und welche Sprache 

bei ihnen zu Hause gesprochen wird. Die Informationen über den sprachlichen Hintergrund 

der Proband/inn/en sind für die Auswertung ihrer Produktionen von großem Gewicht. Des 
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Weiteren gab es Fragen über ihr Interesse am Fach Deutsch als solches und ihren 

Arbeitsaufwand den sie wöchentlich investieren um einen Einblick zur Einstellung der 

Schüler gegenüber dem Fach zu gewinnen.  

 Die jeweiligen Lehrerinnen haben ebenfalls einen Fragebogen zu ihrer respektive 

Klasse ausgefüllt, in dem sie etwas über sich selbst und ihren Unterricht beschreiben und 

außerdem die wichtige Information darüber geben, welche grammatischen Momente ihre 

Schüler/innen schon beherrschen sollten. Die letztere Information ist von ausschlaggebender 

Bedeutung für diese Arbeit, da nur mit diesem Hintergrund als Grundlage eine 

aussagekräftige Untersuchung unternommen werden kann.  

 An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass bei dieser empirischen Untersuchung der 

Umfang des Forschungsmaterials relativ gering ist und somit keine allgemeingültigen 

Schlüsse gezogen werden können. Schon vorhandene Theorien zum Fremdsprachenerwerb 

können und sollen allerdings getestet und auf ihre Anwendbarkeit überprüft werden. 

3. Deutsch an schwedischen Schulen 

In Schweden beginnt man in der Regel in der sechsten Klasse mit einer neuen Fremdsprache. 

Häufig können die Schüler/innen zwischen Sprachen wir Deutsch, Französisch und Spanisch 

wählen, an manchen Schulen werden auch andere Sprachen, wie Italienisch oder Chinesisch 

angeboten. Für die Schüler/innen, die keine weitere Fremdsprache wählen möchten, besteht 

die Alternative „Schwedisch/ Englisch“ zu wählen, wo die Kenntnisse in Schwedisch oder 

Englisch vertieft werden.
2
    

 Der Standpunkt für Deutsch hat sich in den letzten Jahren verschlechtert, da Spanisch 

immer mehr an Interesse gewonnen hat und das Interesse für Deutsch zunehmend gesunken 

ist (vgl. Tabelle 1a und 1b im Anhang S. 75f.). Ich habe hier gewählt die Tabelle aus den 

späten 1990er Jahren mit der aus den letzten vier Jahren zu vergleichen, da mein Korpus aus 

Arbeiten aus diesen Jahren besteht. Da die Tabellen sehr groß und ausführlich sind, sind sie 

im Anhang ab S. 75 beigefügt. 

                                                           
2
 Mehr Information über svenska/engelska: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2500 (zuletzt gesichtet 

am 3.6.2013.  
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 Die Tabellen 1a und 1b stammen von der schwedischen Schulbehörde „skolverket“. 

Tabelle 1a zeigt an, wie viel Prozent der Jungen und Mädchen vom Schuljahr 1996/1997 bis 

zum Schuljahr 1999/2000 die Fächer Französisch, Deutsch, Spanisch oder sonstige 

Fremdsprachen wählten. Tabelle 1b illustriert die Prozentzahlen für die gleichen Fächer für 

Jungen und Mädchen an, die vom Schuljahr 2009/2010 bis zum Schuljahr 2012/2013 eine 

Fremdsprache wählten.  

 Bei einem Vergleich der Tabellen wird deutlich, dass die Anzahl von Schülerinnen und 

Schülern, die Deutsch wählen, seit den 1990ern stark abgenommen hat. Weiterhin wird 

deutlich, dass zwischen den Schuljahren 1996/97 und 1999/2000 die Anzahl von ca. 35% der 

Mädchen und ca. 30% der Jungen in der sechsten Klasse in 1996 auf ca. 32% der Mädchen 

und ca. 28% der Jungen in der sechsten Klasse in 1999 gesunken ist. Bis zum Schuljahr 

2009/10 sank die Anzahl der Mädchen in der sechsten Klasse drastisch auf ca. 11% und die 

der Jungen auf ca. 14%. Diese Zahlen gelten ebenfalls für das aktuelle Schuljahr 2012/13. 

Gleichzeitig ist ein enormer Aufschwung von Spanisch zu verzeichnen, von ca. 5% für 

Mädchen und ca. 6% für Jungs in der sechsten Klasse im Schuljahr 1996/97 auf ca. 32% für 

Mädchen und ca. 31% für Jungs in der sechsten Klasse im Schuljahr 2012/13.  

 Zu der Entwicklung des Faches Deutsch an den schwedischen Grundschulen und 

Gymnasien, hat auch Marcus Nybom (2012) in seiner Kandidatarbeit eine Untersuchung 

unternommen. Er beschreibt eine ähnliche negative Tendenz für das Fach Deutsch am 

Gymnasium, wie auch an der Grundschule (2012: 19f.). 

 Elisabeth Gahrton (2011) hat in ihrer Kandidatarbeit versucht eine Antwort darauf zu 

bekommen, warum die Entwicklung derart negativ ist. Sie hat untersucht, wie Deutschlehrer 

an verschiedenen Schulen in Stockholm und Umgebung das Fach Deutsch vermarkten. Dazu 

hat sie die entsprechenden Lehrer/innen interviewt (2011: 7). Dabei kam heraus, dass mehr 

oder weniger stark „Werbung“ in den fünften Klassen gemacht wird (2011: 33f.), und dass an 

den Schulen, wo für Deutsch viel Werbung gemacht wurde, der Respons größer war als an 

den Schulen, an denen kaum Werbung gemacht wurde (2011: 27f.).  
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4. Theoretischer Hintergrund 

Zu der Erlernung einer Fremdsprache gibt es eine Vielzahl verschiedener Theorien und es 

handelt sich hier um ein sehr expansives und produktives Forschungsgebiet. Neue Theorien 

und wieder aufgearbeitete ältere Theorien tauchen immer aufs Neue auf. Beispielsweise gibt 

es den Behaviorismus, den Kognitivismus und generative Theorien (vgl. Huneke & Steinig 

2010, Rosén 2006, Saville-Troike 2012). Die Behavioristen vertreten die Ansicht, dass 

Sprachen, aber auch alles andere, durch Imitation gelernt würden. Das würde bedeuten, dass 

Kinder eine Sprache durch Imitieren Erwachsener und durch positive Verstärkung von denen 

lernen würden (Huneke & Steinig 2010: 31). Die kognitivistischen Theorien gehen von 

Spracherwerb in Erwerbsfolgen aus und sprechen also gegen Transfer der L1 oder L2 auf eine 

weitere Sprache (vgl. Rosén 2006: 39ff.). Die generativistischen Theorien auf der anderen 

Seite schließen einen Transfer nicht (ganz) aus.  

4.1 Verschiedene Theorien 

Es gibt, wie oben genannt, verschiedene methodische Ansätze in der 

Zweitsprachenerwerbsforschung, die mehr oder weniger aktuell sind und zum Teil stark 

miteinander verflochten sind. Im Rahmen der Behavioristischen Lerntheorie gibt es die 

kognitivistischen/ mentalistischen Erklärungsmuster. Hier wird davon ausgegangen, dass 

Lernen „ein Prozess der Herausbildung von Gewohnheiten“ ist und dass es „durch Imitation 

und Verstärkung (reinforcement), indem richtiges Verhalten belohnt und falsches Verhalten 

bestraft wird“ stattfindet (Helbing et al 2001: 654). „Für den Zweitspracherwerb und seine 

Erklärung bedeutete dieser Ansatz, dass mutter- bzw. erstsprachliche Gewohnheiten auf die 

Fremd- bzw. Zweitsprache übertragen werden.“ (Helbing et al 2001: 654). In der auf dieser 

Theorie basierten Kontrastiven Analyse geht man davon aus, dass Lerner einer Fremdsprache 

Strukturen ihrer Erstsprache auf die Zweitsprache (L2) übertragen, insofern sie ihre 

Muttersprache schon komplett erlernt haben.  Bei dieser Übertragung kann es zu positivem 

Transfer kommen, also wenn Strukturen der L1 korrekt in der L2 benutzt werden können. Es 

kann aber auch zu negativem Transfer, auch Interferenz genannt, kommen, wo die Nutzung 

von L1-Strukturen zu Fehlern in der L2 führt (Huneke & Steinig 2010: 32; vgl. Helbing et al 

2001: 654f.).  
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 In einem anderen Ansatz wird versucht, den L2-Erbwerb durch zwei Theorien zu 

erklären. Zum einen gebe es typologische Universalien, welche extern seien, und zum anderen 

gebe es eine intern in der menschlichen Psyche angelegte Universalgrammatik (Universal 

Grammar) (vgl. Fredriksson 2006: 54). Als generativer Ansatz wird die Theorie von 

Chomsky aus den 1950er Jahren
3
 genannt, in der von einer Universalgrammatik (UG) 

ausgegangen wird. Hier ist die Grundlage, dass jedes Kind angeborene 

universalgrammatische Fähigkeiten (UG) besitzt um seine Muttersprache zu lernen (Huneke 

& Steinig 2010: 36). Durch diese Universalgrammatik wird also das logische Problem des 

Spracherwerbs begründet (vgl. Fredriksson 2006: 55). Allerdings hat weitere Forschung 

gezeigt, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass die UG auch im Erwachsenenalter noch 

voll benutzbar ist (siehe u.a Fredriksson 2006, Saville-Troike 2012). 

 Bei den typologischen Universalien handelt es sich um eine Sammlung vergleichbarer 

grammatischer Elemente oder Merkmale aus möglichst vielen verschiedenen Sprachen der 

Welt, die einem strukturellen Vergleich unterzogen wurden, um zu ermitteln welche 

„universalen Charakter haben und welche eher sprachspezifischer Natur sind“ (Fredriksson 

2006: 56). Es hat sich dabei gezeigt, dass manche Universalien in einer implikationellen 

Beziehung zueinander stehen, was zu der Annahme gebracht hat, „dass die Entwicklung der 

einzelnen Merkmale Markiertheitsprinzipien folgt und somit prognostiziert werden kann“ 

(Fredriksson 2006: 56). Die Markiertheitstheorie als solche befasst sich mit der 

„Weiterentwicklung  und Veränderung der natürlichen Sprache, also auch der Lernersprache“ 

(Fredriksson 2006: 57) und von ihr hängt es ab „ob eine zielsprachliche Form als korrekt oder 

als Übergangsvariante verwendet wird“ (Huneke & Steinig 2010: 46). Eine Struktur wird als 

„unmarkiert“ gekennzeichnet „if it occurs more frequently than a contrasting element in the 

same category, if it is less complex structurally or conceptually, or if it is more ´normal´ or 

´expected´”(Saville-Troike 2012: 59).
4
 Weiter bemerkt Saville-Troike, dass markierte 

Strukturen später als unmarkierte erworben werden, was sowohl für den Erberb der L1 als 

auch der L2 gelte (2012: 59). 

 Ein anderes Modell, das unter anderem in Fredrikson präsentiert wird, ist das Capability 

Continuum von Tarone (1983). Hiernach sollen die sprachlichen Produktionen eines Lerners 

nicht von einer „inneren normativen Grammatik“ gesteuert werden, sondern nach 

„vorgefertigten Mustern, die je nach Gebrauchskontext variieren können“ (Tarone 1983 in: 

                                                           
3
 Siehe auch Helbing et al (2001) Kapitel VIII. 

4
 Siehe auch Fredriksson (2006).    
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Fredriksson 2006: 68).  Dazu kommt, dass zwischen einem formellen und einem informellen 

Sprachstil unterschieden wird, was in Bezug auf die Bewertung der Aufsätze der 

schwedischen Schüler/innen von Bedeutung sein kann. Formeller Stil bedeutet also, dass L2-

Lerner „in der Regel größere Konformität mit der zielsprachlichen Norm“ zeigt, wogegen 

informeller Stil bedeutet, dass eher „`pidgin´-ähnliche Formen“ benutzt werden (Tarone 1983 

in: Fredriksson 2006: 69).  

 Pienemanns Processability Theory gehört zu den kognitivistischen Theorien und hier 

handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Multidimensionalen Modells
5
. In Muriel 

Saville-Troikes (2012: 81f.) Buch Introducing Second Language Acquisition wird die 

folgende Lernhierarchie von Pienemann und Håkansson (1999) kurz präsentiert: „  

(1) Lemma/ word access: Words (or lemmas) are processed, but they do not yet 

carry any grammatical information, nor are they yet associated with any 

ordering rules.   

(2) Category procedure: Lexical items are categorized, and grammatical 

information may be added (e.g. number and gender to nouns, tense to verbs). 

(3) Phrasal procedure: Operations within the phrase level occur, such as 

agreement for number or gender between adjective and noun within the noun 

phrase. 

(4) S-procedure: Grammatical information may be exchanged across phrase 

boundaries, such as number agreement between subject and verb. 

(5) Clause boundary: Main and subordinate clause structures may be handled 

differently.” 

In dieser Hierarchie muss immer Schritt zwei nach Schritt eins erfolgen, und Schritt drei nach 

Schritt zwei und so weiter, der vorhergehende Schritt ist also immer eine Voraussetzung für 

den nachfolgenden (Saville-Troike 2012: 82). In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls die 

Hypothese der Lernbarkeit (teachability) von Pienemann (1989) formuliert. Sie besagt, dass 

Strukturen, die ein Lerner von seiner Entwicklung her noch nicht in der Lage ist zu erlernen, 

nicht im Unterricht behandelt werden sollten, und dass ein Lehrer jede spontane sprachliche 

Äußerung jeden Schülers einzeln bewerten müsste um entsprechende Instruktionen geben zu 

können, die den Lerner in seiner Entwicklung weiter bringen (Huneke & Steinig 2010: 40; 

siehe auch Helbing et al 2001: 674f.). Weiter wird über Input und Intake gesagt, dass Input 

                                                           
5
 Siehe Fredriksson (2006: 64f.) für eine kurze Zusammenfassung des Multidimensionalen Modells auf Deutsch. 
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durch Unterricht nicht immer gleich auch zu Intake beim Lerner wird. Das kann daran liegen, 

dass „bestimmte Strukturen noch nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt werden“ können 

und sie deswegen entweder so lange zurückgestellt werden, „bis der 

Spracherwerbsmechanismus bereit ist, sie zu internalisieren, oder er nimmt sie zwar auf, 

jedoch in einer nicht zielsprachlich korrekten Form, sondern als eine lernerspezifische 

Übergangsvariante.“ (Hueke & Steinig 2010: 40f.). Diese Übergangsvarianten sind typisch 

und sehr zahlreich in den Lernersprachen und sie verändern sich über mehrere Stufen bis sie 

annähernd oder sogar komplett zielsprachenkonform sind (vgl. Huneke & Steinig 2010: 41). 

Mehr Information über Lernersprachen folgt im nächsten Kapitel.  

 Im Rahmen der Erlernung der Wortfolge von Sprachen generell wurde schon in den 

1970er Jahren dafür argumentiert, dass Wortfolgen wie SVO leichter zu erlernen seien als 

andere (vgl. Rosén 2006: 39). Hier kann unter anderem die „Basic Variety“ von Klein und 

Perdue (1997) als Beispiel für Lerner verschiedenster Muttersprachen, die unterschiedliche 

Fremdsprachen lernten, genannt werden. Es wurde festgestellt, dass die Lernersprachen 

immer dem Konzept der „Basic Variety“ folgten, was für die Wortfolge bedeutete, dass 

Lerner die sogenannte „NVN-Strategie (NP1-V-NP2)“ benutzten. Hierzu wurden verschiedene 

Forschungen mit Kindern (die ihre L1 lernten) gemacht wo festgestellt wurde, dass sie 

„immer das erste N (NP1) als Täter (Agens) und das zweite (NP2) als Opfer (Patiens) 

betrachteten“ (Rosén 2006: 39). Die gleiche Strategie konnte bei Lernern einer Fremdsprache 

u.a. von Klein und Perdue (1997) festgestellt werden. 

4.2 Lernersprachen und Fehler 

Bei Lernersprachen handelt es sich um „ein individuelles sprachliches System, das jeder 

Lerner entwickelt und das (im Idealfalle) nach einiger Zeit die Komplexität des 

Zielsprachsystems aufweist.“ (Helbing et al 2001: 678). Innerhalb der Theorie der 

Lernersprachen, auch nach Selinker (1972) „interlanguage“ (Interimsprache) genannt, geht 

man davon aus, dass „L2 learners construct a system that draws, in part, on the learner’s L1 

but is also different from it and also from the target language“ (Ellis 2003: 33). Hier sieht man 

Fehler nun anstelle von etwas Negativem als etwas Positives:  

„Dieser Perspektivenwechsel hat nicht nur gravierende wissenschaftliche 

Implikationen, sondern muss letztlich auch zu einer anderen Sicht des Lehrers 

auf den Lerner führen: Nicht nur seine zielsprachlich korrekten Äußerungen 
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können nun als Ausweis seiner neu erworbenen Fähigkeiten gesehen werden: 

Auch anhand von Fehlern kann ein Lehrer erkennen, was ein Lerner bereits 

kann.“ (Huneke & Steinig 2010: 39).  

Diese Einsicht ist meiner Meinung nach ausschlaggebend, nicht nur für die 

Spracherwerbsforschung, sondern gerade auch für Sprachlehrer, um den 

Fremdsprachenunterricht fördernd und motivierend für die Lerner aufzubauen statt auf die 

Verbesserung von Fehlern zu fokussieren. Lernersprachen verlaufen laut Huneke & Steinig 

(2010: 39f.) in Stadien
 
und verändern sich dabei ständig. Sie sagen auch, dass gerade gelernte 

Formen oft eine kurze Weile nach der Lektion korrekt verwendet werden, dass aber die 

Information immer wieder aufgefrischt werden muss, da Lerner sonst wieder Fehler machen. 

Es wird auch beschrieben, dass Lerner „plötzlich Fehler machen, die eigentlich nicht mehr 

vorkommen dürften“, aus dem Grunde, dass sie sich auf neue Strukturen konzentrieren und 

dabei bereits erlernte Formen vernachlässigen (2010: 40).  

 Es wird beim Spracherwerb immer wieder von Erwerbsstufen geredet (vgl. Fredriksson 

2006; Huneke & Steinig 2010 u.a.). Über Forschung zu den Erwerbsstufen für Deutsch als L2 

wird in Huneke & Steinig (2010: 41) zusammenfassend gesagt, „dass Lernersprachen 

regelgeleitet sind und sich die Entwicklung in Erwerbsstadien vollzieht, die mit den L1-

Erwerbdsstadien vergleichbar, aber nicht identisch sind“. Hier wird der Erwerb der 

Verbalflexion mit Hilfe der DiGS-Studie
6
 als Beispiel angeführt. Dabei wird deutlich, dass  

die Verbalflexion in sechs Stufen erlernt wird und das der Erwerb dieser Formen (sowie 

anderer grammatischer Formen) kaum durch Unterricht beeinflussbar ist (ebd. S. 41ff.). 

Weiter wird aber auch betont, dass die Stufen nicht als einzelne abgeschlossene Blöcke zu 

sehen sind. Sie werden als „Wellenkämme“ beschrieben, bei denen einige Formen besonders 

häufig vorkommen und andere gleichzeitig, aber in geringerer Zahl auch vorhanden sind. 

Stadien können also scheinbar vorweggenommen werden, was dadurch erklärt wird, dass 

Lerner oft „formelhafte Wendungen“ erwerben, die sie wie „Bausteine“ verwenden (ebd. S. 

46).   

 Ebenfalls in Helbing et al (2001) ist von  Lernervarietäten die Rede, wo nicht davon 

ausgegangen wird, was der Lerner noch nicht kann und warum er sein „Ziel“ noch nicht 

erreicht hat. Der Lerner als solcher steht im Mittelpunkt und Untersuchungen erfolgen 

                                                           
6
 DiGS steht für Deutsch in Genfer Schulen. 
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zumeist außerhalb des Unterrichts (ebd. 2001: 615). Des Weiteren werden Lernervarietäten 

wie folgt beschrieben:  

„Lernervarietäten sind nicht unvollkommene Nachahmungen einer 

„eigentlichen Sprache“ – nämlich der Zielsprache -, sondern eigenständige, in 

sich fehlerfreie Systeme, die sich durch ein besonderes lexikalisches Repertoire 

und besondere morphosyntaktische Regularitäten auszeichnen.“ (Helbing et al 

2001: 615). 

Diese Ansicht ist im Rahmen der Spracherwerbsforschung sicherlich von großer Bedeutung, 

da sie von der Suche nach Fehlern ablenkt und erklärt, warum Lerner nicht nur 

zielsprachenkonforme Formen benutzt. Weiter wird über Fehler gesagt: 

„Man geht heute davon aus, dass Fehler notwendige Zwischenschritte auf dem 

Weg zu einer zielsprachlichen Norm sind. Wer Fehler macht, zeigt, dass er mit 

seinem Sprachsystem arbeitet und experimentiert. Wer sich hingegen in 

extremer Weise um Fehlervermeidung bemüht, hindert sich selbst am 

Weiterlernen.“ (Helbing et al 2001: 681). 

Der gleichen Ansicht ist auch Muriel Saville-Troike (2012: 80): sie gibt an, dass „…an onset 

or increase of ungrammaticality in utterances is often an indicator of “progress” in SLA.” 

(vgl. Huneke & Steinig 2010: 40). Es wird also deutlich, dass Fehler als etwas Positives 

bewertet werden sollten und nicht als Schwäche der Lerner.  

 Eine Erklärung dafür, warum manche Fehler nicht gemacht werden, wird in Lightbown 

und Spada (2006) gegeben. Dort wird erklärt, dass Lerner manchmal gewisse Merkmale einer 

Sprache auslassen, da sie sie für zu schwierig halten und somit dort keine Fehler auftreten. 

Das Ausbleiben von Fehlern hier ist schwierig für Forscher zu interpretieren (Lightbown & 

Spada 2006: 82). Im Anschluss daran ist auch die Kritik an der Fehleranalyse der 

sogenannten Error Analysis (EA) die in Saville-Troike (2012: 43) geäußert wird von 

Bedeutung. Sie kritisiert unter anderem dass „Focus on errors alone does not necessarily 

provide information on what the L2 learner has acquired […]; further, correct uses may be 

overlooked.” und setzt mit der Ansicht fort, dass „Absence of errors may result from learners’ 

avoidance of difficult structures, and this will not be revealed by EA” (ebd. 2012: 43). Hier 

wird also deutlich, dass es nicht genügt Fehler zu analysieren, es muss außerdem untersucht 

werden, wo und warum keine Fehler vorkommen.  



 17 
 

 Im Englischen wird zwischen verschiedenen Arten von Fehlern unterschieden, Rod 

Ellis (2003) erklärt diese Unterscheidung wie folgt:  

“We need to distinguish errors and mistakes. Errors reflect gaps in a learner’s 

knowledge; they occur because the learner does not know what is correct. 

Mistakes reflect occasional lapses in performance; they occur because, in a 

particular instance, the learner is unable to perform what he or she knows.” (S. 

17). 

Diese Einteilung in Fehler, die aufgrund von Wissenslücken entstehen (errors) einerseits und 

solchen, die auf vorübergehende Schwingungen in der Performanz der Lerner (misstakes) 

andererseits, vorkommen, sind meiner Meinung nach sehr sinnvoll und lassen Lerner am 

ehesten zu ihrem Recht kommen.   

 Im Deutschen ist diese begriffliche Unterscheidung schwieriger, hier wird an Stelle in 

Fehlerkategorien eingeteilt. Es wird in fünf grobe Fehlerkategorien eingeteilt:  

- Interferenzfehler: „sprachliche Abweichungen, die durch Transfer von der Ausgangs. in 

die Zielsprache entstehen“,  

- Vereinfachungen,  

- Übergeneralisierungen,  

- entwicklungsbedingte (intralinguale) Fehler, und 

- induzierte Fehler: „Fehler, zu deren Produktion durch Lehrmaterial, Übungsformen oder 

Äußerungen der Kontaktperson (bzw. Lehrkraft) angeregt wird“ (Helbing et al 2001: 681). 

Gerade die letztere Kategorie halte ich für sehr wichtig, da Lerner natürlich nur das korrekt 

lernen können, was ihnen auch korrekt durch Lehrbücher (und ähnliches) und Lehrkräfte 

beigebracht wird.  

4. 2.1 Strategien  

Fredriksson (2006: 121f.) diskutiert in ihrem Buch unter anderem den „Strategienbegriff“ und 

nennt als mögliche Lernstrategien die Übergeneralisierungen, den Transfer und die 

Simplifizierungen (vgl. oben: Vereinfachungen) welche auch für meine Untersuchung von 

Bedeutung sind. Zunächst erklärt sie, dass es sich bei Simplifizierungen um „L2-Äußerungen“ 

handelt, „die im Hinblick auf die zielsprachliche Norm entweder lexikalisch oder strukturell 

reduziert sind, indem beispielsweise Funktions- oder Inhaltswörter ausgelassen oder 

morphologische Markierungen nicht vorgenommen werden.“ (2006: 122). Sie fügt dem hinzu, 
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dass in der ZISA-Forschung (Zweitspracherwerb italienischer und spanischer Arbeiter) darauf 

aufmerksam gemacht wurde, dass es zwei verschiedene Arten von Simplifizierungen gibt. 

Zum einen gibt es die restriktiven Simplifizierungen, die von Lernen vorgenommen werden, 

die sich von der Zielsprache distanzieren wollen, und wo zum Beispiel Elemente ausgelassen 

werden, die sie auf ihrer Entwicklungsstufe produzieren könnten. Zum anderen gibt es 

elaborierte Simplifizierungen, bei denen „ein Lerner versucht eine Struktur einer höheren 

Entwicklungsstufe zu produzieren“ (2006: 122). Fredriksson sagt aber auch im gleichen Zuge, 

dass sie es in der Praxis für schwierig hält zwischen diesen verschiedenen Formen zu 

unterscheiden.  

 Bei Übergeneralisierungen handelt es sich um eine Struktur oder eine Regel der L2, die 

„auf Formen und Kontexte ausgedehnt wird, für die diese Regel oder Struktur nicht zutrifft“. 

Es wird dabei davon ausgegangen, „dass der Lerner ein Merkmal aus dem sprachlichen Input 

herausfiltert […] und zunächst eine Regel `generalisiert`, die er aufgrund fehlender 

Systemkenntnisse `übergeneralisiert`.“ (Fredriksson 2006: 124). Übergeneralisierungen 

scheinen laut Huneke & Steinig (2010: 39) ein Teil der Lernersprache zu sein, sie geben 

nämlich das Beispiel an, dass ein Lerner „ich fahrte“ produziert, da er „die regelmäßige 

Präteritumbildung mit dem Morphem „-te“ schon gelernt hat und sich nun in dem Stadium 

befindet, in dem er diese Form übergeneralisiert“.  

 Beim Transfer handelt es sich um eine Strategie bei der „ein Lerner sein vorhandenes 

sprachliches Wissen einsetzt, um Formen oder Strukturen der L2 verstehen und produzieren 

zu können“ (Fredriksson 2006: 125). Transfer  kann also sowohl von der L1 als auch von 

vorher gelernten Fremdsprachen stattfinden, was im kommenden Kapitel genauer erörtert 

werden soll.  

4.3 Einflüsse anderer Sprachen auf das Erlernen von Deutsch 

Die Ansicht, dass die Muttersprache den Erwerb einer Zweitsprache beeinflussen kann, ist in 

der Zweitsprachenerwerbsforschung umstritten. Wie es außerdem mit dem Einfluss einer 

zuvor erlernten/erworbenen Zweitsprache auf eine Drittsprache aussieht bedarf noch 

genauerer Nachforschung. Allgemein ist zu vermerken, dass je näher die Zielsprache mit der 

L1 verwandt ist, umso größer ist das potentielle Vokabular auf das ein Lerner Zugang hat 

(siehe Ringbom 2007: 11). Auch Gass & Selinker (2008: 152) haben sich dazu unter anderem 
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gefragt „Does the gradually acquired knowledge of a language beyond the second make a 

difference in the types of transfer seen?”.  

 Der Einfluss der Erstsprache wird u.a. in Pienemanns oben gennanter Processability 

Theory als nicht signifikant angesehen (vgl. Rosén 2006: 43). Ute Bohnacker (2004) bestreitet 

in ihrem Artikel „When Swedes begin to learn German: from V2 to V2”, Pienemanns 

Theorie. Da Deutsch und Schwedisch beide V2-Sprachen sind und Inversion in beiden 

Sprachen vorkommt, könnte man durchaus mit einem Transfer von Schwedisch auf Deutsch 

in diesem Bereich rechnen (vgl. Bohnacker 2004: 449). Um zu beweisen, dass so der Fall ist, 

hat Bohnacker in einer (kleineren) Untersuchung den Erwerb von Deutsch an einer Gruppe 

älterer schwedischer Lerner getestet. Hier handelte es sich um drei Proband/inn/en, die zuvor 

formellen Englischunterricht besucht hatten und drei Proband/innen, die nie Englisch gelernt 

hatten und für die Deutsch die erste Fremdsprache darstellte. Bohnacker konnte in dieser 

Untersuchung feststellen, dass die Lerner, die zuvor kein Englisch gelernt hatten keine Fehler 

bei der Verbzweitstellung machten, wogegen die Lerner, die Englisch gelernt hatten häufig 

die englische Verbfolge benutzten, wo sowohl Schwedisch als auch Deutsch 

Verbzweitstellung fordern (2004: 443 und 465; siehe auch Rosén: 2006: 45). Die Ergebnisse 

ihrer Untersuchung zeigten also, dass Pienemanns Erwerbsfolge, mit der erklärt werden 

könnte, dass Fehler bei der Verbzweitstellung als ein Teil des Erwerbsprozesses gemacht 

werden, als nicht bewiesen scheint, und dass eine zuvor erlernte Fremdsprache durchaus 

Einfluss auf den Erwerb einer weiteren Sprache haben kann.   

 Dass sowohl Schwedisch als auch Englisch einen Einfluss auf den Erwerb der 

schwedischen Deutschlerner haben, der Ansicht ist auch Fredriksson (2006). Sie beschreibt, 

die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, wie folgt: 

„ Die beiden zuerst gelernten Sprachen, Schwedisch und Englisch, besitzen 

aufgrund ihrer typologischen Nähe zahlreiche Gemeinsamkeiten mit dem 

Deutschen. Beide Sprachen tendieren jedoch dazu grammatische Funktionen 

analytisch auszudrücken, wo das Deutsche fusionierende Flexion verwendet, so 

dass ihr Formensystem im Vergleich zum Deutschen weniger komplex und 

formenreich ist.“ (S. 52).   

Beim Transfer von Formen und Strukturen aus anderen Sprachen sind verschiedene Arten des 

Transfers zu verzeichnen, der positive Transfer und der negative Transfer. Hierbei führt der 

positive Transfer zu einem schnelleren Erwerb der L2-Formen und Strukturen wogegen der 

negative Transfer den Erwerb hindert (Fredriksson 2006: 126). Håkan Ringbom (2007) 
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beschreibt, dass sowohl die Muttersprache als auch andere, vorher erlernte Sprachen einen 

Einfluss auf die Zielsprache haben können. Dazu erklärt er, dass “Native speakers have learnt 

a conceptual-linguistic system for their L1. It is natural to try to make use of these underlying 

organizational principles of language when learning other languages, especially at the early 

stages.” (2007: 71). Hier wird also deutlich, warum Transfer, vor allem aus der L1, ein ganz 

natürlicher Teil des Fremdsprachenlernens ist. Zu dem Einfluss der L2 erwähnt er allerdings, 

dass dieses Gebiet noch zu wenig erforscht sei:  

 “Studies of non-native transfer in grammar are, however, sparse, and the few 

existing studies have focused mainly on errors. Some concrete evidence of non-

native transfer on L3-learning has been found in grammar when conditions are 

conductive to transfer. This is the case, for instance, when there is extensive L2-

input and the learner has a relatively high L2 proficiency (Stedje, 1977)” 

(Ringbom 2007: 79). 

Es wird hier auch deutlich, dass mehr Forschung auf diesem Gebiet unternommen werden 

muss, aber dieses Zitat deutet auch darauf hin, dass beispielsweise schwedische 

Deutschlerner, die in der Regel sehr gute Kenntnisse in Englisch haben, durchaus aus ihrer L2 

transferieren könnten. Dieser Transfer ist im Rahmen dieser Arbeit sehr interessant.   

4.3.1 Falsche Freunde 

Es kommt bei verwandten Sprachen, wie den germanischen (Deutsch, Schwedisch, Englisch 

etc.), häufig vor, dass sich Begriffe oder Ausdrücke ähneln oder gar komplett identisch 

aussehen oder lauten. Das kann sowohl positive als auch negative Folgen haben. In dem Falle, 

wenn Begriffe z.B. aus der L1 sich zwar ähnlich sehen oder anhören aber in der L2 eine ganz 

andere Bedeutung haben, handelt es sich um falsche Freunde (false friends). Dies sind also 

Wörter oder Ausdrücke, die in zwei oder mehr Sprachen gleich oder ähnlich sind und dazu 

verleiten die falschen Wörter oder Ausdrücke in der Zielsprache zu benutzen. Im Verhältnis 

Deutsch und Schwedisch sieht das wie folgt aus: „Wegen der sprachlichen und kulturellen 

Verwandtschaft zwischen dem Schwedischen und dem Deutschen gibt es natürlich eine sehr 

große Anzahl von falschen Freunden.“ (Helbing et al 2001: 341). 
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4.4 Beeinflussende Faktoren 

Als Lerner einer neuen Sprache steht man immer unter dem Einfluss verschiedener Faktoren. 

Die für diese Arbeit wichtigsten Faktoren sind zum einen die Motivation und zum anderen die 

persönliche Einstellung der Deutschlerner dem Fach gegenüber. 

4.4.1 Motivation und persönliche Einstellung 

Wie schon unter anderem in Fredriksson (2006) erwähnt, spielt Motivation eine wichtige 

Rolle wenn es um die Quantität und Qualität der Aufsätze geht. Es wird hier zwischen 

verschiedenen Arten von Motivation unterschieden, nämlich integrativer und instrumenteller 

Motivation. Die integrative Motivation basiert auf einem inneren Wunsch des Individuums 

sich mit den Sprechern und der Kultur der L2 zu identifizieren wogegen die instrumentelle 

Motivation auf einem äußeren Antrieb, wie ein besserer Job, oder eine Schulnote etc. basiert 

(siehe hierzu auch Saville-Troike 2012: 91f.). Für die Teilnehmer meiner Untersuchung 

können wahrscheinlich beide Formen von Motivation vorkommen, je nachdem aus welchem 

Beweggrund sie das Fach gewählt haben. Es ist jedoch aus den Antworten der Fragebögen 

keine eindeutige Tendenz festzustellen.  

 Auch die persönliche Einstellung zum Fach Deutsch hat einen Einfluss sowohl auf die 

Qualität als auch die Quantität der Schülerproduktionen. Fredriksson (2006) beschreibt 

hierzu, dass die Einstellung der Schüler/innen sowohl von der der Eltern und der des sozialen 

Umfelds als auch von eigenen Erfahrungen mit der Fremdsprache beeinflusst wird (vgl. S. 

33f.). Weiter wird genannt, dass eine positive Einstellung in der Regel zu einer höheren 

Lernbereitschaft des Lerners beiträgt, sodass „die L2 mit größerem Erfolg gelernt wird“ und 

dass eine negative Einstellung in der Regel das erfolgreiche Erlernen der L2 hindert (2006: 

34). Sie nennt des Weiteren, dass Untersuchungen jedoch ergeben haben, dass solche 

Korrelationen zwischen Einstellung und Lernerfolg nicht immer zutreffen (2006: 34). Die 

letztere Bemerkung ist sehr interessant, da auch in meinem Korpus Aufsätze auftauchten, die 

von einem guten Lernerfolg zeugten, zu denen aber auf den Fragebögen eher eine negative 

Einstellung dem Fach gegenüber entnommen werden konnte.    
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5. Voraussetzungen schwedischer Deutschlerner/innen 

Da Schwedisch und Deutsch beide germanische Sprachen sind, haben sie einiges gemeinsam. 

In den letzten Jahrhunderten kamen unter anderem durch enge Handelsverbindungen 

zahlreiche deutsche Wörter nach Schweden und wurden in den Wortschatz aufgenommen 

(siehe hierzu auch Hansen 2011). Helbing et al (2001) beschreiben die grammatische Relation 

der beiden Sprachen wie folgt: 

„Auch wenn sich die Regeln im Schwedischen und Deutschen im Großen und 

Ganzen entsprechen, wenn es um den Ausdruck von Bestimmtheit vs. 

Unbestimmtheit geht, gibt es Unterschiede, die Schwierigkeiten bereiten. Eine 

solche wichtige Funktion des Artikels, die es nicht im Schwedischen gibt, ist die 

Angabe von morphologischen Kasusformen. Auch dürfte die Funktion der 

Genusformen als kohäsionstiftende Mittel im Deutschen wichtiger als im 

Schwedischen sein. Auch die Verwendung des bestimmten Artikels bei 

Eigennamen im Deutschen bietet Probleme für die Schwedischsprachigen.“ (S. 

339). 

Hier wird deutlich, dass es zwar Ähnlichkeiten zwischen den Grammatiken der beiden 

Sprachen gibt, dass Deutsch gegenüber Schwedisch aber formenreicher ist, was für Lerner 

Probleme versuchen kann. Bei der Syntax sieht das ähnlich aus, hierzu äußern sich Helbing et 

al wie folgt:  

„Wie im Deutschen gilt die Regel der obligatorischen Zweitstellung des finiten 

Verbs im Hauptsatz auch im Schwedischen. Der Hauptsatz im Schwedischen 

wird somit wie im Deutschen normalerweise mit einem Subjekt oder einem 

Adverbial eingeleitet, selten aber mit einem reinen Objekt, da die Erststellung 

einer Nominalphrase ohne Präposition wegen fehlender Kasusflexion ein 

Subjekt signalisiert. Dies kann für Schwedischsprachige Schwierigkeiten bei der 

Interpretation komplizierter deutschsprachiger Texte bedeuten.“ (2001: 341). 

Es wird klar, dass Deutsch und Schwedisch die Regel der Verbzweitstellung haben, dass aber 

in beiden Sprachen verschiedene Elemente vor dem Verb erscheinen können, was für 

schwedische Deutschlerner zu Problemen führen kann. Auch in Pienemann (1998) wird auf 

eine Studie zum Deutscherwerb schwedischer Schüler von Håkansson hingewiesen, wo 

Probleme bei der Verbzweitstellung aufgewiesen wurden. Hier handelt es sich um ein 

Beispiel für die Hypothese des „no bulk“ Transfers (Pienemann 1998: 81f.), die besagt, dass 
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Lerner nicht einfach alle Strukturen aus der L1 auf die L2 übertragen, sondern L2-Strukturen 

rekonstruieren.  

 Ihre Theorie, dass „full transfer“ bei dem Erlernen einer Fremdsprache nicht vorkommt, 

verteidigt Gisela Håkansson in ihrem Artikel „Against Full Transfer – evidence from Swedish 

learners of German“ aus dem Jahr 2001 am Beispiel schwedischer Deutschlerner. In ihrer 

Studie wurden 143 Schüler/innen, die Deutsch an schwedischen Schulen lernen, auf L1- und 

L2- Transfer untersucht (2001: 74). Als Resultat ihrer Studie ist sie der Ansicht, dass „the 

picture is more complicated than is claimed in the Full Transfer Model”, denn die 

schwedischen Deutschlerner durchliefen die gleichen Stufen für das Erlernen der deutschen 

Wortfolge, wie Lerner mit einer anderen L1, was gegen einen klaren Transfer der L1 oder L2 

spricht (2001: 84).     

6. Präsentationen der Schüler/innen und Lehrerinnen 

Das Korpus für diese Arbeit besteht aus 54 Aufsätzen von Schülerinnen und Schülern aus der 

sechsten bis zur achten Klasse einer Grundschule und aus der elften und zwölften Klasse 

eines Gymnasiums in Schweden.
7
 Beide Lehrerinnen, die sich für meine Untersuchung die 

Zeit nehmen konnten, haben Schwedisch als Muttersprache, über den Hintergrund der 

Lehrer/innen der Schüler/innen aus dem Jahre 1999 habe ich aus anonymitätsgründen keine 

Angaben.  

6.1 Präsentation der sechsten Klasse 

Die Gruppe Sechstklässler, die zu meiner Arbeit beigetragen hat, besteht aus dreizehn 

Schülerinnen und Schülern (Nr. 19 bis Nr. 31), die schon ein Schulhalbjahr Deutsch gelernt 

haben. Von den Schülerinnen und Schülern haben fast alle im Fragebogen angegeben, dass 

Schwedisch ihre Muttersprache (L1) ist. Nur ein/e Schüler/in (Nr. 19) gab Rumänisch als 

Muttersprache an, ein/e Schüler/in (Nr. 21) nannte zu Hause auch Norwegisch zu sprechen 

und zwei weitere Schüler/innen gaben an neben Schwedisch noch andere Sprachen zumindest 

ein wenig zu beherrschen (Nr. 23: Norwegisch und Finnisch, Nr. 26: Finnisch). Ein/e 

Schüler/in (Nr. 24) nannte in Deutschland Verwandte zu haben, es wird aber nichts davon 

                                                           
7
 Leider konnte die neunte Klasse aus oben genannten Gründen nicht teilnehmen und außerdem hatte nur die 

Lehrerin der Stufen 2,4 und 5 aus den Klassen elf und zwölf am Gymnasium Zeit mir ihre Schüler zur 

Verfügung zu stellen. Die Stufen 1 und 3 am Gymnasium sind deshalb in dieser Arbeit nicht vertreten. 
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erwähnt, dass zu Hause Deutsch gesprochen wird. Alle Probandinnen und Probanden gaben 

an, seit der ersten Klasse Englischunterricht zu haben, das entspricht in etwa fünfeinhalb 

Jahren zum Zeitpunkt der Untersuchung.  

6.2 Präsentation der siebten Klasse 

Von den anwesenden 14 Schülerinnen und Schülern der Klasse sieben schrieben dreizehn den 

Aufsatz in meinem Auftrag. Ein/e Schüler/in fühlte sich außer Stande etwas zu schreiben, da 

erst vor Kurzem mit dem Deutschunterricht begonnen wurde und sich der/die Schüler/in ohne 

Wörterbuch, welches nicht erlaubt war, nicht in der Lage fühlte etwas auf Deutsch zu 

schreiben. Der Aufsatz ist aber trotzdem in meiner Auflistung mit eingerechnet, wodurch 

Klasse sieben die Aufsätze Nr. 5 bis Nr. 18 umfasst. Die dreizehn Schülerinnen und Schüler, 

die den Aufsatz schrieben; hatten bis zu dem Zeitpunkt der Untersuchung ca. eineinhalb Jahre 

Deutschunterricht gehabt. 

 Die Mehrzahl der Schüler/innen hat Schwedisch als L1, nur bei einem Formular wurde 

nichts ausgefüllt, weswegen hier aus Korrektheitsgründen keine Rückschlüsse auf den 

Einfluss der L1 gemacht werden können. Zwei Schüler/innen gaben an, zu Hause eine andere 

Sprache zu sprechen (Nr. 8: Polnisch, Nr. 13: Spanisch). Allerdings hat Nr. 8 angegeben auch 

zu Hause nur Polnisch zu sprechen, weswegen ich Schwedisch dort als L2 und Englisch als 

L3 gerechnet habe. Bei Nr. 13 wird sowohl Spanisch als auch Schwedisch zu Hause 

gesprochen, weswegen ich beide als L1 rechne und Englisch als L2. Zwei weitere 

Schüler/innen schrieben, dass sie noch weitere Sprachen zumindest ein wenig beherrschten. 

Nr. 5 spricht gelegentlich Finnisch mit Verwandten und Nr. 18 kann ein wenig Dänisch. Nur 

ein/e Schüler/in (Nr. 12) gab an deutsche Verwandte zu haben, aber es wird nicht angegeben, 

dass zu Hause Deutsch gesprochen wird. Alle Schülerinnen und Schüler haben in der Schule 

Englisch als Fremdsprache und lernen diese schon seit durchschnittlich dem 2. Schuljahr was 

zum Zeitpunkt der Untersuchung ungefähr fünfeinhalb Jahren entspricht.  

6.3 Präsentation der achten Klasse 

Die Gruppe der Schülerinnen und Schülern der achten Klasse bestand aus 18 Teilnehmern 

(Nr. 32 bis Nr. 49) und hatte bis zum Zeitpunkt der Untersuchung ca. zweieinhalb Jahre 

Deutschunterricht gehabt. Unter den Probandinnen und Probanden gab eine Person an neben 

Schwedisch zu Hause auch Deutsch zu sprechen (Nr. 47). Die restlichen 17 Schülerinnen und 
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Schüler hatten alle ausschließlich Schwedisch als L1 und Englisch als L2. Englisch wurde im 

Schnitt seit der zweiten Klasse gelernt, also zum Zeitpunkt der Untersuchung seit ca. 

siebeneinhalb Jahren. Zwei Schüler/innen gaben im Fragebogen an, dass sie eine weitere 

Sprache zumindest ein wenig beherrschten (Nr. 37: Norwegisch, Nr. 48: Finnisch).  

6.4 Präsentation der elften und zwölften Klasse 

Da man zu Beginn des Gymnasiums Deutsch als neue Fremdsprache hinzu wählen kann, kann 

es vorkommen, dass Schüler/innen aus verschiedenen Klassen auf der gleichen Stufe ihrer 

Fremdsprache liegen. Aus diesem Grund habe ich hier gewählt die Arbeiten der 

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nach den Stufen zu ordnen anstelle von nach den 

Klassen. Die Schülerinnen und Schüler, die am Gymnasium Deutsch als neue Fremdsprache 

wählen, haben oft zuvor eine andere Fremdsprache gelernt, zum Beispiel Spanisch (Nr. 53, 

Nr. 55).  

6.4.1 Stufe 2 

Von den drei Schülerinnen und Schülern, die Deutsch auf Stufe 2 lernen besuchen zwei die 

zwölfte Klasse (Nr. 53 und Nr. 55) und eine/r die elfte (Nr. 54). Alle drei gaben an 

Schwedisch als Muttersprache zu haben und Englisch seit Beginn der Grundschule gelernt zu 

haben. Die Probandinnen und Probanden haben Deutsch seit ca. eineinhalb Jahren als 

Schulfach.  

6.4.2 Stufe 4 

An dem Gymnasium, an dem ich meine Untersuchung durchführte gab es zu diesem 

Zeitpunkt nur eine Person (Nr. 52), die Deutsch auf dem Niveau 4 studierte. Es handelt sich 

hierbei um eine/n Schüler/in mit Schwedisch als L1 und Englisch als L2. Der 

Deutschunterricht wird seit ca. fünfeinhalb Jahren besucht und Englisch wird seit geschätzten 

zehneinhalb Jahren gelernt. 

6.4.3 Stufe 5 

Die sechs Schülerinnen und Schüler, die Deutsch auf Stufe 5 studieren (Nr. 1 bis 4 und Nr. 50 

und 51), haben zu Zeit der Untersuchung ca. sechseinhalb Jahre Deutschunterricht gehabt. 

Alle Schüler/innen bis auf eine/n haben Schwedisch als Muttersprache. Proband/in Nr. 51 gab 
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an zu Hause sowohl Schwedisch als auch Polnisch zu sprechen, weswegen ich beide als L1 

benenne und Englisch als L2. Alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten haben seit Beginn der 

Grundschule (erste oder zweite Klasse) Englischunterricht, das entspricht im Schnitt 11 

Jahren. Zwei der Schüler/innen gaben an deutsche Verwandte zu haben (Nr. 4 und Nr. 50), 

aber nur Nr. 4 schrieb auch zu Hause etwas Deutsch zu sprechen, doch nur wenig
8
, weswegen 

ich es weder als L1 noch als L2 eingestuft habe. 

6.5 Kontrollaufsätze von 1999 

Bei den Kontrollaufsätzen handelt es sich um 29 Briefe, die Schülerinnen und Schüler im Jahr 

1999 in Tyska B (Deutsch B), was heute Tyska Steg 4 (Deutsch Stufe 4) entspricht, im 

Rahmen der nationalen Prüfung (nationella prov) in ganz Schweden geschrieben hatten. Den 

Schülerinnen und Schülern wurden verschiedene kurze Briefe
9
 vorgelegt, auf diese sie 

ausführlich antworten sollten. Die Aufsätze sind die mit den Nummern 1a bis 29a 

gekennzeichnet. 

7. Aufbau der Schüleraufgabe 

Die Aufgabe meiner Testpersonen bestand darin, mit Hilfe eines Mind-Maps einen Aufsatz 

über eine Person, zum Beispiel Familienmitglied oder eine berühmte Persönlichkeit zu 

schreiben.
10

 Ich habe ein Mind-Map gewählt, da ich durch ein vorhergehendes Praktikum an 

der Grundschule wusste, dass die Schülerinnen und Schüler damit vertraut sind und viele 

dieser Schüler/innen besuchen später auch den Deutschunterricht, an dem von mir gewählten 

Gymnasium. Durch diese Unterstützung habe ich mir verhofft, dass der Schreibfluss 

erleichtert werden sollte und die Aufsätze länger ausfallen würden. Das Mind-Map habe ich 

auf Schwedisch konstruiert, um den Schülern nur eine Stütze zu geben, nicht aber schon 

deutsche Formulierungen. Des Weiteren habe ich die Aufgabe etwas dem Niveau der Schüler 

angepasst, das heißt, dass die Version für die fortgeschrittenen Deutschlerner auch nach der 

Verwendung der Vergangenheit und der Zukunft verlangte, welches die Variante für die 

Anfänger nicht vorschrieb.  

                                                           
8
 Auf dem Fragebogen wurde „lite tyska“ (ein wenig Deutsch) angegeben. 

9
 Die Aufgabenstellung kann nachgelesen werden auf: 

https://provbanken.skolverket.se/sprak/tyska/steg4_exempel/prov/skriva/ty4_skriva_leserbriefe.pdf. 
10

 Die Aufgabe inklusive Mind-Map ist im Anhang ab S. 69 zu finden. 

https://provbanken.skolverket.se/sprak/tyska/steg4_exempel/prov/skriva/ty4_skriva_leserbriefe.pdf
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 Für das Schreiben des Aufsatzes und das Ausfüllen des Fragebogens bekamen die 

Schüler/innen an der Grundschule im Schnitt 60 Minuten Zeit. Das entspricht der Länge einer 

normalen Unterrichtsstunde, mehr Zeit konnte wegen des Stundenplans also nicht in 

Anspruch genommen werden. Mehr Zeit wurde von mir auch nicht für notwendig gehalten, da 

Schüler/innen aus Erfahrung eher zu wenig als zu viel schreiben und daher eine Zeitstunde 

genügen sollte. Am Gymnasium ist eine normale Unterrichtsstunde 80 Minuten lang, und die 

Schüler/innen konnten die gesamte Zeit nutzen um zu schreiben, die wenigsten benötigten 

aber so viel Zeit.  

 Durch die Fragebögen mit Fragen u.a. über die Muttersprache der Schüler/innen, denn 

es ist keine Selbstverständlichkeit, dass alle Schüler/innen Schwedisch als ihre Erstsprache 

haben, und Fragen über ihre Zweitsprache, hier oft Englisch, konnte ich mir ein Bild von dem 

sprachlichen Hintergrund meiner Proband/inn/en machen. Da Forschung, wie im Theorieteil 

(Kapitel 4) schon angesprochen, gezeigt hat, dass sowohl die Muttersprache (L1) als auch 

eine eventuelle Zweitsprache (L2) das Lernen einer weiteren Sprache beeinflussen kann, ist 

dieser Hintergrund von ausschlaggebender Bedeutung für diese Arbeit.  

 Aber auch Fragen über die Einstellung der Schüler/innen zum Fach Deutsch sind von 

großem Interesse, da andere Untersuchungen (siehe u.a. Ringbom 2007, Fredriksson 2006,) 

gezeigt haben, dass Motivation eine bedeutende Rolle für ein erfolgreiches Lernen einer 

Sprache spielt. Der Grad der Motivation ist bei einem so kurzen Fragebogen nicht korrekt 

festzustellen, es wird aber eine Tendenz sichtbar, die sich auch in der Quantität und Qualität 

der Aufsätze wiederspiegelt. Hier zeigte sich ein ähnliches Resultat wie in Fredriksson (2006: 

36f.), denn auch hier wurde das Fach von den Anfängern als sehr positiv gewertet (vgl. 

Tabelle 11: zehn Schüler/innen der sechsten Klasse gaben an, dass ihnen das Fach Spaß 

mache), diese positive Einstellung war bei den fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern 

etwas weniger zu verzeichnen (vgl. Tabelle 11: nur vier Schüler/innen der achten Klasse 

gaben an, dass ihnen das Fach Spaß mache).   

8. Durchführung der Analyse 

Die Arbeiten, die ich selber eingesammelt habe, wurden von mir von vornherein nummeriert 

und bekamen die Nummern 1-55. Die Aufsätze aus dem Jahr 1999, die mir von NAFS zur 

Verfügung gestellt wurden, waren schon mit 1-29 nummeriert und haben von mir deshalb den 
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Zusatz des Buchstaben „a“, wie in 1a, 2a etc. bekommen, um sie in der Analyse von den 

anderen Aufsätzen unterscheiden zu können.  

 Als ersten Schritt der Analyse habe ich alle Schüleraufsätze Satz für Satz durchgelesen 

und die verschiedenen Fehler gekennzeichnet und aufgeschrieben und gleichzeitig auch die 

Strukturen, die gut beherrscht wurden vermerkt. In manchen Arbeiten zeigten sich direkt 

Anzeichen für Interferenzen von Schwedisch, wobei es sich in der Majorität der Fälle um die 

Muttersprache der Schüler handelt. Viele Aufsätze zeigten ebenfalls Hinweise auf 

Interferenzen von Englisch, welches von allen Schülerinnen und Schülern als erste 

Fremdsprache in der Schule erlernt wird. Für den Großteil der Schüler/innen handelt es sich 

bei Englisch um ihre L2, nur bei einigen wenigen (z.B. Nr. 8, Nr. 19 etc.) könnte man aus 

dem Fragebogen erschließen, dass sie Schwedisch als L2 gelernt haben und Englisch somit 

ihre L3 wäre. 

 Nachdem dieses Inventar angelegt war, habe ich die Aufsätze der einzelnen Klassen und 

Stufen untereinander verglichen um festzustellen, wie es innerhalb der jeweiligen Klassen und 

Stufen aussieht. Hier habe ich zunächst verglichen in welchen Bereichen die Proband/innen 

eine gute Performanz erzielten. Anschließend wurden die Bereiche verglichen in denen 

wiederkehrende Fehler auftraten. Zusätzlich habe ich das Vorkommen von Interferenzen, von 

sowohl Schwedisch als auch Englisch mit in Betracht gezogen.  

 Nach der Analyse der Performanz und der Fehler innerhalb der Klassen/ Stufen habe ich 

diese untereinander verglichen um eine mögliche Progression festzustellen. Zu allerletzt habe 

ich dann die Stufen 4 und 5 mit den Aufsätzen von 1999 verglichen, um eventuelle 

Unterschiede festzulegen.  

8.1 Probleme bei der Bewertung  

Bei der Bewertung der Art der Fehler ist es nicht immer ganz einfach festzustellen, ob es sich 

um einen schlichten Rechtschreibfehler handelt, wo ein Buchstabe ausgelassen wurde, oder 

ob es sich um zum Beispiel Interferenz von Englisch handelt. Dieses Problem trat 

Beispielsweise auf, wenn Probandinnen und Probanden Wörter wie „is“ (Vergleich Nr. 19 

Satz 3) produzieren, die sowohl vom Englischen stammen können, als auch 

Rechtschreibfehler sein können.  
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 Weitere Probleme zeigten sich bei der Bewertung, ob ein Wort mit Groß- oder 

Kleinbuchstaben anfängt, da das Schriftbild der Schülerinnen und Schüler sehr uneinheitlich 

war und das Dechiffrieren durch undeutliche Handschrift erheblich erschwert wurde. In 

manchen Fällen wurde zu Gunsten der Probandin/ des Probanden entschieden und in anderen 

Fällen sah ich mich gezwungen das entsprechende Wort in meiner Bewertung auszulassen, da 

eine korrekte Bewertung nicht möglich war. Im letzteren Fall habe ich das Wort als 

„unleserlich“ gekennzeichnet. 

 Da es sich bei den 29 Aufsätzen von 1999 um Kopien handelt, ist die Qualität 

manchmal etwas schlechter ausgefallen, was das Lesen ein wenig erschwerte. Das größte 

Problem war aber, dass die Originalkorrekturen der damaligen Lehrer/innen manchmal 

schwer von dem Geschriebenen der Schüler/innen zu unterscheiden war. In Fällen, wo es zu 

unsicher war, wer was geschrieben hat, habe ich die entsprechende Partie ausgelassen. Diese 

Korrekturen führten auch manchmal mit sich, dass der Text schwer zu lesen war, hier wurden 

nicht identifizierbare Wörter auch nicht mit in die Analyse genommen. Es muss natürlich 

auch berücksichtigt werden, dass die Prüfungssituation, in der diese Aufsätze geschrieben 

wurden, eine andere, wahrscheinlich stärkere Motivation bietet als die Situation im 

Klassenzimmer, was sowohl die Länge als auch die Qualität beeinflussen kann.   

8.2 Analyse der Aufsätze 

8.2.1 Klasse 6 

Im Bereich der Performanz beherrschen die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse 

Strukturen wie vor allem die Wortfolge in einfachen Deklarativsätzen gut. Diese Sätze 

bestehen in der Regel nur aus SVO, wie in Nr. 23 Satz 1: „Meine Mutter ist 43 jahre [sic] 

alt.“. Die Wortfolge wird in allen Aufsätzen korrekt beherrscht, nur in drei Arbeiten kommen 

abweichende Wortfolgen vor (s.u.). 

 Eine weitere Struktur, bei der es keine großen Schwierigkeiten gab, ist die 

Verbkonjugation nach der ersten Person Singular, sie wird in sieben der dreizehn Ausätze 

benutzt und in allen zumindest einmal korrekt. Zwei Proband/inn/en produzierten neben 

korrekten Konjugationen aber auch Fehler. Die Konjugation nach der dritten Person Singular 

kam in allen dreizehn Aufsätzen vor und wurde in elf Fällen korrekt benutzt. In den meisten 

dieser elf Produktionen kamen neben korrekten Konjugationen aber auch Fehler vor.   
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 Die größten Schwierigkeiten in Klasse sechs liegen bei der Konjugation von Verben 

und bei der Groß- und Kleinschreibung. Weitere Probleme bestehen in der Benutzung von 

anderssprachigen Wörtern, Übergeneralisierungen, bei den unbestimmten Artikeln, bei den 

Pronomen, bei den Substantivendungen, bei den Adjektivendungen und bei den 

Präpositionen.  

 Die Fehler bei der Konjugation der Verben sehen verschieden aus und sind in allen 

Aufsätzen zu finden. Oft kommt es vor, dass die Verben nach der ersten Person Singular 

konjugiert werden wie unter anderem in Nr. 22: „Mein hund [sic] heiße Grappo“. Außerdem 

wird häufig die Form der zweiten Person Singular anstelle der dritten benutzt, wie unter 

anderem in Nr. 20: „Sie hast ein Vater“ oder in Nr. 25: „Sie kommst aus Holland“.
11

  

 Zu Beginn des Deutschstudiums scheint sich die Großschreibung noch nicht etabliert zu 

haben, denn in jedem einzelnen Aufsatz (Nr. 19 – 31) sind solche Fehler gemacht worden. 

Das soll aber nicht bedeuten, dass immer auf Großschreibung verzichtet wird, es gibt keinen 

Aufsatz in Klasse sechs, wo korrekte Großschreibung nicht zumindest einmal vorkommt.  

 In einigen Aufsätzen treten schwedische (in vier Fällen) oder englische (in vier Fällen) 

Wörter auf. Beispiele für solche Wörter sind unter anderem ganzenglische Wörter wie in Nr. 

19: „she“ oder halbenglische Wörter zum Beispiel in Nr. 21 „yahre“. In drei der vier Aufsätze 

mit englischen Wörtern kamen auch schwedische Wörter vor, zum Beispiel in Nr. 20: „hår“ 

oder in Nr. 30: „fotball“.    

 In zwei Aufsätzen der Sechstklässler kam das Phänomen der Übergeneralisierung vor. 

Beide Proband/innen benutzen den Buchstaben „ü“ wo eigentlich „u“ korrekt wäre, wie in 

„Brüder“ (Nr. 20 Satz 4 und Nr. 26 Satz 6) und „Mütter“ (Nr. 20 Satz 5). In allen Fällen geht 

aus dem Kontext hervor, dass eigentlich „Bruder“ und „Mutter“ gemeint sind. Ein weiterer 

Fall von Übergeneralisierung könnte die Großschreibung von „Ich“ sein. In manchen 

Aufsätzen kam es vor, dass „Ich“ anstelle von „ich“ geschrieben wurde, was ebenfalls auf 

Interferenz hindeuten könnte, da man im Englischen „I“ immer mit Großbuchstaben schreibt. 

Hier ein Beispiel von Proband/in Nr. 29 Satz Nr. 11: „Ich schwimme gern und Ich spiele 

Klavier gern.“.  

                                                           
11

 Siehe auch Tabellen 8a-c unten. 
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 Bei der Wahl des korrekten unbestimmten Artikels sind bei einigen Probandinnen und 

Probanden Schwierigkeiten zu verzeichnen (der bestimmte Artikel wurde in keinem Fall 

benutzt). Es wurden zum Beispiel folgende Fehler gemacht Nr. 28 Satz Nr. 9: „Sie hat eine 

Mutter, eine Vater und eine Bruder.“. Ähnliche Probleme zeigten sich bei der Wahl des 

korrekten Pronomens wie unter anderem in Nr. 25 Satz 13: „Meine hunt [sic] ist…“.  

 Folgende Fehler traten nur in wenigen Aufsätzen auf, was dadurch erklärt werden 

könnte, dass man in der sechsten Klasse noch nicht so viel Stoff durchgenommen hat (siehe 

Angaben der Lehrerinnen im Anhang S. 73f.). Beispielsweise kamen Fehler bei der Wahl des 

korrekten Numerus der Substantive in nur zwei Aufsätzen vor. In Nr. 19 Satz 3 wurde der 

Plural anstelle des Singulars gewählt: „libenfarben is [sic] rot“, und in Nr. 25 Satz 4 machen 

die korrekte Pluralbildung Schwierigkeiten: „Ich liebe Pferdes.“. Auch Fehler bei der 

korrekten Adjektivendung wurden in nur zwei Aufsätzen gemacht (z.B. Nr. 29 Satz 13: „Ich 

habe grün augen [sic].“. Weiterhin tauchten Fehler bei den Präpositionen auch nur in zwei 

Aufsätzen vor, zum Beispiel in Nr. 27 Satz 7: „Meine geburtstag ist in 13 juli [sic].“.  

 Fehler bei der Wortstellung kamen, wie oben schon erwähnt nicht sehr häufig vor (in 

drei Aufsätzen), was dadurch erklärt werden könnte, dass die Sätze in der Regel recht kurz 

sind und häufig nur aus Subjekt, Verb und Objekt bestehen. Ein Beispiel für falsche 

Wortfolge ist Nr. 29 Satz 11: „…und Ich [sic] spiele Klavier gern.“. 

8.2.2 Klasse 7 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse sieben beherrschen ähnliche Strukturen wie in der 

sechsten Klasse, zum Beispiel die korrekte Wortfolge in einfachen Deklarativsätzen. Die 

korrekte Wortfolge wird in allen dreizehn Aufsätzen angewandt, auch wenn in fünf Beiträgen 

Fehler vorkommen (s.u.).  

 Eine weitere Struktur, die gut beherrscht wird ist die Konjugation nach der ersten 

Person Singular, welche in zwölf der dreizehn Aufsätze verwandt wird. In allen zwölf 

Beiträgen tauchen korrekte Konjugationen nach der ersten Person Singular auf, aber von 

denen benutzen acht der Proband/inn/en ebenfalls inkorrekte Formen (s.u.). Die Konjugation 

nach der dritten Person Singular wird in allen Produktionen zumindest teilweise korrekt 

benutzt.  
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 Die Hauptschwierigkeiten der Siebtklässler liegen bei der der Konjugation der Verben, 

der Groß- und Kleinschreibung und bei den Artikeln. Dazu kamen Fehler bei der korrekten 

Benutzung der Pronomen, bei den Adjektiven, den Substantiven, den Präpositionen, bei der 

Benutzung anderssprachiger Wörter, Übergeneralisierungen und bei der Wortstellung vor.  

 Die Schwierigkeiten bei der Verbkonjugation sehen verschieden aus und wurden in 

zwölf der dreizehn Aufsätze gemacht. Es kommen beispielsweise (in sieben Aufsätzen) 

Fehler bei der Subjekt-Prädikat-Kongruenz vor, wie unter anderem Nr. 7 Satz 15: „Anthon 

und ich boxe gern.“. An anderer Stelle wird bei der dritten Person Singular oft nach der 

zweiten Person Singular konjugiert, wie in Nr. 13 Satz 4: „Sie schwimmst gern.“ oder in Nr. 

15 Satz 7: „…meine mutter [sic] kommst …“ oder auch in Nr. 17 Satz 2: „Meine [sic] Vater 

… bist …“.
12

 Weitere Fehler entstehen, wenn zum Beispiel über die Familie geschrieben wird 

und dort dem Substantiv Familie die Eigenschaft des Plurals zugeschrieben wird und somit 

das Verb nach der dritten Person Plural konjugiert wird statt nach der dritten Person Singular 

(Nr. 5 Satz 13: „Meine Familie haben…“; Satz 14: „Meine Familie wohnen in …“).
13

  

 Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung kamen in zwölf der dreizehn Aufsätze vor, 

nur Nr. 17 hat in diesem Bereich keine Fehler gemacht. Am Gewöhnlichsten sind Fehler bei 

der Groß- und Kleinschreibung von Substantiven wie in Nr. 7 „klasse“ oder in Nr. 11 

„lieblingsfarbe“. Es handelt sich aber nicht immer nur um Substantive, die kleingeschrieben 

wurden, manchmal wurden auch zum Beispiel Adjektive großgeschrieben (z.B. Nr. 5 Satz 18: 

„…wann ich bin Gross“). Es kam ebenfalls in zwei Aufsätzen vor, dass das die dritte Person 

Plural beschreibende „sie“ mitten im Satz großgeschrieben wurde (z.B. Nr. 7 Satz 10: „…und 

Sie ist…“; Nr. 11 Satz 15: „…und Sie läuft gern“). Hier könnte es sich um eine 

Übergeneralisierung des die Höflichkeitsform beschreibende Pronomens „Sie“ handeln. In 

fünf Aufsätzen kam das gleiche Phänomen wie bei den Sechstklässlern vor, dass „ich“ mitten 

im Satz mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben wurde (z.B. Nr. 18 Satz 4: „…und Ich 

spiele Fussball…“). Hier könnte man eventuell auf eine englische Interferenz mit dem 

englischen Personalpronomen „I“ schließen. 

 Bei den bestimmten und unbestimmten Artikeln wurden in sieben von dreizehn 

Aufsätzen Fehler gemacht, bei dem das falsche Genus benutzt wurde
14

, zum Beispiel in Nr. 9: 

                                                           
12

 Siehe auch Tabellen 8a-c unten. 
13

 Siehe auch Tabelle 7 unten.  
14

 Hier wurden die Aufsätze, die anderssprachige Artikel beinhalteten nicht mitgerechnet. 
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„ein schlange [sic]“ oder in Nr. 12: „eine hund [sic]“ und „der lieblingsfarbe [sic]“. Hinzu 

kam dass insgesamt neun der 13 Probandinnen und Probanden Fehler im Bereich der 

Pronomen machten. Beispiele hierfür sind unter anderem Nr. 7: „mein Familie“ oder Nr. 17: 

„Meine Vater“.  

 Fehler bei der Wahl des korrekten Substantivnumerus tauchten in sieben Aufsätzen auf, 

zum Beispiel in Nr. 5 Satz 13: „…drei Katze  “, wo eine Pluralmarkierung am Substantiv 

ganz wegfällt, oder in Nr. 12 Satz 15: „…zwei brüders“, wo die korrekte Pluralbildung 

misslingt. Bei den Adjektiven tauchen nur in zwei Aufsätzen Fehler auf, zum Beispiel in Nr. 7 

Satz 4: „… ist ein sehr gut Schule“, das hier nicht mehr Fehler verzeichnet wurden, liegt 

sicherlich daran, dass kaum Adjektive verwendet wurden.  

 In zehn der Aufsätze zeigen sich Schwierigkeiten bei den Präpositionen, die häufig von 

Kasusfehlern gefolgt werden, wie in Nr. 5 Satz 27: „Meine Grossmutter kommt auf 

Schweden.“, oder in Nr. 12 Satz 7: „Ich gehe im klasse…“. Die Fehler könnten hier dadurch 

zu erklären werden, dass nach Angaben der Lehrerin (Anhang S. 73f.) noch keine 

Präpositionen im Unterricht behandelt worden sind, wahrscheinlich haben die Schüler/innen 

Präpositionen nur als vorgefertigte Phrasen zusammen mit anderen Vokabeln gelernt und 

wissen aber nicht, wie sie korrekt zu benutzen sind.  

 Auch in der siebten Klasse tauchten einige schwedische und englische Wörter auf. 

Beispiele für halbschwedische Wörter sind aus Nr. 5: „Lieblingsbok“ oder aus Aufsatz Nr. 

10: „Lährerin“. Als Beispiele für englische Wörter sind aus Aufsatz Nr. 5: „Swedish, Finish“ 

oder aus Nr. 8: „brother, Father und fish“ zu nennen. Ein anderes Beispiel für schwedischen 

Einfluss ist das Wort „schnell“, das häufig im falschen Glauben benutzt wird, dass es die 

Übersetzung von schwedisch „snäll“ (auf Deutsch „nett“) ist. Das wird zum Beispiel in 

Aufsatz Nr. 17 deutlich, nicht zuletzt da der/die Schüler/in das Wort mit einem Pfeil der auf 

„snäll?“ zeigte, versehen hatte. Satz 15 in Aufsatz Nr. 17 lautet: „Er ist süss und schnell.“. Es 

handelt sich hier um einen sogenannten „falschen Freund“ (vgl. 4.3.1). 

 Übergeneralisierungen tauchten in fünf der dreizehn Aufsätze auf. Hier benutzen die 

Schüler/innen, genau wie die der sechsten Klasse,  den Buchstaben „ü“ anstelle von „u“ wie 

in Nr. 15 „füssball“ oder in Nr. 18 „Brüder“ obwohl aus dem Kontext hervorgeht, dass 

„Bruder“ gemeint ist.  
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 In den Produktionen der Siebtklässler kamen ähnlich kurze Sätze vor wie bei den 

Sechstklässlern, nur vereinzelt wurden längere Sätze produziert. Hier tauchten Fehler bei der 

Wortstellung  in fünf Aufsätzen auf und wurden beispielsweise bei Negierungen gemacht, wie 

in Nr. 5 Satz 21: „Aber ich nicht lesse [sic] gern.“. Ein weiteres Beispiel für falsche 

Wortfolge, die durch die Benutzung von Zeitadverbialien auftaucht ist Nr. 12 Satz 9: „Am 

Montags ich spiele gern Eishockey“. Dieses Beispiel erinnert stark an die englische 

Wortfolge: „On Mondays I play (like to play) hockey.“ wodurch eine Interferenz von L2-

Englisch hier nicht ausgeschlossen werden kann. Wenn man jedoch Pienemanns Theorie 

vertreten möchte, könnte man diese Wortfolge auch als „normal“ im Rahmen der 

Erwerbsphasen sein (vgl. Kapitel 4.1. und 4.2.).  

8.2.3 Klasse 8 

Im Bereich der Performanz beherrschen die Achtklässler, wie die vorgehenden Klassen, die 

korrekte Wortfolge in einfachen und auch etwas komplexeren Deklarativsätzen gut. In allen 

18 Aufsätzen wurde die korrekte Wortfolge beherrscht, aber in sieben Produktionen tauchten 

auch Fehler auf (s.u.). 

 Weitere Strukturen, die gut beherrscht werden, sind die Konjunktionen der Verben in 

der dritten Person Singular. In allen Aufsätzen kamen korrekte Konjugationen nach dieser 

Person vor und außerdem kamen korrekte Konjugationen nach der ersten Person Plural in 15 

Beiträgen vor. Die Formen der ersten Person Plural scheinen, die der ersten Person Singular 

abgelöst zu haben, denn sie tauchten insgesamt in 17 Aufsätzen auf wogegen die erste Pers. 

Sing in nur vier Beiträgen benutzt wurde.  

 Die häufigsten Fehler der Achtklässler liegen bei der Groß- und Kleinschreibung, bei 

der Konjugation der Verben, bei den bestimmten und unbestimmten Artikeln und bei den 

Pronomen. Es wurden sehr häufig Fehler bei der Bildung des Perfekts, beim Numerus der 

Substantive und bei den Adjektivendungen gemacht. Es kamen außerdem 

Übergeneralisierungen und schwedische und englische Wörter sowie Schwierigkeiten bei der 

Wortfolge vor.  

 In allen 18 Aufsätzen kommen Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung vor. Hierbei 

handelt es sich zum Großteil um Substantive die kleingeschrieben wurden, es kommen aber 

auch ein paar andere Wörter vor, die fälschlicherweise großgeschrieben wurden (z.B. Nr. 46: 
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„Sie ist sehr Klein…“ oder Nr. 48: „…wir sehr Toll gehabt“). Es kam auch hier vor, dass die 

Höflichkeitsform „Sie“ anstelle vom dritte-Person-Singular-sie benutzt wurde (z.B. Nr. 34 

„…aber Sie liebe…“). In einigen Aufsätzen kam es ebenfalls vor, dass „ich“ mitten im Satz 

großgeschrieben wurde (z.B. Nr. 48) was sowohl auf einer Interferenz des englischen Wortes 

„I“ als auch auf eine Übergeneralisierung hinweisen könnte.  

 Bei den Verben sind einige der Fehler bei der Subjekt-Prädikat-Kongruenz zu finden. In 

einigen Fällen (Nr. 34, Nr. 44, Nr.) steht das Verb im Singular obwohl das Substantiv oder 

das Personalpronomen im Plural steht, wie in Nr. 34 Satz 12: „Und wir hat […] gemacht.“ 

oder Nr.44: „…sie hat auch zwei Kaninchen, sie heißt Musse und Maja“. Weiterhin kommt es 

vor, dass die Verben manchmal unflektiert benutzt wurden, wie u.a. in Nr. 40: „sie hören“. 

Außerdem werden die Verben manchmal nach der ersten Person Singular anstelle der der 

dritten konjugiert, wie in Nr. 32 Satz Nr. 7: „Mein Freund […] habe…“.
15

 

 Das korrekte Genus für bestimmte und unbestimmte Artikel zu finden, scheint in der 

achten Klasse noch immer problematisch zu sein. Hier werden in sechs Aufsätzen Fehler 

gemacht, von denen auch drei (Nr. 34, Nr. 44 und Nr. 45) Fehler bei den Possessivpronomen 

machten. Hier sind die Fehler allerdings noch häufiger, zehn Schüler/innen haben hier das 

falsche Genus gewählt. Dabei sind solche, die andere Pronomen (z.B. Nr. 32: „Er 

lieblingsfarbe [sic]…“, Nr. 48: „es Freunden“) oder gar ganz andere Wörter (z.B. Nr. 48: 

„Sind Lieblingsteir [sic] ist Hund und sind Lieblingsfarben…“) oder anderssprachige Wörter 

(z.B. Nr.48: „her Lieblingsfarben“) gewählt haben nicht mit eingerechnet.  

 Bei der Bildung des Perfekts sind zehn Schülerinnen und Schülern Fehler unterlaufen. 

Häufig wurde das falsche Hilfsverb + Verb benutzt und die Perfektform des Verbes wurde 

auch oft fehlerhaft gebildet, wie in Nr. 32 Satz 5: „Ich habe gefahrt“ oder in Nr. 34 Satz 6: 

„…wir haben […] gefahren…“. Weitere Beispiele für falsche Perfektbildung geben Aufsatz 

Nr. 37 Satz 6: „Wir haben […] gesehet.“ In manchen Fällen wurden „haben“ und „sein“ 

komplett weggelassen und nur das Verb im Perfekt, in mehr oder weniger korrekter Form, 

geschrieben wie in Nr. 37 Satz 8: „Wir in Italien gefahrt und er ein rot Hemd gekauft.“. Die 

Bildung von Formen wie „gefahrt“ können auch als eine Art Übergeneralisierung gesehen 

werden, wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben wird.  

                                                           
15

 Sie auch Tabellen 8a-c unten.  
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 Elf Schüler/innen machten Fehler bei der Pluralbildung der Substantive wie in Nr. 45 

Satz 16: „Alice hast 2 Hunden.“ oder in Nr. 48 Satz 6: Sie hat zwei Katze  …“. Es kam jedoch 

auch vor, dass der Plural anstelle des Singulars generiert wurde, wie Aufsätze Nr. 34 Satz 10: 

„Sofias liebefarben ist rosa…“ und Nr. 40 Satz 15: „Katze ist ihr lieblingstiere.“ zeigen.   

 In der achten Klasse tauchen zum ersten Mal regelmäßig Adjektive auf. Im Bereich der 

Adjektivendungen hatten 15 der 18 Probandinnen und Probanden Probleme. Häufig wurden 

Fehler gemacht wie in Nr. 33 Satz 2: „…schwarz   haar [sic] und braun   augen [sic]“ oder in 

Nr. 35 Satz 5: „… ein schön   kleider [sic]“. Es kamen auch schwedische Adjektivendungen 

vor, wie weiter unten erwähnt wird.   

 Auch Präpositionen wurden in der achten Klasse viel frequenter benutzt als in den 

vorhergehenden Klassen und es wurden oftmals Fehler in diesem Zusammenhang gemacht, 

wie unter anderem Nr. 33 Satz 5 zeigt: „Auf die sommer … und im Türki [sic] gefahren“. 

Laut der Angaben der Lehrerin (Anhang S. 73f.) wurden bis zum Zeitpunkt der Untersuchung 

die Präpositionen „im“, „am“ und „um“ im Zusammenhang mit der Zeit im Unterricht 

besprochen, was erklären könnte, warum die anderen Präpositionen noch nicht korrekt 

beherrscht werden.  

 Die Benutzung von schwedischen Wörtern kam in elf Aufsätzen vor und englische 

Wörter tauchten in sieben auf. Als Beispiele für schwedische Wörter können Nr. 34: „Saker“, 

Nr. 35: „stan“ genannt werden. Halbschwedische Wörter zeigen sich zum Beispiel durch 

schwedische Adjektivendungen wie in Nr. 35: „warmt“ vom Schwedischen „varmt“ oder 

durch Wortanfänge wie in Nr. 42: „härlich“ vom Schwedischen „härligt“. Beispiele für 

englische Wörter sind aus Aufsatz Nr. 34: „Hair“, aus Nr. 36: „summer“, aus Nr. 44: 

„often“. Halbenglische Wörter zeigen sich zum Beispiel in Nr. 40: „shooe“ (Schuhe).  

 In manchen Arbeiten tauchen, wie auch schon in der siebten Klasse, „falsche Freunde“ 

auf (vgl. Kapitel 4.3.1). Beispielsweise das Adjektiv „schnell“, welches von zwei 

Schülerinnen und Schülern zum Beispiel ihren Freunden zuschreiben, wird anstelle von „nett“ 

benutzt. Eine ähnliche Verwechselung mit der schwedischen Form liegt vor, wenn „für“ 

anstelle von z.B. „weil“ benutzt wird. In Satz 18 aus Aufsatz Nr. 44 gibt es dafür ein Beispiel: 

„Für sie ist…“. Diese „für“ ist auf das schwedische Wort „för“ zurückzuführen, hier würde 

man schreiben: „För hon är…“.  
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 Auch in der achten Klasse zeigten einige Schüler/innen eine Übergeneralisierung des 

Buchstaben „ü“ (Nr. 32: „brüder“, Nr. 44: „brüder“ und Nr. 45: „Brüder“). Aus dem 

Kontext geht bei allen Beispielen deutlich hervor, dass es sich um den Bruder, also im 

Singular und nicht die Brüder im Plural handelt.  

 Die Texte der Achtklässler enthalten zum Teil recht komplexe Satzkonstruktionen, was 

in sieben Aufsätzen zu Problemen bei der Wortfolge geführt hat. Beispielsweise wenn Sätze 

mit Zeitangaben beginnen kommen Probleme auf und die Regel der Inversion wird 

missachtet, wie in Nr. 34 Satz 9: „Früher in der Jahr wir haben…“. Ein anderes Beispiel ist in 

Nr. 44 Satz 7 zu finden: „Ihr Familie denken sie kann kaufen ein Hund auch.“. Je höher die 

Satzkomplexität ist, desto niedriger ist die Korrektheit. 

8.2.4 Stufe 2 

Strukturen die alle drei Proband/inn/en der Stufe 2 am Gymnasium gut beherrschen sind zum 

Beispiel die Wortfolge in Deklarativsätzen. Auch die Verbkonjugation stellt keine großen 

Schwierigkeiten dar. In allen Aufsätzen werden die Verben korrekt nach der dritten Person 

Singular konjugiert, aber in zwei Beiträgen wurden hier auch Fehler gemacht (s.u.).  

 Ich habe bei den Aufsätzen folgende Fehlerbereiche entdeckt: Groß- und 

Kleinschreibung, Verbkonjugation, Perfektbildung, die Wahl der korrekten bestimmten und 

unbestimmten Artikel, Präpositionen und die Benutzung anderssprachiger Wörter.  

 Bei der Groß- und Kleinschreibung wurden in allen drei Aufsätzen Fehler verzeichnet. 

Die Mehrzahl der Fehler wurde bei den Substantiven gemacht (z.B. Nr. 53: „lieblingsbuch“, 

Nr. 54: „jahre“ und Nr. 55: „fussball“). Besonders in Aufsatz Nr. 53 kamen aber auch andere 

Wörter vor, die fälschlicher Weise mit Großbuchstaben geschrieben wurden. Hier tauchte 

unter anderem das gleiche Phänomen auf, wie auch in den vorigen Klassen beobachtet wurde, 

nämlich dass das Höflichkeitspronomen „Sie“ anstelle des dritte-Person-Singular-„sie“ 

verwendet wurde (z.B. Nr. 53 Satz 1: „…und Sie ist…“). Weiterhin auffällig in Aufsatz Nr. 

53 ist, dass manche Verben mit Großbuchstaben geschrieben wurde, zum Beispiel in Satz 2: 

„Sie wohnt in…und Studieren…“.  

 Da die Texte recht kurz ausfielen, wurden folglich nicht sehr viele Verben benutzt und 

von daher sind die Fehler in der Konjugation begrenzt. In Aufsatz 55 sind beispielsweise alle 

Verben korrekt konjugiert. Bei Nr. 54 ist bei einem Verb ein Rechtschreibfehler unterlaufen, 
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der gegebenenfalls als englisches Wort interpretiert werden könnte (Satz 1: „mein Vater is 

...“), da aber das Verb schon in der Fortsetzung desselben Satzes korrekt benutzt wurde, deute 

ich es als ein Versehen und nicht als Interferenz. Nur in dem etwas längeren Aufsatz Nr. 53 

sind etwas mehr Fehler bei der Verbkonjugation zu finden.
16

 In manchen Sätzen, die mit „sie“ 

beginnen wird das Verb nicht konjugiert, beziehungsweise könnte man annehmen, dass es 

nach der Höflichkeitsform oder der dritten Person Plural konjugiert wurde, z.B. Satz 2: 

„Sie…Studieren“, oder Satz 3: „Sie lesen gern und Schwimmen…“. 

 Leider hat nur ein/e Proband/in (Nr. 53) versucht das Perfekt mit in den Aufsatz 

einzubringen, was allerdings nur fehlerhaft geschah, wie Satz 5: „Am die wochenende [sic] 

bist Sie […] gegangen.“ zeigt. Es wird zwar das korrekte Hilfsverb, nämlich „sein“, gewählt, 

es wird aber nach der falschen Person konjugiert. Präpositionen kamen auch nur in diesem 

Aufsatz (Nr. 53) vor und wurden dort zum Teil fehlerhaft benutzt (z.B. Satz 2: „…studieren 

aus ein Gymnasium…“). Ob die Präpositionen im Unterricht schon besprochen wurden, geht 

nicht aus den Angaben der Lehrerin hervor. 

 Bei den bestimmten und unbestimmten Artikeln wurden in zwei der drei Aufsätzen 

Fehler gemacht, beispielsweise wird häufig das falsche Genus gewählt (Nr. 53: „eine 

lieblingsbuch [sic]“ oder „die wochenende [sic]“, Nr. 54: „Er ist eine Sozialarbeiter“).  

 Anderssprachige Wörter kommen nur in Aufsatz Nr. 55 vor, in Form des Wortes 

„chocolade“ (Satz 3). Da Schokolade auf Schwedisch „choklad“ und auf Englisch „chocolate“ 

heißt, deutet es eher auf eine englische Interferenz hin, in diesem Fall ist das aber schwierig 

zu bestimmen.  

8.2.5 Stufe 4 

Die Strukturen, die in Stufe 4 gut beherrscht werden, sind, ähnlich wie in den 

vorhergehenden, die Wortfolge in sowohl einfacheren als auch in komplexeren 

Deklarativsätzen und die Konjugation der Verben. In dem Beitrag der Stufe 4 werden Verben 

nach der ersten und dritten Person Singular und nach der ersten und dritten Person Plural 

korrekt konjugiert, aber es treten auch ein paar Fehler auf (s.u.). Die Bildung des Perfekts 

gelingt auf diesem Niveau ohne größere Schwierigkeiten und auch die Pluralendungen der 

                                                           
16 Wer weiß, vielleicht hätten auch die anderen mehr Fehler gemacht, hätten sie mehr geschrieben. 
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Substantive gelingen zum größten Teil. Der deutsche Wortschatz scheint in dieser Stufe 

relativ groß zu sein, da keine schwedischen und kaum englische Einflüsse zu sehen sind.    

 Die Schwierigkeiten lagen hier bei der Groß- und Kleinschreibung und bei der 

Verbkonjugation. Weiterhin gab es Probleme bei den Präpositionen bei den Adjektiven und 

bei den bestimmten und unbestimmten Artikeln. 

 Bei der Groß- und Kleinschreibung sind verschiedene Fehler aufgetreten, zum einen 

werden Substantive manchmal kleingeschrieben (z.B. Satz 4: „welt“, Satz 14: „essen“). Es 

kommt auch einmal vor, dass das Adjektiv großgeschrieben wird und das zugehörige 

Substantiv kleingeschrieben wird, wie Satz 4: „…die Besten menchen [sic]…“ zeigt. 

Auffällig ist, dass das Personalpronomen der ersten Person Singular immer, mitten im Satz,  

mit Großbuchstaben geschrieben wird (Sätze 6, 8, 11, 16 und 18). Dies könnte ein Hinweis 

auf eine Interferenz mit dem englischen Personalpronomen „I“ sein.  

 Bei der Verbkonjugation handelt es sich um Fehler in der Subjekt-Prädikat-Kongruenz. 

Es wird beispielsweise in Satz 13 geschrieben: „Die Augen ist blau […] die Kleider ist …“. 

Auch wenn mehrere Personen aufgezählt werden, die eine Handlung unternehmen, steht das 

Verb nicht immer im Plural wie Satz 20 zeigt: „Ich, Alice und unser Bruder hat …“. Bei der 

Bildung des Perfekts wurde nur ein Fehler gemacht, die Hilfsverben wurden korrekt gewählt, 

aber das Hauptverb bekam einmal die Falsche Form (Satz 20: „geschwimmt“).   

 Die Pluralendungen der Substantive stellten in der Regel kein Problem dar, nur wenn 

das Substantiv „Jahr“ im Plural stehen sollte, stand es oft im Singular, wie in Satz 6: 

„fünfzehn Jahr  “ oder in Satz 11: „zwei Jahr  “.  

 Die meisten Fehler wurden bei der Benutzung von Präpositionen gemacht. Hier wurde 

entweder die falsche Präposition oder der falsche Kasus gewählt. Ein Beispiel für beide 

Fehler gibt Satz 10: „…oder sprechen um unser Tag“ und ein Beispiel für den falschen Kasus 

gibt Satz 16: „Wann Ich in die Schule bin…“. Ebenfalls verhältnismäßig viele Fehler traten 

bei den Adjektiven auf, wie unter anderem Satz 7 zeigt: „…sie ist ein sehr süß   und 

Freundlich   [sic] Mädchen.“. Nach Angaben der Lehrerin wurde bis zum Zeitpunkt der 

Untersuchung im Unterricht mit den Präpositionen im Akkusativ und im Dativ gearbeitet (vgl. 

Anhang S. 73f.), weswegen man erwarten könnte, dass diese Formen beherrscht werden.  Das 

hier Fehler entstehen, kann aber daraufhin deuten, dass der Lerner innerhalb der 
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Interimsprache noch mit den Formen experimentiert (vgl. Kapitel 4.2). Der Kasus stellte auch 

bei den bestimmten und unbestimmten Artikeln die größten Schwierigkeiten dar, es wurden 

unter anderem folgende Fehler gemacht: Satz 19: „…gab es ein Pool…“ oder Satz 22: „… 

gehen wir zu die Hafen.“.  

 Bei einem Wort könnte eine Interferenz des Englischen vermutet werden, denn es wird 

die englische Schreibweise benutzt, Satz 16: „Kindergarden“. Es könnte sich allerdings auch 

um einen gemeinen Rechtschreibfehler handeln. Ansonsten ist der einzige Hinweis auf den 

Einfluss der L2 die schon oben erwähnte Großschreibung des Personalpronomens „ich“.  

8.2.6 Stufe 5 

Im Bereich der Performanz gibt es in Stufe 5 viele Strukturen, die die Proband/inn/en gut 

beherrschen. Genau wie in den vorhergehenden Stufen wird die Wortfolge in gemeinen 

Deklarativsätzen gut beherrscht, allerdings sind die Sätze oft viel komplexer und es tauchen in 

allen sechs Aufsätzen auch hier Fehler auf (s.u.). Die Verbkonjugationen werden zu großen 

Teil gut beherrscht, es werden beispielsweise von vier der Proband/inn/en keine Fehler bei der 

Konjugation nach der ersten Person Singular gemacht. Aber auch bei den anderen Personen 

gelangen die Konjugationen in der Regel, auch wenn gleichzeitig Fehler auftraten (vgl. 

Tabelle 3). Auch die Possessivpronomen sind ein Bereich, in dem die Proband/innen kaum 

Probleme zeigen, nach Angaben der Lehrerin wurde im Unterricht in unter anderem diesem 

Bereich sehr viel geübt.
17

 

 Auf diesem Niveau liegen die Schwierigkeiten immer noch bei der Groß- und 

Kleinschreibung und der Verbkonjugation. Die Bildung des Perfekts und des Futurums 

sowohl als auch der Numerus der Substantive, die Adjektivbeugungen, die bestimmten und 

unbestimmten Artikel und die Präpositionen sind ebenfalls problematisch. Hinzu kommen die 

Benutzung englischer und schwedischer Wörter, Übergeneralisierungen und Probleme mit der 

Wortfolge.  

 Typische Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung sind solche, wo Substantive 

kleingeschrieben werden wie in Nr. 2: „spiele“, Nr. 4: „problem“, Nr. 50: „nähe“. Es kam 

aber auch hier vor, dass andere Wörter, beispielsweise Verben, mit Großbuchstaben 

geschrieben wurden, wie in Nr. 50: „Spannend“. 

                                                           
17

 Siehe hierzu Angaben der Lehrerin im Anhang S. 73f. 
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 Bei der Konjugation der Verben kommen Fehler vor, wenn das Hauptverb gar nicht 

konjugiert wird wie in Nr. 3 Satz 8: „…weil er fast nie lesen.“, in Nr. 4 Satz 3: „…er 

spielen…“ oder in Nr. 50 Satz 4: „Er […] nutzen…“. Weitere Schwierigkeiten zeigen sich 

bei der Subjekt-Verb-Kongruenz, wo beispielsweise zwei Substantive aneinandergereiht sind 

und das Verb trotzdem im Singular steht, wie in Nr. 4 Satz 3: „Handball und Fussball ist…“. 

Ähnlich sieht es aus wenn das Pronomen im Plural steht, wie in Nr. 50 Satz 10: „Wir war…“. 

In manchen Fällen werden auch auf diesem Niveau noch Verben manchmal falsch konjugiert, 

zum Beispiel in Aufsatz 4 Satz 9: „Er magt […] und seht…“.  

 Das Hauptverb scheint bei der Bildung des Perfekts eine Schwierigkeit darzustellen, da 

die meisten Fehler bei der korrekten Verbbildung entstehen (z.B. Nr. 1 Satz 6: „Sie hat […] 

gelest.“; Nr. 2 Satz 6: „…hat er…erfinden…“). Aber auch die Wahl des korrekten Hilfsverbs 

hat manchmal Probleme bereitet, und es wurde „haben“ anstelle von „sein“ verwendet, wie 

unter anderem Aufsatz Nr. 2 Satz 2 zeigt: „…haben meinen Grosseltern immer für mich da 

gewessen [sic].“. Aber auch die Benutzung von „sein“ anstelle von „haben“ tauchte in einem 

Aufsatz auf, zum Beispiel in Nr. 2: „…wir sind […] gespielen“. Hier ist außerdem die 

fehlerhafte Perfektbildung des Hauptverbes zu verzeichnen.  

 Bei der Bildung des Futurums wird häufig das Hilfsverb „wollen“ benutzt, was auf 

Interferenz des Englischen hinweisen könnte, da dort das Futurum mit dem Hilfsverb „will“ 

gebildet wird. In den Produktionen der Stufe 5 gibt es Konstruktionen wie: Nr. 1 Satz 19: 

„…ich bin sicher daß wir gute Kontakte haben will.“ oder Nr. 3 Satz 22: „Ich weiß nicht, was 

[…] passiert wollen.“. Was hier jedoch auffällt ist, dass im Rahmen dieser Konstruktionen die 

Wortfolge im Nebensatz keine Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Weiterhin wurde 

manchmal „sein“ anstelle von „werden“ benutzt um die Zukunft anzuzeigen (z.B. Nr. 3 Satz 

4: „…will er […] sein“).  

 Bei der Pluralbildung zeigten sich die Fehler hauptsächlich bei den Substantivendungen, 

zum Beispiel in Nr. 2: „andere Ballspielen“, „die Sommertagen“, solche Fehler treten in allen 

sechs Aufsätzen auf (vgl. Tabelle 4a). In manchen Fällen wird das Substantiv im Singular 

geschrieben obwohl beispielsweise durch ein vorhergehendes Zahlwort der Plural gefordert 

wird (Nr. 3 Satz 10: „Er hat zwei Bruder…“).  

 Adjektivendungen stellten in fünf Aufsätzen eine Problemzone dar, hier kamen Fehler 

auf wie in Nr. 1 Satz 4: „…hat […] blauen Augen.“ oder in Nr. 50 Satz 10: „…Südeste teil 
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[sic]…“. Auch bei der Verwendung des korrekten bestimmten oder unbestimmten Artikels 

tauchten einige Unsicherheiten auf, die sich aber hauptsächlich auf die Wahl des korrekten 

Kasus beschränkten, wie unter anderem in Nr. 4 Satz 6: „…vier tage in die woche [sic].“.  

 Die Benutzung der korrekten Präpositionen in den entsprechenden Kasus stellt für drei 

Schüler/innen ein Problem dar. Es werden zum Beispiel Konstruktionen gebildet, die sehr an 

Schwedisch erinnern und ebenfalls auf Interferenzen hindeuten können: Aufsatz Nr. 1 Satz 7: 

„Sie kann die Namen auf die alle Kapiteln…“ („Hon kan namnen på alla kapitel…“), Satz 15: 

„…in die Ende auf die neunte Schuljahre“ („…i slutet på nian“), Nr. 3 Satz 9: „…hört gern 

auf ruhe Musik“ („…lyssnar gärna på lugn musik). Die schwedische Präposition „på“ kann 

unter anderem mit „auf“ übersetzt werden, woher die Fehler stammen könnten. Weiter 

können folgende Konstruktionen mit Präpositionen festgestellt werden: Aufsatz Nr. 3 Satz 15: 

„Manchmal gehen wir zu ein Bar…“, wo sowohl die Präposition fehlerhaft ist, als auch das 

Genus. Es gibt auch Fälle, wo die korrekte Präposition in Kombination mit dem falschen 

Kasus gewählt wurde, wie unter anderem Nr. 4 Satz 4 zeigt: „…in der club [sic] zu gehen…“.  

 Die Possessivpronomen wurden von den meisten Schülerinnen und Schülern korrekt 

beherrscht. Es kamen jedoch manchmal etwas Schwierigkeiten auf. In Aufsatz 51 wird eine 

weibliche Person beschrieben, es wird aber immer „sein/e“ statt „ihr/e“ benutzt, zum Beispiel 

in Satz 6: „…seine Freunde in seine Freizeit.“. Hier könnte auch eine Interferenz des 

schwedischen Possessivpronomens „sin“  vorliegen.   

 Es kommen in den einzelnen Aufsätzen hin und wieder Wörter vor, die auf schwedische 

Interferenzen hindeuten. Wörter, die in Deutsch und Schwedisch sehr ähnlich sind, scheinen 

öfter einmal auf schwedischer Schreibweise produziert zu werden z.B. Nr. 1: „Intresse“; Nr. 

2: „Herställung“; Nr. 50: „läcker“. Bei „läcker“ könnte es sich auch um einen falschen Freund 

handeln, da man im Schwedischen ein Ereignis als „läcker“ im Sinne von „schön“ oder „toll“ 

beschreiben kann, im Deutschen beschreibt „lecker“ aber immer einen Geschmack
18

. In 

einigen Aufsätzen wurden auch komplett- oder halbschwedische Wörter benutzt wie in Nr. 2: 

„Medizinteknik“ von Schwedisch „teknik“ oder in Nr. 3: „sportig“ anstelle von „sportlich“. 

Es tauchen außerdem Formulierungen auf, die auf schwedische Interferenzen hindeuten 

lassen, zum Beispiel in Aufsatz Nr. 1 Satz 2 wird geschrieben: „Wir haben uns in 6 Jahre 

kennen…“ was der schwedischen Formulierung „Vi har kännt varandra i 6 år“ entsprechen 

                                                           
18

 Vergleich im Duden online: http://www.duden.de/rechtschreibung/lecker gesichtet am 9.5.2013. 
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würde. Weiterhin kommen auch ein paar englische Wörter in den Aufsätzen vor. 

Beispielsweise in Nr. 4 Satz 2 steht: „…from Argentina…“.  

 In manchen Fällen scheint die Phonologie die Morphologie zu beeinflussen. Die 

Vermutung kam auf, da in zwei Aufsätzen der „sch-Laut“ nur durch ein „ch“ ausgedrückt 

wurde, was ebenfalls mit Schwedisch zusammenhängen könnte, da dort bei der Aussprache 

zwischen den beiden nicht unterschieden wird. Aufsatz Nr. 2 war in dieser Hinsicht besonders 

auffällig, da der „sch-Laut“ sehr oft als „ch“ geschrieben wurde (z.B.: „Tichtennis“, 

„medizinich“, „Schreibtich“). 

 In einem Aufsatz kam eine Übergeneralisierung der Konjunktion „dass“ vor. Diese 

wurde anstelle von dem Pronomen „das“ benutzt wie in Nr. 3 Satz 11: „Dass ist…“, Satz 14: 

„Dass macht Spaß…“, Satz 19: „…und dass war…“). In einem anderen Aufsatz wurde 

dagegen das Pronomen „das“ anstelle der Konjunktion „dass“ benutzt, Nr. 51: Satz 15: „Ich 

hoffe das…“.    

 Die Produktionen der Schülerinnen und Schüler in Stufe 5 sind in der Regel sehr lang 

ausgefallen und die Sätze sind oft sehr komplex. Mit dieser steigenden Komplexität steigt 

auch die Anzahl von Wortfolgefehlern, es kommen in jedem Aufsatz solche Fehler vor. Auf 

diesem Niveau verwenden sich die Proband/innen immer häufiger auch von Nebensätzen, wo 

die größten Schwierigkeiten bei der Wortfolge geschehen. Beispielsweise in Nr. 1 Satz 10 

sieht die Wortfolge folgendermaßen aus: „Anna hat auch ein Bücher-Blogg, da sie schriebt 

über die Bücher sie hat gelest [sic].“. Die Inversion wird auf diesem Niveau zum größten Teil 

beherrscht. 

8.2.7 Kontrollaufsätze von 1999 

Strukturen, die die Schülerinnen und Schüler im Jahr 1999 gut beherrschten waren, ähnlich 

wie in den Aufsätzen von heute, die Wortfolge in gemeinen Deklarativsätzen und die 

Konjugation der Verben nach der ersten und dritten Person Singular und der dritten Person 

Plural. Weiterhin wurde in sieben Beiträgen die Höflichkeitsform angewandt, was in allen 

sieben Aufsätzen korrekt gelang, auch wenn in zwei Beiträgen neben korrekter Konjugation 

Fehler auftraten (vgl. Tabelle 11).  

 Es wurden in den Arbeiten von 1999 Fehler in ähnlichen Bereichen wie in denen von 

2013 gemacht, zum Beispiel bei der Groß- und Kleinschreibung, bei der Verbkonjugation, bei 
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den Tempus und den Präpositionen. Weiter traten Fehler bei der Pluralbildung der 

Substantive, den Adjektivendungen, bei den bestimmten und unbestimmten Artikeln, bei den 

Pronomen, bei der Wortfolge und in Form von Übergeneralisierungen und von 

anderssprachigen Wörtern auf.  

 In fast allen Aufsätzen wurden Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung gemacht, nur 

fünf Aufsätze waren in dem Bereich fehlerfrei. Die häufigsten Fehler entstanden bei den 

Substantiven, diese wurden oft mit Kleinbuchstaben geschrieben, wie unter andrem in Aufsatz 

Nr. 2a: „person“, Nr. 4a: „hose“ oder in Nr. 5a: „geld“. Es kamen aber auch Wörter vor, die 

fälschlicherweise großgeschrieben wurden, zum Beispiel das Pronomen „bisschen“, das unter 

anderem in Aufsatz Nr. 7a „Bischen“ geschrieben wurde. Weiter kamen Wörter vor wie in Nr. 

8a: „Schenken“, Nr. 11a: „Studiere“ oder in Nr. 17a: „Dick“. Weiterhin kam es in einem 

Aufsatz (Nr. 21a) vor, dass das Höflichkeits-„Sie“ anstelle des Dritte-Person-Plural-„sies“ 

benutzt wurde, wobei es deutlich aus dem Kontext hervorgeht, dass die Pluralvariante 

gemeint ist.  

 Die Konjugation der Verben stellte Schwierigkeiten in verschiedenen Formen dar, zum 

Beispiel wenn die Subjekt-Prädikat-Kongruenz nicht übereinstimmt, wie unter anderem in Nr. 

12a Satz 2: „…diese Bilder […] ist.“ oder Nr. 23a Satz 5: „…sammelt wir…“.  Es treten aber 

auch Fälle auf, wo das Verb im Infinitiv steht, wie in Nr. 14a: „…Man wohnen…“ oder in 

Nr. 20a: „Ich können…“. In anderen Fällen wurde das Verb nach der falschen Person 

konjugiert oder eine Verbform benutzt, die es nicht gibt, wie in Nr. 23a: „…ich weiße…“. 

Beispiele für fehlerhafte Konjugation sind unter anderem Nr. 1a: „Mann bist […] mann [sic] 

habt…“, Nr. 2a: „Du kann“, oder Nr. 28a: „er habt“. Die Bildung des Futurums geschieht in 

zwei Fällen mit „wollen + Verb“, was mehr an die englische Form erinnert. Diese Phänomen 

tritt zum Beispiel in Nr. 12a Satz 15 auf: „… so das es nie mehr passieren will.“ und auch in 

Nr. 22a Satz 8: „…Geld will kommen…“.   

 Bei den Präpositionen zeigten sich einige Schwierigkeiten, die oft durch fehlerhaftes 

Übersetzen aus dem Schwedischen erklärt werden könnten. Es wurden beispielsweise Fehler 

gemacht wie in Nr. 23a Satz 5: „…sammelt wir geld […] zu dise Organisation.“ (Schw.: 

„…samlar vi pengar till denna organisation.“), wo das schwedische Wort „till“ 

fälschlicherweise mit „zu“ übersetzt wurde, was in einem anderen Zusammenhang hätte 

korrekt sein können. Ein anderes Beispiel für eine schwedisch-inspirierte Präposition steht in 

Nr. 15a Satz 8: „…auf Samstag…“ (Schw.: „…på lördag…“) wo das schwedische Wort „på“ 
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mit „auf“ übersetzt wurde, was in manchen Kontexten korrekt wäre, hier aber nicht.  Andere 

Fehler bei der Wahl der korrekten Präpositionen zeigten sich zum Beispiel in Aufsatz Nr. 1 

Satz 11: „…gekauft an Sonderangebot“, in Nr. 3a: „…kommt an ihrer Persönlichkeit an“. 

 Bei der Pluralbildung der Substantive sind in 22 Aufsätzen Schwierigkeiten zu 

verzeichnen. Zum Beispiel wurde der Plural fehlerhaft gebildet, wie in Nr. 6a: „Kleides“, 

Nr.12a: „Filmen“, oder in Nr. 21a: „Tieren“. Es kam auch vor, dass die Morphologie des 

Substantives verändert wurde, wie in Nr. 14a: „Hünden“. In anderen Fällen wurde die 

Pluralendung ausgelassen, wie in Nr. 26a: „Freund  “, oder in Nr. 29a: „die Judengehtto  “.  

 Die Adjektivendungen stellten für 26 Schülerinnen und Schüler Probleme dar, in 

manchen Fällen wurde eine schwedische Adjektivendung gewählt, wie unter anderem Nr. 24 

zeigt: „schrecklige Sachen“. In anderen Fällen sahen die Fehler wie folgt aus: Nr. 1: „teuer 

Kleider“ oder Nr. 13: „trinkbare Wasser“.  

 Bei der Wahl der korrekten bestimmten und unbestimmten Artikel tauchten Probleme 

sowohl bei der Bestimmung des Genus als auch des Kasus vor. Das falsche Genus wurde in 

20 Aufsätzen gewählt. Beispiele für die Benutzung hierfür sind unter anderem Nr. 14a: „…die 

Recht zu bestimmen“ oder Nr. 23a: „ein mutter [sic]“. Das falsche Kasus wurde in 23 Fällen 

gewählt, beispielsweise in Nr. 21a: „…in die Freiheit.“ oder in Nr. 14a: „in einen Stadt…“. 

 Ebenfalls bei der Wahl der korrekten Pronomen kamen häufig Fehler vor, am häufigsten 

waren Probleme bei den Personalpronomen zu verzeichnen. Zum einen wurde das falsche 

Genus benutzt und zum anderen ganz andere Wörter. In manchen Aufsätzen wurde das 

falsche Genus gewählt, wie Nr. 6a: „Kleidung […] es…“,  oder Nr. 27a: „…Firmas […] 

der…“ zeigen. Beispiele für andere Wörter sind Nr. 10a Satz 7: „Alle den etwas machen…“,  

Nr. 17a Satz 18: „Eine Katze ist ein Tier wie viele freiheit [sic] brauchen…“, oder Nr. 18a 

Satz 8: „Es gibt noch menschen [sic], wie sagen…“.  

 Bei diesen Aufsätzen traten etwas andere Übergeneralisierungen auf, zum Beispiel das 

Wort „man“ wurde in neun Aufsätzen „mann“ geschrieben. Es kam auch vor, dass „Mann“ 

anstelle von „man“ geschrieben wurde, wie in Nr. 11a Satz 10: „…dann verdient Mann eben 

nicht so viel.“, oder in Nr. 27a Satz 21: „Dann kann Mann diskutieren…“. Außerdem ist eine 

Übergeneralisierung der Konjunktion „dass“ zu verzeichnen, welche hauptsächlich anstelle 

von „das“ geschrieben wurde, es kam aber auch vor, dass es anstelle anderer Pronomen 
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benutzt wurde. Dieser Fehler tritt in neun Aufsätzen auf, zum Beispiel in Nr. 4a Satz 4: „Ich 

finde dass ist sehr toll Kleider zu kaufen.“, Nr. 9a Satz 18: „…gibt daß order [sic]“, Nr.10a 

Satz 8: „Daß ist was…“, Nr. 15a Satz 11: „Alle Mennschen [sic] daß…“. Aber auch der 

umgekehrte Fall kam vor, dass „das“ anstelle von „dass“ geschrieben wurde. Dieses 

Phänomen trat in sieben Aufsätzen auf, wie unter anderem in Nr. 8a Satz 3: „Ich glaube das 

Menschen…“, Nr. 11a Satz 2: „… wenn ich sagte das…“, Nr. 12 Satz 2: „Ich glaube, das 

diese Bilder…“, oder in Nr. 20a Satz 4: „Ich denke auch das es…“.  

 In manchen Aufsätzen wurden auch schwedische Wörter verwandt, beispielsweise in 

Nr. 5a: „fängelse“ und später im selben Satz „Fangelse“. Weitere schwedische Wörter waren 

zum Beispiel in Nr. 9a: „syfte“, in Nr. 16a: „hända“.  Auch halbschwedische Wörter, wie in 

Nr. 6a: „Markeskleider“ (Schwedisch: „märkeskläder“), Nr. 9a: „vorschrecklich“ 

(Schwedisch: „förskräcklig“), oder Nr. 20a: „T-bahn“ kamen vor. Weitere Hinweise auf 

Interferenzen von Schwedisch zeigen Formulierungen wie in Nr. 8a Satz 10: „da und da“ 

(Schwedisch: „då och då“) oder in Nr. 21a Satz 5: „…kann ich erzählen für dich…“ 

(Schwedisch: „…kan jag berätta för dig…“). Neben schwedischen Interferenzen treten 

manchmal auch englische Wörter auf, wie in Nr. 9a: „war monster“, „Heroes“, „Gods“.  Auch 

manche Formulierungen weisen eher auf eine Interferenz des Englischen hin als auf 

Schwedisch. In Aufsatz Nr. 19a kommen mehrere solche Formulierungen vor, zum Beispiel 

in Satz 16: „Sie machen Leute denken…“ wie in „They make people think…“ oder in Satz 

20: „…ich finde daß du richtig ist…“ wie in „…I think that you are right…“.  

 Da die Texte zum Großteil sehr lang und komplex sind, kamen häufig Probleme bei der 

Wortfolge auf. In 26 der 29 Aufsätze tauchten Fehler hier auf, diese sahen unter anderem wie 

folgt aus: beispielsweise in Nr. 16a Satz 9 wurde geschrieben: „…aber wir können nicht es 

vergessen.“, oder in Nr. 20a Satz 8: „Das ist wo die Hunden gefühlt sich am besten.“ Es kam 

auch vor, dass Partikelverben fälschlicherweise getrennt wurden und die Wortfolge daher 

gestört wurde, wie Nr. 2a Satz 5 zeigt: „… wie gut du sieht aus.“.  

8.3 Vergleich der Klassen/ Stufen untereinander 

Um eine Progression von der ersten bis zur fünften Stufe des Deutschlernens nachweisen zu 

können, soll hier ein Vergleich der verschiedenen Klassen und Stufen miteinander gemacht 
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werden. Zur Veranschaulichung der Performanz und der häufigsten Fehler habe ich Tabellen 

angelegt. 

 Tabellen 2 und 3 sollen unter anderem zur Veranschaulichung der Performanz dienen. 

In Tabelle 2 wird illustriert, wie die Wortfolge in den jeweiligen Klassen/ Stufen beherrscht 

wurde. Ich habe hier gewählt die Performanz und die Fehler bei der Wortfolge nicht nach 

Hauptsätzen und Nebensätzen  zu unterscheiden, da Nebensätze fast ausschließlich ab Stufe 4 

benutzt wurden. In der sechsten Klasse wurden keine Nebensätze produziert und in Klasse 

sieben wurde in einem Aufsatz ein Nebensatz benutzt, wo die Wortfolge jedoch missglückte, 

ebenso wie die Wortfolge in den drei Aufsätzen der achten Klasse, wo Nebensätze vorkamen. 

Auf Stufe 2 am Gymnasium wurden ebenfalls keine Nebensätze produziert.   

Tabelle 2: Performanz und Fehler bei der Wortfolge 

 

 

 

 

 

Wie schon bei der Analyse der einzelnen Klassen und Stufen erwähnt und wie Tabelle 2 

illustriert, so beherrschen in der Regel alle Probandinnen und Probanden die Wortfolge in 

gemeinen Deklarativsätzen ohne Schwierigkeiten. In Tabelle 2 wird deutlich, dass die Anzahl 

der Aufsätze mit inkorrekter Wortfolge mit dem Niveau der Schüler/innen ansteigt. Mit 

steigendem Niveau, werden die Texte immer komplexer und es werden unter anderem 

Nebensätze benutzt, was erklären könnte, warum vermehrt Fehler bei der Wortstellung 

vorkommen. Hinzu kommt, dass vermehrt Konstruktionen produziert werden, die Inversion 

erfordern, was in manchen Fällen zu Problemen führt.  

 Tabelle 3 veranschaulicht die Performanz im Rahmen der Verbkonjugation indem die 

Anzahl der korrekten und inkorrekten Verbkonjunktionen der verschiedenen Klassen und 

Stufen angezeigt wird. Zur Erklärung der Zahlen: die erste Zahl in den Spalten unter den 

Personen zeigt die Gesamtanzahl der Aufsätze, in denen nach der entsprechenden Person 

konjugiert wurde. Die zweite Zahl, die von einem „r“ gefolgt wird, zeigt an, in wie vielen 

Aufsätzen korrekt konjugiert wurde, und die Zahl, die von einem „f“ gefolgt wird, 

Klasse/ 

Stufe 

Aufsätze 

insgesamt 

Korrekte 

Wortfolge 

falsche 

Wortfolge 

Kl. 6 13 13 3 

Kl. 7 13 13 5 

Kl. 8 18 18 7 

St. 2 3 3 1 

St. 4 1 1 1 

St. 5 6 6 6 
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veranschaulicht in wie vielen Aufsätzen inkorrekt konjugiert wurde. Das bedeutet also für 

Klasse 6, dass die erste Person Singular in sieben Aufsätzen benutzt wurde, davon wurde in 

sieben Aufsätzen korrekt konjugiert und in zweien falsch. Es können dabei sowohl korrekte 

als auch inkorrekte Konjugationen in ein und demselben Aufsatz auftreten.   

 Was in Tabelle 3 direkt ins Auge fällt ist, dass weder die zweite Person Singular noch 

die zweite Person Plural in auch nur einem Aufsatz benutzt wurde. Das hängt sicherlich mit 

der Aufgabenstellung zusammen. Da die Probanden aufgefordert wurden eine Person zu 

beschreiben, ist es natürlich, dass die Personalpronomen „du“ und „ihr“ nicht gebraucht 

werden. Weiterhin auffällig ist, dass in der sechsten und siebten Klasse die Formen der ersten 

und dritten Person Singular am häufigsten verwendet wurden. In der achten Klasse scheint 

Tabelle 3: Konjugation der Verben 

* Da es sich hier um nur einen Aufsatz handelt, habe ich nur korrekt (r) und inkorrekt (f) gekennzeichnet.  

die erste Person Singular (in nur vier Aufsätzen) durch die erste Person Plural (in 17 

Aufsätzen) abgelöst zu werden.  

 Für einen Vergleich aller Klassen und Stufen miteinander habe ich Tabelle 4a angelegt. 

Sie zeigt eine Übersicht über die Bereiche in denen die häufigsten Fehler gemacht wurden. Im 

Anhang (S. 77) ist eine ähnliche etwas ausführlichere Tabelle (4b) zu finden, die hier aus 

Platzgründen ausgelassen wurde.  

 

 

 

Klasse/ 

Stufe 

Aufsätze 

insgesamt 

1.P.S. 2.P.S. 3.P.S. 1.P.P. 2.P.P. 3.P.P. 

Kl. 6 13 7 davon 7 r 

/ 2 f 

- 13 davon 11 

r / 12 f 

1 davon 1 

f 

- 2 davon 2 

f 

Kl. 7 13 12 davon 

12 r / 8 f 

- 13 davon 13 

r / 9 f 

4 davon 4 

f 

- 4 davon 4 

f 

Kl. 8 18 4 davon 3 r 

/ 1 f 

- 18 davon 18 

r / 15 f 

17 davon 

15 r / 12 f 

- 5 davon 1 

r / 5 f 

St. 2 3 1 davon 1 r - 3 davon 3 r / 

2 f 

- - - 

St. 4* 1 r - r + f r+ f - r + f 

St. 5 6 6 davon 6 r 

/ 2 f 

- 6 davon 6 r / 

5 f 

6 davon 4 

r / 3 f 

- 4 davon 3 

r / 1 f 
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Tabelle 4a: Die Problemgebiete 

Klasse/ 

Stufe 

Aufsätze 

insgesamt 
Verben 

Klein 

statt 

groß 

Subst

antiv-

plural

* 

Adjektiv

-endung 

Unb. 

Artikel

genus 

Unb. 

Artikel

kasus 

Best. 

Artikel

genus 

Best. 

Artikel

kasus 

Kl. 6 13 13 12 1 2 3 3 0 0 

Kl. 7 13 12 11 6 2 6 8 2 0 

Kl. 8 18 17 18 8 15 3 7 5 3 

St. 2 3 1 3 1 1 2 1 1 1 

St. 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

St. 5 6 6 6 6 5 4 5 4 5 
(*Hier wurden nur Endungen berücksichtigt) 

Wie aus Tabelle 4a hervorgeht, kommen die meisten Fehler im Bereich der Verbkonjugation 

vor. In allen Aufsätzen, die in meinen Korpus eingehen kommen Fehler bei der Konjugation 

der Verben vor. Jedoch, wie die Analyse der verschiedenen Klassen und Stufen oben zeigt, 

sehen diese Fehler unterschiedlich aus. Ein Teil der Unterschiede ist sicherlich dadurch zu 

erklären, dass die Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Klassen/Stufen 

unterschiedliche Verben und die dazugehörigen Formen lernen (siehe hierzu auch die 

Angaben der Lehrerinnen über das im Unterricht behandelte Material im Anhang S. 73f.). So 

haben beispielsweise die Sechstklässler zum Zeitpunkt der Untersuchung nur die 

regelmäßigen Verben sowie „haben“ und „sein“ in der ersten bis dritten Person Singular im 

Unterricht behandelt, sie können also weder die Formen für die unregelmäßigen Verben, noch 

für die Personen im Plural generieren.  

 Mit den Jahren des Deutschlernens steigt auch die Anzahl an grammatischen Momenten 

und die Proband/innen der höheren Stufen haben sukzessiv mehr Regeln u.a. im Rahmen der 

Verbkonjugation im Unterricht behandelt (vgl. Angaben der Lehrerinnen im Anhang S. 73f.). 

Es ist also wichtig bei dem Vergleich der Klassen und Stufen im Hinterkopf zu behalten, dass 

manche Fehler gemacht wurden, da das notwendige Material noch nicht im Unterricht 

behandelt wurde und die Proband/innen zum Teil nicht wussten, wie die korrekten Formen zu 

bilden waren.  

8.3.1 Lexikon 

Für eine bessere Übersicht über die Progression und die Performanz und die Fehlerbereiche 

habe ich Kategorien wie Lexikon, Orthographie und Morpho-Syntax aufgestellt. 

 Zu der Kategorie Lexikon rechne ich die Progression und die Performanz und die Fehler 

die sich auf Bereiche beziehen, wie u.a. Interferenzen zuvor gelernter Sprachen und falsche 
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Freunde. Eine Struktur, die die Progression der Probandinnen und Probanden im Rahmen des 

Lexikons gut illustriert, sind die Adjektive, bei denen schwedische Endungen benutzt werden. 

Die schwedischen Adjektivendungen wurden immer wieder bei der Produktion der deutschen 

Texte benutzt (z.B. achte Klasse: Nr. 35: „warmt“, oder Stufe 5: Nr. 3: „sportig“), was auf 

Interferenzen hindeutet. Tabelle 5 soll der Veranschaulichung der Interferenzen von 

Schwedisch, Englisch und anderen Sprachen dienen.  

Tabelle 5: Interferenzen 

Klasse/ Stufe Aufsätze 

insgesamt 

Schwedisch Englisch anderssprachig 

Kl. 6 13 4 4 1 

Kl. 7 13 5 8 0 

Kl. 8 18 12 7 0 

St. 2 3 1 1 0 

St. 4 1 0 1 0 

St. 5 6 5 2 0 

 

Wie in Tabelle 5 deutlich wird, so ist die Anzahl schwedischer Interferenzen in den meisten 

Klassen und Stufen größer als die der englischen. Interferenzen, die auf andere Sprachen 

hindeuten, kamen nur in einem Aufsatz in der sechsten Klasse vor. Insgesamt ist zu sehen, 

dass Interferenzen auf allen Stufen vorkommen und wie in der Analyse der einzelnen Klassen 

und Stufe deutlich wurde, so handelt es sich oft um eine Strategie der Schülerinnen und 

Schüler um Lücken zu füllen.  

 Falsche Freunde zeigen sich am deutlichsten bei dem schwedischen Adjektiv „snäll“, 

welches fälschlicherweise mit „schnell“ übersetzt wird. Dieses Phänomen tritt in der siebten 

und in der achten Klasse auf. Weitere Beispiele für Fehler, die auf inkorrekte Übersetzung aus 

dem Schwedischen basieren treten beispielsweise auf, wenn Proband/inn/en schwedisch „för“ 

mit „für“ übersetzen, was in manchen Fällen korrekt wäre, jedoch nicht immer (vgl. 8.2.3). 

Ähnliche Schwierigkeiten treten auf bei Wörtern, die sowohl auf Deutsch als auch auf 

Schwedisch ähnlich geschrieben werden wie „Interesse“, welches häufig auf schwedischer 

Schreibweise „Intresse“ produziert wird (vgl. 8.2.6).  

8.3.2 Orthographie 

Der Bereich der orthographischen Performanz und Fehler behandelt die Rechtschreibung der 

Wörter. 
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 Ein Bereich, wo Fehler bei der Orthographie auftreten, ist der, wo sich die Phonologie 

auf die Morphologie auswirkt. Dieses Phänomen kommt auf fast allen verschiedenen Stufen 

vor, allerdings nicht zu häufig und nur bei dem „-sch“-Laut. Fehler beim „-sch-Laut“ tauchten 

in allen Klassen und Stufen außer in der achten Klasse und in Stufe 2 am Gymnasium auf 

(vgl. Tabelle 6). In diesen Aufsätzen wird der „sch-Laut“ nur durch ein „ch“ ausgedrückt 

(z.B. in Nr. 2, Nr. 8, Nr. 19).  

Tabelle 6: Übergeneralisierung des „ch“-Lauts  

Klasse/ 

Stufe 

Aufsätze 

insgesamt 

„ch“ 

Kl. 6 13 2 

Kl. 7 13 1 

Kl. 8 18 0 

St. 2 3 0 

St. 4 1 1 

St. 5 6 2 

 

Wie Tabelle 6 zeigt, so taucht dieses Phänomen unabhängig von dem Niveau der 

Schüler/innen auf. Ich vermute, dass das damit zusammenhängen könnte, dass im 

Schwedischen bei der Aussprache zwischen den beiden nicht unterschieden wird. Aufsatz Nr. 

2 war in dieser Hinsicht besonders auffällig, da der „sch-Laut“ sehr oft als „ch“ geschrieben 

wurde (vgl. 8.2.6).  

 Die Struktur, bei der die zweithäufigsten Fehler auftauchten, ist die fehlerhafte 

Kleinschreibung von Substantiven (siehe Tabelle 4a). In diesem Bereich werden Fehler auf 

allen Niveaus des Deutschlernens gemacht. Dass schwedische Schülerinnen und Schüler in 

der Regel die Großschreibung von Substantiven und dergleichen vernachlässigen hängt 

sicherlich damit zusammen, dass sowohl Schwedisch (in der Regel L1) als auch Englisch (in 

der Regel L2) solche Wörter für gewöhnlich kleinschreiben. Die Tatsache, dass in den 

Aufsätzen, wo solche Fehler gemacht wurden gleichzeitig aber auch korrekte Großschreibung 

vorfällt, bestätigt, dass die Fehler dadurch zu erklären sind, dass die Schülerinnen und Schüler 

in ihrer Lernersprache beide Formen benutzen. Es gehört also zu ihrem Lernprozess dazu die 

Groß- und Kleinschreibung unregelmäßig zu benutzen (vgl. Kapitel 4).   

 Die Übergeneralisierung des Buchstaben „ü“ ist ein weiterer Bereich, der den 

Schülerinnen und Schülern Probleme bereitet. Hierzu wurde in der Analyse der Klassen und 

Stufen deutlich, dass dieses Phänomen hauptsächlich zu Beginn des Deutschstudiums auftrat. 

Am häufigsten wurde „ü“ anstelle von „u“ in der siebten Klasse benutzt, wo es in fünf 
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Aufsätzen vorkam, verglichen mit zwei Fällen in der sechsten und drei Fällen in der achten 

Klasse. Auf den Stufen 2 und 4 auf dem Gymnasium wurden keine Übergeneralisierungen in 

diesem Bereich produziert und auf Stufe 5 benutzte nur ein/e Proband/in „ü“ an falscher 

Stelle. Dass Schüler/innen diese Übergeneralisierung fast ausschließlich zu Beginn des 

Deutschlernens generieren, liegt sicherlich daran, dass sie zum ersten Mal auf diesen 

Buchstaben stoßen und gesehen haben, dass er manchmal anstelle von „u“ benutzt wird. 

Allerdings haben sie die Regeln für die korrekte Benutzung noch nicht erlernt und können 

noch nicht unterscheiden, wann eine Verwendung angebracht ist. Auf den höheren Stufen 

kann man davon ausgehen, dass die Proband/innen gelernt haben, wann welcher Buchstabe 

benutzt werden sollte. Aber da der Lernprozess noch nicht abgeschlossen ist und das Lernen 

neuer Regeln zum Vernachlässigen schon gelernter Regeln führen kann, ist es nicht 

verwunderlich, dass auch noch auf Stufe 5 Fehler in dem Bereich auftreten können.  

8.3.3 Morpho-Syntax 

Die Kategorie, die die Progression im Bereich der morpho-syntaktischen Performanz und 

Fehler umschließt, beinhaltet u.a. das Feld der Subjekt-Verb-Kongruenz.  

 Eine Struktur, die die Progression der Probandinnen und Probanden im Rahmen der 

Morphologie gut illustriert, sind die Adjektive. In den frühen Schülerproduktionen werden 

kaum Adjektive verwandt und es tauchen dementsprechend wenig Fehler in diesem Bereich 

auf (vgl. Tabelle 4a). In Klasse acht werden die Texte komplexer und es werden vermehrt 

Adjektive benutzt, was sich auch in der hohen Fehlerrate, mit Fehlern in 15 von 18 Aufsätzen, 

widerspiegelt. Ebenfalls auf den beiden höchsten Stufen tauchen in fast allen Aufsätzen 

Fehler in diesem Bereich auf (vgl. Tabelle 4a), was zeigt, dass die korrekte Adjektivendung 

auch nach mehreren Jahren Deutschunterricht noch nicht beherrscht wird. Eine mögliche 

Erklärung hierfür kann sicherlich in der L1 gefunden werden, da Adjektive im Schwedischen 

anders dekliniert werden als im Deutschen.  

 Fehler bei der Konjugation der Verben könnten beispielsweise darauf zurückgeführt 

werden, dass sich die Semantik auf die Morphologie auswirkt. Dies ist unter anderem der Fall, 

wenn über die Familie geschrieben wird und dort dem Substantiv Familie die Eigenschaft des 

Plurals zugeschrieben wird und somit das Verb nach der dritten Person Plural konjugiert wird 

statt nach der dritten Person Singular, wie in Nr. 5 Satz 13: „Meine Familie haben…“. Es 

kommt aber auch in anderen Fällen vor, dass das Substantiv im Singular steht und das Verb 
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im Plural (vgl. Tabelle 7). Das Beispiel Nr. 5 stammt aus der siebten Klasse und ist wie 

Tabelle 7 zeigt, gleichzeitig ein Beispiel dafür, dass dieses Phänomen erst ab Klasse sieben 

auftritt. Eine mögliche Erklärung dafür, dass es nicht in der sechsten Klasse auftritt ist 

sicherlich, dass erst ab der siebten Klasse die Konjugation der Verben nach allen Personen im 

Unterricht behandelt wird (vgl. Angaben der Lehrerinnen im Anhang S. 73f.).  

 Weiterhin zeigt sich auch in manchen Aufsätzen die Schwierigkeit der Schülerinnen 

und Schüler, den korrekten Kopf der NP auszumachen, nämlich in Sätzen wie Nr. 32 Satz Nr. 

7: „Mein Freund […] habe…“ wo die Konstruktion „Mein Freund“ den/die Schüler/in dazu 

veranlasst das Verb nach der ersten Person Singular zu konjugieren statt nach der dritten. 

Hierzu beschreibt Fredriksson (2006) auch, dass die Wortfolge häufig dafür verantwortlich zu 

sein scheint, dass die Subjekt-Verbkongruenz nicht immer übereinstimmt. Sie hat hier die 

gleiche Beobachtung gemacht wie ich, dass es den Lernern besonders Probleme bereitet, 

wenn es einen Abstand zwischen Subjekt und finitem Verb gibt. Dieser Abstand „scheint oft 

verhindert zu haben, dass der Lerner die Person oder den Numerus erkennen und 

entsprechend am Verb markieren kann“ (2006: 344). 

Tabelle 7: Semantischer Einfluss 

Klasse/ 

Stufe 

Mein/e + 1. 

Pers. 

Subj. Plur. + V. 

Sing. 

Subj. Sing. + V. 

Plur. 

Kl. 6 2 2 - 

Kl. 7 3 4 1 

Kl. 8 1 12 1 

St. 2 - - - 

St. 4 - 1 - 

St. 5 1 3 1 

 

Wie Tabelle 7 zeigt, so kommt es hauptsächlich in den niedrigeren Stufen vor, dass der 

korrekte Kopf der NP nicht erkannt wird und somit inkorrekt konjugiert wird. Auf dem 

Gymnasium tauchte dieses Phänomen in nur einem Aufsatz der Stufe 5 auf. Hieraus könnte 

man schließen, dass die Probandinnen und Probanden mit den Jahren des Deutschstudiums 

lernen, den korrekten Kopf der NP zu entschlüsseln. Dass Fehler auf Niveau 5 entstehen, kann 

damit zusammenhängen, dass die Entwicklungsstufen der Schüler/innen individuell 

verschieden sind und von daher nicht alle Schülerinnen und Schüler der gleichen schulischen 

Stufen sich auch auf der gleichen Entwicklungsstufe befinden. Des Weiteren könnte das 

Auftauchen der Fehler in der (hier) höchsten Stufe darauf hinweisen, dass sich der/die 
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Proband/in gerade auf ein anderes grammatisches Moment konzentriert und von daher Fehler 

bei Strukturen macht, die zuvor beherrscht wurden (vgl. 4.2 über Lernersprachen und Fehler).   

 Andere Fehler im Rahmen der Subjekt-Verb-Kongruenz sind, wie schon oben 

angesprochen, solche, wo das Subjekt im Plural steht und das Verb im Singular. Beispiele 

hierfür sind auch die Übergeneralisierungen aus Tabelle 8c, denn dort wird die dritte Person 

Singular anstelle der ersten oder dritten Person Plural benutzt. Schwierigkeiten in diesem 

Bereich treten in der siebten Klasse zum ersten Mal auf und zeigen sich auf allen Stufen bis 

hin zu Stufe 5. Die Ausnahme macht hier die Stufe 2 am Gymnasium, aber wie schon 

Lightbown & Spada (2006: 82) schrieben, so bedeutet ein Ausbleiben von Fehlern nicht 

automatisch, dass die Struktur beherrscht wird. Es könnte genauso gut der Fall sein, dass die 

Struktur vermieden wurde, weil sie für zu schwierig gehalten wurde (vgl. Kapitel 4.2).  

 In Tabelle 7 wird zusätzlich deutlich, dass die häufigsten Fehler bei der Subjekt-Verb-

Kongruenz, wo das Subjekt im Plural steht und das Verb im Singular, in der achten Klasse 

auftreten. Ich vermute, dass das damit zusammenhängt, dass die Proband/innen im Unterricht 

mit dem Perfekt gearbeitet haben und wenn sie versuchen, das Perfekt in den Aufsätzen zu 

generieren, kommt es vor, dass sie den falschen Numerus benutzen, sie vernachlässigen also 

schon gelernte Strukturen, um sich auf neue zu konzentrieren (vgl. Huneke & Steinig 2010: 

40).  

 Weitere Fehler bei der Konjugation der Verben könnten durch eine Hypothese von mir 

erklärt werden. Ich spekuliere hier, dass zu Beginn des Deutschlernens alle Verben nach den 

Personen im Singular konjugiert werden und diese Verbformen sozusagen als eine Art 

Übergeneralisierung benutzt werden. Die Schüler/innen haben den Unterschied zwischen den 

verschiedenen Verbformen wahrscheinlich noch nicht verinnerlicht. Dazu kommt noch dass 

es ja im Schwedischen nur eine Verbform für alle Personen gibt, was die Unterscheidung 

zwischen den verschiedenen Personen im Deutschen erschweren sollte. Eine andere Erklärung 

für diese Fehler gibt Manfred Pienemann (1998) in seiner oben erklärten „Processability 

Theory“. Laut der werden zu Beginn des Lernens Wörter ohne ihren grammatischen Inhalt 

gelernt, was also bedeuten würde, dass die Schülerinnen und Schüler den grammatischen 

Inhalt der Verben und der dazugehörigen Personen noch nicht generieren können.  

 Mit fortschreitendem Lernen können die Schülerinnen und Schüler dann aber mehr und 

mehr grammatische Formen erkennen und generieren, was sich auch in den weiter 

fortgeschrittenen Klassen/Stufen zeigt. Dort werden sowohl eine größere Anzahl 
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verschiedener Personen in Kombination mit den Verben benutzt als auch mehr Fehler in dem 

Bereich gemacht. Wie aber schon in Kapitel 4.2. bemerkt, so gehören diese Fehler zum 

Lernprozess dazu und weisen erst darauf hin, das Lernen überhaupt stattfindet.   

 Eine detaillierte Untersuchung "zum Erwerb der deutschen Verbalmorphologie durch 

schwedische Schülerinnen und Schüler“ wurde von Christine Fredriksson (2006) 

durchgeführt. Dort können einige mögliche Erklärungen gefunden werden, warum die 

Probandinnen und Probanden aus meinem Korpus gewisse Verbstrukturen, die sie in einem 

frühen Stadium beherrschen, später nicht zu beherrschen scheinen. Sie teilt hier den Erwerb in 

verschiedene Erwerbsphasen ein, die wiederum in Stufen eingeteilt sind (vgl. S. 150f.). 

Beispielsweise beschreibt sie, dass zu Beginn des Erwerbs der Präsensflexion „die 

Singularformen der Kopula, bin, bist, ist, sowie die Formen von haben in […] ich habe, er 

hat, wir haben, die vermutlich zusammen mit den Subjektspronomen unanalysiert in die 

Lernersprache aufgenommen worden sind.“. Das gleiche gelte für  „die ersten Formen von 

HV, du heißt, ich heiße, er heißt, ich wohne usw.“ (ebd. S. 151f.). In der zweiten Stufe 

„werden die Formen der Kopula bist, ist, bin und sind vermehrt abweichend verwendet, was 

als Hinweis gewertet wird, dass eine Restrukturierung und Analyse stattgefunden hat, da 

Formen nicht länger zusammen mit dem Subjektpronomen abgerufen werden.“ (2006: 152).  

 Diese beiden Stufen nach Fredriksson würden erklären, warum die Schülerinnen und 

Schüler in der sechsten Klasse zwar die Verben in Kombination mit der ersten Person Plural 

in der Regel korrekt beherrschen, aber gleichzeitig häufig die Form der ersten Person Singular 

anstelle von anderen Formen benutzen. Sie haben vermutlich mit dieser Person im Unterricht 

angefangen und deren Formen am ehesten verinnerlicht und neigen von daher zu einer 

übergeneralisierten Konjugation nach dieser Person (vgl. 8.2.1.). Tabelle 8a veranschaulicht 

die Übergeneralisierung der ersten Person Singular für alle Klassen und Stufen. 

Tabelle 8a: Übergeneralisierung der ersten Person Singular 

Klasse/ 

Stufe 

1. P.s. statt 

2. P.s. 

1.P.s. statt 

3. P. s. 

1. P.s. statt 

1. P. p. 

1. P. s. statt 

2. P. p. 

1. P. s. statt 

3. P. p. 

Kl. 6 - 9 - - - 

Kl. 7 - 5 3 - - 

Kl. 8 - 8 6 - 2 

St. 2 - - - - - 

St. 4 - - - - - 

St. 5 - - 3 - - 
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In Tabelle 8a wird deutlich, dass die erste Person Singular fast ausschließlich auf 

Grundschulniveau übergeneralisiert wird. Auf Gymnasiumniveau kommt dieses Phänomen 

nur auf Stufe 5 vor und nicht auf den vorgehenden Stufen. Es ist auch auffällig, dass die Form 

der ersten Person Singular hauptsächlich anstelle der dritten Person Singular und der ersten 

Person Plural verwendet wird.  

 In allen Klassen und Stufen kommt es auch zur Übergeneralisierung der zweiten Person 

Singular, wie Tabelle 8b zeigt. Dieses Phänomen tritt auf allen Niveaus auf, außer auf Stufe 

4,
19

 und betrifft ausschließlich die Formen der dritten Person Singular. Interessant hier ist, 

dass die zweite Person Singular von keiner Schülerin und keinem Schüler benutzt wird und 

dass trotzdem ihre Form übergeneralisiert wird.   

Tabelle 8b: Übergeneralisierung der zweiten Person Singular 

 

 

 

 

 

 Die vierte Stufe in Fredrikssons Modell könnte erklären warum fortgeschrittene Lerner 

die Formen der dritten Person Singular und Plural nicht auseinanderhalten scheinen zu 

können (vgl. Tabelle 8c). Hier wird beschrieben, dass „die Funktion `Plural´ von den meisten 

Lernern noch nicht erkannt worden ist oder nicht routinemäßig markiert werden kann.“. 

Weiter wird hier festgehalten, dass sich in ihrer Untersuchung zeigte, dass „selbst nach sechs 

Erwerbsjahren nur bei wenigen Gymnasiasten Routinen entwickelt [haben], die den 

normkonformen Gebrauch von 3p, im formellen wie im informellen Stil, erlauben, was sich 

folglich auf die Markierung von 3s auswirkt.“ (2006: 153). In meinem Korpus kamen solche 

Fehler in den Stufen 4 und 5 in der Regel im Zusammenhang mit einer fehlerhaften Subjekt-

Verbkongruenz vor. 

 Was in Tabelle 8c deutlich wird ist, dass in Klasse sechs die dritte Person Singular 

ausschließlich anstelle der ersten Person Singular verwandt wird. Schon ab Klasse 7 wird die 

Form dann hauptsächlich anstelle der dritten Person Plural produziert. In Klasse 8 wird sie 

                                                           
19

 Da es sich hier aber um nur einen Aufsatz handelt, ist das Ergebnis nicht aussagekräftig. 

Klasse/ 

Stufe 

2. P.s. statt 

1. P.s. 

2.P.s. statt 

3. P. s. 

2. P.s. statt 

1. P. p. 

2. P. s. statt 

2. P. p. 

2. P. s. statt 

3. P. p. 

Kl. 6 - 6 - - - 

Kl. 7 - 3 - - - 

Kl. 8 - 2 - - - 

St. 2 - 1 - - - 

St. 4 - - - - - 

St. 5 - 1 - - - 
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dazu auch anstelle der ersten Person Plural benutzt. Im Rahmen der Progression wird hier 

deutlich, dass die Übergeneralisierung der dritten Person Singular auf den niedrigeren Stufen 

Tabelle 8c: Übergeneralisierung der dritten Person Singular 

 

 

 

 

 

als Ersatz für eine andere Singularform benutzt wird und dann, mit steigendem Niveau, zu 

einem Ersatz für Pluralformen übergeht.  

 Im Bereich der Substantive traten nicht nur aufgrund der Großschreibung Probleme auf, 

auch ihre Endungen waren oft von Fehlern behaftet. Wie Tabelle 4a zeigt, so stellte die 

Pluralbildung die größten Schwierigkeiten dar, aber auch die korrekte Endung im Singular 

wurde nicht immer gemeistert (siehe hierzu auch Tabelle 4b im Anhang S. 77). Es kam vor, 

dass Pluralendungen bei Wörtern, die im Singular standen benutzt wurden, und umgekehrt. 

Im Rahmen der Progression wird in Tabelle 4a deutlich, dass Fehler im Bereich des 

Substantivplurals erst in den höheren Klassen/Stufen auftreten, was sicherlich damit 

zusammenhängt, dass der Plural zu Beginn nicht im Unterricht behandelt wird. Nach 

Angaben der Lehrerinnen haben nur die Schüler/innen in Klasse 8 bzw. ab Stufe 4 mit dem 

Plural gearbeitet, was sich auch in einem Anstieg an Fehlern in diesem Bereich ab Klasse 8 

widerspiegelt. In Stufe 5 beispielsweise tauchen in allen sechs Schülerproduktionen Fehler 

beim Subjektplural auf (siehe Kapitel 8.2.3 für Beispiele). Die Progression spiegelt sich hier 

also in der Benutzung des Plurals überhaupt wider. 

 Ein weiteres Gebiet, das den Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten bereitet, ist die 

Wahl des korrekten Artikels. Sowohl die Wahl des korrekten Genus als auch die des Kasus 

stellt Probleme bei den bestimmten als und den unbestimmten Artikeln dar (vgl. Tabelle 4a). 

Wie aus Tabelle 4a hervorgeht, so kommen in der sechsten Klasse keine Fehler bei den 

bestimmten Artikeln vor, was damit zusammenhängt, dass in keinem der Aufsätze bestimmte 

Artikel benutzt werden. Nach Angaben der Lehrerin (vgl. S. 73f. im Anhang) werden die 

bestimmten Artikel erst in der siebten Klasse introduziert, was eine Erklärung dafür gibt, 

warum sie nicht in den Schülerproduktionen auftauchen. Im Rahmen der Processability 

Klasse/ 

Stufe 

3. P.s. statt 

1. P.s. 

3.P.s. statt 

2. P. s. 

3. P.s. statt 

1. P. p. 

3. P. s. statt 

2. P. p. 

3. P. s. statt 

3. P. p. 

Kl. 6 2 - - - - 

Kl. 7 1 - - - 3 

Kl. 8 1 - 4 - 4 

St. 2 - - - - - 

St. 4 - - 1 - 1 

St. 5 - - - - 2 
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Theory könnte ebenfalls eine Erklärung liegen, nämlich, dass sich die Proband/inn/en noch 

nicht auf dem zweiten Stadium („category procedure“) befinden, indem solche Formen 

generiert werden können (vgl. 4.1).  

 Zur Progression wird in Tabelle 4a deutlich, dass auf den niedrigeren Stufen der 

Großteil der Fehler bei den unbestimmten Artikeln gemacht wird. Ab Klasse acht steigt die 

Anzahl der Fehler bei den bestimmten Artikeln an und auf Stufe 5 werden bei beiden 

Artikeltypen in gleichvielen Aufsätzen Fehler gemacht. Als mögliche Erklärung für die 

Schwierigkeiten mit den Artikeln kann sicherlich genannt werden, dass weder Schwedisch 

noch Englisch, die ja beide vor Deutsch gelernt werden, ein vergleichbares Artikelsystem 

haben (vgl. Kapitel 4). Es ist also für die Schülerinnen und Schüler, zu Beginn des 

Deutschstudiums, etwas ganz Neues, dass Artikel ein Genus und auch einen Kasus 

zugeordnet bekommen. Der Kasus wird nach Angaben der Lehrerinnen (vgl. Anhang S. 73f.) 

erst ab Stufe 2 am Gymnasium im Unterricht besprochen.
20

  

8.4 Vergleich damals und heute 

Beim Vergleich der Aufsätze der Stufen vier und fünf von 2013 mit denen der Stufe 4 von 

1999 konnte keine große Verschlechterung oder Verbesserung der Schüler/innen von heute 

festgestellt werden. Im Großen und Ganzen wurden damals ähnliche Strukturen beherrscht 

wie heute und auch die Schwierigkeiten lagen in den gleichen Bereichen wie heute. Was aber 

auffiel war, dass 1999 die korrekte Verwendung von „dass“ (bzw. „daß“) und die 

Unterscheidung zwischen „man“ und „Mann/ mann“ Probleme bereitete, womit die 

Schüler/innen von heute kaum nennenswerte Probleme hatten (vgl. Tabelle 9). 

Tabelle 9: „man/ mann“ und „dass/ daß/ das“ 

Klasse/ 

Stufe 

Aufsätze 

insgesamt 

Daß/dass „mann“ 

St. 4 1 0 0 

St. 5 6 1 0 

Stufe 4 

(1999) 

29 10 10 

 

Tabelle 9 zeigt, dass Probleme mit der korrekten Verwendung von „dass/ daß“ in einem 

Aufsatz der Stufe 5 auftraten und in zehn Aufsätzen von Stufe 4 dem Jahr 1999. Bei der 

Unterscheidung von „mann“ und „man“ gab es sogar gar keine Probleme in den Aufsätzen 

                                                           
20

 Leider habe ich keine Angaben dazu, wann genau mit dem Kasus begonnen wird.  
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der Stufen 4 und 5 von heute, aber in zehn der Aufsätze von 1999. Warum Schüler von 

damals ausgerechnet bei diesen Wörtern Schwierigkeiten hatten, soll im Rahmen dieser 

Arbeit nicht weiter erörtert werden.  

 Um zu illustrieren, dass keine großen Unterschiede zwischen den beiden 

Schülergruppen festgestellt werden konnten, sollen Tabellen 10 und 11 dienen. Tabelle 10 

veranschaulicht die Anzahl der Aufsätze, in denen Performanz und Fehler bei der Wortfolge 

auftauchten und Tabelle 11 zeigt die korrekten vs. inkorrekten Verbkonjugationen.   

Tabelle 10: Wortfolge 

 

 

 

 

Bei der Wortfolge fällt auf, dass die Anzahl der Produktionen in denen Fehler auftraten auf 

diesen Niveaus relativ hoch ist (vgl. Tabelle 10), was sicherlich mit der höheren Komplexität 

der Texte zusammenhängt. Einen bemerkenswerten Unterschied zwischen 1999 und heute ist 

aber nicht festzustellen.   

Tabelle 11: Konjugation der Verben 

In Tabelle 11 wird veranschaulicht, dass es keinen nennenswerten Unterschied zwischen der 

Performanz und den Fehlern in den Aufsätzen von heute verglichen mit denen von 1999 gibt. 

Der einzige Unterschied liegt darin, dass die Aufsätze von damals in der Regel als Briefe 

ausgeformt waren, was mit sich führte, dass sowohl die zweite Person Singular als auch die 

Höflichkeitsform „Sie“ benutzt wurde.  

 

 

Klasse/ 

Stufe 

Aufsätze 

insgesamt 

korrekte 

Wortfolge 

falsche 

Wortfolge 

St. 4 1 1 1 

St. 5 6 6 6 

Stufe 4 

(1999) 

29 29 26 

Klasse/ 

Stufe 

Aufs

ätze 

insg. 

1.P.S. 2.P.S. 3.P.S. 1.P.P. 2.P.

P. 

3.P.P. Sie 

St. 4 1 r - r + f r+ f - r + f - 

St. 5 6 6 davon 

6 r / 2 f 

- 6 davon 6 

r / 5 f 

6 davon 4 

r / 3 f 

- 4 davon 

3 r / 1 f 

- 

Stufe 4 

(1999) 

29 28 davon 

28 r / 8 f 

12 davon 

10 r / 8 f 

29 davon 

29 r / 20 f 

14 davon 

10 r / 6 f 

- 29 davon 

29 r / 15 

f 

7 davon 

7 r / 2 f 
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8.5 Ergebnisse der Untersuchung 

Bevor ich die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasse, möchte ich noch auf wichtige 

Faktoren eingehen, die die Produktionen der Schülerinnen und Schüler beeinflusst haben 

können, nämlich Motivation und persönliche Einstellung.  

8.5.1 Beeinflussende Faktoren 

 Mit Hilfe der Fragebögen konnte ein Zusammenhang zwischen Motivation und 

Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum Fach Deutsch und der Qualität und Quantität 

ihrer Produktionen hergestellt werden. Die Länge der Aufsätze variiert sowohl innerhalb der 

einzelnen Klassen und Stufen als auch zwischen den verschiedenen Klassen und Stufen. 

Einige Schüler/innen produzierten nur wenige Sätze zum Beispiel Nr. 39 (achte Klasse) mit 

nur zwei Sätzen, oder Nr. 55 (Klasse 12/ Stufe 2) mit nur drei Sätzen. Andere Proband/innen 

hingegen brachten zumindest eine DIN A 4-Seite oder sogar mehr zustande (z.B. Nr. 1, Nr. 2, 

Nr. 25). Hier kommt natürlich die Frage auf, warum das so aussieht.  

 Als eine mögliche Antwort darauf kann man auf die persönliche Einstellung zum Fach 

Deutsch in den Antworten zum Fragebogen finden. Schüler/innen gaben zum Beispiel an,  

dass es überhaupt keinen Spaß mache (Nr. 16: „Inget kul alls…“) sie es langweilig fänden 

(Nr. 21: „tråkigt“) oder dass es zwar eine gute Sprache sei, aber doch nichts für sie (Nr. 20: 

„Det är ett bra språk men inget för mig“). Die Schüler/innen, die viel Text produzierten, 

gaben in der Regel positive oder neutrale Antworten auf die Frage, wie sie das Fach Deutsch 

fänden. Nr. 25 schrieb, dass es Spaß mache und es spannend sei eine komplett neue Sprache 

zu lernen („Det är roligt och lite spännande med ett helt nytt språk“). Schüler/in Nr. 27 

schrieb ebenfalls, dass es Spaß mache eine neue Sprache zu lernen, besonders wenn man eine 

nette Lehrerin habe („Det är roligt att lära sig en språk speciellt när man har en snäll lärare“). 

Nr. 28 fügte dem, dass es Spaß mache noch bei, dass es (Deutsch) einfach sei („Jag tycker att 

der är ganska roligt och enkelt“). 

 Aber auch Schüler/innen mit einer positiven Einstellung zum Fach haben in manchen 

Fällen nur drei bis vier Sätze geschrieben (Nr. 22, Nr. 30)
21

, wie kann das zu erklären sein? 

Hier kann Motivation eine Antwort sein. Für manche Schüler/innen war der Anlass einer 

                                                           
21

 Nr. 22 und Nr. 30 schrieben auf die Frage wie sie Deutsch als Fach fänden: „Det är roligt“ („Es macht Spaß“). 
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Studentin bei ihrer Masterarbeit behilflich zu sein vielleicht nicht Motivation genug um eine 

größere Menge Text zu produzieren. Diese Vermutung kam zum Beispiel in der sechsten 

Klasse auf, da die bei der Durchführung anwesende Deutschlehrerin, die Schüler mit der 

Bemerkung, dass sie durchaus in der Lage seien etwas auf Deutsch zu schreiben, da sie erst 

vor kurzem eine Arbeit geschrieben hatten, wo sie viel mehr produziert hätten, aufzumuntern 

versuchte. 

 Die Schüler/innen mit den kürzesten Arbeiten aus Stufe 2 des Gymnasiums gaben auf 

dem Fragebogen an, dass sie Deutsch gewählt hatten weil sie gezwungen waren eine Sprache 

zu wählen (Nr. 54: „tvungen att välja språk“) oder weil sie in ihrer anderen Fremdsprache, 

hier Spanisch, zu schlecht waren um am Gymnasium damit fortzusetzen (Nr. 55: „Kunde 

spanska för dåligt för att kunna fortsätta på gymnasiet“). Hier kann man davon ausgehen, dass 

die Motivation der Probandinnen und Probanden nicht sehr hoch war und von daher keine 

große Menge an Text produziert wurde. 

 Im Gegensatz zu Stufe 2 schien die Motivation in Stufe 5 sehr hoch zu sein. Die Länge 

der Aufsätze ist zwar recht verschieden ausgefallen, der kürzeste war neun Sätze lang und der 

längste 27. Hier kann aber die Menge der Sätze nicht so ausschlaggebend sein, wie bei den 

Aufsätzen der jüngeren Jahrgänge, da hier durchaus sehr lange Sätze (zum Teil über mehrere  

Zeilen) produziert wurden. Alle Teilnehmer/innen äußerten sich auf dem Fragebogen positiv 

zum Fach Deutsch, vier von ihnen gaben an, dass es ihnen Spaß mache und dass sie es 

interessant fänden (Nr. 1: „Jag tycker att det är roligt men ibland är grammatiken jobbig“; Nr. 

3: „Det är intressant och roligt att lära sig“; Nr. 50: „Det är roligt och intressant“; und Nr. 51: 

„Det är kul och intressant.“). Die anderen zwei gaben an, dass sie es gut fänden (Nr. 2: „Bra. 

Lagom tempo“; Nr. 4: „Bra“). Die Motivation dieser Schülerinnen und Schüler kann als sehr 

hoch eingeschätzt werden, da diejenigen, die weniger motiviert sind in der Regel das Fach 

nicht bis zu dieser Stufe studieren.  

 Ein weiterer Faktor, der sowohl die Qualität als auch die Quantität der Aufsätze 

beeinflussen kann, ist die Größe des Wortschatzes den die Probandinnen und Probanden 

beherrschen. Der Wortschatz wächst selbstverständlich mit den Jahren des Deutschunterrichts 

und mit ihm auch die (möglichen) Fehler. In der Regel sind die Aufsätze der Stufe 5 mehrere 

Seiten lang und die der Sechstklässler höchstens eine DIN A 4 Seite lang. Hier besteht ein 

natürlicher Zusammenhang zwischen Wortschatzgröße und Aufsatzlänge. Aber es kommt 

durchaus vor, dass Aufsätze aus den niedrigeren Stufen länger ausgefallen sind als die aus 
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höheren Stufen. Der Einfluss der Wortschatzgröße spiegelt sich auch in der Qualität der 

Produktionen wider, wie in der Analyse festgestellt werden konnte, denn dort zeigte sich, dass 

die Anzahl und die Art der Fehler, zum Beispiel im Bereich der Verbkonjugation, im Laufe 

der Jahre verändert. 

 Dass die Aufsätze aber innerhalb der gleichen Klasse/ Stufe so unterschiedlich lang und 

korrekt ausfallen, dürfte zum einen mit der persönlichen Einstellung zum Fach und mit der 

Motivation der Schülerinnen und Schüler zusammenhängen, die den Einfluss des 

Wortschatzes übertreffen. Zum anderen kommt hinzu, dass der Schwierigkeitsgrad mit den 

Jahren ansteigt. Wie Tabelle 12 zeigt, so empfinden beispielsweise zwölf der 18 Schüler der 

achten Klasse das Fach als schwierig. Vermutlich hängt das damit zusammen, dass bis zum 

Zeitpunkt der Untersuchung viele neue grammatische Momente dazu gekommen sind, die viel 

Lernen erfordern und verwirrend sein können.  

Tabelle 12: Persönliche Einstellung* 

Klasse/ Stufe Spaß Kein Spaß Neutral/ ok Schwer Leicht 

Klasse 6 10 2 1 2 2 

Klasse 7 7 4 3 7  

Klasse 8 4 4 4 12 3 

Stufe 2 1 - 1 - 2 

Stufe 4 - - 1 1 - 

Stufe 5 6 - - 1 - 

Insgesamt 28 10 10 23 7 

*Achtung: nicht alle Schüler/innen haben zu jedem Punkt Äußerungen gemacht! 

  Wenn das Fach als zu schwierig empfunden wird, kann sich dies negativ auf die 

Motivation der Schüler/innen auswirken, was ebenfalls die recht kurzen Produktionen 

erklären könnte. Wie Tabelle 12 zeigt, so empfinden 23 von 55 Schülerinnen und Schülern, 

also gut die Hälfte, das Fach als schwierig. Hier ist zwar zu beachten, dass sich nicht alle 

Proband/innen dazu geäußert hatten, ob sie das Fach als schwierig oder leicht empfinden, es 

wird trotzdem deutlich, dass in der achten Klasse ein Großteil auf dem Fragebogen erwähnt, 

dass sie Deutsch als schwierig empfinden. Weitaus weniger Teilnehmer/innen gaben an, dass 

sie das Fach leicht fänden, besonders auf den zwei höchsten Niveaus scheint niemand 

Deutsch als leicht zu empfinden.  
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8.5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 

In dieser Untersuchung sollte zunächst die Frage geklärt werden, welche wiederkehrenden 

Probleme beim Erlernen von Deutsch sich in der Untersuchung der Schüleraufsätze 

abzeichnen. Als Ergebnis zu dieser Frage wurde in dieser Arbeit deutlich, dass die 

wiederkehrenden Probleme auf allen Stufen bei der Konjugation der Verben und der Groß- 

und Kleinschreibung liegen. Weiterhin tauchen Schwierigkeiten bei den Adjektiven, den 

bestimmten und unbestimmten Artikeln und den Präpositionen auf. Schließlich werden Fehler 

bei der Wortfolge in komplexeren Deklarativsätzen, zum Beispiel mit Negationen oder 

Zeitadverbien und bei den Nebensätzen gemacht. Wie vorhergehende Forschungen (z.B. 

Saville-Troike u.a.) gezeigt haben, so sind die Fehler der Lerner als Teil ihrer Interimsprache 

zu sehen und gehören zum Lernen dazu (vgl. Kapitel 4.2).  

 Als nächstes sollte untersucht werden, welche Bereiche die Schüler/innen besonders gut 

beherrschen. Hierzu kam in der Untersuchung heraus, dass obwohl viele Fehler bei der 

Verbkonjugation gemacht wurden, so wurden zumindest die Konjunktionen nach den 

Personen im Singular in der Regel korrekt beherrscht. Ebenso stellte die Wortfolge in 

gemeinen Deklarativsätzen keine Schwierigkeiten dar. Da Schwedisch und Deutsch beide V2-

Sprachen sind, liegt die Erklärung dafür, dass den Schüler/innen die Wortfolge, inklusive der 

Inversion, in den meisten Fällen gelingt, sicherlich darin, dass sie sie aus ihrer L1 positiv 

transferieren können (vgl. Kapitel 4). Der Wortschatz ist natürlich unterschiedlich groß in den 

verschiedenen Stufen und wächst sukzessiv mit den steigenden Niveaus. Im Großen und 

Ganzen können sich alle Proband/inn/en auf Deutsch ausdrücken, falls ihnen aber ein Wort 

oder eine Phrase fehlt, bedienen sich die meisten schwedischer oder englischer Ausdrücke um 

Lücken zu füllen (vgl. Kapitel 8.3.1 über Interferenzen). 

 Als Drittes sollte geklärt werden, welche Progression von Beginn des Sprachlernens 

(Klasse 6/ Stufe 1) bis zum Abschluss des Gymnasiums (Stufe 5) geschieht. Zu dieser Frage 

wurde zunächst deutlich, dass sich die Art und Anzahl der Fehler von Beginn des 

Deutschlernens bis zur Stufe 5 verändern. Dies hängt zusammen mit dem wachsenden 

Wortschatz und der wachsenden Komplexität der Texte. Umso komplexer die Texte, umso 

umfassender die Fehler. Zumindest könnte man das für Klasse acht sagen, denn dort wurde 

am deutlichsten, dass die Texte, unter anderem durch den vermehrten Einsatz von Adjektiven 

und durch viele neue grammatische Momente im Unterricht, wie den Formen des Perfekts, im 
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Vergleich zu den Produktionen der sechsten und siebten Klassen, viel komplexer ausfielen. 

Gleichzeitigt tauchten aber auch vermehrt Fehler auf, unter anderem in Bereichen, die 

eigentlich schon gelernt waren. Wie Forschung von u.a. Huneke & Steinig zeigt, so sind 

Fehler in Bereichen, die eigentlich schon beherrscht werden sollten, ein Zeichen dafür, dass 

Lerner mit neuen Strukturen arbeiten und auf sie fokussieren (vgl. Kapitel 4.2), sie sind also 

ein Zeichen für Progression.  

 Die Bereiche, in denen die Progression am deutlichsten wurde, sind zum einen die 

Wortfolge in gemeinen Deklarativsätzen und zu einem gewissen Anteil auch die Inversion. 

Zum anderen veranschaulicht die Konjugation der Verben, wie oben schon genannt, die 

Progression sehr gut, da zu Beginn hauptsächlich nach den Personen im Singular relativ 

korrekt konjugiert wird und zum Schluss ebenso nach den Personen im Plural. 

 Zu allerletzt sollte die Frage geklärt werden, ob es Unterschiede im Vergleich zu 

Schülern von 1999 gibt. Die Antwort hier lautet: nein, zumindest nicht was das grammatische 

Können der Schülerinnen und Schüler angeht. Am Auffälligsten bei den Schülerproduktionen 

war, dass die Schüler/innen von 1999 Probleme bei der korrekten Benutzung von „dass/ daß“ 

und bei der Rechtschreibung von „man“ hatten, was in den Aufsätzen von heute gar keine 

Schwierigkeiten darstellte. Woran diese Unterschiede liegen können, wäre interessant zu 

ermitteln, das überschreitet allerdings die Grenzen dieser Arbeit. 

9. Abschließende Diskussion mit Ausblick 

Mein Ziel mit dieser Arbeit war, zu sehen wie die Progression im Deutschunterricht von der 

sechsten bis zur zwölften Klasse an schwedischen Schulen aussieht. Da nur eine Grundschule 

und ein Gymnasium für meine Untersuchung zur Verfügung standen, sind die Ergebnisse 

meiner Untersuchung nicht allgemeingültig, sie haben aber schon vorhandene Theorien der 

Zweitsprachenerwerbsforschung zum größten Teil bestätigen können. Es wurde zum Beispiel 

deutlich, dass Christine Fredrikssons Erwerbsfolge bei dem Erwerb der Verbalmorphologie 

auch bei meinen Proband/innen festzustellen war. Auch die in Huneke & Steinig erwähnten 

„lernerspezifischen Übergangsvarianten“ kamen in den Schülerproduktionen zum Vorschein, 

beispielsweise in Form von „halbdeutschen“ Wörtern (vgl. Kapitel 8.2). 
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 Aber Manfred Pienemanns Processability Theory konnte nur zum Teil bestätigt werden. 

Ich stimme zwar Pienemann zu, dass es verschiedene Erwerbsstufen beim 

Fremdsprachenerwerb gibt, schließlich wurde das ebenfalls in anderen Untersuchungen 

bestätigt, aber ich bin der Meinung, ganz wie Ute Bohnacker, dass die L2, also Englisch im 

Falle der schwedischen Lerner, durchaus einen Einfluss auf das Erlernen von Deutsch als L3 

hat. Es tauchen in den Schülerproduktionen immer wieder englische Wörter oder englische 

Wortfolgen auf, sodass man einen Transfer von der L2 auf die L3 meiner Meinung nach nicht 

ausschließen kann. Schließlich zeigte auch Bohnackers Untersuchung, dass Lerner, die noch 

keine Fremdsprache vor Deutsch gelernt hatten und also kein Englisch konnten, keine Fehler 

bei der Wortfolge machten und somit die korrekte V2-Stellung von ihrer L1 übernehmen 

konnten. Gisela Håkansson argumentiert zwar in ihrem Artikel „Against Full Transfer- 

evidence from Swedish learners of German“ auch für Pienemanns Theorie (vgl. Kapitel 5) 

und somit dagegen, dass schwedische Lerner die V2-Stellung samt Inversion aus ihrer L1 

transferieren, ich bin hier aber der Ansicht, dass es mehr Forschung bedarf um klare Schlüsse 

ziehen zu können. Transfer auszuschließen, halte ich, aufgrund von Bohnackers Ergebnissen 

und aufgrund meiner eigenen Ergebnisse für unangebracht.  

 In Kapitel 4.2 wird unter anderem der Punkt über Fehler, die durch Lehrkräfte oder 

Lehrmaterial hervorgerufen werden können, angesprochen, was auch in dieser Untersuchung 

von Relevanz ist. Da beide Lehrerinnen, die mir ihre Klassen zu Verfügung gestellt haben, 

Deutsch nicht als Muttersprache haben, muss davon ausgegangen werden, dass manche Fehler 

der Schülerinnen und Schüler auf unzureichende Deutschkenntnisse der Lehrkräfte 

zurückzuführen sein können. Im Rahmen dieser Arbeit war es mir aber nicht möglich darauf 

genauer einzugehen, diesem Thema könnte eine eigene Untersuchung gewidmet werden.  

 Als wichtige Faktoren für erfolgreiches (Deutsch-) Lernen haben sich in dieser Arbeit 

die Motivation und die persönliche Einstellung zum Fach herausgestellt. Wie schon u.a. von 

Fredriksson erwähnt wurde, so spielt Motivation eine zentrale Rolle beim Sprachenlernen 

(und sicherlich beim Lernen per se). Als Fremdsprachenlehrer/in sollte man sich dessen 

immer bewusst sein und den Unterricht so abwechslungsreich und vor allem so individuell 

angepasst wie möglich gestalten. Als didaktische Schlussfolgerungen kann man aus meiner 

Untersuchung ziehen, dass der Unterricht immer dem Niveau sowohl der Gruppe als auch des 

einzelnen Individuums, so weit wie möglich, angepasst werden sollte (wodurch ich 

Pienemanns Theorie zustimme). Dabei spielen sowohl die Entwicklungsstufen als auch schon 

zuvor gelernte Sprachen eine Rolle. Zusätzlich dazu, dass man von Transfer (positivem sowie 
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negativem) aus der L1 ausgehen kann, sollte man auch mit Transfer (positivem und 

negativem) aus der L2 rechnen. Von daher sehe ich es als sinnvoll an sich einen Überblick 

über den sprachlichen Hintergrund seiner Schülerinnen und Schüler zu verschaffen um deren 

schon vorhandene Sprachkenntnisse mit in das Deutschlernen einfließen zu lassen. 
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11. Anhang 

11.1 Schüleraufgabe untere Stufen  

Hej! 

Jag heter Julia och är student vid Stockholms Universitet, där jag bland annat 

studerar tyska. Just nu skriver jag min master-uppsats och behöver därför din hjälp. 

Syftet med min uppsats är att ta reda på vad tyskstuderande elever i den svenska 

skolan behärskar väldigt väl och vilka svårigheter de har.  

För att kunna ta reda på detta vill jag att du ska skriva en uppsats, där du ska 

beskriva en person. Du kan till exempel välja att beskriva en kändis, en kompis, din 

mamma, din pappa, en kusin osv. Viktigt är att du skriver så mycket som du bara kan 

och så korrekt som du bara kan.  

Nedan finns en tankekarta som kan hjälpa dig med lite idéer. Tankekartan är på 

svenska, men du ska så klart skriva på TYSKA! 

 

 

 

- ålder, utseende, klädstil, etc. - på sin fritid gillar hon/ han att 

göra…  

          - hans/ hennes hobbys   är…

      

      

                        

-favoritdjur, favoritfärg,  

favoritbok, -film, - musik etc.    

      

      

      

      

      

 - hon/han går i …skolan/ studerar…/ jobbar med… 

 

 

 

min syster, 

bror, mamma, 

pappa, 

kändis… 
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11.2 Schüleraufgabe höhere Stufen 

Hej! 

Jag heter Julia och är student vid Stockholms Universitet, där jag bland annat 

studerar tyska. Just nu skriver jag min master-uppsats och behöver därför din hjälp. 

Syftet med min uppsats är att ta reda på vad tyskstuderande elever i den svenska 

skolan behärskar väldigt väl och vilka svårigheter de har.  

För att kunna ta reda på detta vill jag att du ska skriva en uppsats, där du ska 

beskriva en person. Du kan till exempel välja att beskriva en kändis, en kompis, din 

mamma, din pappa, en kusin osv. Beskriv även något du har upplevt med denna 

person och vad du kan tänka dig kan hända i framtiden. Viktigt är att du skriver så 

mycket som du bara kan och så korrekt som du bara kan.  

Nedan finns en tankekarta som kan hjälpa dig med lite idéer. Tankekartan är på 

svenska, men du ska så klart skriva på TYSKA! 

 

 

 

- ålder, utseende, klädstil, etc. - på sin fritid gillar hon/ han att 

göra…  

          - hans/ hennes hobbys   är…

      

      

                        

- favoritdjur, favoritfärg,     - i somras gjorde vi… 

favoritbok, -film, - musik etc.   - nästa år ska vi…

      

      

      

      

      

 - hon/han går i …skolan/ studerar…/ jobbar med… 

 

 

 

 

min syster, 

bror, mamma, 

pappa, 

kändis… 
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11.3 Fragebogen Schüler/innen 

Lite om dig själv: 

 

1. I vilken klass går du?     

2. Hur många år har du haft tyska i skolan?   

3. Hur många år har du haft svenska i skolan?   

4. Hur många år har du haft engelska i skolan?   

5. Kan du några fler språk? Om ja, vilka?   

       

6. Vilket/ vilka språk pratar du hemma?   

       

7. Varför valde du att läsa tyska?    

      

       

8. Vad tycker du om tyska som ämne?    

      

       

9. Ungefär hur många timmar i veckan ägnar du åt dina tyskastudier? 
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11.4 Fragebogen Lehrer/innen 

  Lärarenkät 

Först lite om dig själv: 

1. Vilka är dina ämnen?     

       

2. Hur länge har du undervisat tyska?   

       

3. Vilket språk är ditt modersmål?     

4. På vilket språk brukar du hålla din tyskundervisning?   

       

5. Vilka klasser/steg undervisar du?    

       

 

Och nu om eleverna: 

6. Vilka grammatiska moment har ni redan gått igenom eller vet du att eleverna 

har lärt sig tidigare? Var god och nämn ALLA moment som eleverna borde 

kunna som t ex prepositioner, bestämd/ obestämt artikel, dåtid, framtid etc. 
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11.5 Angaben der Lehrerinnen  

Klasse 6: 

 regelmäßige Verben in 1.-3. Person Singular 

 sein und haben in 1.-3. Person Singular 

 Personalpronomen im Nominativ für 1. und 2. Person Singular 

 unbestimmter Artikel für Maskulinum und Femininum 

 

Klasse7:  

 regelmäßige und unregelmäßige Verben in allen Personen  

 haben und sein in allen Personen 

 bestimmter und unbestimmter Artikel 

 Possessivpronomen für 1. und 2. Person Singular im Nominativ 

 

Klasse 8:  

 regelmäßige und unregelmäßige Verben in allen Personen und im Präsens und Perfekt 

 haben und sein in allen Personen 

 bestimmter und unbestimmter Artikel 

 Possessivpronomen für alle Personen im Nominativ 

 Plural 

 Zeitausdrücke wie „im/am/um“ 

 

Gymnasium Stufe 2: 

 regelmäßige und unregelmäßige Verben im Präsens und Perfekt 

 Verben mit sein + modalen Hilfsverben 

 ein wenig Akkusativ 
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Gymnasium Stufe 4: 

 Verben in verschiedenen Tempi 

 Präpositionen mit Akkusativ und Dativ 

 Personalpronomen im Akkusativ und Dativ 

 

Gymnasium Stufe 5: 

Nach Angaben der Lehrerin wurden bis zum Zeitpunkt der Untersuchung so gut wie alle 

denkbaren grammatischen Momente durchgenommen, mit Ausnahme von: 

 zusammengesetzte Verben in verschiedenen Tempus 

 Genitiv 

Es wurde jedoch nach Angabe der Lehrerin sehr intensiv mit folgendem gearbeitet: 

 Verben in verschiedenen Tempus 

 Präpositionen 

 bestimmte/unbestimmte Formen im Akkusativ und Dativ 

 Personalpronomen 

 Possessivpronomen 
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11.6. Tabelle 1a 

Tabell 3.7 A: B-språk som språkval i årskurs 6, 7, 8 och 9 läsåren 1996/97–1999/2000 

(Quelle: http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4292/skolor-och-elever-i-grundskolan-

lasar-1999-00-1.26380 gesichtet am 11.4.2013) 

 

 

 

 

 

 

Läsår Årskurs 6   Årskurs 7  Årskurs 8   Årskurs 9 

Språkval, B-språk Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

1996/97                 

Samtliga elever 
1)

 51 490    49 133    49 940    47 206    50 323    47 683    .    .    

därav                 

  Andel (%) med franska 14,5    22,5    16,9    31,0    13,3    28,0    .    .    

  Andel (%) med tyska 35,3    30,6    51,4    47,4    47,6    45,0    .    .    

  Andel (%) med spanska 5,4    6,3    5,4    6,7    4,4    6,6    .    .    

  Andel (%) med övr. B-språk 
2)

 3,4    3,6    0,4    0,3    0,3    0,3    .    .    

1997/98                 

Samtliga elever 54 234    51 270    51 298    48 934    50 007    47 277    50 137    47 636    

därav                 

  Andel (%) med franska 16,4    25,0    17,5    30,6    14,3    28,8    11,3    25,7    

  Andel (%) med tyska 36,7    31,5    49,5    45,0    44,6    44,0    41,5    41,0    

  Andel (%) med spanska 8,0    9,4    7,6    9,6    4,7    6,2    3,7    5,9    

  Andel (%) med övr. B-språk
 2)

 4,5    4,4    0,2    0,2    0,3    0,1    0,3    0,2    

1998/99                 

Samtliga elever 55 308    52 639    53 998    51 340    51 423    49 113    50 109    47 331    

därav                 

  Andel (%) med franska 16,8    24,9    18,2    30,5    14,8    28,1    12,3    25,9    

  Andel (%) med tyska 35,4    30,3    45,5    41,3    42,8    41,5    38,5    40,0    

  Andel (%) med spanska 9,9    11,5    9,9    12,5    6,4    8,6    4,0    5,5    

  Andel (%) med övr. B-språk
 2)

 5,0    5,2    0,3    0,2    0,4    0,3    0,3    0,3    

                    

1999/2000                 

Samtliga elever 56 190    54 163    55 174    52 581    54 236    51 522    51 513    49 077    

därav                 

  Andel (%) med franska 16,1    23,3    18,5    29,8    15,9    28,1    12,9    25,7    

  Andel (%) med tyska 32,2    27,8    42,8    38,3    39,5    38,2    37,3    37,9    

  Andel (%) med spanska 12,6    14,1    12,8    15,7    8,4    11,6    5,5    7,9    

  Andel (%) med övr. B-språk
 2)

 7,0    7,0    0,1    0,0    0,1    0,0    0,1    0,1    

                    

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4292/skolor-och-elever-i-grundskolan-lasar-1999-00-1.26380
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4292/skolor-och-elever-i-grundskolan-lasar-1999-00-1.26380
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11.7 Tabelle 1 b 

Tabell 7 A: Moderna språk inom ramen för språkval i årskurs 6, 7, 8 och 9 läsåren 2009/10–

2012/13 

Läsår   Årskurs 6 Årskurs 7  Årskurs 8 Årskurs 9 

Moderna språk inom   Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

ramen för språkval                   

2009/10                   

Samtliga elever 

  46 

025 

48 

485 

48 

647 

50 

592 

51 

956 

55 

005 

56 

137 

58 

593 

därav    

 

  

 

  

 

  

 

  

   Andel (%) med franska   14,7 10,7 19,8 13,6 18,3 11,8 18,0 10,7 

   Andel (%) med tyska   11,5 14,4 20,3 23,4 19,4 21,5 17,3 19,5 

   Andel (%) med spanska   30,4 29,4 45,6 42,0 41,4 35,9 36,7 29,7 

   Andel (%) med övr. mod. språk  14,7 14,4 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 

2010/11                   

Samtliga elever 

  45 

812 

48 

675 

46 

404 

48 

868 

49 

088 

51 

213 

52 

231 

55 

392 

därav    

 

  

 

  

 

  

 

  

   Andel (%) med franska   15,3 10,9 19,9 13,4 18,8 12,2 17,0 10,6 

   Andel (%) med tyska   11,5 14,4 18,2 22,8 18,9 21,1 17,7 19,1 

   Andel (%) med spanska   32,8 31,5 47,9 44,3 42,8 37,4 38,1 31,5 

   Andel (%) med övr. mod. språk  13,0 13,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2011/12       

 

  

 

      

Samtliga elever 

  45 

725 

47 

908 

46 

154 

49 

018 

46 

726 

49 

337 

49 

395 

51 

659 

därav    

 

  

 

  

 

  

 

  

   Andel (%) med franska   15,0 10,0 20,2 13,1 18,9 12,1 17,6 11,1 

   Andel (%) med tyska   11,3 14,8 17,7 23,3 17,0 20,3 17,4 18,7 

   Andel (%) med spanska   32,3 31,3 49,3 45,4 45,3 39,8 39,7 33,0 

   Andel (%) med övr. mod. språk  10,6 11,1 0,7 0,9 1,0 1,3 1,2 1,6 

  
 
                 

2012/13       

 

  

 

      

Samtliga elever 

  47 

022 

49 

836 

46 

099 

48 

356 

46 

487 

49 

486 

46 

988 

49 

928 

därav    

 

  

 

  

 

  

 

  

   Andel (%) med franska   14,7 10,2 20,6 12,9 19,0 11,7 17,6 10,8 

   Andel (%) med tyska   11,0 14,3 17,5 23,4 16,6 20,9 15,9 18,0 

   Andel (%) med spanska   32,1 31,3 49,5 46,0 46,4 40,9 41,6 34,9 

   Andel (%) med övr. mod. språk  7,8 7,8 0,6 0,8 0,8 1,1 1,2 1,5 

(Quelle: http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4292 gesichtet am 10.4.2013) 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4292
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11.8 Tabelle 4b: häufige Fehler 

Klasse

/ Stufe 

Anzah

l Prob. 

Verbe

n 

Gro

ß 

statt 

klei

n 

Klei

n 

statt 

groß 

Subst

. Pl.* 

Subst

. 

Sing.

* 

Adj. 

End

. 

Unbe

. Art. 

Gen. 

Unbe

. Art. 

Kas. 

Be. 

Art. 

Gen

. 

Be. 

Art. 

Kas

. 

Poss

. 

Pron

. 

Gen. 

Poss

. 

Pron

. 

Kas. 

Klasse 

6 

13 13 3 12 1 3 2 3 3 0 0 4 1 

Klasse 

7 

13 12 7 11 6 4 2 6 8 2 0 9 5 

Klasse 

8 

18 17 7 18 8 8 15 3 7 5 3 10 8 

Gym. 

Stufe 

2 

3 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 0 0 

Gym. 

Stufe 

4 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Gym. 

Stufe 

5 

6 6 2 6 6 1 5 4 5 4 5 2 5 

* (Hier wurde nur auf Endungen geachtet) 

 

 


