
Gerhard Stickel

Sprachvergleich mit Deutsch als Zielsprache

0. Die folgenden Überlegungen dienten als Einleitung für 

ein Rundgespräch zwischen dänischen Germanisten und Deutsch-

lehrern und Vertretern des Instituts für deutsche Sprache/Mann- 

heim, das am 13.2.1975 im Deutschen Kulturinstitut in Kopen-

hagen stattfand.

1 . Für einen Vergleich des Deutschen mit dem Dänischer, 

kann ich wegen meiner geringen Dänischkenntnisse keine konkre-

ten Vorschläge machen oder Beispiele anführen.1 Da ich über-

zeugt bin, daß Sprachvergleiche nicht nur im Hinblick auf die 

Zielsprache' Deutsch sinnvoll, sondern für jede Art von Fremd-

sprachenunterricht nützlich sind, werde ich mich auf einige 

allgemeine Bemerkungen über das Verhältnis zwischen Fremdspra-

chenunterricht und kontrastiver Linguistik beschränken. Die 

Überprüfung dieser allgemeinen Überlegungen anhand der konkre-

ten Bedingungen des Deutschunterrichts in Dänemark ist dann 

Sache der dänischen Germanisten und Deutschlehrer.

2. Der Ausdruck "Deutsch als Zielsprache" suggeriert neben 

einem einheitlichen Ziel, daß alle Lernenden, die sich um die 

Erreichung dieses Ziels bemühen, bestimmte gemeinsame Voraus-

setzungen haben und auf dem Keg zum Ziel gemeinsame Schwierig-

keiten überwinden müssen. Das trifft natürlich in dieser pau-

schalen Weise nicht zu. Wie. bei jeder anderen Sprache, die als 

Fremdsprache, als Zweitsprache gelernt wird, lassen sich auch 

für den Deutschunterricht bescheidenere und umfassendere Lern-

ziele setzen. Unterhalb des am höchsten gesteckten Ziels, näm-

lich zu erreichen, daß die Lerner Deutsch wie Deutsche verste-

hen, sprechen und schreiben können, sind beliebig eingeschrär.k-

1 Eine Reihe von dänisch-deutschen Beispielen diskutiert Heinz Vater in 
seinen Aufsatz "Probleme der Kontrastiven Grammatik", Mitteilungen von 
Dänischen Deutschlehrerverband
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te Kenntnisse und Fertigkeiten als Lernziele denkbar. Dies hängt 

vor allem von den weiteren Lernzielen und Zweckbestimmungen ab, 

die mit dem Deutschunterricht oder irgendeinem Fremdsprachenun-

terricht innerhalb der jeweiligen Eildungspläne verbunden sind.

Daß sich die Lerner einer bestimmten Zielsprache unter anderem 

durch ihr Alter beim Lernbeginn, durch ihre individuelle Sprach- 

lerneigung und durch ihr Interesse an der Zielsprache unter-

scheiden, ist mittlerweile eine Binsenwahrheit. Nicht genau be-

kannt ist bislang, in welchem Maße sich die verschiedenen Vor-

aussetzungsfaktoren auf den Lernprozeß auswirken. Sprachlerneig- 

nung und Lernmotivation lassen sich experimentell nur schwer über-

prüfen. ̂

3. Daß darüber hinaus Lernschwierigkeiten auch durch das Ver-

hältnis der Zielsprache zur Ausgangssprache der Lerner bedingt 

sind, kann ebenfalls nicht mehr bezweifelt werden. Solange eine 

bestimmte Zielsprache - sagen wir Deutsch - an primärsprachlich 

homogene Lerngruppen vermittelt wird, z.B. an Dänen, wird diese 

Abhängigkeit der Lernprozesse von dem Verhältnis Ausgangsspra-

che-Zielsprache nicht so deutlich. In diesem Fall werden die 

Sprachlehrer vor allem Beziehungen zwischen Erfolgen und Schwie-

rigkeiten einerseits und dem Alter, der individuellen Lernfähig-

keit, dem zeitlichen Aufwand und der verwendeten Lehrmethode an-

dererseits sehen. Ein Deutschlehrer, der Lernende mit verschiede-

nen Ausgangssprachen unterrichtet, bemerkt dagegen immer wieder, 

daß bestimmte Lernschwierigkeiten und Fehler von den unterschied-

lichen Ausgangssprachen der Lerner abhängen. Den Ausländer, der 

typisch ausländische Fehler beim Gebrauch der Zielsprache macht, 

gibt es nun mal nicht. Dieser sprachlernende Durchschnittsauslän-

der ist im Hinblick auf eine bestimmte Zielsprache nur eine irre-

führende Abstraktion. Was tatsächlich beobachtet werden kann, ist, 

daß deutschlernende Franzosen andere Fehler machen und andere 

Lernschwierigkeiten haben als deutschlernende Dänen, Spanier oder 

Japaner. Dänischlehrer, die etwa ausländische Studenten mit ver-

2 Siehe hierzu Götz Wienold, Die Erlernbarkeit der Sprachen. München: Kösel 
1973, bes. 2!T||.
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schiedenen Ausgangssprachen unterrichten, haben sicherlich ent-

sprechende Beobachtungen gemacht.

Der Einfluß, den die Primärsprache auf das sprachliche Verhal-

ten in einer Fremdsprache hat, läßt sich tagtäglich feststel-

len. Ich kann jemanden als Deutschen identifizieren, ganz gleich 

ob er Englisch, Französisch, Spanisch oder Japanisch spricht, 

vorausgesetzt, daß er nicht eine dieser Sprachen wirklich flies-

send beherrscht. Unser Institut erhält oft Besuch von Ausländern, 

die das Deutsche nicht bis in die letzten phonetischen Feinhei-

ten und bis zum mühelosen Umgang mit den Abtönungspartikeln be-

herrschen. Wenn wir nur ein bißchen von seiner Ausgangssprache 

wissen, können wir selbst am Telefon ziemlich schnell die Mut-

tersprache des Betreffenden erraten. (Natürlich könnte ich am 

Telefon nicht einen deutschsprechenden Thailänder von einem 

deutschsprechenden Bantu unterscheiden, weil ich weder mit Thai 

noch mit irgendeiner Bantusprache vertraut bin.) Damit will ich 

nun nicht andeuten, daß Deutschlernende soweit gebracht werden 

müssen, daß auch ein Deutscher sie nicht mehr als Ausländer er-

kennen kann. Fremdsprachenunterricht ist schließlich nicht in 

erster Linie für künftige Geheimagenten gedacht. Außerdem wis-

sen alle erfahrenen Fremdsprachenlehrer, daß mit zunehmenden 

Alter der Lerner der Aufwand an phonetischen Übungen in einem im-

mer schlechteren Verhältnis zu den erreichbaren Resultaten steht.

4. Die Tatsache, daß ein Teil der Lernschwierigkeiten und

Fehler primärsprachenspezifisch ist j zwingt zu dem Schluß, daß 

die Unterschiede zwischen den beiden beteiligten Sprachen für 

den Lernprozeß eine entscheidende Rolle spielen. Alle Lerner er-

fahren die Zielsprache als etwas Fremdes, als irgendwie anders. 

Sie überschauen jedoch nicht, in welchen Hinsichten sich die 

Zielsprache von ihrer Primärsprache unterscheidet. In vielen Fäl-

len nehmen sie intuitiv Übereinstimmungen an, wo Unterschiede 

bestehen, in anderen Fällen vermuten, sie Unterschiede, wo Über-

einstimmungen vorliegen.

Für viele Fremdsprachenlehrer, die über die gleiche Ausgangsspra-

che wie die Lerner verfügen, gilt, daß sie die Zielsprache gut 

kennen, aber zur Ausgangssprache ein ähnlich unreflektiertes Ver-



10

hältnis wie die Lerner haben. Das heißt, sie haben keine deutli-

che und umfassende Vorstellung von den Eigenschaften der Aus-

gangssprache und damit auch nicht von den Unterschieden zwischen 

den Strukturen der beiden Sprachen. Daher können sie den Lernen-

den nur sehr eingeschränkt helfen, Lernschwierigkeiten und Feh-

ler, die durch Interferenzen der Ausgangssprache mit der Ziel-

sprache bedingt sind, zu überwinden.

5. Was sollte man diesen Sprachlehrern empfehlen? Zur Zeit 

kann man leider nicht mehr sagen als: Beschäftigen Sie sich nicht 

nur mit der Zielsprache, studieren Sie auch einmal intensiv die 

Grammatik Ihrer Ausgangssprache und beobachten Sie daraufhin ge-

nauer die Fehler der Lerner beim Gebrauch der Zielsprache. Ziem-

lich bald werden Sie erkennen, daß ein Teil dieser Fehler dadurch 

bedingt ist, daß die Lerner Eigenschaften der Ausgangssprache in 

unzulässiger Weise auf die Zielsprache übertragen, daß sie z.B. 

die fremden Lauteinheiten nach den vertrauten Sprechgewohnheiten 

artikulieren, daß Äußerungen in der Fremdsprache nach den proso- 

dischen Merkmalen der Ausgangssprache intoniert werden, daß Sätze 

nicht entsprechend der Syntax der Zielsprache, sondern teilweise 

nach syntaktischen Regeln der Ausgangssprache konstruiert werden, 

daß aufgrund einzelner Entsprechungen zwischen lexikalischen Ein-

heiten auch dann 'übersetzt' wird, wenn einfache Übertragungen 

nicht möglich sind. Organisieren Sie aufgrund solcher Beobachtun-

gen den Unterricht so, daß Ausdrucksweisen und -formen der Ziel-

sprache, bei denen die Lerner häufig derartige Fehler machen, be-

sonders eingehend geübt werden.

6. Dies ist jedoch nur scheinbar ein guter Rat. Vorausgesetzt 

wird dabei nicht nur, daß alle Fremdsprachenlehrer eine intensi-

ve Ausbildung in linguistischer Analyse erhalten haben und daß 

jeder Lehrer sein Unterrichtsmaterial weitgehend selbst erstellt, 

sondern vor allem, daß Sprachlehrer sehr viel Zeit haben, um um-

fangreiche Fehlerbeobachtungen und -analysen zu machen und syste-

matische Sprachvergleiche anzustellen. Diese Voraussetzungen sind 

wohl auch für die Deutschlehrer in Dänemark nicht gegeben. Ich 

kann mir auch hier nur schwer einen Deutschlehrer vorstellen, der 

neben wenigen Unterrichtsstunden seine Arbeitszeit für Fehlerana-
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lysen, Sprachvergleich und Erstellung von Lehrmaterial verwenden 

kann.

Am einfachsten wäre es, man könnte Fremdsprachenlehrer auf schon 

fertiggestellte umfassende vergleichende Grammatiken verweisen, 

in denen Ausgangs- und Zielsprache einander gegenübergestellt 

sind und vor allem die Unterschiede eingehend beschrieben sind. 

Hinzukommen müßten verschiedene Lehrwerke, in denen der Lehr-

stoff je nach Art der Lerngruppe unter Berücksichtigung der In-

terferenzmöglichkeiten ausgewählt und angeordnet wäre. Umfassende 

vergleichende Darstellungen des Deutschen mit anderen Sprachen 

sind im Moment noch nicht verfügbar. Darauf werde ich später noch 

eingehen. Lehrwerke, die auf umfassenden vergleichenden Grammati-

ken beruhen, wird es wohl erst in einigen Jahren geben.

7. Eine linguistische Teildisziplin, die kontrastive Lingui-

stik, stellt seit einigen Jahren Sprachvergleiche im Hinblick auf 

den Fremdsprachenunterricht an. Uber die kontrastive Linguistik 

ist in der letzten Zeit soviel publiziert und geredet worden, daß 

ich mich auf wenige Bemerkungen beschränken kann.

Auf Fragen der Terminologie, also etwa die Unterscheidung zwischen 

theoretischer und angewandter kontrastiver Linguistik, zwischen 

kontrastiver und konfrontativer Sprachwissenschaft und ähnliches 

mehr, möchte ich nicht weiter eingehen. Die Frage, inwieweit ein 

systematischer synchronischer Vergleich von Sprachen zu Ergebnis-

sen führt, die auch etwa für die Universalienforschung und die 

Sprachtypologie wichtig sind, sollte uns ebenfalls in diesem Zu-

sammenhang nicht weiter interessieren. Die Anregungen zu kontra-

stiven Untersuchungen kamen von Fremdsprachenlehrern und Hoch-

schullehrern für Fremdsprachendidaktik. Und in ihrer Anwendungs- 

bezogenheit hat meines Erachtens die kontrastive Linguistik wei-

terhin ihre eigentliche Legitimation.

Auf einige der Voraussetzungen, von denen die kontrastive Lingui-

stik ausgeht, habe ich schon indirekt verwiesen.
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Die Grundannahmen"* stammen genau genommen nicht aus der Lingui-

stik im engeren Sinne. Wir haben sie von Fremdsprachendidaktikern 

und Lernpsychologen übernommen. Es sind vor allem folgende Annah-

men:

a) Das Erlernen einer Fremdsprache unterscheidet sich vom Erwerb 

der Primärsprache unter anderem dadurch, daß der Lernende 

schon über eine Sprache verfügt. Diese Sprache will er im Nor- 

malfall nicht zugunsten der Fremdsprache aufgeben, sondern bei-

behalten.

b ) Der Erwerb einer Fremdsprache ist nicht das Erlernen völlig 

neuer, anderer kommunikativer Verhaltens- und Handlungsweisen, 

sondern in erster Linie das Erlernen eines anders strukturier-

ten Kodes, welcher prinzipiell die gleichen kommunikativen
4

Funktionen und Akte ermöglicht wie die Primärsprache.

c) Der Lerner einer Fremdsprache tendiert schon wegen der kommuni-

kativ-funktionalen Entsprechungen dazu, auch Entsprechungen 

zwischen den Bedeutungs- und Ausdrucksstrukturen der beiden 

Sprachen anzunehmen. Wo solche Erwartungen bestätigt werden, 

wird der Lernprozeß begünstigt. Wo Unterschiede zwischen den 

Sprachen bestehen, führt die meist unbewußte Neigung, Eigenschaf 

ten der Primärsprache auf die Zielsprache zu übertragen, zu Feh-

lern. Man spricht in diesem Fall von negativem Transfer oder 

Interferenz. (Natürlich gibt es daneben auch andere Ursachen 

für Fehler. ■*)

3 In etwas anderer Weise formuliert K.H. Wagner ("Kontrastive Linguistik",
in: (Hrsg.) H.L. Arnold und V. Sinemus, Grundzüge der Literatur- und Sprach-
wissenschaft, Ed. 2, München, 1974, S. 372 f.) die Annahmen der kontrastiven 
Linguistik. Ich bin mit seiner Folgerung "Je größer die Unterschiede sind, 
um so größer sind auch die Lernschwierigkeiten" nicht einverstanden. Ir.ter- 
ferenzfehler nehmen m.E. nicht mit dem strukturellen Abstand (der typologi- 
schen Distanz) zwischen den Sprachen zu; sie werden vielmehr durch ein bisher 
noch nicht genauer untersuchtes Zusammentreffen von partiellen übereinstimmun 
gen und partiellen Unterschieden begünstigt.

4 Siehe hierzu: S. Pit Corder, Introducing Applied Linguistics, Harmondswcrth/ 
Middlesex (Penguin) 1973, 224 ff.

5 u.a.: a) Fehler wie sie auch beim Gebrauch der Primärspräche Vorkommen (z.B. 
Anakoluthe); b) 'dumme' Fehler (z.B. Irrtum beim Nachschlagen im Wörterbuch); 
c) Regeunsicherheit (z.B. Verwechslung zwischen starker und schwacher Verb-
flexion, *schla2t£, *beglitt, obgleich beide Flexionsarten bekannt sind).
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d) Lernschwierigkeiten und interferenzbedingte Fehler können 

durch Lehrmaterialien und Unterrichtsmethoden behoben wer-

den, welche die Unterschiede ('Kontraste') zwischen den 

beiden Sprachen gezielt berücksichtigen.

e) Voraussetzung für derartige Lehrzwecke und -methoden ist 

neben umfassenderen lernpsychologischen und didaktischen 

Gesichtspunkten ein systematischer kontrastiver Vergleich 

der beiden Sprachen, der eine linguistische Erklärung der 

kontrastbedingten Lernschwierigkeiten und Fehler ermöglicht.

Zu diesen Punkten gibt es noch einiges anzumerken. Ich habe die An 

nahmen, von denen die kontrastive Linguistik ausgeht, als eine Se-

quenz von Folgerungen aufgeführt. Beim derzeitigen Stand der Er-

forschung von Spracherwerbsprozessen, beruhen die genannten Schlüs 

se noch weitgehend auf Plausibilitätsbetrachtungen. Der Zusammen-

hang zwischen dem primär psychologischen Phänomen der Lernschwie-

rigkeiten und Fehler und dem linguistisch-deskriptiven Begriff 

des Kontrasts, also des strukturellen Unterschieds zwischen Spra- 

chen, ist tistsr* ncchi nicht susrsichsnci gcKlSrt. Zeh Vî mn hî ir nut* 

einige Probleme kurz andeuten.

8. Die Grammatik einer Einzelsprache, z.B. des Deutschen, be-

schreibt normalerweise ein statisches System von Einheiten und Ge-

setzmäßigkeiten der möglichen Kombinationen von Einheiten. Sie be-

schreibt nicht, wie dieses System erworben wird und wie es aktual 

gebraucht wird. Wenn man nun zwei derartige Grammatiken konfron-

tiert, lassen sich Übereinstimmungen und Unterschiede feststellen. 

Verglichen werden dabei vor allem Regeln, Regeln, die jedoch kei-

ne Beschreibungen von Lernvorgängen und Äußerungsprozessen sind, 

sondern Darstellungen der Ausgangsstrukturen und der zu lernenden 

Zielstrukturen, und zwar unabhängig von deren aktualem Gebrauch. 

Was wir auf der anderen Seite als Fehler bezeichnen, sind keine 

Strukturen oder Differenzbeziehungen zwischen den Strukturen der 

beiden Sprachen, sondern Eigenschaften von Äußerungsereignissen, 

die in irgendeiner Weise von den Normen der Zielsprache abweichen. 

Sie sind darüber hinaus Symptome für einen Lernprozeß, für den je-

weiligen Stand der Internalisierung zielsprachiger Nornfen durch 

den Lerner. Die kontrastive Linguistik versucht, die Ausgangs- und
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Zielbedingungen dieses Prozesses darzustellen und damit gleichzei-

tig die sprachsystematischen Voraussetzungen für das Auftreten von 

'Mischstrukturen' (Interferenzen) zu klären. Sie verfügt jedoch 

bisher noch nicht über geeignete Kategorien und Methoden, um den 

Lernprozeß selbst abzubilden.

Es gibt zwar die Vorstellung einer Abfolge von Übergangs- oder In-

ter im^jgrammatiken, die der Lerner beim Fremdsprachenerwerb durch-

läuft. Man kann sich darunter eine Art dynamischer Mischgrammatik 

vorstellen, bei der sich das anteilige Verhältnis der beiden Spra-

chen graduell zugunsten der Zielsprache verschiebt.6 Diese Vor-

stellung ist jedoch bislang noch nicht durch empirische Untersu-

chungen hinreichend gestützt. Sie ist vorläufig vor allem ein For-

schungsprogramm, das sicherlich nicht ausschließlich von Linguisten 

durchgeführt werden kann. Möglicherweise werden wir anhand solcher 

dynamischer Ubergangsgrammatiken eines Tages den Zusammenhang zwi-
schen Kontrasten und Lernschwierigkeiten besser erfassen können 
und damit auch die Möglichkeit erhalten, Lernprozesse im Fremdspra-

chenunterricht noch günstiger zu beeinflussen, als das zur Zeit 

denkbar ist.

Mit diesem Hinweis habe ich aus dem augenblicklichen Stand der For-

schung weit in die Zukunft extrapoliert. In der gegenwärtigen Si-

tuation ist es leider immer noch nicht möglich, auch den relativen 

Nutzen von statischen kontrastiven Grammatiken zu überprüfen, weil 

bisher nur kontrastive Teilanalysen und Skizzen verfügbar sind. In 

absehbarer Zeit werden wir, besser gesagt: die Fremdsprachendidak-

tiker mit kontrastiven Grammatiken arbeiten können.

9. An unserem Institut in Mannheim arbeiten wir seit einigen

Jahren an kontrastiven Darstellungen des Deutschen und mehrerer an-

derer Sprachen. Die kontrastiven Grammatiken, die wir erstellen, 

sollen als linguistische Grundlagen für Lehrwerke dienen. Sie sind

6 Siehe hierzu Horst Raabe, "Interimsprache und Kontrastive Analyse", in 
(Hrsg.) H. Raabe, Trends in kontrastiver Linguistik (= IdS - Forschungs-
berichte, Bd. 16), Tübingen 1974, 1 - 50.
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nicht selbst als Unterrichtsmaterial gedacht, sondern nur als Vor-

aussetzung für Lehrbücher und andere Unterrichtshilfen, und zwar 

für den Deutschunterricht in den jeweiligen fremdsprachigen Län-

dern und für den entsprechenden Fremdsprachenunterricht in den 

deutschsprachigen Ländern. Unsere unmittelbaren Abnehmer sollen 

also keine Schüler sein, sondern Lehrbuchautoren, Sprachlehrer 

und fortgeschrittene Studenten, die sich auf den Beruf eines 

Fremdsprachenlehrers vorbereiten. Bisher beschäftigen wir uns mit 

den Sprachenpaaren Deutsch-Französisch, Deutsch-Japanisch und 

Deutsch-Spanisch. Außerdem haben wir Kontakte zu kontrastiv arbei-

tenden Kollegen in Jugoslawien, Polen und Rumänien. Die Zusammen-

arbeit mit dem Kopenhagener Germanistenteam, das unter der Lei-

tung von Karl Hyldgaard-Jensen an einer dänisch-deutschen kontra-

stiven Grammatik arbeitet, wird sicherlich auch für unser Insti-

tut nützliche methodische Anregungen mit sich bringen.

Zum Stand unserer Arbeiten in Mannheim vielleicht soviel: Eine 

deutsch-französische kontrastive Grammatik liegt in wesentlichen 

Manuskriptteilen vor. Bei diesem ersten kontrastiven Projekt un-

seres Instituts hat sich unter anderem gezeigt, daß ein Sprachver-

gleich, der sich nicht nur auf einige ausgewählte Teilbereiche der 

beiden Sprachen beschränkt, ein mühseliges Geschäft ist, das viel 

Zelt verlangt, trotz aller Anstrengungen der Beteiligten meist 

mehr Zeit als zunächst geschätzt. Unterschätzt wird vor allem der 

Aufwand,der mit der Integration von Teilbeschreibungen zu einer 

Gesamtdarstellung verbunden ist.

Bei dem deutsch-japanischen Projekt haben wir kürzlich die Phase

der experimentellen Vorstudien beendet, die für die Bearbeitung

von zwei so verschiedenen Sprachen unumgänglich ist."̂  Unsere

deutsch-spanische Gruppe hat inzwischen ebenfalls mit der Beschrei-
0

bung größerer grammatischer Teilbereiche begonnen. Mit dem Ab-

schluß der beiden Untersuchungen rechnen wir aber erst in zwei 

bis drei Jahren.

7 Eine Auswahl aus diesen Einzeluntersuchungen bietet G. Stickel (Hrsg.), Deutsch- 
Japanische Kontraste - Vorstudien zu einer kontrastiven Grammatik. Tübingen: 
Verlag Gunter Narr (im Druck).

8 Einen ersten Arbeitsplan, der jedoch inzwischen modifiziert worden ist, skizziert 
Hans-Martin Gauger, "Das Projekt Deutsch-spanische kontrastive Grammatik", Mit-
teilungen des Instituts für deutsche Sprache 3, 1974, 63-70.
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Linguisten interessieren sich in diesem Zusammenhang vor allem 

für Fragen wie: Was für ein grammatisches Modell wird als Be-

schreibungsrahmen benutzt? Welches tertium comparationis wird 

angenommen? Wird mit oder ohne Corpus gearbeitet? Inwieweit wer-

den Fehlererhebungen und -analysen berücksichtigt. Eine angemes-

sene Diskussion und Beantwortung solcher theoretisch und metho-

disch wichtigen Fragen würde über dem Rahmen dieser kurzen Über-

sicht hinausführen. Hinzu kommt, daß es bislang noch nicht so 

etwas wie eine 'Mannheimer Schule* gibt, die nach einem bewähr-

ten Bauplan eine kontrastive Grammatik nach der anderen produ-

ziert. Ausgangslage und Anwendungssituation sind auch etwa für 

das deutsch-japanische und das deutsch-spanische Projekt zu ver-

schiedenartig, um einen derartigen Standardplan als erstrebens-

wert erscheinen zu lassen.

Das Ziel einer denkbar idealen kontrastiven Grammatik, nämlich 

einer vergleichenden Beschreibung zweier Sprachen, die in expli-

ziter und umfassender Weise von gemeinsamen Bedeutungsstrukturen 

als Vergleichsbasis ausgeht und von daher die Korrespondenzen 

und Differenzen der Ausdrucksstrukturen ableitet - ein solches 

Ziel wird von keiner unserer Projektgruppen mehr verfolgt, und 

zwar ganz einfach, weil es unseres Erachtens derzeit nicht er-

reichbar ist.

Untersucht und vergleichend beschrieben werden neben den Lautstruk-

turen vor allem die morphologischen und syntaktischen Strukturen 

der behandelten Sprachen. Die zur Zeit erarbeiteten Teilbeschrei-

bungen orientieren sich sowohl an generativ-grammatischen als 

auch an dependenziellen Beschreibungsweisen. Die jeweilige Wahl 

richtet sich nach der Art der behandelten Erscheinungen wie auch 

nackden verfügbaren einzelsprachlichen Vorarbeiten. Da wir für se-

mantische Untersuchungen nur auf wenige Vorarbeiten zurückgreifen 

können, müssen wir uns damit begnügen, semantische tertia' für 

den Vergleich nur stellenweise explizit zu machen. Ansonsten wird 

mit dem nur teilweise explizierten Kriterium der Ubersetzungsent-

sprechung gearbeitet. Es wird nicht versucht, sämtliche Aussagen 

aus Datencorpora abzuleiten. Corpusuntersuchungen werden nur hilfs-

weise im Falle von vermutlichen Beschreibungslücken bzw. -Wider-

sprüchen angestellt.



17

Ein Konsens besteht unter unseren verschiedenen Gruppen darüber, 

daß die Darstellungen möglichst umfassend sein sollen, womit 

nicht Vollständigkeit aller sprachlichen Fakten gemeint ist, 

sondern die Darstellung der beiden jeweiligen Sprachen auf al-

len Beschreibungsebenen, also den Großbereichen Phonetik-Phono-

logie, Morphologie und Syntax, Semantik unter Einschluß zumin-

dest der offensichtlichsten pragmatischen Bedingungen. Einigung 

besteht auch über die Notwendigkeit einer benutzerfreundlichen 

Darstellung. Gerade dies bereitet den 'reinen' Linguisten von 

uns, die den Umgang mit formalen Darstellungsweisen gewohnt sind, 

besondere Schwierigkeiten. Wir sind uns aber im klaren darüber, 

daß wir nicht für Linguisten arbeiten und von einem Deutschleh-

rer oder Lehrbuchautor nicht erwarten dürfen, daß er Ausdrücke 

aus einer formalen Metasprache erst noch in Ausdrücke der jewei-

ligen Unterrichtssprache übersetzt. Soviel zu den kontrastiven 

Projekten unseres Instituts.

10. Zum Abschluß möchte ich noch einmal kurz auf die Bezie-

hungen zwischen Sprachvergleich und Fremdsprachenunterricht ein- 

gehen. Ich.unterscheide zwischen drei Aspekten und möchte diese 

Aspekte zur Diskussion stellen.

Ich möchte unterscheiden:

(1) Sprachvergleich als Voraussetzung für den 
Fremdsprachenunterricht;

(2) Sprachvergleich als methodisches Mittel im 
Fremdsprachenunterricht;

(3) Sprachvergleich als einer der möglichen In-
halte des Sprachunterrichts.

Zu (1): Auf dj.e Notwendigkeit und den Nutzen eines Vergleichs

zwischen der Zielsprache und der Primärsprache der Lerner als 

Voraussetzung für den Unterricht habe ich schon hingewiesen. In 

diesem Fall werden die beiden Sprachen von Linguisten und Lehrern 

außerhalb des Unterrichts einander gegenübergestellt, um Lern-

schwierigkeiten und Fehlerquellen zu ermitteln und um entsprechen 

de Unterrichtsmaterialien und Lehrmethoden zu entwickeln, mit de-

nen Schwierigkeiten überwunden und ein Teil der Fehlerquellen be-

seitigt werden können. Sprachvergleich wäre damit die Tätigkeit 

von Linguisten, die eine kontrastive Grammatik erarbeiten, und 

ein Teil der Ausbildung oder Vorbereitung der Fremdsprachenlehrer



18

Zu (2); Dieser Punkt ist etwas problematischer. Es ist denk-

bar, daß Sprachvergleiche auch als gezielte methodische Verfah-

ren im Unterricht eingesetzt werden. Hierbei wird - einige Sprach-

lehrer tun das seit eh und je - den Lernenden erklärt, wodurch 

bestimmte Lernschwierigkeiten und häufig wiederkehrende Fehler 

bedingt sind, nämlich durch Kontraste zwischen der Zielsprache 

und der Ausgangssprache. Es wäre Fehlertherapie durch Bewußtma-

chen der Ursachen. Das heißt dann natürlich, daß Fremdsprachen-

unterricht gleichzeitig auch Unterricht in der Primärsprache ist. 

Denn um Kontraste deutlich zu machen, muß der Lehrer neben der 

Zielsprache gleichzeitg auch Eigenschaften der Ausgangssprache 

erläutern. Uber die methodische Ausnutzung des expliziten Sprach-

vergleichs im Unterricht besteht unter Fremdsprachendidaktikern 

keine Einhelligkeit. Vertreter der direkten, monolingualen Me-

thode, die die Lerner möglichst unreflektiert und spielerisch-

direkt an die Zielsprache heranführen soll, dulden die Ausgangs-

sprache nicht einmal zur Erklärung der Zielsprache. Sie würden 

sich umsomehr dagegen wehren, wenn im Unterricht auch noch die 

Eigenschaften der Ausgangssprache explizit mitbehandelt würden.

Ich kann zu diesem Streitpunkt keine entschiedene Meinung vertre-

ten, zumal ich keine Erfahrungen mit Fremdsprachenunterricht für 

jüngere Lerner habe. Inwieweit ein bewußter Sprachvergleich zu 

einer nachhaltigen Überwindung von Lernschwierigkeiten beiträgt, 

hängt wohl in starkem Maße vom Alter der Lerner ab, also davon, 

inwieweit sich Lernprozesse durch Appelle an die kognitiven Fä-

higkeiten der Lerner positiv beeinflussen lassen. Bei heranwach- 

senden und erwachsenen Lernern erscheint es als naheliegend, Feh-

ler nicht nur einfach zu markieren und zu korrigieren, sondern 

mögliche Fehlerursachen zu erörtern. Als Minimaleffekt kann da-

bei erreicht werden, daß Fehler zum Anlaß für eine Verständigupg 

zwischen Lehrer und Lerner werden und damit pädagogisch sinnvoll 

genutzt werden können.

Zu (3): In unmittelbarem Zusammenhang mit der unterrichtsme-

thodischen Verwendung kann Sprachvergleich zudem ein wichtiger 

Unterrichtsinhalt sein. Dies ist freilich nur dann denkbar, wenn 

der Fremdsprachenunterricht nicht ausschließlich als Vermittlung 

von nützlichen instrumentalen Fertigkeiten betrachtet wird, son-

dern darüber hinaus auch Einsichten in Aufbau und Funktionieren
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von Sprachen vermitteln soll. Das hört sich etwas reaktionär an. 

Manche von uns haben keine guten Erinnerungen an den Unterricht 

in alten Sprachen, in dem viel von der Schönheit und Logik des 

Lateinischen und Griechischen, die Rede war, in dem viel über Gram-

matik in ihrer'klarsten Form'gesprochen wurde, aber abgesehen von 

Übersetzungen und Stilübungen keine Möglichkeit zum Sprachgebrauch 

bestand. Wir geraten hier zu der schwierigen Frage der Lernziel-

bestimmungen für den Fremdsprachenunterricht. Soweit Fremdspra-

chenunterricht unter anderem auch zu einer Relativierung der mut-

tersprachlichen Befangenheit der Lerner beitragen soll, halte 

ich auch bei jüngeren Schülern einen gelegentlichen Vergleich 

zwischen einzelnen Erscheinungen der beiden beteiligten Sprachen 

für sinnvoll. Als Linguist, der zur Zeit nicht die Aufgabe hat, 

Sprachunterricht zu geben oder gar über Lehrinhalte und Lernziele 

mitzubefinden, kann ich nur wünschen, daß einiges von dem, was 

über die Funktionen von Sprache und über die Struktur verschiede-

ner Sprachen bekannt ist, im Fremdsprachenunterricht vermittelt 

werden sollte, z.B. im Deutschunterricht für dänische Schüler und 

Studenten. Es gibt kluge Lehrer, die das können, ohne komplizier-

te transformationeile oder dependenzielle Apparate zu bauen.

Zur Verdeutlichung sollte ich darauf hinweisen, daß Sprachvergleich 

als Unterrichtsmethode oder Unterrichtsinhalt eine entsprechende 

Vorbereitung des Lehrers voraussetzt, also eine Beschäftigung mit 

kontrastiven Darstellungen von Ausgangs- und Zielsprache. Auf der 

anderen Seite haben Sprachvergleiche außerhalb des Unterrichts, 

d.h. die analytische Arbeit der Linguisten und die vorbereitende 

Tätigkeit von Lehrbuchautoren und Fremdsprachenlehrer, nicht not-

wendig auch explizite vergleichende Erörterungen innerhalb des Un-

terrichts zur Folge. Falls Fremdsprachenlehrer im Unterricht keine 

Vergleiche anstellen möchten, weil sie möglicherweise das Bewußt-

machen von Kontrasten für lernhemmend oder gar interferenzfördernd 

halten, würden sich kontrastive Untersuchungen nur mittelbar auf 

die Auswahl und Anordnung des Lehrmaterials auswirken. Es sollte 

jedoch deutlich geworden sein, daß auch Fremdsprachenlehrer, die
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ihre Schüler vor Sprachvergleichen schützen möchten, bei der Un-

terrichtsvorbereitung und der Beurteilung des Sprachverhaltens 

der Lerner dem Vergleich von Eigenschaften der Zielsprache mit 

denen der Ausgangssprache nicht völlig ausweichen können.




