
ANGEWANDTE UND ABGEWANDTE 
KONTRASTIVE LINGUISTIK1

Gerhard Stickel, Mannheim

Litauisch spreche ich nicht, Lettisch und Estnisch auch nicht. Zur 
kontrastiven Beschreibung von Paaren aus einer dieser drei Sprachen 
und dem Deutschen kann ich deshalb nicht konkret beitragen. Statt 
dessen möchte ich als eine Art Aufwärmtraining für die nachfol-
genden Vorträge dieser Sektion einige allgemeinere Bemerkungen 
machen: über Voraussetzungen, Verfahren und Ziele kontrastiver 
Sprachuntersuchungen, insbesondere auch über das Verhältnis zwi-
schen kontrastiver Linguistik und der Vermittlung von Deutsch als 
Fremdsprache. Statt des ungekürzten Ausdrucks kontrastive Lin-
guistik werde ich hin und wieder die werkstattsprachliche Abkürzung 
KL verwenden.

1. Terminologische und pseudoterminologische Unterscheidungen

Zunächst einige terminologische Klärungen, die für manche Hörer 
oder Leser redundant sein mögen, mir aber zur begrifflichen Verge-
wisserung wichtig sind. Seit dem Buch von Robert Lado “Linguistics 
across cultures” (1. Aufl. 1957), das nach wie vor als eine Art 
Initialzündung der kontrastiven Linguistik gilt, sind fast vierzig Jahre 
vergangen. Lado wollte mit seiner Arbeit, wie er schrieb, ein “ziem-
lich neues Feld der angewandten Linguistik” vorstellen (“a fairly 
new field of applied linguistics”2). Er wollte mit seiner Arbeit also 
ohne Zweifel einen Beitrag zur angewandten Sprachwissenschaft 
leisten. Sein Buch ist im übrigen ausdrücklich an Sprachlehrer 
(“language teachers”) gerichtet.
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In der europäischen Adaptation dieser Forschungsrichtung, die 
Mitte der 60er Jahre einsetzte, wurde Lados unmißverständliche An-
wendungsorientierung nicht ohne weiteres übernommen. Es wurde 
sehr bald eine Unterscheidung zwischen angewandter und theoreti-
scher kontrastiver Linguistik gemacht. Ich habe diese terminologi-
sche Unterscheidung zuerst bei dem polnischen Linguisten Tomasz 
Krzeskowsky (1967)3 gefunden. Sie mag aber schon einige Jahre 
älter sein. Jedenfalls wird sie in mehreren weiteren Publikationen 
jeweils an den Anfang gestellt und erläutert, so noch 1983 in einer 
allgemeinen theoretischen Abhandlung des finnischen Anglisten Kari 
Sajavaara4, der sich wiederum auf den polnischen Anglisten Jacek 
Fisiak5 beruft. Nach Sajavaara bzw. Fisiak geben theoretische 
kontrastive Darstellungen einen “erschöpfenden Überblick über 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen zwei oder mehr 
Sprachen, stellen ein für den Sprachvergleich geeignetes Modell zur 
Verfügung, legen fest, wie welche Elemente vergleichbar sind und 
liefern damit auch Definitionen für Begriffe wie Kongruenz, 
Äquivalenz, Entsprechung usw.” (Sajavaara 1983, 73). Angewandte 
kontrastive Untersuchungen liefern dagegen durch den Sprach-
vergleich “Informationen für verschiedene Zwecke, z.B. den Sprach-
unterricht, die Übersetzung, zweisprachige Erziehung usw. Hauptan-
liegen angewandter kontrastiver Untersuchungen ist die Ermittlung 
möglicher Lemschwierigkeiten” (a.a.O., 73).

Offensichtlich sind also unter theoretischer kontrastiver Lin-
guistik synchronisch-vergleichende Forschungen zu verstehen, die 
durch ein quasi zweckfreies wissenschaftliches Interesse an der Ver-
schiedenheit von Sprachen motiviert sind, während mit angewandter 
KL sprachvergleichende Untersuchungen gemeint sind, deren Ergeb-
nisse besonders dem Fremdsprachenunterricht, der Übersetzungs-
praxis und anderen Anwendungsbereichen dienen sollen.

Sinn und Zweck dieser wissenschaftsystematischen Abgrenzungs-
bemühungen haben mir nie eingeleuchtet. Sie scheinen mir durchweg 
von Forschem zu kommen, die bei ihrem Tun ein schlechtes Theorie-
gewissen haben. In den empirischen Wissenschaften gilt ja theoreti-
sche Forschung zumindest unter akademischen Puristen nach wie vor 
als feiner denn angewandte Forschung. Tatsächlich ist aber auch in 
der Sprachwissenschaft eine ‘theoriefreie’, oder harmloser gesagt, 
‘theorieneutrale’ Forschung, deren Ergebnisse überprüfbar sein sollen, 
unmöglich. Daß jemand mit Blick auf den Fremdsprachenunterricht 
oder die Übersetzungspraxis Ausgangs- und Zielsprache miteinander 
vergleicht, ohne Fragen des grammatischen Modells, der Vcrgleichs-
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basis und der Vergleichsschritte zu klären, ist kaum vorstellbar. Rein 
theoretische Betrachtungen und Analysen andererseits laufen Gefahr, 
uninteressant, wenn nicht gar in doppeltem Sinne ‘zwecklos’ zu sein. 
In Anlehnung an eine polemische Dichotomie, die gelegentlich bei 
Einteilungskonflikten in den Naturwissenschaften gemacht wird, 
könnte man auch zwischen ‘angewandter’ und ‘abgewandter’ kontra-
stiver Linguistik unterscheiden. Auf dieser terminologischen Unter-
scheidung werde ich aber nicht beharren.

In den drei bis vier Jahrzehnten, in denen die KL mittlerweile 
diskutiert und kritisiert wird, war ihr behaupteter, bezweifelter und 
verteidigter Nutzen für den Fremdsprachenunterricht stets der 
zentrale Gesichtspunkt der meisten Erörterungen.6 Soweit ich das 
übersehe, waren fast alle kontrastiven Analysen, die bisher durchge-
führt worden sind, unverkennbar anwendungsorientiert; d.h. sie 
betrafen jeweils Paare von Sprachen, die in einem praktischen 
Kontaktverhältnis stehen, etwa verschiedene Sprachen in mehr-
sprachigen Territorien oder Gesellschaften, häufiger aber noch 
Sprachen, von denen jeweils eine an Spracher der jeweils anderen als 
Fremdsprache vermittelt wird. Forschungsleitendes Motiv war stets, 
mit den Ergebnissen wenigstens mittelbar zu einer Verbesserung von 
Lehr- und Lemaktivitäten beizutragen. Wenn man von Naivver-
gleichen absieht, so wie sie von Lemem beim Fremdsprachenerwerb 
oft spontan angestellt werden, waren und sind kontrastive Unter-
suchungen stets auch erkennbar theoriegeleitet. Zu prüfen ist selbst-
verständlich, wie stimmig und angemessen der jeweils gewählte 
theoretische Ansatz ist. Mehrere kontrastive Projekte sind im übrigen 
über theoretische Entwürfe und Planungsskizzen nicht hinaus 
gediehen. Zu prüfen ist bei dem jeweiligen Vorhaben auch — und 
das wird uns in allgemeiner Weise noch beschäftigen —, wie das 
Verhältnis zwischen kontrastiver Darstellung und erhofftem oder 
behauptetem Anwendungsbereich ist. Dieses Verhältnis ist, wie ich 
zeigen möchte, kompliziert und keineswegs problemlos.

Nur noch eine kurze Bemerkung zu einem weiteren terminologi-
schen Unterscheidung, die bis in die Gegenwart nachwirkt, die zwi-
schen kontrastiver und konfrontativer Linguistik oder Grammatik. 
Der große polnische Germanist Ludwik Zabrocki, der dieses Be-
griffspaar in die internationale Diskussion eingefuhrt hat, beruft sich 
bei dem Ausdruck konfrontantive Grammatik auf einen “Kreis der 
Leipziger Germanisten”.7 Über die Genese dieses Terminus habe ich 
bisher auch bei Leipziger Kollegen nichts Genaues ermitteln können. 
Zabrocki versucht eine Abgrenzung in der Weise, daß er kontrastive
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Grammatik als Untersuchungsrichtung bestimmt, die sich im 
Hinblick auf den Fremdsprachenunterricht vor allem mit den Unter-
schieden zwischen Ausgangssprache und Zielsprache befaßt, 
während die konfrontative Grammatik sowohl die Gemeinsamkeiten 
als auch die Differenzen der zu vergleichenden Sprachen untersucht 
und beschreibt. Nach Gegenstand und Methode sei die konfrontative 
Grammatik “ein Teilgebiet der typologisch-vergleichenden Sprach-
wissenschaft” (Zabrocki 1970, 36). Diese Differenzierung ähnelt der 
zunächst erwähnten zwischen theoretischer und angewandter KL. Sie 
ist aber eigentlich noch artifizieller. Unterschiede, auch solche zwi-
schen Sprachen, lassen sich als solche weder wahmehmen noch be-
schreiben; sie sind jeweils nur auf dem Hintergrund von Ge-
meinsamkeiten feststellbar. Eine vergleichende Beschreibung zweier 
Sprachen, die nur die Unterschiede erfaßt, ist also letzlich nicht 
möglich. Schon deshalb ist ein derart begründetes terminologische 
Nebeneinander von kontrastiver und konfrontativer Grammatik nicht 
zu halten.

Systematisch-terminologische Einteilungsversuche wie der von 
Zabrocki haben sich schließlich auch nicht durchgesetzt. Im wissen-
schaftspraktischen Sprachgebrauch waren kontrastive und konfron-
tative Grammatik und Linguistik letzlich nicht anderes als nach frü-
heren Staatsgrenzen unterschiedene Synonyma. Konfrontativ sagten 
und schrieben die Kollegen in der DDR und meinten damit durchweg 
das, was wir in der alten Bundesrepublik kontrastiv nannten. Kurio-
serweise war diese terminologische Varianz im wesentlichen auf die 
Germanistik und auf deutschsprachige Texte beschränkt. Bis heute 
kann man auch bei bulgarischen, tschechischen oder polnischen Kol-
legen, die von “konfrontativer Grammatik” sprechen, mit großer 
Sicherheit darauf tippen, daß sie in Leipzig oder an der Berliner 
Humboldt-Universität studiert haben. In anderen Fächern, insbe-
sondere der Anglistik und Romanistik, waren und sind in West wie 
in Ost nur Ausdrücke wie contrastive grammar bzw. grammaire 
contrastive üblich. Wie gebräuchlich der russische Terminus 
sopostavitel 'naja grammatika ist, weiß ich leider nicht. Es gab und 
gibt daneben in Rußland auch den Terminus kontrastivnaja gram-
matika.
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2. Zu den Grundannahmen der kontrastiven Linguistik

Nun zum Verhältnis zwischen kontrastiver Linguistik und Fremd-
sprachenunterricht, wobei ich in unserem Fall besonders das Fach 
Deutsch als Fremdsprache meine. Im Verlauf der Entwicklung der 
KL hat sich herausgestellt, daß die Hoffnung auf die unmittelbare 
praktische Umsetzung ihrer Ergebnisse im Fremdsprachenunterricht 
etwas voreilig und naiv war. Diese Hoffnung beruhte auf unreflek-
tierten Annahmen über die Beziehung zwischen Sprachbeschreibung 
einerseits und Sprachunterricht und Spracherwerb andererseits. Da 
die Frage nach dieser Beziehung letzlich mit der allgemeinen Frage 
nach dem Nutzen jeglicher Art von Grammatik für den gesteuerten 
Spracherwerb steht, wird sich eine bündige Antwort nicht so rasch 
finden lassen, zumindest nicht allein von der beschreibenden Lin-
guistik aus. Um zu erläutern, worin kontrastiv arbeitende Linguisten 
weiterhin den Anwendungsbezug ihrer Forschungen sehen, will ich 
kurz auf die Position eingehen, von denen die herkömmliche kon-
trastive Linguistik ausgeht.

Schlüsselbegriff ist hierbei der der Interferenz8, den ich kurz 
erläutern möchte auch auf die Gefahr hin, einem Teil der Leser und 
Hörer damit einen schon etwas abgetragenen Hut zu präsentieren. 
Jeder erfahrene Fremdsprachenlehrer weiß, daß der Lernprozeß unter 
anderem vom Alter der Lernenden, von ihrer individuellen Sprach- 
lemeignung und von ihrer Motivation für die fremde Sprache 
beeinflußt wird. Wichtig für die kontrastive Linguistik ist die 
Feststellung, daß unabhängig von den individuellen Eigenschaften 
der Lemer ein wesentlicher Teil der Lemschwierigkeiten durch die 
Primärsprache bedingt ist, die Muttersprache, über die die Lemer 
schon verfügen. Besonders deutlich wird dies im Unterricht für 
primärsprachlich gemischte Lemgruppen, also etwa beim Deutsch-
unterricht für Schüler oder Studierende verschiedener Herkunfts-
länder. Erfahrene deutsche DaF-Lehrer können aufgrund phonetisch- 
phonologischer Interferenzfehler ihrer Schüler selbst bei Telefon-
gesprächen ziemlich sicher erraten, woher der jeweilige Anrufer 
stammt.

Für die primärsprachenspezifischen Fehler beim Gebrauch der 
Fremdsprache hat sich der Terminus Interferenz eingebürgert.9 Wenn 
die Äußerungshemmungen, die die Zielsprache wegen ihrer generel-
len Fremdartigkeit hervorruft, überwunden sind, kommt es schließ-
lich zu Äußerungen: zu fehlerhaften Äußerungen. In Fällen von 
Regelunkenntnis oder Regelunsicherheit und aus mangelnder Ge-
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wöhnung projiziert der Lernende Eigenschaften seiner Primärsprache 
auf die Fremdsprache, und zwar auch dann, wenn diese gleich-
setzende Übertragung unzulässig ist. Ich nehme an, daß jeder von 
Ihnen leicht eine Reihe von Beispielen für fehlerhafte Interferenzen 
aus den Bereichen Phonetik, Lexik, Syntax oder Text- und 
Situationsspezifik anführen kann, die er in seiner Unterrichtspraxis 
wiederholt beobachtet hat. Aufgrund solcher Beobachtungen können 
Fremdsprachenlehrer in manchen Fällen Fehlerquellen durch 
Erläuterungen und Übungen beseitigen. Zu bedenken ist aber, daß 
fast jeder Lehrer seine Licblingsfehler hat, mit denen er vertraut ist 
und zu deren Überwindung er seinen Lemem Mittel und Wege 
angeben kann. In vielen Fällen sind jedoch die Fehlerbedingungen 
weder der Lernenden noch den Lehrenden bewußt, weil sie die struk-
turellen Entsprechungen und Unterschiede (‘Kontraste’) zwischen 
den beiden beteiligten Sprachen nicht überschauen. Dies gilt 
besonders dann, wenn Lemer und Lehrer über dieselbe Primär-
sprache verfügen. Viele Fremdsprachenlehrer kennen und können 
zwar die Zielsprache, die sie vermitteln. Zu der Primärsprache, die ja 
die Interferenzen verursacht, haben sie jedoch oft ähnlich un-
reflektiertes Verhältnis wie ihrer Schüler. Ich möchte damit nieman-
dem von den Lesern oder Flörem zu nahe treten. Aber als ehemaliger 
Deutsch- und Fremdsprachenlehrer habe ich solche Erfahrungen 
früher auch an mir selbst machen können.

Bedingungen für Interferenzen sind nicht nur, wie in den An-
fängen der KL angenommen wurde, die Kontraste, die Unterschiede 
zwischen Primär- und Zielsprache, sondern auch die Über-
einstimmungen und Korrespondenzen. Es kommt schon deshalb zu 
Interferenzfehlem, weil das vertraute und das fremde System beides 
Sprachen sind. Produktion und Rezeption von Äußerungen geschieht 
in beiden Sprachen mit denselben Körperorganen. Ein Teil der 
lautlichen Ausdrücke wird auch gleiche oder ähnliche Weise 
hervorgebracht. Beide Sprachen sind umfassende Kommunikations-
systeme, und die Mitteilungsbedürfnisse der Angehörigen beider 
Sprachgemeinschaften gleichen oder ähneln sich weitgehend. Ganz 
gleich, welches Sprachenpaar wir untersuchen, wir können davon 
ausgehen, daß beide Sprachen u.a. Ausdrücke zur Benennung von 
Objekten und Eigenschaften, zur Bezeichnung von Vorgängen, 
Zuständen, Relationen und Mengen enthalten. Sie haben deiktische 
Ausdrücke zum Hinweis auf beobachtbare oder erwähnte Ge-
genstände und Sachverhalte. Die Referenzbereiche von Ausdrücken 
beider Sprachen überlappen sich in vielfältiger Weise. In beiden gibt
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es eine begrenzte Anzahl von formal unterscheidbaren Zeichen- 
klassen und von Konstruktionen und Prozessen zur Bildung 
komplexer Zeichen. Schon damit sind die Bedingungen für Inter-
ferenzen gegeben, die letzlich auf der menschlichen Fähigkeit zur 
Generalisierung und Analogiebildung beruhen.

In theoretischer Hinsicht bilden solche formalen und funktionalen 
Entsprechungen die notwendige Basis für den Sprachvergleich über-
haupt. Verglichen werden können ja nur Dinge, die sich in wenig-
stens einer Hinsicht gleichen. Nach dieser schon vorher angedeuteten 
Binsenwahrheit werden im folgenden kurz die Grundananahmen 
zusammengefaßt, die bei den bisherigen kontrastiven Unter-
suchungen durchweg gemacht oder erkennbar impliziert wurden.

(1) Das Erlernen einer Fremdsprache unterscheidet sich vom Er-
werb der Primärsprachc schon dadurch, daß der Lernende schon über 
eine Sprache verfügt, eben die Primärsprache, seine Muttersprache. 
Diese Sprache will er im Normalfall nicht zugunsten der Fremd-
sprache aufgeben, sondern beibehalten. Lcmziel ist nicht Anders- 
sprachigkeit, sondern Mehrsprachigkeit.

(2) Beim Erwerb der Fremdsprache sollen keine völlig neuen, an-
dersartigen kommunikativen Verhaltens- und Handlungsweisen ge-
lernt werden, sondern der Umgang mit einem anders strukturierten 
System von Ausdrücken und Bedeutungen, die prinzipiell die 
gleichen kommunikativen Funktionen und Akte ermöglichen wie die 
Primärsprache.

(3) Wegen der Entsprechungen in den wesentlichen kommunika-
tiven Funktionen neigen die Ferner dazu, durchgehend auch Ent-
sprechungen zwischen den Ausdrucks- und Bedeutungsstrukturen 
von Primärsprache und Fremssprache anzunehmen. Dies führt vor 
allem dort zu Lemproblemen, wo strukturelle Unterschiede, Kontras-
te, zwischen den beiden Sprachen bestehen. Diese Schwierigkeiten 
äußern sich unter anderm in Interferenzen, d.h. fehlerhaften Über-
tragungen von Eigenschaften der Primärsprachc auf die Fremd-
sprache. Daneben gibt es andere Fehlerursachen.

(4) Interferenzbedingte Lemschwierigkeiten können durch Lehr-
materialien und Unterrichtsmethoden überwunden werden, welche 
die Entsprechungen und Kontraste zwischen den beiden Sprachen 
gezielt berücksichtigen.

(5) Voraussetzung für solche Unterrichtsmaterialien und -methoden 
ist neben der Berücksichtigung übergreifender didaktischer Prinzi-
pien und Entscheidungen ein systematischer Vergleich der beiden Spra-
chen, der die Entsprechungen festhält und die Kontraste lokalisiert.
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3. Probleme im Verhältnis zwischen KL und
Fremdsprachenunterricht

Diesen Annahmen begegnet man in ähnlichen oder anderen For-
mulierungen in der einschlägigen Literatur. Sie enthalten eine Folge-
rung, die sich als unzulässige Verkürzung erwiesen hat. Problema-
tisch ist die Schlußfolgerung: Lemschwierigkeiten haben mit struktu-
rellen Unterschieden zwischen Primär- und Fremdsprache zu tun. 
Und wenn wir diese Kontraste beschrieben haben, haben wir auch 
eine Lösung für die Lemschwierigkeiten.

Auf die methodische Frage, inwieweit kontrastierende Betrach-
tungen im eigentlichen Unterricht nützen können, möchte ich nicht 
weiter eingehen, weil sie sich nur differenziert beantworten läßt, und 
zwar von Didaktikern. Hervorheben will ich aber, daß der angenom-
mene direkte Zusammenhang zwischen dem primär lempsychologi- 
schen Phänomen der Lemschwierigkeiten und Fehler einerseits und 
dem linguistisch-deskriptiven Befund der zwischensprachlichen 
Kontraste andererseits nicht besteht. Bei der Annahme eines solchen 
unmittelbaren Zusammenhangs werden nämlich verschiedene Dinge 
vermischt.

Ich will dies anhand eines Beispiels verdeutlichen, bei dem ich 
stark vereinfache. Der Gebrauch der deutschen Artikel bereitet er-
fahrungsgemäß Lemem, deren Primärsprache keine Artikel hat, 
große Schwierigkeiten, dies gilt vermutlich auch für Deutschlcmer 
mit Estnisch, Lettisch oder Litauisch als Primärsprache. Bei aller 
sonstigen genetischen und typologischen Verschiedenheit sind m.W. 
alle drei baltischen Sprachen artikellos. Es liegt deshalb nahe, etwa 
im Rahmen einer deutsch-estnischen Kontrastierung zu ermitteln, wo 
im Bereich der Nominalsyntax in einzelnen die Unterschiede und 
Entsprechungen liegen. Einen konkreten Vergleich will ich hier 
schon wegen meiner fehlenden Estnischkenntnisse gar nicht erst 
versuchen. Vermutlich würde ein solcher Vergleich mit einer Über-
sicht über die morphologischen Eigenschaften und Funktionen der 
deutschen Artikel beginnen wie Markierung des Genus der Sub-
stantive, des Numerus und Kasus von Nominalgruppen, der Unter-
scheidung zwischen situativer und kontextueller Determiniertheit 
und Nichtdeterminiertheit usw. Anschließend würde geprüft, ob und 
inwieweit diese Funktionen im Estnischen realisiert werden. Dabei 
würde man wohl feststellen, daß es nur zu einem Teil der 
Artikelfunktionen korrespondierende Ausdrucksmittel im Estnischen 
gibt, vermutlich Wortstellung und/ oder Intonation, und diese haben
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wahrscheinlich auch noch andere Funktionen, die im Deutschen nicht 
durch Artikel ausgedrückt werden.

Das Ergebnis wäre jedenfalls eine Beschreibung von grammati-
schen Teilsystemen beider Sprachen und der festgestellten Kor-
respondenz und Differenzen. Mit dieser Beschreibung hätten wir 
aber nur in einem sehr vagen Sinne eine Erklärung für die 
Schwierigkeiten estnischer Deutschlehrer beim Gebrauch der deut-
schen Artikel. Noch gar nicht gewonnen wäre ein methodisches 
Verfahren, mit dem solche Schwierigkeiten im Verlauf von Lehr- 
und Lernprozessen überwunden werden können.

Es gibt hierbei ja recht verschiedenartige Schwierigkeiten. Der 
Lemanfänger muß sich daran gewöhnen, daß deutsche Substantive in 
den meisten Gebrauchsfällen einen Artikel erfordern. Diese Hürde 
läßt sich vermutlich leicht nehmen. Heikler ist die Kasus-, Genus-, 
Numeruskongruenz zwischen Artikelform, zugehörigem Substantiv 
und attributivem Adjektiv, die u.a. von der nur teilweise semantisch 
motivierten Genusreaktion deutscher Substantive abhängt. Noch 
schwieriger ist möglicherweise die Unterscheidung zwischen den 
Fällen, in denen der der-Artikel, der ein-Artikel oder gar kein Artikel 
erforderlich ist, zumal sich die Bedingungen hierfür nur zum Teil aus 
der Struktur isolierter Sätze ableiten lassen.

Die damit vermutete Stufung von Lemschwierigkeiten ist rein 
hypotetisch. Ob sich die erwähnten Probleme für deutschlemende 
Esten, Letten oder Litauer in eben dieser Reihenfolge stellen, weiß 
ich nicht. Für wichtig halte ich aber, daß sich eine solche Schwierig-
keitsskala aus der angenommenen kontrastiven Beschreibung nicht 
unmittelbar herleiten läßt. Der als groß erscheinende Kontrast einer 
Artikelsprache gegenüber artikelloser Sprache bedingt nicht not-
wendig auch eine besonders große Lemschwierigkeit. Die Beschrei-
bung zwischen der auch semantisch wichtigen Unterscheidung zwi-
schen der-, ein-, und ‘Null’-Artikel ist sicherlich nützlich für Lehrer 
und Lehrwerksautoren, enthält aber kein Rezept dafür, wie entspre-
chende Fehler auf einer bestimmtem Lemstufe zu überwinden sind.

Dies klingt so, als ob ich im Widerpruch zu meine anfänglichen 
Überlegungen nun kontrastiven Analysen jeglichen Nutzen für den 
Fremdsprachenunterricht absprechen möchte. Tatsächlich möchte ich 
aber nur klarstellen, daß kontrastiv-linguistische Forschungen zwar 
anwendungsorientiert sein sollen, von ihren Ergebnissen aber keine 
didaktischen Verfahren unmittelbar abgeleitet werden können, daß 
sie ihren Nutzen vielmehr erst in Wechselwirkung mit der Spracher- 
werbsforschung und der Fremdsprachendidaktik erbringen.
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Viele Meinungsverschiedenheiten und Mißverständnisse, an deren 
Erzeugung auch Vertreter der KL beteilgt waren, beruhen auf der 
mangelnden Unterscheidung zwischen Sprachbeschreibung, ein-
schließlich vergleichender Sprachbeschreibung, und der Analyse von 
Spracherwerbsprozessen. Dies läßt sich schon an dem einfacheren 
Verhältnis zwischen einer einsprachigen Grammatik und dem 
primärsprachlichen Erwerb der betreffenden Sprache erläutern. Die 
Grammatik einer einzelnen Sprache ist normalerweise die Beschrei-
bung eines Systems von Einheiten und von Regeln für die möglichen 
Kombinationen von Einheiten. Je nach der Berücksichtigung der 
Semantik beschreibt oder erläutert sie auch die Bedingungen, die mit 
den Ausdruckseinheiten und ihren Kombinationen verbunden sind. 
Gewonnen wird eine solche Grammatik als Abstraktion aus tatsäch-
lichen und möglichen Äußerungen. Die Grammatik beschreibt aber 
nicht, wie die betreffende Sprache erworben wird. Eine mutter-
sprachliche Grammatik etwa ist eine systematische Darstellung nach 
Strukturebenen oder -komponenten, die konkreten Äußerungen 
zugrundliegen, nicht aber eine Beschreibung der Schritte, in denen 
der kindliche Spracherwerb verläuft.

Wenn nun Grammatiken von zwei Sprachen verglichen werden — 
und kontrastive Analyse ist genau genommen kein Vergleich von 
Sprachen, sondern von Grammatiken dieser Sprachen —, dann 
werden Einheiten und Regeln einander gegenübergestellt, nicht aber 
Lernprozesse abgebildet, die mit der Beherrschung der Primär-
sprache beginnen und als zunehmende Aneignung der anderen 
Sprache verlaufen.

Seit den 70er Jahren schon gibt es die Vorstellung einer Sequenz 
von Interimgrammatiken10, welche die sich schrittweise ändernde 
Fremdsprachenkompetenz von Lemem erfassen sollen. M.W. sind 
solche Grammatiken bisher noch nicht geschrieben worden, was 
mich nicht weiter erstaunt. Abgesehen davon, daß bisher niemand 
zeigen konnte, wie man ohne erhebliche Verwirrung der Lemer zu 
ausreichenden Daten für eine Interimgrammatik kommt, wäre sie ja 
auch sehr instabil, da sie nur für eine zeitlich kurze Phase eines 
komplexen Lernprozesses gelten würde. Im übrigen hätte sie 
allenfalls diagnostische Wert; d.h. aus ihr könnten didaktische 
Verfahren ebenfalls nicht unmittelbar abgeleitet werden.
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4. Die KL bleibt nützlich

Kontrastive Darstellungen, wie sie aus heutiger Sicht möglich sind, 
müssen sich weiterhin auf die vergleichende Darstellung der voll 
ausgebildeten Systeme von Primärsprachc und Fremdsprache be-
schränken. Ihnen fehlt damit die dynamische Komponente, die für 
den Spracherwerb kennzeichend ist. Mit dieser Einschätzung möchte 
ich verhindern, daß der Nutzen kontrastiver Forschungen weiterhin 
durch übertriebene Versprechungen oder Erwartungen beeinträchtigt 
wird. Ihr wesentlicher Nutzen liegt darin, daß sie den linguistischen 
Bezugsrahmen für Fehleruntersuchungcn und didaktische Verfahren 
liefern, indem sie durch Gegenüberstellung von primärsprachlichen 
und fremdsprachlichen Strukturen auf möglichst viele Konflikt-
punkte beim Fremdsprachenerwerb hinweisen, auch auf Problem-
punkte, deren strukturelle Bedingungen Fremdsprachenlehrem und 
Lehrwerksautoren vielleicht noch nicht bewußt sind. Im Unterschied 
zu einer Grammatik, die nur Informationen über die Fremdsprache 
enthält, führt eine kontrastive Darstellung Lehrer und Autoren auch 
gezielt vergleichend auf die Primärsprache der Lemer hin

Von hier aus erklärt sich auch der inzwischen alte Streit über den 
relativen Nutzen von kontrastiven Analysen und Fehleruntersuchun-
gen. Kontrastive Untersuchungen bedürfen der Ergänzung durch die 
Erhebung und Analyse von fehlerhaften Äußerungen, die im Fremd-
sprachenunterricht gemacht werden, und die schon aus einem nahe-
liegenden forschungspraktischen Grund: Zwei Sprachen lassen sich 
noch weniger vollständig vergleichen, als sich eine einzelne Sprache 
vollständig beschreiben läßt. Auch bei einem umfangreichen kon-
trastiven Projekt muß man deshalb eine sinnvolle Auswahl treffen. 
Bei dieser Auswahl sollten sich die beteiligten Linguisten durch vor-
handene Fchlererhebungen anregen lassen und sich dabei auch der 
Hilfe von Lehrern versichern, die tagtäglich unterrichten. Umgekehrt 
sollten Fehleranalysen verfügbare kontrastive Darstellungen berück-
sichtigen. Zumindest die sogenannten ‘systematischen’ Fehler, also 
die eigentlichen Interfemzfehler, blieben ohne einen Bezug auf die 
Eigenschaften der beiden beteiligten Sprachen uninterpretiert. 
Kontrastive Beschreibungen helfen, zwischen interferenzbedingten 
Fehlern und Fehlem mit andern Ursachen zu unterscheiden, wie etwa 
individueller schwacher Lembegabung, mangelnder Motivation oder 
auch methodischen Mängeln der benutzten Unterrichtsmittel.

Kurzum, auch wenn kontrastiv-linguistische Forschungen nur 
mittelbar zur Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts beitragen
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können, lohnen sie sich. Sie nützen Sprachdidaktikern, Lehrwerks-
autoren und Fremdsprachenlehrem, soweit diese als Adressaten bei 
der Formulierung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Sie lohnen 
sich im übrigen nicht nur im Hinblick auf die jeweils zu vermittelnde 
Fremdsprache, sondern auch für die bessere Wahrnehmung der Aus-
gangssprache. Das ist ein wichtiges Motiv für deutsche Germanisten, 
die sich an kontrastiven Projekten mit Deutsch als einer der 
jeweiligen Vergleichssprachen beteiligen. Ich jedenfalls habe dabei 
sehr viel Deutsch gelernt.

Eine detaillierte Übersicht über die kontrastiv-linguistischen Ar-
beiten, die am Institut für deutsche Sprache (IDS) oder mit Unterstüt-
zung des IDS durchgeführt worden sind, möchte ich Ihnen und mir 
lieber ersparen. Sprachen, mit denen das Deutsche in den größeren 
Projekten des IDS verglichen wurde, waren Französisch, Spanisch, 
Japanisch, Serbokroatisch, Rumänisch und Polnisch. Die drei zuletzt 
genannten Projekte wurden von meinem Institutskollegen Ulrich 
Engel geleitet, der nun im Ruhestand das deutsch-polnische Projekt 
zu Ende bringt. Anstelle eingehender Projektberichte habe ich drei 
Beispiele in Buchform zur Ansicht mitgebracht: die zweibändige 
“Kontrastive Grammatik rumänisch-deutsch” von Engel, Isbasescu, 
Stanescu u. Nicolae (Heidelberg 1993), den vierten Band einer Reihe 
von deutsch-japanischen Studien", die ich gemeinsam mit dem japa-
nischen Kollegen Tohru Kaneko herausgegeben habe, und eine 
Monographie des polnischen Germanisten Waclaw Miodek, “Be- 
grüßungs- und Abschiedsformeln im Deutschen und im Polnischen” 
(Heidelberg 1994). Es ist der 14. Band unserer Reihe “Deutsch im 
Kontrast”12 und außerdem ein erfolgreiches Beispiel für kontrastive 
Analysen in einem wichtigen sprachpragmatischen Bereich, der in 
Grammatiken in der Regel nicht behandelt wird. Vielleicht führt eine 
Durchsicht dieser vier Publikationsbeispiele zu Fragen, die im wei-
teren Verlauf dieses Treffens im Gespräch behandelt werden können.
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Zur Theorie des Sprachvergleichs (Braunschweig 1971), die auf jeg-
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möglichkeiten verzichtet und die m.W. bis heute selbst in der weiteren 
Theoriediskussion folgenlos geblieben ist.

7. Zabrocki, Ludwik: Grundfragen der konfrontativen Grammatik. In: 
Probleme der kontrastiven Grammatik. (= Jahrbuch 1969 des Instituts 
für deutsche Sprache). Düsseldorf 1970. S. 31-52, bes. 31 ff.

8. Die ‘klassische’ Abhandlung dieses Themas ist von Janos Juhasz: 
Probleme der Interferenz. Budapest; München 1970. S. auch J. Juhasz: 
Interferenzlinguistik. In: H. P. Althaus; H. Henne; H. E. Wiegand: 
Lexikon der Germanistischen Linguistik. 2. Aufl. Tübingen 1980. 
S. 646-653.

9. Lado (a.a.O, I f.et pass.) spricht durchweg von “linguistic distortions”, 
die durch “transfer” aus der Primärsprache in die Zielsprache 
verursacht sind.

10. Vgl. Horst Raabe: Interimsprache und kontrastive Analyse. In: Raabe, 
Horst (Hrsg.): Trends in kontrastiver Linguistik I. Tübingen 1974. 
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