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Ágrip 
Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til BA-prófs við Deild erlendra tungumála við 

Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er fjallað um hvernig mannfólk tileinkar sér annað 

tungumál en móðurmálið og hvaða þættir hafa áhrif á það ferli. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er hvaða áhrif aldur og hvati hafa á það ferli. 

Vísindamenn hafa komið fram með mismunandi kenningar um ferlið sem býr að 

baki því hvernig fólk tileinkar sér eða lærir tungumál og kynni ég og ræði þær 

kenningar einnig.  

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Að loknum inngangi fjalla ég um hugtakið ,,annað 

tungumál” og ,,tileinkun annars máls” (Zweitspracherwerb) og hvernig það er 

skilgreint, annars vegar með tilliti til þess hvernig fólk lærir tungumál með 

formlegu tungumálanámi (gesteuerter Zweitspracherwerb) og hins vegar 

hvernig fólk tileinkar sér tungumál úr umhverfinu (ungesteuerter 

Zweitspracherwerb). Einnig verður nánar skilgreint hvaða munur felst í því að 

læra nýja tungumálið í landi þar sem það er notað í málumhverfinu eða í 

heimalandi nemandans. Næst kynni ég til sögunnar fjórar mikilvægar 

málvísindakenningar um hvernig fólk lærir tungumál, en þær voru allar settar 

fram á 20. öld. Þar næst kemur meginkafli ritgerðarinnar þar sem ég byrja á því 

að telja upp nokkra mikilvæga þætti sem áhrif hafa á ferlið að læra annað 

tungumál. Í framhaldi af því tek ég svo fyrir tvo mikilvæga þætti við að ná valdi á 

öðru tungumáli; annarsvegar áhrif aldurs og  hinsvegar áhrif hvata (Motivation). 

Í lokin er samantekt á niðurstöðum ritgerðarinnar. 
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1. Einleitung 
Bei der Beschäftigung mit der Aneignung von Sprachen, hauptsächlich von 

weiteren Sprachen nach der Erstsprache, wird deutlich, dass viele Faktoren 

diesen Spracherwerb entscheidend beeinflussen. Beginnend beim Zeitpunkt des 

Erwerbs einer zweiten Sprache bis hin zu Spracherwerbsstrategien und die 

damit verbundenen Spracherwerbstheorien wird klar, dass es entscheidende 

Faktoren gibt, die bei der Aneignung von Sprachen in Betracht gezogen werden 

müssen, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen.  

Erst in den letzten Jahrzehnten ist der Zweitspracherwerb1 zunehmend in den 

Blickpunkt des Interesses geraten. Insbesondere in den letzten dreißig Jahren 

erschien eine unüberschaubare Menge an Aufsätzen und Monographien, in 

denen Theorien, Modelle und Hypothese zum Zweitspracherwerb entwickelt 

worden sind. Bis heute ist aber keine der Theorien so umfassend und empirisch 

abgesichert, dass sie allgemein anerkannt wird. Vielmehr versuchen Forscher 

immer wieder mit ihrer eigenen Theorie universale Aussagen über den Erwerb 

einer zweiten Sprache zu tätigen. Dabei werden aber nicht selten entscheidende 

individuelle und gruppenspezifische Unterschiede übersehen, so dass aus dem 

verstrickten Phänomen des Spracherwerbs ein unkompliziertes und einseitiges 

Modell wird.2 

Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welchen Einfluss Alter und Motivation 

auf das Fremdsprachenlernen bzw. den Zweitspracherwerb haben. Erst wird 

kurz erklärt, wie der Zweitspracherwerb in ungesteuerten und gesteuerten 

Zweitspracherwerb unterschieden wird, danach werden die wichtigsten 

Theorien des Zweitspracherwerbs vorgestellt. Die wichtigsten Faktoren, die den 

Fremdsprachenerwerb beeinflussen werden behandelt und danach zwei der 

Faktoren, Alter und Motivation, gründlicher beleuchtet. 

                                                        
1 Ich bin mir bewusst, dass die Begriffe in der Forschungsliteratur manchmal voneinander 
abgegrenzt werden, aber in meiner Arbeit spielt die Unterscheidung für den Zweck meiner Arbeit 
keine Rolle und die Begriffe Framdsprache, Zweitsprache und L2 werden deshalb synonym 
verwendet. 
2 Vgl. Klein, Wolfgang (1992): Zweitspracherwerb. 3. Auflage: Verlag Anton Hain, Frankfurt a.M.  
S. 35. 
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2. Zweitspracherwerb 
Es gibt keine eindeutige Abgrenzung zwischen Erstspracherwerb und 

Zweitspracherwerb, weil letztere jederzeit einsetzen kann, obwohl ersterer noch 

läuft. Deswegen ist es auch ziemlich unklar, wann man vom Zweitspracherwerb 

bei Kindern spricht und wann von bilingualem Erstspracherwerb.3 In dieser 

Arbeit wird, wie bei Klein (1992), schon vom ,,Zweitspracherwerb” gesprochen, 

wenn dieser im Alter von drei bis vier Jahren beginnt, also zu einem Zeitpunkt, 

zu dem der Erstspracherwerb auf keinen Fall abgeschlossen ist.  

Alter etwa Erwerb von 

Sprache A 

Erwerb von 

Sprache B 

Name 

1-3 Jahre + - Monolingualer 

ESE 

1-3 Jahre + + Bilingualer ESE 

3-4 Jahre bis 

Pubertät 

+ + ZSE des Kindes 

Nach Pubertät - + ZSE des 

Erwachsenen 

4 

Diese tabellarische Übersicht stammt von dem Spracherwerbforscher Wolfgang 

Klein und erklärt seine Unterscheidung zwischen mono- und bilingualem 

Erstspracherwerb, den man auch Doppelspracherwerb nennen könnte. Zudem 

wird der Begriff Zweitspracherwerb unabhängig vom Alter der Lernenden 

verwendet, um deutlich zu machen, dass es vielfältige Parallelen zwischen 

Zweitspracherwerb von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gibt und dass 

dieser sich vom Erstspracherwerb unterscheidet.5 

Der frühe Zweitspracherwerb scheint eine Mischform zwischen Erst- und 

Zweitspracherwerb zu sein: Kindergartenkinder mit frühem Zweitspracherwerb 

in Deutsch zeigen etwa beim Aufbau des Genus- und Kasussystems Parallelen zu 

Kindern mit deutschem Erstspracherwerb, während sie sich beim Erwerb der 

                                                        
3 Vgl. Klein (1992) S. 27. 
4 Klein (1992) S. 27. 
5 Vgl. Rösch, Heidi (2011): Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Berlin: Akademie Verlag, S. 11. 
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Satzstruktur und der Präpositionen wie ältere Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene mit Zweitspracherwerb verhalten. Je älter die Kinder beim Erwerb 

des Deutschen als Zweitsprache sind, desto deutlicher treten die Unterschiede 

zwischen Erst- und Zweitspracherwerb hervor.6 

Eine Zweitsprache kann man unter sehr unterschiedlichen Bedingungen 

erwerben, und je nachdem, in welchem Alter, auf welche Weise, mit welchen 

Zielen und bis zu welchem Grad der Sprachbeherrschung gelernt wird, kann man 

verschiedene Formen des Zweitspracherwerbs unterscheiden. Ein besonders 

wichtiger Faktor ist, ob die Sprache mit oder ohne Unterricht gelernt wird. 

Deswegen wird hier zwischen ungesteuertem und gesteuertem 

Zweitspracherwerb differenziert.7 

2.1 Ungesteuerter und gesteuerter Zweitspracherwerb 
Man unterscheidet zwei Arten von Zweitspracherwerb: den ungesteuerten 

Zweitspracherwerb und den gesteuerten Zweitspracherwerb oder 

Zweitspracherwerb durch Unterricht. ,,Diese beiden Formen lassen sich in der 

Regel aber nicht trennen. In vielen Fällen sind beide Möglichkeiten gekoppelt, 

z.B. bei Migrantenkindern. Diese lernen die Sprache des Gastlandes im Umgang 

mit Gleichaltrigen und in ihrer Umwelt (acquisition), und gleichzeitig in der 

Schule (learning).”8  

Diese zwei Begriffe lassen sich folglich nicht so einfach unterscheiden. Wenn 

man z.B. die Unterscheidung ,,gesteuert vs. ungesteuert” auf Lernkontexte 

bezieht – Lernen durch Alltagskommunikation vs. Lernen in Institutionen – dann 

unterschlägt man dabei, dass es beim Lernen durch Alltagskommunikation 

gesteuerte Elemente und beim Lernen in Institutionen ungesteuerte Momente 

gibt.9 

Sprachlernen ist wie jedes andere Lernen ein kreativer, individueller und 

selbstgesteuerter Prozess, der auf der Bildung von Hypothesen und ihrer 

                                                        
6 Vgl. Rösch (2011) S. 13. 
7 Vgl. Klein (1992) S. 27-28. 
8 Riehl, Claudia Maria (2009): Sprachkontaktforschung. Eine Einführung. 2. Auflage. Tübingen: 
Narr Francke Attempto Verlag. S. 73. 
9 Vgl. Rösler, Dietmar (1994): Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler Stuttgart, 
Weimar. S. 6-7. 
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Erprobung in Interaktionen mit anderen basiert. Diese Form des natürlichen 

Lernens findet selbstverständlich auch im Unterricht statt und sollte 

idealerweise konstruktiv in den unterrichtlichen Lernprozess integriert werden, 

indem natürliche Erwerbssituationen geschaffen werden und die Lernenden in 

authentischen Situationen, wie z.B. mit Rollenspielen, sprachlich handeln.10 

Gemeinsam ist beiden gesteuertem und ungesteuertem 

Zweitspracherwerb, dass sie sich an den Erkenntnissen der 

Zweitspracherwerbsforschung orientieren und sich sowohl um die 

Optimierung der externen Faktoren als auch um die Nutzung der 

internen Faktoren bemühen. Zu den externen Faktoren gehören die 

Art und Menge des Zugangs zur Zielsprache sowie der Umfang und 

die Qualität des Umgangs mit der Zielsprache und die Motivation, sie 

zu lernen. Zu den internen Faktoren gehören die biologischen 

Determinanten, nach denen jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt seines 

Lebens unter günstigen externen Bedingungen in der Lage ist, sich 

eine weitere Sprache auf natürlichem Weg anzueignen, sowie das 

verfügbare Wissen aus der Erstsprache, dem Fremdsprachenunter-

richt etc.11 

Die bestimmenden Eigenschaften des ungesteuerten Zweitspracherwerbs sind, 

dass er in der alltäglichen Kommunikation erfolgt und dies ohne systematische 

intentionale Versuche, den Prozess des Spracherwerbs zu steuern. Im 

ungesteuerten Zweitspracherwerb wird dem Lerner die Sprache, die er zu lernen 

hat, in Form alltäglicher Kommunikation zugänglich, als Schallwellen, die in 

einem bestimmten situativen Kontext hervorgebracht werden. Daraus muss er 

selbst neue Regeln über den Gebrauch der Sprache induzieren. Im gesteuerten 

Zweitspracherwerb wird dieses Material mehr oder minder aufbereitet. Im 

Extremfall wird dem Lerner primär eine Beschreibung des Materials, nicht aber 

dieses selbst angeboten. Dies ist der Fall beim klassischen Grammatikunterricht. 

Es ist jedoch sinnlos, Material in einer Art und Reihenfolge anzubieten, die das 

Sprachlernvermögen schlecht verarbeiten kann. Der Lerner muss auch wissen, 

                                                        
10 Vgl. Rösch (2011) S. 13-14. 
11 Rösch (2011) S. 14. 
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wie dieses Sprachlernvermögen von Natur aus funktioniert. Im ungesteuerten 

Zweitspracherwerb ist der Lerner ständig gezwungen, mit dem zu operieren, 

was er gerade hat,  weil er kommunizieren muss. Im gesteuerten 

Zweitspracherwerb besteht ein solcher Zwang nicht. Er wird durch Übungen 

ersetzt: Diktate, Aufsätze, Lückenübungen usw. Dass es Unterschiede zwischen 

ungesteuertem und gesteuertem Zweitspracherwerb gibt, steht außer Frage. 

Aber das heißt nicht, dass in beiden Fällen dieselben Gesetzlichkeiten des 

menschlichen Spracherwerbs wirksam sind. Doch findet das 

Sprachlernvermögen in beiden Fällen etwas unterschiedliche Ansatzflächen und  

Entwicklungen.12 

2.2 Lernen innerhalb und außerhalb des deutschsprachigen 
Raums 
Wer Deutsch in der sogenannten Auslandssituation lernt, ist zumeist Inländer; er 

lernt die neue Sprache Deutsch im eigenen Land. Das Land der Zielsprache ist für 

ihn Ausland. Aus der deutschen Perspektive sieht es aber in der Fachliteratur 

umgekehrt aus; Auslandssituation beschreibt dann, dass das Lernen außerhalb 

des deutschsprachigen Raums stattfindet. Die Begrifflichkeit wird von der zu 

lernenden Sprache ausgehend bestimmt und nicht von den Lernenden. Beim 

Lernen im Inland, also im Land der Zielsprache, bestehen große Unterschiede 

zwischen einem Lerner, der Deutsch lernt, während er längere Zeit im 

deutschsprachigen Raum lebt und arbeitet, und einem anderen, der z.B. ein paar 

Wochen einen Ferienkurs in einer Sprachschule in Deutschland absolviert. 

Trotzdem gibt es einige Gemeinsamkeiten der Inlandssituation: Die Zielsprache 

Deutsch ist als Umgebung durchgehend vorhanden, sie dringt durch 

persönlichen Kontakt und Medien ungefiltert und ohne Rücksicht auf 

Progressionen in den Lernprozess ein. Anders ist die Situation beim 

Deutschlernen außerhalb des deutschsprachigen Raums. Die deutsche Sprache 

kann man dann zwar auch außerhalb von Unterricht antreffen, in Büchern, 

Zeitungen, Kontakten mit Deutschen, in Telefonaten, im Fernsehen. Aber diese 

Kontakte entstehen nicht notwendigerweise außerhalb des institutionalisierten 

Lerners, sie können für einzelne Lernende zu bestimmten Zeitpunkten 

verschieden stark vorkommen, für andere hingegen überhaupt nicht. Für das 

institutionalisierte Deutschlernen im Ausland kommt es darauf an, die 

                                                        
12 Vgl. Klein (1992) S. 28-34. 
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Bereitschaft für und die Lust auf ungesteuerte Kontakte mit der Zielsprache und 

Zielkultur zu fördern, während für das institutionalisierte Deutschlernen im 

Inland die Herausforderung darin besteht, gesteuertes und natürliches Lernen 

produktiv miteinander zu kombinieren.13 

3. Theorien des Zweitspracherwerbs 
Der fremdsprachliche Input, dem ein Lerner ausgesetzt ist, kann linguistisch 

beschrieben werden. Aber was von diesem Input (die Sprache, die in der 

Umgebung zugänglich ist) im Kopf eines Lerners ankommt, wie es dort 

verarbeitet wird und was zum Intake (die Adaption des sprachlichen Inputs und 

seine Speicherung) wird, lässt sich nur schwer erschließen, auch mit 

Hirnscannern. Lernersprachliche Äußerungen geben heute immer noch 

genauere Hinweise auf die internen Verarbeitungsprozesse. Auch 

Beobachtungen und Interpretationen, die ein Lerner selbst zu seinem 

Lernprozess geben kann, ermöglichen Rückschlüsse auf interne Regelbildungen. 

Der Intake ist nicht identisch mit den Prozessen, die dafür sorgen, dass dieses 

neu erworbene sprachliche Wissen wieder aktiviert werden kann, wenn man 

sprachlich handelt. Einem Lerner stehen nur begrenzt sprachliche Mittel zur 

Verfügung, mit denen er versuchen muss, ein kommunikativ akzeptables 

Ergebnis zu erzielen.14 

Eine Theorie zum Zweitspracherwerb kann nicht nur die jeweilige Relevanz 

einzelner Bedingungsfaktoren wie Alter, Motivation, o.ä. zu klären versuchen. Sie 

müsste vielmehr den sprachlichen Lernprozess als Ganzes durchschaubar und 

deutlich machen. Dabei sollte auch deutlich werden, ob es sich beim Erwerb der 

Muttersprache und einer Fremdsprache um einen grundsätzlich ähnlichen oder 

einen anderen Prozess handelt. Zudem sollte sie Voraussagen ermöglichen, unter 

welchen Bedingungen ein erfolgreicher L2-Erwerb gelingen kann. Das sind – 

zugegeben – weit reichende Forderungen, die alle bisherigen Theorien nur 

teilweise erfüllen können.15 

                                                        
13 Vgl. Rösler (1994) S. 7. 
14 Vgl. Huneke, Hans-Werner; Steinig, Wolfgang (2013): Deutsch als Fremdsprache. Eine 
Einführung. 6. Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag. S. 31. 
15 Vgl. Huneke; Steinig (2013) S. 31. 
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3.1 Die Kontrastivhypothese 
Die Überlegung, dass eine Sprache, die der eigenen Muttersprache ähnlich ist, 

leichter erworben werden kann als eine, die ihr unähnlich ist, wird mittels der 

Interferenzhypothese erklärt. Die Interferenzhypothese baut auf der 

Kontrastivhypothese auf und basiert auf der behavioristischen Erwerbstheorie. 

Die Idee dahinter ist, dass die L1 (die Muttersprache) eine wesentliche Rolle im 

L2-Erwerb (L2 = Zweitsprache) spielt, da der Lernende auf die Gewohnheiten 

der Muttersprache zurückgreift. Die Hypothese erklärt, weshalb einige Sprachen 

leichter zu lernen sind als andere. Ein Sprecher mit Französisch oder Italienisch 

als Muttersprache hat weniger Probleme beim Erwerb des Spanischen als z.B. 

chinesische Muttersprachler. Dies bringt aber nicht nur Vorteile mit sich. Fehler 

können auf jedem sprachlichen Level passieren – es kommt zum Transfer. 

Ist der Transfer positiv, d.h. das angewandte Muster aus der L1 stimmt mit 

jenem der L2 überein, entstehen keine Probleme. Ist z.B. die L1 Deutsch und die 

L2 Englisch würde es bei dieser Phrase zu einem positiven Transfer kommen: 

das blaue Auto <-> the blue car. Die Wortstellung im Satz, nämlich dass das 

Adjektiv dem Nomen vorangeht, ist die gleiche. Wird das Muster jedoch auf eine 

andere Zielsprache wie z.B. Französisch angewandt, treten Fehler auf: das blaue 

Auto <-> *La bleue voiture. Richtig wäre: La voiture bleue. In einem solchen Fall 

spricht man von einem negativen Transfer oder Interferenz. 16 

Nach der Kontrastivhypothese wird der Erwerb der Zweitsprache 

umgekehrt von der Struktur der bereits vorhandenen bestimmt. 

Strukturen der Zweitsprache, die mit den entsprechenden der 

Erstsprache übereinstimmen, werden schnell und leicht gelernt: Es 

kommt zu einem ,,positiven Transfer”. Bereiche, in denen die beiden 

Sprachen stark kontrastieren, führen zu Lernschwierigkeiten und 

Fehlern: Es kommt zu ,,negativem Transfer” oder zu ,,Interferenzen” 

von der Erstsprache in die Zweitsprache.17 

Klein (1992) betrachtet die Kontrastivhypothese kritisch. Es gibt Lern-

schwierigkeiten und Fehler, wo große strukturelle Unterschiede vorliegen; aber 

                                                        
16 Vgl. Verbicová, Jana (2005): Ungesteuerter Zweitspracherwerb bei Erwachsenen. Graz: Karl-
Franzens-Universität. Diplomarbeit. S. 22. 
17 Klein (1992) S. 37. 



 11 

solche Strukturen werden oftmals auch sehr leicht gelernt. Und umgekehrt 

können Lernschwierigkeiten und Fehler oft gerade dort auftreten, wo die 

Strukturen sehr ähnlich sind. Halten lässt sich die Konstrastivhypothese nur, 

wenn man sie zu der Feststellung abschwächt, dass es positive und negative 

Einwirkungen aus der Erstsprache gibt; dies ist jedoch eine ziemlich triviale 

Erkenntnis.18 

3.2 Die Identitätshypothese 
Die auf der Chomsky-Hypothese (Nativismus) beruhende Identitätshypothese 

geht davon aus, dass der Erwerb der Zweitsprache prinzipiell dem 

Erstspracherwerb gleichgeordnet ist, also jede Sprache zu jedem Zeitpunkt 

erlernbar sei und alle natürlichen Sprachen gleichen universalen Prinzipien 

folgen.19 Chomsky entwickelte das Language-Acquisition-Device-Modell (LAD) 

als ein nativistisches Konzept zum Spracherwerb. Die Grundannahme des LAD-

Modells besteht darin, dass jedes Kind von Anfang an ein Wissen um Grammatik 

hat. Grammatik besteht aus formalen und substantiellen Universalien. Grund zu 

der Annahme ist, dass jedes Kind jede natürliche Sprache erlernen kann. Das 

Kind hat angeborene Prädispositionen, die es zum Spracherwerb nutzt. Diese 

Prädispositionen sind: formale Universalien, substanzielle Universalien, 

Hypothesenbildungsverfahren und Hypothesenbewertungsverfahren.20 

Der Erwerb erfolgt genau wie bei der Muttersprache über das Austesten, 

Revidieren und Überprüfen von Hypothesen. Dies geschieht mittels 

angeborenem Sprachmechanismus, der sogenannten Universalgrammatik. Daher 

gibt es auch keinen Transfer von L1 auf L2, stattdessen passieren Fehler 

aufgrund geringen Wissens über die Zielsprachenstruktur.21 Die Theorie erklärt 

auch, wieso Erwachsene oft mehr Probleme im Zweitspracherwerb haben als 

Kinder. Der Grund, weshalb der Spracherwerb im Alter schwerer fällt, begründet 

sich auf die Tatsache, dass die Hirnplastizität abnimmt. Je älter man wird, desto 

                                                        
18 Vgl. Klein (1992) S. 38. 
19 Vgl. Oksaar, Els (2003): Zweitspracherwerb: Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen 
Verständigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. S. 104-105. 
20 Vgl. u.A. URL: http://languagedevelopment.tripod.com/id15.html (abgerufen am 14.04.2014). 
21 Vgl. Verbicová (2005) S. 23. 

http://languagedevelopment.tripod.com/id15.html
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schwieriger ist es auf das LAD zuzugreifen. Ausgeglichen wird der erschwerte 

Zugriff durch kognitive Reife.22 

Kritisiert wurden bei der Identitätshypothese vor allem die 

Untersuchungsmethoden und die Annahme universaler Spracherwerbsprozesse 

als Basis der Hypothese. Sie beruht auf dem Verständnis, dass der 

Zweitspracherwerb ein kreativer, kognitiver Prozess ist, in dem der Lerner 

systematisch Hypothesen über die Struktur der zu erwerbenden Sprachen bildet, 

überprüft und revidiert, dabei werden Fehler als notwendige Entwicklungs-

stadien innerhalb des Lernprozesses angesehen.23 

3.3 Die Interlanguagehypothese 
In der Interlanguagehypothese wird von der Bildung eines flexiblen, spezifischen 

Sprachsystems (Interlanguage: Interimssprache) beim Erlernen ausgegangen, 

die Charakteristika der Erst- und Zweitsprache sowie neuer, unabhängiger 

Merkmale beinhaltet. Sie unterliegt lernerspezifischen Prozessen, Strategien und 

Regeln. Der Begriff Interlanguage wurde durch Larry Selinker geprägt24, der fünf 

psycholinguale Prozesse unterscheidet: 

 Transfer aus anderen Sprachen: Regeln oder Gewohnheiten werden aus 

der Muttersprache (oder anderen beherrschten Sprachen) in die 

Systematik der Interlanguage inkorporiert bzw.übernommen. 

 Transfer aus der Lernumgebung: Ungeeignete Lehrmaterialien bzw. 

Übungsformen können zu Sondermerkmalen der Interlanguage führen. 

 Lernstrategien: Der Lerner findet selbst Regeln heraus, überprüft und 

bestätigt oder revidiert sie. 

 Kommunikationsstrategien: Wenn Lerner etwas sagen wollen und ihnen 

die dazu benötigen fremdsprachlichen Mittel fehlen, dann müssen sie mit 

diesem Kommunikationsproblem fertig werden. Zur Bewältigung einer 

solchen Situation werden verschiedene Strategien verwendet. 

                                                        
22 Vgl. Ellis, Rod (1994): Instructed Second Language Acquisition: Learning in the 
classroom.Oxford: Blackwell. S. 43. 
23 Vgl. Klein (1992) S. 36-37. 
24 Vgl. Selinker, Larry (1972): Interlanguage, in: International Review of Applied Linguistics, in: 
Language Teaching 10, 1972, H. 3, S. 209-231. 
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 Übergeneralisierungen: Bisher erworbene Kenntnisse der Zielsprache 

werden durch Anwendung falscher Analogien auch dort eingesetzt, wo sie 

nicht angebracht sind.25 

Ein weiterer Aspekt der sogenannten Interlanguagehypothese ist die 

Fossilisierung. Wenn Spracherwerb auf einer bestimmten Entwicklungsstufe 

stehen bleibt, spricht man von ,,Fossilisierung”. Fossilisierung kann von 

verschiedenen internen und externen Faktoren eingeleitet werden. Häufig 

können der fehlende kommunikative Druck und das Fehlen von Anreizen in der 

Eingabe als Ursache identifiziert werden.26 Man unterscheidet bei der 

Fossilisierung zwei Kategorien, nämlich (1) Die Selektivität der Fossilisierung 

und (2) den Rückfall in eine frühere Lernervarietät (,,backsliding”). Ein gutes 

Beispiel für die Selektivität der Fossilisierung ist der Umstand, dass sich die 

Beherrschung der Phonologie im Zweitspracherwerb – die Aussprache – oft nach 

einer Weile nicht mehr weiter der Zielspache angleicht, während die 

Entwicklung im syntaktischen oder lexikalischen Bereich noch lange weitergeht. 

Dies kann unterschiedliche Gründe haben, z.B. dass der Lerner eine weitere 

Verbesserung seiner Aussprache für seine kommunikativen Bedürfnisse nicht 

benötigt, oder dass ihm unbewusst daran liegt, sich von seiner sozialen 

Umgebung abzusetzen, d.h. einen gewissen Ausdruck seiner bisherigen sozialen 

Identität zu wahren. Es kann aber auch sein, dass der Sprachverarbeiter 

aufgrund physiologischer Veränderungen im Zentralnervensystem von einem 

bestimmten Alter an nicht mehr in der Lage ist, die Phonologie einer bislang 

fremden Sprache zu erwerben. Beim ,,Rückfall” ist es anders. Hierbei fallen 

Lerner, die ein recht fortgeschrittenes Stadium erreicht haben, plötzlich mitten 

im Gespräch auf eine frühere Stufe zurück, z.B. lassen sie alle Flexionsendungen, 

die sie schon beherrschen, aus.27 

3.4 Das Monitormodell 
Die von Stephen Krashen begründete Monitorhypothese geht davon aus, dass die 

Zweitsprache im Rahmen sozialer Situationen und durch sprachliches Handeln 

                                                        
25 Vgl. Selinker (1972) S. 31-54. 
26 Vgl. Roche, Jörg (2001): Interkulturelle Sprachdidaktik: Eine Einführung. Tübingen: Narr Verlag. 
S. 220. 
27 Klein (1992) S. 61-62. 
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erworben wird. Es handelt sich um eine mentale Kontrollinstanz des Lerners, die 

lernerspezifisch ist; sie beruht auf Beobachtung und Nachahmung. Dieses 

Regelsystem kann als Monitor bezeichnet werden. 

Krashens ,,Monitor Theory” lässt sich in drei Grundannahmen zusammenfassen: 

 Erwachsene haben zwei verschiedene Wege, sich die Beherrschung 

einer Fremdsprache anzueignen, nämlich unbewussten Spracherwerb 

und bewusstes Sprachlernen; dabei ist ersteres weitaus wichtiger. Der 

,,Spracherwerb” erfordert sinnvolle, zielgerichtete Kommunikation in 

der zu lernenden Sprache. Bei dieser Interaktion kommt es den 

Lernern nicht auf die Form ihrer Äußerungen an, sondern darauf, ob 

sie verstehen und verstanden werden. Die Regeln, die dabei 

angewandt werden, bleiben unbewusst. Oft führt dieser 

,,Spracherwerb”  zu festen invarianten Entwicklungssequenzen. 

,,Sprachlernen” ist hingegen die Internalisierung explizit formulierter 

Regeln; dabei spielt die bewusste Selbstkontrolle eine wichtige Rolle. 

Es gibt keine festen Entwicklungssequenzen, es sei denn, sie werden 

durch eine bestimmte Lernprogression vorgegeben. 

 Die zentrale These ist nun, dass ,,Lernen” immer nur durch einen 

,,Monitor” möglich ist. Dieser ist eine Kontrollinstanz, die versucht, 

das erworbene Wissen in bestimmter Weise zu lenken, d.h. bei der 

konkreten Sprachverarbeitung zu beeinflussen und auch, das Wissen 

zu ändern. Der ,,Überwacher” (Monitor) sitzt sozusagen auf dem 

erworbenen Wissen wie der Reiter auf dem Pferd. 

 Der ,,Monitor” kann in einer gegebenen Sprechsituation überhaupt 

nur wirksam werden, wenn (a) genügend Zeit zur Sprachverarbeitung 

ist, (b) der Sprecher auf die Richtigkeit der Form abhebt und (c) ihm 

die korrekte Regel bekannt ist.28 

Nach Krashens Modell gibt es einen Unterschied zwischen 

Grammatikerwerb und Grammatiklernen. Der Grammatikerwerb findet 

nur statt, wenn die Sprache zu kommunikativen Zwecken verwendet wird. 

                                                        
28 Klein (1992) S. 38-39. 
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Grammatikerwerb sollte dabei am besten in einer positiven, freundlichen 

und menschlichen Unterrichtsatmosphäre stattfinden. 

4. Faktoren, die den Fremdspracherwerb beeinflussen 
Der Erfolg und Fortschritt des Zweitspracherwerbs wird von verschiedenen 

Faktoren beeinflusst. Sie bestimmen und steuern das Verhalten und das Erleben 

eines Menschen auf unterschiedlichste Weise. Die bekannten Elemente wie 

Motivation und Begabung spielen eine Rolle, jedoch sind zusätzlich Faktoren wie 

soziales Umfeld relevant. Diese Faktoren betreffen die unterschiedlichen Ebenen 

der Sprache. Eine einfache Aufteilung ist die in interne und externe Faktoren. 

Interne Faktoren sind z.B. Angst, Selbsteinschätzung, Lernerfahrung und 

dergleichen. Sie sind im Lerner selbst veranlagt. Externe Faktoren umfassen das 

soziale Umfeld des Lerners. Diese Einteilung passt primär auf den gesteuerten 

Spracherwerb, ist aber auch auf den ungesteuerten anwendbar.29 

Auf der nächsten Seite folgt ein Modell des L2 Lerners. 

                                                        
29 Vgl. Verbicová (2005) S. 31-33. 
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Ein Modell des L2-Lerners (nach Spolsky 1989)30 

Es gibt laut den Wissenschaftlern viele Faktoren, die den Fremdspracherwerb 

beeinflussen: 

 Emotionen und Affekte: positive Kontakte zur aufnehmenden Gesellschaft 

und die Notwendigkeit, eine Sprache zu lernen, sind wichtige Faktoren. 

 Persönliche Faktoren wie Motivation: dieser Faktor stellt mit einer der 

bedeutendsten Variablen dar.  

 Intelligenz und kognitive Entwicklung. 

                                                        
30 Spolsky, Bernard (1989): Conditions for second language learning: Introduction to a general 
theory. Oxford: Oxford University Press. 
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 Entwicklungsstand des Spracherwerbs in der Erstsprache: Kinder, die 

eine Erstsprache gut beherrschen, lernen eine Zweitsprache leichter. 

 Zeit, Energie, Intensität und Dauer: beim Erstspracherwerb sind Kinder 

in einem erheblich größeren Umfang mit der zu erlernenden Sprache 

konfrontiert. 

 Alter: während beim Mutterspracherwerb oder Erstspracherwerb die 

Existenz eines sensiblen Entwicklungsfensters nicht bezweifelt wird, 

konnten beim Fremdspracherwerb keine Beweise oder Widerlegungen 

hinsichtlich der sensiblen Phasen gefunden werden. Daher sind 

verschieden Autoren der Ansicht, dass eine reine Reduzierung auf ein 

entsprechend junges Alter eine Simplifizierung des Alterseinfluss auf den 

Prozess des Fremdsprachenlernens darstellt. Allerdings unterscheiden sich 

Erwachsene und Kinder tatsächlich in Bereichen wie Lernverhalten, 

Lautdiskriminierung (Fähigkeit, Laute beim Hören zu analysieren und zu 

segmentieren) und Beweglichkeit im Denken (der Verlust an Plastizität 

wirkt sich negativ auf den Erwerb von Imitation, Artikulation, Intonation 

und Grammatik der Zielsprache aus).  Daher scheint das Alter zwischen 6 

und 10 optimal für den L2-Erwerb zu sein. 31 

4.1 Alter des Lerners 
Das Alter des Lerners einer Fremdsprache spielt eine sehr große Rolle für den 

Fremdspracherwerb. Hirnforscher und Linguisten sind sich in dem Punkt einig, 

dass Kinder anders als Erwachsene Fremdsprachen lernen. 

Es existieren zahlreiche Versuche, die beobachtbaren Unterschiede zwischen 

jüngeren und älteren Sprachenlernern zu erklären. Diskutiert werden u.a. 

universalgrammatische und neurolinguistische Erklärungsansätze, die Qualität 

des Inputs, die Rolle affektiv-motivationaler, psycho-sozialer und sozio-

kultureller Faktoren, der Einfluss der L1 sowie die unvermeidliche Interaktion 

zwischen den Sprachen bei mehrsprachigen Sprechern. Um die Forschung zum 

Faktor Alter einordnen und bewerten zu können, ist eine Präzisierung 

verschiedener Grundkonzepte notwendig. Insbesondere ist zu klären, auf welche 

                                                        
31 Vgl. Kuhn, Antje: Erstspracherwerb und früher Fremdspracherwerb. Stand: http://www.schule-
bw.de/schularten/sonderschulen/fruehesfremdsprachen/unterlagen/Erstspracherwerb.pdf 
(abgerufen am 03.03.2014). S. 7-8. 

http://www.schule-bw.de/schularten/sonderschulen/fruehesfremdsprachen/unterlagen/Erstspracherwerb.pdf
http://www.schule-bw.de/schularten/sonderschulen/fruehesfremdsprachen/unterlagen/Erstspracherwerb.pdf
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Altersstufen sich die einzelnen Studien beziehen. Globale Angaben wie ,,Kinder“ 

oder ,,Erwachsene“ sind zu ungenau. Weiterhin ist es wichtig festzustellen, ob 

sich die jeweilige Untersuchung mit dem erreichten bzw. erreichbaren 

Sprachstand, mit der Schnelligkeit des Erwerbs oder mit den Lern- und 

Verarbeitungsprozessen beschäftigt und ob jeweils die Kompetenz oder die 

Performanz der Lerner gemeint ist. Außerdem ist es zu unterscheiden, ob Lernen 

unter unterrichtlichen oder außerunterrichtlichen Bedingungen stattfindet und 

wie intensiv und langfristig der jeweilige Sprachkontakt ist.32 

4.1.1 Die ,,kritische Spanne” für den Erstspracherwerb 
Normalerweise lernt man seine Muttersprache (oder Erstsprache) als Kind. Es 

gibt keine eindeutige Antwort, wann genau man die Erstsprache erwirbt, es 

kommt darauf an, was man zur Sprache und zur völligen Sprachbeherrschung 

zählt. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass sich nach der Pubertät 

nur noch wenig ändert. Ein Kind beherrscht schon im Grundschulalter seine 

Sprache recht gut, dennoch werden viele Strukturen erst später dazugelernt. Die 

Theorie von Lenneberg über eine ,,kritische Spanne” besagt, dass das Gehirn in 

einer bestimmten Zeitspanne, die etwa vom zweiten Lebensjahr bis in die 

Pubertät reicht, über eine gewiss Plastizität verfügt, die ihm eine besondere 

Form des Spracherwerbs gestattet. Dieser Spracherwerb ist der 

Erstspracherwerb. Danach liegt die ,,Verschaltung” der einzelnen 

Hirnfunktionen, insbesondere die Festlegung der meisten sprachlichen 

Funktionen in der linken Hemisphäre des Hirns fest. D.h. nach dieser Zeit wird es 

physiologisch gesehen schwieriger, eine neue Sprache zu lernen. Deswegen 

müssen Erstspracherwerb und Zweitspracherwerb nach der Pubertät als 

unterschiedliche Prozesse angesehen werden.33 

4.1.2 Die ,,kritische Spanne” für das Fremdsprachenlernen 
Der wichtigste Ausgangspunkt in der Diskussion um altersspezifisches 

Fremdsprachenlernen war das biologische Argument, es gebe eine ,,kritische 

Spanne” für das Fremdsprachenlernen. Pennfield/Roberts (1959) waren die 

                                                        
32 Vgl. Grotjahn, Rüdiger; Schlak, Torsten & Berndt, Annette (2010): Der Faktor Alter beim 
Spracherwerb: Einführung. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online] 15: 
1, S. 2. 
33 Vgl. Klein (1992) S. 21-22. 
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ersten mit dieser Idee, die dann durch Lenneberg (1967) weiterverbreitet 

wurde. Das Konzept geht davon aus, dass das menschliche Gehirn nur in einem 

Zeitraum, der bis Pubertät reicht, über eine Plastizität verfügt, die einen 

Spracherwerb, wie man ihn als Erstspracherwerb kennt, möglich macht. Danach 

ist die ,,hardware” so festgelegt, dass diese Art des Spracherwerbs nicht mehr 

möglich ist. Erwachsene können zwar Fremdsprachen erlernen, aber 

physiologisch anders und weniger leicht. Die ,,kritische Spanne“ hatte große  

Forschungsaktivität zum Sprachenlernen während der Pubertät zur Folge. 

Verglichen damit ist der Spracherwerbsprozess im Erwachsenenalter relativ 

wenig erforscht worden.34 

In der Fremdsprachendidaktik hat in Folge dieser Diskussion die 

Unterscheidung von ,,Erwerb” und ,,Lernen” (Krashen 1982) eine große Rolle 

gespielt. Sie ist etwas später in Form der Differenzierung von impliziten und 

expliziten Lernprozessen variiert worden. Schwerlich lässt sich abstreiten, dass 

kindliche Gehirne und die von Erwachsenen mit dem Sprachenlernproblem 

unterschiedlich umgehen. Aber sind Kinder generell gegenüber Erwachsenen im 

Vorteil, wenn es um die Zielerreichung einer mehrsprachigen Kompetenz geht? 

Die Frage wird inzwischen dahingehen beantwortet, dass zwischen 

Teilkompetenzen unterschieden werden muss. Außerdem sind für die meisten 

Menschen die sehr früh angelegten und sich tief in die Strukturen des 

Zwischenhirns eingrabenden Aspekte der Erstsprache (wie Prosodie, Wort- und 

Satzbetonung und manche sprachenspezifische morpho-syntaktische Gesetze) 

beim L2-Erweb schwieriger zu meistern als andere Teilkompetenzen, die 

kortikal verankert und gesteuert werden (wie Lexikon und Syntax).35 

Es gibt aber auch zahlreiche Befunde darüber, dass erwachsene Sprachenlerner 

durchaus auch in Aussprache und Intonation eine Kompetenz erreichen können, 

die von Angehörigen der Zielsprache als ,,nativ” identifiziert wird. Es kommt 

darauf an, wie die ,,Kompetenz” definiert wird. Die am häufigsten zitierte 

Untersuchung ist von Johnson & Newport (1989) und sie begründet die Effekte 
                                                        
34 Vgl. Rösler (1994) S. 25-28. 
35Vgl. List, Gudula (2007): Förderung von Mehrsprachigkeit in der Kita. München: Deutsches 
Jugendinstitut e.V. URL: 
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/384_8288_Expertise_List_MSP.pdf (abgerufen 
am 07.04.2014). S. 34-35. 

http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/384_8288_Expertise_List_MSP.pdf


 20 

einer kritischen Periode für das Zweitsprachenlernen kausal mit dem Alter des 

ersten Kontakts mit der zweiten Sprache und operationalisiert native 

Kompetenz beispielweise als die Leistung im Identifizieren feiner grammatischer 

Abweichungen bei experimentell eingespielten englischsprachigen Sätzen durch 

Einwanderer, die in unterschiedlichem Lebensalter in die USA gekommen sind. 

Das mag aus linguistischer Sicht interessant sein, ein überzeugendes Kriterium 

für Sprachhandlungskompetenz ist es nicht.36 

Es konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden, ob Lateralisierung (die 

Aufteilung von Prozessen auf die rechte und linke Gehirnhälfte) mit der 

Abnahme der Sprachfähigkeit im Alter zusammenhängt. Was hingegen belegt 

scheint, ist die Tatsache, dass der L2-Erwerb im fortschreitenden Alter Einfluss 

auf die Geschwindigkeit des Erwerbsablaufs nimmt.37 

4.1.3 Zugang zur Universalgrammatik 
Eine weitere Hypothese ist die des unterschiedlichen Zugangs im Erst- und 

Zweitsprachenerwerb zur Universalgrammatik (UG). Die Frage ist, auf welches 

System beziehen sich Lernende im Zweitspracherwerb? Erfolg der Zugang über 

die UG oder über die Erstsprache?38 Die Access to UG-Hypothese besagt, dass 

auch erwachsenen Lernern die UG zur Verfügung steht. Es gibt innerhalb der 

Hypothese mehrere Positionen. Einige gehen davon aus, dass der Lernende auf 

die UG und die L1 zurückgreift (z.B. die Full Transfer/ Full Access-Hypothese), 

andere wiederum, dass die L1 keine Rolle im L2-Erwerb spielt (z.B. Full Access/ 

No Transfer-Hypothese).39 Eine alternative Ansicht ist die, dass Erwachsene im 

Zweitspracherwerb nicht auf die UG zurückgreifen können. Wird eine Sprache 

nach der Pubertät erlernt, ist das Resultat meist unvollständig. Erwachsene sind 

selten so geschickt wie Kinder und auch die Einzelerfolge unterscheiden sich 

großteils deutlich voneinander. Wäre die UG in ihrer ursprünglichen Form noch 

vorhanden, gliche die L2 in ihrer Ausformung der L1. Vergleiche des L1-Erwerbs 

mit dem L2-Erwerb Erwachsener zeigten, dass die Verbstellung, Flexion der 

                                                        
36Vgl. List (2007) S. 35. 
37 Vgl. Felix, Sascha W.(1982): Pscycholinguistische Aspekte des Zweitspracherwerbs. Tübingen: 
Gunther Narr Verlag. S. 105.  
38 Vgl. Gass, Susan M.; Selinker, Larry (2008): Second Language Acquisition. An Introductory 
Course. 3. Auflage. New York & Abington: Routledge. S. 163. 
39 Vgl. Gass; Selinker (2008) S. 166. 
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Verben und Verbnegierung in der deutschen Sprache Unterschiede aufweist. 

Zudem zeigt die Zweitsprache Erwachsener Charakteristika, die in der L1 nicht 

auftreten: 

 Die Grammatik wird meist nicht vollständig erlernt. Es treten 

unterschiedlichste Fehler auf. 

 Die phonologische Komponente ist fast immer fehlerhaft. Die Aussprache 

ist überwiegend nicht muttersprachlich. 

 Es treten L1-Charakteristika in der Zweitsprache auf (Transfer). 

Daraus wird geschlossen, dass Kinder und Erwachsene anders arbeiten um 

Strukturen zu erlernen. Eine Theorie, die diese Position einnimmt, ist die 

Fundamental Difference Hypothesis. Demnach haben Erwachsene keinen Zugang 

zur Universalgrammatik und kreieren auf Basis ihrer L1 eine ,,pseudo-UG”.40 

4.1.4 Vorteile älterer Fremdsprachenlerner 
Anstatt einen generellen Altersfaktor anzunehmen, geht man in der neueren 

Forschung von unterschiedlichen altersbedingten Faktoren aus, die mit 

mehreren anderen Einflüssen wie dem Bildungsniveau der Lerner und dem 

Lernkontext im Zusammenhang stehen. Die weit verbreitete Annahme, dass 

Lerner möglichst früh eine Fremdsprache erlernen sollten, um ein hohes Niveau 

zu erreichen, beruht vor allem auf Studien mit Migranten, die manchmal wenige 

Jahre nach ihrer Einwanderung die neue Sprache besser beherrschen als ihre 

eigenen Muttersprachen.  

Wenn aber Lerner im Schulunterricht nur wenige Stunden in der Woche für 

fremdsprachliches Lernen zur Verfügung haben, geht der Vorteil eines frühen 

Erwerbbeginns verloren. Carmen Munoz41 beschäftigt sich in einer Studie an 

Schulen im Raum Barcelona mit Schülern, die mit 8, 11, 14 und 18 Jahren mit 

dem Englischunterricht begannen. In allen getesteten Bereichen erzielten ältere 

Lerner, die später mit dem Fremdsprachenlernen begannen, in der gleichen 

Lernzeit bessere Ergebnisse. Der Lernfortschritt, der an drei Zeitpunkten 

gemessen wurde (die erste Messung wurde nach 200 Unterrichtsstunden 

                                                        
40 Gass; Selinker (2008) S. 164. 
41 Vgl. Muñoz, Carmen (2006): Age and the Rate of Foreign Language Learning. Trowbridge: 
Cromwell Press Ltd. S. 1-3. 
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durchgeführt, die zweite nach 416 und die dritte nach 726 Stunden), war bei 

älteren Lernern durchgehend größer. Die 8-jährigen Beginner schafften es nicht, 

zu einem späteren Zeitpunkt mit den 11-jährigen Beginnern gleichzuziehen oder 

sie gar zu übertreffen. Nur beim Hörverstehen und Sprechen erreichten sie 

annähernd gleiche Ergebnisse. Die größten Unterschiede traten bei einem Cloze-

Test auf, bei dem die Lerner fehlende Wörter in einen Lückentext einsetzen 

mussten, und in einem Diktat. In diesen Tests, in denen um grammatikalische 

Fähigkeiten wichtig sind, zeigte sich ein deutlicher Zuwachs an Kompetenz 

zwischen 11 und 13 Jahren, also während der Pubertät. Je später Lerner mit 

einer Fremdsprache beginnen, desto effektiver können sie – aufgrund ihrer 

besser entwickelten generellen kognitiven Kompetenzen – eine bewusste und 

explizit verarbeitende Lernstrategie einsetzen.42 

Versteht man unter gutem Sprachenlernen schnelles Sprachenlernen, 

dann schneiden junge Kinder im Vergleich zu Jugendlichen oder auch 

jungen Erwachsenen (…) nicht mehr so gut ab: Vor allem zu Beginn 

des Fremdsprachenunterrichts machen Jugendliche und junge 

Erwachsene laut Rüdiger Grotjahn [Professor für 

Sprachlehrforschung an der Ruhr-Universität Bochum] schneller 

Fortschritte als Kinder. Was das Vokabellernen und das 

Leseverständnis angeht, sind Jugendliche und zum Teil auch ältere 

Erwachsene nicht selten auch langfristig im Vorteil. In diesem Bereich 

können die erwachsenen Lerner auf ein wesentlich breiteres 

Repertoire von begrifflichem Wissen in ihrer jeweiligen Erstsprache 

und auch auf ein breiteres Repertoire an Weltwissen zurückgreifen. 

Und aus der Lernpsychologie wissen wir: Erfolgreiches Lernen baut 

in erster Linie auf vorhandenem Wissen auf. Ähnliches gilt, wenn 

viele Wörter der zu lernenden Fremdsprache anhand der Erstsprache 

eines Lerners erschließbar sind. Weiterhin spielen auch die 

erworbenen Fremdsprachenlernstrategien eine wichtige Rolle. Wer 

sein Leben lang gerne und mit Erfolg Fremdsprachen gelernt hat, 

                                                        
42 Huneke; Steinig (2013) S. 16-17. 
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kann beim Erlernen neuer Sprachen auch im hohen Alter noch 

punkten – obwohl etwa das Gedächtnis für neue Informationen mit 

fortschreitenden Alter nachlässt.43 

Bei älteren Fremdsprachenlernern spielt die Motivation manchmal eine größere 

Rolle als bei jüngeren Lernern. Menschen, die sich z.B. für Reisen interessieren, 

beschäftigen sich nebenbei mit dem Sprachlernen. Soziale Kontakte usw. sind 

auch in diesem Zusammenhang wichtig.    

4.2. Motivation des Lerners 
,,Motivation involves four aspects, a goal, effortful behaviour, a desire to attain 

the goal and favourable attitudes toward the activity in question.”44 

Die Forschung zum Einfluss der Motivation auf den Zweitspracherwerb ist 

umfangreich. Entscheidend ist die Motivation aus vielerlei Gründen. Zum einen 

sind motivierte Lerner eher bereit, Zeit und Aufwand in den Lernprozess zu 

investieren. Zudem suchen sie auch andere (abseits des Unterrichts) 

Möglichkeiten zum Sprachgebrauch.  

Jeder, der mit Freude lernt und ein Lernziel erreichen möchte, kann dies gut 

schaffen. Beim Fremdsprachenlernen geht es aber auch darum, ob man sich mit 

der zielsprachigen Gesellschaft identifizieren kann, sich für die fremde Kultur 

interessiert und sich mit ihren Menschen verbunden fühlt. Wenn es einem 

Lerner um schulischen Erfolg oder seine berufliche Karriere geht, ist er 

instrumentell motiviert. Wenn der Lerner die Sympathie für die Kultur der 

Zielsprache empfindet oder sich sogar mit ihr identifizieren kann, ist er 

integrativ motiviert. Beide Motivationstypen können zu einem ähnlich 

erfolgreichen Lernen führen, aber der integrativ motivierte Lerner wird 

wahrscheinlich einen höheren Grad fremdsprachlicher Kompetenz anstreben.45 

Eine wesentliche Rolle bei dem Konstrukt der integrativen Motivation 

spielt die Einschätzung, ob man in der Gruppe oder 

                                                        
43 Janna Degener (2011): Die Rolle des Alters beim Sprachenlernen. Goethe-Institut e. V., Online-
Redaktion. Stand: http://www.goethe.de/ges/spa/pan/spg/de7142444.htm (abgerufen am 
03.03.2014). 
44 Gass; Selinker (2008) S. 426. 
45 Vgl. Huneke; Steinig (2013) S. 19.  

http://www.goethe.de/ges/spa/pan/spg/de7142444.htm
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Sprachgemeinschaft, zu der man sich hingezogen fühlt, willkommen 

ist. Diese Einschätzung ist abhängig von der Einstellung der 

Sprachgemeinschaft Fremden bzw. Integrationswilligen gegenüber: 

Begegnen einem Lerner etwa fremdenfeindliche Tendenzen, dann 

wird er dieser Gemeinschaft entsprechend distanzierter 

gegenüberstehen.  

Motivation ist als Einflussfaktor schwer zu operationalisieren. Man 

kann nämlich schlecht entscheiden, ob ein Lerner deshalb so 

erfolgreich eine Fremdsprache lernt, weil er hochmotiviert ist 

(gleichgültig ob instrumentell oder integrativ), oder ob er hoch 

motiviert ist, weil er so gute Fortschritte in der Fremdsprache macht. 

Motivation kann also nicht nur Grund für erfolgreiches Lernen sein, 

sondern auch dessen Folge, zumal dann, wenn Lerner in der 

Sprachgemeinschaft ihrer Zielsprache sozial anerkannt werden. 

Schließlich können Fremdsprachenlerner, die weder im Land der 

Zielsprache leben oder dort leben möchten, eine intrinsische 

Motivation entwickeln, etwa weil über einen abwechslungsreich 

gestalteten Unterricht die Fremdsprache selbst zu einem 

interessanten und spannenden Lerngegenstand wird.46 

Es ist auch wichtig, dass die Herausforderungen eine gewisse Ebene von 

Schwierigkeit erhalten, damit sie anregend bleiben. Aufgaben, die zu leicht sind 

werden langweilig, Aufgaben, die zu schwierig sind, verursachen Enttäuschung 

beim Lerner. Soziale Gelegenheiten beeinflussen die Lerner ebenso. Wenn junge 

Lerner z.B. in der Grundschule sehr motiviert sind, wollen sie ihre Geschichte 

und ihre gezeichnete Bilder gerne zeigen. Eine weitere wichtige Motivation ist es, 

wenn Lerner den Lernstoff als nützlich empfinden, und wie sie die Informationen 

benutzen können, um andere Leute einzudrücken.47 

Lernerfolg oder Misserfolg wird nicht nur durch affektive Faktoren wie Angst, 

Wohlbefinden usw. beeinflusst sondern auch stark durch Einstellungen der 

Lernenden zu den beteiligten Personen, zur Zielsprache und –kultur oder zum 
                                                        
46 Huneke; Steinig (2013) S. 19.  
47 Vgl. Bransford, John D.; Brown, Ann L.; Cocking, Rodney R (2000).: How People Learn. Brain, 
mind, experience and school. Washington, D.C.: National Academy Press. S.  60-61. 
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Fremdsprachenlernen. Einstellungen zu Zielsprache und –kultur können 

zurückgeführt werden auf das Prestige der betreffenden Sprache im Kulturraum 

der Lernenden, auf politisch oder wirtschaftlich bedeutende Ereignisse, auf 

sprachpolitische Gegebenheiten, auf persönliche Kontakte zu Sprechern der 

Zielsprache, auf Einstellungen von Eltern oder Gleichaltrigen oder auf 

verschiedene Annahmen wie: ,,bestimmte Sprachen gelten als schwer oder leicht 

erlernbar” oder ,,bestimmten Sprachen unterstellt der Lerner eine besondere 

kommunikative Reichweite”.48 

Eine der ersten Studien zum Thema Motivation an Schülern wurde von Gardner 

und Lambert (1959) durchgeführt. Sie maßen einerseits, ob die Art der 

Motivation integrativ (aus Interessengründen) oder andererseits instrumentell 

(zweckmäßig z.B. schulisches oder berufliches Weiterkommen) ist.49 Die 

Ergebnisse zeigen, dass Lernern mit Sprachbegabung erfolgreicher abschnitten 

als weniger begabte und dass Lerner mit integrativer Motivation mehr Aufwand 

betrieben, um eine Fremdsprache zu erwerben. Weitere Studien belegen, dass 

Motivation ein stabiler Indikator für Zweitsprachleistungen ist und integrative 

Motivation positiver mit dem Lernerfolg im Zusammenhang steht als 

instrumentelle Motivation. Die Untersuchungen sind jedoch auch kritisch zu 

betrachten. Gardner und Lambert sprechen in ihren Studien von 

Zweitspracherwerb, tatsächlich handelt es sich explizit um gesteuerten 

Zweitspracherwerb. Sie differenzieren zwar Zweit- und Fremdspracherwerb, tun 

dies aber nicht in Bezug auf die Bedingungen für Motivation. In der Literatur 

werden die zwei Kategorien als intrinsisch bzw. extrinsisch bezeichnet.50 Rod 

Ellis unterscheidet zwei weitere Motivationstypen. Die resultative Motivation 

sieht Motivation sowohl als Ursache für den Lernerfolg als auch Motivation als 

Resultat des Lernerfolgs. Es besteht eine gegenseitige Beziehung zwischen Erfolg 

und Motivation.51 Die intrinsische Motivation, die Ellis von der integrativen 

differenziert, besagt, dass L2-Lerner oftmals eine weder positive noch negative 

                                                        
48 Vgl. Frank G., Königs (1983): Normenaspekte im Fremdsprachenunterricht. Ein 
konzeptorientierter Beitrag zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts, Tübingen: Gunther 
Narr Verlag. S. 76. 
49 Vgl. Pfeffer, Rosmarie (2000): Die Rolle des Alters beim Zweitsprachenerwerb. Graz: Karl-
Franzenz-Universität Diplomarbeit. S. 93. 
50 Vgl. Pfeffer (2000) S. 93. 
51 Vgl. Ellis, Rod (2008): Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. S. 75. 
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Haltung der Sprache gegenüber haben. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese 

Personen unmotiviert wären. Ihre Motivation ändert sich je nach der zu 

bewältigenden Lernaufgabe, die in unterschiedlichem Ausmaß persönlichen 

Anreiz bietet. 52 

Die beschriebenen Arten der Motivation stehen in keinem Konkurrenzverhältnis, 

sondern sind als Ergänzungen zu sehen. Eine instrumentelle Motivation kann 

parallel zu einer integrativen bestehen oder sich im Laufe des Erwerbs in eine 

solche entwickeln. Dörnyei und Otto (1998, beschrieben in Gass & Selinker 

2008) entwickelten ein Motivationsmodell, das solche Veränderungen erlaubt. 

Das dreistufige Modell wird bei Rod Ellis (2008) erklärt und zeigt, wie Wünsche 

zu Zielsetzungen werden und welchen Änderungen und Beeinflussungen dieses 

Vorhaben und damit die Motivation ausgesetzt sind bis das Ziel erreicht wird: 

 Preactional Stage: Motivation, nach der sich das zu erreichende Ziel 

ausrichtet, wird kreiert. 

 Actional Stage: Auch als executive motivation bezeichnet und bezieht sich 

auf das Beibehalten der Aktivität trotz ablenkender Einflüsse. 

 Postactional Stage: oder motivational retrospection. Nach Beenden der 

Aktivität wird der Weg evaluiert und beeinflusst somit etwaige zukünftige 

Tätigkeiten. 

Demnach ist Motivation nichts, was man in den Zweitspracherwerb mitbringt 

oder nicht, es ist viel mehr ein dynamischer Prozess, der sich individuell, z.B. 

aufgrund von diversen Aufgabestellungen, verändern kann.53  

4.2.1 Lernerinterne Faktoren der Motivation beim 
Fremdsprachenlernen 
Karin Kleppin erklärt in ihrem Artikel Motivation. Nur ein Mythos? Teil II einige 

Faktoren, die für die Motivation wichtig sind. Wie sich Selbstkonzepte auf die 

Motivation im Fremdsprachenunterricht auswirken, wurde bisher kaum 

untersucht, schreibt Karin Kleppin. ,,Eine Rolle dürfte z.B. die Selbstwirksamkeit 

spielen, d.h. die Einschätzung, dass man mit der eigenen Fähigkeit, Kreativität 

                                                        
52 Vgl. Pfeffer (2000) S. 93. 
53 Vgl. Ellis (2008) S. 76. 
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und Anstrengung ein Ziel erreichen kann und nicht nur abhängig von äußeren 

Einflüssen ist. Eine positive Einschätzung der Selbstwirksamkeit kann zu einer 

erhöhten Anstrengung führen.“54 Genannt wird in diesem Zusammenhang auch 

die Kontrollüberzeugung, d.h. eine gezielte Kontrolle über den Ausgang der 

eigenen Anstrengung. Notwendig sind dabei Aufgaben, über die Lerner eine 

eigene Kontrolle ausüben können, die sie ihren Zielen und ihrem Niveau 

anpassen können und die einen eigenen Bewertungsmechanismus haben. Damit 

hätte dann auch ein traditionelles Lehrerfeedback wie Lob eine geringere 

Bedeutung als die eigene Selbstzufriedenheit über die Lösung einer Aufgabe. 

Man geht auch davon aus, dass Autonomie und Motivation Hand in Hand gehen. 

Nur wenn Lerner die Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen und 

sich Erfolg und Misserfolg den eigenen Anstrengungen, Lern- und 

Arbeitsstrategien eher als äußeren Faktoren zuschreiben, dann sind sie auch 

motiviert.55 

Emotionen ist ein weiterer wichtiger Faktor. Sie können sich positiv auf die 

Motivation auswirken, vor allem aber auch Motivation unterbrechen, wie z.B. die 

Angst Fehler im Unterricht zu machen, Angst vor Testsituationen, Angst vor 

negativer Bewertung der Persönlichkeit in einer Situation mit 

Muttersprachlern.56 

Einstellungen sind eine Faktorengruppe, die viel untersucht wurde, 

insbesondere in der Folge des sozialpsychologischen Motivationskonstrukts. 

Dabei können Einstellungen entscheidend auch von anderen Faktoren geprägt 

werden.  

Es existieren unterschiedlich Klassifikationsmöglichkeiten wie 

spezifische Einstellungen zu einer bestimmten Sprache oder zum 

Sprachenlernen generell, Einstellungen zu Sprechern der Zielkultur 

oder auch Einstellungen zum Lehrer bzw. zum Kurs. Zwei Arten von 

Einstellungen scheinen – wenn auch die Untersuchungen nicht immer 

konsistent sind – die größten Auswirkungen auf den Lernerfolg zu 

                                                        
54 Kleppin, Karin (2002): Motivation. Nur ein Mythos? Teil II. In: Deutsch als Fremdsprache 39, 1. 
S. 27. 
55 Vgl. Kleppin (2002) S. 27. 
56 Vgl. Kleppin (2002) S. 27. 
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haben, die Einstellungen der Sprache an sich gegenüber und 

allgemeines Interesse am Fremdsprachenlernen. Positive 

Einstellungen müssen sich allerdings nicht immer in konkretem 

Verhalten, also z.B. in der Teilnahme an Fremdsprachenunterricht 

äußern. In Deutschland bekannt wurde die Untersuchung von 

Lernereinstellungen, die eine Reihe weiterer Untersuchungen nach 

sich zog. Ein wichtiges Ergebnis war die Einsicht, dass sowohl 

Lehrmaterialien als auch der Unterricht selbst häufig zu 

Demotivierung der Schüler führte.57 

Lernerziele oder die Erwartungen des Lerners können sehr unterschiedlich 

sein, jeder Lerner kann verschiedene Motive haben, z.B. mit Muttersprachlern 

kommunizieren zu können, auf einer touristischen Reise durchzukommen, 

soziales Ansehen zu gewinnen, den Eltern einen Gefallen zu tun usw. Dass die 

Motivation über eine sehr lange Zeit aufrechterhalten werden muss, um das Ziel 

zu erreichen, stellt ein besonderes Problem des Fremdsprachenlernens und –

unterrichts dar. Deswegen ist es notwendig, Nahziele zu setzen, die für den 

Lerner von persönlicher Bedeutung sind, deren Erfolg sichtbar ist und die 

sukzessive erreicht werden können. Solche kurzfristigen Zielvorstellungen sind 

für den Lerner besonders wichtig, weil sie den Aufbau realistischer Erwartungen 

über die Ergebnisse der eigenen Tätigkeit unterstützen. 58 

4.2.2 Lernerexterne Faktoren der Motivation beim 
Fremdsprachenlernen 
Zu den lernerexternen Faktoren zählen Umgebungsfaktoren wie soziale und 

institutionelle Faktoren, oder all das, was nicht im Lerner selbst angelegt ist, was 

Teil seines sozio-kulturellen Umfelds ist und was mit den institutionellen 

Bedingungen des Fremdsprachenunterrichts zusammenhängt. Die Unterrichts- 

bzw. Lernsituation spielt eine große Rolle. Was für einen Lerner optimal ist, ist 

für den nächsten vielleicht nicht optimal. Genannt werden in der 

Motivationspsychologie immer wieder Neuigkeit und Themenwechsel, 

Überraschungsgehalt, Komplexität des Lernstoffes, Ungewissheit und 

                                                        
57 Kleppin (2002) S. 28. 
58 Vgl. Kleppin (2002) S. 28. 
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Konfliktpotential. Dabei ist auch wichtig, dass zunächst anregende Bedingungen, 

wie der Einsatz von Computern oder Videos im Unterricht, sogenannte 

motivierende Übungen wie Spiele usw. ihr Anregungspotential verlieren, wenn 

sie zu häufig verwendet werden.59 

Der Lehrer wird häufig als die entscheidende Motivationskraft bezeichnet. Seine 

Einstellungen den Schülern gegenüber, die eigene Motivation aber auch die 

Einstellungen der Schüler ihm gegenüber scheinen einen entscheidenden 

Einfluss auf die Interaktion auszuüben.  

In der neueren Literatur zur Motivation wird dem Lehrer eher die 

Rolle eines Mediators zugebilligt, der den Lernprozess nicht direkt 

steuert, sondern ihn unterstützt und durch geeignete Maßnahmen 

anregt. Lehrer sollen Lerner dabei unterstützen, Selbstwirksamkeit 

zu empfinden, indem sie Aufgaben geben, über die Lerner eine eigene 

Kontrolle ausüben können und die ihnen die Gelegenheit zur 

Selbstevaluation bieten. Sie sollen kooperatives Lernen fördern, 

informatives Feedback geben oder auch für ein angenehmes 

Gruppenklima sorgen.60 

Ein Lehrer kann motivieren aber er kann nicht alle Motivationsbarrieren 

beseitigen. Er kann aber den Lerner unterstützen, einen Teil selbst zu leisten. 

Motivation geht vom Lerner selbst aus, auch wenn sie durch äußere Faktoren 

unterstützt werden kann. Ein Teil der  ,,Motivationsarbeit“ kann vom Lerner 

selbst geleistet werden. 

 

 

 

 

 

                                                        
59 Vgl. Kleppin (2002) S. 28. 
60 Kleppin (2002) S. 29. 
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5. Schluss     
Jeder Lerner hat unterschiedliche Herangehensweisen an sein 

Fremdsprachenlernen; was für einen Lerner sehr nützlich sein kann, ist für den 

nächsten nicht unbedingt ideal. Viele Faktoren beeinflussen den 

Fremdsprachenerwerb. In dieser Arbeit wurden die Faktoren Alter und 

Motivation näher besprochen.  

Obwohl von Linguisten in den letzten Jahrzehnten viele Theorien des 

Zweitspracherwerbs entwickelt wurden, ist klar, dass es keine Theorie gibt, die 

zu jedem Lerner passt. Die Idee hinter der Kontrastivhypothese ist, dass die 

Muttersprache eine wesentliche Rolle im Erwerb einer neuen Sprache spielt und 

Strukturen der Zweitsprache, die ähnlich mit den entsprechenden der 

Erstsprache sind, leichter gelernt werden und umgekehrt. Dies stimmt aber nur 

manchmal; es können  auch Fehler auftreten, wo die Strukturen ähnlich sind und 

was für einen Lerner einfach ist, ist für den nächsten vielleicht schwer. Bei der 

Identitätshypothese geht es darum, dass jeder Lerner einen angeborenen 

Sprachmechanismus hat, die sogenannte Universalgrammatik. D.h. dass jede 

Sprache zu jedem Zeitpunkt erlernbar ist und alle natürlichen Sprachen gleichen 

universalen Prinzipien folgen. Es gibt keinen Transfer von der Muttersprache auf 

die Zielsprache, sondern Fehler passieren aufgrund geringen Wissens über die 

Zielsprache. Kritisiert wurden hierbei vor allem die Untersuchungsmethoden 

und die Annahme universaler Spracherwerbsprozesse als Basis der Hypothese. 

Gemäß der Interlanguagehypothese benutzt der Lerner die schon gelernten 

Sprachen, um eine neue Sprache zu lernen. Die Interlanguagehypothese wird als 

eine Art Kompromiss zwischen der Kontrastiv- und Identitätshypothese 

gesehen. Die Monitorhypothese wiederum bezieht sich darauf, dass die 

Zweitsprache im Rahmen sozialer Situationen und sprachlichen Handelns 

erworben wird. Der Lerner bildet ein Regelsystem, das als Monitor bezeichnet 

werden kann. Dieses steht dem Lerner jedoch nur vor und nach der Äußerung 

zur Korrektur zur Verfügung. Das Sprechen in der Zweitsprache ist Ergebnis von 

unbewusstem Erwerb.  
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Wie man sieht, gibt es kaum eine Theorie, die zu allen Lernern passt. Jede  

Theorie beinhaltet wahre Aspekte, aber trotzdem muss jeder Lerner seine 

eigenen Methoden finden, um eine neue Sprache zu lernen. 

Oft wird behauptet, dass Kinder Fremdsprachen schneller lernen als 

Erwachsene. Dies ist jedoch nicht der Fall; Spracherwerb im Kindesalter ist viel 

langsamer und mühevoller als oft behauptet wird. Dies gilt für Erstspracherwerb 

ebenso wie für den Zweitspracherwerb. Unter unterrichtlichen Bedingungen 

lernen ältere Schüler Fremdsprachen gewöhnlich schneller als jüngere Schüler. 

Auch im Kontext des ungesteuerten Erwerbs sind Erwachsene anfänglich im 

Vorteil. Dies gilt allerdings nur sehr eingeschränkt bezüglich Aussprache und 

Morphosyntax. Im Bereich von Lexik und Pragmatik scheinen hingegen 

Erwachsene auch relativ langfristig im Vorteil zu sein.  

Die Motivation bei Fremdsprachenlernen ist ebenfalls von Bedeutung. Jeder, der 

mit Freude lernt und ein Lernziel erreichen möchte, kann dies gut schaffen. 

Lerner können sowohl instrumentell als auch integrativ motiviert sein. Beide 

Motivationstypen können zu einem ähnlich erfolgreichen Lernen führen. 

Dennoch wird der integrativ motivierte Lerner wahrscheinlich einen höheren 

Grad fremdsprachlicher Kompetenz anstreben.  

Das Ergebnis meiner Arbeit ist daher, dass nicht nur das Alter wichtig für den 

Fremdsprachenerwerb ist, sondern auch dass der Lerner motiviert ist, sich für 

die Zielkultur interessiert und dass die Lernziele und die Lernsituation fordernd 

und interessant bleiben müssen. 
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