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Abstract

This paper aims to explore the teaching of verb valency to Icelandic students of German

as  a  second  language  through  language  transfer.  In  the  recent  literature  in  Second

Language Acquisition, it is suggested that there is positive language transfer between

related languages. This can be used for teaching verb valency. Therefore, it is important

to consider language transfer in explicit teaching, which has been done with the topic of

verb valency because it is similar in Icelandic and German. Working with 41 beginner

and advanced Icelandic secondary school students of German as a second language, I

engaged the subjects in a lesson in which we compared the valency of Icelandic and

German  verbs.  Based  on  the  comparison  between  the  two  languages,  subjects

subsequently learned the valency of selected German verbs. Results suggest that such

language transfer as a learning strategy helps learners to make gains in German verb

valency.
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1. Einleitung

Die  Studie  in  der  vorliegenden  Arbeit  fügt  sich  thematisch  in  das  Feld  von

Zweitspracherwerb. Sie richtet sich speziell an isländische Lerner des Deutschen und

berührt insbesondere drei Diskurse, nämlich die Form von Grammatikunterricht,  das

Phänomen  Sprachtransfer  und  die  Theorie  der  Verbvalenz.  Beim  Lernen  des

Isländischen  habe  ich  festgestellt,  wie  sehr  mir  meine  Muttersprache  Deutsch  hilft,

sowohl  Lexeme  als  auch  grammatische  Strukturen  zu  verinnerlichen.  Sehr  häufig

konnte  ich  Parallelen  zum Deutschen  ziehen  oder  so  Kontraste  erkennen,  die  sich

ebenfalls  leicht  lernen  lassen.  Bei  meinen  Praktika  an  der  Borgarholtschule  in

Reykjavik,  bei  denen  ich  bei  verschiedenen  Deutschklassen  hospitiert  und  selbst

unterrichtet  habe,  konnte  ich  feststellen,  dass  die  Schüler  ihre  Kenntnisse  des

Isländischen nicht bewusst in das Lernen von Deutsch einfließen lassen. Ein gewisses

Sprachgefühl war natürlich vorhanden, doch das Bewusstsein beschränkte sich häufig

auf ähnlich klingende Lexeme, weniger auf die Grammatik. Das Lehrwerk, das an den

weiterführenden Schulen Menntaskóli in Reykjavik und Borgarholtskóli und vermutlich

auch an vielen anderen Schulen in Island, verwendet wird, richtet sich nicht speziell an

isländische Lernen, sondern an Deutschlerner allgemein. Dadurch mangelt es an guten

Übungen, die sich Sprachtransfer als Lernstrategie zunutze machen. Diese Lücke in den

Lehrwerken und im Sprachbewusstsein der Schüler beabsichtige ich zu schließen. Ob

dies möglich ist und ob Sprachtransfer im Unterricht positiv genutzt werden kann, soll

die Studie in dieser Arbeit untersuchen.  Die Forschungsfrage, die der Studie zugrunde

liegt, lautet daher:  Kann Verbvalenz durch Sprachtransfer zwischen dem Isländischen

und dem Deutschen erfolgreich unterrichtet werden?

Die durchgeführte Studie ist sehr konkret gefasst und kann so nur einen Indiz für

den allgemeinen Fremdsprachenunterricht liefern. Die Studie besteht aus drei Teilen. Im

ersten  Teil  gibt  es  einen  Fragebogen  für  die  Schüler.  Im  zweiten  Teil  erfolgt  eine

Unterrichtsstunde  und  genau  eine  Woche  später  erfolgt  der  dritte  Teil,  ein  weiterer

Fragebogen.  Die  eng  gefasste  Forschungsfrage  und  die  Praxiselemente  der  Studie

machen einen tiefen Einblick möglich. Konkret geht es in dieser Studie um qualitative

Verbvalenz, genauer gesagt, um Verbaktanten im Akkusativ und Dativ. Diese können

mithilfe  von  Sprachtransfer  gut  begriffen  werden.  Die  Begrifflichkeiten  der
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Forschungsfrage, Verbvalenz und Sprachtransfer, werden an späterer Stelle noch genau

definiert. Der Studie zugrunde liegt das Mittel des Vergleichs. Der Sprachtransfer wird

bewusst mithilfe eines Vergleichs gesteuert.  Isländische und deutsche Verben werden

miteinander in Beziehung gesetzt. Das Vergleichskriterium,  tertium comparationis, ist

hierbei die Verbvalenz. Die Verben werden so auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten

hin verglichen. Zur Thematik gehört auch die Form von Grammatikunterricht. Da es um

das bewusste Anwenden oder auch Wecken des Sprachgefühls und -wissens geht, sind

sich  die  Schüler  zum  Zeitpunkt  des  Unterrichts  bewusst,  dass  gerade  Grammatik

unterrichtet wird. Inwiefern dies sinnvoll ist und wie die aktuellen Haltungen gegenüber

Grammatikunterricht sind, wird also auch Teil der Besprechung. 

Für den Deutschunterricht auf Island ist die Studie relevant sein, denn es kann

Deutschlehrern und -lehrerinnen anregen, Sprachtransfer bei Verbvalenz oder eventuell

auch anderen grammatischen Themen in den Unterricht einzubinden. Das Isländische

für das Deutsche zu nutzen, kann Schüler motivieren und eine mögliche Angst oder

Abneigung  vor  dem  Deutschen,  dessen  Ruf  nach  es  eine  komplizierte  und

hochgrammatische Sprache ist, abbauen. 

1.1 Abgrenzung und Stand der Forschung  

Zum Thema in dieser Arbeit  wurde bisher wenig im Hinblick auf das Sprachenpaar

Isländisch und Deutsch geforscht. Zu Verbvalenz gibt es zwar umfangreiche Literatur,

insbesondere im Deutschen, jedoch nicht im didaktischen Zusammenhang betrachtet.

Eine  einschlägige  Liste  zur  Verbvalenz  bietet  wohl  Bruno  Kress  (1982)  in  seiner

Isländischen Grammatik. Sie richtet sich an deutschsprachige Lerner des Isländischen.

Einen Vergleich zum Deutschen zieht sie jedoch nicht. Speziell für Isländer liegt keine

Forschung deutscher Verbvalenz vor. Auch in Hinblick auf Sprachtransfer gibt es keine

Studie, die sich konkret mit Isländisch und Deutsch befasst. Allgemeine Forschung zum

Phänomen Sprachtransfer liegt aber zahlreich vor und wird für diese Arbeit verwendet.

1.2 Aufbau der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen tieferen Einblick in den Sprachtransfer

zwischen dem Isländischen und Deutschen zu gewinnen und dessen Potenzial für den
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Unterricht von Verbvalenzen zu nutzen. Es soll untersucht werden, ob Verbvalenz durch

Sprachtransfer zwischen dem Isländischen und dem Deutschen erfolgreich unterrichtet

werden kann. Zunächst widmet sich die Arbeit der  Literaturbesprechung, um Theorien

und Forschungsstand zu erläutern. Im zweiten Teil wird die Studie, die für diese Arbeit

gemacht wurde, ausführlich beschrieben und analysiert. 

Die Literaturbesprechung setzt sich aus drei Teilen zusammen. Im ersten Teil

geht  es  um  die  Form  von  Grammatikunterricht  im  Fremdsprachenunterricht.  Hier

werden Haltungen für und gegen eine explizite Grammatikinstruktion vorgestellt.  Im

zweiten Teil wird das Phänomen Sprachtransfer erklärt und die Relevanz für die Studie

herausgearbeitet. Im dritten Teil geht es um Valenz. Hier wird der Begriff der Valenz

erläutert  und  Verbvalenz  von  Präpositionalvalenz  abgegrenzt  erklärt.  Dabei  werden

qualitativen Valenzen isländischer  und deutscher  Verben im Hinblick auf  die  Studie

verglichen. Schließlich wird die Präsenz der qualitativen Verbvalenz in den Lehrwerken

beschrieben,  um einen  Mangel  zu  begründen  und  die  Relevanz  der  Studie  für  das

Thema zu zeigen. 

Im zweiten  Teil  folgt  dann  der  eigentliche  Hauptteil  der  Arbeit,  die  Studie.

Zunächst  wird  die  Hypothese  hergeleitet,  dann wird  die  Methodik  der  Studie  unter

Angabe von Teilnehmern, Datenerhebung, Untersuchungsplan und Durchführung der

Auswertung detailliert erklärt. An den Methodenteil schließt sich die Auswertung und

Präsentation  der  Ergebnisse  an.  Im Diskussionsteil  werden  relevante  Ergebnisse  im

Hinblick  auf  die  eingangs  besprochene  Literatur  ausführlich  diskutiert.  Die  Arbeit

schließt mit einem Fazit und einem Ausblick. 

2. Gemeinsame Grammatikstrukturen im DaF-Unterricht  

Lerner der deutschen Sprache sehen sich mit einer komplexen Grammatik konfrontiert,

die mühsam gelernt werden muss. Das Kasussystem des Deutschen kennt vier Fälle, die

auf  der  Satzebene,  also  syntaktisch,  Zusammenhänge  zwischen  den  Satzgliedern

beschreiben. Für einen Lerner aus einer anderen Sprachfamilie, wie zum Beispiel des

Spanischen, stellen die Fälle eine große Herausforderung dar, weil das Spanische keine

Fälle kennt. Auch englische Muttersprachler haben wahrscheinlich Schwierigkeiten mit

den Fällen, da sie zwar wie das Deutsche zur westgermanischen Sprachfamilie gehören,
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aber das Kasussystem nicht mehr anwenden. Isländischsprachige Lerner des Deutschen

sind  also  klar  im Vorteil,  denn  obwohl  sie  als  nordgermanische  Sprache  zu  einem

anderen Zweig gehören, haben sie das Kasussystem, ebenso wie das Deutsche, nicht

abgelegt. Isländische Deutschlerner können sich nicht nur viele Lexeme, sondern auch

viele  Charakteristika  des  Grammatiksystems  aus  ihrer  Muttersprache  herleiten  und

analog  in  der  Zielsprache  anwenden.  Wie  eingangs  erwähnt,  wurde hinsichtlich  der

Verbvalenz  ein  Defizit  festgestellt,  dass  eventuell  durch  Unterricht,  der  L1  und  L2

beinhaltet,  verbessert  werden kann.  Der  aktuelle  Forschungsdiskurs  unterstreicht  die

Vorteile, die die Muttersprache, L1, beim Erlernen einer Zielsprache, L2, haben kann.

Dieser Diskurs soll im folgenden Abschnitt näher erläutert werden. Im Anschluss daran

wird der relevante Forschungsstand zu Valenz erläutert und im Näheren auf den Deutsch

als Fremdsprachenunterricht bezogen. Dazu wird untersucht, wie das Thema Valenz in

einer Auswahl von Lehrwerken vertreten ist. 

2.1 Begriffsklärungen

Bevor  es  in  die  detaillierte  Literaturbesprechung  geht,  sollen  im  Folgenden  vorab

Begriffe aus der Forschungsfrage erklärt werden. Diese Begriffe sind (Sprach)transfer

und Valenz.  Die  Begriffsklärungen  werden  zunächst  historisch  erläutert  und  dann

definiert.  Sie  werden an dieser  Stelle  nur kurz und im Kern definiert.  Detailliertere

Ausführungen folgen dann in der Literaturbesprechung. 

2.1.1 Transfer 

Transfer  ist  kein  neuer  Begriff  und  tauchte  bereits  im  19.  Jahrhundert  im

englischsprachigen Raum im Zusammenhang mit Sprache auf. Im Corpus of Historical

American English (Davies, 2010-) findet sich dieser Eintrag. 

enabled to  execute.  In  1778 and 1779 he undertook to collect,  and faithfully
transfer to his own language the most beautiful and most popular songs of all
nations (Writings of Herder In: North American Review: January 1825: 138-147.
COHA, Davies, 2010-.)
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Für  die  Linguistik  ist  der  Begriff  durch  Lado  bekannt  geworden  mit  seinem Werk

Linguistics  across  cultures (1957).  Lado  ist  einer  der  Begründer  Kontrastiven

Linguistik,  auf die später noch eingegangen wird.  Sprachtransfer ist  mittlerweile ein

eigenes  Fachgebiet  des  Fremdspracherwerbs,  das  jedoch  noch  nicht  ausreichend

erforscht ist und (noch) voller Kontroversen ist  (Uhlisch, 1995, S. 226). Daher gibt es

für Transfer keine einheitliche Definition. Die Definitionen, die dieser Arbeit zugrunde

gelegt wird, stammt von Odlin (1989). Er benennt Transfer wie folgt:

[Transfer is] the influence resulting from similarities and differences between the
target language and any other language that has been previously (and perhaps
imperfectly) acquired (Odlin, 1989, S. 27)

Odlin  (1989)  bezieht  sich  dabei  auf  alle  Sprachen,  die  ein  Sprecher  beherrscht.

Sprachtransfer kann positiv und negativ sein (Ellis, 1994, S. 338). Wenn Transfer aus

einer Sprache in die andere zu einem richtigen Ergebnis in der Zielsprache führt, dann

ist  dies  positiver  Sprachtransfer.  Wenn  eine  Sprache  eine  andere  Sprache  negativ

beeinflusst,  also  zu  vermehrten  Fehlern  in  der  Zielsprache  führt,  spricht  man  von

negativem Sprachtransfer, oder Interferenz (Uhlisch, 1995, S. 227). 

2.1.2 Valenz

Die  Valenztheorie  hat  ihren  Ursprung  in  der  Dependenzgrammatik.  In  der

Dependenzgrammatik  steht  das  Verb  im  Zentrum  eines  Satzes.  Alle  anderen

Konstituenten des Satzes sind vom Verb abhängig. In Beispiel (1) ist das Verb schreiben

Mittelpunkt  des  Satzes.  Syntaktisch  hat  es  die  Funktion  des  Prädikats.  Sowohl  das

Subjekt Sie als auch das Objekt einen Brief sind dem Prädikat untergeordnet. 

(1) Sie schreibt einen Brief.

Aus dieser Sichtweise auf den Satz hat sich die Valenztheorie entwickelt. Sie ist kein

selbstständiges  Grammatikmodell,  beeinflusst  aber  in  ihrer  Aussage  verschiedene

Grammatikmodelle (Dürscheid, 2005, S. 108). Der Begriff  Valenz wurde von Lucien
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Tesnière (1959) eingeführt, der ihn aus der Chemie entlehnt hat und das Verb mit einem

Atom gleichsetzt:

Man kann so das Verb mit einem Atom vergleichen, an dem Häkchen angebracht
sind,  so  dass  es  je  nach  der  Anzahl  der  Häkchen  eine  wechselnde  Zahl  von
Aktanten  an  sich  ziehen  und  in  Abhängigkeit  halten  kann.  Die  Anzahl  der
Häkchen, die ein Verb aufweist, und dementsprechend die Anzahl der Aktanten,
die es regieren kann, ergibt das, was man die Valenz des Verbs nennt. (Tesniére,
1959, S. 161)

Nach Tesniére (1959) haben Verben eine bestimmt Valenz oder Wertigkeit, die angibt,

wie viele Aktanten oder Ergänzungen ein Verb fordert. In Beispiel (1) ist das jeweilige

Prädikat zweiwertig. Es fordert zwei Ergänzungen, nämlich das Subjekt und das Objekt.

Ergänzungen sind demnach Gegenstücke zum Prädikat, zum Beispiel Subjekt, Objekt

und Adverbiale. Alles, was nicht vom Verb gefordert wird, sind laut Tesnière (1959)

sogenannte Angaben. Angaben sind immer fakultativ, während Ergänzungen fakultativ

oder  obligatorisch  sind.  Wenn  man  den  Beispielsatz  (1)  nimmt  und  eine  Angabe

hinzufügt oder wegnimmt, ändert sich nichts an der Valenz des Verbs (siehe Beispiel

(2)). Hier ist die Valenz immer noch zwei – die Verben sind zweiwertig. 

(2) Sie1 schreibt einen Brief2 (im Büro).

Wenn man jedoch eine Ergänzung wegnimmt, siehe (3), oder hinzufügt, siehe (4), wirkt

sich dies auf die Valenz des Verbs aus.

(3) Sie1 schreibt.

In Beispiel (3) sind die Verben nun einwertig. Die Valenz beträgt eins. In Beispiel (4)

haben die Verben eine Valenz von drei: Sie sind nunmehr dreiwertig, da eine Ergänzung

hinzugefügt wurde.

(4) Sie1 schreibt der Freundin3 einen Brief2 .

Die genannte Definition der Valenz nach Tesniére (1959) ist noch aktuell, hat sich durch

fortlaufende Forschung aber weiter spezifiziert. So unterscheiden Helbig und Schenkel
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(1991) zwischen quantitativer und qualitativer Valenz. Diese Einordnung unterscheidet

die Anzahl der Aktanten von der Art der Aktanten. Quantitative Valenz gibt an, wieviel-

wertig ein Verb ist. Qualitative Valenz beschreibt die Art der Ergänzung, ob sie Subjekt,

Objekt oder Adverbial ist und in welchem Kasus sie steht (Dürscheid, 2005, S. 121).

Diese Einordnung steht im Zentrum der Valenzthematik in der vorliegenden Arbeit.

2.2 Grammatik im Fremdsprachenunterricht 

Eine große Herausforderung des Fremdsprachenunterrichts ist der Grammatikunterricht.

Vor allem im Deutschen mit  seinem umfangreichen Kasus- und Konjugationssystem

bereitet  die Grammatik den Lernern besonders Schwierigkeiten. Gleichzeitig gilt  das

Lernen von Grammatik als trocken und langweilig. In der Fachliteratur wird sich daher

in  Fülle  mit  Grammatikunterricht  beschäftigt.  Es  wird  nach  dem  besten

Grammatikunterricht gesucht und nach der einfachsten Art Grammatik zu lernen. Dazu

wird das Grammatiklernen auf der mentalen Ebene untersucht:  wie lernt das Gehirn

Grammatik?  Daraus  ergeben  sich  dann  wiederum  wertvolle  Erkenntnisse  für

Grammatikinstruktion.  In  mancher  Sprachtheorie  wird  die  Wichtigkeit  von

Grammatikinstruktion als nichtig wegargumentiert (Bailey, N., Madden, C., & Krashen,

S. D., 1974; Krashen 1982). In der aktuellen Literatur gibt es zwei Diskurse, die in die

Forschungsfrage  dieser  Arbeit  hineinspielen.  Auf diese soll  im Folgenden detailliert

eingegangen werden. Zunächst soll  der  Diskurs vorgestellt  werden,  der sich mit  der

Form von Grammatikunterricht beschäftigt. Das heißt, wie Grammatikunterricht in den

Fremdsprachenunterricht  nach  heutiger  Sicht  integriert  werden  sollte.  Für  die

Forschungsfrage, ist  dies  aus  folgendem  Grund  relevant.  Die  Forschungsfrage,  ob

Verbvalenz  durch  Sprachtransfer  zwischen  dem  Isländischen  und  dem  Deutschen

erfolgreich  unterrichtet  werden  kann,  ist  eng  mit  der  Thematik  des

Grammatikunterrichts verbunden. Ein Lernerfolg hängt immer auch von der gewählten

Lehrmethode ab. Insofern ist es wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, wie der

derzeitige Forschungsstand zur Instruktion von Grammatik ist. Im folgenden Abschnitt

wird  sich  zeigen,  dass  die  aktuelle  Forschungslage  zur  Grammatikinstruktion  die

Relevanz der  Forschungsfrage  legitimiert.  Darüber  hinaus  begründet  sich  die  in  der

Studie verwendete Lehrmethode auf den derzeitigen Forschungsstand. Im Anschluss an
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diesen  Diskurs  wird  der  folgende  Diskurs  behandelt.  Hier  geht  es  um die  aktuelle

Forschungslage  zu  dem Forschungsfeld  Sprachtransfer.  Für  die  Forschungsfrage,  ob

Verbvalenz  durch  Sprachtransfer  zwischen  dem  Isländischen  und  dem  Deutschen

erfolgreich  unterrichtet  werden  kann,  ist  es  konkret  wichtig,  ob  es  eine  positive

Wechselwirkung zwischen zwei Sprachen, der Muttersprache L1 und der Zielsprache

L2, hinsichtlich gemeinsamer grammatischer Strukturen gibt.

Grammatikunterricht  ist  unter  anderem  eng  verknüpft  mit  Lerntheorie-  und

methode.  Der Trend zum lernerzentrierten Unterricht  hat  den Fokus von fachlichem

Wissen und Unterrichtsmethoden stark zum Lernenden verlegt.  So entstand hier  die

Diskussion,  ob man Grammatik isoliert  und form-fokussiert  unterrichten soll  (Long,

1998,  S.  36;  deKeyser,  1998,  S.  43ff.)  oder  ob  man  vermeiden  sollte,  Grammatik

explizit zu unterrichten, weil es ohnehin wie die Muttersprache L1 implizit gelernt wird

(Long,  1998 S.  39;  Krashen,  1982,  S.  70).  Wissen kann explizit  oder  implizit  sein.

Explizites Wissen ist faktisches Wissen, es kann verbalisiert werden und vom Lerner

bewusst abgerufen werden. Implizites Wissen hingegen ist unbewusst und prozessual.

Sobald es verbalisiert ist, ist es genaugenommen schon wieder explizit. Gleichzeitig ist

es schnell abrufbar, so dass es zum Beispiel an flüssigem Sprechen erkennbar ist (Ellis,

2006, S. 95). Grammatikunterricht kann ebenfalls explizit oder implizit erfolgen und

folgt dabei derselben Definition. Zu dieser Thematik gab es eine Reihe von Studien, die

zu  einer  Debatte  zwischen  Long  (1983)  und  Krashen  (Bailey,  N.,  Madden,  C.,  &

Krashen, S. D., 1974; Krashen 1982) geführt haben. Letztlich schlug Long (1998) zu

dieser Problematik den goldenen Mittelweg vor, nämlich Grammatiklernen im Kontext,

aus  einer  spontanen  Unterrichtssituation  heraus.  Die  Lerner  entdecken  selbst  eine

grammatische Eigenheit (Long, 1998). Der einschlägige Begriff lautet hier noticing: Die

Schüler stolpern über eine Diskrepanz, untersuchen sie und finden die Lösung. Dieser

Prozess führt dazu, dass die Lerner die neue Grammatik lernen. Von der Lehrkraft kann

dieser Prozess gesteuert oder herbeigeführt werden. Auch Spada (1987), Montgomery

und Eisenstein (1985) und Ellis (1994) folgen Long (1983) und kommen in Studien zu

dem Ergebnis, dass eine Verbindung von Forminstruktion und Bedeutung am besten

funktioniert.  Zum Diskurs  des  Grammatikunterrichts  gehören  auch die Beiträge  von

Ellis  (1994,  2002,  2006).  Er  unterscheidet  zwischen kognitiven  und metakognitiven
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Zielen. Während kognitive Ziele das Wissen erweitern, setzen sich metakognitive Ziele

mit den kognitiven Prozessen auseinander – sie behandeln das Wissen über das Wissen

(Ellis,  1994,  S.  611).  Da  die  Lerner  in  der  vorliegenden  Studie  die  qualitative

Verbvalenz mit Unterstützung ihrer L1 lernen sollen, hat diese Grammatikinstruktion

also  ein  kognitives  Ziel,  da  sie  ihr  Wissen  schlicht  erweitern,  aber  auch  ein

metakognitives  Ziel,  da  die  Schüler  ihr  erworbenes  Wissen  über  Verbvalenz  und

positivem Sprachtransfer bewusst anwenden. Grammatik kann außerdem sprach- oder

lernerzentriert unterrichtet werden (Ellis, 1994, S. 611). Der Unterricht von qualitativer

Verbvalenz  ist  in  dem  Sinne  lernerzentriert,  da  er  speziell  auf  isländische  Schüler

zugeschnitten  ist.  Ellis  (1994)  merkt  aber  auch  an,  dass  nach  dem  derzeitigen

Forschungsstand noch immer keine klare Antwort gegeben werden kann, wie notwendig

Grammatikinstruktion im Fremdsprachenunterricht ist. Er nennt vier Erkenntnisse, die

sich aus der aktuellen Forschung ergeben (Ellis, 1994): Erstens, Grammatikunterricht

unterstützt die natürliche Sprachentwicklung. Zweitens, es gibt Einschränkungen, wann

Grammatikinstruktion funktioniert und wann nicht. So scheinen Lerner grammatische

Eigenheiten  nicht  lernen  zu  können,  wenn  ihr  Sprachvermögen  in  L2  noch  nicht

ausreichend entwickelt ist. Drittens, Forschungsergebnisse implizieren, dass  noticing,

wie  oben  besprochen, zu  guten  Ergebnissen  führt.  Außerdem  scheint  explizite

Instruktion, zum Beispiel metakognitive Sensibilisierung (metacognitive awareness), zu

einem vertieften Wissen zu verhelfen, wenn Lerner bereits ein Vorwissen haben – bei

neuer Einführung reicht explizite Instruktion nicht aus. 

Doughty (2008, S. 291), die, auch gemeinsam mit Long, zum Diskurs beisteuert

(Doughty  &  Long  2008a,  2008b)  merkt  an,  dass  noticing  dabei  unbedingt  von

metalinguistic awareness zu unterscheiden ist. Bei letzterem steuert die Lehrkraft das

Bemerken beispielsweise durch eine vorbereitete Präsentation zu einem grammatischen

Thema.  Anstelle  implizites  Lernen  unmittelbar  zu  unterstützen,  zielt  metalinguistic

awareness  auf  explizite  Wissensvermittlung  ab.  Doughty  (2008)  zufolge  sollte

explizites  Unterrichten  nur  dort  erfolgen,  wo  implicit  processing (dt.  implizites

Verarbeiten) an seine Grenzen stößt (Doughty, 2008, S. 291). In einer Sprache, die so

hoch  grammatisch  ist  wie  das  Deutsche,  ist  explizite  Instruktion  von  Grammatik

sicherlich sinnvoll  und eine notwendige  Ergänzung zu Prozessen wie  dem  noticing.
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Eine  solche  explizite  Instruktion  kann  Grammatik  zum  Beispiel  metalinguistisch

thematisieren.  In  dieser  Arbeit  soll  das  Phänomen  Sprachtransfer  für  den

Grammatikunterricht genutzt werden, nämlich um Verbvalenz zu unterrichten. Dies ist

eine  explizite,  metalinguistische  Instruktion,  die  ergänzend  stattfindet  um  noticing

Prozesse anzuregen.

Seit Jahrzehnten gibt es in der Forschung von Zweitspracherwerb den Diskurs

über  Sprachtransfer.  Das  Phänomen  Sprachtransfer  beschreibt  den  Einfluss  der

Muttersprache L1 auf die Zweit/Zielsprache L2. Zunächst wurde das Sprachtransfer in

den  1950er  und  1960er  Jahren  näher  untersucht  und  war  stark  vom Behaviorismus

beeinflusst. Sprachtransfer bettete sich damals in das Feld der Kontrastiven Linguistik.

Die  contrastive analysis hypothesis (CAH) von Lado (1957) besagt, dass Elemente der

Sprache in L2 leichter zu lernen sind, wenn sie ähnlich der Elemente von L1 sind und

schwieriger, wenn die Distanz zwischen L1 und L2 größer ist (Lado, 1957). Der Theorie

zufolge, könne man mithilfe der CAH Schwierigkeiten beim Erlernen von L2 aufgrund

der L1 vorhersagen (Yi, 2012, S. 2372). Die CAH wurde in den 1970ern von Dulay und

Burt (1974) und Bailey, Madden & Krashen (1974) und anderen in Frage gestellt. Zu

dieser  Zeit  hatte  die  Theorie  der  Universalgrammatik  nach  Chomsky  einen  großen

Einfluss  auf  den Diskurs  des  Zweitspracherwerbs.  Es  wurde angenommen,  dass  der

Einfluss von L1 auf L2 ohne Bedeutung sei. Eine zusätzliche Sprache zu L1 würde auf

dieselbe Weise gelernt werden wie L1. Dank umfangreicher Forschung seit den 1980ern

konnte  ein  tieferes  Verständnis  rund um den Diskurs  Zweitspracherwerb  geschaffen

werden. So weiß man heute, dass Sprachtransfer durchaus existiert und sich dabei nicht

nur auf den Einfluss von L1 auf L2 beschränkt, sondern sich alle gelernte Sprachen

gegenseitig  beeinflussen  können,  also  auch  L2  auf  L1  oder  auch  weitere  gelernte

Sprachen.  Dieses  Phänomen  bezeichnet  Selinker  (1992)  als  Spracheneinfluss  (engl.

cross linguistic influence) (Yi, 2012, S. 2372). Odlin (1989) nennt die Definition für

Sprachtransfer, die bereits in der Einleitung als für diese Arbeit grundlegend festgelegt

wurde. 

Transfer is the influence resulting from similarities and differences between the
target language and any other language that has been previously (and perhaps
imperfectly) acquired (Odlin, 1989, S. 27)
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Für die vorliegende Arbeit steht dabei der Einfluss von L1 auf L2, und andersherum, im

Fokus.  Die  Gründe  für  Sprachtransfer  werden  noch  immer  erforscht.  Verschiedene

Forschungen  benennen  eine  Reihe  von  Faktoren,  die  zu  Sprachtransfer  führen:

Psycholinguistische, soziolinguistische, soziopsychologische und individuelle Faktoren,

Entwicklungsfaktoren und die Häufigkeit von input (Yi, 2012, S. 2373ff.). Die Gründe

werden nicht im Detail besprochen, da es über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen

würde. Fest steht jedoch, dass Sprachtransfer im Ergebnis positiv und negativ sein kann

(Ellis, 1994, S. 338). So wird angenommen, dass die Strukturen von L2 leichter gelernt

werden, wenn die Struktur ähnlich wie in L1 ist. Die Forschungsfrage der vorliegenden

Arbeit zielt auf solch einen Einfluss, und zwar im Hinblick auf die Verbvalenz, da sie

untersucht,  ob Verbvalenz durch Sprachtransfer zwischen dem Isländischen und dem

Deutschen erfolgreich unterrichtet werden kann.  Es liegen keine Studien vor, die sich

speziell  mit  Sprachtransfer  bei  Verbvalenz,  insbesondere  qualitativer  Verbvalenz,

befassen. Die umfangreiche Monographie The Acquisition of the German Case System

by Foreign Language Learners  (Processability  Approaches  to  Language Acquisition

Research & Teaching) von Kristof  Baten  (2013)  untersucht  zwar,  wie  die  Fälle  im

Deutschen  von  Lernern  gelernt  werden,  die  Deutsch  im  Fremdsprachenunterricht

lernen, geht aber nicht auf Sprachtransfer aus zuvor gelernten Sprachen ein. Für den

Fremdsprachenunterricht benennt Baten (2013, S. 87) in Hinsicht auf das Lernen der

Fälle  Akkusativ  und  Dativ  Forschungsergebnisse  von  Wegener  (1989,  1995):  die

Funktionen  würden  dem  Lerner  keine  Probleme  machen,  sondern  eher  die

morphologischen Realisierungen. Hier würde es also zum Beispiel Sinn machen, den

Dativ  gemeinsam  mit  Präpositionalphrasen  zu  lernen,  da  der  Dativ  sehr  häufig  in

Präpositionalphrasen  vorkommt  (2013,  S.  87).  Dies  folgt  der  Präsenz  von

Dativvermittlung in den Lehrwerken, die am Ende dieses Kapitel beschrieben werden.

Eine  weitere  Studie  von  Sabourin,  Stowe  und  de  Haan  (2006),  auf  die  hier  kurz

eingegangen  werden  soll,  untersuchte,  wie  gut  Muttersprachler  des  Deutschen,

Englischen  und  einer  romanischen  Sprache  das  Genussystem  von  Nomen  des
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Niederländischen  begreifen  und  lernen.  Deutsch  und  Niederländisch  sind  sich  am

nächsten,  während Englisch  und Niederländisch eine  hohe Distanz  haben,  da  es  im

Englischen kein Genussystem bei Nomen mehr gibt (Sabourin, Stowe & de Haan, 2006,

S.  1).  In  dieser  Studie  geht  es  um positiven  Sprachtransfer  aufgrund  grammatisch-

struktureller Ähnlichkeiten und passt daher thematisch in diese Arbeit, auch wenn es

nicht  konkret  um Verbvalenz,  sondern  um das  Genussystem geht.  Das  Prinzip,  das

beiden  Studien  zugrunde  liegt,  ist  dennoch  dasselbe,  nämlich,  dass  gemeinsame

grammatische Strukturen sich positiv auf den Lernerfolg auswirken. Die Ergebnisse der

Studie  konnten  zeigen,  dass  sich  L1  tatsächlich  auf  die  Leistung  der  Teilnehmer

auswirkte:  “performance  on  grammatical  gender  was  affected  by  the  L1  of  the

participants” (Sabourin u.a., 2006, S. 23). Die Muttersprachler des Deutschen haben die

besten Leistungen erbracht, die Muttersprachler einer romanischen Sprache hatten zum

Teil  gute  Ergebnisse  und  die  Muttersprachler  des  Englischen  haben  keine  guten

Ergebnisse erzielen können (Sabourin u.a., 2006, S. 23ff). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Grammatikunterricht am besten implizit

im  Kontext  unterrichtet  wird,  bei  Sprachen  wie  Deutsch  mit  einem  hohen

Grammatikanteil zusätzliche explizite Instruktion angebracht sein kann. Sprachtransfer

bezieht sich auf den Spracheneinfluss von L1 auf L2 und andersherum, bei mehreren

Sprachen können sich alle gegenseitig beeinflussen. Dieser Einfluss kann positiv und

negativ sein. Den positiven Einfluss kann man für den Grammatikunterricht nutzen und

Schüler  zum  Beispiel  metalinguistisch  auf  gemeinsame  Strukturen  in  der  Sprache

aufmerksam machen. Es ist auch denkbar, dies implizit im Unterricht zu verwenden, um

bei den Schülern ein effektives noticing zu erreichen. 

2.3 Curriculum isländischer Schulen 

Das Curriculum isländischer weiterführender Schulen gibt zum Sprachenlernen nur sehr

allgemeine Vorgaben. Es benennt drei Kompetenzlevel und erklärt die Entsprechung zu

den Niveaus des Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (The Icelandic

National Curriculum Guide for Upper Secondary Schools, S. 103). Die Schüler würden
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im Deutschunterricht an der weiterführenden Schule also Kompetenzlevel 1 erreichen,

was dem Sprachniveau A1, A2 und B1 entspricht (Nationales Curriculum, S. 103). Im

Informationsblatt zum Kompetenzlevel 1 werden drei Bereiche genannt, knowledge (dt.

Wissen), skill (dt. Fähigkeit) und competence (dt. Kompetenz). Knowledge bezieht sich

auf erworbene Kenntnisse, skill beschreibt intellektuelle und praktische Fähigkeiten und

competence ist  die  Verbindung  von  knowledge und  skill,  das  Können  (Nationales

Curriculum, S. 39). Auf dem Informationsblatt zum Kompetenzlevel 1 werden keine

näheren Angaben zu Unterrichtsinhalten gemacht. Es kann aus dem Curriculum also nur

interpretiert werden, wieviel Wichtigkeit dem Grammatikunterricht zugesprochen wird.

In  den  folgenden  Punkten,  die  das  Curriculum  macht,  verbirgt  sich

Grammatikunterricht.  Unter  knowledge  (dt.  Wissen)  wird  erwartet,  dass  Schüler  die

grundlegenden Aspekte der Sprachstruktur beherrschen. Unter skill (dt. Fähigkeit) wird

erwartet, dass Schüler einen Text schreiben können und dabei die grundlegenden Regeln

der geschriebenen Sprache beherrschen. Zu guter Letzt wird dies unter competence (dt.

Kompetenz) noch inhaltlich spezifiziert: Die Schüler können über Ereignisse, bestimmte

Themen, zum Beispiel Filme oder die Nachrichten und über Interessen und Hobbies

schreiben  (Nationales  Curriculum,  S.  104).  All  dies  nennt  Grammatik  nicht

wortwörtlich,  aber  es  kann  durchaus  so  verstanden  werden,  dass  zu  erfolgreichem

Schreiben auch korrektes, grammatisch fehlerfreies Schreiben gehört. 

2.4 Valenz 

Wie bereits in der Einleitung erläutert wurde, bedeutet Valenz, das ein Verb bestimmte

Ergänzungen fordert um einen vollständigen Satz zu formen. Diese Verbvalenz ist im

isländischen  und  im  deutschen  in  vielen  Fällen  gleich.  Die  Gemeinsamkeiten  und

Unterschiede vorzustellen, insbesondere die, die für die Studie in dieser Arbeit relevant

sind, soll Thema des folgenden Abschnitts sein. Zunächst wird die Valenztheorie noch

detaillierter  erläutert.  Im  Anschluss  daran  werden  Verben  des  Isländischen  mit

deutschen Verben verglichen. Im Anschluss an den Abschnitt der Verbvalenz folgt eine

Darstellung der Verbvalenz in gängigen Lehrwerken des DaF-Unterrichts.
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2.4.1 Verbvalenz

Es wurde bereits erklärt, dass der Valenztheorie zufolge Verben eine Wertigkeit haben

und  entsprechend  Ergänzungen  fordern.  Helbig  und  Schenkel  (1973)  nennen  eine

weitere wichtige Beobachtung: Ergänzungen können obligatorisch oder fakultativ sein.

In Beispiel (4) der Einleitung, ist die Ergänzung der Freundin  fakultativ. Der Satz ist

auch ohne diese Ergänzung grammatisch korrekt. Ebenfalls fakultativ ist die Ergänzung

einen Brief. Einzige obligatorische Ergänzung zu dem Verb  schreiben  ist das Subjekt.

Beispiel (5) zeigt, dass der Satz ohne Subjekt ungrammatisch ist.

(5) *schreibt. / *schreibt einen Brief.

Àgel  (2000)  betont  dabei,  dass  man  korrekterweise  von  Weglassbarkeit  sprechen

müsste, statt von Fakultativität, um die Bedeutungskonstanz des Satzes zu sichern. So

kann  man  Ergänzungen  oder  Angaben  aus  semantischer  Sicht  nicht  völlig  frei

(fakultativ)  hinzufügen,  da  die  Sinnhaftigkeit  gestört  werden  könnte.  In  der

vorliegenden  Arbeit  wird  dies  jedoch  keine  Rolle  spielen.  Aus  diesem Grund  wird

weiterhin  von  fakultativ  und  obligatorisch  gesprochen.  So  fordert  das  Verb  (dt.)

schenken, (isl). gefa (gjöf) in Beispiel (6) zwei obligatorische Ergänzungen. 

(6a) Sie schenkt ein Geschenk. (6b) Hùn gefur gjöf. 
*Sie schenkt. *Hún gefur.

Adverbiale,  die  als  Präpositionalphrase  im  Satz  stehen,  zählen  auch  zu  den

Ergänzungen. Die Sichtweise Tesnières (1959), dass Adverbiale nur Angaben sind, ist

mittlerweile überholt (Hentschel & Weydt, 2013, S. 53). Das Adverbiale Ergänzungen

sein können, erkennt man an Verben, die ein Adverbial obligatorisch fordern, wie in

Beispiel (7) zu sehen ist.  In der vorliegenden Arbeit werden allerdings Ergänzungen

untersucht, die Nomenphrasen sind, also keine Adverbiale. 

(7a) Lisa wohnt in Berlin. *Lisa wohnt.

(7b) Hún býr í Berlin. *Hún býr.
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Weiter  unterscheiden  Helbig  und  Schenkel  (1991)  in  ihrer  Forschungen  zur  Valenz

zwischen  logisch-semantischer  und  syntaktischer  Valenz.  Die  logisch-semantische

Valenz betrachtet die Leerstellen die ein Verb eröffnet vom Blickwinkel der Semantik

aus. Statt von Aktanten oder Ergänzungen spricht man hier von Argumenten, die ein

Verb fordert,  und die in einem semantisch sinnvollen Kontext zum Verb stehen. Die

syntaktische  Valenz  betrachtet  lediglich  die  morpho-syntaktische  Realisierung dieser

Leerstellen (Helbig & Schenkel, 1971, S. 65). Die vorliegende Arbeit legt ihren Fokus

auf die syntaktische Valenz deutscher und isländischer Verben. Die syntaktische Valenz

lässt sich weiter in quantitative und qualitative Valenz unterscheiden.

Quantitative  und  qualitative  Valenz  betrachten  die  Anzahl  und  die  Art  der

Valenz. Quantitative Valenz gibt also an, wieviel-wertig ein Verb ist. Qualitative Valenz

beschreibt  die  Art  der  Ergänzung,  ob sie  Subjekt,  Objekt  oder  Adverbial  ist  und in

welchem  Kasus sie steht (Dürscheid, 2005, S. 121). Eine Besonderheit  gibt es beim

Adverbial zu nennen.

Beim Adverbial ist zu beachten, dass das Verb es zwar fordern kann. Dieses wird

im  Satz  aber  meist  durch  Adverb  oder  eine  Präpositionalphrase  verwirklicht.  Als

Präpositionalphase, oder auch Präpositionalobjekt, verfügt es über eine eigene Valenz,

der  Präpositionalvalenz  (Dürscheid,  2005).  Hier  fordert  also  die  Präposition  einen

bestimmten Kasus. aus diesem Grund fällt das Adverbial nicht in die Thematik dieser

Arbeit, denn in dieser Arbeit werden nur die Fälle betrachtet, die tatsächlich vom Verb

gesteuert werden, also Nomenphrasen mit der Satzfunktion des Objekts. Ágel testet die

Grenzen der Valenztheorie in seinen Aufsätzen (1993a, 1993b, 1995). Er bespricht die

Problematik  der  Valenzpotenz  im  Gegensatz  zur  Valenzrealisierung:

Valenzpotenz  (kurz:  Valenz)  ist  die  Potenz  rationaler  Lexemwörter,  die  zu
realisierende grammatische Struktur zu prädeterminieren. […] Diese Formen und
Typen der grammatischen Realisierung der Valenz, das Einbringen der Valenz in
grammatische Strukturen einer  Einzelsprache,  nenne ich Valenzrealisierung (vgl.
Àgel 1995: 3).

Die Valenzpotenz wäre demnach die quantitative Valenz, also die schlichte Wertigkeit

des  Verbs,  mit  all  ihren  obligatorischen  und  fakultativen  Möglichkeiten.  Die
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Valenzrealisierung  wäre  dann  die  Verwirklichung  dieser  Potenz  im  Satz,  und  zwar

grammatisch, nicht semantisch. Das Verb (dt.)  schreiben, (isl.)  skrifa kann einwertig,

zweiwertig,  dreiwertig  und  vierwertig  realisiert  werden,  vgl.  (8a-d).  In  (8a)  ist  die

Valenz in Form des Subjekts realisiert. In (8b) ist die Valenz im deutschen Satz in Form

des  Subjekts  und  des  Dativobjekts  realisiert.  Im  isländischen  Satz  erfolgt  die

Valenzrealisierung  durch  das  frumlag (Subjekt)  und  das  andlag (Objekt),  dass  im

þágufall (Dativ) steht. In (8c) kommt eine Akkusativergänzung hinzu (isl.  andlag im

þolfall)  und  in  (8d)  wurde  außerdem  ein  Adverbial  (Präpositionalobjekt,  isl.

forsetningaandlag) hinzugefügt .

(8a) (dt.) Sie schreibt. / (isl.) Hún skrifar. (einwertig)

(8b) (dt.) Sie schreibt dir. / (isl.) Hún skrifar þér. (zweiwertig)

(8c) (dt.) Sie schreibt dir einen Brief. / (isl.) Hún skrifar þér bréf. (dreiwertig)

(8d) (dt.) Sie schreibt dir einen Brief über Pinguine. /

(isl.) Hún skrifar þér bréf um mörgæsir. (vierwertig)

Die Valenztheorie ist weiterhin Gegenstand der Forschung und wird durchaus kritisiert.

So  zweifelt  Jacobs  (1994a)  die  Kategorisierung  insgesamt  an  und  spricht  sich  für

Einzelrelationen aus, für die Valenz lediglich ein Sammelbegriff ist (Dürscheid 2005:

114). Diese Einzelrelationen sollen an dieser Stelle aber nicht näher ausgeführt werden.

Àgel  (1993a,  1993b,  1995,  2000)  wirft  die  Frage  auf,  was  im  Satz  überhaupt

Valenzträger ist. Die simpelste Gleichung, dass ein Verb immer auch Valenzträger ist,

funktioniert  nämlich  nicht  immer.  Unter  anderem  werfen  idiomatische  Ausdrücke,

Partikelverben  und  polyseme Verben  Fragen  bei  der  Findung des  Valenzträgers  auf

(Àgel & Fischer 2010: 264). Auch Verbfunktionsgefüge werfen die Frage auf, ob das

Verb,  das  gesamte  Gefüge  oder  das  Substantiv  Valenzträger  ist.  Die  fortlaufende

Forschung zur Valenztheorie mit ihrer Kritik und ihren Fragen steht dieser Arbeit aber

nicht im Weg. Diese Arbeit legt ihren Fokus, wie bereits gesagt, auf  die Theorie der

syntaktischen Verbvalenz  und befasst  sich mit  Verben, bei der das Verb zweifelsfrei

Valenzträger ist. Im Zentrum steht insbesondere die qualitative Verbvalenz, denn diese

ist für den Fremdsprachenunterricht am wichtigsten. Im Isländischen und Deutschen ist
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die quantitative Valenz meistens gleich und der (positive) Sprachtransfer könnte intuitiv

erfolgen, der Sprachtransfer bei qualitativer Verbvalenz könnte aber, so wird es in dieser

Arbeit erwartet, noch besser deutlich gemacht und strategisch genutzt werden.

Im Folgenden sollen isländische und deutsche Verben nach ihrer qualitativen Valenz

verglichen  werden.  Sie  werden  nach  Wertigkeit  unterteilt  vorgestellt.  Wie  bereits

erwähnt, sind Verben nicht zwingend ausschließlich dieser Wertigkeit zuzuordnen. 

2.4.1.1 Einwertige Verben

Bei  einwertigen  Verben  fordert  das  Prädikat  einen  Aktanten,  nämlich  ein  Subjekt.

Einige Verben sind nur einwertig realisierbar, wie zum Beispiel (dt.) schlafen, (isl.) sofa

(9).  Viele  Verben können  aber  auch  zweiwertig  oder  dreiwertig  im Satz  verwendet

werden, wie zum Beispiel dt. schreiben, isl. skrifa.

(9) (dt.) Er schläft.

(isl.) Hann sefur.

2.4.1.2 Zweiwertige Verben

Verben mit einer Valenz von zwei fordern zwei Aktanten, ein Subjekt und ein Objekt.

Ob  das  Objekt  im  Deutschen  im  Akkusativ,  Dativ  oder  Genitiv  steht,  oder  im

Isländischen entsprechend im þolfall, þágufall oder eignarfall steht, hängt vom Verb ab.

Die qualitative Valenz gibt an, welcher Fall vom Verb gefordert wird. Beispiel (10) zeigt

zweiwertige  Verben,  die  sowohl  im  Deutschen  als  auch  im  Isländischen  ein

Akkusativobjekt bzw. ein Objekt im þolfall fordert.

(10) (dt.) fragen, kaufen: Er fragt ihn. Sie kauft Brot.

(isl.) spyrja, kaupa: Ég spyr hann. Hún kaupir brauð.
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In Beispiel (11) fordert das jeweilige Verb, dass das Objekt im (dt.) Dativ bzw. (isl.)
þágufall steht.

(11) (dt.) helfen, vertrauen: Wir helfen dem Hund. Pia vertraut 
ihr.

(isl.) hjálpa, treysta: Við hjálpum hundinum. Pía treystir 
henni.

Ein Genitivobjekt fordert das Verb (dt.) gedenken, (isl.) minnast, vgl. Beispiel (12):

(12) (dt.) gedenken: Er gedenkt ihrer.

(isl.) minnast: Hann minnist hennar.

Während die qualitative Valenz zwar vom Verb bestimmt wird, bedeutet das nicht, dass

die  geforderten  Objekte  im  Deutschen  und  Isländischen  in  derselben  jeweiligen

Kasusentsprechungen  stehen.  Im  Folgenden  werden  Verben  gezeigt,  bei  denen  das

deutsche Verb ein Akkusativobjekt fordert, während die isländische Entsprechung des

Verbs ein Objekt im  þágufall fordert, was dem deutschen Dativobjekt entspricht, vgl.

(13). Hierbei fällt auf, dass die Verben kasta, týna, sleppa und gleyma alle semantisch

etwas Wegfallendes beschreiben. In Beispiel (14) fordert die isländische Entsprechung

ein Objekt im eignarfall (dt. Genitivobjekt).

(13) (dt.) werfen: Ich werfe den Ball.

(isl.) kasta: Ég kasta boltanum.

(dt.) vergessen: Sie vergaß ihn.

(isl.) gleyma: Hún gleymdi honum.

(14) (dt.) vermissen: Sie vermisst den Hund.

(isl.) sakna: Hún saknar hundsins.
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2.4.1.3 Dreiwertige Verben 

Dreiwertige  Verben  fordern  neben  dem  Subjekt  noch  zwei  weitere  Aktanten,  zum

Beispiel zwei Objekte oder ein Objekt und ein Adverbial. Eine Valenz von drei findet

man häufig in Sätzen, die portative Verben enthalten, also Verben des Bringens, Gebens

und Mitteilens (Kress, 1982, S. 210). Der Empfänger steht im Dativ bzw. þágufall, das

transportierte Objekt steht im Akkusativ bzw. þolfall, vgl. (15 a, b, c). 

(15a) (dt.) schreiben Sie schreibt dir einen Brief.

(isl.) skrifa Hún skrifar þér bréf.

(15b) (dt.) bringen Der Fischer brachte dem Kaufmann einen großen Dorsch

(isl.) færa Sjómaðurinn færði kaupmanninum stóran þorsk.

(15c) (dt.) geben Er gibt ihr ein Geschenk.

(isl.) gefa Hann gefur henni gjöf.

2.4.2 Valenz in den Lehrwerken 

Speziell für die Thematik der Valenz finden sich im Deutschen Valenzwörterbücher für

Lernende  und  Interessierte,  die  sich  auf  die  qualitative  Valenz  konzentrieren,  also

angeben, mit welchem Kasus oder mit welchen Kasi ein Verb steht. Die bekanntesten

Wörterbücher, die für den Fremdsprachenunterricht gedacht sind, sind das „Wörterbuch

zur Valenz und Distribution deutscher Verben“ von Helbig und Schenkel (1973) und das

„VALBU  –  Valenzwörterbuch  deutscher  Verben“  von  Schumacher  (2004).  Für  das

Isländische  bietet  Bruno  Kress  (1982)  mit  seiner  Isländisch  Grammatik

deutschsprachigen  Lernern  eine  ausführliche  Liste  zur  Verbvalenz.  Statt  einwertig,

zweiwertig,  dreiwertig  spricht  Kress  (1982)  von  einpoligen,  zweipoligen  und

dreipoligen Verben, meint damit aber genau dasselbe. Nachteilig an der Liste von Kress

(1982) ist, dass sie veraltet ist und Beispiele bringt, die so nicht mehr in Gebrauch sind.

Außerdem unterscheidet er nicht zwischen Schriftsprache und mündlicher Sprache. Die

Liste  ist  dennoch  ein  guter  Ausgangspunkt  und  sollte  Grundlage  sein  für  eine

aktualisierte Liste. Im Deutschunterricht an isländischen Schulen werden Wörterbücher

meist nur eingeschränkt verwendet. Hauptwerk, das im Unterricht benutzt wird, stellen
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gängige  Lehrwerke  aus  Deutschland  dar,  die  sich  meist  aus  einem  Kursbuch  und

Arbeitsbuch mit Übungen zusammensetzen. Diese Lehrwerke wurden in Deutschland

speziell für den Deutsch als Fremdsprache Unterricht konzipiert. 

Es gibt zahlreiche Lehrwerke, die für den Deutsch als Fremdsprache-Unterricht

verwendet werden können. In dieser Arbeit wird eine Auswahl relevanter Lehrwerke

vorgestellt.  Die  Frage,  die  sich  an  dieser  Stelle  stellt,  ist,  wie  diese  Lehrwerke

Verbvalenz in ihren Kurs- und Arbeitsbüchern berücksichtigen. Zum Beispiel, ob die

Lehrwerke einen Freiraum für Lehrkräfte lassen, die die Thematik je nach Lerngruppe

stärker oder weniger stark unterrichten können. So hätten Deutschlehrer isländischer

Schüler  die  Möglichkeit,  ihren  Unterricht  auf  das  grammatische  Lernerprofil  ihrer

Schüler  zuzuschneiden.  Im  Deutschunterricht  von  isländischen  Schülern  der

weiterführenden Schule Menntaskóli  í  Reykjavík wurde bis vor ein paar  Jahren das

Arbeitsbuch  Schritte  International  benutzt,  an  der  Borgarholtskóli  wurde  Ideen

eingesetzt. Mittlerweile benutzen beide Schulen das Arbeitsbuch Menschen. 

Die Lehrwerke, die  behandelt werden, sind  Lagune 1, Lagune 2, Brückenkurs

DaF B1, Brückenkurs DaF B2, Schritte International A1.2, Schritte International A2.1,

Menschen DaF A1, Menschen DaF A2.2, Menschen DaZ A1.2 und A2.2. In den meisten

Lehrwerken wird, wie erwartet, nicht der Fachbegriff Verbvalenz verwendet, sondern

schlichtweg Verben und ihre Ergänzungen. 

Lagune 1 nennt eine umfangreiche Liste von Verben mit und ohne Ergänzung (S. 174,

175).  Sie  verwenden  den  Begriff  Ergänzung, wie  er  auch  in  der  Valenztheorie

vorkommt. Lagune 2 behandelt in Lektion 4 Verben mit Dativergänzungen (16).

(16) gehören, gefallen, schmecken

Dazu gibt es zwei Übungen. Weitere Verben folgen in den Lektionen 10 (17a) und 11

(17b).  Die  Verben  der  Lektion  11  werden  als  Verben  mit  Dativ-  und

Akkusativergänzung eingeführt.

(17a) antworten, helfen, gefallen, gratulieren, schmecken, winken

(17b) geben, mitbringen, schenken, schicken, schreiben
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Die Lehrwerkreihe Brückenkurs gibt es lediglich für die Niveaustufen B1 und B2. Dies

übersteigt die Niveaustufe, die Schüler an isländischen Schulen erreichen. Schüler im 3.

Jahr  stehen  an  der  Schwelle  zu  B1. Dieses  Lehrwerk  soll  den  Übergang  von  der

Grundstufe  zur  Mittelstufe  erleichtern.  Auch  wenn  diese  Niveaustufe  an  den

isländischen Schulen nicht unterrichtet wird, oder nur auszugweise Verwendung finden

könnte,  wird  das  Lehrwerk  hier  trotzdem  behandelt,  aus  dem  Grund,  dass  so  ein

Einblick gewonnen werden kann, ob auf höherer Niveaustufe Verbvalenz vertreten ist.

Daher ist es interessant zu sehen, wie viel Relevanz auch dieses Lehrwerk der Thematik

der Verbvalenz zuspricht. Tatsächlich findet sich in den Lehrwerken dazu fast nichts. Im

Brückenkurs B1 werden in Lektion 8 lediglich Verben mit Präpositionen behandelt, also

Präpositionalvalenz. Im  Brückenkurs B2 gibt es in Lektion 2 eine Auflistung von 30

Verben mit  ihren Kasusergänzungen, zum Beispiel  sprechen,  erreichen,  auf die  aber

nicht näher eingegangen wird. 

Eine Lehrwerkreihe, die im Deutschunterricht an isländischen weiterführenden

Schulen  benutzt  wurde,  ist  Schritte  International.  Im Arbeitsbuch  des

Anfängerlehrwerks A1.2 findet sich etwas zu Verbvalenz in der Grammatikübersicht am

Ende des Werkes unter der Rubrik ‘Verben und ihre Ergänzungen’ (S. 172). Auch hier

wird der Begriff Ergänzung verwendet, wie er auch in der Valenztheorie zu finden ist.

Hier  wird eine  Liste  mit  Verben mit  Akkusativ  aufgezählt  (18a)  und eine  Liste  mit

Verben, die den Dativ fordern (18b). Auffällig ist hier die lernerfreundliche Darstellung.

Während  die  Verben  mit  der  Ergänzung  Akkusativ  im Infinitiv  stehen,  werden  die

Verben mit der Ergänzung Dativ in der 3. Person Singular angegeben, denn so werden

sie im aktiven Sprachgebrauch verwendet. Andere Verben, die den Dativ fordern und

relevanter sein könnten, wie zum Beispiel helfen, antworten, vertrauen, werden jedoch

nicht gelistet.  Auch dreiwertige Optionen, wie die Verben in (18c), die im Lehrwerk

Lagune auftauchen, werden hier nicht gelistet. 

(18a) haben,  brauchen,  essen,  kaufen,  kennen,  möchten,  nehmen,  sehen,  

trinken

(18b) gefällt, gehört, passt, steht

(18c) geben, mitbringen, schenken, schicken, schreiben
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Die  schwache  Präsentation  in  der  Grammatikübersicht  kann  darauf  zurückgeführt

werden, dass es eben nur eine Übersicht mit den wichtigsten Verben ist. In der Lektion 7

(S. 137) des Werkes wird der Dativ in seiner syntaktisch weniger komplizierten Form

genannt (19).

(19) - “Was bringen Sie mit? Ergänzen Sie.”

- “Ich bringe ihm ein Kochbuch mit.”

Es  wird  nicht  weiter  erläutert  und  das  Verb  mitbringen  schafft  es  nicht  in  die

Grammatikübersicht. Die Verben mit der Ergänzung Dativ, die in dieser Übersicht zu

finden sind, werden in den Lektionen 7 und 13 behandelt, in Lektion 13 des Kursbuchs

im Zusammenhang mit dem Wortfeld ‘Kleidung’ (20) (S. 65). 

(20) Mir steht das Kleid. Passt dir die Hose?

Der Dativ zeigt sich hier nicht an einem Determinativ und ggf. Nomen, sondern an den

Personalpronomen. Die Lerner lernen nichts über die Sinnhaftigkeit von Akkusativ und

Dativ und ihre Funktion im Satz. Sie lernen den Dativ versteckt im Pronomen in einer

komplizierten Variante, denn hier weichen das semantische Subjekt des Satzes (mir) und

das syntaktische Subjekt des Satzes (die Hose) voneinander ab. 

Im  Schritte  A2/1  wird  die  Thematik  der  Verbvalenz  nur  sehr  schwach

angesprochen.  Es  gibt  keine  Übersichten  und  Beispiele.  Lediglich  die  Syntax  wird

angesprochen, nämlich die Stellung der Akkusativ- und Dativobjekte im Satz (S. 75).

Im Lehrwerk  Menschen,  das derzeit  auch an den weiterführenden Schulen in

Island benutzt wird,  gibt es etwas mehr zur Verbvalenz.  Auch hier ist  die Thematik

didaktisch reduziert auf die qualitative Valenz und spricht von “Verben mit Akkusativ”

oder “Verben mit Dativ”. Im Menschen DaF A 2.2 gibt es eine Reihe von Übungen im

Arbeitsbuch.  Es  erklärt  den  Unterschied  zwischen  Dativ  und  Akkusativ  wie

Muttersprachler es lernen, mithilfe der Fragen “wem?” und “was?”. In vier Übungen

kommen folgende Verben vor (21):
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(21) a)   kaufen, bestellen, zeigen, erzählen, holen

b)   schenken

c)   erzählen, holen, zeigen, empfehlen, schreiben

d) empfehlen, schenken, kaufen, holen, schicken, zeigen

Bei Übung 4 sollen vorgegebene Nomen in entsprechend richtige Fälle gesetzt werden

und  ein  vollständiger  Satz  formuliert  werden  (a).  In  Übung  5  sollen  fünf  Sätze

formuliert werden (b). In Übung 6 sollen Dativ und Akkusativ markiert werden und das

Personalpronomen ergänzt werden (c). Dabei ist das zu ergänzende Personalpronomen

bei allen sechs Sätzen im Akkusativ zu bilden. In Übung 7 soll dasselbe wie in Übungs

6 gemacht werden, hier werden nun aber beide Objekte durch Personalpronomen ersetzt

(d). Im Kursbuch findet sich eine ausführliche Liste mit Verben, die eine Akkusativ- und

Dativergänzung haben können (22).

(22) schenken, geben, empfehlen, schicken, nehmen, leihen, bringen, 
erzählen, zeigen, holen, schreiben

Das Lehrwerk  Menschen DaZ A1.2 ist sehr ähnlich zu dem Lehrwerk  Menschen DaF

A1, das derzeit  an der Menntaskóli  und Borgarholtskóli  unterrichtet wird,  und beide

können daher zusammen vorgestellt werden. In Lektion 15 taucht hier zum ersten Mal

explizit  der  Dativ  auf.  Zweimal  in  der  komplizierten  Form,  in  der  das  semantische

Subjekt  und  das  syntaktische  Subjekt  nicht  übereinstimmen (23a)  und  zweimal  mit

gängigen Verben (23b).

(23a) gefallen, gehören

(23b) helfen, danken

Im Anschlusslehrwerk Menschen DaZ A2.2 gibt es ebenfalls in Lektion 15 hierzu eine

Wiederholung. 

In beiden Lehrwerken Menschen DaF und DaZ findet die Präpositionalvalenz eine viele

höhere Präsenz, zum Beispiel in Lektion 12 und 13, letztere handelt ausführlich von

Wegbeschreibungen.  Der  Präpositionalvalenz  wird damit  eine  viel  größere  Relevanz
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zugesprochen,  als  Verben  mit  ihren  Ergänzungen.  Dies  gilt  auch  für  die  anderen

Lehrwerke. 

3. Herleitung der Hypothese 
In der  vorliegenden Arbeit  soll  untersucht  werden, ob die Vermittlung gemeinsamer

Grammatikstrukturen  zweckmäßig  für  den  Lernerfolg  sind. Kann  Verbvalenz  durch

Sprachtransfer zwischen dem Isländischen und dem Deutschen erfolgreich unterrichtet

werden?  Im Detail  gesagt  wird  untersucht,  ob  Schüler  qualitative  Valenz  deutscher

Verben besser lernen, wenn sie sie mittels Sprachtransfer begreifen, also verknüpft mit

der qualitativen Valenz isländischer Verben. Wie die Literaturbesprechung zeigt,  kann

das Wissen aus L1 positiv für das Erlernen von L2 beim Erlernen einer Fremdsprache

aus der gleichen Sprachfamilie  genutzt werden. Die Verbvalenz bietet hier sehr viele

Gemeinsamkeiten und einige gut zu lernende Ausnahmen. Die Lehrwerke, die in Island

verwendet werden, richten sich jedoch nicht explizit an isländische Schüler, so dass viel

Potenzial,  dass  die  isländische  Sprache  dem  deutschen  Sprachverständnis  liefert,

verloren  geht.  Durch  gezielten,  didaktisch  entsprechend  reduzierten  Unterricht  der

Verbvalenz  beider  Sprachen,  kann  den  Schülern  die  Grammatik  verständlicher

beigebracht werden. Durch explizite Instruktion wird sie sozusagen sichtbar gemacht,

weil die Strukturen offengelegt werden und den Schülern bewusst gemacht werden. Es

wird daher erwartet, dass isländische Schüler Verbvalenz deutscher Verben gut lernen

können  und  Sprachtransfer  lernstrategisch  nutzen  können.  Es  wird  erwartet,  dass

Schüler, die mit den Formen des Akkusativ und Dativ bereits durch den Unterricht der

Präpositionen vertraut sind, vermutlich besser sind als Anfänger, die die Formen zuvor

nicht kannten. Aus der Forschungsfrage, ob Verbvalenz durch Sprachtransfer zwischen

dem Isländischen und dem Deutschen erfolgreich unterrichtet werden kann, ergibt sich

somit die folgende Hypothese:

Bei  der  expliziten  Didaktisierung  von  Verbvalenz  ist  Sprachtransfer  (als
Lernstrategie)  zweckmäßig  für  den  Lernerfolg  isländischer  Schüler  des
Deutschen. 
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4. Methode 

4.1 Teilnehmer
Die  Teilnehmer  dieser  Studie  (n  =  41)  sind  Anfänger  im  zweiten  Semester  und

Fortgeschrittene im vierten Semester in drei Deutschkursen an zwei weiterführenden

Schulen in Reykjavik. Ein fortgeschrittener Kurs mit 16 Schülern lernt Deutsch an der

Borgarholtskóli (BHS) in Grafavogur, die anderen beiden Kursen, ein Anfängerkurs mit

9  Schülern  und  ein  Fortgeschrittenenkurs  mit  16  Schülern,  lernen  Deutsch  an  der

Menntaskóli  in  Reykjavik  (MR).  Die  Schüler  an  den  Schulen  kommen  aus

unterschiedlichen  sozialen  Milieus,  so  dass  eine  gewisse  soziale  Heterogenität

gewährleistet ist, was der Studie mehr Aussagekraft verleiht. Die Anfängergruppe an

MR  ist  mit  9  Schülern  eine  sehr  kleine  Gruppe,  deren  Ergebnisse  entsprechend

betrachtet werden müssen. Die Fortgeschrittenen bilden mit 32 Schülern eine deutlich

größere Gruppe. Alle Schüler sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. Die Schüler in den

Gruppen haben alle die Muttersprache Isländisch, eine weitere Muttersprache wird nicht

ausgeschlossen,  wurde  aber  nicht  erfragt.  Die  beiden  Klassen  an  der  Menntaskóli

werden  von  derselben  Lehrerin  unterrichtet.  Bei  der  Auswertung  der  Studie  ist  zu

beachten, dass die Stichprobe mit n=41 zu klein ist, um repräsentative Ergebnisse zu

liefern.  Im Schuljahr 2014-15 gab es  zufolge der Website www.hagstofa.is in Island

3990 Schüler (Hagstofa  2015). Aktuellere  Zahlen  liegen derzeit  nicht  vor,  doch die

Zahlen aus 2014-15 geben eine gute Richtung vor und implizieren, dass auch in 2017

eine Teilnehmerzahl von 41 für eine repräsentative Stichprobe zu klein sind. 

4.2 Datenerhebung 

Die  durchgeführte  Studie  teilt  sich  in  drei  Teile:  Vortest,  Unterrichtsstunde  und

Nachtest.  Zunächst  wird ein Vortest  den Stand der  Schüler  testen,  den sie  aus  dem

Unterricht mit dem deutschen Lehrwerk Menschen haben. Die Forschungsmethode soll

außerdem eine  Unterrichtssequenz beinhalten,  da die  Didaktisierung von Verbvalenz

unter  Vergleich  deutscher  und  isländischer  Verben  durch  die  Lehrwerke  nicht

vorgegeben  ist.  Zuletzt  folgt  ein  Nachtest,  der  genau  eine  Woche  nach  der

Unterrichtsstunde durchgeführt wird.
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4.3 Untersuchungsplan

4.3.1 Stundenentwurf
In  einer  40-minütigen  Unterrichtsstunde  werden  die  Schüler  mit  dem  Konzept  der

Verbvalenz vertraut gemacht. Ein Einstieg zu Beginn der Stunde, in dem die Schüler

einen Satz formen, bereitet die Schüler auf die Stunde vor. Ein Satz (24) rundum ein

Verb wird ihnen in Satzgliedern visuell dargestellt, so dass sie Vorwissen aktivieren und

der Verbvalenzstruktur im Vortrag besser folgen können:

(24) [Ég]Frumlag [gef]sagnorð [þér]andlag: þágufall [boltann]andlag: þolfall

Der Vortrag folgt dem Einstieg und dauert ungefähr 15 min. Schritt für Schritt werden

Schüler durch Beispiele geführt, die sowohl das isländische als auch das deutsche Verb

gemeinsam präsentieren. Eine Tabelle listet die Ergebnisse des Vortrags auf und nennt

neben  Verben  mit  equivalenter  qualitativer  Valenz  auch  drei  Ausnahmen,  in  den

isländische und deutsche Verben nicht dieselbe qualitative Valenz haben. Mithilfe eines

Merksatzes werden schließlich die Artikelformen von Akkusativ und Dativ wiederholt.

Es folgt eine Einzelübung für die Schüler, in der sie ein Arbeitsblatt bearbeiten. Sie

schreiben zunächst die Satzglieder auf, die das Verb fordert und formulieren dann einen

Satz. Die Stunde schließt mit einer Sicherung der Ergebnisse an der Tafel ab. 

Im  engen  Zusammenhang  mit  dem  Lerninhalt  steht  im  Unterricht  die

Lernmethode.  Wie  anfangs  besprochen,  soll  Sprachtransfer  als  Lernstrategie  für  die

Verbvalenz  genutzt  werden  und  wird  explizit  unterrichtet.  Auch  die  Methoden  im

Unterricht sollten daher, wie die Verbvalenz, sichtbar für die Schüler sein. In anderen

Worten, die Grammatik sollte erfahrbar gemacht werden. Die Auswahl der Methoden

wurde  bewusst  vielfältig  und  aktiv  gehalten,  außerdem  spricht  sie  verschiedene

Lerntypen an. Methodisch anschaulicher Grammatikunterricht und expliziter Unterricht

von  Sprachtransfer  als  Lernstrategie  unterstützen  ganzheitlich  das  Verstehen  des

grammatischen Themas Verbvalenz. Auf der nächsten Seite wird der Stundenentwurf

vorgestellt.
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Kurzentwurf zur Unterrichtsstunde „Verbvalenz“

Lernziele

● Die Schüler benennen die geforderten Kasi zu ausgewählten Verben 

● Die Schüler benennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

isländischer und deutscher Verbvalenz

Zeit/Phase
40 min

Lehreraktivität Schüleraktivität Material

5 min 
Einstieg,

(Unterrichts
-gespräch)

Lehrkraft ruft einen Schüler nach vorne. LK gibt
ihm/ihr eine Karte, auf der das isländische Verb
gefa steht.  Die LK fordert  die Klasse auf einen
vollständigen  isländischen  Satz  zu  bilden.  LK
steuert  den  ersten  Mitspieler:  Man
brauche„jemanden  der  gibt“.  LK  ruft  einen
Schüler auf, der eine Karte bekommt auf der „Ég
(nefnifall)“  steht.  Die  LK fragt,  was  man  noch
braucht. Sie ruft einen weiteren Schüler auf, der
eine  Karte  bekommt,  auf  der  „þér  (þágufall)“
steht. Schließlich hält die LK einen Ball hoch, auf
dem  eine  Karte  gepinnt  ist,  auf  dem  „boltann
(þolfall)“ steht.  LK erklärt,  dass das Verb „gefa
(sagnorð)“  jemanden  fordert,  der  etwas  gibt,
jemanden  fordert,  der  etwas  bekommt,  und
jemanden fordert, der gegeben wird.

Schüler  hält  Karte  vor
den Bauch. 
Schüler  helfen,  den
Satz zu formen. 

DIN A 4 
Karte
„gefa“

10 min 
Hinführung
(Frontal- 
unterricht)

Die  LK zeigt  eine  Präsentation,  die  Verbvalenz
(didaktisch  vereinfacht)  erklärt.  Erklärung  wie
Fälle gebildet werden und Merksätze.

Präsen-
tation, 
Beamer

15 min 
Erarbeitung

(EA/PA)

LK teilt Arbeitsblatt aus, auf dem die Verben wie
Atome  aufgemalt  sind.  Das  Verb  ist  bereits
voreingetragen.  Es  müssen  Subjekt,
Akkusativobjekt  und  ggf.  Dativobjekt  ergänzt
werden.
 

Schüler  bilden  einen
grammatisch  korrekten
Satz  mithilfe  der
Präsentation,  des
Arbeitsblattaufbaus und
des  isländischen
Vorwissens..

Arbeits-
blatt

10 min 
Ergebnis-
sicherung
(UG)

Die  Sätze  einzelner  Schüler  werden  an  die  Tafel  geschrieben  und
gemeinsam überprüft.

Tafel
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4.3.2 Material

Das Material der Studie setzt sich zusammen aus dem Vortest, dem Nachtest und dem

Material  für  die  Unterrichtsstunde,  der  Einstiegsblätter,  der  Präsentation  und  dem

Arbeitsblatt.

4.3.3 Fragebogenentwurf

Für die Studie wurde eine quantitative Forschungsmethode gewählt, die ein qualitatives

Element in Form von optionalem Feedback zur Verständlichkeit der Stunde enthält. Im

Vorfeld zur Durchführung der Studie wurden der Vortest und der Nachtest entworfen.

Ziel  der  Fragebögen  war  es,  eine  Reihe  von  Informationen  zu  gewinnen.  Für  die

Befragung wurde eine fünfstufige Likert-Skala gewählt. Sie hat damit einen neutralen

Mittelteil, um unentschlossene Schüler genau damit aufzufangen, statt sie zu der einen

oder  anderen  Seite  zu  drängen.  So  sind  die  Ergebnisse  auf  Stufe  1,  2,  4  und  5

zuverlässiger.

Der Vortest bestand aus zwei Teilen. Zu Beginn sollte die Haltung der Schüler

gegenüber  Grammatikunterricht  im  Deutschen  und  ihr  lernerautonomes  Verhalten

ermittelt  werden.  Dazu  wurden  Fragen  entwickelt  und  mithilfe  der  Likertskala

abgefragt. Außerdem werden die Schüler gefragt, welche Fälle sie bereits kennen und

welches Satzglied für sie das wichtigste ist. Diese Frage zielt auf ihr Satzgefühl ab und

die  Antwort  ist  sehr  subjektiv.  In  den  Gesamtergebnissen  ist  es  aber  interessant  zu

sehen, ob sich hier eine Tendenz ergibt und wie diese zur durchschnittlichen Haltung

der Schüler passt. Der zweite Teil des Vortests bestand aus einer Aufgabe, in der die

Schüler  aus  vorgegebenen Verben Sätze  formulieren sollen.  Mithilfe  dieser  Aufgabe

wird  das  Wissen  der  Schüler  über  Akkusativ  und  Dativ,  sowie  die

Verwendungsfreudigkeit  ermittelt.  Das  Wissen  der  Schüler  basiert  auf  den

vorangegangenen Unterricht basierend auf dem Lehrwerk, das die Deutschlehrerinnen

in diesen Kursen verwenden, dem Lehrwerk Menschen. 
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Die Liste der Verben wurde wie folgt festgelegt (25).

(25) geben schreiben
gehören werfen
gefallen vermissen
vertrauen bringen
schenken

Diese  Auswahl  beruht  auf  drei  Grundlagen.  Erstens,  auf  Grundlage  der  Lehrwerke,

zweitens,  auf Grundlage von Verben aus “Isländische Grammatik” von Bruno Kress

(1982), die im Isländischen und Deutschen Gemeinsamkeiten oder Unterschiede haben,

sowie auf Grundlage des Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der Deutschen Sprache

(DWDS)  ausgewählt.  Das  DWDS-Kernkorpus  des  20.  Jahrhunderts  umfasst  100

Millionen  Textwörtern  (120  Millionen  Tokens)  aus  vier  Textsorten:  Belletristik,

Gebrauchsliteratur,  Wissenschaft,  Zeitung  (Geyken,  DWDS,  o.D.). Die  in  Vor-  und

Nachtest verwendeten Verben sind mit folgender Häufigkeit im Korpus vertreten, vgl.

Tabelle 1. Der gewählte Zeitraum ist 1980 bis 2016. Die angegebene Zahl verweist auf

die Häufigkeit, deren Skala von 1 (selten) bis 7 (häufig) reicht. 

Verb Likertskalawert Frequenz (Treffer pro
Million Tokens)

geben 6 468.13 

gehören 6 93.55

gefallen 5  20.29

vertrauen 4 4.49 

schenken 4 7.41

schreiben 6 85.04

werfen 5 36.04

vermissen 4 6.57

bringen 6 126.91

Tabelle 1: Verbfrequenz der verwendeten Verben
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Mit diesen Grundlagen soll die Relevanz der Verben für die Schüler garantiert werden.

Dass Schüler die Verben bereits gelernt haben, ist nicht zwingend notwendig, da die

Übersetzung mit angegeben wird. Es wird durch bis zum Test unbekannte Verben sogar

besser  die  Transferfähigkeit  der  Schüler  getestet,  die  ein  eher  implizites

Grammatikverständnis verlangt. 

Die Aufgabe im Test sollte die Wahl der Satzglieder offen halten, wurde aber

eingeschränkt hinsichtlich der Verwendung von Eigennamen, da an diesen der Kasus

nicht erkennbar ist. Zudem wurde einige Beispielnomen und -pronomen genannt und

ein Beispielsatz im Englischen vorgegeben, um den Schülern eine Hilfe zu geben. Auf

zu viele  Einschränkungen und Erläuterungen wurde verzichtet,  um Schüler  nicht  zu

verwirren. Es wurde erwartet, dass die meisten Schüler einfache Sätze formulieren. Es

wurde im Voraus in Kauf genommen, dass einige Sätze in der Auswertung eventuell

herausgenommen  werden  müssten  aufgrund  falscher  Verwendung  des  Verbes.  Die

genaue Auswertung wird im nächsten Abschnitt detailliert erläutert.

Auch der Nachtest bestand aus zwei Teilen. Im ersten Teil wurde mithilfe der

Likertskala eine Evaluation der Stunde durchgeführt,  die die Schüler Lerninhalt  und

Lehrmethode  bewerten  ließ.  Anstelle  von  Kästchen  sollten  die  Schüler  Smileys

ankreuzen, deren Lächeln die fünf Stufen der Likertskala veranschaulichen. Oben auf

der Seite war zusätzlich sehr zufrieden bis gar nicht zufrieden angegeben. Die Smileys

sollten  helfen,  Items  integrieren  zu  können,  die  eine  Zustimmung  abfragten.  Die

Informationen aus diesem Frageteil sind später hilfreich,  um die Ergebnisse aus den

schriftlichen Aufgaben näher zu bewerten. Es wird erwartet, dass eine durchschnittlich

positive  Evaluation  mit  guten  Ergebnissen  verknüpft  werden  kann.  Eine

durchschnittlich schlechte Evaluation könnte zu schlechten Ergebnissen führen. Gut und

schlecht  sind  an  dieser  Stelle  vage  Begriffe,  eine  genauere  Einordnung  erfolgt  im

folgenden Abschnitt zur Auswertung. Im zweiten Teil des Nachtests lösen die Schüler

wieder  dieselbe  Aufgabe  wie  im  Vortest,  das  heißt  sie  formulieren  Sätze  mit

vorgegebenen Verben. Hinzu kommt im Nachtest das Ausfüllen einer Tabelle, in der die

Schüler den bestimmten und unbestimmten Artikel im Akkusativ und Dativ angeben

müssen. Aufgrund des Merksatzes und des Vorwissens dient diese Tabelle als Sicherung

der Erwartungshaltung, dass Schüler hier wenige Fehler machen. Im Zusammenhang
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mit den Ergebnissen aus der Aufgabe, in der sie Sätze formulieren, werden sich hier

Aufschlüsse zum Transfer ergeben. 

4.4 Durchführung der Auswertung 

Die Auswertung des Vortest und des Nachtests erfolgt zum Schluss der Studie, wenn

alle Vor- und Nachtests vorliegen. Aus den beiden Likertskalen des Vor- und Nachtests

werden jeweils  die  Mittelwerte  als  Grundlage für  die  spätere  Diskussion  berechnet.

Beim Nachtest gibt es einen sehr kurzen Teil, der qualitativ ist, da er nach einem kurzen,

freiwilligen  Feedback  fragt.  Die  Ergebnisse  hieraus  werden  in  der  Diskussion

verwendet,  um Interpretationen aus  Likertskalaergebnissen  und den Ergebnissen  aus

den formulierten Sätzen zu unterstützen. Diese formulierten Sätze sind Teil der zweiten

Hälfte des Vor- und Nachtests. Sie werden wie folgt bewertet. Je Fall kann ein Schüler

einen Fehler machen. Bei der Verwendung von zwei Fällen bei einem dreiwertigen Verb

kann ein Schüler also zwei Fehler machen. Zunächst werden also die Fehlerzahlen bei

Akkusativ  und  Dativ  differenziert  bestimmt.  Die  Verben  werden  dabei  getrennt

betrachtet. Die Fehler werden dann prozentual auf die Schülerzahl umgerechnet. Hier ist

wichtig zu beachten,  dass jedes Verb für sich genommen wird.  Bei  Auswertung der

Tests kann es sein, dass ein Verb anders als für das Ergebnis sinnvoll verwendet wurde,

zum Beispiel als einwertig. Dieses Ergebnis wird aussortiert und ist nicht Grundlage für

die prozentuale Berechnung. Entsprechend kann es passieren, dass bei einem Verb zum

Beispiel sechzehn Tests zugrunde liegen, während bei einem anderen Verb nur vierzehn

Tests zugrunde liegen. Dies wird stets kenntlich gemacht, muss aber bei Ansicht von

Prozentleisten in den präsentierten Diagrammen dringend beachtet werden. So lassen

sich verschiedene Verben nicht generell vergleichen, sondern Vergleiche werden stets

speziell  berechnet  und  präsentiert.  Außerdem  muss  bei  der  Auswertung  beachtet

werden, dass bei Bestimmung der Fehlerquote Dativ, respektive Akkusativ, nur Tests

miteinbezogen  werden,  in  denen  Schüler  auch  einen  Dativ,  respektive  Akkusativ,

verwendet  haben.  Es  wurde  also  sorgfältig  dokumentiert,  ob  bei  einem Verb  beide

Objekte verwendet wurden, nur der Akkusativ oder nur der Dativ. Entsprechend wurden

dann  die  prozentualen  Berechnungen  gemacht.  Die  Ergebnisse  werden  in  der

Auswertung ausführlich beschrieben und in der anschließenden Diskussion besprochen. 
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5. Auswertung und Ergebnisse

In diesem Abschnitt  werden die  Auswertungen der  Tests  vorgestellt  und Ergebnisse

zusammengetragen.  Zahlenwerte  werden  teilweise  in  Diagrammen  dargestellt  und

zusätzlich teilweise beschrieben. Die Auswertung wird der Anschaulichkeit halber in

mehrere Teile geteilt. Erst werden die Fragebögen aus Vortest und Nachtest ausgewertet

und  im  Anschluss  daran  die  Übungsteile.  Vortest  und  Nachtest  werden  zudem

gegebenenfalls  nach  Lerngruppen unterteilt.  Während bei  der Fragebogenauswertung

alle  Gruppen  zusammengefasst  werden,  erfolgt  bei  der  Übungsteilauswertung  eine

Aufteilung  in  Anfänger  und  Fortgeschrittene.  Zur  Veranschaulichung  fasst  es  die

Tabelle 2 noch einmal auf einen Blick zusammen.

Teil der Auswertung Testart Gruppenaufteilung Seite

Fragebogenauswertung Vortest Zusammenfassende Auswertung aller Gruppen 36

Fragebogenauswertung Nachtest Zusammenfassende Auswertung aller Gruppen 40

Übungsteilauswertung Vortest /

Nachtest

• MR Anf.  43

• MR Fortg., BHS (Zusammengefasst) 47

Tabelle 2: Struktur der Auswertung
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Fragebogenauswertung Vortest

Im Vortest haben die Schüler einen Fragebogen bekommen, der sich aus Fragen zum

Ankreuzen und einem Übungsteil  zusammensetzt.  Der  Fragebogen,  den  die  Schüler

erhalten haben, ist in isländischer Sprache verfasst worden, um sicherzugehen, dass die

Schüler alles gut verstehen. In den Diagrammen und weiteren Auswertungen hier wird

mit der deutschen Übersetzung gearbeitet.

Zusammenfassende Auswertung aller Gruppen

Die  Werte  der  Vortests  wurden  insgesamt  für  alle  Gruppen  zusammengefasst  in

Diagrammen  dargestellt  und  werden  im  Folgenden präsentiert.  Die  Antworten  der

Gruppen waren zumeist im ähnlichen Bereich. Nur dort, wo es starke Abweichungen

gab, wird es im Text zusätzlich genannt.

Abbildung 1: Auswertung des Fragebogens des Vortests (alle Gruppen)

In  Abbildung 1 werden die ersten fünf Fragen graphisch dargestellt.  Hier wurde die

Intensität abgefragt. Ob Schüler es schwer finden, Begriffe der deutschen Grammatik zu

begreifen, geht insgesamt stark auseinander. Gut ein Drittel findet es  kaum (32%)  bis

gar nicht (7,8%) schwer, während knapp ein Drittel es ziemlich (25,68%) bis sehr (2%)
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schwer  findet.  27,27%  der  Schüler  finden  allerdings  Grammatikunterricht  ziemlich

nützlich und 44,52% sogar sehr nützlich – das sind über zwei Drittel aller Schüler. Gar

nicht nützlich  finden  ihn  3%,  kaum nützlich  1,6%.  Anzumerken  ist,  dass  hier  nur

Schüler  der  Borgarholtskóli  ankreuzten.  Von  den  Schülern,  die  angaben,  dass

Grammatikunterricht sehr nützlich ist, waren 82% Schüler von MR. Weiter geht es mit

der  Wichtigkeit.  Knapp zwei  Drittel  finden  Grammatikunterricht ziemlich (33%)  bis

sehr  (32%) wichtig.  Dies  ist  ein  sehr  positives  Ergebnis. Die  4,76%,  die

Grammatikunterricht  unwichtig  finden,  kommen  von  der  Borgarholtskóli.  Beim

Interesse und dem Spannungsempfinden gehen die Meinungen im Schnitt auseinander:

Ein  Drittel  findet  Grammatikunterricht  kaum (27,28%)  bis  gar nicht (4,75%)

interessant.  Mit  37% bilden  die  Schüler,  die  den  Unterricht  mittelmäßig interessant

finden, den größten Wert. 23,21% finden den Unterricht wiederum ziemlich interessant

und  7,34%  sogar  sehr.  Ähnlich  sehen  die  Ergebnisse  aus  bei  der  Bewertung  der

Spannung aus. Rund ein Fünftel der Schüler findet Grammatikunterricht ziemlich (20%)

bis sehr (2%) spannend. Kaum spannend finden ihn 34% und gar nicht spannend 3%.

Das Diagramm zeigt ein klares Bild. Schüler finden Grammatikunterricht nützlich und

wichtig, aber weniger spannend und interessant. 

Abbildung 2: Auswertung des Fragebogens des Vortests (alle Gruppen) II

37



In Abbildung 2 ist graphisch dargestellt, wie häufig Schüler ihre Isländischkenntnisse

benutzen, wenn sie deutsche Grammatik lernen und ob sie das Wörterbuch aufschlagen,

um herauszufinden, welcher Fall/welche Fälle dem Verb folgt/en.  Weit über die Hälfte

der Schüler benutzen ihre Isländischkenntnisse, wenn sie deutsche Grammatik lernen:

45,62% gaben an, sie oft zu benutzen und 17,75 sogar fast immer. Diese Schüler gehen

alle auf die Menntaskóli in Reykjavík. Unter zehn Prozent benutzen sie kaum (6,35%)

oder fast nie (1,6%), dies sind alles Schüler der Borgarholtskóli. Wörterbücher werden

nicht  so  häufig  konsultiert.  Ein  Fünftel  benutzen  zwar  oft (15,67%)  bis  fast immer

(4,17%)  das  Wörterbuch,  aber  knapp  ein  Viertel  benutzt  es  kaum  und ein  anderes

Fünftel benutzt es fast nie.

Abbildung 3: Mittelwerte der Vortestergebnisse (alle Gruppen)

In Abbildung 3 sieht man den Mittelwert aus allen Gruppen. Die Skala reicht von 1, gar

nicht/ fast nie, bis 5,  sehr/ fast immer.  Der Mittelwert  zeigt auf einen Blick, was die

Diagramme zuvor ausführlich gezeigt haben. Der durchschnittliche Schüler hat keine

großen Schwierigkeiten, Begriffe der deutschen Grammatik zu begreifen (2,82=kaum/

fast  mittelmäßig).  Hier  zeigt  sich  auf  einen  Blick  die  Tendenz,  dass  Schüler

Grammatikunterricht  nützlich  und  wichtig  finden  (ziemlich  bis  sehr),  aber  weniger
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interessant  und  spannend.  Er  findet  den  Grammatikunterricht  ziemlich  nützlich  und

mittel  bis  ziemlich  wichtig (3,84).  Allerdings findet  er  den Grammatikunterricht  nur

mittelmäßig interessant und noch weniger spannend (2,84=kaum/ fast mittelmäßig). Das

Wörterbuch  wird  kaum  aufgeschlagen,  dafür  benutzt  der  durchschnittliche  Lerner

manchmal bis oft (3,69) seine Isländischkenntnisse. 

Auf die Frage, welche Fälle die Schüler schon kennen, haben dreizehn Schüler

angegeben alle vier Fälle Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv zu kennen und zwölf

Schüler Nominativ, Akkusativ und Dativ. Vierzehn Schüler gaben an nur Nominativ und

Akkusativ zu kennen, nur Nominativ oder nur Nominativ und Dativ. Sieben Schüler

gaben an,  keine Fälle  zu kennen.  Zwei Schüler  haben keine Angaben gemacht.  Die

Anfänger haben hier im Schnitt interessanterweise keine anderen Angaben gemacht, als

die fortgeschrittenen Schüler. 

Die letzte Frage zielt auf das Sprachgefühl der Schüler ab. Sie sollten angeben, 

welches Satzglied ihrer Meinung nach der wichtigste Teil des Satzes ist. Hier lag das 

Verb mit sechsundzwanzig Stimmen ganz vorne, vierzehn hatten keine Meinung, fünf 

Schüler fanden das Objekt am wichtigsten und ein Schüler das Subjekt. Auch hier haben

die Anfänger keine stark abweichenden Angaben im Vergleich zu den fortgeschrittenen 

Schülern gemacht. 

39



Fragebogenauswertung: Nachtest

Im Nachtest haben die Schüler ebenfalls  einen Fragebogen bekommen, der sich aus

Fragen zum Ankreuzen und einem Übungsteil zusammensetzt. Die Fragen erkundigen

sich nach der Meinung der Schüler zur Unterrichtsstunde. Zusätzlich gibt es hier noch

einen Kommentarteil, der in dieser Auswertung aufgelistet wird und im Diskussionsteil

zur Interpretation der Ergebnisse herangezogen wird. Auch dieser Fragebogen, den die

Schüler erhalten haben, ist in isländischer Sprache verfasst worden, damit die Schüler

alles  gut  verstehen.  In  den  Diagrammen  und  weiteren  Auswertungen  wird  mit  der

deutschen Übersetzung gearbeitet.

Zusammenfassende Auswertung aller Gruppen

Wenn  man  sich  nun  alle  drei  Gruppen  gemeinsam ansieht,  ergibt  sich  dieses  Bild

(Abbildung  4).  Auch  im Nachtest  waren  die  Antworten  der  Gruppen  im  ähnlichen

Bereich. Nur dort, wo es starke Abweichungen gab, wird es im Text zusätzlich genannt.

 

Abbildung 4:  Auswertung des Fragebogens des Nachtests (alle Gruppen)

Mit  der  Einstiegsübung  waren  29,75%  sehr  zufrieden und  59,5%  zufrieden.  Die

Gestaltung  der  Folien  fanden  45,92%  sehr  gut  (sehr  zufrieden)  und  43,83  %  gut
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(zufrieden). Nur 3,67% waren  nicht zufrieden. 48% fanden die Präsentation sehr klar

(sehr zufrieden) und 45,92% fanden sie zufriedenstellend klar. Über die Hälfte (54,25%)

gab  an,  der  Präsentation  sehr  zufriedenstellend  folgend  zu  können,  gut  ein  Drittel

(35,5%) war zufrieden. Mit der Eselsbrücke und dem Aufgabenblatt waren 4,17% bzw.

3,67%  gar nicht zufrieden.  Dies waren Schüler der Anfängergruppe von MR.  4,17%

bzw.  2,08%  waren  nicht zufrieden.  Sehr  hilfreich  (sehr  zufrieden)  fanden  die

Eselsbrücke  dennoch  knapp  die  Hälfte  (45,83%),  18,75% waren  zufrieden.  Mit  der

Verständlichkeit des Arbeitsblattes waren 35,5% sehr zufrieden und 34,92% zufrieden.

Mit ihrem eigenen Lernerfolg sind 60% zufrieden, 27,17% sogar sehr zufrieden. Knapp

die Hälfte (44,33%) fand die Grammatik zufriedenstellend leicht zu verstehen, 18,25%

waren sehr zufrieden. 

Abbildung 5: Mittelwerte der Nachtestergebnisse (alle Gruppen)

Der  Mittelwert  aller  Gruppen  zeigt  in  Abbildung  5 noch  einmal,  was  ein

durchschnittlicher Schüler  über die  Stunde gedacht  hat.  Er ist  generell  zufrieden bis

sehr zufrieden. Die Einstiegsübung war zufriedenstellend (1,78), ebenso die Gestaltung

der Folien (1,65). Er findet die Präsentation zufriedenstellend klar (1,55) und konnte

entsprechend  gut  folgen  (1,53).  Mit  Eselsbrücke  und  Aufgabenblatt  war  er  glatt
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zufrieden (2). Mit seinem Lernerfolg ist er zufrieden (1,83). Das Item Grammatik war

leicht zu verstehen erhält als einzige einen Wert knapp über 2, nämlich 2,17, ist damit

aber noch im zufriedenen Bereich.

Zum Fragebogen gab es, wie bereits erwähnt, einen kurzen qualitativen Teil, in
dem diejenigen, die sehr zufrieden oder zufrieden angekreuzt hatten, gefragt wurden,
weshalb die Grammatik einfach zu verstehen war. Im Folgenden sind die Bemerkungen
dazu  aufgeschrieben.  In  der  Anfängergruppe  hat  ein  Schüler  eine  Bemerkung
geschrieben (26): 

(26) Skýrt og í góðu kerfi (dt. klar und gutes System).

Die fortgeschrittene Gruppe an MR hat mehrere Kommentare hinterlassen (27, 28a-f):

(27) Góð minnisleið, gott að tengja hana við íslensku (dt. Gute Eselsbrücke, 

gut sie mit Isländisch zu verbinden)

(28a) Málfræðin var sett skipulega og vel fram (dt. Die Grammatik war 

gut strukturiert und gut aufbereitet)

(28b) Vel útskýrt og góð minnistækni (dt. gut erklärt und gute Gedächtnisstütze)

(28c) Því hún var útskýrð vel og mér var hjálpað með það sem ég skildi ekki 

(dt. weil sie gut erklärt war und mir geholfen hat, bei dem, was ich nicht 

verstanden hatte)

(28d) Maður hefur máltilfinning því bæði tungumálin eru germönsk (dt. Man 

hat ein Sprachgefühl, weil beide Sprachen germanisch sind)

(28e) Ich habe das vorher gelernt

(28f) því ég oft þýtt yfir frá íslensku og fundið fallorð (dt. weil ich oft aus dem 

Isländischen übersetze um den Fall zu finden)

Die Gruppe der BHS hat diese Kommentare gegeben (29a-d).

(29a) Vel uppsett og einfalt (dt. gut strukturiert und einfach)

(29b) vel útskýrt efni (dt. gut erklärter Stoff)

(29c) Skiljanlegt verkefni (dt. verständliche Aufgabe)

(29d) Vel útskýrt  en erfitt að ná tökum á þýsku (dt. gut erklärt, aber schwierig 

die deutschen Begriffe zu behalten/begreifen)
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Übungsteilauswertung: 

An  dieser  Stelle  werden  die  Fehlerquoten  der  Sätze,  die  die  Schüler  selbstständig

formulieren sollten, präsentiert. Wie an früherer Stelle im Methodenteil erklärt, wurden

die  Prozentzahlen  wie  folgt  ermittelt.  Zunächst  wurden die  Fehlerzahlen  je  Verb  je

Kasus bestimmt. Sätze, in denen das Verb falsch verwendet wurde, wurden nicht mit in

die  Gesamtzahl  einbezogen.  Zum  Beispiel  wurde  das  ein  Verb  manchmal  als

Phrasenverb benutzt, als einwertiges Verb benutzt oder ein Satz, entgegen der Vorgabe,

mit Eigennamen geformt. Manchmal wurde ein Satz einfach ausgelassen. Diese Sätze

sollen nicht mit  in die Bestimmung der Fehlerquote einbezogen werden, sie wurden

schlichtweg nicht gewertet. So ergibt sich, dass die Fehlerquote bei einem Verb aus 15

Tests  bestimmt  wurden  und  beim  nächsten  Verb  aus  16  Tests.  Um die  Ergebnisse

vergleichbar  zu  machen,  wurde  also  mit  Prozenten  gerechnet.  In  einer  ersten

Auswertung wurde schnell  deutlich,  dass die Anfänger von den Ergebnissen her auf

einem  anderen  Stand  sind  als  die  beiden  fortgeschrittenen  Gruppen.  Die  Anfänger

werden daher  gesondert  von den fortgeschrittenen Gruppen ausgewertet.  Die beiden

fortgeschrittenen Gruppen werden zusammengefasst ausgewertet.

MR-Anfänger

In  der  Anfängergruppe  in  MR  gab  es  neun  Schüler.  Bevor  die  Schüler  mit  den

vorgegeben  Verben  Sätze  bildeten,  sollten  sie  in  einer  Tabelle  den  bestimmten  und

unbestimmten Artikel in Akkusativ und Dativ in einer Tabelle ergänzen. Ein Drittel aller

Schüler  haben  die  Tabelle  nicht  ausfüllen  können.  Entweder  haben  sie  die  Tabelle

fehlerhaft ausgefüllt oder sie haben sie ausgelassen und dazunotiert, dass sie sich nicht

an den Merksatz erinnern oder nicht in der Lage sind, die Tabelle auszufüllen. In (30

a,b) sind zwei dieser Kommentare beispielhaft aufgeführt.

(30a) Ég kann því miður ekki [sic] (dt. Ich kann es leider nicht)

(30b) Ég kann ekki þessa (...) töflu [sic] (dt. Ich kann diese Tabelle nicht)
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Zweiwertige Verben 
mit Dativ

Fehler im Dativ (in %)
Vortest

Fehler im Dativ (in %)
Nachtest

gehören 50 57

gefallen  75 77

helfen 100 44

vertrauen 66 37,5

Tabelle 3: Zweiwertige Verben mit Dativergänzung im Vortest und Nachtest der MR Anf.

In Tabelle 3 sieht man die Fehlerquoten bei den zweiwertigen Verben mit  Dativ im

Vortest und im Nachtest. Beim Verb gehören wurden im Vortest vielfach falsche Sätze

gebildet, so dass hier nur vier Tests in die Fehlerquotenbestimmung einbezogen werden

konnten. Im Nachtest waren es sieben. Auch bei gefallen und vertrauen musste jeweils

ein Test im Vortest aussortiert werden. Im Nachtest nur bei vertrauen. Die Fehlerquoten

der Verben gehören und gefallen haben sich nicht wirklich verändert, haben im Nachtest

sogar  noch etwas zugenommen.  Beim Verb  helfen  aber  über  die  Hälfte  der  Schüler

keine Fehler gemacht, während im Vortest alle einen Fehler gemacht haben. Beim Verb

vertrauen ist die Fehlerquote von zwei Drittel auf gut ein Drittel gefallen.

Zweiwertige Verben 
mit Akkusativ

Fehler im Akkusativ 
(in %) (Vortest)

Fehler im Akkusativ 
(in %) (Nachtest)

vergessen 55 50

werfen 88 87,5

vermissen 55 25

Tabelle 4: Zweiwertige Verben mit Akkusativergänzung im Vortest und Nachtest der MR Anf.

Bei den zweiwertigen Verben mit Akkusativ, die in Tabelle 4 aufgeführt werden, waren

alle Tests des Vortests Grundlage für die Bestimmung der Fehlerquote, beim Nachtest

musste je ein Test aussortiert werden. Die Verbesserung der Fehlerquote ist hier nur sehr

geringfügig. Allenfalls bei vermissen ist es von 55% auf 25% gesunken.
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Dreiwertige 
Verben
(Vortest)

Fehler im 
Akkusativ 
(in %)

Fehler im Dativ
(in %)

Genusfehler im 
Akk (in%)

geben 33,3 85,71 33,3

schenken 20 83,3 12,5

schreiben 57,14 66 28,57

bringen 33,3 50 11,11

Dreiwertige 
Verben
(Nachtest)

Fehler im 
Akkusativ 
(in %)

Fehler im Dativ
(in %)

Genusfehler im 
Akk (in%)

geben 66 75

schenken 0 50 12,5

schreiben 16,6 33,3 28,6

bringen 28,57 66,6 37,5

Tabelle 5: Dreiwertige Verben im Vortest und Nachtest der MR Anf.

Bei den potenziell dreiwertigen Verben waren zweierlei Dinge interessant. Einerseits die

Fehlerquote,  die man in Tabelle 5 sieht,  andererseits aber auch die Verwendung des

Verbs als zweiwertig oder dreiwertig, die mithilfe von Tabelle 6 beschrieben wird. Im

Vortest konnte beim Verb schenken ein Satz nicht gezählt werden, beim Verb schreiben

zwei. Im Nachtest konnte beim Verb schenken ein Satz nicht gezählt werden, beim Verb

schreiben zwei und beim Verb bringen einer. Es wurden hier häufiger Fehler im Genus

gemacht, der aber nicht in die Fehlerquote des Kasus einberechnet wird. Diese Fehler

werden  der  Vollständigkeit  halber  aber  genannt,  um nicht  zu  suggerieren,  dass  der

jeweilige Rest fehlerfrei gebildet wurde. In Tabelle 5 sieht man, dass die Zahl der Fehler

im Akkusativ beim Verb  geben  im Nachtest gegenüber dem Vortest zugenommen hat.

Ansonsten  sind  alle  Fehlerquoten  geringer  geworden.  Den  größten  Unterschied

zwischen  Vortest  und  Nachtest  kann  man  bei  schenken  erkennen.  Hier  fiel  die

Fehlerquote des Akkusativ von 20% auf 0% und im Dativ von 83,3% auf 50%. Beim
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Verb schreiben fiel die Fehlerquote des Akkusativ von 57,14% auf 16,6% und im Dativ

von zwei Drittel auf ein Drittel. 

Dreiwertige 
Verben
(Vortest)

Verwendung
beider 
Objekte
(Anzahl)

nur AKK
(Anzahl)

nur DAT
(Anzahl)

falsche 
Verwendung
des Verbs
(Anzahl)

geben 7 2 0 0

schenken 3 2 3 1

schreiben 3 4 0 2

bringen 6 3 0 0

Dreiwertige 
Verben
(Nachtest)

Verwendung
beider 
Objekte
(Anzahl)

nur AKK
(Anzahl)

nur DAT
(Anzahl)

falsche 
Verwendung
des Verbs
(Anzahl)

geben 8 1 0 0

schenken 4 2 2 1

schreiben 2 4 1 2

bringen 5 2 1 1

Tabelle 6: Valenzrealisierung dreiwertiger Verben im Vor-/Nachtest der MR Anf.

Die Angaben in Tabelle 6 wurden nicht in Prozenten gemacht, sondern schlicht mit der

Anzahl. Die Veränderungen zwischen Vortest und Nachtest sind minimal, sowohl bei

Verwendung beider Objekte als auch bei Verwendung von nur Akkusativ oder nur Dativ.

Die Interpretation dieser Tabelle folgt im Diskussionsteil.
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MR-Fortgeschrittene und BHS-Fortgeschrittene

In beiden Gruppen zusammen gab es 37 Schüler im Vortest, aber nur 32 Schüler im

Nachtest. Hier mussten zudem größere Zahlen von Tests je Verb aussortiert werden, so

dass die  grundlegende Zahl  von Verb zu Verb variierte.  Die Zahl,  die  in Klammern

hinter das Verb eingefügt wurde, benennt die auswertbaren Tests je Verb. Die erste Zahl

bezieht sich dabei auf den Vortest und die zweite auf den Nachtest.

Vor dem Bilden der Sätze sollten die Schüler den bestimmten und unbestimmten

Artikel in Akkusativ und Dativ in einer Tabelle ergänzen. Hier wurden nur vereinzelt

Fehler gemacht, die Fehlerquote der Tabelle lag bei nur 0,03%.

Zweiwertige Verben 
mit Dativ

Fehler im Dativ 
(in %) (Vortest)

Fehler im Dativ 
(in %) (Nachtest)

gehören (27/28) 61,07 17,79

gefallen  (37/31) 60,63 34,63

helfen (33/32) 51,65 22,50

vertrauen (34/32) 60,72 15,63

Tabelle 7: Zweiwertige Verben mit Dativergänzung im Vortest und Nachtest der 

fortgeschrittenen Gruppen.

Wie man in Tabelle 7 sehen kann, haben im Vortest über die Hälfte der Verfasser Fehler

bei allen Verben gemacht. Das Verb gehören wurden erneut vielfach falsch verwendet -

das war im Nachtest etwas besser. Die Fehlerquote ist im Nachtest generell deutlich

niedriger,  gehören und  vertrauen liegen mit 17,79 % bzw. 15,63% besonders niedrig.

Bei helfen haben statt der Hälfte der Verfasser nur noch ein gutes Fünftel der Verfasser

einen Fehler gemacht, bei gefallen statt knapp zwei Drittel nur noch gut ein Drittel.
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Zweiwertige Verben 
mit Akkusativ

Fehler im Akkusativ 
(in %) (Vortest)

Fehler im Akkusativ 
(in %) (Nachtest)

vergessen (34/28) 18,22 39,29

werfen  (33/31) 78,76 57,90

vermissen (34/31) 39,62 45,40

Tabelle 8: Zweiwertige Verben mit Akkusativergänzung im Vortest und Nachtest der 

fortgeschrittenen Gruppen.

In Tabelle 8 sieht man, dass vor allem beim Verb  werfen  viele Schüler einen Fehler

gemacht haben, sowohl im Vortest als auch im Nachtest. Bei vergessen und vermissen

haben im Vortest  weniger  als  ein  Fünftel  bzw.  weniger  als  die  Hälfte  einen  Fehler

gemacht.  Die  Fehler  im  Akkusativ  waren  meistens,  dass  der  Nominativ  statt  der

Akkusativ verwendet  wurde.  Interessant  ist,  dass  die  Fehlerquote bei  vergessen  und

vermissen gegenüber des Vortests deutlich zugenommen hat, nämlich von 18,22% auf

39,29% bzw. von 39,62% auf 45,4%. Hier wurde nun nämlich statt des Akkusativs die

Dativform verwendet. Diese Auffälligkeit wird im Diskussionsteil näher besprochen.
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Dreiwertige 
Verben
(Vortest)

Fehler im 
Akkusativ 
(in %)

Fehler im Dativ 
(in %)

Genusfehler im 
Akk (in%)

geben (34) 20,10 72,15 26,73

schenken (32) 42,04 64,43 25

schreiben (25) 31,22 66,66 29

bringen (29) 31,36 63,57 12,50

Dreiwertige 
Verben
(Nachtest) 

Fehler im 
Akkusativ 
(in %)

Fehler im Dativ 
(in %)

Genusfehler im 
Akk (in%)

geben 9,38 25 3,13 / 3,13

schenken 6,65 14,29 3,13

schreiben 0 15 16,63

bringen 10,42 15,27 15,63

Tabelle 9: Dreiwertige Verben im Vortest und Nachtest der fortgeschrittenen Gruppen.

In Tabelle 9 sieht man, dass bei den dreiwertigen Verben wurden im Vor- und Nachtest

mehr  Fehler  im Dativ  als  im  Akkusativ  gemacht.  Die  Fehlerquoten  haben  sich  im

Nachtest im Vergleich zum Vortest stark reduziert. Es wurden im Akkusativ beim Verb

geben 10% weniger Fehler gemacht, bei schenken fiel die Fehlerquote von 42,04% auf

6,65% und bei schreiben von einem Drittel auf null. Bei bringen haben im Vortest ein

Drittel  der  29 Schüler  Fehler  gemacht,  im Nachtest  nur  noch 10,42%. Während im

Dativ die Fehlerquoten im Vortest bei allen Verben bei knapp oder gut zwei Dritteln

lagen,  fielen  sie  im  Nachtets  auf  25%  (geben)  und  um  und  bei  15%  (schenken,

schreiben, bringen) ab. 

Schaut  man sich die folgende Tabelle  an (Tabelle 10),  erkennt man, dass im

Vortest  gerade  bei  den  Verben  schenken  und  schreiben  diese  zweiwertig  verwendet

wurden, entweder mit Akkusativ oder mit Dativ.  Bei  schreiben  wurde vor allem die

zweiwertige Variante mit Akkusativ gewählt.  Im Nachtest ist die Verwendung beider

Objekte angestiegen. Wenn ein Verb zweiwertig verwendet wurde, wurde im Nachtest
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häufiger der Dativ gewählt als noch im Vortest, zum Beispiel geben wurde im Nachtest

in der zweiwertigen Version zweimal mit Dativ verwendet, aber keinmal mit Akkusativ.

Bei  bringen hat es sich ähnlich verlagert. Hier kann auch eine verstärkte Realisierung

der  dreiwertigen  Valenzpotenz  festgestellt  werden.  Während  im  Vortest  55%  der

gebildeten  Sätze  (unter  richtiger  Verwendung  des  Verbes)  beide  Objekte  enthielten,

enthielten im Nachtest sogar 63%  der gebildeten Sätze beide Objekte.

Dreiwertige 
Verben
(Vortest) 

Verwendung 
beider 
Objekte
(Anzahl)

nur AKK
(Anzahl)

nur DAT
(Anzahl)

falsche 
Verwendung 
des Verbs
(Anzahl)

geben 30 4 3

schenken 16 7 9 5

schreiben 1 19 5 12

bringen 16 13 8

Dreiwertige 
Verben
(Nachtest) 

Verwendung 
beider 
Objekte
(Anzahl)

nur AKK
(Anzahl)

nur DAT
(Anzahl)

falsche 
Verwendung 
des Verbs
(Anzahl)

geben 30 2

schenken 21 3 7 1

schreiben 10 10 10 2

bringen 19 9 2 2

Tabelle 10: Valenzrealisierung dreiwertiger Verben im Vor-/Nachtest der fortgeschrittenen 

Gruppen.
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6. Diskussion 

Im  Folgenden  werden  die  Ergebnisse  der  Studie  diskutiert.  Zunächst  werden  die

Umfrageergebnisse des Vortests besprochen, dann werden die  Umfrageergebnisse des

Nachtests näher betrachtet und interpretiert und schließlich werden die Ergebnisse aus

dem Übungsteil  besprochen. In der Diskussion werden diese drei Teile außerdem in

Zusammenhang  gebracht,  in  der  Art,  dass  Ergebnisse  des  einen  Teils  zum Beispiel

Ergebnisse aus einem anderen Teil  unterstützen. Schließlich fließt natürlich auch die

Literaturbesprechung in diese Diskussion ein.

Aus  der  Anfangsumfrage  zeigt  sich  eine  Haltung  der  Schüler  zu

Grammatikunterricht.  Die  Schüler  sind  dem  Grammatikunterricht  gegenüber

überraschend positiv eingestellt. Sie finden ihn zwar eher langweilig und uninteressant,

erkennen aber seine Wichtigkeit und auch seine Nützlichkeit. Sie geben außerdem an,

ihre Kenntnisse aus dem Isländischen beim Lernen der deutschen Grammatik zu nutzen.

Das  ist  gut, denn es  zeigt,  dass  sie  bereits  selbst  auf  die  Idee  gekommen sind,  ihr

Sprachgefühl und Sprachwissen strategisch einzusetzen.  Dass 23,8%  der Schüler der

Borgarholtskóli  hier allerdings angaben,  fast nie oder selten ihre Isländischkenntnisse

verwenden, zeigt die Wichtigkeit, ihnen Sprachtransfer als mögliche Lernstrategie zu

zeigen. Dieses Bewusstsein soll und kann durch die Unterrichtsstunde der Studie (noch)

gestärkt werden. Wörterbücher, offline oder online, benutzen sie eher selten. Vielleicht

verlassen sie sich auch daher auf ihre Isländischkenntnisse. 

Interessant  war  auch,  dass  die  meisten  Schüler  meinten,  dass  das  Verb  der

wichtigste Teil des Satzes ist. Für die Verbvalenzstunde ein wichtiger Blickwinkel und

daher eine gute Voraussetzung für die Unterrichtsstunde. Es schürte die Erwartung, dass

das Thema Verbvalenz bei Schülern auf fruchtbaren Boden fallen könnte. Es konnte ein

gewisses Grundverständnis erwarten lassen. 

Es  wurde  vorab  bereits  erwartet,  dass  Schüler  Grammatikunterricht  eher

langweilig und uninteressant finden. Die Lehrmethoden wurden entsprechend gewählt,

um  den  trockenen  Grammatikinhalt  interessant  und  spannend  zu  gestalten.  Die

Ergebnisse der Umfrage des Nachtests argumentieren für die gewählten Lehrmethoden.

Einstiegsübung, Präsentation, Eselsbrücke und Übungsblatt stellen die Grammatik dar

und machen sie eher greifbar. Der Unterricht der Grammatik ist explizit. In der Umfrage
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des  Nachtests  haben  die  Unterrichtsmethoden  im  Schnitt  positives  Feedback

bekommen. Die Einstiegsübung und Präsentation wurden sehr positiv aufgenommen.

Mit  der  Eselsbrücke  und  dem Aufgabenblatt  waren  die  meisten  Schüler  zufrieden,

einige fanden sie aber nicht gut oder unverständlich. Das Aufgabenblatt könnte natürlich

noch verbessert werden, so dass es verständlicher für die Schüler ist. Eine Eselsbrücke

wäre vielleicht noch effektiver, wenn die Schüler sie sich selbst ausdenken. Hier zeigt

sich dann auch eine Schwachstelle des expliziten Unterrichts, wie im Folgenden kurz

erläutert wird.

Eine  Schwachstelle  der  Unterrichtssequenz  ist,  dass  sie  auf  eine  Stunde

beschränkt  ist,  was  den  Schülern  keine  Wiederholung  bietet  und  keine  Zeit  für

impliziten Unterricht gelassen hat.  Die ausschließlich explizite Grammatikinstruktion

entspricht nicht dem derzeitigen Forschungstand (Doughty,  2008). Für die Studie ist

dies zu rechtfertigen, denn die Ergebnisse können genutzt werden, um zu zeigen, dass

eine  umfangreichere  Unterrichtssequenz  gemäß  dem aktuellen  Forschungsstand,  der

implizite zusätzlich zu expliziter Grammatikinstruktion empfiehlt, hilfreich oder sogar

notwendig  sein  könnte.  Für  die  Studie  wurde  sich  auf  eine  recht  isolierte

Grammatiklehre  beschränkt.  Im  tatsächlichen  Unterricht  verwirklicht,  könnte  man

rundum die  Stunde implizites  Lernen stärken,  durch  selbstständige  Sprachforschung

und  Kontextarbeit.  Schüler  könnten  zum  Beispiel  selbst  herausfinden,  wie  viele

Aktanten ein Verb fordern könnte und in welchem Kasus sie stehen  könnten, um den

Prozess des noticing zu erreichen (Doughty, 2008). 

Im Großen und Ganzen hat die Unterrichtsstunde gutes Feedback bekommen.

Sie  war  angemessen  schwer,  denn  Schüler  konnten  der  Präsentation,  in  dem  der

eigentliche  Lerninhalt  frontal  unterrichtet  wurde,  gut  folgen.  Mit  ihrem  eigenen

Lernerfolg  waren  sie  zufrieden.  Diese  Einschätzung  wird  in  der  Diskussion  des

Übungsteils  noch  einmal  aufgegriffen  werden  -  wie  richtig  war  ihre  eigene

Einschätzung?  Die  meisten  Schüler  fanden  die  Grammatik  dennoch  einigermaßen

schwer  zu  verstehen.  Die  Schüler,  die  die  Grammatik  leicht  zu  verstehen  fanden,

wurden  gebeten  zu  benennen,  wieso  dies  so  war.  Ihre  Antworten  lauteten

folgendermaßen.
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Wie  im  Auswertungsteils  zu  lesen  ist,  betonten  die  Schüler  in  den  meisten

Antworten, dass die Grammatik klar verständlich gemacht wurde und gut strukturiert

dargestellt wurde. Auch die Eselsbrücke wurde als Begründung genannt. Dies haben bei

der  fortgeschrittenen  Gruppe  auch  die  Ergebnisse  der  Artikeltabelle  gezeigt.  Diese

beiden Ergebnisse sprechen für die Lehrmethode. Zwei Schüler gaben auch an, dass

ihnen  der  Sprachtransfer  geholfen  hat.  Das  spricht  dafür,  dass  Sprachtransfer  im

Unterricht genutzt werden sollte, beim Thema Verbvalenz und vermutlich auch generell

dort, wo positiver Sprachtransfer stattfinden kann. Ein Schüler sagte, dass es einfach

war, weil er es vorher schon gelernt hat. Auch diese Angaben sollen später noch einmal

näher besprochen werden, wenn die Ergebnisse des Übungsteils interpretiert werden.

Die Antworten, die in diesem Teil gegeben wurden, haben daher besondere Bedeutung,

da sie qualitativ erhoben wurden, d.h. dass Antworten nicht vorab festgelegt wurden,

sondern Schüler frei ihre Meinung äußern konnten. 

Wie richtig war die Einschätzung des eigenen Lernerfolgs? Dadurch, dass die

Stunde so gut ankam, sind die erzielten Ergebnisse wahrscheinlich auch bestmöglich.

Wenn der Inhalt der Stunde schlecht verstanden worden wäre und die Ergebnisse so gut

waren wie im Vortest, könnte man das Ergebnis wahrscheinlich nicht auf die Stunde

beziehen sondern auf Vorwissen. Bei einer Verschlechterung im Vergleich zum Vortest,

müsste man sich Schwächen der Stunde eingestehen. Die Schüler selbst meinen, sie sind

zufrieden mit ihrem Lernerfolg. Demnach sollten auch die Ergebnisse des Nachtest im

Vergleich zum Vortest besser sein. 

Der Vergleich zwischen Vortest und Nachtest erfolgte prozentual. Es war vorab

nicht  ganz klar,  ob die Anfänger und Fortgeschrittenen bei Auswertung voneinander

differenziert betrachtet werden müssen. Es wurde zwar, wie bereits erwähnt, erwartet,

dass  die  Anfänger  wahrscheinlich  schlechter  abschneiden.  Aber  die  Studie  ergab

schließlich  zwei  sehr  unterschiedliche  Ergebnisse,  so  dass  es  erforderlich  war,  die

Gruppen  differenziert  zu  betrachten.  Während  die  fortgeschrittenen  Schüler  sich

tatsächlich prozentual deutlich verbessert  haben, erzielten die Anfänger unveränderte

oder schlechtere Ergebnisse. 

Die  Anfänger  hatten  den  Dativ  vorab  nur  kurz  gelernt  -  sie  sind  ihm  im

Unterricht eher begegnet, anstatt das er ausdrücklich unterrichtet wurde. Sie hatten für
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die Studie also die schwierigsten Voraussetzungen. An ihren Ergebnissen des Vor- und

Nachtests  kann  man  sehen,  ob  sich  der  Unterricht  von  Verbvalenz  im  Vergleich

isländischer und deutscher Verben mit der Einführung des Dativs verknüpfen lässt. Die

Fehlerquoten haben sich nicht sehr verändert und die Tabelle, in der die Artikel ergänzt

werden sollten, hatte trotz Merksatz im Schnitt viele Fehler. Die Ergebnisse deuten also

auf ein klares Nein. Dazu muss gesagt werden, dass diese Gruppe nur neun Schüler

enthielt und daher nicht groß genug ist, um weitreichende Interpretationen zu machen.

Man kann diese Ergebnisse jedoch nutzen, um eine Tendenz zu zeigen. Ein Vorwissen

an grammatischen Strukturen scheint Voraussetzung zu sein,  um Verbvalenz und die

lernstrategische Nutzung des Sprachtransfers zu unterrichten.  Damit bestätigt sich die

Haltung  von  Ellis  (1994),  der,  wie  eingangs  besprochen,  zu  Grammatikinstruktion

folgende  Stellung  nimmt.  Ellis  (1994)  nach  gibt  es  Einschränkungen,  wann

Grammatikinstruktion  funktioniert  und  wann  nicht.  Ohne  ausreichendes

Sprachvermögen  in  L2,  scheinen  Lerner  grammatische  Eigenheiten  nicht  lernen  zu

können.  Auch die  Aussage,  dass  bei  neuer  Einführung eines  grammatischen  Thema

explizite  Instruktion,  die  hier  ja  größtenteils  stattgefunden  hat,  nicht  ausreicht.  Die

Anfänger wurden mit der Unterrichtsstunde vermutlich überfordert.

Die fortgeschrittenen Schüler haben im Nachtest insgesamt hingegen deutlich

weniger Fehler bei Verben mit Dativ gemacht. Dies zeigt das nachfolgende Diagramm

in Abbildung 6 sehr gut. Die ersten vier Verben stehen mit dem Dativ, die übrigen drei

Verben mit dem Akkusativ. Die Fehlerquote hat sich beim Dativ deutlich verringert. Die

hohe Fehlerzahl im Vortest bei den Verben  gehören, gefallen, helfen, vertrauen rührt

daher, dass die Schüler hier häufig den Akkusativ oder den Nominativ verwendet haben.

Bei den Verben vergessen, werfen, vermissen wurde im Vortest der Akkusativ häufig als

Nominativ verwendet. Die hohe Fehlerquote bei werfen könnte darauf zurückzuführen

sein, dass die Schüler hier von ihrem Sprachgefühl dachten, dass der Akkusativ nicht

verwendet werden sollte und daher wurde der Nominativ benutzt. Im Nachtest ist die

Fehlerquote  bei  vergessen  und  vermissen  sogar  höher  als  im  Vortest  und  auch  bei

werfen  ist sie sehr hoch, wenn auch nicht höher. Dies lässt sich darauf zurückführen,

dass  die  Schüler  bei  diesen  Verben nun,  wie  im Isländischen,  den  Dativ  verwendet

haben. In der Unterrichtsstunde wurden diese Verben zwar als Ausnahmen unterrichtet.
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Allerdings scheint dies nach einer Woche bei den Schülern nicht mehr präsent gewesen

zu sein, so dass sie alle Verben im Deutschen wie die Verben im Isländischen behandelt

haben.  Dies  zeigt  einerseits  natürlich,  dass  sie  das  Isländische  für  die  qualitative

Verbvalenz der deutschen Verben genutzt haben, was die Unterrichtsstunde durchaus

beabsichtigte. Andererseits zeigt es, dass die Ausnahmen klar abgegrenzt unterrichtet

werden sollten und dass eine Unterrichtsstunde für das Thema Verbvalenz im Vergleich

isländischer  und  deutscher  Verben  nicht  ausreicht,  sondern  vielmehr  eine  Sequenz

unterrichtet werden sollte oder die Thematik fortlaufend im Unterricht integriert werden

sollte.

Abbildung 6: Fehlerquote im geforderten Objekt in Vor-/Nachtest der fortgeschrittenen Gruppen
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Weiter  konnte  eine  höhere  Verwendung von Dativ  und dreiwertigen  Sätzen  bei  den

Verben  geben,  schenken,  schreiben  und  bringen  verzeichnet  werden,  wie  man  im

Auswertungsteil bereits gelesen hat. Hier sieht man es nochmal auf einen Blick in der

folgenden Abbildung 7. 

Abbildung 7: Valenzrealisierungen in Vor-/Nachtest der fortgeschrittenen Gruppen

Diese  Ergebnisse  zeigen,  dass  die  Schüler  sicherer  in  der  Verwendung  des  Dativs

geworden sind. Dies hat vermutlich zwei Gründe, erstens haben sie die Bildung des

Dativs  gelernt  bzw.  wiederholt  und zweitens  haben  sie  ihr  Wissen  über  Verbvalenz

angewandt.  Hier  kann  man  also  einen  Erfolg  für  die  Studie  verzeichnen.  Dennoch

bedeutet  die  ausschließliche  Verwendung  des  Dativobjektes  bei  Verben  wie  geben,

schenken und bringen, dass die Schüler nicht erinnert haben, dass diese im Deutschen

obligatorisch  dreiwertige  Verben  sind.  Dies  kann  aber  auf  die  einmalige

Unterrichtsstunde zurückgeführt werden und das Bewusstsein, das an dieser Stelle ein

Dativobjekt gefordert wird, ist zumindest schonmal ein Schritt in die richtige Richtung. 

Wie ein Schüler es in der Umfrage erwähnte, hatte er das Thema schon vorher

gelernt. Dabei bezog er sich höchstwahrscheinlich auf die Bildung der Akkusativ- und

Dativformen,  denn  das  war  zuvor  gelernter  Lernstoff  im  Zusammenhang  mit
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Präpositionen.  Für  die  fortgeschrittenen  Schüler  war  zumindest  dieser  Teil  also

Wiederholung.  Dieser  Lerninhalt  wurde  dann  mit  Verbvalenz  und  Sprachtransfer

verknüpft. Ein Konzept, das aufging. Es scheint also hilfreich für Schüler zu sein, die

Formen bereits zu können. Außerdem scheint es zu helfen, wenn Schüler bereits wissen,

dass es im Deutschen Entsprechungen der isländischen Fälle gibt. Bei der Umfrage im

Vortest, welche Fälle die Schüler bereits kennen, gab es viele Schüler, die angaben, nur

hier  und  da  Fälle  zu  kennen,  oder  keine  Ahnung  zu  haben.  Dass  viele  Schüler  so

unsicher über ihre Kenntnisse der vier Fälle Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv

sind, zeigt,  dass sie sich mit grammatischen Begriffen im Deutschen wahrscheinlich

schwertun. Umso schwieriger ist es natürlich, Sätze zu bilden. Wenn man zwar weiß,

dass ein Objekt folgt, aber sich nicht erinnert, wie der Fall heißt, der folgt, geschweige

denn, wie er gebildet wird. Im Nachtest hat sich gezeigt, dass die Schüler hier sicherer

geworden sind.

Auch  das  erwähnte  Sprachgefühl  kam  nämlich  von  Schülern  der

fortgeschrittenen  Gruppe.  Ein  gewisses  generell  vorhandenes  Sprachgefühl  bei

Verbvalenz zeigte sich bereits im Vortest,  als die meisten Schüler angaben, dass das

Verb  der  wichtigste  Bestandteil  des  Satzes  ist.  So konnte  ein  gutes  Verständnis  der

Thematik erwartet werden, was sich schlussendlich bei den fortgeschrittenen Schülern

auch zeigte. 

Die Ergebnisse des Übungsteils bestätigen die Haltung der fachlichen Literatur:

Sprachtransfer  kann  positiv  sein  (Ellis,  1994)  und  führt  durch  das  ähnliche

Sprachsystem zu positiven Ergebnissen (Sabourin et.  al.,  2012).  In  den Lehrwerken

hingegen waren Verbvalenz,  Verben und Ergänzungen nur  wenig vertreten.  Es  kann

deutlich  so  ausgelegt  werden,  dass  das  Thema  für  sie  keine  große  Relevanz  hat.

Einfache Sätze formen können ist aber Grundvoraussetzung. Im Vortest zeigte sich bei

allen Schülern eine recht hohe Fehlerquote, wenn man bedenkt, was auf dem Niveau

von ihnen erwartet wird. Dies gilt insbesondere für die fortgeschrittenen Schüler. Die

Ergebnisse zeigen deutlich, dass eine Verbesserung möglich ist. Als Lehrkraft sollte man

also  selbst  überlegen,  an  passender  Stelle  vom  Lehrwerk  abzuweichen  und  eigene

reflektierte Gewichtungen in den Unterricht einfließen lässt. 

57



7. Fazit und Ausblick

Die Teilnehmer der Studie hatten unterschiedliche Lernerfolge mit Sprachtransfer bei

der  expliziten  Didaktisierung  von  Verbvalenz.  Dies  kann  auf  die  unterschiedlichen

Niveaus der Schüler zurückgeführt werden. Während sich die fortgeschrittenen Schüler

im Nachtest gegenüber  des Vortests  sehr verbessert  haben,  gab es keinen sichtbaren

Lernerfolg bei den Anfängern.  Entsprechend ist die Forschungsfrage zu beantworten.

Kann Verbvalenz durch Sprachtransfer zwischen dem Isländischen und dem Deutschen

erfolgreich  unterrichtet  werden?  Bei  fortgeschrittenen  Schülern  ist  dies  eindeutig

möglich, bei Anfängern, den Ergebnissen der Studie nach, nicht. 

Die fortgeschrittenen Schüler  haben sich im Nachtest  gegenüber  des Vortests

sehr verbessert. Es wurden weniger Fehler im Akkusativ und im Dativ gemacht. Bei den

zweiwertigen  Verben,  die  in  der  Unterrichtsstunde  als  Ausnahmen  der  aufgestellten

Regel, dass die Verbvalenz im Isländischen wie im Deutschen ist, unterrichtet wurden,

sind die Schüler dem isländischen Vorwissen gefolgt und so kam es bei vergessen und

werfen  zu einer hoher Zahl von Interferenzfehlern. Daraus folgt, dass die Ausnahmen

eine eigene Unterrichtsstunde bekommen sollten und ausführlicher erläuterte werden

sollte.  Wenn  die  Schüler  die  Ausnahmen  verinnerlichen,  dann  wissen  sie,  dass  die

übrigen  Verben  der  Regel  folgen.  Dies  hätte  in  der  Unterrichtsstunde  also  besser

unterrichtet werden sollen oder zunächst einfach noch gar nicht und erst in folgenden

Stunden, die die Studie aber nicht vorsah. Ein weiteres positives Ergebnis der Studie ist,

dass die Valenzpotenz der Verben stärker realisiert wurde, d.h. die Schüler sind sind sich

der Valenzpotenz der Verben bewusster geworden und haben bei der Formulierung der

Sätze von potenziell dreiwertigen Verben nun häufig diese Variante gewählt. Auch bei

der zweiwertigen Realisierung dieser Verben konnte eine Zunahme von Dativobjekten

festgestellt werden. Dies heißt aber auch, dass obligatorisch dreiwertige Verben wurden

noch nicht vollständig also solche erkannt worden. Die Tendenz ist aber eindeutig da.

Für den Unterricht fortgeschrittener Schüler ist Sprachtransfer als Lernstrategie, die als

diese  explizit  unterrichtet  wird,  also  zweifellos  zu  empfehlen.  Wie  die  Ergebnisse

zeigen, sollten Ausnahmen dabei getrennt und gezielt unterrichtet werden. Auch eine

Ergänzung der Unterrichtssequenz mit impliziten Lehrmethoden kann den Lernerfolg
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sicherlich  unterstützen  und  würde  damit  auch  dem  aktuellen  Forschungsstand  des

Grammatikunterrichts gerecht werden. 

Die Anfänger hatten keine guten Lernerfolge. Die Studie hat gezeigt, dass ein

gewisses  stabiles  Vorwissen  von  Akkusativ  und  Dativ  helfen,  um  Sprachtransfer

angemessen  für  die  Verbvalenz  nutzen  zu  können.  Die  Fälle  konnten  nicht  richtig

gebildet werden und so schien auch das Konzept der Verbvalenz nicht gefruchtet zu

haben, denn die Anfänger haben nicht merklich mehr potenziell dreiwertige Verben als

solche realisiert. 

Die  Umfragen  zeigen  einen  Bedarf  an  interessanterem  und  spannenderem

Grammatikunterricht.  Die  Wichtigkeit  und  Nützlichkeit  ist  den  Schülern  allerdings

bewusst.  Die Lehrmethoden waren in Kongruenz mit  den Bedürfnissen der  Schüler.

Dies  wurde  anhand der  Umfrage  des  Nachtests  erfolgreich  gezeigt.  Den Lernerfolg

scheint es bei den fortgeschrittenen Schülern unterstützt zu haben. 

Die Studie konnte zwar nicht mit so vielen Schülern durchgeführt werden, dass

sie repräsentativ wäre, aber sie zeigt eine Richtung auf. Lehrkräfte an Schulen sollten

durchaus von Lehrwerken abweichen, wenn es für die Schüler vorteilhaft sein könnte.

Da Verbvalenz in den Lehrwerken kaum auftaucht, könnten Lehrkräfte das Potenzial,

dass  der  Sprachtransfer  hier  einfach  bietet,  nutzen,  wenn  sie  selbst  eine

Unterrichtseinheit  dazu  entwickeln.  Die  Ergebnisse  dieser  Studie  haben  Leerstellen

eröffnet für weitere Studien. Hier könnten die Schwächen, die die Studie gezeigt hat,

verbessert und die Fragen, die die Studie aufwirft,  untersucht werden. Zum Beispiel

würde man eine größer angelegte Unterrichtseinheit planen, die implizite Lehrelemente

enthält.  Die  Ausnahmen  würden  getrennt  von  den  regelhaften  Verben  unterrichtet

werden. 

Auch  in  thematisch  andere  Richtungen  zeigt  die  Studie.  Es  ist  deutlich

geworden,  dass  Schüler  ein  Interesse  daran  haben,  ihr  isländisches  Wissen  gekonnt

einzusetzen und kann dadurch als Anregung für Lehrkräfte dienen. Da die Schüler ein

Wörterbuch nicht  aufschlagen und auch online  scheinbar  nicht  nachschauen,  könnte

man untersuchen, wie das Angebot an Onlinewörterbücher für Schüler ist und ob es

schon Applikationen für das Smartphone gibt. In diesem Zusammenhang könnte man

auch über ein Valenzwörterbuch nachdenken und eine aktualisierte Liste der Verben,
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wie Bruno Kress sie in seiner Isländischen Grammatik (1982) aufführt - in diesem Fall

allerdings für isländische Lerner. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie die Forschungsfrage und die

daraus resultierende Hypothese teilweise bestätigen konnte. Für fortgeschrittene Schüler

ist Sprachtransfer (als Lernstrategie) bei der expliziten Didaktisierung von Verbvalenz

tatsächlich zweckmäßig für den Lernerfolg.  Eine Schwachstelle der Studie lag in der

nicht  ausreichende  Instruktion  der  Ausnahmen.  Die  thematische  Größe  hätte  eine

Verteilung auf zwei Unterrichtsstunden gebraucht. Dennoch konnte die Hypothese für

fortgeschrittene Schüler belegt und für Anfänger widerlegt werden. Verbvalenz  kann

durch  Sprachtransfer  zwischen  dem  Isländischen  und  dem  Deutschen  erfolgreich

unterrichtet  werden.  Außerdem konnten  durch die  Studie  wertvolle  Einblicke  in  die

Haltung gegenüber Grammatikunterricht und Herangehensweise an Grammatiklernen

der Schüler erlangt werden. 
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Anhang I 

Vortest



Spurningalisti fyrir nemendur

Bekkur:

Mynda setningu

Myndaðu setningu með eftirfarandi sagnorð. 

Notaðu nafnorð (t.d. der Junge, das Mädchen, die Frau, der Mann, das Kind, der Hund, der Ball)

og/eða 

fornöfn (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie), 

en engin sérnöfn (Peter, Pauline). 

(Dæmi úr ensku: h) I write you a letter.)

a) geben (að gefa) ________________________________________________________

b) gehören (að tilheyra) ________________________________________________________

c) gefallen (að finna gott) ________________________________________________________

d) helfen (að hjálpa) ________________________________________________________

e) vertrauen (að treysta) ________________________________________________________

f) vergessen (að gleyma) ________________________________________________________

g) schenken (að gefa gjöf) ________________________________________________________

h) schreiben (að skrifa) ________________________________________________________

i) werfen (að kasta) ________________________________________________________

j) vermissen (að sakna) ________________________________________________________

k) bringen (að færa) ________________________________________________________



Spurningalisti fyrir nemendur

Bekkur:

Spurningar sem fjalla um þýska málfræði

 

alls ekki tæplega meðallagi frekar mikið

Finnst þér erfitt að ná tökum á þýskri 

málfræði?

Finnst þér kennsla í þýskri málfræði:

gagnleg

mikilvæg

áhugaverð

spennandi 

  

 (nær)

aldrei

sjaldan stundum oft (nær)

alltaf

Flettir þú upp orðabók (t.d. á netinu) til 

þess að finna út hvaða fall/föll 

fylgir/fylgja sagnorði

Notar þú þekkingu úr íslenkri málfræði 

þegar þú lærir þýska málfræði.

 

Hvaða föll ertu búin/n að læra? O Nominativ O Akkusativ O Dativ  O Genitiv

Hvað finnst þér vera mikilvægasti partur í setningu. 

O frumlag O sagnorð O andlag O viðurlag O hef enga skoðun 

Takk fyrir!



Anhang II

Einsiegsübung (Material)



að gefa



frumlag
t.d. Ég



andlag
t.d. penann



andlag
 t.d. þér



Anhang III

Präsentaion













Anhang IV

Übungsblat (ohne Verben)







Anhang V

Nachtest



Spurningalisti fyrir nemendur                                                                                         Bekkur:  

Fylltu töfluna út

Nominativ 

(nefnifall)

Akkusativ 

(_____fall)

Dativ 

(________fall)

Singular (eintala) der

die

das

Plural (fleirtölu) die 

Singular (eintala) einer

eine

ein

Myndaðu setningu :) 

Myndaðu setningu með eftirfarandi sagnorð. Reyndu að nota rétt föll.

Notaðu nafnorð (t.d. der Junge, das Mädchen, die Frau, der Mann, das Kind, der Hund, der Ball)

og/eða 

fornöfn (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie), 

en engin sérnöfn (Peter, Pauline). 

(Dæmi úr ensku: h) I write you a letter.)

a) geben (að gefa) ________________________________________________________

b) gehören (að tilheyra) ________________________________________________________

c) gefallen (að finna gott) ________________________________________________________

d) helfen (að hjálpa) ________________________________________________________

e) vertrauen (að treysta) ________________________________________________________

f) vergessen (að gleyma) ________________________________________________________

g) schenken (að gefa gjöf) ________________________________________________________

h) schreiben (að skrifa) ________________________________________________________

i) werfen (að kasta) ________________________________________________________

j) vermissen (að sakna) ________________________________________________________

k) bringen (að færa) ________________________________________________________



Spurningalisti fyrir nemendur                                                                                         Bekkur:  

Hvernig var kennslustundin (um Verbvalenz)?

     mjög ánægð/ur    ánægð/ur       hlutlaus    óánægð/ur      mjög óánægð/ur

Mynda setningu með nemendum fyrir 

framan töfluna

Uppsettningin á glærunni

Kynningin var skýr

Èg gat fylgst með kynningunni.

Minnishjálp (Náll elskar sig, Mamma 

reddar mér) hjálpaði

Verkefniblaðið var skiljanlegt

Èg lærði mikið

Málfræði var auðvelt að skilja

ef já ( ), af hverju? 

Hér er plás fyrir open feedback. (Skrifaðu hvað sem er).

Takk kærlega fyrir hjálpina!


