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Zusammenfassung 
Diese Masterarbeit untersucht inwiefern die Bottleneck-Hypothese für norwegische 

Deutschlerner zutrifft. Dieser Hypothese zufolge bietet das Erlernen von morphologischen 

Eigenschaften im Fremdsprachenerwerb eine größere Herausforderung als das der Syntax. 

Um die Hypothese zu untersuchen, wurden mehr als 100 Schülertexte von norwegischen 

Gymnasialschülern in der 12. Klasse, die einen Deutschkurs absolvieren, analysiert. Dazu 

kommt auch eine Beschreibung des Lehrplans, eine Analyse der aktuellen Lehrbücher, und 

zuletzt sind auch die Lehrer der Schüler befragt worden. 

 

In der Analyse präsentiere ich die verschiedenen Arten von Kongruenz- und Syntaxfehlern, 

die ich in den Schülertexten gefunden habe. Andere Verbfehler werden auch kommentiert, 

um ein vollständigeres Bild von der Kompetenz der Schüler in diesem Bereich zu geben. 

Weitere Beobachtungen, die einen Zusammenhang zwischen Lehrbuch, Lehrplan, Unterricht 

und Ergebnis zeigen können, werden auch in der Analyse dargestellt.  

Meine Resultate deuten darauf hin, dass die Bottleneck-Hypothese auch für norwegische 

Deutschlerner zutrifft. Weil der Schwerpunkt im norwegischen Fremdsprachenunterricht auf 

kommunikativer Kompetenz liegt, kommunizieren die Schüler oft verständlich, trotz vieler 

grammatischer Fehler. Wie auch in den ausgewählten Beispielen gezeigt wird, schreiben 

einige Schüler eher fließend Deutsch, selbst wenn sie umfassende Syntax- und 

Kongruenzfehler machen.  
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Vorwort 

Wenn ich die vorliegende Arbeit kurz zusammenfassen soll, kann ich alles mit drei Wörtern 

ausdrücken: nicht wie geplant. Ich hatte wirklich keine weltumspannende Pandemie erwartet. 

 

Seit 2009 habe ich Deutsch gelernt und seit ungefähr 2010 habe ich gewusst, dass ich gerne 

Deutsch studieren und später unterrichten möchte. Die Schule ist immer interessant für mich 

gewesen, und deswegen wollte ich gerne herausfinden, ob und wie Schülerleistungen sich 

innerhalb eines Semester verbessern können. Mit der Bottleneck-Hypothese als 

Ausgangspunkt wurde das auch mein Plan: ich wollte untersuchen, wo die Schüler die 

meisten Probleme hatten, und welche Lösungen sie zu diesen Problemen innerhalb eines 

Semester finden könnten. 

 

Geplant waren ursprünglich zwei Datenerhebungen: eine vorgenommen am Anfang des 

Semesters, und die zweite zum Vergleich und zur Feststellung eines eventuellen Fortschritts 

am Ende des Semesters. Wegen des Coronavirus konnte die geplante zweite Datenerhebung 

nicht stattfinden. Anstelle eines Vergleichskorpus habe ich mich mit einem Fragebogen an 

die Lehrkräfte gewendet, mit dem Ziel, Kenntnis über die Unterrichtsgewichtung zu erlangen. 

Die Untersuchung von Lernmaterialien und Lehrplan wurden auch bedeutsamer als zuerst 

gedacht.  

 

Manchmal haben mich meine eigenen Resultate überrascht, manchmal habe ich gelacht und 

gedacht „Ich hatte recht!”, ohnehin freue ich mich sehr darauf, meine kleine Erforschung der 

Bottleneck-Hypothese zu präsentieren. Selbst wenn diese Masterarbeit ein bisschen 

spekulativ scheinen kann und selbst wenn das Virus alles erschwert hat, habe ich interessante 

Zusammenhänge gefunden, die überaus nützlich für mich als Lehrerin sind. Auch wenn alles 

anders verlief, als ich ursprünglich geplant hatte. 
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1 Einleitung und Fragestellung 

Als Lehramtsstudentin, die nicht Deutsch als Muttersprache hat, mit vielen Nebenjobs in der 

Schule, stelle ich oft Überlegungen darüber an, wie ich den Schülern die deutsche Grammatik 

beibringen werde. Gelegentlich scheint es eine unmögliche Aufgabe, und man bekommt das 

Gefühl, dass der Unterricht die Sprachkenntnisse der Schüler kaum gefördert hat. Gerade 

deswegen ist es mir wichtig zu wissen, wo die größten Herausforderungen der Schüler liegen, 

und wie ich arbeiten kann, um deren Deutsch möglichst geläufig zu machen. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich folglich mit den Ergebnissen des Deutschunterrichts an 

norwegischen Gymnasien. Ich möchte eine eigene Untersuchung machen, die mir erlaubt, 

herauszufinden, was die Schüler meistern, und wo Probleme entstehen, wenn sie auf Deutsch 

schreiben.  

Die Fragestellung der Arbeit lautet „Ist funktionale Morphologie für die Schüler schwieriger 

zu erlernen als Syntax?”, und dies wird der Schwerpunkt der Analyse. Die Frage wird mit 

Ausgangspunkt in der sogenannten Bottleneck-Hypothese untersucht. Dieser Hypothese 

zufolge stellt der Erwerb der Morphologie eine größere Herausforderung als das Erlernen 

syntaktischer Eigenschaften dar. Ich versuche deswegen zu klären, ob es eine Reihenfolge für 

das erfolgreiche Erlernen und die Anwendung der grammatischen Regeln gibt, oder ob diese 

Hypothese für norwegische Deutschlernende nicht zutrifft.  

Die für die Untersuchung ausgewählten Bereiche sind Syntax und funktionale Morphologie 

mit Fokus auf den Verben. Mit Syntax ist in dieser Arbeit die Verbstellung gemeint, und mit 

funktionaler Morphologie die morphologischen Merkmale, die eine Bedeutungsverschiebung 

verhindern können, in diesem Fall Subjekt-Verb-Kongruenz. Diese Kategorien sind 

ausgewählt, weil die Merkmale auf Deutsch und Norwegisch unterschiedlich sind, wie in den 

Beispielen im folgenden Absatz illustriert wird.  
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Die syntaktischen Strukturen können auf Deutsch und Norwegisch ziemlich ähnlich 

aussehen, und bei Aussagesätzen oder Sätzen mit W-Fragen, die nur ein Verb haben, ist die 

Wortstellung identisch, mit dem finiten Verb an zweiter Stelle (auch V2 genannt).  

Norwegisch: S    FV     O A          FV     S   A 

Eg likar kake Seinare reiser eg til Tyskland 

Deutsch: S     FV     O A         FV    S     A 

 Ich mag Kuchen Später fahre ich nach Deutschland 

(S = Subjekt; FV = finites Verb; O = direktes Objekt; A = Adverbial; IV= infinites Verb) 

Bei komplexeren Sätzen und vor allem bei zusammengesetzten Tempusformen werden die 

syntaktischen Unterschiede aber deutlich: während die infiniten Verben im Norwegischen 

direkt nach dem finiten Verb oder nach einem Subjekt folgen, stehen diese Formen im 

Deutschen in der Endstellung:  

Norwegisch: A   FV   S   IV   O S   FV  IV      IV      O 

I går  ville eg besøke deg Eg må kunne kjøpe  eit kort 

Deutsch: A FV       S     O     IV  S  FV      O          IV        IV 

Gestern wollte ich dich besuchen Ich muss eine Karte kaufen können 

Das direkte Objekt steht im Deutschen somit rechts vom Vollverb und im Norwegischen 

links, wie dargestellt in der oben stehenden Illustration.  

In Bezug auf funktionale Morphologie gibt es mehrere Unterschiede zwischen Deutsch und 

Norwegisch. Im Norwegischen werden Verben nicht nach Person und Numerus konjugiert, 

während es im Deutschen sechs verschiedene Möglichkeiten . Manchmal wird ein 1

Kongruenzfehler das Verstehen des Satzes kaum beeinträchtigen, weil der Leser vermutlich 

sehen kann, dass ein Fehler vorliegt. Ein Beispiel dafür ist „*Ich lernen Deutsch” statt „Ich 

lerne Deutsch”. In anderen Fällen kann aber ein Kongruenzfehler die Bedeutung verändern, 

weil die Sätze „Sie lernt Deutsch” und „Sie lernen Deutsch” das gleiche Pronomen haben, 

und die Verbflexion ausdrückt, ob es sich um die 3. Pers. Sg. oder die 3. Pers. Pl. dreht. 

 

1 Abgesehen vom Formenzusammenfall 1. & 3. Person Plural. 
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Es sollte aber erwähnt werden, dass den norwegischen Schülern das Phänomen 

Subjekt-Verb-Kongruenz (eng: Subject-Verbal-Agreement) bekannt sein sollte, da sie ab der 

ersten Klasse Englisch lernen – auch wenn Englisch eine viel einfachere Konjugation hat. Es 

besteht allerdings die Möglichkeit, dass den Schülern die s-Endung der 3. Person Singular 

einfach durch das Hören geläufig ist, da sie der englischen Sprache bedeutend mehr 

ausgesetzt sind, und dass sie das System der Kongruenz nicht durchblicken oder im 

Deutschen wiedererkennen. 

 

Mit dem Fokus auf Verben werden also Syntaxfehler und Kongruenzfehler in verschiedenen 

Schülertexten untersucht. Wohlgemerkt ist die Untersuchung auf diese Typen von Fehlern 

begrenzt, während zum Beispiel Kasusfehler, orthographische Fehler und Fehler zum 

Vokabular nicht kommentiert werden. Um eine deskriptive Analyse der Daten zu 

gewährleisten, gibt es in dieser Arbeit zwei weitere Forschungsfragen:  

 

Frage A: Welche andere Verbfehler machen die Schüler, und wie beeinflussen diese eventuell 

den Totaleindruck des Textes? 

 

Weil die Aufgabe sich mit Verben beschäftigt, ist es interessant auch andere vorkommende 

Fehler zu untersuchen. Vielleicht machen die Schüler bedeutsame Fehler, die nicht die 

Bottleneck-Hypothese betreffen? Diese Fehler tragen zur Beurteilung der gesamten 

Kompetenz der Schüler bei.  

Frage B: Inwiefern spielen die Haltungen und Gedanken der Lehrer eine Rolle für das 

Resultat der Schüler? 

 

Wenn wir annehmen, dass der Lehrer die Schlüsselperson im Klassenzimmer ist, deren 

Unterrichtsgestaltung entscheidend für die Schüler ist (Klette, 2013), stellt sich die Frage, ob 

dieser Sachverhalt in den Schülertexten reflektiert wird. Das Ziel der Arbeit ist zweiteilig: 

erstens zu untersuchen, ob die Bottleneck-Hypothese für norwegische Deutschlerner zutrifft, 

und zweitens zu untersuchen, was die norwegischen Schüler überhaupt leisten, wenn sie 

Texte auf Deutsch schreiben.  

12 



2 Theorie 

 

Im folgenden Teil werden die für die Arbeit relevanten Theorien vorgelegt und diskutiert. 

Hinzu kommen verschiedene theoretische Ansätze, die zur Erstellung einer Grundlage für die 

Aufgabe dienen sollen. Erst wird die Bottleneck-Hypothese (Slabakova, 2019) vorgestellt, 

dann verschiedene L2-Theorien und unentbehrliche L2-Begriffe und zuletzt wird ein 

ähnliches Projekt beschrieben, das in den 90er Jahren die Grammatikkenntnisse von 

Deutschlernenden in der Schweiz untersucht hat. Weil ich einen Teil des 

Fremdsprachenunterrichts erforsche, präzisiere ich, dass „L2” in dieser Aufgabe konsequent 

als „Zweitsprache” benutzt wird (Englisch: Second Language), mit dazugehörenden 

Kombinationen wie L2-Erwerb, L2-Forschung, L2-Theorien usw. Das Wort „Zweitsprache” 

wird manchmal nur für die zweite Sprache, die man lernt benutzt, in dieser Arbeit wird das 

Wort aber für alle Sprachen benutzt, die man nach der Muttersprache gelernt hat.  

 

2.1 Die Bottleneck-Hypothese 

Der Flaschenhals als Metapher ist einfach zu verstehen: ein Engpass, wo etwas nur langsam 

durchkommen kann. Genau so soll auch die Bottleneck-Hypothese funktionieren, als 

Erklärung für etwas, was man nicht einfach erlernen kann.  

Es wird vorgeschlagen, dass das Erlernen von funktionaler Morphologie im L2-Unterricht ein 

größeres Problem darstellt als die Syntax, und dass die Morphologie deshalb wie ein 

sprachlicher Engpass funktioniert. Die Bottleneck-Hypothese wird auch von dem 

Syntax-vor-Morphologie-Standpunkt unterstützt, weil gezeigt worden ist, dass Lerner die 

syntaktischen Eigenschaften von einer Sprache bis zu 100 % fließend erlernen können, 

während morphologische Eigenschaften nur zwischen 5 % und 45 % erlernt werden 

(Slabakova, 2019, S. 28). 

 

Die Bottleneck-Hypothese schlägt deswegen vor, dass L2-Lerner normalerweise weniger 

Probleme mit der syntaktischen Struktur haben als zum Beispiel mit Verbkongruenz oder 
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anderen morphologischen Merkmalen. Dies könnte darauf beruhen, dass syntaktische 

Prozesse denselben Gesetzmäßigkeiten unterliegen, während die Morphologie 

idiosynkratische Eigenschaften widerspiegelt (Jensen, Slabakova, Westergaard und 

Lundquist, 2020).  

Eine relevante Analyse, die die Bottleneck-Hypothese unterstützt, untersuchte norwegische 

L1-Sprecher und ihre Englischkenntnisse. In dieser Analyse wurden die syntaktische Struktur 

SVO vs. V2, das heißt Subjekt-Verbal-Objekt statt Verb an zweiter Stelle, und die 

Subjekt-Verb-Kongruenz untersucht. Diese zwei Strukturen sind als Analyseobjekte 

ausgewählt, weil die Merkmale sich anders im Englischen als in der Muttersprache 

Norwegisch verhalten (Jensen et al., 2020).  

Diese Studie hat drei Forschungsfragen aufgestellt, die auch für diese Arbeit relevant sind, 

nämlich ob funktionale Morphologie schwieriger ist als Syntax, ob funktionale Morphologie 

ein persistenteres Problem darstellt als die Syntax, und zuletzt welche morphologischen und 

syntaktischen Phänomene schwieriger oder einfacher als andere sind (Jensen et al., S. 15-16, 

2020). Die Studie bestätigt die Bottleneck-Hypothese insofern, dass norwegische Schüler 

mehr Probleme bei der SV-Kongruenz als bei der SVO vs. V2-Struktur haben.  

 

2.2 Wie eine Sprache gelernt wird: L2-Erwerbstheorien 

Weil Zweitsprachenerwerb ein umfassendes Thema ist, gibt es auch zahlreiche Theorien, die 

den Anspruch erheben, erklären zu können, wie eine Fremdsprache gelernt wird. In diesem 

Teil wird eine kleine Übersicht der bekanntesten Theorien erstellt, die alle wichtigen Beiträge 

zur Fremdsprachenforschung gegeben haben. Einige der Theorien sind nur teilweise gültig, 

aber benutzen trotzdem aufschlussreiche Begriffe und Methoden, die zu einem verbesserten 

Verständnis des L2-Unterrichts beitragen können.  

Im Buch Andrespråkslæring („Zweitsprachenerwerb“, meine Übersetzung) stellen Berggren 

und Tenfjord (1999) eine Zeitlinie der bekanntesten Theorien vor. Dieser Teil der Aufgabe 

bezieht sich hauptsächlich auf Kapitel 3 in ihrem Buch, und diskutiert die dort präsentierten 

Theorien.  
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Nach dem zweiten Weltkrieg entstand ein verstärktes Interesse für die L2-Forschung, was 

sich auch in den folgenden Jahren in mehreren Theorien zum L2-Erwerb bemerkbar machte. 

Die erste moderne Theorie war die sogenannte „Kontrastive Analyse“ von Robert Lado, die 

als Hauptziel die Fehler von den Lernenden vorhersagen wollte (Lado, 1957). Diese Analyse 

stellte die Muttersprache und die Zweitsprache einander gegenüber: wo die Sprachen gleich 

waren, sollte auch der Zweitspracherwerb problemlos sein. Es funktionierte auch umgekehrt: 

wo die Sprachen voneinander abweichen, waren Fehler zu erwarten (Berggren & Tenfjord, 

1999, S. 47). Diese Analysemethode ist sehr unpräzis und nicht gültig, hauptsächlich weil 

herausgefunden wurde, dass die Schüler nicht die vorhergesagten Fehlern machten. Das 

Analysemodell hat trotzdem die Grundlage für die Fremdsprachenforschung gelegt und ist 

deswegen in Zusammenhang mit dieser Arbeit erwähnenswert. Das Ansehen der Theorie 

wurde allerdings geschwächt als deutlich wurde, dass die Schüler auch Fehler machten, die 

nicht von der kontrastiven Analyse vorhergesagt werden konnten. Die Analyse hat dennoch 

die Fehler ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, und stellt deshalb noch immer ein 

wichtiges Gebiet in der L2-Forschung dar.  

Während die Kontrastive Analyse eine behavioristische Theorie ist, wo man Spracherwerb 

als Gewohnheit oder Automatisierung betrachtet, sind die folgenden Theorien 

antibehavioristisch, und legen hauptsächlich Gewicht darauf, dass der Zweitspracherwerb ein 

individueller und kreativer Prozess ist. Die Fehleranalyse entstand als ein Gegengewicht zu 

der Kontrastiven Analyse, die die begangenen Fehler, und nicht die vorhergesagten Fehler in 

den Mittelpunkt stellte. Diese Theorie entstand in den 1960er Jahren mit einem Artikel von 

Pit Corder, als man entdeckt hatte, dass die von den Schüler gemachten Fehler sich nicht 

immer vorhersagen ließen (Corder, 1967). Corder erklärte die Fehler als ein Testen von 

verschiedenen Hypothesen seitens des Lerners . Er führt die Unterscheidung zwischen den 

zwei Fehlertypen „Error” und „Mistake” ein, wo Error die systematischen Fehler sind, und 

Mistake ein zufälliger Fehler ist (Berggren & Tenfjord, 1999, S. 51). Diese Theorie erlaubt zu 

sagen, dass die Schüler normalerweise Errors machen, wenn sie eine Sprachregel nicht 

gelernt oder nicht verstanden haben, und Mistakes wenn sie etwas vergessen, aber im Grunde 

können. 
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Mit der Fehleranalyse als methodischer und theoretischer Grundlage erstellte Selinker (1972) 

eine Theorie mit fünf Hypothesen, die heute als die „Zwischensprachehypothesen” bekannt 

sind: 1) Transfer von der Muttersprache, 2) Transfer vom Unterricht, 3) Lernstrategien, 4) 

Kommunikationsstrategien und 5) Übergeneralisierung von Regeln in der Zielsprache. Laut 

Selinker bilden die fünf Hypothesen die Grundlage für die Interimsprache der Schüler. Die 

Hypothesen sind auch die grundlegenden Prozesse im Zweitspracherwerb, die sich auch in 

den eingesammelten L2-Schülertexten bemerkbar machen. 

Auch wenn die Fehleranalyse und die Interimsprachentheorie viele Ähnlichkeiten aufweisen, 

haben sich die Begriffe „Zwischensprache” und „Zwischensprachenanalyse” (Selinker, 1969) 

in der L2-Forschung durchgesetzt als der Gedanke, dass der Schüler eine eigene Sprache 

konstruieren muss, und deswegen in der Erforschung der Zielsprache verschiedene 

Schreibweisen, grammatische Lösungen und einen variierten Wortschatz ausprobiert. Dies 

wird auch „trial and error” genannt. Auf diese Weise wird der Zweitsprachenerwerb ein 

individueller Prozess, in dem man nicht nur Regeln pauken muss, sondern auch erfinderisch 

und lösungsorientiert sein darf. Möglicherweise ist diese Theorie genau deswegen immer 

noch anwendbar, weil der Spracherwerb als komplizierter Prozess mit vielen Komponenten 

dargestellt wird. 

Um die Ideen der Kontrastiven Analyse wirklich zu untergraben, wurde es wichtig, die 

Vorurteile über Gewohnheit zu verwerfen. Wo die Kontrastive Analyse meinte, dass 

Spracherwerb hauptsächlich aus von der L1-überführten Fehlern bestand, wollte man jetzt 

beweisen, dass der L1-Erwerb und der L2-Erwerb grundlegend gleich waren. Die 

Identitätshypothese von Dulay og Burt (1974) behauptet, dass Kinder die neue L2-Struktur 

aktiv behandeln und organisieren können, und deswegen auch die Zweitsprache selbst 

organisieren, so wie sie die Muttersprache gelernt haben. Damit wurde die Rolle der 

Muttersprache eingeschränkt und die Frage nach einer „natürlichen Reihenfolge” gestellt 

(siehe unten).  

Weil diese Masterarbeit eine Art große Fehleranalyse ist, ist die Behandlung der Fehler 

wichtig. Im Unterschied zu den Anhängern der Kontrastiven Analyse werden keine Fehler 

vorhersagt, stattdessen werden die tatsächlichen Fehler untersucht. Die Texte werden als 

selbstständige Zwischensprachen oder Interimsprachen gesehen, zudem wird Gewicht auf das 
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gelegt, was korrekt ist, nicht nur auf die Fehler. Auch wenn ich der Identitätshypothese nicht 

vollständig zustimmen kann, ist diese Theorie ein wichtiger Beitrag indem, dass sie jedem 

eine Chance gibt, unabhängig von Muttersprache und Hintergrund. 

 

2.3 Einige besondere L2-Begriffe 

Wie auch in der Übersicht von den L2-Theorien erwähnt, gibt es besondere Begriffe, die sich 

in der L2-Forschung durchgesetzt haben. Im folgenden Teil versuche ich, in einer 

alphabetischen Übersicht einige der wichtigsten L2-Begriffe zu erklären, da sie für die 

weitere Analyse eine wichtige Rolle spielen. 

 

Chunk 

Ein Chunk, auch lexikalisches Chunk genannt, ist eine kleine Phrase, die der Schüler als 

Einheit gelernt hat, ohne notwendigerweise die grammatischen Regeln innerhalb dieser 

Phrase zu lernen. Ein Beispiel dafür ist „In den Ferien”, wo der Schüler gepaukt hat, dass es 

„in den Ferien” heißt, ohne zu wissen, dass das Wort „Ferien” auf Deutsch immer Plural ist 

und dass der Artikel im Dativ deswegen immer „den” lautet. So kann der Schüler kognitive 

Kapazität sparen (Schmitt, 2000). Manchmal können die Schüler auch solche „Chunks” 

falsch erlernen, zum Beispiel wenn norwegische Schüler ständig „es ist” statt „es gibt” 

verwenden.  

 

Divergenz 

Von lexikalischer Divergenz ist die Rede, wenn lautlich ähnliche oder gleiche Wörter 

verschiedene Bedeutungen in der Muttersprache und der Zielsprache haben, was zu einer 

falschen Verwendung führen kann. Fabricius-Hansen nennt einige Beispiele wie 

bleiben/werden/bli und schaffen/klare/klären/oppklare, wo der Schüler von der Gleichheit 

genarrt wird. Das norwegische Wort „bli” (werden) klingt fast wie „bleiben”, und das 

norwegische „klare” (schaffen) ist mit „klären” ähnlich. Die Wörter in den Beispielen sind 

vielleicht mit einander verwandt, die Bedeutung des Satzes wird jedoch trotzdem falsch 

(Fabricius-Hansen, 1981, S. 98-99). 
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Fehler  

Nicht überraschend stellen Fehler einen großen und vielfältigen Bereich der L2-Forschung 

dar. Sie verlangen sowohl Erklärungen wie auch Systematisierungen. Cathrine 

Fabricius-Hansen (1981) ordnet die verschiedenen grammatischen Fehler drei Phasen des 

Erlernens zu: präsystematische, systematische und postsystematische Fehler. Selbst wenn 

Fehler in viele andere Kategorien hineinpassen, und auch in anderen Weisen beschrieben 

werden können, bezeichnen diese drei Fehlerphasen drei interessante Stadien des Erlernens. 

Die präsystematischen Fehler entstehen, wenn der Lerner kein System für ein Phänomen 

gelernt hat, und deswegen eigentlich keine Möglichkeit hat, dieses Phänomen richtig zu 

beherrschen. Die systematischen Fehler entstehen, wenn der Lerner das System für ein 

Phänomen schon kennt, aber trotzdem etwas falsch macht, und deswegen auch ein 

unkorrektes Resultat erreicht. Die postsystematischen Fehler kommen vor, wenn der Lerner 

ein System hat und kennt, aber einen sogenannten „Performanzfehler” macht. Es handelt sich 

hier um Fehler, die der Lerner mit hinreichender Übung selbst korrigieren kann 

(Fabricius-Hansen, 1981, S. 41). 

Fossilierung (Eng: Fossilization) 

Laut Berggren und Tenfjord (1999, S. 57) ist Fossilisierung ein Erwerbszustand, in dem 

einzelne sprachliche Strukturen unverändert falsch bleiben, unabhängig von Alter, Niveau 

und der Dauer des Unterrichts. Das bedeutet, dass auch fortgeschrittene Lerner, die 

abgesehen von dieser bestimmten Struktur ihre Zielsprache gut beherrschen, ständig Fehler 

machen. 1993 veröffentlichte Larry Selinker (1993, S. 14) eine Analyse, in der er angedeutet 

hat, dass Fossilisierung als eine Art Vereinfachung aufgefasst werden kann, und kritisiert, 

dass Fossilierung nicht gründlich genug erforscht worden ist. 

 

Input 

Um eine neue Sprache zu lernen, muss man dieser Sprache begegnen. Dies wird auch input 

genannt, und für die norwegische Schüler, die Deutsch als Fremdsprache lernen, ist dieses 

input eher begrenzt (Bjørke, Dypedahl & Myklevold, 2011, S. 36). Die Schüler können aber 

nicht automatisch alle sprachlichen Strukturen, die sie jemals gehört oder gelernt haben, und 

deswegen wird zwischen Input und Intake unterschieden. Was diese Analyse betrifft, 

bekommen die Schüler viel Input bezüglich Subjekt-Verb-Kongruenz und auch syntaktisch 

18 



korrekter Sätze. Die Verbkongruenz tritt aber in jedem Satz auf, da ein Satz in der 

linguistischen Definition aus mindestens Subjekt und Verbal bestehen muss. Im Gegensatz 

dazu weisen nicht alle Sätze ein Verb Endstellung auf. Das bedeutet, dass die Schüler öfter 

positive Evidenz für Kongruenz bekommen, und dies spricht dafür, dass Morphologie 

einfacher zu lernen sein sollte, als Syntax (Jensen et al., 2020, S. 5).  

Kritische Spanne 

Kinder können ohne Probleme die Sprache von ihren Eltern oder Umgebungen lernen. Auch 

wenn sie umziehen und eine andere Sprache lernen müssen, beherrschen sie diese in kurzer 

Zeit. Kinder, die mit verschiedenen Sprachen aufwachsen, beherrschen normalerweise diese 

Sprachen ohne Probleme. Diese Fähigkeit, sich eine neue Sprache anzueignen, wird aber mit 

zunehmendem Alter geschwächt: Irgendwann im Übergang von Kind zu Erwachsenem 

passiert etwas mit der Fähigkeit zum Sprachenlernen. Dieser Übergang wird in der 

L2-Forschung die kritische Spanne genannt, weil man nach dieser Periode eine Sprache auf 

Muttersprachen-Niveau nicht mehr oder nur mit sehr viel Mühe und Begabung lernen kann. 

Genau wenn dieser Übergang eintritt ist unsicher, aber eine große Untersuchung von 

Hartshorne, Tenenbaum und Pinker (2018) deutet darauf, dass das Durchschnittsalter dafür 

17,7 Jahre ist.  

 

Natürliche Reihenfolge 

Die natürliche Reihenfolge beruht darauf, dass sich eine bestimmte Abfolge beim Erwerb der 

verschiedenen die verschiedenen Eigenschaften einer Sprache, feststellen lässt. Man kann 

gewissermaßen sagen, dass die Bottleneck-Hypothese die natürliche Reihenfolge unterstützt, 

indem man dieser Hypothese zu Folge Syntax einfacher als Morphologie erlernen kann. Eine 

Studie von Dulay und Burt deutet darauf hin, dass selbst Lerner mit verschiedenen 

Muttersprachen die syntaktischen Eigenschaften einer L2/L3 in ungefähr der gleichen 

Reihenfolge erwerben (Dulay & Burt, 1974). Es ist aber nicht geklärt, warum diese 

Reihenfolge auftritt, und ob sie alle verschiedenen grammatischen Merkmalen betrifft.  

Noticing the Gap 

Im Unterricht wird den Schülern eine neue Sprache vorgestellt, deren Eigenschaften sie 

allmählich beherrschen sollen. Obwohl ihnen nur korrekter Sprachgebrauch präsentiert wird, 

machen sie Fehler. Sind Fehler unvermeidlich? Wie können sie vermieden oder behoben 
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werden? Die Schüler müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es einen Abstand 

zwischen der korrekten Sprache und ihrer Zwischensprache gibt. Dies wird auch „Noticing” 

oder „Noticing the Gap” genannt, weil die Schüler selbst entdecken müssen, worin die 

Unterschiede zwischen den zwei Texten bestehen. Das bedeutet, dass der Abstand zwischen 

Input und Output Gegenstand für eigene Reflektionen und eine verbesserte Zwischensprache 

sein soll (Esimaje, 2012).  

 

Transfer 

Einer der wichtigsten Begriffe in der L2-Forschung ist Transfer. Es gibt verschiedene Arten 

von Transfer, aber Transfer kommt normalerweise von der Muttersprache oder anderen 

Sprachen, die der Lerner schon beherrscht. Transfer ist eine Art Übertragung, wo 

Eigenschaften von einer Sprache in einer anderen Sprache auftreten. Ein Beispiel für 

interlingualen Transfer ist, wie schon unter „Divergenz” erklärt, wenn etwas ähnlich im 

Norwegischen und im Deutschen ist, aber eben nicht dieselbe Bedeutung hat und deswegen 

auf Deutsch falsch gedeutet wird. Der Begriff Transfer bezieht sich aber auf andere Größen 

als Divergenz und kann auch zum Beispiel bei syntaktischen Strukturen eintreffen, wie 

Verwendung der englischen Subjekt-Verbal-Reihenfolge statt V2 im Deutschen.  

 

Es ist aber nicht zu unterschätzen, dass Transfer manchmal auch positiv zu einer 

Zwischensprache beitragen kann (Fabricius-Hansen, 1981, S. 92). Wenn man das 

syntaktische System im Deutschen nicht versteht, und deswegen das norwegische V2-System 

benutzt, wird das normalerweise richtig. Zwischen dem Deutschen und dem Norwegischen 

ist Transfer in großem Umfang zu erwarten, weil die Sprachen grundlegend ähnlich sind, 

obwohl sie auch gewisse Unterschiede aufweisen. Ein Beispiel dafür ist die in dieser Arbeit 

behandelte Subjekt-Verb-Kongruenz, die es in der norwegischen Sprache nicht gibt, und zu 

negativem Transfer führen kann (Fabricius-Hansen, 1981, S. 91).  
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2.4 Pädagogische Implikationen 

 

Für die Erforschung der Bottleneck-Hypothese müssen auch noch andere Faktoren erwähnt 

werden, die beim Spracherwerb eine Rolle spielen. Hier folgen kurz einige Bedingungen, die 

eine Art pädagogische Voraussetzung legen, die das Resultat meiner Untersuchungen 

beeinflussen können. 

Einer von den wichtigsten Faktoren, die den Notendurchschnitt in eine Richtung lenken 

können, ist der soziale Hintergrund der Schüler. Inwiefern man zuhause Zugang zu 

Hilfsmitteln hat, ob man bei den Eltern oder Anderen Hilfe bekommen kann, und wie man 

sich zum Schulgang verhält, spielt eine Rolle, wenn man etwas lernen soll. Welche 

Erwartungen die Eltern haben können für die Einstellung zu einem Fach entscheidend sein.  

 

Weitere Faktoren, die höchst persönlich und individuell sind, sind die Motivation und die 

kognitive Kapazität der Schüler. Generell ist die Motivation für Fremdsprachen in Norwegen 

vielleicht nicht besonders hoch, teilweise wegen durchgehend guter Englischkenntnisse, aber 

auch wegen des Status der Fremdsprachen. Wenn sie zudem nicht erwarten, die neue Sprache 

zu meistern, geben sie auch einfacher auf (Manger, 2013). Der Anstieg des Interesses für 

Naturwissenschaften führt zu einem entsprechenden Verlust, wenn es um die 

Geisteswissenschaften und Fächern wie Fremdsprachen geht. 

 

Die kognitive Kapazität war früher Gegenstand der Einteilung zwischen praktischen und 

theoretischen Fächern. Damals sollten nur die „tüchtigen“ Schüler Fremdsprachen lernen – 

der Unterricht war deswegen durchgehend theoretisch, und das Hauptgewicht lag auf der 

Grammatik. Heute gilt eine andere Annäherung: Fremdsprachen sollen für alle Schüler 

zugänglich sein (Utdanningsdirektoratet, 2006). Das bedeutet, dass Schüler, die nicht 

besonders theoretisch veranlagt sind, auch eine Fremdsprache wählen können sollen. Mit 

Fokus auf der kommunikativen Sprache soll Deutsch für alle Schüler erreichbar sein, selbst 

wenn sie nachgewiesene begrenzte kognitive Kompetenz haben. Dies ist eine 

Herausforderung, die Sprachenlernen erschweren kann. 
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Was viele Lehrer bestimmt hoch schätzen, ist die Freiheit, die Methoden und Materialien im 

Unterricht selbst wählen zu können. Die Schule stellt immer ein Lehrbuch und oft auch ein 

Wörterbuch oder Sprachschlüssel zur Verfügung, der Lehrer  entscheidet aber, wie man die 2

Materialien oder eventuell, welche andere Materialien die Klasse benutzen soll. Weil die 

verschiedenen Materialien leider nicht gleich gut sind, können einige Materialien stärker als 

andere zum Erlernen beitragen. Das heißt, wenn ein Schüler etwas gut leisten kann, kann dies 

teilweise jedenfalls auf die genutzten Materialien zurückzuführen sein. Der Lehrer bleibt aber 

verantwortlich dafür, dass die Schüler hinreichend Input bekommen. 

 

Weil der Lehrer alles im Unterricht entscheiden darf, neben Materialien auch Methoden, 

Hausaufgaben und Prüfungen, wird er für den Unterricht entscheidend. Wenn der Lehrer 

kompetent ist, werden die Schüler auch gute Erklärungen und interessante Aufgaben 

bekommen. Ist der Lehrer hingegen weniger kompetent, besteht die Gefahr, dass die 

Situation negativ auf den Schüler einwirkt. Der Lehrer, und was er/sie macht, ist der 

wichtigste Faktor, der zum Erlernen beitragen kann (Klette, 2013). 

 

 

2.5 Das DiGS-Projekt 
 
Eine vorbildliche Studie für diese Arbeit ist das dreijährige „Deutsch in Genfer Schulen 

(DiGS)-Projekt“ aus den 1990ern (1995-1997). Dieses Projekt war sehr umfangreich und das 

Hauptziel war herauszufinden, ob und wie Grammatik im Unterricht überhaupt gelernt 

werden kann, und ob oder wie die natürliche Erwerbsreihenfolge beeinflusst werden kann 

(Diehl et. al, 2000, S. 3). 

Es gibt aber gravierende Unterschiede zwischen dem DiGS-Projekt und dieser Arbeit, die das 

Resultat der Untersuchungen beeinflussen können: 

2 Das Wort „Lehrer“ bezeichnet in dieser Arbeit sowohl männliche wie weibliche Lehrer. 
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1) In der Schweiz ist Deutsch eine offizielle Sprache, und sogar die meist verbreitete Sprache 

im Land. Deutsch ist deshalb nicht nur eine periphere Fremdsprache wie in Norwegen, 

sondern eine Sprache, die man beherrschen muss für z.B. Ausbildungs- und 

Jobmöglichkeiten. Natürlich können Deutschkenntnisse auch in Norwegen vorteilhaft sein, 

aber wegen des Status als Fremdsprache und generell guter Englischkenntnisse in Norwegen, 

können die Situationen nicht verglichen werden.  

2) Wegen des Status als offizielle Sprache in der Schweiz und der Tatsache, dass Deutsch die 

größte von den offiziellen Sprachen ist, erleben einige von den Französischsprachigen 

Diglossie. Diglossie kann verstanden werden als eine mehrsprachige Gesellschaft, in der eine 

der Sprachen nach funktionalen und nicht sozialen Kriterien gebraucht wird (Rouss, 2019, S. 

2). Das bedeutet aber nicht, dass es in der Schweiz tatsächlich eine durchgeführte Diglossie 

gibt, Sprache kann jedoch ein sensitives Thema sein, wobei die Gefühle eine große Rolle 

spielen. Auf Grund dieser erlebten Diglossie wird Deutsch nicht bei allen besonders gut 

empfangen, was die Haltung zur Sprache beeinträchtigt.  

3) Deutsch ist in Norwegen, technisch gesehen, ein Wahlfach. Man muss eine Fremdsprache 

wählen , aber abhängig von den Angeboten in den Schulen können die Schüler frei zwischen 3

Spanisch, Französisch und Deutsch wählen. Einige Schulen bieten sogar Sprachen wie 

Italienisch oder Chinesisch an. Auf diese Weise können die Schüler oft wählen, ob sie 

Deutsch oder eine andere Sprache lernen möchten, und können deshalb ein 

Zugehörigkeitsgefühl für „ihre“ eigene Sprache empfinden. In der Schweiz, wo Deutsch eine 

obligatorische Fremdsprache ist, haben die Schüler keine andere Möglichkeit, und sie 

könnten den Unterricht als „Zwang“ oder „Pflicht“ empfinden. Diese Situation kennen wir 

schon in Norwegen mit der obligatorischen „Sidemålsundervisning “, die nicht immer gut 4

aufgenommen wird. 

4) Es ist auch nicht zu unterschätzen, dass der schweizerische Deutschunterricht 

normalerweise in der 4. Klasse beginnt, während der norwegische Fremdsprachenunterricht 

3 Gilt nur teilweise ab 8. Klasse oder ab 11. Klasse in den Gymnasien.  
4 „Sidemålsundervisning“ ist die Bezeichnung im norwegischen Sprachunterricht, wo man die andere 
norwegische Schriftsprache lernt. Weil Norwegen die zwei selbstständigen, norwegischen Schriftsprachen 
Nynorsk und Bokmål hat, lernt man in der Schule  normalerweise eine von den Schriftsprachen als 
Hauptsprache (Hovudmål), und die andere später als Nebensprache (Sidemål). Dieser Unterricht fängt 
normalerweise in der 8. Klasse an. 
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erst ab der 8. Klasse gewählt werden kann. In einigen Fällen wählen die norwegischen 

Schüler auch eine andere Sprache als Deutsch in der 8. Klasse, und fangen auf Niveau I in der 

11. Klasse mit dem Deutschunterricht an. Dies bedeutet, dass die norwegischen Schüler 

maximal fünf Jahre Deutschunterricht erhalten können, oder nur zwei Jahre, wenn sie die 

Wahlsprache gewechselt haben. 

5) Während Norwegisch und Deutsch eng verwandte Sprachen sind, gehören Französisch und 

Deutsch verschiedenen Sprachfamilien an. Das heißt auch, dass Deutsch und Norwegisch 

viele Ähnlichkeiten aufweisen, und sich trotz der Unterschiede auf das gleiche System 

beziehen. Es ist deswegen sinnvoll anzunehmen, dass Deutschlernen für französischen 

Muttersprachler und Deutschlernen für norwegische Muttersprachler grundlegend 

verschieden ist.  

Auch wenn diese Implikationen keine besondere Rolle für die Bottleneck-Hypothesis spielen, 

sind sie erwähnenswert, weil sie etwas grundlegendes zum Spracherwerb sagen. Weil 

Grammatik ein großer Teil des Sprachenlernens ist, muss auch diskutiert werden, wie man 

überhaupt Sprachen lernt, und welche Faktoren den Prozess positiv oder negativ beeinflussen 

können.  
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3 Untersuchung 

 

In dieser Arbeit werden mehrere Methoden zur Erhebung von Daten und Informationen 

benutzt, die im Folgenden kurz beschrieben werden. 

Als Grundlage für diese Arbeit wurden drei Untersuchungen durchgeführt. Der Schwerpunkt 

liegt auf den in verschiedenen Deutschklassen eingesammelten Texten. Dazu kommen 

Fragebogen an die Lehrer, die die analysierten Klassen unterrichten sowie eine Analyse der 

Lehrbücher, die in den Klassen verwendet werden.  

Als Hintergrund und Rahmen für den norwegischen Deutschunterricht liegt ein nationaler 

Lehrplan für Fremdsprachen als gesetzmäßige Vorschrift, und die Lehrbücher die im 

Klassenzimmer genutzt werden, haben das Ziel, diesen Lehrplan zu erfüllen. Deswegen sind 

eine Beschreibung des Lehrplans und der Zusammenhang mit den jeweiligen Lehrbüchern 

für die untersuchten Klassen auch Teil der Analyse, um ein vollständiges Bild vom Unterricht 

zu erstellen.  

 

3.1 Datenerhebungen im Klassenzimmer 

Wie oben erwähnt, stellen die in den verschiedenen Klassenzimmern erhobenen Daten das 

wichtigste Analysematerial dar, und sind deshalb sorgfältig transkribiert und in Tabellen 

ausgewertet worden (siehe Tabellen 1-6 im Anhang).  

Die Texte wurden an zwei verschiedenen Schulen eingesammelt, die beide in Oslo liegen und 

jeweils ungefähr 800 Schüler haben. In dieser Arbeit werden die Schulen einfach Schule A 

und Schule B genannt, um sie anonym zu halten. Die Schulen liegen in verschiedenen 

Stadtteilen, aber sind trotzdem ähnlich in Hinsicht auf Schülerzusammensetzung, 

Ausbildungsangebot und angenommene soziale und wirtschaftliche Situation der Familien. 

Schule A hat einen niedrigeren Notendurchschnitt für ihre Aufnahme als Schule B, sonst gibt 

es wenige Unterschiede zwischen den Schulen. 
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Die Schüler sind VG2-Schüler, das heißt sie besuchen die zweite Klasse in der norwegischen 

Weiterführenden Schule (und entspricht 12. Klasse im deutschen Gymnasium), und haben 

deswegen den Fremdsprachenunterricht vor der kritischen Spanne gestartet. Sie besuchen ein 

Studienvorbereitendes Programm, und werden nach drei Jahren auf höherem Niveau 

studieren. Die VG2-Schüler sind in zwei verschiedene Deutschstufen eingeteilt: 

Deutsch Niveau I – vier Stunden pro Woche: 

Die befragten Schüler haben nur anderthalb Jahre Deutsch gelernt, und werden potentiell 

nach zwei Jahren Deutsch eine abschließende Klausur schreiben. Das Ziel ist Deutsch auf 

einem grundlegenden Niveau verwenden zu können, wo man hauptsächlich mit sich selbst als 

Ausgangspunkt kommunizieren kann (Utdanningsdirektoratet, 2006).  

Deutsch Niveau II – vier Stunden pro Woche: 

Die befragten Schüler haben vier und ein halbes Jahr Deutsch gelernt, und werden potentiell 

nach fünf Jahren Deutsch eine Klausur schreiben. Das Ziel ist Deutsch auf einem mittleren 

Niveau zu benutzen, wo man authentische Texte und Alltagssprache verstehen kann. Man 

kann Meinungen begründen und verfügt über einen Wortschatz für alltägliche Dinge 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). Gemeinsam für die beiden Stufen ist das mündliche oder 

schriftliche Examen im Mai/Juni, das für beide in Frage kommen kann. Die Schüler wissen, 

dass sie ihr letztes Semester mit Deutsch haben, und dass es jetzt deshalb wichtig ist, ihren 

Einsatz zu erhöhen .  5

Zu diesen zwei Stufen kommt noch das Wahlfach Deutsch Niveau III in der 13. Klasse, mit 

fünf Stunden Deutschunterricht in der Woche. Das Deutsch III-Angebot ist normalerweise 

sehr begrenzt und wird nur bei ausgewählten Schulen in Gang gesetzt. Da keine Texte von 

Niveau III-Schülern für diese Arbeit eingesammelt worden sind, gehe ich nicht weiter in der 

Erklärung dieser Stufe. 

Jeder Schüler hat einen Text für diese Arbeit produziert, und die Einsammlung von Texten 

wurde im Januar/Februar durchgeführt. Hilfsmittel wie z.B. Lehrbuch oder 

Übersetzungsprogramm waren nicht zugelassen, aber die Deutsch I-Schüler durften ein 

5 Als die Untersuchungen durchgeführt wurden, gab es noch keine Corona-Maßnahmen und die Schüler hätten 
möglicherweise ein Examen schreiben müssen. Es wurde später bekannt, dass die Abschlussprüfungen dieses 
Jahr ausfallen werden.  
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Wörterbuch benutzen, um überhaupt etwas schreiben zu können. Die Texte wurden auf 

Papier geschrieben, so dass die Schüler keinen Zugang zum Rechtschreibprogramm hatten. 

Sie durften auch nicht miteinander kommunizieren. 

Die Datenerhebung an Schule A wurde schon im Januar durchgeführt und insgesamt 14 

Schüler haben einen Text zu meiner Aufgabe abgegeben. Die Texte variieren enorm in 

Umfang und Inhalt, von 0-129 Wörtern. Die Erhebung an Schule B wurden im Februar 

durchgeführt und insgesamt 24 Niveau I-Schüler und 65 Niveau II-Schüler haben einen Text 

produziert. Die Woche vor der Untersuchung hatten die Niveau II-Schüler an Schule B das 

Angebot, einen Schulausflug nach Berlin zu unternehmen. Als die Texte geschrieben wurden, 

waren einige Schüler gerade in Berlin gewesen, während andere Schüler die Woche in der 

Schule verbracht hatten. Dies kann vielleicht die Resultate in den Texten beeinflussen. Die 

Niveau I-Texte von Schule B sind alle zwischen 24 und 170 Wörter lang, während die 

Niveau II-Texte zwischen 41 und 277 Wörter enthalten.  

Die Texte wurden transkribiert, und durch Farbcodierung wurden die Fehler systematisch 

tabelliert, um die Unterschiede einfacher kommentieren zu können. Einige Fehler können 

dabei doppelt gezählt werden, wenn sie gleichzeitig als Kongruenz- und Syntaxfehler 

analysiert wurden. Sonst wurden alle anderen offenbaren Verbfehler auch in der 

Transkription markiert. Fehler, bei denen es schwierig oder nahezu unmöglich war, die 

Intention im Satz zu erkennen, wurden nicht gezählt. 

Manche der Fehler waren wegen der vorher erwähnten Kontraste zu erwarten, andere waren 

überraschend. Überraschend war auch, dass die meisten Schüler es geschafft hatten, 

einigermaßen zusammenhängende und verständliche Texte abzugeben. Auch wenn die 

Analyse die Fehler hervorhebt und somit den Anschein erweckt, die Schüler hätten große 

Defizite, so muss gerade die letzte Tatsache betont werden (siehe Anhang). 
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3.2 Lehrbücher 

 

Die fünf untersuchten Klassen benutzen drei verschiedene Lehrbücher. Während die drei 

Niveau II-Klassen das gleiche Buch verwenden, haben die zwei Niveau I-Klassen 

unterschiedliche Lehrbücher. Deswegen werden in diesem Teil die drei aktuellen Lehrbücher 

mit speziellem Fokus auf grammatische Erklärungen und Aufgaben vorgelegt.  

Die Niveau I-Klasse an Schule A benutzt das ziemlich neue Lehrbuch „Klasse 2“, von Simen 

Braaten und Mona Gundersen-Røvik von Cappelen Damm 2018 herausgegeben. Dieses 

„Klasse 2“ für die 12. Klasse, und ist für die norwegische weiterführende Schule berechnet.  

„Klasse 2“ hat 170 Seiten und besteht aus 10 Kapiteln mit verschiedenen Themen, dazu 

kommen die Minigrammatik, eine Liste von unregelmäßigen Verben und eine alphabetische 

Wortliste. Zu jedem Kapitel gibt es verschiedene grammatische Themen und dazugehörende 

Aufgaben. Hier gibt es eine kleine grammatische Erklärung, die in Verbindung mit dem 

Thema im Kapitel steht, und die Aufgaben sind auch thematisch organisiert. In der 

Minigrammatik ganz hinten im Buch, die auf Norwegisch geschrieben ist, werden viele 

Aspekte von Verben gut erklärt, es gibt aber keinen eigenen Teil über Syntax. Dies gilt auch 

für das Buch „Klasse 1“.  

Unter der Überschrift „Presens Perfektum“ in der Minigrammatik wird Syntax trotzdem 

erwähnt, die Erklärung ist aber sehr knapp: „Når det er to verb i ei hovudsetning på tysk, 

kjem hovudverbet heilt til slutt i setninga“ (Braaten und Gundersen-Røvik, 2018, S. 138). 

Meine Übersetzung auf Deutsch lautet: „Wenn es im Hauptsatz zwei Verben gibt, kommt das 

Hauptverb ganz am Ende im Satz“. Wenn es solche kurze Erklärungen gibt, ist der Gedanke 

möglicherweise weniger ist mehr, um die Schüler nicht zu verwirren. In diesem Fall gibt es 

zwei kleine Beispielsätze mit Pfeilen über der Erklärung, was sehr aufklärend scheint. 

Trotzdem ist anzumerken, dass es schwer für die Schüler sein kann, diese Erklärung 

überhaupt zu finden, da sie keine eigene Überschrift hat.  

 

Das Buch legt definitiv in der Minigrammatik das Hauptgewicht auf Verben und hat fast zehn 

Seiten nur für sie reserviert. Der Subjekt-Verb-Kongruenz sind drei dieser Seiten gewidmet, 
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und diese Tatsache kann so interpretiert werden, dass die Autoren die Bottleneck-Hypothese 

in irgendeiner Form schon kennen. Es ist auch zu erwähnen, dass die vielen Illustrationen und 

Bilder motivierend wirken können, und dass die Aufgaben im Buch gute Gelegenheiten für 

grammatische und sprachliche Übungen geben.  

Die Niveau I-Gruppe an Schule B benutzt das Buch „Weitblick 1“, von Trond Nygård, 

Kirsten Skorge, Halvor Thesen und Petra Bialeski aus dem Aschehoug Verlag erst 2013 und 

später 2017 herausgegeben. Dieses Buch wird in beiden Jahren (11. und 12. Klasse) benutzt, 

wenn man einen Niveau I-Kurs besucht und bringt den Vorteil, dass man das Buch gut 

kennenlernen darf. Der Nachteil ist aber, dass das Buch mit 303 Seiten ziemlich schwer ist. 

Dieses Buch ist in 13 Kapitel eingeteilt und bietet auch grammatische Erklärungen und 

Aufgaben unterwegs zu den Kapiteln. Im Gegensatz zu „Klasse 2“ hat dieses Buch auch 

explizite Erklärungen zur Syntax sowohl in Kapitel 10 als auch in der Minigrammatik am 

Ende. Hier wird auch unterstrichen, dass die Wortstellung im Deutschen und Norwegischen 

sehr oft gleich ist (Thesen, Biesalski, Skorge, & Nygård, 2013, S. 178). 

In der Minigrammatik gibt es auch in diesem Buch zwölf Seiten zu den Verben, wovon der 

Subjekt-Verb-Kongruenz zwei Seiten gewidmet sind. Dazu gibt es einen eigenen, drei Seiten 

langen Teil zur Wortstellung Unter diesem Punkt werden auch Konjunktionen und 

Nebensätze mit Tabellen und kleinen Texten erläutert.  

Das Buch für die drei Niveau II-Klassen ist „Ankunft 2“, das von allen drei Klassen benutzt 

wird. Dazu kommt auch „Ankunft 1“ für die 11. Klasse, und zusammen mit „Ankunft 2“ für 

die 12. Klasse bilden diese Werke einen kompletten Niveau-II-Kurs. Die Autoren sind Eva 

Finsvik Andersen und Bianca Bali, und das Buch ist 2013 von Verlag Cappelen Damm 

herausgegeben. Das Buch besteht aus zehn Kapiteln über Familie, Geschichte, Literatur und 

aktuelle Fragen, am Ende gibt es auch einen „Sprachschlüssel“, praktisches Deutsch und 

alphabetische Vokabeln.  

Im Inhaltsverzeichnis ist zu sehen, dass jedes Kapitel drei Teile hat: verschiedene Texte, 

praktisches Deutsch und Grammatik. Sieben der Kapitel haben tatsächlich auch Verben als 

Grammatikthema, es gibt aber nichts über Syntax in der Übersicht. In den Kapiteln gibt es 

kleine Aufgaben zu jedem Text, und am Ende auch übergeordnete Aufgaben zum Thema im 
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Kapitel, sowohl zum Textinhalt wie zur Grammatik. Dazu gibt es auf der letzten Seite im 

Kapitel eine Seitenangabe im Sprachschlüssel - aber keine grammatischen Erklärungen 

außerhalb des Sprachschlüssels. Für eine Erklärung muss der Schüler folglich das Buch 

durchblättern - was aus Erfahrung nicht immer passieren wird.  

Es muss betont werden, dass der Sprachschlüssel sorgfältig ausgearbeitet ist und fast 35 

Seiten mit Erklärungen bietet. Hier werden die Verben über 15 Seiten dargestellt, und fast 

vier von diesen Seiten handeln vom Präsens und der Subjekt-Verb-Kongruenz. Weiter hinten 

gibt es auch zwei eigene Seiten über Wortstellung, mit einer schönen Illustration von einer 

Schraubzwinge, die ein Verb auf jedem „Backen“ hat. Diese Figur erklärt, wie man 

verschiedene Wörter zwischen die Backen setzen kann, und wie die Verben trotzdem immer 

feste Plätze haben. Obwohl die Darstellung meiner Meinung nach sehr schlau und 

pädagogisch ist, kann es sein, dass der pädagogische Effekt ein bisschen begrenzt wird, wenn 

viele Schüler gar nicht wissen, was eine Schraubzwinge ist und was sie macht.  

Gemeinsam für die drei Bücher ist, dass die grammatischen Erklärungen immer auf 

Norwegisch gegeben werden. In den Niveau I-Büchern wäre es vermutlich sinnlos, die 

grammatischen Erklärungen auf Deutsch zu geben, aber in dem Niveau II-Buch wäre es 

vielleicht möglich, die Erklärungen auf der Zielsprache zu haben. Die Aufgaben sind aber 

unterschiedlich für die zwei Niveaus. Während die Niveau I-Aufgaben durchgehend auf 

Norwegisch formuliert sind, stehen die Niveau II-Aufgaben immer auf Deutsch. Dies scheint 

gründlich durchdacht, und regt die Schüler an, möglichst viel Deutsch zu benutzen.  

Während diese Beschreibung der Bücher hauptsächlich deskriptiv sein soll, muss erwähnt 

werden, dass Bücher mit grammatischen Erklärungen auf Deutsch für ein ähnliches Projekt 

auch interessant wären. Sie könnten natürlich dazu beitragen, den Unterschied zwischen den 

sogenannten „starken“ und „schwachen“ Schülern zu vergrößern, es wäre aber spannend zu 

untersuchen, ob sie auch einige positive Folgen hätten.  
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3.3 Lehrplan 

Der heutige Lehrplan „Kunnskapsløftet“, auch LK06 genannt, gilt seit dem Schuljahr 

2006/2007 und umfasst die 1.-13. Klasse. In diesem Plan ist die Grundlage für 

Fremdsprachen eine kommunikative Sprache zu lernen, und auch wenn Grammatik 

unterrichtet wird, ist das Fokus hauptsächlich Interaktion und kultureller Austausch. Zum 

übergeordneten Teil, der alle Fächer betrifft, kommen auch sechs Punkte, die sich für jedes 

Fach unterscheiden: Zweck des Faches, Hauptgebiete, Stundenzahl, grundlegende 

Fähigkeiten, Kompetenzziele und Bewertung. Abgesehen von den fachlichen Zielen ist der 

Plan für die verschiedenen Niveaus von Fremdsprachen gleich. Dieser Plan ist die 

gemeinsame Grundlage für alle Fremdsprachen, weshalb die Ziele und Formulierungen 

ziemlich generell verfasst sind. Worauf im Unterricht oft zurückgegriffen wird, sind die 

niveauspezifischen Lernziele. Diese sind in drei Gebiete eingeordnet: Sprachenlernen, 

Kommunikation und Sprache sowie Kultur und Gesellschaft.  

Für Niveau I gelten Ziele wie „Gleichheiten zwischen Zielsprache und Muttersprache 

untersuchen“ und „Eigene Meinungen und Gefühle äußern“. Wie gezeigt, sind die Ziele weit 

formuliert und lassen sich unterschiedlich interpretieren, wodurch der Lehrer viele Freiheiten 

bekommt und seinen eigenen Unterricht designen kann. Dies ist aber eine Konsequenz des 

alten Lehrplans, der in den Jahren 1997-2006 galt, wo es detaillierte Ziele für jede 

Klassenstufe gab (Det kgl. kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, 1997). 

Niveau I ist ein Anfängerkurs, in dem man grundlegende sprachliche Strukturen lernen muss, 

und trotzdem ist das Wort „Grammatik“ in den Zielen nicht erwähnt. Viele Anfänger, 

besonders ältere Anfänger, erwarten grammatische Erklärungen und Korrigieren von Fehlern, 

wenn sie eine neue Sprache lernen (Lightbown & Spada, 2013, S. 91). Natürlich werden 

qualifizierte Lehrer auch für grammatische Erklärungen sorgen, es gibt aber keine Angaben 

zum genauen Inhalt, der behandelt werden soll. Dies, zusammen mit zahlreichen Zielen im 

Gebiet Kommunikation erklärt, warum die norwegischen Schüler nicht immer den Fokus auf 

Grammatik halten. Diese Tendenz gibt es auch generell in der L2-Forschung und sollte nicht 

überraschend sein.  
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Die Ziele für Niveau I und Niveau II überlappen zwar nicht, sind aber teilweise sehr ähnlich. 

Wo die Niveau I-Schüler etwas über „Meinungen und Gefühle“ äußern können sollen, 

müssen die Niveau II-Schüler „Erlebnisse, Standpunkte, Haltungen, Wünsche und 

Emotionen“ ausdrücken können. Auch in diesen Zielen wird das Wort „Grammatik“ nicht 

erwähnt, und der Fokus liegt auf der Ausübung der Sprache. Eine Folge davon könnte sein, 

dass die Schüler relativ verständliche Texte produzieren, die aber grammatisch eher 

fehlerhaft ausfallen. Wenn die grammatischen Ziele nicht deutlicher ausgedrückt werden, 

wird die Rolle des Lehrers noch wichtiger, wenn er eine grammatische Progression für die 

Gruppe planen muss.  

 

3.4 Lehrerperspektive 

Die fünf Lehrer der untersuchten Klassen wurden durch ein Google-Schema befragt, um ein 

Bild vom Unterricht und Gedanken dazu zu erhalten. Im Schema haben sie erst einige Fragen 

zum Hintergrund und dann zum Unterricht beantwortet. Ihnen wurde auch die Möglichkeit 

gegeben, einen eigenen Kommentar zum Deutschunterricht, Materialien oder 

Herausforderungen zu schreiben. 

Sämtliche befragten Lehrer haben Niveau I und II im Laufe ihrer Karriere unterrichtet, und 

haben viel Unterrichtserfahrung. Zwei der Lehrer haben auch Niveau I in der 8.-10. Klasse 

unterrichtet. Die Lehrer bevorzugen unterschiedliche Lernmaterialien, und erwähnen u.a. das 

Lehrbuch, das die Schule benutzt, andere Lehrbücher, einfache Bücher auf Deutsch, Quizlet, 

Kahoot, Nachrichten, Werbung, Filme und Serien, Lieder, Online Aufgaben und auch viele 

selbst erstellte Materialien. Die Wahl von Materialien bestätigt „die kommunikative 

Tendenz“, mit Hilfe derer man eine Fremdsprache vorzugsweise durch Filme und Lieder 

unterrichten kann. Sie erwähnen auch, dass sie Grammatik gerne an der Tafel erklären, und 

dass die Schüler Aufgaben dazu online oder im Lehrbuch machen. Auch wenn Grammatik 

kein Hauptbereich im Lehrplan darstellt, wird diesem Gebiet seitens der Lehrer viel 

Aufmerksamkeit gewidmet.  

Bezüglich des Grammatikunterrichts scheint Variation der Methoden das Schlüsselwort zu 

sein. Die Lehrer antworten, dass sie viele verschiedene Methoden und Aufgabentypen 
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benutzen: Unterschiedliche Typen von Aufgaben, Tabellen, Übersetzungen, 

Multiple-Choice-Aufgaben und Lückenaufgaben. Zwei der Befragten merken auch an, dass 

den Schülern ein „grammatisches Bewusstsein“ im Großen und Ganzen fehlt. Das macht den 

Unterricht herausfordernd, und hier hat Norwegisch als Ausgangssprache Vorteile und 

Nachteile. 

Die Lehrer machen sich besonders Sorgen um das gleichzeitige Erlernen von Grammatik und 

kommunikativer Kompetenz, und inwiefern Grammatikunterricht für die Schüler hilfreich ist. 

Sie stellen sich sehr kritisch dazu, ob der Effekt ihrer Methoden gut genug ist, und ob in den 

Schülertexten zu sehen ist, dass sie viel mit Grammatik gearbeitet haben. Syntax wird in 

diesem Zusammenhang als Problemgebiet explizit angeführt. Sie erwähnen auch, dass einige 

Schüler das Wörterbuch fast nicht benutzen können, und dass das Übersetzungsprogramm 

sowieso für sie in der Zukunft zugänglich sein wird. Auf diese Weise wird es mühsam, guten 

Unterricht zu machen.  
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4 Analyse 

Im Folgenden werden die in den Texten gefunden Fehlertypen bzgl. der Verben erläutert. Es 

ist zu erwähnen, dass die Schüler auch viele andere Fehler gemacht haben, die zum Beispiel 

Genus und Kasus betreffen, die in dieser Aufgabe nicht erwähnt werden. Alle im Text 

zitierten Beispiele stammen aus den eingesammelten Schülertexten. 

 

In Anhang 1 liegen die tabellierten Fehler der verschiedenen Klassen. Um eine systematische 

Übersicht zu geben, sind die verschiedenen Arten von Fehlern in drei Gruppen tabelliert 

worden: Kongruenzfehler, Syntaxfehler und andere Verbfehler. Innerhalb der Syntaxfehler 

wird auch zwischen Verbfehlern im Hauptsatz und im Nebensatz unterschieden, falls ein 

Unterschied zwischen den zwei Kategorien auftauchen sollte.  

 

Syntaxfehler sind hier alle syntaktischen Fehler, wo das Verb nicht korrekt platziert ist. Diese 

wurden in der Untersuchung mit blauer Farbe in den Transkriptionen markiert, und insgesamt 

wurden 111 Syntaxfehler im Hauptsatz und 37 Syntaxfehler im Nebensatz gefunden. 

Kongruenzfehler sind hier alle Fehler, wo das Verb nicht mit dem Subjekt kongruiert. Diese 

Fehler wurden während der Untersuchung mit roter Farbe markiert, und insgesamt wurden 

245 Kongruenzfehler in den Texten gefunden. Andere Verbfehler sind die, die keinen 

Syntax- oder Kongruenzfehler ausmachen, aber wo etwas mit dem Verb nicht korrekt ist. 

Diese Fehler wurden mit grüner Farbe markiert, und insgesamt wurden 114 Verbfehler in 

dem Korpus gefunden. 

 

Wenn ein Fehler gleichzeitig einen Kongruenzfehler, einen Syntaxfehler oder einen anderen 

Fehler darstellt, wurde der Fehler halb mit einer Farbe und halb mit einer anderen Farbe 

markiert. Dies kann ungerecht scheinen, weil einige Fehler somit zweimal gezählt wurden, 

andererseits wird aber die Menge von Fehlern in den Tabellen korrekter. 

Um ein deutlicheres Bild der Analysematerialien zu geben, wird als Anhang 2 eine Auswahl 

von Schülertexten beigefügt. Die Texte stammen aus den fünf verschiedenen Klassen, mit 
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anonymisierten Schülernamen. Unten folgt eine Beschreibung und Diskussion der 

vorgefundenen Fehlertypen. 

 

4.1 Kongruenzfehler 

1) Die Subjekt-Verb-Kongruenz im Hauptsatz ist falsch. Diese Fehler sind üblich, und es gibt 

keinen offensichtlichen Grund dafür, dass sie auftauchen. Die Schüler schreiben zum Beispiel 

Sätze wie „Meine Eltern kommst aus...“, „Amerika, Frankreich und Grossbritannien wollte 

Kapitalismus haben“ oder „Sie (pl) hatte keine Angst...“. Ein interessanter Fund ist auch, dass 

einige von den Schülern oft die Endung -st für alle Personen benutzen, nicht nur für die 2. 

Person Singular. Da diese Endung nur einer von sechs verschiedenen Konjugationsendungen 

entspricht, scheint es merkwürdig, dass sie so häufig benutzt wird. Klingt es vielleicht für die 

Schüler sehr „Deutsch“ mit der st-Endung? Statistisch wäre es besser mit einer -en oder 

-t-Endung, weil diese zwei Endungen bei vier von den sechs Personkonjugationen richtig 

sind. 

2) Die Subjekt-Verb-Kongruenz im Hauptsatz ist falsch, der Schüler ist aber nicht 

fortgeschritten genug, um den Fehler zu entdecken (bzw. „to notice the gap“). Die Fehler in 

1) und 2) sind grundlegend gleich, der Unterschied besteht aber darin, dass die Subjekte die 

Schüler narren können. Beispiele dafür sind „Die Siegermächte hat Deutschland geteilt“ und 

„Die Leute wurde getötet“. Erst wenn man die verschiedenen Siegermächte aufzählt oder 

daran denkt, dass die Leute aus mehreren Personen bestehen, wird es klar, dass es sich um 

Plural handelt. Es kann sein, dass diese Tatsache den Schülern entgangen ist. Allerdings sind 

diese Wörter auch auf Norwegisch Plural, und es deswegen nicht klar ist, warum die Schüler 

nicht daran denken. 

3) Etwas wird wiederholt, aufgezählt oder gegeneinander aufgestellt, und obwohl die Formen 

identisch aussehen, haben sie verschiedene Genus oder Numerus. Als Konsequenz werden 

auch die Verben falsch kongruiert. Schüler machen häufig solche Fehler, wenn sie 

vergleichen, und in den Texten über den Krieg haben viele ziemlich ähnliche Sätze 

geschrieben. „Im Osten hat die Sowjetunion regiert und im Westen hat Frankreich, 
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Großbritannien und die USA regiert“. Hier könnte man vermuten, dass die Schüler anfangs 

tatsächlich an Verbkongruenz gedacht haben, es aber im 2. Teil nicht richtig durchführen. 

Das heißt, dass auch wenn sie Subjekt-Verb-Kongruenz nicht durchgehend beherrschen, 

haben sie einen irgendwie ‘systematischen Fehler’ begangen.  

4) Einige Kongruenzfehler bezeugen eine gewisse grammatische Kompetenz. Sie kommen 

vor, wenn jemand mit den Hauptregeln für Verbkongruenz vertraut ist, aber die Ausnahmen 

nicht gelernt hat. Beispiele sind, wenn die Schüler konsequent Verben in der 3. Person 

Singular mit -t enden lassen, auch wenn sie eigentlich nur -e haben sollten. Ein Beispiel ist 

„er wurdet“ statt „er wurde“.  

5) In einigen Fällen wird die Regel bzgl. der Verbkongruenz anscheinend zu ernst 

genommen, und nicht nur auf das finite Verb angewendet, sondern auch auf das infinite Verb 

in Endstellung. Ein Beispiel dafür ist „Die Sowjetunion hat die Ostseite von Deutschland 

bekommt“. Allerdings kann man nicht definitiv wissen, ob diese -t-Endung als 

Verbkongruenz oder als Partizipendung eines schwachen Verbs gemeint ist. Ein anderes 

Beispiel ist „In Berlin kann du der Alexanderplatz besuche“, wo die beiden Verben nach 1. 

oder 3. Person Singular als finite Verben konjugiert sind, wo aber auch die Möglichkeit 

besteht, dass es sich um einen Transfer aus dem Norwegischen handelt 

4.2 Syntaxfehler 

1) Am auffallendsten in den Texten ist der SV-Transfer, der vermutlich aus dem Englischen 

kommt. Während Norwegisch und Deutsch V2-Sprachen sind, ist Englisch eine 

(X)SV-Sprache, in der die V3-Struktur üblich ist. Es wäre sinnvoll anzunehmen, dass die 

Schüler diese Struktur als „fremdsprachlich“ sehen, und sie deswegen auch auf Deutsch 

benutzen. Ein typisches Beispiel ist folgender Satz: „Nach dem zweiten Weltkrieg, 

Deutschland wurde ...“. Was hier ein bisschen ironisch scheint, ist, dass die korrekte Struktur 

im Deutschen und Norwegischen identisch ist. Das Beispiel bestätigt auch, dass Transfer 

nicht nur von der Muttersprache kommen kann, sondern auch von anderen Sprachen, die der 

Schüler beherrscht. 
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2) Auch wenn Transfer nicht immer von der Muttersprache kommen muss, kann er natürlich 

von der Muttersprache kommen. Den Großteil vom Norwegisch-Transfer sehen wir bei den 

kleinen Verb-Klümpchen, wenn das infinite Verb direkt nach dem finiten Verb folgt. Diese 

Struktur ist auch auf Englisch möglich, und es wird deshalb schwer zu entscheiden, woher 

der Einfluss kommt. Ein Beispiel dafür ist „Berlin war geteilt in Ost- und West-Berlin“. Hier 

könnte es sich auch um Ausklammerung drehen, ein Phänomen, das den Schülern aber 

unbekannt sein dürfte. 

3) Ein anderer Transferfehler, der möglicherweise seinen Ursprung in der Muttersprache 

Norwegisch hat, besteht darin, die V2-Struktur auch innerhalb des Nebensatzes zu benutzen. 

Während im Deutschen die Endstellung vom finiten Verb im Nebensatz gilt, behält das 

norwegische Muster die V2-Struktur genau wie im Hauptsatz. Ein guter, norwegischer Satz 

wäre deswegen „Favorittsongen min heiter X, fordi han handlar om kjærleik“, und einer von 

den Schülern hat diese Struktur auch auf Deutsch verwendet: „Mein Lieblingslied heisst X, 

weil es handlet von Liebe“.  

4) Ob dieser Fehler tatsächlich ein Syntaxfehler ist, oder eher ein Versehen, lässt sich 

bestimmt diskutieren: Manchmal haben die Schüler Sätze ohne finites Verbal geschrieben, 

und trotzdem einen Infinitiv oder ein Partizip II in Endstellung gesetzt. Der Grund für diesen 

Fehler liegt vielleicht darin, dass norwegische Deutschlehrer unverhältnismäßig viel Gewicht 

im Unterricht auf die Verbletztstellung im deutschen Nebensatz legen, und deswegen eine 

falsche Priorität bei den Schülern erzeugen, wenn sie kürzere Sätze mit nur einem Verb 

schreiben. Fabricius-Hansen nennt auch dies als Problemgebiet im Sprachenunterricht, dass 

das Bild von der Fremdsprache auf diese Weise schief werden kann (Fabricius-Hansen, 1981, 

S. 87). Einige der Schüler scheinen jedenfalls verwirrt, und produzieren Sätze wie „Ich gern 

auch Film gesehen“ oder „Dezember 2013 Schumacher Ski gelaufen“. 

5) Ein weiterer Transferfehler besteht darin, das englische (X)SV-Muster zu verwenden, 

wenn X ein Nebensatz ist. Hier gilt im Deutschen die V2-Struktur, der vorangestellte 

Nebensatz zählt als erstes Satzglied vor dem finiten Verb. Die Schüler wählen trotzdem die 

englische SV-Struktur, wo das Subjektpronomen „es“ vor „ist“ kommen muss, wie in diesem 
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Beispiel: „Wenn ich trainiere, es ist ...“. Dieser Fehler kommt sehr häufig vor, weshalb er als 

eigene Untergruppe klassifiziert wird.  

Die zwei letzten Kategorien sind sehr vage und sind deswegen keine selbständigen Punkte, 

aber sollen trotzdem erwähnt werden. Manchmal haben die Schüler Sätze geschrieben, die 

fast richtig sind, und die richtig gewesen wären, wenn der Satz ein bisschen früher beendet 

worden wäre. Dies betrifft Syntax sowie auch Kongruenz. Wenn ich die Texte lese, kann ich 

natürlich nicht wissen, was die Schüler gedacht haben und warum die Texte so aussehen, aber 

als Fremdsprachler kenne ich dieses Dilemma gut. Deswegen präsentiere ich zwei Beispiele: 

„Meine Lieblingssanger ist Franck Ocean und Paramore“ und „1961 war Berlin geteilt mit 

eine Mauer“. In diesen Fällen wären die Sätze richtig, wenn sie nur ein bisschen kürzer 

wären: „Mein Lieblingssanger ist Franck Ocean“ und „1961 war Berlin geteilt“. Dieses 

Problem ist in der Pädagogik bekannt, die Schüler möchten gerne beeindrucken, und 

schreiben deswegen zu lange Sätze. Es ist schwer, bei diesen Beispielen zu entscheiden, ob es 

sich um Transfer handelt, also V2, oder um einen nachträglich verlängerten Satz.  

Dazu kommt auch das Gegenteil, wenn die Schüler nicht besonders viel schreiben, um 

weniger Fehler zu machen. Was mich wirklich in dieser kleinen Studie überrascht hat, ist die 

Tatsache, dass es sehr wenige Syntaxfehler in Nebensätzen bei den Schülern gibt – aber ist es 

so, weil sie fast keine Nebensätze geschrieben haben? Es kann so aussehen, viele haben eine 

Vermeidungsstrategie gewählt, indem sie fast nur Hauptsätze geschrieben haben. Wenn es 

ihnen wichtig ist, alles korrekt zu schreiben, kann diese Strategie sogar gut funktionieren, die 

Herausforderung wird aber entsprechend kleiner, und sie lernen möglicherweise nicht alles 

was sie eigentlich sollten. Es wird aber klar, dass die Schüler nicht alles ausdrücken können, 

was sie eigentlich sagen möchten.  

4.3 Andere Verbfehler 

Obwohl diese Aufgabe sich hauptsächlich mit Kongruenz, Syntax und der 

Bottleneck-Hypothese befasst, sind auch einige andere Fehler erwähnenswert. Sie können in 

verschiedene Fehlertypen eingeteilt werden, die im Folgenden in einer systematischen 

Übersicht dargestellt werden. 
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Im Vorhinein ist zu sagen, dass der typischste Fehler in den Texten, den fast jeder Schüler 

gemacht hat, „es ist“ als Chunk statt „es gibt“ zu schreiben. Diese Subjekt-Verb-Kombination 

ist typisch auf Norwegisch und Englisch, und wird ständig verwendet. Da dieser Fehler nicht 

wirklich das Hauptthema dieser Aufgabe betrifft, ist er auch nicht in meinen Analysetabellen 

aufgeführt, und streng genommen wird der Ausdruck normalerweise korrekt syntaktisch 

gebraucht mit korrekter Kongruenz. Das heißt: Syntax und Personkongruenz sind in 

Ordnung, sie haben nur nicht das richtige Wort gewählt. Auch wenn die Schüler ziemlich 

jung sind, wird dieser Chunk schnell im Vokabular fossiliert.  

1) Die Schüler haben Deutsch nur 1,5-4,5 Jahre lang gelernt, und sie haben die deutsche 

Sprache fast ausschließlich im Klassenzimmer erlebt. Deswegen sind ihre Sprachen sehr 

unstabil und inkonsequent, wie Zwischensprachen normalerweise sind. Diese Instabilitäten 

sehen wir zum Beispiel bei den Verben, und das betrifft sowohl Kongruenz als auch Syntax. 

Beispiele sind wenn ein Schüler einen Satz syntaktisch korrekt schreibt, aber im nächsten 

Satz ein finites und ein infinites Verbal nacheinander setzt, oder wenn ein Schüler alle die 

verschiedene Personenendungen in jedem Satz benutzt, weil es dann irgendwann richtig 

werden muss. Für die Deutsch II-Schüler scheinen die verschiedenen Tempora ein enormes 

Problem zu sein, und auch wenn sie gelernt haben, die Vergangenheit auszudrücken, werden 

mindestens zwei verschiedene Tempora innerhalb eines Satzes benutzt.  

2) Wie in der Einleitung von diesem Abschnitt erwähnt wird, wählen die Schüler manchmal 

das falsche Wort. Es gilt besonders „es ist“ und „es gibt“, aber sie verwechseln auch oft 

„sein“ und „haben“ als Hilfsverb oder „werden“ und „bleiben“. Auf Norwegisch kann man 

wählen, ob man „sein“ oder „haben“ als Hilfsverb verwenden will, wobei „haben“ immer 

eine Alternative darstellt (Kulbrandstad, 2005, S. 129). Besonders jüngere Menschen 

benutzen gerne immer „haben“, wo ältere Menschen zwischen den Verben wechseln. Die 

Verwechslung von „bleiben“ lässt sich wahrscheinlich auf Transfer zurückführen. Das 

Norwegische Wort „bli“ (werden) ähnelt dem Wort „bleiben“, und nur wenige norwegische 

Schüler kennen das alternative Wort auf Nynorsk „verte“, das die gleiche Bedeutung wie 

„werden“ hat. Die Ironie ist in diesem Fall, dass die früher erwähnte „Sidemålsundervisning“, 

die viele Schüler nicht mögen, zu einer Vermeidung dieses Fehlers führen könnte: Weil 

Nynorsk das „Sidemål“ für etwa 80 % von den Schülern ist, werden sie dies genau da lernen. 
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Da es auch kein eigenes Wort für „bleiben“ auf Norwegisch gibt, und man immer zwei 

Verben zusammen (nynorsk: bli verande, bokmål: bli værende) benutzen muss, werden die 

Schüler vermutlich verwirrt.  

3) Was mir persönlich ein bisschen merkwürdig erscheint, aber trotzdem für die Schüler 

problematisch sein kann, ist die Platzierung von „zu“. Selbst wenn diese Regeln über 

Verbpartikel fast identisch auf Deutsch, Norwegisch und Englisch sind, und „zu“ eine 

Markierung für Infinitive ist, führt die Konstruktion oft zu einem Fehler. Manchmal hätte 

man auch kein „zu“ gebraucht, aber es wird trotzdem verwendet, und manchmal ist es 

umgekehrt und „zu“ wäre korrekt. Hier kann es sein, dass die Schüler von den trennbaren 

Verben im Deutschen verwirrt werden, die sich anders benehmen als im Norwegischen. 

Während die norwegischen Partikelverben nur aus Verb und Präposition bestehen 

(Kulbrandstad, 2005, S. 207), tritt das Infinitivmerkmal ‘zu’ bei manchen präfigierten Verben 

zwischen Partikel und Verb auf. 

4) Eine letzte Hürde bilden die starken Verben. Oft kommen die Schüler mit eigenen, 

kreativen Vorschläge wie „gegehen“ statt „gegangen“ oder „geisst“ statt „gegessen“. Der 

Unterschied zwischen verschiedenen Verbtypen sowie die abgeleiteten Formen verlangen 

natürlich einen großen Einsatz seitens des Lerners. Im Allgemeinen gibt es viele Fehler, von 

denen einige eher vorhersagbar sind als andere. Die Angst vor Fehlern kann für einige 

Schüler sehr hemmend oder verlangsamend sein, und sie können was in der Pädagogik 

„Abgebungsangst“ genannt wird, bekommen. Das ist auch in dieser Studie zu sehen, denn 

zwei der Schüler haben überhaupt keinen Text geschrieben, und fünf haben weniger als 50 

Wörter abgegeben. Wir wissen nicht, warum sie nicht mehr geschrieben haben, aber es kann 

wie vorher schon erwähnt Ausdruck einer Vermeidungsstrategie sein, um mögliche 

Schwächen zu verstecken. Vielleicht ist es für diese Schüler eine unmögliche Aufgabe, einen 

eigenen Text zu produzieren.  

4.4 Andere Beobachtungen 

Den Aussagen der Lehrer zu Folge wird es deutlich, dass eine große Herausforderung im 

Deutschunterricht das schlechte Sprachbewusstsein der Schüler ist. Die Schüler können nicht 

genug über Grammatik und ihre eigene Sprache, um eine Fremdsprache möglichst effektiv zu 
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eine der Hauptkategorien im Lehrplan ist, und die Schüler auch schon Englisch (und 

vielleicht auch eine andere Fremdsprache) gelernt haben, stellt sich die Frage, wie dies 

möglich ist. Die Schüler sind auch ziemlich erwachsen, die meisten werden dieses Jahr 18 

Jahre alt, und sie schreiben trotzdem Sätze ohne finites Verbal. Hier kommt dem Lehrer eine 

große Aufgabe zu, indem er oder sie dieses Bewusstsein erfassen muss, um die neue Sprache 

einfach darzustellen. 

Was aber bemerkenswert ist, auch wenn die Spanne sehr klein ist, ist der Unterschied an 

Syntaxfehlern zwischen der Klasse an Schule A, die das Lehrbuch „Klasse 2“ benutzt, und 

den Syntaxfehlern in den anderen Klassen an Schule B. „Klasse 2“ ist das einzige Lehrbuch, 

das keine eigene deutliche Erklärung zur Syntax darstellt. Selbst wenn die Menge an 

Kongruenz- und Syntaxfehlern ziemlich gleich verteilt ist, macht die Klasse an Schule A 

mehr Syntaxfehler als die anderen Klassen. Es kann natürlich nicht bewiesen werden, dass 

dies tatsächlich einen Zusammenhang mit dem Lehrbuch hat. Es kann sein, dass der Lehrer 

eher Wert auf Kongruenz gelegt hat, aber es ist trotzdem ein interessanter Fund.  

Was auch spannend ist, ist, dass einige der befragten Lehrer geantwortet haben, dass die 

Schüler öfter Probleme mit Syntax als mit Morphologie haben. Dies ist interessant weil:  

1) ihre Schüler mehr Kongruenzfehler als Syntaxfehler machen 

2) die Lehrer vielleicht viel Wert auf Syntax gelegt haben. Da die Schüler weniger 

Syntaxfehler machen, ist es vermutlich hilfreich gewesen. Dies stimmt auch gut mit meinem 

Eindruck vom beobachteten Unterricht in der Schule, dass Syntax oft mehr betont wird. Was 

aber nicht dazu passt, ist, dass 

3) die Schüler, deren Lehrer sagen, dass Kongruenz ein grösseres Problem als Syntax 

darstellt, genau die gleichen Fehler machen wie die Schüler, deren Lehrer meinen, dass 

Syntax schwieriger ist.  

Was bedeutet das? Macht Grammatikunterricht überhaupt keinen Sinn und ist eigentlich eine 

überflüssige Aktivität? Das ist natürlich nicht meine Überzeugung, es ist aber frustrierend zu 

entdecken, dass Grammatikunterricht keine so grosse Rolle spielt, wie anfangs erhofft.  
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5 Fehlerquellen 

 

Diese Arbeit zeigt einen Querschnitt der eingesammelten Schülertexte, kommentiert einige 

Fehler, und gibt an, welche durchschnittliche Kompetenz die untersuchten Schülertexte 

zeigen. Dieses Vorgehen ist nicht ganz problemlos, und hier werden einige der Seiten 

erwähnt, die in dieser Aufgabe nicht gut genug beleuchtet sind, oder in der Zukunft 

untersucht werden könnten.  

Wie schon im zweiten Kapitel erklärt, gibt es viele Faktoren, die zum Sprachenlernen 

beitragen. Das macht die Untersuchungen von Sprachenlernen schwer, weil wir nur Resultate 

beobachten können, ohne viel Information über den Prozess zu erhalten. Für dieses Projekt 

bedeutet es, dass es viele Gründe dafür geben kann, dass einige fast keine grammatisch 

korrekten Sätze geschrieben haben. Das bedeutet aber nicht, dass diese Ergebnisse nicht 

richtig sind, eher, dass kein eindeutiger Hintergrund für die Resultate dargestellt werden 

kann. 

 

Was aber in meiner Untersuchung zu bemängeln ist, ist die sehr begrenzte Stichprobengröße. 

Weil das Projekt relativ begrenzt ist, und auch wegen des Coronavirus, war es nicht möglich 

eine größere Datenmenge und, wie geplant, ein Vergleichskorpus zu beschaffen. Eine 

umfangreichere Textanalyse wäre aber erforderlich, um gefestigtere Resultate zu erstellen. 

Trotzdem sind verschiedene Klassen verglichen worden, was hoffentlich zu einem 

eindeutigen und annehmbaren Resultat geführt hat. Es ist auch zu erwähnen, dass die Schüler 

nicht daran gewöhnt sind, solche Texte ganz ohne Hilfsmittel wie z.B. Schreibprogramm 

oder Wörterbuch zu schreiben, und dass sich die Situation deswegen sicherlich künstlich für 

sie angefühlt hat.  

 

Ein anderer Aspekt, der auch kritisiert werden soll, ist die asynchrone Datenerhebung.  

Während die Texte an Schule B gleichzeitig geschrieben wurden, wurden die Texte an Schule 

A fast einen Monat vorher geschrieben. Das hat den Klassen an Schule B die Möglichkeit 
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gegeben, vor der Abgabe der Texte mehr zu üben. Dass einige der Schüler kurz vor der 

Erhebung eine Woche in Berlin verbracht haben, kann auch das Resultat beeinflusst haben, 

was aber schwer festzustellen ist. 

 

Anschließend ist auch darauf hinzuweisen, dass das Resultat spannender hätte werden 

können, wenn die drei Niveau II-Klassen verschiedene Lehrbücher gehabt hätten. Vielleicht 

hätte es auch einen Unterschied gemacht, wenn die Untersuchung an verschiedenen Schulen 

durchgeführt worden wäre. Weil die Lehrer zusammenarbeiten können und auch das gleiche 

Buch verwenden, wird der Unterricht oft auch ähnlich. Ob dies eine Stärke oder Schwäche in 

dieser Aufgabe ist, kann jedoch diskutiert werden, weil die Bedingungen für die Schüler 

ähnlicher sind. 

 

Was dieses Projekt nicht besonders beeinflusst, aber trotzdem erwähnt werden muss, ist der 

neue Lehrplan „Fagfornyinga“, der ab nächstem Schuljahr (2020/2021) gelten soll. In dieser 

Arbeit werden die Lernziele im geltenden Plan „Kunnskapsløftet“ benutzt, weil dieser Plan 

im Moment für die Schüler gilt. Das macht leider die Gültigkeitsdauer von dieser Aufgabe 

eher kurz. Selbst wenn die Lehrpläne nicht Wortstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz 

erwähnen oder besonders beeinflussen, könnte es sein, dass eine Änderung von Lernzielen 

auch zu Änderungen im Unterricht beitragen könnten, und deswegen eine kleine Änderung 

vom Resultat mit sich bringen. Es ist aber anzunehmen, dass kommunikative Kompetenz 

auch weiterhin einen Schwerpunkt darstellen wird. Inwiefern dabei die Notwendigkeit eines 

adäquaten Grammatikunterrichts mehr betont wird, bleibt abzuwarten. 

 

Die Wirkung des neuen Lehrplans könnte nach einer gewissen Zeit Gegenstand einer 

erneuten Untersuchung werden. Untersuchungen von einer größeren Menge von Texten oder 

von Klassen mit mehreren verschiedenen Lehrbüchern könnten vorgenommen werden. Wie 

mehrmals erwähnt, gibt es zahlreiche Faktoren, die zum Sprachenlernen beitragen, und 

mehrere von diesen könnten in einer neuen Untersuchung behandelt werden. 
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Zuletzt bleibt die Frage, ob das Bewusstsein des Lehrers eine ausschlaggebende Rolle spielen 

kann. Wenn der Lehrer die Resultate dieser Untersuchung kennt, wird er dann anders 

unterrichten, um mehr Gewicht auf die Morphologie als auf syntaktische Strukturen zu 

legen? Diese Aufgabe kann leider nicht darauf antworten, und die Frage steht offen für 

andere Masterstudent/innen, die später eine ähnliche Untersuchung machen werden. 
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6 Schlussfolgerungen 
 
Die Fragestellung dieser Aufgabe war, ob funktionelle Morphologie ein größeres Problem für 

Schüler darstellt als Syntax. Laut der Bottleneck-Hypothese soll Syntax einfacher sein als 

Morphologie, und in dieser Aufgabe wurde untersucht, welche morphologischen und 

syntaktischen Fehler in Verbindung mit Verben entstehen. 

 

Mit 103 analysierten Schülertexten wurde bestätigt, dass die Schüler öfter morphologische als 

syntaktische Fehler machen. Dies ist zu sehen, weil die syntaktischen Fehler und die 

Kongruenzfehler in den Texten gezählt worden sind. Andere morphologische Fehler sind 

nicht untersucht worden.  

 

Forschungsfrage A war, welche anderen Verbfehler auftreten, und inwiefern diese den Text 

beeinflussen. Selbst wenn die Fehler manchmal umfangreich und zahlreich sind, bleibt der 

Haupteindruck, dass sie nicht das Leseverständnis beeinflussen. Trotz viele kleinerer Fehler 

konnte man normalerweise verstehen, was die Schüler ausdrücken wollten. Auch ihre 

sprachliche und historische Kompetenz kommt zum Ausdruck. 

 

Forschungsfrage B bestand darin, ob die Haltungen und Gedanken der Lehrer das Resultat 

der Schüler beeinflussen könnten. Hier ist kein eindeutiges Resultat vorhanden, außer, dass 

die Schüler mehr Kongruenzfehler als Syntaxfehler machen auch wenn der Lehrer denkt, dass 

sie eigentlich mehr Syntaxfehler machen. Die Untersuchung deutet an, dass das Lehrbuch mit 

den darin angeführten Erklärungen eine größere Rolle als erwartet spielt, vielleicht weil es 

eine wichtige und konstante Informationsquelle für die Schüler ist.  

 

Diese Untersuchung zeigt, dass die Lernmaterialien wichtig sind, dass die sprachliche 

Leistung der Schüler medium grammatisch und maximal kommunikativ ist und zuletzt, dass 

Grammatikunterricht nicht zu unterschätzen ist. Der Unterricht stellt beim Lernprozess eine 

wichtige Hilfe dar, und in der Zukunft sollten wir vorzugsweise mehr Morphologie 

unterrichten und nicht nur daran denken, dass das Verb immer zuletzt kommen muss.  
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Anhang 1) Tabellierte Fehler 

Tabelle 1: Schule A, Deutsch Niveau I 

Schüler  Wie viele 
Wörter 

Syntaxfehler, 
Hauptsatz 

Syntaxfehler, 
Nebensatz 

Kongruenz- 
fehler 

Andere 
Verbfehler 

A 0 0 0 0 0 

B 4 0 0 0 0 

C 61 0 1 3 0 

D 111 0 1 0 1 

E 98 3 0 2 0 

F 81 3 1 1 2 

G 50 3 1 0 0 

H 44 0 0 3 1 

I 13 1 0 1 0 

J 31 1 0 2 0 

K 25 0 0 1 1 

L 68 1 2 2 1 

M 17 1 0 0 0 

N 129 0 4 1 1 

TOTAL 732 13 10 16 7 
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Tabelle 2: Schule B, Niveau I 

Schüler Wie viele 
Wörter 

Syntaxfehler, 
Hauptsatz 

Syntaxfehler, 
Nebensatz 

Kongruenz- 
fehler 

Andere 
Verbfehler 

A 114 0 0 3 0 

B 100 0 0 4 1 

C 61 1 0 1 3 

D 147 0 0 0 3 

E 55 1 0 1 1 

F 170 0 2 1 0 

G 146 1 0 0 0 

H 45 0 0 3 1 

I 86 0 0 2 2 

J 118 2 1 2 2 

K 88 0 0 1 2 

L 112 0 0 0 1 

M 90 1 0 0 0 

N 81 0 0 2 0 

O 92 1 0 0 0 

P 95 0 2 0 0 

Q 93 0 0 0 1 

R 24 1 0 1 0 

S 44 0 0 0 1 

T 74 5 0 1 0 

U 40 0 0 0 0 

V 74 0 0 2 0 

W 164 1 2 5 0 

X 88 0 0 2 0 

TOTAL 2201 14 7 31 18 
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Tabelle 3: Schule B, Niveau II, Klasse 1 

Schüler  Wie viele 
Wörter 

Syntaxfehler, 
Hauptsatz 

Syntaxfehler, 
Nebensatz 

Kongruenz- 
fehler 

Andere 
Verbfehler 

A 183 2 0 6 3 

B 135 0 0 7 4 

C 178 0 0 1 2 

D 102 0 0 0 0 

E 124 3 0 1 1 

F 141 0 0 4 0 

G 115 1 0 5 3 

H 120 0 0 5 0 

I 119 0 3 1 0 

J 210 2 2 3 1 

K 108 4 0 5 1 

L 126 3 0 4 1 

M 147 1 0 4 1 

N 152 3 0 4 0 

O 92 2 0 1 2 

P 206 0 3 5 0 

Q 116 1 0 3 4 

R 74 0 0 3 0 

S 126 2 2 4 1 

T 158 0 0 1 1 

U 210 0 0 2 1 

TOTAL 2942 24 10 69 26 
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Tabelle 4: Schule B, Niveau II, Klasse 2 

Schüler  Wie viele 
Wörter 

Syntaxfehler, 
Hauptsatz 

Syntaxfehler, 
Nebensatz 

Kongruenz- 
fehler 

Andere 
Verbfehler 

A 174 0 1 5 0 

B 194 0 1 4 4 

C 140 3 1 5 3 

D 172 2 0 1 1 

E 225 1 0 9 2 

F 132 0 1 0 0 

G 69 1 0 0 1 

H 41 2 0 3 0 

I 97 3 0 5 3 

J 56 3 0 3 0 

K 150 10 0 3 0 

L 164 1 0 10 4 

M 84 4 0 1 1 

N 201 0 0 6 1 

O 44 2 0 3 3 

P 136 1 1 1 1 

Q 124 3 0 5 3 

R 149 0 1 4 4 

S 119 1 0 4 4 

TOTAL 2471 37 6 72 35 
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Tabelle 5: Schule B, Niveau II, Klasse 3 

Schüler  Wie viele 
Wörter 

Syntaxfehler, 
Hauptsatz 

Syntaxfehler, 
Nebensatz 

Kongruenz- 
fehler 

Andere 
Verbfehler 

A 106 0 0 3 2 

B 160 0 0 2 1 

C 104 1 0 1 0 

D 119 1 2 1 2 

E 246 1 0 6 1 

F 136 0 0 1 1 

G 137 0 0 1 1 

H 131 0 0 1 0 

I 139 1 0 1 1 

J 124 1 0 3 0 

K 92 0 0 3 0 

L 98 1 0 3 0 

M 277 1 0 5 2 

N 63 0 0 0 1 

O 81 1 1 4 0 

P 85 3 0 2 1 

Q 82 1 0 1 1 

R 57 0 0 2 3 

S 112 1 0 0 2 

T 87 0 0 2 3 

U 105 3 1 1 0 

V 109 2 0 1 1 

W 139 2 0 8 2 

X 145 2 0 2 2 

Y 116 2 0 3 1 

TOTAL 3050 24 4 57 28 

53 



 

Tabelle 6: Fehler insgesamt 

 

Schüle, Klasse Wie viele 
Wörter 

Syntaxfehler, 
Hauptsatz 

Syntaxfehler, 
Nebensatz 

Kongruenz- 
fehler 

Andere 
Verbfehler 

Schule A 
Niveu I 732 13 10 16 7 

Schule B,  
Niveau I 2201 13 7 31 18 

Schule B,  
Niveau II -1 2942 24 10 69 26 

Schule B, 
Niveau II - 2 2471 37 6 72 35 

Schule B, 
Niveau II - 3 3050 24 4 57 28 

TOTAL 11396 111 37 245 114 
 

 

Graphische Darstellung der Fehlertypen 
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Anhang 2) Ein Auswahl von den Schülertexten 

Amalie 

In meiner Freizeit ich mache viele ding. Vor allem, ich mache klattere. Ich versuche am 

Klattere viele, obwohl ich nicht soviele überhaupt zeit habe, weil ich mit der Revue arbeite. 

Seitdem ich bin Sponschef, habe ich viele gearbeitet. Sonst ich mage in dem Theater gehen. 

Wenn ich nach dem Theater fahren, ich fahre oft mit meiner Klasse. Alle als können mir 

weiß, dass ich immer irgendwas unternehme muss. 

Samir 

Mein Name ist Samir, ich wohne in Oslo, dass ist die Hauptstadt von Norwegen. Ich bescuhe 

Schule X. Ich mag die schule, weil es toll ist. Nach der Schule habe ich frei außer die 

Samstag und Sonntag, weil ich in ein Geschäft arbeite. Wenn ich habe frei, treffe ich mich 

meine Freunden, und wir gehen aus, spielen zusammen, und chillen. Wenn ich allein bin, 

konzentriere ich mich auf treining. Ich mag trienere, weil es gut für die Gesundheit ist. Aber 

vor allem, mach ich die Hausaufgahen, weil es wichtig für die Schule ist, wie das trening ist 

für die Gesundheit. Ich lerne mich Deutsch seit 1 Jahr. 

Adrian 

Ich interessiere mich für Musik. Meine Lieblingsband ist Radiohead, weil sie alle arten von 

Musik machen. Sie begannen seine Karriere im Jahr 1985 und das erste Album heisst „Paulo 

Honey“. Es wurde im Jahr 1993 veröffentlich. Sie kommen aus England und ihr meist 

berühmter Leid heisst „Creep“. Mein Lieblingslied heisst „Rechuner“, weil ist handelt von 

Liebe und es ist idyllisch. Ihr neues Album heisst „A moon shaped pool“ und wurde im Jahr 

2015 veröffentlich. Ich war bei einem Konzert mit Radiohead im Jahr 2017. Ich hatte Spass. 

Im Jahr 2019 machte die Band eine Pause von Musik. Der Sänger heisst Thom Yorke. Dieses 

Jahr veröffentliche er ein Soloalbum. Es heisst „Anima“. Ich heisse Adrian. Ich bin 17 Jahre 

alt. Ich habe einen Bruder und ein Hund. Mein Bruder heisst Aksel und er ist 20 Jahre alt. 

Mein Hund heisst Sara. Ich wohne in Oslo mit mein Vater und meine Mutter. Ich gehe zur 

Schule X. In meiner Freizeit spiele ich Fussball öder höre ich Musik. Ich trage gern Baggy 

Klamotten. 
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Petter 

Meine Idol ist Virgio Abloh. Er ist eine fashion designer. Virgil ist eine Amerikaner. Er 

off-white machen, die Kleidung ist sehr speziellen. Virgil auf musik machen. Er ist eine Afro 

Amerikaner. Er gewachen auf etwas. Er start das kleine. Er startganz allein. Virgil mag 

Pop-tarts. 

 

Vegard 

Im Berlin kannst man die Mauer sehen, aber es ist nicht ganz. Du kann sehe der Mauerfall. 

Der DDR kontrolliert die Ost Deutschland wo Berlin war, vor. Viele personen wohne im Ost 

Deutschland. Fluchtversuche unter die Mauer, fahren zu West-Deutschland. Deutschland hat 

bekommen eine Demokratie Stat. Berlin war ein diktator stat, aber es ist eine Demokratie stat 

bekommt auch. Die Siegermächte was West Deutschland, so Deutschland bekommt eine 

demokratie stat, Ost Deutschland auch. Im Berlin kann du der Alexander platz besuche. 

Deutschland ist Mitglied von EU und FN. Im Deutschland viele menschen wohne. Im Berlin 

kanst du kaufe gut gegessen. Berlin ist ein schon Stadt, ich denke so.  

 

Jørgen 

Deutschland ist eins sehr groß Land. Es liegt in Europa. Deutschland ist auch ein Land mit 

viel geschichte. Deutschland hat sind in zwei Weltkriege. Sie haben auch zwei Weltkriege 

verloren. Berlin war in vier Besatzungszonen geteilt. Sie war geteilt aus die Siegermächte: 

Amerika, Frankreich, Großbritannia und die Sovjetunion. Die Sovjetunionische teil heißt 

DDR: Deutsche Demokratische republik und die Sigermächtes teil heißt BRD: 

Bundesrepublik Deutschland. Aber dieser zwei teile war sehr unterschiedlich. Die DDR war 

kommunistisch und die BRD war kapitalistisch. Es war ein Mauer die Berlin geteilt. Dieser 

Mauer heißt „die Berlinermauer“.  
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Herman 

Die deutsche Geschichte hat viele traurige Augenblick. Unter der zweite Weltkrieg hat Hitler 

und seine Regime thousands von Juden getötet. Wann der Krieg endete und Hitler gestorben 

war, nimmt die Siegermächte Kontroll über Deutschland. Die Siegermächte war 

Storbritannien, Frankreich, USA und die Sowjetunion. Sie teilte Deutschland in vier 

Besatzungszonen. Im Osten regierte die Sowjetunion und im West regierte Storbritannien, 

Frankreich und USA. Sie hatten die Kontrolle über Deutschland genimmen veil sie hatten 

kein mehr Krieg gewünscht. Berlin wurde auch geteilt. Im Westen regierte die kapitalistische 

Partei BRD und im Osten die kommunistische Partei DDR. Im Westen ging das ökonomi 

sehr besser, veil sie helf von USA bekommt. Aber im Osten gingt es nicht so gut, davor 

führte viele Leute von Ost zu West. Veil so viele Leute zu die Westen gefährt hat die DDR 

viel Arbeitskraft verlieren. Und 9. November 1961 wurde die Mauer zwischen Ost und West 

gebaut. 

 

Sara 

Nach dem 1. Weltkrieg was deutschland teilt. Russland, Amerikanerne, britenen und 

franskmennene war die Sigermächte. Alles hat ein til. So menneskchen nicht fluchten wurde, 

hat öst ein Mauer gebaut. 1961 wurde die Brerliner Mauer gebaut. Vielen Meneschen hat ein 

flucht versucht. Sie fluchten von öst zu vest. Conrad Schuman war de erste mann zu springen 

die Mauer. Er war ein DDR-Soldat. In der DDR war es strang, aber die menneschen das war 

unter DDR-regime hat arbeit. Er war nicht narkotika in öst, und alles hat ein tilbud. Der 

Mauerfall war in 1989. Dann war die menneschen endlich frei und viele menneschen hat 

volkaufstand. Es war volkaufstanden die ganze zeit aber nach die Mauerfall erhöht es. Man 

war sehr kreative wenn man fluchten oder unter die mauer. Viele menneschen hat tunneler 

bauen und andere hat ein luftbalong. Die TV-kanal was vielen interessant in die vest und 

meneschen in öst wollten menschen sehen auf öst tv so die hat (snudd på tv-antennene). Das 

war sehr fährlich.  
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Halvard 

Berlin ist die Hauptstadt in Deutschland. In Berlin leben 3,6 Millionen Menschen. 

Deutschland den Krieg verloren, und wurde geteilt in Besatzungszonen. Großbritannien, 

USA, Frankreich und Sowjet regierten jedes Teil. Großbritannien, USA, Frankreich und 

Sowjet ist die Siegermächte. Eine große Mauer teilte Berlin. Die Mauer wurde in 1961 

gebaut. Die Mauer fällt 1989. Berlin ist ein schön Stadt, mit schöne Menschen. Es ist viel 

Sehenswürdigkeiten. Berlin hat viele Verkersmittel. Wir fahren mit die U-Bahn und Tram. 

Wir besuchen Brandenburger Tor. Es war schön.  

 

Tomine 

Die Mauer wurde in 1961 gebaut. Deutschland war in fier Besatzungszonen geteilt. Die 

Siegermächte war Frankreich, die USA, Storbritanien und die Sowjetunion. Berlin war in 

zwei geteilt. Es war in öst und west geteilt und es war in DDR und BRD geteilt. Es war viele 

Fluchtversuche. Die Mauer fellt in 1989. Jetzt Berlin ist eine schöne Stadt. Berlin ist die 

Hauptstadt in Deutschland. Es ist viele Sehenswürdigkeiten, als die Brandenburgertor, die 

Checkpoint Charlie, der Tiergarten und viel mehr. Es ist viele shopping, restauranten und 

cafees muglicheiten. Es ist auch viele museums, als Alltag in der DDR und mehr. Diese 

woche habe ich viele dinge und sachen gemacht. Ich habe pizza, burger, curry und mer geisst. 

Ich habe die Mauer, die Brandenburgertor, die Reichstag und mehr gesehen. Ich habe auch 

viele saschen gekauft. Es war eine schöne Woche.  
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