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Einleitung 

Individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit1 ist heutzutage in vielen Ländern der 

Welt ein Faktum.2 Die zunehmende Bedeutung der Mehrsprachigkeit ist insbesondere auch 

eine Begleiterscheinung der Globalisierung. Zur Entwicklung des Multilingualismus trugen 

nicht zuletzt historische, soziale, wirtschaftliche und politische Faktoren bei. Hierzu zählen 

etwa wirtschaftlich bedingte Migrationsbewegungen oder Verbreitung der englischen 

Sprache durch die ökonomische und politische Dominanz angelsächsischer Länder (vgl. 

Cenoz/Hufeisen/Jessner 2003: 1). Kenntnisse einer oder mehrerer Fremdsprachen zählen 

deshalb zum Humankapital und gelten auf dem Arbeitsmarkt als eine wichtige Qualifikation. 

Mehrsprachigkeit ist jedoch nicht nur in beruflicher Hinsicht vorteilhaft. Sie eröffnet auch die 

Möglichkeit neuer Einblicke in fremde kulturelle Welten. Nach Larcher (1999) erfordert 

dabei „[j]ede interkulturelle Begegnung, die über das bloße Nettsein zueinander hinausgeht, 

[...] sprachliche Kompetenz“ (Larcher 1999: 32). 

Die Mehrsprachigkeitsforschung entstand gegen Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-

Jahre als selbständige Forschungsdisziplin, als sich immer mehr Wissenschaftler mit der 

Erforschung von mehr als zwei Sprachen befassten (vgl. Aronin/Hufeisen 2009: 2). Auslöser 

systematischer Untersuchungen in diesem Bereich war „[d]ie Tatsache, dass immer wieder 

in Schule und Universität der Unterschied in den produktiven und rezeptiven Leistungen 

zwischen Lernenden, die die betreffende Fremdsprache als erste gelernt hatten, und denen, 

die sie als zweite oder weitere gelernt hatten, auffiel“ (Hufeisen/Marx 2004: 7f). Diese 

Forschungsdisziplin erlebt in den letzten Jahren eine bedeutende Entwicklung (vgl. 

Aronin/Hufeisen 2009: 1). Multilingualismus wird vor allem in den folgenden 

Forschungsrichtungen untersucht: Soziolinguistik, Psycholinguistik, Neurolinguistik, 

                                                       
1 Mehrsprachigkeit und Multilingualismus werden zumeist in der Literatur als Synonym verwendet und 

bedeuten „den Umstand, dass einer Person (individuelle M. [Mehrsprachigkeit]) oder einem System 
(gesellschaftliche M., lebensweltliche M., institutionelle M.) mehrere Sprachen zur Verfügung stehen 
[Hervorhebung im Original]“ (Haider 2010: 208). 

2 Mehrsprachigkeit ist auch in meinem Heimatland, Iran, allgegenwärtig. Persisch, auch Farsi genannt, ist die 
Amtssprache, allerdings werden im Iran in verschiedenen Regionen insgesamt mehr als 75 Sprachen und 
Dialekte gesprochen (vgl. http://www.iran.ir/about/population-and-iranian-language). Beispielsweise kann 
man sich die folgende typische Sprachenkonstellation bei einer aus der Region Azarbayjan (im Nordwesten 
Irans) stammenden Familie, die in der Hauptstadt Teheran wohnt, vorstellen: Im Kreis der Familie und 
Verwandten spricht die Familie Azari. Für das öffentliche Alltagsleben verwendet sie Persisch. Die Kinder 
lernen Englisch und Arabisch als obligatorische Fremdsprachen in der Schule und eventuell noch eine 
weitere Fremdsprache (Französisch/Deutsch) in einem Sprachinstitut. Englisch findet im beruflichen Leben 
Anwendung, und Arabisch ist die Sprache des Gebets und zumeist der religiösen Veranstaltungen. 
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Pragmalinguistik, Angewandte Linguistik, Didaktik und Einsatz von Mehrsprachigkeit in den 

konkreten Lernkontexten (z. B. durch Initiativen wie CLIL3) (vgl. ebd.: 3f). Die vorliegende 

Arbeit reiht sich in die psycholinguistische Multilingualismusforschung ein und untersucht in 

diesem Kontext das Phänomen Transfer (vgl. Abschnitt 1.3).  

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit entstand ursprünglich aus meiner 

persönlichen Neugier zum Thema Fremdsprachenlernen und interlingualer Transfer. Dieses 

Interesse ist in meiner eigenen Sprachlernbiografie verankert (L1 Persisch, L2 Englisch, L3 

Arabisch, L4 Französisch u. L5 Deutsch). Während meines Germanistikstudiums bemerkte ich 

zwischen mir und einigen meiner KollegInnen einen Unterschied in Bezug auf den Einsatz 

kompensatorischer Strategien: Während ich sowohl bei produktiven als auch bei rezeptiven 

Aufgaben zumeist dazu tendierte, meine Wissenslücken mithilfe von meinen 

Englischkenntnissen zu kompensieren, griffen einige meiner KollegInnen regelmäßig auf das 

Persische zurück, um sprachliche Probleme zu lösen. Die Entdeckung dieser individuellen 

Vorgehensweisen sowie der unterschiedliche Einfluss von zuvor gelernten Sprachen auf das 

Deutschlernen erweckte in mir das Interesse, nach den möglichen Gründen zu suchen. 

 

Zur Konzeption und Zielsetzung der vorliegenden Arbeit  

Das Erkenntnisinteresse besteht darin, im Rahmen einer explorativ-interpretativen 

Querschnittstudie vertiefte Einblicke in den lexikalischen Transfer von mehrsprachigen 

Deutschlernenden am Beispiel von Verb-Nomen Kollokationen zu gewinnen. Der 

Untersuchungsgegenstand sind die soziokognitiven Löseprozesse der ProbandInnen bei der 

dyadischen Bearbeitung von Kollokationsaufgaben. Die Gesprächsprotokolle der 

Dyadenarbeiten werden zur Identifizierung der Transferphänomene und TL-Strategien4 

(Target Language-Strategien) analysiert. Überdies werden die Probandenäußerungen aus 

stimulated recall Interviews (SRI) (retrospektive Daten) zwecks Rekonstruktion und 

Interpretation dieser Löseprozesse herangezogen. Somit werden die beiden Datensätze 

miteinander trianguliert. Zudem wird ermittelt, inwieweit ausgewählte Faktoren 

(Psychotypologie, Kompetenz in der Zielsprache und Kompetenz in den zuvor gelernten 

                                                       
3 Content and Language Integrated Learning (CLIL), „integrierte[s] Sachfach- und Sprachenlernen“ oder auch 

„bilingualer Sachfachunterricht“ genannt (vgl. Hufeisen 2011: 270).  
4 Vgl. Abschnitt 1.3. 
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Sprachen) den Transferprozess beeinflussen. Hierzu dienen die Erkenntnisse aus den 

Leitfadeninterviews5 und den Sprachstandstests (TOEFL6- und Arabischtest). 

In der vorliegenden Arbeit ist die Unterscheidung zwischen dem Erlernen einer 

Fremdsprache als L2, L3 bzw. L4 wichtig, da die ProbandInnen (Deutschlernende) die 

deutsche Sprache als ihre L4 lernen und somit über Sprachkenntnisse und -lernerfahrungen 

aus den zuvor gelernten (Fremd)sprachen verfügen, wie Edmondson (2001) beschreibt:  

Aus psycholinguistischer bzw. erwerbstheoretischer Perspektive liegt der einzige inhärente 
Unterschied zwischen dem Erwerb/Erlernen einer ersten Fremdsprache und dem 
Erwerb/Erlernen weiterer Fremdsprachen offensichtlich darin, dass im letzteren Fall 
Sprachkenntnisse und Sprachlernerfahrungen vorliegen, die im ersten Fall nicht vorhanden sein 
können. (Edmondson 2001: 137) 

In der Studie wird ermittelt, wie die ProbandInnen ihre vorhandenen (Fremd-

)Sprachkenntnisse und Sprachlernerfahrungen während der dyadischen 

Aufgabenbearbeitung einsetzten. Ziel ist, unter Berücksichtigung der in diesem 

Zusammenhang bisher nicht untersuchten Sprachenkonstellation L1 Persisch, L2 Englisch, L3 

Arabisch und L4 Deutsch zum Verständnis des lexikalischen Transfers beizutragen und damit 

einen kleinen Teilbeitrag im großen Gebiet der Mehrsprachigkeitsforschung zu leisten. 

Es sollen die folgenden Forschungsfragen beantwortet werden: 

1. Welche Arten von lexikalischem Transfer (formal oder semantisch) kommen vor? 

 1.1 Welche Transfererscheinungen sind bei ProbandInnen auf dem Niveau B2.1 zu 

finden? 

 1.2 Welche Transfererscheinungen lassen sich bei ProbandInnen auf dem Niveau C2.2 

feststellen? 

 1.3 Worin bestehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen? 

2. Welche soziokognitiven Prozesse sind zusätzlich zu den genannten Transferarten 

festzustellen? Auf welche Sprache(n) und Problemlösestrategie(n) greifen die 

                                                       
5 Leitfadeninterview zur Ermittlung der subjektiven Einstellungen der ProbandInnen beim 

Fremdsprachenlernen. Im Folgenden abgekürzt als Leitfadeninterview. 
6 Test of English as a Foreign Language. 
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ProbandInnen zurück, um die Kollokationsaufgaben zu bearbeiten? 

3. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Transfererscheinungen und den 

Faktoren Psychotypologie, Kompetenz in den zuvor gelernten Fremdsprachen und 

Kompetenz in der Zielsprache? 

 

Aufbau der vorliegenden Arbeit 

Die Arbeit setzt sich aus zwei Hauptteilen zusammen: Einem theoretischen Teil (Kapitel 1 u. 

2) sowie einem empirischen Teil (Kapitel 3 bis 5). Der theoretische Teil befasst sich mit den 

Themen Transfer und Kollokation, wobei der Schwerpunkt hinsichtlich des 

Erkenntnisinteresses auf dem Phänomen Transfer liegt. 

In Kapitel 1 erfolgt zunächst eine Darstellung der Entwicklung der Transferforschung: Die 

Erforschung des Transfers bis zum Jahr 1990 sowie den aktuellen Forschungsstand. 

Anschließend werden die verschiedenen Transferarten und die Transferdefinition der 

vorliegenden Arbeit präsentiert. Danach befasst sich der nächste Abschnitt mit dem Thema 

Wortkenntnis und mögliche Verbindungen mehrerer Sprachen im mentalen Lexikon sowie 

mit dem lexikalischen Transfer. Dabei werden zwei Transferarten, nämlich semantischer und 

formaler Transfer, vorgestellt und der aktuelle Forschungsstand zum Einfluss verschiedener 

Faktoren, die das Auftreten dieser Transferarten begünstigen, dargestellt. Zum Schluss 

werden die ausgewählten Einflussfaktoren der vorliegenden Studie, Psychotypologie, 

Kompetenz in der Zielsprache und Kompetenz in den zuvor gelernten Sprachen präsentiert 

und ihre Auswahl begründet.  

Das zweite Kapitel widmet sich der Darstellung der Kollokationsauffassung von Hausmann 

(vgl. u. a. 1984; 2004; 2007), die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt. Zudem wird die 

Relevanz fremdsprachlicher Kollokationskenntnisse thematisiert, und anschließend werden 

die Ergebnisse ausgewählter empirischer Studien, die sich mit dem Gebrauch der 

Kollokationen in Fremdsprachen beschäftigt haben, präsentiert. 

Kapitel 3 enthält methodologische Überlegungen zur vorliegenden empirischen Studie. 

Zunächst wird ein Überblick über den Ausgangspunkt und das Anliegen der Studie sowie ihre 

Konzeption gegeben. Im Anschluss daran wird das Forschungsdesign vorgestellt und die 

Auswahl der Forschungsinstrumente begründet. Abschließend werden die drei Phasen der 
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empirischen Studie, nämlich die Datenerhebung, die Datenaufbereitung und die 

Datenauswertung ausführlich erläutert.  

In Kapitel 4 werden die Ergebnisse einzelner Dyaden auf dem Niveau B2.1 und auf dem 

Niveau C2.2 nach einer kurzen Darstellung der identifizierten Transferphänomene und der 

TL-Strategien bei der Dyadenarbeit umfassend präsentiert und interpretiert. Darauf folgt 

eine Zusammenfassung der gesamten Ergebnisse. 

Mit der Formulierung von Schlussfolgerungen bildet Kapitel 5 den Abschluss der Arbeit. 

Zudem werden hier Ausblicke auf weitere Anschlussforschungen gegeben.  
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1 ZUR BEHANDLUNG DES PHÄNOMENS TRANSFER IN DER 
FREMDSPRACHENFORSCHUNG 

Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit der Terminologie des Transfers und gibt dann einen 

Überblick über den Stand der Transferforschung (Abschnitt 1.1). Anschließend werden im 

Abschnitt 1.2 verschiedene Transfertypen dargestellt. Im Abschnitt 1.3 wird auf die Spezifika 

des Transfers in der vorliegenden Studie und die ihr zugrunde liegende Transferdefinition 

eingegangen. Der Abschnitt 1.4 stellt zunächst einen kurzen Überblick zum Forschungsstand 

bezüglich der Wortkenntnisse und des mentalen Lexikons dar (Abschnitt 1.4.1). 

Anschließend wird auf die beiden Arten des lexikalischen Transfers (semantisch u. formal) 

(Abschnitt 1.4.2) und auf die Transferarten in der vorliegenden Studie eingegangen 

(Abschnitt 1.4.3). Zum Schluss widmet sich der Abschnitte 1.5 mit seinen Unterabschnitten 

den ausgewählten Faktoren, nämlich Psychotypologie (Abschnitt 1.5.1), Kompetenz in den 

zuvor gelernten Fremdsprachen (Abschnitt 1.5.2) und Kompetenz in der Zielsprache 

(Abschnitt 1.5.3) sowie ihren möglichen Einflüssen in der vorliegenden Studie (Abschnitt 

1.5.4). 

 

1.1 Zum Stand der Forschung 

Bevor in diesem Abschnitt die Entwicklung der Transferforschung thematisiert wird, soll an 

dieser Stelle zunächst eine terminologische Erklärung des Phänomens Transfer erfolgen.  

 

Zur Terminologie des Transfers 

Dem Transfer wird in der Mehrsprachigkeitsforschung ein großes Gewicht beigemessen, 

jedoch besteht immer noch kein vollständiger Konsens darüber, wie das Phänomen benannt 

werden sollte. Diesbezüglich sagt Odlin (1989) „The terminology used to study language 

reflects - and sometimes creates – vexing problems, and in the terminology of second 

language research, the term transfer is as problematic as any“ [Hervorhebung im Original] 

(Odlin 1989: 25). Der Terminus Transfer, der als Schlüsselkonzept des Behaviorismus (vgl. 
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Gass/Selinker 2001: 66) gilt, wurde erst mit Lados Monographie „Linguistics across cultures“ 

(Lado 1957) populär, deren Hauptthese als „Kontrastiv-Hypothese“ bekannt wurde.7  

Weinreich (1953) führte in seinem Buch „Languages in contact“ den Terminus „interference“ 

ein, der auch heute noch in der Fachliteratur zur Anwendung kommt, jedoch weist der 

Begriff Interferenz den Nachteil auf, dass die Aufmerksamkeit damit ausschließlich auf das 

negative Resultat des Transfers gerichtet wird (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 3).  

Die genannten Termini werden zudem von einigen Forschern für die Bezeichnung von 

unterschiedlichen Erscheinungen eingesetzt, wie etwa die folgende Definition von Wode 

(1993) zeigt: „Sprachlicher Transfer bzw. Interferenz sind ein wesentliches Charakteristikum 

aller Nicht-L1-Erwerbstypen. Lerner übertragen ihr sprachliches Wissen aus zuvor gelernten 

Sprachen in die neue Zielsprache. Dieser Vorgang heißt Transfer, sein Produkt Interferenz“ 

[Hervorhebung im Original] (Wode 1993: 97).  

Mit wachsender Kritik an der Kontrastiv-Hypothese schlagen Kellerman/Sharwood (1986) 

den theorieneutralen Terminus „crosslinguistic influence“ (CLI) vor, den sie als „the interplay 

between earlier and later acquired languages“ definieren (Kellerman/Sharwood 1986: 1). 

Der Begriff „crosslinguistic influence“ und die beiden behavioristisch belegten Termini 

(Transfer u. Interferenz) werden in der Literatur zumeist synonym gebraucht (vgl. 

Jarvis/Pavlenko 2008: 3f).  

In der vorliegenden Arbeit wird der Terminus Transfer gemäß der Auffassung von 

Edmondson (2001) verwendet, weil Trasfer hierbei als eine Strategie verstanden wird (vgl. 

Abschnitt 1.3). Das korrekte Ergebnis des Transfers wird als positiver Transfer und das 

Resultat des negativen Transfers als Interferenz bezeichnet. Zudem werden die Termini CLI 

(crosslinguistic influence) und Transfer in dem theoretischen Teil (Kapitel 1) synonym 

verwendet, um zu viele Wierderholungen des gleichen Terminus zu vermeiden.  

 

Zur Transferforschung vor 1990  

Das Interesse an dem Phänomen Transfer oder crosslinguistic influence, nämlich „the 

influence of a person’s knowledge of use of another language“ (Jarvis/Pavlenko 2008: 1), 

                                                       
7 Siehe den nächsten Abschnitt „Zur Transferforschung vor 1990“. 
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lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen, jedoch herrschte zu dieser Zeit eine negative 

Einstellung zu diesem Phänomen vor, wie Jarvis/Pavlenko (2008) beschreiben:  

One of the earliest references to language contact, bilingualism, and crosslinguistic influence 
comes from Homer’s Odyssey, where Odysseus tells Penelope about the ‚mixed languages‘ of 
Crete. Due to the widespread multilingualism in the ancient world, instances of crosslinguistic 
influence abound in a variety of ancient texts, ranging from epitaphs and personal letters, to legal 
and commercial documents, to religious and literary treatises (Adam/Janse/Swain 2002). These 
texts also offer evidence of negative attitudes towards the phenomenon of transfer (another 
term for crosslinguistic influence) such as derogatory remarks about ‚speakers of bad Greek‘ 
made by ancient writers and philosophers, including Homer, Herodotus, and Flavius Philostratus. 
[Hervorhebung im Original] (Jarvis/Pavlenko 2008: 1) 

Diese negativen Einstellungen zum Transfer dominierten bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Erst 

in den 40er- und 50er-Jahren wurden mit den Arbeiten von Fries (1945), Weinreich (1953), 

Haugen (1953) und Lado (1957) die ersten wissenschaftlichen Grundlagen zur Erforschung 

des Transfers geschaffen, die den Transfer als ein unvermeidbares Charakteristikum des 

Fremdsprachenlernens legitimierten (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 3).  

Die Kontrastiv-Hypothese, die „in der Hochzeit strukturalistischer und behavioristischer 

Theorien“ (Edmondson/House 2006: 218) entstanden ist, betrachtet den Erwerb von 

Sprachen „als mechanisch angelegte ‚habit formation‘ [Hervorhebung im Original]“ 

(Bausch/Kasper 1979: 5). Das bedeutet, dass der Fremdsprachenlerner seine 

muttersprachlichen Gewohnheiten (habits) in der Regel auf den Gebrauch der Zielsprache 

transferiert, d. h. der Transfer wird als Einfluss der Grundsprache auf die Zielsprache 

verstanden. Der Transferprozess wird hier je nach Resultat als positiv oder negativ 

bezeichnet: Wenn der Transferprozess zu einem sprachlichen Resultat führt, das mit den 

zielsprachlichen Regeln übereinstimmt, ergibt sich ein „positiver Transfer“. Wenn aber 

dieser Prozess zu einer fehlerhaften Produktion in der Zielsprache führt, liegt ein „negativer 

Transfer“ oder eine „Interferenz“ vor (vgl. Bausch/Kasper 1979: 5). Nach Bausch/Kasper 

(1979) lautet die „starke Version“ der Kontrastiv-Hypothese wie folgt:  

Die Grundsprache des Lerners beeinflußt seinen Erwerb einer Zweitsprache in der Weise, daß in 
Grund- und Zweitsprache identische Elemente und Regeln leicht und fehlerfrei zu erlernen sind, 
unterschiedliche Elemente und Regeln dagegen Lernschwierigkeiten bereiten und zu Fehlern 
führen. (Bausch/Kasper 1979: 5) 

Unterschiede zwischen Sprachen können demnach den Lernprozess erschweren. Dabei soll 

die Kontrastiv-Hypothese durch den Vergleich der sprachlichen Strukturen der Grund- und 

Zielsprache sogar die Vorhersage möglicher Probleme und Fehler der Fremdsprachenlerner 



 

18 

beim Lernen einer neuen Sprache ermöglichen: „We can predict and describe the patterns 

that will cause difficulty in learning, and those that will not cause difficulty, by comparing 

systematically the language and culture to be learned with the native language and culture 

of the student“ (Lado 1957: VII). Empirische Studien im Bereich der Zweiterwerbsforschung 

kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass viele Fehler nicht durch den Einfluss der 

Muttersprache entstehen. Beispielsweise zeigt die Untersuchung von Dulay/Burt (1975), 

dass sich nur ein kleiner Teil der Fehler (ein Zwanzigstel) auf den muttersprachlichen Einfluss 

zurückführen lässt (zit. nach Gass 1983: 69). Daher wurde diese starke Version der 

Kontrastiv-Hypothese in den 60er- und 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts stark 

kritisiert. Edmondson/House (2006: 220) fassen wichtige Kritikpunkte zur Kontrastiv-

Hypothese wie folgt zusammen: 

• Als Fehlerursache kann auch ein Kontrastmangel in Betracht kommen; wenn etwa die 

sprachlichen Phänomene in der Grund- und Zielsprache ähnlich, aber nicht identisch 

sind. 

• Auch die verfügbaren Strukturen der Zielsprache können zu Fehlern führen (falsche 

Analogien innerhalb der Zielsprache). 

• Es gibt Fehler, die sich nicht anhand der inter- bzw. intralingualen Einflüsse erklären 

lassen. 

• Die Kontrastiv-Hypothese kann keine Erklärung dafür liefern, warum Lerner mit 

identischer Muttersprache beim Lernen derselben Fremdsprache unterschiedliche 

Fehler begehen. 

Nachdem die Glaubwürdigkeit dieser starken Version angezweifelt wurde, entwickelte sich 

eine „schwache Version“ der Kontrastiv-Hypothese, die „keine prognostische, sondern eine 

diagnostische Erklärungsfunktion“ hat (Edmondson/House 2006: 221) und besagt, dass sich 

manche Fehler (nicht alle) auf den Einfluss der Muttersprache zurückführen lassen.  

Die Transferforschung erlebte in den 1970er-Jahren eine bedeutende Entwicklung. Viele 

Forscher diskutierten in dieser Phase „that non-native languages had properties of their own 

and could not be viewed as imperfect versions of a native language“ (vgl. De Angelis/ 

Dewaele 2009: 65). Um dieses Phänomen zu benennen, wurden in unterschiedlichen 

theoretischen Kontexten ähnliche, aber nicht identische Begriffe wie „idiosyncratic dialect“ 
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(Corder 1971), „approximative systems“ (Nemser 1971), „interlanguage“ (Selinker 1972), 

„Interimsprache“ (Raabe 1974; Bausch/Raabe 1978), „Lernersprache“ (Lauerbach 1977; 

Kielhöfer/Börner 1979) eingeführt (vgl. Bausch/Kasper 1979: 15). Die Anfang der 1970er-

Jahre von Selinker (1972) aufgestellte „Interlanguage-Hypothese“ besagt: 

Beim Erwerb einer zweiten Sprache bildet der Lerner ein spezifisches Sprachsystem 
(Interlanguage) heraus, das Züge von Grund- und Zweitsprache sowie eigenständige, von Grund- 
und Zweitsprache unabhängige sprachliche Merkmale aufweist. Das Zusammenwirken 
verschiedener lernerspezifischer Prozesse, Strategien und Regeln bestimmt die Dynamik der 
Interlanguage, die als variabel und systematisch zugleich charakterisiert werden kann. 
(Bausch/Kasper 1979: 15) 

Laut dieser Hypothese handelt es sich beim Zweit- bzw. Fremdsprachenerwerb „um einen 

konstruktiven und kognitiven Prozess [...], bei dem nicht ausschließlich aus der Erstsprache 

transferiert wird bzw. der nicht allein auf einer unzureichenden Kenntnis zielsprachlicher 

Regeln basiert“ (Aguado 2010: 142). 

Nach Selinker (1972) liegen der Interlanguage fünf zentrale psycholinguistische Prozesse 

zugrunde, die Edmondson/House (2006) wie folgt beschreiben:  

(i) Transfer aus anderen Sprachen: Regeln oder Gewohnheiten werden aus der Muttersprache 
(oder anderen beherrschten Sprachen) in die Systematik der Interlanguage inkorporiert bzw. 
übernommen.  

(ii) Transfer aus der Lernumgebung: Ungeeignete Lehrmaterialien bzw. Übungsformen können 
zu Sondermerkmalen der Interlanguage führen.  

(iii) Lernstrategien: Der Lerner findet selbst Regeln heraus, überprüft und bestätigt oder revidiert 
sie.  

(iv) Kommunikationsstrategien: Wenn Lerner etwas sagen wollen und ihnen die dazu benötigten 
fremdsprachlichen Mittel fehlen, dann müssen sie mit diesem Kommunikationsproblem 
fertig werden. Zur Bewältigung einer solchen Situation werden verschiedene Strategien 
verwendet.  

(v) Übergeneralisierungen: Bisher erworbene Kenntnisse der Zielsprache werden durch 
Anwendung falscher Analogien auch dort eingesetzt, wo sie nicht angebracht sind. 
(Edmondson/House 2006: 228) 

Ein weiteres Charakteristikum der Interlanguage ist Fossilisierung (vgl. Selinker 1972). Dabei 

handelt es sich um sprachliche Phänomene, die von den zielsprachlichen Normen 

abweichen, allerdings als feste Bestandteile der Interlanguage bestehen bleiben, wie 

Selinker (1972) beschreibt: 
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Fossilizable linguistic phenomena are linguistic items, rules, and subsystems which speakers of a 
particular NL will tend to keep in their IL relative to a particular TL, no matter what the age of the 
learner or amount of explanation and instruction he receives in TL. [...] fossilizable structures 
tend to remain as potential performance reemerging in the productive performance of an IL even 
when seemingly eradicated. (Selinker 1972: 215) 

Aus dem Gesagten lässt sich schließen, dass eine psycholinguistische Analyse (wie etwa bei 

der dargestellten Interlanguage-Hypothese), in der der Transfer als eine Strategie betrachtet 

wird, das Konzept des Transfers besser verdeutlichen kann als eine linguistische Analyse (vgl. 

Edmondson/House 2006: 225).  

Die kognitiven und psycholinguistischen Aspekte des Transfers standen im Mittelpunkt von 

Studien in den 1980er-Jahren (vgl. De Angelis/ Dewaele 2009: 66). Ein Gegenstand der 

Debatten in diesem Jahrzehnt ist „language distance“ und ihre Rolle beim nicht-

muttersprachlichen Transfer (vgl. ebd.: 66). Laut De Angelis/Dewaele (2009: 66f) befassen 

sich viele Forscher mit dieser Thematik und untersuchten verschiedene 

Sprachenkonstellationen wie beispielsweise Finnisch, Schwedisch und Englisch (Ringbom 

1987), Englisch, Spanisch und Französisch (Singleton 1987) sowie Deutsch, Französisch und 

Spanisch (Möhle 1989). Obwohl die Mehrheit dieser Studien zum Ergebnis kommt, dass 

Sprachähnlichkeit den Transfer zwischen den Sprachen begünstigen kann, zeigen andere 

Studien, dass Transfer auch aus einer distanten Sprache erfolgen kann (vgl. ebd.: 67). 

Diesbezüglich führt Kellermann (1983) den Begriff „psychotypology“ ein. Dabei handelt es 

sich um die subjektive Wahrnehmung der typologischen Entfernung zweier Sprachen durch 

den Lernenden. Psychotypologie gehört zu den Faktoren, die bis heute in der 

Transferforschung eine wichtige Rolle spielen (vgl. u. a., Cenoz 2001; Jarvis 2000; Ringbom 

2001, 2007; Sanchez 2011).8 

Im Bereich der psycholinguistischen Forschung wurden auch verschiedene 

Sprachproduktionsmodelle entworfen (vgl. De Angelis/Dewaele 2009: 67). Ein 

einflussreiches Modell für bilinguale Sprachproduktion wurde von Green (1986) entwickelt. 

Green (1986) nimmt an, dass Sprachen nach Prinzipien der „activation“ und „inhibition“ 

unterschiedlich aktiviert werden können, das heißt „[w]here a person wishes to speak one 

language only, this language must be selected and the output from the other language 

system inhibited“ (Green 1986: 215). Green (1986) beschreibt das Aktivierungsniveau von 

                                                       
8 Der Einfluss dieses Faktors wird auch in der vorliegenden Studie berücksichtigt (vgl. Abschnitt 1.5.1). 
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Sprachen wie folgt: Die ausgewählte Sprache ist „selected“, die Sprache, die parallel zu der 

ausgewählten Sprache aktiviert wurde und eventuell die Produktion beeinflussen kann, ist 

„active“ und die Sprache, die keinen wahrnehmbaren Einfluss auf den Produktionsprozess 

ausübt, ist „dormant“.  

Die wesentlichen Erkenntnisse der Forschungen bis zu den 1990er-Jahren lassen sich wie 

folgt darstellen: Transfer führt nicht unbedingt zu fehlerhaften Äußerungen, das Resultat 

kann auch korrekt sein (positiver Transfer) (Jarvis/Pavlenko 2008: 11). Im Gegensatz zu der 

Annahme der starken Version der Kontrastiv-Hypothese führen Unterschiede zwischen der 

Ausgangs- und der Zielsprache nicht zwangsläufig zu Lernschwierigkeiten bzw. CLI. Vielmehr 

ist es so, dass „easily perceivable differences often make target-language structure easier to 

acquire“ (vgl. ebd.: 11). CLI nimmt bei einer steigenden Kompetenz in der Zielsprache nicht 

linear ab (vgl. ebd.: 12). Während bestimmte fehlerbewirkende Transferphänomene bei 

zunehmendem Niveau in der Zielsprache in der Häufigkeit abnehmen, gibt es andere 

Transfererscheinungen, die ab einem gewissen zielsprachlichen Niveau überhaupt erst in 

Erscheinung treten (vgl. ebd.: 12). Eine andere Erkenntnis ist, dass Transfer nicht nur von 

einer L1 auf eine L2 wirkt (forward transfer), sondern auch in anderen Richtungen (z. B. 

reverse transfer) vorkommen kann (vgl. ebd.: 12).9 Transfer interagiert mit vielen 

verschiedenen Faktoren wie beispielsweise Psychotypologie, die das Auftreten des Transfers 

beeinflussen können (vgl. ebd.: 12). Auch individuelle Unterschiede zwischen den Lernern (z. 

B. Angst; subjektive Einstellungen) können einen Einfluss auf ihr Transferverhalten ausüben 

(vgl. ebd.: 12).  

Die zentralen Ergebnisse der Transferforschung vor den 1990er-Jahren fassen 

Jarvis/Pavlenko (2008) wie folgt zusammen:  

The empirical record has shown that transfer cannot be characterized simply as habit-related 
performance, as falling back on the L1, or as a mechanical process of linguistic transference from 
one language to another. Instead, the landmark findings [...] have underscored that CLI is a highly 
complex cognitive phenomenon that is often affected by language users‘ perceptions, 
conceptualizations, mental associations, and individual choices. (Jarvis/Pavlenko 2008: 13). 

 

                                                       
9 Siehe auch den Abschnitt 1.2. 
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Aktuelle Trends der Transferforschung 

Seit den 1990er-Jahren lässt sich bei der Transferforschung eine rasante und vielfältige 

Entwicklung feststellen, die sich durch die Untersuchung neuer Forschungsbereiche 

auszeichnet (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 13; De Angelis/Dewaele 2009: 68). Laut De 

Angelis/Dewaele (2009) gibt es zwei mögliche Erklärungen für die Fortschritte der CLI-

Forschung in dieser Zeit: Erstens wurde das allgemeine Interesse an dieser Thematik durch 

zahlreiche Studien aus den vorangegangenen Jahren gesteigert. Ein zweiter wichtiger Impuls 

ging von der First International Conference on Third Language Acquisition and 

Multilingualism im Jahr 1999 in Innsbruck aus, bei der sich Wissenschaftler mit ähnlichen 

Forschungsinteressen austauschen konnten (De Angelis/Dewaele 2009: 68). Einen 

umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Transferforschung und der 

verschiedenen Forschungsbereiche vermitteln u. a. Jarvis/Pavlenko (2008) und De 

Angelis/Dewaele (2009; 2011). Da der Umfang der neuen Forschungsgebiete der CLI sehr 

groß ist, werden an dieser Stelle lediglich einige von ihnen exemplarisch vorgestellt.  

CLI wird in unterschiedlichen sprachlichen Bereichen wie beispielsweise Morphologie (De 

Angelis 1999; Lowie 2000), Morphosyntax (Sjöholm 1995; Gibson/Hufeisen/Libben 2001; 

Pavlenko/Jarvis 2002), Phonologie (Gut 2010; Hammarberg/Hammarberg 1993), Syntax 

(Klein 1995; Zobl 1992) oder Pragmatik (Serratrice/Sorace/Paoli 2004; Safont Jordà 2005) 

untersucht (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 13f). Beispielsweise untersuchen Gibson et al. (2001) 

den Einfluss der ersten Fremdsprache auf die Produktion von Verben mit festen 

Präpositionen im Deutschen. Diese Studie verfolgt das Ziel, herauszufinden, ob die 

vorhandenen fremdsprachlichen Kenntnisse (L2) bei der Produktion im Deutschen (L3 od. L4) 

eine Rolle spielen würden und ob es bei der zielsprachlichen Produktion Unterschiede gäbe, 

wenn Lernende Deutsch als die erste Fremdsprache (L2) lernen (ohne fremdsprachliche 

Kenntnisse). Zudem wird der Frage nachgegangen, ob die typologische Distanz zwischen der 

Ausgangssprache (die Muttersprache bzw. die erste Fremdsprache) und dem Deutschen 

einen Einfluss auf die Korrektheit der Produktion im Deutschen ausübt. Je nachdem, welche 

und wie viele Sprachen die Probanden zuvor gelernt hatten sowie unter der 

Berücksichtigung der typologischen Distanz der zuvor gelernten Sprachen zur Zielsprache, 

wurden 64 Probanden in 6 Gruppen eingeteilt. Die Ergebnisse zeigen, dass es 

interessanterweise keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen gibt. Jedoch 

wurde festgestellt, dass die Deutschlernenden (L2) ohne fremdsprachliche Kenntnisse etwas 
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besser abschnitten als die anderen Gruppen (Deutsch als L3 od. L4). Diese Ergebnisse 

könnten einerseits durch die geringen Probandenzahlen in diesen Gruppen (mit Deutsch als 

L2) zustande gekommen sein, andererseits weisen Gibson et al. zugleich darauf hin, dass die 

vorhandenen fremdsprachlichen Kenntnisse möglicherweise interferenzfördernd wirken: „it 

may be that these earlier foreign languages are providing fodder for linguistic interference in 

the task, contributing to cumulative ‚confusion effect‘“ [Hervorhebung im Original] (Gibson 

et al. 2001: 146). Überdies finden die Forscher heraus, dass eine typologisch verwandte oder 

distante Muttersprache (L1) bei der Produktion im Deutschen keine Rolle spielen würde, 

wenn die L2 und L3 strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen (vgl. ebd.: 146).  

Auch die psycholinguistischen Aspekte des Transfers finden in den letzten Jahren weiterhin 

eine große Beachtung. Viele Forscher befassen sich mit unterschiedlichen Faktoren, die den 

CLI beeinflussen wie Sprachdistanz bei der multilingualen Sprachproduktion (Dewaele 1998; 

Odlin/Jarvis 2004; Selinker/Baumgartner-Cohen 1995; Gibson et al. 2001), L2 Status, Alter, 

Sprachdistanz (Cenoz 2001), Sprachdistanz, L2 Status, Kompetenz in der zuvor gelernten 

Sprache, recency (Hammarberg 2001) Sprachdistanz und Kompetenz in der zuvor gelernten 

Sprache (Ringbom 2001). In dieser Hinsicht wurden zudem neue Konstellationen von nicht-

westlichen Sprachen wie Persisch und Englisch (Foroodinejad/Paradis 2009), Hebräisch und 

Englisch (Hacohen/Schaeffer 2007) sowie Koreanisch und Englisch (Kim 2009) untersucht.  

Grosjean (1998; 2001) beschäftigt sich, wie Green (1986), ebenfalls mit der multilingualen 

Sprachproduktion, führt den Begriff „language mode“ ein und definiert ihn als „the state of 

activation of bilingual’s languages and language processing mechanisms at a certain point in 

time“ (Grosjean 2001: 3). Nach seiner „language mode-Hypothese“ ist der multilinguale 

Sprecher zum Beispiel in der Lage, je nach Situation und Gesprächspartner eine bzw. 

mehrere Sprache(n) gleichzeitig zu aktivieren. So kann etwa ein trilingualer Sprecher beim 

Sprechen je nach Bedarf zwischen dem monolingualen Modus (nur die Basissprache oder 

Sprache A ist vollständig aktiv und die anderen beiden Sprachen B und C sind nur sehr 

schwach aktiv), dem bilingualen Modus (die Sprache A ist vollständig aktiv, Sprache B ist 

auch aktiv, jedoch weniger als Sprache A, und Sprache C ist nur sehr schwach aktiv) oder 

dem trilingualen Modus (Sprache A ist vollständig aktiv, und Sprachen B und C sind ebenfalls 

aktiv) wechseln (vgl. ebd.: 17).  
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Ein weiteres relevantes Teilgebiet im Bereich des CLI ist nach Jarvis/Pavlenko (2008) die 

Erforschung der Interaktionen von mehreren Sprachen im mentalen Lexikon „which shows 

that later learned languages may affect one another as well as the L1, and that this 

interaction may facilitate further learning and engage the learner’s creativity“, wie 

Untersuchungen von Dewaele (1998), Cenoz/Hufeisen/Jessner (2001) zeigen 

(Jarvis/Pavlenko 2008: 14). Auch Cenoz et al. (2003) und Pavleko (2009) befassen sich mit 

der Struktur des mentalen Lexikons. Die Probleme der Wortwahl und das „tip-of-tongue“ 

Phänomen beschäftigen ebenfalls viele Forscher, wobei diesen Studien die zentrale Frage 

nach dem Gebrauch von Kenntnissen der zuvor gelernten Sprachen bei der Rezeption und 

Produktion zugrunde liegt (Cenoz et al. 2003; Dewaele 2001; Ringbom 2007) (vgl. De 

Angelis/Dewaele 2009: 70). 

Eine neue Thematik in der Transferforschung ist der konzeptuelle Transfer (conceptual 

transfer), bei dem man sich mit „similarities and differences in conceptual categories 

corresponding to lexical and grammatical categories of the source and recipient languages“ 

(Jarvis/Pavlenko 2008: 112) auseinandersetzt. Jarvis/Pavlenko (2008) kategorisieren den 

konzeptuellen Transfer „in eight foundational domains of reference that allow us to talk 

about ourselves and our surroundings: objects, emotions, personhood, gender, number, 

time, space and motion” (vgl. ebd.: 122). 

Abschließend lässt sich feststellen, dass es sich bei CLI um ein hoch komplexes und 

vielseitiges Phänomen handelt, wie De Angelis/Dewaele (2011) ebenfalls betonen: „There is 

a general awareness that CLI is a broader and more complex process that the one-to-one 

type of phenomenon researchers had initially focused on“ (De Angelis/Dewaele 2011: ix). 

Trotz der großen Entwicklung der Transferforschung in den letzten Jahren gibt es noch viele 

Forschungsbereiche und Sprachenkonstellationen, die nur sehr wenig bzw. überhaupt noch 

nicht erforscht wurden.  

 

1.2 Transfertypen  

Wie aus der bereits dargestellten Entwicklung der Transferforschung folgt, lassen sich 

unterschiedliche CLI-Typen identifizieren. Um den Umfang der CLI-Typen und ihre Relation 

zueinander darzustellen, erstellen Jarvis/Pavlenko (2008: 19) eine Übersicht zur Zuordnung 
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der CLI-Typen zu zehn Dimensionen (vgl. Abb. Nr. 1). Das folgende Beispiel beschreibt ein 

Transferphänomen hinsichtlich dieser zehn Dimensionen: „For example, an accidental L1-

induced error produced by a Spanish-speaking learner of English who says ‚sleep‘ [slip] to 

mean ‚slip‘ [slIp] could be classified as an instance of phonological, forward, linguistic, 

implicit, unintentional, productive, aural, verbal, overt, negative transfer“ (vgl. ebd.: 20).  

Die Charakterisierung jedes einzelnen Transferphänomens hinsichtlich aller zehn 

Dimensionen ist nach Jarvis/Pavlenko (2008: 19f) mühsam und in den meisten Fällen 

überflüssig. Jedoch ist diese Kategorisierung bei der Identifizierung der Zusammenhänge 

zwischen CLI-Phänomenen behilflich (vgl. ebd.: 19f). Im Folgenden werden diese zehn 

Dimensionen deshalb erläutert. 

Abbildung 1: Charakterisierung der CLI-Typen in zehn Dimsionen von Jarvis/Pavlenko (2008: 20) 

Area of Language Knowledge/Use
phonological 
orthographic  
lexical 
semantic 
morphological 
syntactic 
discursive 
pragmatic 
sociolinguistic 

 
Directionality 

forward 
reverse 
lateral 
bi- or multi-directional 

 
Cognitive Level 

linguistic 
conceptual 

 
Type of Knowledge 

implicit 
explicit 

Intentionality 
intentional  
unintentional 

 
Mode  

productive 
receptive 

 
Channel 

aural 
visual 

 
Form  

verbal 
nonverbal 

 
Manifestation 

overt 
covert 

 
Outcome 

positive 
negative 

 

Die Mehrheit der angeführten Transfertypen bei der Kategorie „Area of Language 

Knowledge/Use“ wie phonologischer Transfer, orthographischer Transfer, lexikalischer 

Transfer und semantischer Transfer gehört zu den traditionellen Bereichen der 

Transferforschung. Morphologischer Transfer und syntaktischer Transfer zählen ebenfalls zu 

den ursprünglichen Transfertypen, jedoch lässt sich hier insbesondere ab ca. 1990 eine 
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Zunahme von neuen Forschungsergebnissen feststellen. Obwohl die ersten Studien bei dem 

diskursiven, dem pragmatischen und dem soziolinguistischen Transfer bereits vor 1990 

erschienen sind, zählen diese Transfertypen dennoch zu Inhaten neuerer Forschung. Der 

Grund liegt darin, dass bei diesen Phänomenen in den letzten Jahren wesentliche 

Änderungen bei den Forschungsansätzen zur Anwendung kommen (vgl. Jarvis/Pavlenko 

2008: 21). 

Bei der „directionality“ handelt es sich um die Differenzierung der Transferrichtung, d. h. 

„CLI can occur in any one of a constellation of directions, such as from L1 to L2, from L2 to 

L3, from L1 to L3, from L3 to L1, from L2 to L1, and so forth“ (vgl. ebd.: 21). Um diese 

Transferrichtungen zu klassifizieren, schlagen Jarvis/Pavlenko (2008) die Termini „forward 

transfer“, „reverse transfer“, „lateral transfer“ und „bidirectional transfer“ vor (vgl. ebd.: 

21). Während der Terminus „forward transfer“ in der Regel zur Bezeichnung des Transfers 

von der L1 in die L2 verwendet wird, setzt man „reverse transfer“ oder „backward transfer“ 

zur Benennung des Transfers von der L2 in die L1 ein. Dennoch lassen sich diese Termini 

auch bei anderen Transferrichtungen verwenden. Beispielsweise kann „forward transfer“ 

ebenfalls für Fälle wie Transfer von der L2 in die L3 oder Transfer von der L3 in die L4 und 

„reverse transfer“ für Fälle wie Transfer L3 in die L2 oder Transfer von der L4 in die L3 zur 

Anwendung kommen. Zur Ergänzung der beiden genannten Begriffe schlagen 

Jarvis/Pavlenko (2008) den Terminus „lateral transfer“ für die Transferfälle zwischen zwei 

„post-L1 languages“ wie L2, L3 usw. vor (vgl. ebd.: 22). Zur Bezeichnung des synchronen 

Einflusses zweier Sprachen, die gleichzeitig als Ausgangs- und Zielsprache fungiert, benutzen 

Jarvis/Pavlenko (2008) den Begriff „bidirectional transfer“ (vgl. ebd.: 22).  

In der traditionellen Transferforschung hielt man den Transfer für einen Prozess, bei dem 

mentale Repräsentationen eines sprachlichen Systems, wie L1, in ein anderes sprachliches 

System, wie L2, übertragen werden. Nach aktuellem Erkenntnisstand ist zwar deutlich 

geworden, dass zwei oder mehrere Sprachen auf verschiedenen kognitiven Niveaus 

(cognitive levels) Einflüsse aufeinander ausüben können, jedoch bleibt die Frage offen, 

„[w]hether CLI really does involve the mental transference of information from one linguistic 

system to another, or whether it more simply involves the formation of mental links 

between the two“ (vgl. ebd.: 22f). Nach Jarvis/Pavlenko (2008: 22f) befassen sich viele 

Forscher mit dem Thema „language and cognition“ aus unterschiedlichen theoretischen 
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Perspektiven. Dabei differenzierten De Bot (2004), De Bot/Paribakht/Wesche (1997) und 

Kroll/De Groot (1997) zwischen der Konzept-Ebene, der Lemma-Ebene sowie der Lexem-

Ebene und Pavlenko (1999) zwischen der konzeptuellen Repräsentation, der semantischen 

Repräsentation und der sprachlichen Repräsentation (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 23). CLI 

kann demnach auf allen genannten kognitiven Ebenen und sogar auf mehreren Ebenen 

gleichzeitig vorkommen (vgl. ebd.: 23).  

Im Rahmen der Zweitspracherwerbsforschung wurde den Wissenstypen implizites und 

explizites Wissen seit den 1970er-Jahren ein großes Gewicht beigemessen. Auch in der CLI-

Forschung ist diese Unterscheidung relevant: „We believe that this distinction has important 

implications for CLI, especially as the two levels relate to how the languages that a person 

knows are stored and processed in the mind“ (vgl. ebd.: 23). Laut Jarvis (2003) sind die CLI-

Effekte oft besonders deutlich ersichtlich, wenn das implizite Wissen beteiligt ist (zit. nach 

Jarvis/Pavlenko 2008: 23).  

Die Dimension der „Intentionality“ wurde bisher relativ wenig untersucht (in erster Linie von 

Hammarberg 2001 und Williams/Hammarberg 1998), und es existieren diesbezüglich 

kontroverse Meinungen (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 24). Hinsichtlich des intentionalen und 

nicht-intentionalen Transfers unterscheidet Ellis (1994: 336ff) zwischen CLI als 

kommunikative Strategie und CLI als das Ergebnis mentaler Assoziationen zwischen den 

Elementen von zwei Sprachen (zit. Jarvis/Pavlenko 2008: 24). Hingegen betonen 

Jarvis/Pavlenko (2008): 

[...] that some forms of unintentional CLI, such as unintentional language switches (see, e.g., 
Poulisse, 1999, pp. 51-64), do not reflect communicative strategies, and we also recognize that 
CLI can be quite intentional even when it involves the formation of mental associations or 
interlingual identifications. (Jarvis/Pavlenko 2008: 24) 

Die Differenzierung zwischen dem produktiven und dem rezeptiven Modus (mode) für die 

vier Sprachfertigkeiten (Lesen, Schreiben, Hörverstehen und Sprechen) ist auch für CLI 

notwendig, um zwischen den Transfertypen, die bei Produktion, Rezeption und 

Interpretation involviert sind, unterscheiden zu können (vgl. ebd.: 24). 

Ebenfalls ist es nötig, bei CLI zwischen den mündlichen/auditiven versus den 

visuellen/schriftlichen/manuellen Kanälen zu differenzieren, um Transfertypen, die beim 
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Sprechen, Schreiben und nonverbalen Kommunizieren beteiligt sind, voneinander 

unterscheiden zu können (vgl. ebd.: 24). 

In einer weiteren Dimension (form) unterscheidet man zwischen verbaler und nonverbaler 

Performanz. Die Mehrheit der Studien über CLI befasst sich bisher vor allem mit verbaler 

Sprachverwendung, jedoch zeigen die aktuellen Studien (Gullberg 2006), dass Gestik und 

„bimodal“ Kommunikation (verbal und nonverbal) relevante Informationen über die 

Entwicklung der L2 liefern können (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 25).  

Bei der „manifestation“ handelt es sich um die Unterscheidung zwischen „overt“ und 

„covert“ Typen des Transfers, die jedoch noch nicht empirisch untersucht wurden (vgl. ebd.: 

25). Ringbom (1987: 50; 1993: 49) erläutert diese Unterscheidung wie folgt: Unter „overt 

transfer“ versteht er „such instances where a language user has made an interlingual 

identification between patterns, structures, forms, or meanings in the source language and 

those in the recipient language“ (zit. nach Jarvis/Pavlenko 2008: 25). Im Vergleich dazu 

versteht er unter „covert transfer“ solche „instances where a language user either relies on 

patterns, structures, forms, or meanings from the source language that do not exist in the 

recipient language, or omits or avoids structures that exist in the recipient but not in the 

source language“ (zit. nach Jarvis/Pavlenko 2008: 25). 

Die Termini positiver und negativer Transfer lassen sich auf Selinker (1969) zurückführen. In 

der traditionellen Transferforschung standen ausschließlich Fälle des negativen Transfers im 

Mittelpunkt, auch wenn sie nur einen kleinen Teil der gesamten Transfererscheinungen 

ausmachten. In den aktuellen Studien befassen sich einige Forscher mit allen Effekten des 

CLI, ohne dabei auf die positiven oder negativen Ergebnisse des CLI zu fokussieren, wie das 

etwa bei Cook (2002) der Fall ist (zit. nach Jarvis/Pavlenko 2008: 25f). 

Die Komplexität des Phänomens Transfer und die Vielfalt seiner möglichen Typen, die 

erforscht werden können, fassen Jarvis/Pavlenko (2008) wie folgt zusammen: 

[W]e wish to reiterate the rich complexities that have been revealed through recent theoretical 
and empirical work on transfer, and which are reflected in the above ten dimensions. 
Mathematically speaking, the categories of the ten dimensions can be combined in enough 
different ways to allow us to distinguish over 5,000 unique types of transfer, and even this would 
not exhaust all the possibilities given that additional types and dimensions of CLI also exist [...]. 
(Jarvis/Pavlenko 2008: 26) 
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Wie in Kapitel 3 im Abschnitt 3.1.2 erläutert wird, besteht das Erkenntnisinteresse der 

vorliegenden Arbeit darin, vertiefte Einblicke in den lexikalischen Transfer von 

mehrsprachigen Deutschlernenden (Deutsch als L4) am Beispiel von Verb-Nomen 

Kollokationen zu gewinnen. Dabei werden die soziokognitiven Löseprozesse der 

ProbandInnenn bei der dyadischen Bearbeitung der Kollokationsaufgaben analysiert, um die 

Transferphänomene und die TL-Strategien zu identifizieren.10 Zum besseren Verständnis 

lassen sich nun die in der vorliegenden Studie identifizierten Transfererscheinungen mithilfe 

der zehn Dimensionen von Jarvis/Pavlenko (2008) konkret einordnen und ihre Relation 

zueinander verdeutlichen: Sie sind als lexikal, forward, sprachlich, implizit/explizit, 

intentional/nicht-intentional, produktiv, mündlich bzw. auditiv, verbal, overt sowie 

positiv/negativ zu bezeichnen. Dabei sind die Dimensionen Intentionality und Outcome für 

diese Arbeit besonders relevant (vgl. Abschnitt 1.3 u. Kapitel 4).  

 

1.3 Transferdefinition in der vorliegenden Arbeit 

Bevor die dieser Arbeit zugrundeliegende Transferdefinition vorgestellt wird, sollen zum 

besseren Verständnis an dieser Stelle zunächst die Spezifika des Lernens einer dritten 

Fremdsprache (L4) kurz skizziert werden. 

Der Drittspracherwerb bzw. das Drittsprachlernen hat sich (als eigenständige Teildisziplin der 

Mehrsprachigkeitsforschung) Ende der 1980er-Jahre etabliert (vgl. Sanz/Lado 2008: 113). Die 

Diskussion, ob sich der Erwerb bzw. das Erlernen einer ersten Sprache von dem Erlernen 

einer zweiten oder dritten Sprache unterscheidet, wird in der Wissenschaft kontrovers 

geführt. Innerhalb der Spracherwerbsforschung wird seit einigen Jahren diskutiert, ob die 

vorhandenen Modelle zum Zweitspracherwerb und/oder Fremdsprachenlernen ausreichen, 

um den Erwerb bzw. das Lernen einer L3, L4 oder Lx (x ≥ 2) abzubilden, wie Hufeisen (2003) 

nachstehend beschreibt:  

Während man insbesondere im Bereich der Psycholinguistik annimmt, dass auf Bilingualismus 
oder Zweitspracherwerb bezogene Modelle einfach um einige Elemente erweitert werden 
können (vgl. z. B. de Bot 2001 oder Dijkstra 2001), mehren sich die Stimmen derer, die zahlreiche 
Faktoren und Argumente auflisten können, die den Erwerb/das Lernen von L3, L4, L5, Lx (x ≥ 2) 
deutlich von dem L2-Erwerb/L2-Lernen unterscheiden: Genannt werden u. a. beispielsweise 

                                                       
10 Zur Erklärung der Termini Transferphänomene und TL-Strategien siehe den nächsten Abschnitt (Abschnitt 

1.3). 
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zahlreichere Transferbasen, die durch das Vorhandensein von mehr als einer Sprache entstehen, 
eine nachweislich höhere Bewusstheit in Bezug auf die Sprache(n) selbst als auch auf die eigene 
Mehrsprachigkeit und auf das eigene Lernen inklusive der eigenen Lernstrategien (vgl. u. a. 
Thomas 1988 und 1992; jüngst Neuner, im Druck). (Hufeisen 2003: 97)  

Nach dem heutigen Stand der Forschung geht man davon aus, dass zwischen dem 

Erwerb/Erlernen einer ersten Fremdsprache (L2) und dem Erwerb/Erlernen einer zweiten 

(L3) bzw. dritten (L4) Fremdsprache Unterschiede bestehen: Beim Erwerb/Lernen der L3 

bzw. der L4 sind Sprachkenntnisse und Sprachlernerfahrungen vorhanden, die beim 

Erwerb/Lernen der L2 noch nicht vorliegen (vgl. Königs 2000: 44; Edmondson 2001: 137). Im 

Rahmen dieser Annahme wurden verschiedene Modelle entwickelt, die die Spezifika des 

multiplen Sprachenlernens zu erklären versuchen:  

• DMM [Dynamic Model of Multilingualism] (Jessner 1997, 1999; Herdina/Jessner 

2002) 

• Rollen-Funktions-Modell (Williams/Hammarberg 1998; Hammarberg 2001) 

• Faktorenmodell (Hufeisen 2000) 

• Ecological Model of Multilinguality (Aronin/Ó Laoire 2001) 

• FLAM [Foreign Language Acquisition Model] (Groseva 2000). 

Diese Modelle wurden in der Literatur oft diskutiert und können als bekannt vorausgesetzt 

werden, so dass an dieser Stelle auf deren Beschreibung verzichtet wird. Einen umfassenden 

Vergleich zwischen diesen Modellen bezüglich der sprachlichen, lernerinternen und 

lernerexternen Faktoren nimmt Hufeisen (2003) vor. Hinsichtlich des Phänomens Transfer 

fasst Hufeisen (2003) diese Modelle wie folgt zusammen: 

Alle diese Modelle zum multiplen Sprachenlernen legen Transfer- und Interaktionsphänomene 
[...] zwischen den Interlanguages eines Individuums zugrunde, die den Lernprozess lernerintern 
als auch lernerextern steuern, d. h., sie nehmen alle an, dass die erworbenen oder zu 
erwerbenden Lernersprachen einander in verschiedenen Weisen beeinflussen bzw. miteinander 
interagieren und in diesem Zusammenspiel die Gesamtheit der Sprachen in einem lernenden 
Individuum ausmachen [Hervorhebung im Original]. (Hufeisen 2003: 98f) 

Der Forschungskontext der vorliegenden Studie weist die folgenden spezifischen Merkmale 

auf: Die ProbandInnen der Studie lernen Deutsch als L4, d. h. es ist anzunehmen, dass ihre 

vorhandenen L1-, L2- und L3-Sprachkenntnisse (deklaratives Wissen) und ihre 

Sprachlernfertigkeiten (prozedurales Wissen) theoretisch Einflüsse auf ihr Deutschlernen 
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ausüben können. Dementsprechend wurde eine Transferdefinition ausgewählt, die den 

Spezifika dieser Konstellation entspricht. Der vorliegenden Arbeit liegt die 

Transferauffassung von Edmondson (2001) zugrunde, weil sie die relevanten Aspekte, 

umfasst, die für die vorliegende Studie von Bedeutung sind. Edmondson (2001) definiert 

Transfer als: 

Abruf und Einsatz vorheriger Sprachlernerfahrungen und/oder aus anderen Sprachen 
gewonnenen sprachlichen Wissens in einer kognitiven Auseinandersetzung mit Aspekten einer 
weiteren zu erlernenden Sprache. Der Begriff „Wissen“ umfasst [...] „explizites“ und 
„implizites“/“deklaratives“ und „prozedurales“ Wissen. Daher sind die Termini „Abruf“ und 
„Einsatz“ nicht unbedingt als intentionale Begriffe zu verstehen [Hervorhebung im Original]. 
(Edmondson 2001: 141) 

Des Weiteren eignen sich auch einige Aspekte von Edmondsons Transfertypologie (2001), 

die auf der Grundlage eines Korpus aus subjektiven Daten (vgl. ebd.: 142) erstellt wurde, zur 

Analyse des Transferverhaltens der ProbandInnen der vorliegenden Studie. Dabei 

unterscheidet Edmondson zwischen sechs Arten von Transfer: 

• Transfer als kommunikative Strategie: Vorhandenes sprachliches Wissen wird abgerufen, um 
ein kommunikatives Problem zu lösen. 

• Transfer als Lernstrategie: Vorhandenes sprachliches Wissen wird als strategisches Mittel 
abgerufen, um den Spracherwerb voranzutreiben. 

• Prozeduraler Transfer: Relevantes L2-bezogenes Wissen ist zwar im Prinzip vorhanden, kann 
aber in bestimmten kommunikativen Situationen nicht schnell genug abgerufen werden. 

• Von kognitiven Prinzipien geleiteter Transfer: Bei der L2-Sprachbearbeitung setzt der Lerner 
in seiner L2-Produktion bestimmte allgemeine strukturelle, semantische oder pragmatische 
Prinzipien voraus, die in seinen kognitiven Strukturen verwurzelt sind. 

• Transfer als Überlagerung: Es gibt mehrere subjektive und experimentelle Beweise dafür, 
dass eine zeitintensive kognitive Beschäftigung mit einer Fremdsprache negative 
Auswirkungen auf die kommunikativen Fähigkeiten in einer anderen Fremdsprache 
verursachen kann. 

• Transfer von Lernerfahrungen: Allgemeine Lernstrategien bzw. ‘academic skills’ bzw. Wissen 
über Sprachen, die im Rahmen des Erlernens früherer Fremdsprachen praktiziert bzw. 
erworben wurden, werden beim Erlernen einer weiteren Fremdsprache erneut eingesetzt. 
[Hervorhebung im Original] (vgl. ebd.: 143-148) 

Überdies befasst sich Edmondson (2001) mit der Frage, „ob unter bestimmten Umständen 

eine vorhandene Fremdsprache als sprachliche Wissensquelle gegenüber der Muttersprache 

bevorzugt wird [Hervorhebung im Original]” (vgl. ebd.: 149). Es handelt sich hierbei um die 

„L1-Transfer-Vermeidungsstrategie”, die besagt, dass Lerner den „Transfer aus der 
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Muttersprache zugunsten Transfer aus anderen Fremdsprachen” vermeiden (vgl. ebd.: 149). 

Ob und unter welchen Umständen der Lerner die L1-Transfer-Vermeidungsstrategie einsetzt, 

hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, nämlich  

[...] Grad der Beherrschung beider Sprachen, typologische Verwandtschaft aus subjektiver 
Lernersicht; soziologischer Status der beiden Sprachen [...]; Erwerbskontext [...]; Art der 
kommunikativen bzw. lernbezogenen Aufgabe [...]; Verfügbarkeit von explizitem Wissen über 
beide Sprachen bzw. eine von ihnen und Alter beim Fremdsprachenerwerb. (vgl. Edmonson 2001: 
151) 

Auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Frage untersucht, ob die ProbandInnen 

den Transfer aus ihrer Muttersprache zugunsten von Transfer aus der L2 (Englisch) bzw. aus 

der L3 (Arabisch) vermeiden und in welchem Zusammenhang ihr Transferverhalten mit den 

ausgewählten Einflussfaktoren steht (vgl. Abschnitt 1.5). 

Zur Darstellung der identifizierten Transferfälle bei der Dyadenarbeit wird in der 

vorliegenden Arbeit eine terminologische Unterscheidung vorgenommen, d. h. die 

interlingualen Transfererscheinungen aus der L1, der L2 und der L3 (semantisch und 

formal)11 werden als Transferphänomene und die intralingualen Transfererscheinungen aus 

der L4 (Interlanguage-basierte und intuitive Strategie) als TL-Strategien (Target Language-

Strategien) bezeichnet (vgl. Kapitel 4). Obwohl Transfer in der vorliegenden Studie als ein 

Oberbegriff für alle identifizierten Problemlösestrategien, die die ProbandInnen zum Lösen 

der Probleme während der dyadischen Aufgabenbearbeitung einsetzten, verstanden wird, 

ist eine differenzierte Benennung der Transfererscheinungen sinnvoll, um die Charakteristika 

der interlingualen versus intralingualen Transferarten hervorzuheben. 

 

1.4 Lexikalischer Transfer 

Laut Jarvis/Pavlenko (2008) tritt Transfer auf der konzeptuellen und auf der sprachlichen 

Ebene auf. Unter dem konzeptuellen Transfer verstehen sie den Transfer zwischen den 

konzeptuellen Kategorien (bezogen auf die lexikalischen und grammatikalischen Kategorien) 

in der Ausgangssprache und in der Zielsprache (vgl. ebd.: 112).12 

                                                       
11 Zur Unterscheidung zwischen semantischem und formalem Transfer vgl. Abschnitt 1.4.2. 
12 Vgl. Abschnitt 1.1. Da das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit (lexikalischer Transfer) nicht die 

konzeptuelle Ebene betrifft, wird an dieser Stelle nicht näher auf den konzeptuellen Transfer eingegangen.  
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Jarvis/Pavlenko (2008: 61) definieren den sprachlichen Transfer wie folgt: „L2 users’ 

production, perception, and comprehension of forms and structures in one language are 

affected by their linguistic knowledge of another language”. Der sprachliche Transfer kann 

wiederum auf verschiedenen Ebenen auftreten (vgl. ebd.: 62-109): Auf phonologischer (beim 

Sprechen u. Verstehen) und orthographischer (beim Schreiben), auf lexikalischer Ebene (z. B. 

Verwendung von falschen Freunden), auf morphologischer Ebene (z. B. bei Präfixverben), auf 

syntaktischer Ebene (z. B. Wortstellung) und auf diskursiver, pragmatischer sowie 

soziolinguistischer Ebene (z. B. Themawechsel beim Sprechen). Wie bereits erwähnt, befasst 

sich die vorliegende Arbeit mit der Erforschung von Verb-Nomen Kollokationen, die sich dem 

lexikalischen Bereich des Transfers zuordnen lassen.  

 

1.4.1 Wortkenntnis und mentales Lexikon  

Lexikalischen Transfer verstehen Jarvis/Pavlenko (2008) als „the influence of word 

knowledge in one language on a person’s knowledge or use of words in another language“ 

(Jarvis/Pavlenko 2008: 72). Hier soll zunächst erläutert werden, was mit Wortkenntnis 

gemeint ist. In Anlehnung an Ringbom (1987: 37) nennen Jarvis/Pavlenko (2008) die 

folgenden sechs Dimensionen der Wortkenntnis:  

1. accessibility - the ability to access a word in one’s mental lexicon 

2. morphophonology - knowledge of how the word is pronounced and spelled in its various 
forms 

3. syntax - knowledge of the word’s grammatical class and syntactic constraints 

4. semantic - knowledge of the meaning(s) of the word  

5. collocation - knowledge of the multiword combinations in which the word conventionally 
occurs 

6. association - knowledge of the word‘s associations with other words and notions. 
[Hervorhebung durch die Verfasserin] (Jarvis/Pavlenko 2008: 72f) 

Zu diesen Dimensionen fügen Jarvis/Pavlenko (2008: 73) eine weitere Dimension hinzu, 

nämlich „conceptual knowledge“, d. h. mentale Konzepte, die mit einem Wort verbunden 

sind. Ein Wort zu kennen, bedeutet jedoch nicht, Kenntnisse über all diese Dimensionen zu 

haben. Es handelt sich dabei vielmehr um ein Kontinuum des Wissens (von keinem Wissen 
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bis hin zu vollständigem Wissen) (vgl. ebd.: 72). Beim Hören eines Wortes können alle bzw. 

nur einige dieser Dimensionen aktiviert werden. Wenn man zum Beispiel das Wort Referat 

hört, können hinsichtlich der kollokationellen Kenntnisse die Verben schreiben, ausarbeiten 

und halten aktiviert werden oder, wenn man das Wort Stuhl hört, kann man es mit anderen 

Wörtern wie Tisch, Sofa, Bank, Möbel usw. assoziieren. Diese Fähigkeiten wären nicht 

vorhanden, wenn die einzelnen Wörter in unserem mentalen Lexikon nicht miteinander 

verbunden wären. 

Viele Forscher befassen sich mit der Thematik, wie Wörter im mentalen Lexikon des 

Sprechers gespeichert und miteinander verbunden sind und versuchen anhand 

verschiedener Modelle die Struktur des menschlichen Wortspeichers zu erklären.13 Aitchison 

(2012) beschreibt einige Merkmale des mentalen Lexikons wie folgt:  

The mental lexicon is a complex network. It is not a fixed structure, although some links are fairly 
durable. New links can be added, and old ones are alterable. [...] Numerous links are activated 
simultaneously while the network is being used. [...] Any point or node in the network interacts 
with numerous others. [...] All the words are able to be repeatedly re-analyzed, and their links to 
other words re-assessed. (Aitchison 2012: 265) 

Wenn man davon ausgeht, dass das mentale Lexikon des monolingualen Sprechers wie ein 

komplexes Netzwerk aufgebaut ist, dann ist es für die Fremdsprachenforschung von 

besonderem Interesse zu wissen, wie das mentale Lexikon des multilingualen Sprechers 

gestaltet ist bzw. ob und wie Wörter von unterschiedlichen Sprachen ebenfalls miteinander 

verbunden sind: 

For bilingualism and second language research, a fundamental question is whether the words we 
know in different languages are mentally interconnected with each other, both directly through 
interlingual word-word associations and indirectly through links to extralinguistic 
representations. If the words we know in different languages are mentally interconnected, then 
it follows that our knowledge of words in one language may affect how we learn, process, and 
use words in another language. (Jarvis/ Pavlenko 2008: 74) 

Obwohl die tatsächliche Strukturierung des multilingualen mentalen Lexikons noch nicht 

bekannt ist (vgl. Kroll/De Groot 2005), besteht dennoch Konsens darüber, dass sich 

Wortkenntnisse drei unterschiedlichen Ebenen zuordnen lassen, nämlich der Lexem-Ebene, 

der Lemma-Ebene und der Konzept-Ebene (Jarvis/Pavlenko 2008: 82). Während die Lexem-

Ebene die phonologischen und/oder orthographischen Repräsentationen umfasst, 

                                                       
13 Eine ausführliche Beschreibung und einen Vergleich dieser psycholinguistischen Modelle findet man u. a. 

bei Aitchison 1994 und 2012. 
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beinhaltet die Lemma-Ebene die gesamten grammatikalischen Kategorien und semantischen 

sowie syntagmatischen (kollokationell u. syntaktisch) Repräsentationen. Die Konzept-Ebene 

hat visuelle/auditive/kinästhetische Prägungen, Vorstellungen, Schemata und Skripte zum 

Inhalt. Die folgende Abbildung 2 stellt die drei Ebenen der lexikalischen Repräsentation dar: 

Abbildung 2: Darstellung der drei Ebenen der lexikalischen Repräsentation von Jarvis/ Pavlenko (2008: 83) 

 

Concepts 

 

     

Lemma   [GO] 

 

  

Lexemes go goes going gone went 

 

Wenn man ein Wort in einer neuen Sprache lernt bzw. erwirbt, gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, wie das neue Wort durch mentale Verbindungen mit einem bereits 

vorhandenen Wort verknüpft werden kann (vgl. ebd.: 83). Eine Möglichkeit ist, dass das 

neue Wort beispielsweise in der L2 mit seinem Äquivalent in der L1 verbunden wird (Lexem-

Ebene). Alternativ kann das neu erlernte L2-Wort mit der Lemma-Ebene in der L1 verknüpft 

werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Lerner ein neues L2-Lemma für das neu 

gelernte Wort in seinem mentalen Lexikon bildet und eine Verbindung zwischen dem neuen 

L2-Lemma mit dem L1-Lemma herstellt. Es ist auch möglich, dass das L2-Lemma mit dem 

entsprechenden Konzept in der L1 verbunden wird. Allerdings können alle diese 

Querverbindungen auch gleichzeitig existieren (vgl. ebd.: 83).  

Es stellt sich nun die Frage, ob der Gebrauch eines Wortes in einer Sprache zur Aktivierung 

anderer Wörter in einer anderen Sprache führen würde: 

Poulisse (1999) untersucht die lexikalische Aktivierung von ProbandInnen mit Niederländisch 

(L1) beim Sprechen im Englischen (L2). Von 2000 „slips of the tongue“ lassen sich 459 der L1 

zuschreiben. Dies impliziert, dass die L1 während der mündlichen L2-Produktion ebenfalls 

mitaktiviert wird. Ferner stellt Poulisse (1999) fest, dass der Aktivierungsgrad eines L1-

Mental images, 
schemas, and scripts 

related to going 
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Wortes bei der Produktion in der L2 mit bestimmten Faktoren wie Frequenz des L1-Wortes 

und dessen Kognate in der L2 zusammenhängt. 

Williams/Hammarberg (1998) und Hammarberg (2001) befassen sich mit der Erforschung 

der simultanen Aktivierung der Sprachen einer multilingualen Probandin in einer 

longitudinalen Studie. Die Probandin lernt Schwedisch (L3)14, ist Muttersprachlerin des 

Englischen (L1), verfügt über fremdsprachliche Kenntnisse im Deutschen (hier spricht 

Hammarberg sogar von einer „near-native competence“) (L2), im Französischen (L2) und im 

Italienischen (L2). Bei der mündlichen Produktion im Schwedischen verwendet die Probandin 

oft Wörter aus dem Englischen sowie aus dem Deutschen und nur sehr selten aus dem 

Französischen oder Italienischen. Sie setzt jedoch die beiden Sprachen (Englisch u. Deutsch) 

für unterschiedliche Zwecke ein. In der Regel greift sie auf ihre Muttersprache zurück, wenn 

sie metalinguale Kommentare abgibt, sich selbst korrigiert oder explizit um Hilfe bittet. 

Williams/Hammarberg (1998) bezeichnen die Rolle der L1 als „instrumental role“. Im 

Gegensatz dazu dienen die Deutschkenntnisse der Probandin nicht solchen instrumentellen 

bzw. pragmatischen Zwecken: Die nicht-intentionale Verwendung der deutschen Wörter bei 

der Produktion im Schwedischen zeigt, dass die deutsche Sprache (wie auch das Englische) 

mental mitaktiviert wird und bei der L3-Produktion lexikalische Interferenzen aus dem 

Deutschen verursacht (supplier role). Williams und Hammarberg (2001) stellen somit die 

simultane Aktivierung der zuvor gelernten (Fremd)sprachen bei der Produktion in der 

Zielsprache fest: „This study confirms findings from other L3 research: knowledge of prior 

L2s can exert considerable influence on the learner’s L3“ (Hammarberg 2001: 37). Bezüglich 

des hohen Aktivierungsgrads der deutschen Sprache (L2) bei der L3-Produktion erklärt 

Hammarberg (2001), die Unterdrückung der L1 und der anderen L2s (Französisch u. 

Italienisch) wie folgt:  

A desire to suppress L1 as being ‚non-foreign‘ and to reply rather on an orientation towards a 
prior L2 as a strategy to approach the L3. German outranks French and Italian on the basis of the 
criteria of typology, proficiency and recency, and thus becomes established as the standard 
alternative in the role of external supplier. [Hervorhebung im Original] (Hammarberg 2001: 37) 

                                                       
14 Hammarberg bezeichnet die Muttersprache in seiner Studie als L1, alle andere Sprachen, die der Lerner 

nach der L1 erworben bzw. gelernt hat als L2 und die Sprache, die der Lerner aktuell lernt als L3 (vgl. 
Hammarberg 2001: 22). 
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In der Studie von Dewaele (1998) handelt es sich ebenfalls um die gleichzeitige Aktivierung 

mehrerer Sprachen bei der mündlichen Produktion in der L3 (Französisch). Die 

ProbandInnen sind MuttersprachlerInnen des Niederländischen (L1), die Englisch und 

Französisch, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge, gelernt haben, d. h. eine Gruppe lernt 

Englisch als L2 und Französisch als L3 und die andere Gruppe lernt Französisch als L2 und 

Englisch als L3. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Mehrheit der „lexical 

inventions“ zwar aus dem Französischen (L3) stammt, jedoch üben die L1 und die L2 

ebenfalls Einflüsse bei der L3-Produktion aus. So kann Dewaele (1998) zwischen den beiden 

Gruppen die folgenden Unterschiede feststellen: „it appears that the French L2 speakers 

(who have English as an L3) transfer more from their L1 (Dutch) whereas the French L3 

speakers transfer more from their L2 English“ (Dewaele 1998: 486f).  

Jarvis/Pavlenko (2008) fassen die Ergebnisse der Studien von Dewaele (1998), 

Williams/Hammarberg (1998) und Hammarberg (2001) wie folgt zusammen:  

[F]irst of all, [...] words from more than one language at a time can be mentally activated during a 
person’s use of the target language. Second, they confirm that background languages (or the 
words within those languages) are not simply either activated or not activated, but can represent 
various levels of activation. Third, Dewaele’s findings provide an important contrast to the 
findings of Hammarbeg (2001) and Williams/Hammarberg (1998) because they show that the 
background language with the highest level of activation can be either the L1 or a post-L1 
language, depending on factors not recognized by Hammarberg and Williams, such as the order 
in which the language was acquired in relation to the language currently being used. 
(Jarvis/Pavlenko 2008: 87) 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Wörter verschiedener Sprachen im mentalen 

Lexikon auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verknüpft sind und simultan aktiviert 

werden können. Zudem ist festzustellen, dass der Aktivierungsgrad der Wörter aus 

verschiedenen Sprachen bei multilingualen Sprechern mit dem Einfluss unterschiedlicher 

Faktoren wie Typologie, Kompetenz in der jeweiligen Sprache, recency und Reihenfolge der 

gelernten Sprachen zusammenhängt. 

 

1.4.2 Semantischer vs. formaler Transfer  

Obwohl der lexikalische Transfer aus der Ausgangsprache in die Zielsprache nicht immer zu 

Fehlern führt (das Ergebnis kann auch korrekt sein - positiver Transfer), basiert die Mehrheit 

der Studien über lexikalischen Transfer auf der Identifizierung und Erforschung der 
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morphonologischen bzw. semantischen Fehler (negativer Transfer) (vgl. Jarvis/Pavlenko 

2008: 75).  

Eine der umfassendsten und interessantesten Studien zum lexikalischen Transfer führt 

Ringbom (1987) in Finnland durch. Durch die Analyse von 11,000 Essays, die von zwei 

Gruppen von ProbandInnen mit Finnisch als L1 und Schwedisch als L2 sowie Schwedisch als 

L1 und Finnisch als L2 auf Englisch (L3) geschrieben wurden, stellt Ringbom (1987; 2001) 

verschiedene lexikalische Transferarten fest. Lexikalischer Transfer lässt sich zunächst in zwei 

Kategorien unterteilen, nämlich in formalen Transfer und in semantischen Transfer.15 Der 

formale Transfer lässt sich wiederum in drei Subkategorien untergliedern:16  

• Verwendung von falschen Freunden (False Cognates bzw. Deceptive Cognates):  

Beispiel: Many offers of violence have not enough courage to speak about it. (offer = 

victim auf Schwedisch)  

• Ungewollte lexikalische Wortentlehnung aus einer anderen Sprache (Code- Switching 

bzw. Language Switches ): 

Beispiel: Men at the moment I have flu. (men auf Schwedisch = but auf Englisch) 

• Bildung eines Kunstwortes aus verschiedenen Sprachen (Coinage bzw. Hybrids):  

Beispiel: We have the same clothers. (clothes auf Englisch = kläder auf Schwedisch) 

Der semantische Transfer lässt sich in zwei Subkategorien unterteilen:17  

• Verwendung eines authentischen Wortes in der Zielsprache, das semantisch von 

einem Wort aus einer anderen Sprache beeinflusst ist (Semantic Extensions): 

Beispiel: He bit himself in the language. (kieli = language u. tongue auf Finnisch) 

• Verwendung eines zusammengesetzten Wortes in der Zielsprache, das seine 

Bedeutung von einer anderen Sprache entliehen hat (calques):  

                                                       
15 In der Literatur lassen sich verschiedene Termini für diese Kategorisierung finden. Formalen Transfer 

bezeichnet man dort zum Beispiel als „formal lexical transfer“ oder „formal transfer“ (Jarvis/Pavlenko 2008: 
75) sowie „transfer of form“ (Ringbom 2001: 60). Semantischen Transfer benennt man als „semantic lexical 
transfer“, „lexico semantic transfer“ oder „semantic transfer“ (Jarvis/Pavlenko 2008: 75) sowie „transfer of 
meaning“ (Ringbom 2001: 63). 

16 Die Beispiele stammen aus Ringbom (1987). Hervorhebungen durch die Verfasserin. 
17 Die Beispiele stammen aus Ringbom (2001). Hervorhebungen durch die Verfasserin. 
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Beispiel: He remained a youngman all his life. (ung auf Schwedisch = young auf 

Englisch → ungkarl auf Schwedisch = bachelor auf Englisch) 

Hier stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen das Vorkommen von formalem bzw. 

semantischem Transfer begünstigen können? Biskup (1992) untersucht in ihrer Studie die 

Kollokationskompetenz in zwei Gruppen von Englischlernenden (L2) mit jeweils Deutsch 

bzw. Polnisch als L1.18 Die Ergebnisse ihrer Studie zeigen, dass die empfundene typologische 

Distanz zwischen den Ausgangssprachen und der Zielsprache einen Einfluss auf die Art des 

lexikalischen Transfers ausübt:  

Polish students, perceiving the distance between Polish and English, do not assume that there 
can be much formal similarity between these two languages, and their errors reflect assumed 
semantic similarity instead. [...] The German students on the other hand, tended to produce 
errors resulting from assumed formal similarity. (Biskup 1992: 91) 

Ringbom (1987; 2001) stellt ebenfalls fest, dass formaler Transfer sowohl bei ProbandInnen 

mit Schwedisch als L1 als auch bei denen mit Finnisch als L1 aus dem Schwedischen 

vorkommt, also der Sprache, die die ProbandInnen als mit der Zielsprache (Englisch) 

verwandt empfinden. Englisch und Schwedisch weisen im lexikalischen Bereich viele formale 

Ähnlichkeiten, wie z. B. hus = house, mus = mouse, hand = hand oder gräs = gras (vgl. 

Jarvis/Pavlenko 2008: 77) auf, die formalen Transfer verursachen können. Zudem findet 

Ringbom (1987; 2001) heraus, dass sich der semantische Transfer bei beiden Gruppen 

meistens ihrer L1, d. h. dem Schwedischen sowie dem Finnischen zuschreiben lässt. Der 

Grund liegt darin, dass die ProbandInnen von semantischen Ähnlichkeiten zwischen ihrer 

Muttersprache und dem Englischen ausgehen, auch wenn im Fall des Finnischen und 

Englischen nur wenige formale Ähnlichkeiten vorliegen. 

Den Unterschied zwischen formalen und semantischen Ähnlichkeiten, die zum formalen und 

semantischen Transfer führen können, beschreiben Jarvis/Pavlenko (2008) wie folgt:  

Formal transfer in most or all instances arises as the result of similarities that the language user 
has observed (or perceived, though often incorrectly) between the source and recipient 
languages [...], whereas semantic transfer can occur regardless of observed similarities and often 
even in the fact of observable differences [...]. (Jarvis/Pavlenko 2008: 78) 

Zusammenfassend hält Ringbom (2001) fest, dass semantischer Transfer entweder auf der 

Muttersprache oder einer anderen Sprache basiert, in der der Lerner sehr kompetent ist, 

                                                       
18 Für die Zusammenfassung der Studie von Biskup (1992) vgl. Kapitel 2, Abschnitt 2.3.1.  
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während formaler Transfer aufgrund der empfunden formalen Ähnlichkeiten zwischen zwei 

Sprachen entsteht. 

Ferner stellt Ringbom (2001) die Hypothese auf, dass semantischer Transfer bei der 

typologischen Distanz zwischen der L1 und der Zielsprache (L3) eventuell nicht aus der L1 

stammen könnte, insbesondere dann, wenn mehr Ähnlichkeiten zwischen der L2 und der L3 

bestehen:  

Meaning-based or procedure-based transfer is always or nearly always L1-based, even when L2 
and L3 are closely related languages. Where the L1 is totally different, however, as in Chinese or 
Arabic learners of English or French, other studies may well find that the Western-related L2 is 
more important than the unrelated L1 in this respect also. (Ringbom 2001: 65f) 

Dass die empfundene typologische Distanz beim lexikalischen Transfer eine große Rolle 

spielt, kann auch Cenoz (2001) belegen. Cenoz (2001) untersucht die mündliche Produktion 

von 90 Schülern des Englischen (L3) im Baskenland (Spanien). Die Schüler haben Spanisch 

bzw. Baskisch als L1 oder sind in beiden Sprachen bilingual. Obwohl Spanisch eine 

romanische und Englisch eine germanische Sprache ist, stehen die beiden Sprachen im 

Vergleich zum Baskischen, das eine nicht-indoeuropäische Sprache ist, typologisch näher 

zueinander (vgl. Cenoz 2001: 10). Bei allen Gruppen kann ein großer Einfluss des Spanischen 

bei der L3-Produktion festgestellt werden: „All the subjects in this study prefer to use 

Spanish as a source language, and subjects with Basque as L1 seem to present a stronger 

preference for Spanish than do subjects with Spanish as L1“ (vgl. ebd.: 17). Hinsichtlich der 

Produktion von Inhaltswörtern (content words) und Funktionswörtern (function words) kann 

herausgefunden werden, „that crosslinguistic influence is more common in the case of 

content words than in the case of function words” (vgl. ebd.: 17). Außer der typologischen 

Distanz hebt Cenoz (2001) den Einfluss weiterer Faktoren hervor:  

This study confirms previous studies on typological distance in multilingual acquisition and proves 
that linguistic distance is a stronger predictor of cross-linguistic influence than L2 status, but it 
also indicates that language proficiency and metalinguistic development related to the age affect 
cross-linguistic influence. (Cenoz 2001: 18) 

Auch Odlin/Jarvis (2004) bestätigen in ihrer Studie die Ergebnisse von Ringbom (1987; 2001), 

dass die empfundene typologische Distanz zwischen zwei Sprachen zum formalen Transfer 

führt, während der semantische Transfer aus der Sprache stammt, in der der Lerner sehr 

kompetent ist, meistens aus der Muttersprache. Wie Ringbom untersuchen auch 

Odlin/Jarvis (2004) die schriftliche Textproduktion von schwedischen (L1) und finnischen (L1) 
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Englischlernenden, die auch jeweils Schwedisch und Finnisch als eine weitere Fremdsprache 

lernen. Bei beiden Gruppen kann formaler Transfer aus dem Schwedischen festgestellt 

werden, jedoch unterscheiden sich die beiden Gruppen in der Art, wie sie die schwedischen 

Wörter in ihrer Produktion einsetzen. Zum Beispiel wird das Verb „berätta” im Schwedischen 

(Synonym für das Verb tell auf Englisch) meistens mit der Präposition „för” (for, to) 

verwendet (zit. nach Jarvis/Pavlenko 2008: 79). Daher ist es nicht überraschend, dass sowohl 

die schwedischen als auch die finnischen Probanden die inkorrekte Präposition „for” mit 

dem Verb „tell” benutzen: „She told it for the baker = ‘She told it to the baker’ 

[Hervorhebung im Original]” (zit. nach Jarvis/Pavlenko 2008: 79). Interessanterweise 

übergeneralisieren die finnischen Probanden die Verwendung der Präposition for bei 

anderen Verben wie das Verb say: „She said it for the baker = ‘She said it to the baker’ 

[Hervorhebung im Original]” (zit. nach Jarvis/Pavlenko 2008: 79). Das Ergebnis dieser 

Übergeneralisierung stimmt mit den syntaktischen Formen im Finnischen, jedoch nicht mit 

denen im Schwedischen überein. Odlin/Jarvis (2004) finden heraus, dass die finnischen 

Probanden unter dem Einfluss des Schwedischen zwar die inkorrekte Präposition for anstatt 

to produzierten, allerdings die Übergeneralisierung der Präposition for für andere Verben 

wie say dem Einfluss ihrer Muttersprache (Finnisch) zuzuschreiben ist. Hier hat Schwedisch 

also einen Einfluss darauf, welche Wörter die Probanden benutzen, und die L1s (Schwedisch 

bzw. Finnisch) scheinen einen Einfluss darauf auszuüben, wie die Probanden diese Wörter 

verwenden. Diese Studie bestätigt nicht nur die Ergebnisse von Ringbom (1987; 2001), 

sondern zeigt zusätzlich, dass formaler und semantischer Transfer gleichzeitig aus 

unterschiedlichen Sprachen stammen können. 

Eine weitere Interessante Erkenntnis bezüglich der beiden Transferarten gewinnen 

Pavlenko/Jarvis (2002) indem sie zeigen, dass Transfer simultan und bidirektional stattfinden 

kann: „We show that transfer can be bidirectional, influencing an individual’s use of both the 

L1 and L2” (Pavlenko/Jarvis 2002: 190). Pavlenko/Jarvis (2002) untersuchen die mündliche 

Produktion von 22 russisch-englischen Spätbilingualen sowohl im Russischen als auch im 

Englischen beim Nacherzählen von stummen Kurzfilmen (drei Minuten Länge). Aus dieser 

Studie ziehen Jarvis/Pavlenko (2008) die Schlussfolgerung, dass ein hohes Niveau in der 

Ausgangssprache keine notwendige Voraussetzung für den semantischen Transfer darstellt:  

[A] high level of proficiency in the source language as a whole is not a necessary prerequisite for 
semantic transfer. Semantic can take place one word at time, and can originate from any 
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language through which a person has acquired a new or modified semantic representation for 
one or more words. (Jarvis/Pavlenko 2008: 81) 

Aus den bereits dargestellten Studien geht hervor, dass semantischer und formaler Transfer 

zumeist unter verschiedenen Bedingungen vorkommen: 

Formal transfer tends to occur from a source language that the language user perceives as being 
closely related to the recipient language, whereas semantic transfer tends to originate from a 
source language in which the language user hat successfully acquired new semantic (and 
conceptual) representations (e.g., Biskup, 1992; Kellerman, 1983; Ringbom 1987, 2001). 
(Jarvis/Pavlenko 2008: 81) 

 

1.4.3 Transferarten in der vorliegenden Studie 

Wie bereits erwähnt, beschäftigt sich die vorliegende Studie mit dem lexikalischen Transfer 

am Beispiel von Verb-Nomen Kollokationen.19 Dabei wird untersucht, wie die ProbandInnen 

ihre Sprachkenntnisse aus der L1 (Persisch), der L2 (Englisch), der L3 (Arabisch) sowie aus der 

L4 (Deutsch) einsetzen, um Kollokationsaufgaben in der L4 zu bearbeiten. Die Besonderheit 

dieser Studie liegt darin, dass alle drei zuvor gelernten Sprachen theoretisch als 

Ausgangssprachen für semantischen bzw. formalen Transfer in Frage kommen können.  

Dennoch scheint es eher unwahrscheinlich, dass die ProbandInnen aufgrund der formalen 

Unterschiede zwischen Persisch, Arabisch und Deutsch (schon alleine durch unterschiedliche 

Alphabete und unterschiedliche Schreibrichtungen [Persisch und Arabisch werden von rechts 

nach links geschrieben]) zum formalen Transfer aus dem Persischen bzw. Arabischen 

tendieren (vgl. Abschnitt 3.1.3). Zum Beispiel wäre die Bildung eines Kunstwortes (coinage) 

aus dem Deutschen und aus dem Persischen bzw. aus dem Arabischen bereits aus 

orthographischen Gründen nicht möglich. Demzufolge wird der formale Transfer 

ausschließlich aus dem Englischen erwartet. 

Im Gegensatz dazu können alle drei Sprachen (L1, L2 und L3) als potenzielle 

Ausgangssprachen für den semantischen Transfer dienen, wenn die ProbandInnen über die 

dazu notwenigen semantischen Kenntnisse aus diesen drei Sprachen verfügen.  

                                                       
19 Vgl. Kapitel 3, Abschnitt 3.1.2. 
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Zusätzlich zu den erwähnten möglichen Transferarten aus den drei zuvor gelernten 

(Fremd)sprachen, werden auch L4-basierte Problemlösestrategien (TL-Strategien) bei der 

dyadischen Aufgabenbearbeitung erwartet. 

Wie bereits im Abschnitt 1.4.2 erwähnt, besteht ein Zusammenhang zwischen dem 

Auftreten der beiden Transferarten (semantisch/formal) und einigen Einflussfaktoren 

(Psychotypologie; Kompetenz in der Ausgangs- bzw. der Zielsprache). Von besonderem 

Interesse ist dabei, welche Transferart sich welcher Sprache zuschreiben lässt und welche 

Zusammenhänge zwischen den identifizierten Transfererscheinungen und den ausgewählten 

Einflussfaktoren bestehen.  

Aufgrund der geringen Anzahl empirischer Studien, die sich der Kollokationsforschung im 

fremdsprachlichen Gebrauch mit mehr als zwei Sprachen widmeten, gibt es bisher nur sehr 

wenige Erkenntnisse zum interlingualen (semantisch bzw. formal) und intralingualen 

Transfer im Kontext der L3/L4-Forschung. Auch die im Kapitel 2 (vgl. Abschnitt 2.3.1) 

dargestellten empirischen Untersuchungen, befassten sich zwar mit der Erforschung 

fremdsprachlicher Kollokationen, jedoch nur in Bezug auf zwei beteiligte Sprachen 

(Ausgangssprache: Persisch, Arabisch, Chinesisch, Ungarisch, Polnisch, Deutsch, Schwedisch 

und Zielsprache: Englisch, Deutsch). Diese Studien liefern zwar interessante Ergebnisse 

bezüglich des inter- bzw. intralingualen Transfers und können als Vergleichsbasis für die 

vorliegende Studie dienen, jedoch aufgrund der geringeren Anzahl der untersuchten 

Sprachen nicht direkt auf die Ergebnisse der vorliegenden Studie übertragen werden. 

 

1.5 Ausgewählte Einflussfaktoren beim Transfer  

Jarvis/Pavlenko (2008) geben einen umfassenden Überblick über verschiedene Faktoren, die 

Einflüsse auf den Transfer ausüben können (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 174-209). Sie 

kategorisieren diese Einflussfaktoren in sprachliche und psycholinguistische Faktoren (wie z. 

B. Psychotypologie; recency), kognitive und entwicklungsbezogene Faktoren (wie z. B. 

kognitive Sprachlernfähigkeiten; Sprachbewusstheit), Faktoren bezüglich der kumulativen 

Sprachlernerfahrungen und Sprachkenntnisse (wie z. B. Kompetenz; Anzahl u. Reihenfolge 

der gelernten Sprachen), Faktoren bezüglich des Sprachlernumfeldes und Faktoren bezüglich 

des Sprachgebrauchs.  
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Unter allen Einflussfaktoren hebt Cenoz (2003) die Relevanz der folgenden Faktoren hervor: 

„In fact, typology has been considered one of the main predictors of crosslinguistic influence 

in third language production along with recency, proficiency and L2 status“ (Cenoz 2003: 

105). 

Unter Berücksichtigung der im Abschnitt 1.4 erwähnten Untersuchungen wurden für die 

vorliegende Studie drei Faktoren, nämlich Psychotypologie, Kompetenz in den zuvor 

gelernten Fremdsprachen und Kompetenz in der Zielsprache ausgewählt. Zum Schluss wird 

dargestellt, wie deren mögliche Einflüsse in der vorliegenden Studie berücksichtigt werden. 

 

1.5.1 Psychotypologie  

Eine der wichtigsten Entwicklungen in der Geschichte der Transferforschung bezeichnen 

Jarvis/Pavlenko (2008) als „the shift of attention from transfer to transferability. This was a 

shift from the documentation of cases of transfer to the more fundamental investigation of 

what makes something likely to be transferred in the first place“ (Jarvis/Pavlenko 2008: 174). 

Die Relevanz des Übereinstimmungsgrads zwischen der Ausgangs- und Zielsprache wurde 

seit den 1970er-Jahren erkannt (vgl. Kellerman 1977; Ringbom 1978; Wode 1976) und mit 

verschiedenen Termini wie „language distance“, „crosslinguistic similarity“ und „typological 

proximity“ bezeichnet (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 176). Der Terminus Psychotypologie wurde 

jedoch zum ersten Mal von Kellerman (1983: 114) verwendet. Es handelt sich dabei um „the 

learner’s perception of language distance [Hervorhebung im Original]“ (vgl. ebd: 1983: 114). 

Diese subjektive Wahrnehmung der typologischen Entfernung zweier Sprachen durch den 

Lerner beeinflusst den Transferprozess, wie auch Odlin (1989) betont: 

In any learner‘s attempt to acquire a new language, language distance is ultimately in the eye of 
the beholder. Research indicates that when everything is equal, transfer will most likely result 
from a learner‘s judgement (made consciously or unconsciously) that particular structures in a 
previously learned language are quite like -if not the same as - structures in the target language. 
(Odlin 1989: 142) 

An dieser Stelle soll der Unterschied zwischen der objektiven typologischen Verwandtschaft 

der involvierten Sprachen und der subjektiven Wahrnehmung des Lerners (Psychotypologie) 

erläutert werden. Jarvis/Pavlenko (2008) definieren die typologische Verwandtschaft von 

Sprachen als „the actual degree of congruence between languages“, die sie als „objective 

similarity (and differences) [Hervorhebung im Original]“ bezeichnen (Jarvis/Pavlenko 2008: 
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177). Im Gegensatz dazu beschreiben sie die subjektive Wahrnehmung des Lerners oder 

„subjective similarity (and differences) [Hervorhebung im Original]“ wie folgt: „the degree of 

congruence the L2 user believes or perceives to exist“ (vgl. ebd.: 177). Jedoch schätzen L2-

Lernende die tatsächliche typologische Verwandtschaft zwischen Sprachen gelegentlich 

falsch ein: „an objective estimation of language distance can sometimes be misleading about 

the likelihood of transfer: in some cases, the subjective estimation of distance by learners 

can override an objective measure [Hervorhebung im Original]“ (Odlin, 1989: 142). Laut 

Jarvis/Pavlenko (2008) sind die subjektive Ähnlichkeiten, die in der Regel zu CLI führen, 

folgende:  

[L]earners are normally oriented toward looking for similarities - not for differences – between 
what they already know and what they are currently learning. The subjective crosslinguistic 
similarities they find (or assume to exist) are the basis on which they form interlingual 
identifications, which serve as the genesis of most types of CLI. (Jarvis/Pavlenko 2008: 179) 

Im Gegensatz dazu verursachen die objektiven Ähnlichkeiten nicht den CLI, sondern „they 

often do determine whether an instance of CLI that has occurred is positive or negative (i.e., 

acceptable or erroneous)“ (vgl. ebd.: 179).  

Die Effekte der typologischen Distanz bzw. Nähe zwischen Sprachen sollten mit Vorsicht 

betrachtet werden: „[T]he idea of continuum is useful in the case of typology because 

languages are relatively distant or relatively close, not distant or close in absolute terms. For 

example, Spanish can be considered distant from English as compared to Dutch but closer to 

English as compared to Japanese“ (Cenoz 2003: 104). 

Der Einfluss der Psychotypologie wird vor allem im Kontext der L3-Forschung untersucht (vgl. 

u. a. Cenoz 2001; Ringbom 1987). Der Grund liegt darin, dass sich der Einfluss von 

Psychotypologie auf Transfer einfacher feststellen lässt, wenn mindestens zwei potenzielle 

Ausgangssprachen (eine typologisch distante und eine typologisch verwandte) vorhanden 

sind (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 181). Diese empirischen Studien finden heraus, dass Lerner 

zum Transfer aus der als näher empfundenen Sprache tendieren, denn eine empfundene 

Nähe zwischen zwei Sprachen bietet dem Lerner mehr Transferbasen als eine empfundene 

Distanz (vgl. Ringbom 2001: 65).  

In diesem Zusammenhang stellt Hammarberg ebenfalls fest (2001), dass die Aktivierung der 

deutschen Sprache (L2) bei der Produktion im Schwedischen (L3) u. a. durch den Faktor 
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Typologie beeinflusst wird (vgl. Hammarberg 2001: 36).20 So hängt die Unterdrückung der 

Muttersprache (Englisch) mit der typologisch größeren Verwandtschaft zwischen Deutsch 

und Schwedisch zusammen: „German [is] typologically even closer than English to Swedish“ 

(vgl. ebd.: 36). Diesbezüglich betont Hammarberg (2001) den Einfluss der typologischen 

Nähe der beteiligten Sprachen insbesondere für nichteuropäische Muttersprachler beim 

Lernen europäischer Sprachen: „[I]nfluence from L2 is favoured if L2 is typologically close to 

L3, especially if L1 is more distant. Clear cases are found with non-Europeans who acquire 

their second European language, e.g. a Hindi or Chinese speaker with knowledge of English 

who acquires German“ (vgl. ebd.: 23).21 

Ringbom (2001) hebt in Anlehnung an die Ergebnisse von Ulijn/Wolfe/Donn (1981), 

Sikogukira (1993) und Singh/Carroll (1979) ähnlich hervor: „Several studies have been 

carried out, particularly of Asian learners of English or French who already know the other 

European language. In many respects they rely much more on the other, related foreign 

language than on their L1“ (Ringbom 2001: 60). Ringbom (1987; 2001) stellt in seinen 

Studien zum lexikalischen Transfer vor allem einen großen Einfluss der Psychotypologie fest: 

„In no other area is the importance of psychotypological factors, perceived similarities, more 

in the foreground than lexis. L3-learners at early stage of learning will frequently make use 

of L2-words in their L3-production if L2 and L3 are related and have a number of common 

cognates“ (Ringbom 2001: 60). Er stellt zudem dar, dass die empfundenen formalen 

Ähnlichkeiten zwischen zwei Sprachen das Auftreten des formalen Transfers begünstigen 

können.22 

Auch Cenoz (2001) unterstreicht, neben anderen Faktoren, den Einfluss der Psychotypologie 

beim Transfer: „linguistic typology has proved to be influential in the choice of the source 

language. Speakers borrow more terms from the language that is typologically closer to the 

target language, or [...] the language that is perceived as typologically closer“ (Cenoz 2001: 

8). In ihrer Studie stellt sie fest, dass die typologische Verwandtschaft der beteiligten 

Sprachen eine große Rolle bei der L3-Produktion spielt: „[A]ll students present a stronger 

                                                       
20 Vgl. Abschnitt 1.4.1. 
21 Diese Festellung basiert auf den Ergebnissen von Chandrasekhar (1978) und Vogel (1992). 
22 Vgl. Abschnitt 1.4.2. 
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influence from Spanish, an IndoEuropean language, than from Basque, a non-IndoEuropean 

language“ (vgl. ebd.: 16).23 

Nicht nur bei der Produktion, sondern auch bei der Rezeption, lassen sich Effekte der 

typologischen Verwandtschaft zwischen Sprachen feststellen. Zum Beispiel kann die 

typologische Nähe zwischen zwei Sprachen das Verstehen in der Zielsprache erleichtern: 

„Regarding comprehension, several studies have shown that speakers of languages that are 

closely related to the target language are able to comprehend the target language much 

better that are those who speak languages that are more distant“ (Jarvis/Pavlenko 2008: 

176).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die empfundenen Ähnlichkeiten zwischen zwei 

Sprachen für den Transfer sehr entscheidend sind: „[I]t is the similarities that L2 users 

perceive or even just assume to exist between languages that serve as the main driving force 

behind the mental associations that lead to instances of CLI“ (vgl. ebd.: 182).  

 

1.5.2 Kompetenz in der Zielsprache 

Ein weiterer Einflussfaktor auf Transfer ist das Niveau in der Ausgangs- und Zielsprache. 

Murphy (2003) geht davon aus, dass „[p]roficiency is one of the most important factors 

determining the likelihood of language transfer“ (Murphy 2003: 7). Jedoch gibt es 

diesbezüglich kontroverse Ergebnisse, wie Jarvis/Pavlenko (2008) betonen: „The effects of 

recipient language proficiency are not as clear-cut, and the findings of transfer studies vary 

widely in relation to whether transfer increases, decreases, stays the same, or fluctuates as 

recipient-language proficiency increases“ (Jarvis/Pavlenko 2008: 202).  

Jarvis/Pavlenko (2008: 202) nennen sechs Gründe, weshalb Forscher bei der Erklärung der 

Relation zwischen dem zielsprachlichen Niveau und dem Transfer geteilter Meinungen sind: 

Erstens misst jede Studie die Kompetenz der Probanden auf unterschiedliche Weise. So stellt 

eine Studie die Kompetenz der Lerner mit einem Sprachstandstest fest, während eine 

andere die zielsprachliche Kompetenz anhand der Lerndauer oder der Aufenthaltslänge im 

Zielsprachenland definieren. Zweitens untersuchen die Studien Probanden mit 

                                                       
23 Vgl. Abschnitt 1.4.2. 
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unterschiedlichen Sprachniveaus. Beispielsweise unterscheiden sich die Ergebnisse von 

Cenoz (2001) und Sjöholm (1995), weil Cenoz ein niedrigeres Sprachniveau als Sjöholm 

untersucht. Drittens kann das zielsprachliche Niveau in verschiedenen sprachlichen 

Bereichen unterschiedliche Auswirkungen haben: „The effects of proficiency on lexical and 

morphological transfer often seem to be curvilinear, whereas they seem to follow more of a 

steady trend in areas such as word order and pronunciation“ (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008: 

202).24 Viertens beinhalten Studien oft unterschiedliche Transfer-Effeke. Einige Autoren 

beschäftigen sich mit „learning-related effects“ wie Ard/Homburg (1992), einige mit 

„performance-related effects“ wie Hammarberg (2001) und andere mit beiden Effekten wie 

etwa Cenoz (2001). Fünftens werden die negativen Effekte des Transfers auf 

unterschiedliche Weise bewertet: „the negative effects of transfer have sometimes been 

measured in the aggregate (in terms of overall; e.g., Poulisse 1999), whereas in other cases 

they have been measured proportionally in relation to the negative effects of other factors 

(see R. Ellis 1986, p. 29)“ (Jarvis/Pavlenko 2008: 202). Sechstens untersuchen einige Studien, 

wie Hammarberg (2001), ausschließlich die negativen Effekte des Transfers, wohingegen 

andere, wie Odlin/Jarvis (2004) und Jarvis (2000), sowohl den negativen als auch den 

positiven Transfer berücksichtigen. Hinsichtlich des negativen und positiven Transfers 

vertreten Jarvis/Pavlenko (2008) die Meinung, dass negativer Transfer möglicherweise mit 

steigender Sprachkompetenz abnimmt (Jarvis/Pavlenko 2008: 202). Im Gegensatz dazu 

scheine der positive Transfer zuzunehmen, wenn das zielsprachliche Niveau des Lerners 

steigt und ihm die Gemeinsamkeiten zwischen der Ausgangs- und Zielsprache stärker 

bewusst werden (vgl. ebd.: 203).  

 

1.5.3 Kompetenz in den zuvor gelernten Fremdsprachen 

Dem Faktor Kompetenz in der Ausgangssprache wird laut Jarvis/Pavlenko (2008) ebenfalls 

eine große Bedeutung zugeschrieben: „[W]e are convinced that language proficiency does 

have an important and powerful influence on the nature and occurrence of transfer, and this 

is especially clear in the case of source language proficiency“ (Jarvis/Pavlenko 2008: 203).  

                                                       
24 Vgl. auch Odlin (1989). 
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Dewaele (1998: 487), Hammarberg (2001: 23) und Ringbom (2001: 65) weisen darauf hin, 

dass ein hohes Kompetenzniveau in der L2 Einfluss auf den Sprachgebrauch in der L3 

nehmen kann. Wie bereits im Abschnitt 1.4.1 erwähnt, findet Hammarberg (2001: 37) 

heraus, dass Deutsch (L2) bei der Produktion im Schwedischen (L3) sehr stark mitaktiviert 

wird, und schreibt dies der hohen Kompetenz in der L2 zu.  

Ringbom (2007) geht sogar davon aus, dass der L3-Lernende mehr von seinen deklarativen 

Kenntnissen in der L2 profitieren kann als von seinen muttersprachlichen Kenntnissen: 

„Extensive declarative L2-knowledge may be more useful than L1-proficiency since it may be 

easier to understand and to verbalize what lies behind the concept, word or construction“ 

(Ringbom 2007: 79).  

Auch Jarvis/Pavlenko (2008) heben einen großen Einfluss der Kompetenz in den zuvor 

gelernten Sprachen auf Transfer hervor: „[S]ource-language proficiency [...] affect the 

degree to which the source language is activated during recipient-language performance and 

result in source-language instructions or interference in recipient-language processing“ 

(Jarvis/Pavlenko 2008: 203). Jedoch warnen sie zugleich vor einer möglichen 

Übergeneralisierung der Kompetenzeffekte im Sinne einer „oversimplification“, die aufgrund 

der komplexen Interaktionen zwischen der Sprachkompetenz und anderen Einflussfaktoren 

sowie der uneinheitlichen Messung und der unterschiedlichen Definitionen von 

Sprachkompetenz in verschiedenen Studien entstehen kann (vgl. ebd.: 203). 

 

1.5.4 Einflussfaktoren in der vorliegenden Studie  

Aus den bisherigen Ausführungen lässt sich folgern, dass die Transferforschung insbesondere 

dann ein hoch komplexes Thema ist, wenn mehr als zwei Sprachen involviert sind, weil es in 

solchen Konstellationen mehrere potentielle Transferbasen gibt. Zudem stehen mehrere 

Faktoren in ihrem Einfluss auf den Transfer in Wechselwirkung zueinander. 

Bezüglich des Faktors Psychotypologie werden die ProbandInnen in der vorliegenden Studie 

anhand von Leitfadeninterviews (vgl. Abschnitt 3.3.7) gefragt, inwieweit sie die vier 

beteiligten Sprachen (Persisch, Englisch, Arabisch u. Deutsch) als verwandt oder distant 

empfinden. Ihre subjektiven Meinungen werden dann bei der Analyse der identifizierten 

Transfererscheinungen der Dyadenarbeit mitberücksichtigt. Dabei ist besonders interessant, 
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wie unterschiedlich die Meinungen der ProbandInnen bezüglich der beteiligten Sprachen aus 

psychotypologischer Hinsicht sind und ob die ProbandInnen bei der Aufgabenbearbeitung 

zum Transfer aus den als näher empfundenen Sprachen tendieren. Eine Darstellung der 

objektiven typologischen Verwandtschaft der vier Sprachen erfolgt in Kapitel 3 (vgl. 

Abschnitt 3.1.3) .  

Die vorliegende Studie geht ebenfalls der Frage nach, ob unterschiedliche Niveaus der 

ProbandInnen im Deutschen (Kompetenz in der Zielsprache) einen Einfluss auf das 

Transferverhalten ausüben. Deswegen werden ProbandInnen aus zwei verschiedenen 

Sprachniveaus, nämlich Niveau B2.1 und C2.2 ausgewählt (vgl. Abschnitt 3.2.2).  

Auch wird in der vorliegenden Arbeit der Einfluss zuvor erlernter fremdsprachlicher 

Kompetenz (Englisch u. Arabisch) von ProbandInnen auf den Transfer in die Zielsprache 

(Deutsch) untersucht, um mögliche bestehende Zusammenhänge zwischen den 

Transfererscheinungen und dem Sprachniveau der ProbandInnen herauszufinden. Für die 

Ermittlung des fremdsprachlichen Niveaus der ProbandInnen werden standardisierte 

Sprachstandstest für Englisch (TOEFL-Test) und Arabisch (Arabischtest) eingesetzt (vgl. 

Abschnitt 3.3.2). 

  



 

51 

2 ZUR BEHANDLUNG DES PHÄNOMENS KOLLOKATION IN DER 
VORLIEGENDEN ARBEIT 

Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit der Darstellung der Kollokationsauffassung von 

Hausmann (Abschnitt 2.1) und mit der Kollokationsdefinition, die der vorliegenden Arbeit 

zugrunde liegt (Abschnitt 2.2). Anschließend wird auf die Relevanz der fremdsprachlichen 

Kollokationskenntnisse eingegangen (Abschnitt 2.3). Zudem werden die Ergebnisse 

ausgewählter empirischer Studien, die sich mit dem Gebrauch der Kollokationen in der 

Fremdsprache beschäftigt haben, dargestellt (Abschnitt 2.3.1) und zusammengefasst 

(Abschnitt 2.3.2).  

 

2.1 Darstellung der Kollokationsauffassung von Hausmann 

Sowohl in der einschlägigen linguistischen Literatur als auch in der 

fremdsprachendidaktischen Literatur gibt es verschiedene Auffassungen von Kollokation. Im 

Folgenden wird jedoch ausschließlich die Kollokationsauffassung von Hausmann präsentiert, 

die dieser Arbeit zugrunde liegt, und ihre Auswahl begründet. 

Obwohl sich Porzig (1934) und Coseriu (1967) u. a. mit syntagmatischen Wortbindungen 

auseinandergesetzt und in ihren Arbeiten „Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen” (Porzig) 

und „Lexikalische Solidaritäten“ (Coseriu) einen Beitrag zur Entwicklung der Konzeption 

Kollokation geleistet hatten (vgl. Bahns 1996: 3), wurde der Terminus Kollokation erst von 

dem britischen Kontextualisten Firth (1957) in die Linguistik eingeführt (vgl. u. a. Bahns 1996: 

6; Rössler 2011: 252).  

Der Terminus Kollokation wird oft vage und je nach Forschungsdisziplin unterschiedlich 

verwendet (vgl. Nesselhauf 2005: 11). Aufgrund seiner Vielseitigkeit bietet sich das 

Phänomen der Kollokation in verschiedenen Disziplinen, wie Spracherwerbsforschung, 

Lexikographie, Sprachlehr- und Sprachlernforschung, Übersetzungswissenschaft, 

Textlinguistik oder Korpuslinguistik als Untersuchungsgegenstand an. Jedoch ist der 

Schwerpunkt der Kollokationsforschung bei jedem Fachgebiet unterschiedlich gesetzt. 

Konsens scheint ausschließlich darüber zu bestehen, dass unter Kollokationen grundsätzlich 

eine „syntagmatic relation of words“ zu verstehen ist (vgl. ebd.: 11). Unter der vielfältigen 

Verwendung des Terminus Kollokation lassen sich zudem zwei Hauptrichtungen feststellen: 
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Erstens der „frequency-based approach“ und zweitens der „phraseological approach“ (vgl. 

ebd.: 11). Während der „frequency-based approach“ auf Firth und seine Schüler Halliday und 

Sinclair zurückgeht, wurde der „phraseological approach“ stark von der russischen 

Phraseologie beeinflusst, die vor allem von Cowie, Mel'čuk und Hausmann vertreten wurde 

(vgl. ebd.: 12).25 

Hausmann hat sich über drei Jahrzehnte hinweg mit der Kollokationsproblematik 

auseinandergesetzt und zahlreiche Publikationen zur Weiterentwicklung der 

Kollokationsdiskussion beigesteuert (vgl. u. a. 1976; 1984; 1989a; 1989b; 1997; 1999; 2004; 

2007). Neben seinem großen Interesse an Kollokationen als Lexikograph befasst er sich mit 

dieser Problematik aus fremdsprachendidaktischer Sicht und plädiert deswegen stets für 

eine systematische Entwicklung bzw. Umstrukturierung von Kollokationswörterbüchern, die 

auf die diesbezüglichen Formulierungsnöte von Deutschlernenden abgestimmt sein sollten. 

Jedoch ist dieser Appell bis heute ein „Desiderat“ geblieben (vgl. Hausmann 2004: 309). 

In seinem Artikel „Wortschatzlernen ist Kollokationslernen“26 (1984) betont Hausmann die 

Relevanz des Lernens und Lehrens von Kollokationen im fremdsprachlichen Kontext (am 

Beispiel von französischen Wortverbindungen) und stellt eine Typologie der 

Wortverbindungen wie folgt dar (vgl. Abb. Nr. 3): 

                                                       
25 In den Arbeiten von Firth (1957 u. 1968) und seinen Nachfolgern, wie Halliday/McIntosh/Strevens (1964) 

und Sinclair (1966 u. 1987) wurde die Kollokationsdefinition frequenz- und korpusbasiert herausgearbeitet. 
Diese anhand der Korpusanalyse im britischen Kontextualismus entstandene Kollokationsauffassung erweist 
sich als das gemeinsame Vorkommen von Wörtern in konkreten Texten (vgl. u. a. Bahns 1996). Da jedoch 
das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit in der Erforschung der Kollokationen im fremdsprachlichen 
Gebrauch liegt, spielt dieses korpusbasierte Verständnis des Kollokationsphänomens in dieser Studie keine 
Rolle. Daher wird auf deren Darstellung verzichtet. 

26 Hausmann ist bewusst, dass zum Wortschatzlernen auch das Lernen von Wortzusammensetzungen, von 
Redewendungen, von Konstruktionen und von Einzelwörtern zählt. Er wählt diese einseitige Formulierung 
jedoch gezielt, um die Bedeutung des syntagmatischen Wortschatzlernens zu unterstreichen. 
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Abbildung 3: Typologie der Wortverbindungen von Hausmann (1984: 399) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Vergleich zum britischen Kontextualismus versucht Hausmann das Kollokationsphänomen 

„semantisch-konzeptuell“ und „systematisch-funktional“ zu erfassen (vgl. Rössler 2011: 252). 

Er gliedert die Wortverbindungen zunächst in „fixiert“ und „nicht fixiert“. Redewendungen 

bezeichnet er als „fixierte Wortverbindungen“, und „Kombinationen“ nennt er „nicht fixierte 

Wortverbindungen“. Die „Kombinationen“ unterteilt er dann wiederum in drei Typen, 

nämlich „freie Kombinationen (Ko-Kreation), affine Kombinationen (Kollokation)“ und 

„konteraffine Kombinationen (Konter-Kreation)“, wobei er die Affinität als die „Neigung 

zweier Wörter, kombiniert aufzutreten“ definiert (Hausmann 1984: 398f). Dabei bezeichnet 

er Kollokationen als „Halbfertigprodukte der Sprache, welche der Sprecher nicht kreativ 

zusammensetzt, sondern als Ganzes aus der Erinnerung holt und der Hörer als bekannt 

empfindet“ und ordnet sie zwischen den freien Kombinationen „Wörter mit wenig 

begrenzter Kombinierbarkeit“ und den konteraffinen Kombinationen „Wörter mit 

begrenzter Kombinierbarkeit“ ein (vgl. ebd.: 399).  
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Hausmann (2004) unterscheidet in seiner Kollokationsdefinition zwischen „Basis“ und 

„Kollokator“ und beschreibt diese Aufteilung aus semiotaktischer27 Hinsicht wie folgt: „Die 

Kollokation besteht aus einer Basis, die semantisch autonom und somit ko-kreativ ist, und 

einem Kollokator, der zu dieser Basis affin oder kollokativ ist” (Hausmann 1984: 401). 

Hausmann (1999: vi) legt dabei sechs Kollokationstypen fest und bestimmt die Basen und 

Kollokatoren nach Wortarten28: 

1. Verb + Substantiv (Objekt) wie ein Problem angehen 

2. Adjektiv + Substantiv wie ein schwieriges Problem 

3. Substantiv (Subjekt) + Verb wie das Herz klopft  

4. Substantiv + Substantiv wie ein Wolfsrudel 

5. Adverb + Adjektiv wie schwer verletzt 

6. Verb + Adverb wie es regnet in Strömen29 

Wie aus dieser Kategorisierung hervorgeht, fungieren die Substantive in Verbindung mit 

„verbalen Kollokatoren“ und „attributiven Kollokatoren“ als deren Basis. Dagegen sind die 

Adjektive und Verben die Basis für „adverbiale Kollokatoren“ (vgl. Hausmann 1999 vi-vii u. 

Hausmann 2004: 315).  

Er hebt hervor, dass die Basis im Gegensatz zum Kollokator, der beim Formulieren von der 

Basis abhängig sei und dementsprechend „nicht ohne Basis definiert, gelernt und übersetzt 

werden kann“, ohne Kontext definierbar, lernbar und übersetzbar sei (Hausmann 2007: 

218). Um diese Autonomie der Basis im Vergleich zum Kollokator zu exemplifizieren, sagt er: 

„Der Tisch braucht das Decken nicht, um Tisch zu sein. Der Kollokator decken aber braucht 

dringen [sic!] Basen, um überhaupt etwas zu sein: Dach decken, Stute decken, Unkosten 

                                                       
27 Den Terminus Semiotaxis hat Hausmann nach eigenen Angaben von Eugene Nida übernommen (eine 

Literaturangabe nennt er in seinem Artikel allerdings nicht), ihm jedoch eine eigene Definition gegeben: 
„Semiotaxis ist eine semantische Dimension der Syntagmatik. Sie geht davon aus, daß die Wörter 
semantisch gesehen nicht alle gleichermaßen autonom sind. Sie trennt demnach den Wortschatz in 
Synsemantika und Autosemantika, setzt aber die Schnittstelle anders an, als das überlicherweise geschieht. 
Üblicherweise betrachtet man alle Substantive, Verben und Adjektive als Autosemantika und als 
Synsemantika lediglich inhaltslos oder schwer definierbare Funktionswörter vom Typ Konjunktion u. ä. In 
der Semiotaxis hingegen geht es um Definierbarkeit der Wörter. Ist das Wort autonom definierbar oder 
bedarf es zur Definition eines Ko-textpartners, der ihm recht eigentlich erst Identität gibt?“ (Hausmann 
1997: 172f). 

28 Markierung der Basen durch die Verfasserin. 
29 Da Hausmann (1999) für die Kollokationstypen 5 und 6 in seinem Artikel englische Beispiele anführt, 

wurden für diese beiden Typen Beispiele aus einem anderen Artikel von Hausmann (1989a) übernommen. 
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decken, Nachfrage decken, den Mann decken, den Freund decken, Tische decken 

[Hervorhebung im Original]“ (Hausmann 2004: 312).  

Siepmann (2004) versucht mittels korpuslinguistischer Analyse die Kollokationstypologie von 

Hausmann zu vervollständigen und schlägt eine Typologie mit 14 Kollokationstypen (für 

Englische u. Französische) vor (Siepmann 2004: 110). Er argumentiert, dass die 

Kollokationsauffassung von Hausmann (Zweiwortverbindungen, die semantisch autonom 

oder kollokativ sind) zur Bestimmung des Kollokationsphänomens nicht ausreichend sei (vgl. 

ebd.: 109) und plädiert daher für die Bewusstmachung „der ganzen Vielfalt typischer 

Wortverbindungen“ (vgl. ebd.: 110). Jedoch räumt er gleichzeitig ein, dass für 

fremdsprachendidaktische Zwecke die Vertrautheit mit allen 14 Wortverbindungen nicht 

erforderlich ist: 

Es geht natürlich keineswegs darum, den Fremdsprachenlerner mit allen 14 hier aufgelisteten 
Strukturformeln vertraut zu machen; vielmehr gilt es, bei der Erfassung des Wortschatzes das 
Augenmerk nicht nur auf einige wenige Typen zweigliedriger Kollokationen zu richten und 
mehrgliedrige Kollokationen entsprechend ins Bewusstsein zu heben. (Siepmann 2004: 110) 

Unter Berücksichtigung des phraseologischen Modells von Burger (1998: 38) (Idiome, 

Teilidiome, Kollokationen) baut Hausmann (2004) seine Typologie der Kollokationen weiter 

aus. Dabei stellt Hausmann dar, dass die Kollokationen grundsätzlich nicht immer aus 

binären Einheiten bestehen, sondern „Tripelkollokationen (konkrete Hilfe leisten)“, 

„Vergleichsidiome (passen wie Faust aufs Auge)“, „feste Attribuierungen (blinder 

Passagier)“, „ungewöhnliche Konstruktionen (nur Bahnhof verstehen)“ und 

„Wortzusammensetzungen (Briefkastenfirma)“ ebenfalls zu Kollokationen gehören, auch 

wenn man sie auf dem ersten Blick nicht als Kollokationen bezeichnen würde (vgl. Hausmann 

2004: 314ff)30. Nach seiner Definition der „Spanne des Kollokatorgebrauchs“ können die 

Kollokatoren „wenig idiomatisch (holen in Aufzug holen, aber nicht rufen) bis zu stark 

idiomatisch (blind in blinder Passagier)“ oder sogar eine Redewendung „vom Zaun brechen 

in Streit vom Zaun brechen [Hervorhebungen im Original]“ sein (vgl. Hausmann 2007: 218). 

                                                       
30 Da nicht alle der hier erwähnten Kollokationstypen das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit 

betreffen, werden sie an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. Für die ausführliche Beschreibung und 
Beispiele dieser Kollokationstypen sowie die Grenzfälle dieser Klassifikation vergleiche u. a. Hausmann 1999 
und 2004. 
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Wie aus den bisherigen Darstellungen deutlich wird, existieren verschiedene Auffassungen 

von dem Phänomen Kollokation. In Bezug auf die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei 

der Erforschung des Kollokationsphänomens hebt Hausmann (2004) hervor, dass die 

Korpusanalyse mit dem Computer ausschließlich die Sammlung von grafischen Einheiten sei, 

die in einem Korpus miteinander vorkommen. Dabei würde der Computer nicht einmal 

zwischen Kollokationen und Idiomen unterscheiden können (vgl. Hausmann 2004: 320). 

Außerdem sieht er die „Clusterbildung“ in der Computerlinguistik als problematisch an, weil 

diese Methode zwar einige „Informationen über die Syntagmatik von Einheiten aller Art“ 

liefert, jedoch ist die Größe des Korpus für die erfassten Wortverbindungen entscheidend. 

So kann eine Kollokation nicht als solche erfasst werden, wenn sie in einem bestimmten 

Korpus gar nicht vorkommt oder wenig frequent ist (vgl. ebd.: 320). 

Obwohl die Computerlinguistik historisch gesehen eindeutig die ältere Disziplin ist, existiert 

nach Hausmann (2004) eine starke Konkurrenz zwischen dem „basisbezogenen und dem 

computerlinguistischen Kollokationsbegriff“, die als ein regelrechter „Terminologiekrieg“, 

nämlich den „Krieg um die Besetzung des linguistischen Terminus Kollokation 

[Hervorhebungen im Original]“ geführt wird (Hausmann 2004: 320). Jedoch wird dieser 

„Krieg“ nicht „offen“ geführt, und Hausmann (2004) behauptet sogar, dass die meisten 

Computer- und Korpuslinguisten nicht einmal über diesen Umstand informiert sind (vgl. 

ebd.: 321). Der „basisbezogene“ Kollokationsbegriff sei „der engere, der merkmalreichere, 

der elaboriertere, der genauere, der funktionalisiertere, der anwendungsbezogenere, 

folglich der unverzichtbarere“ (vgl. ebd.: 321). Er betont zudem seine Relevanz aus der 

fremdsprachendidaktischen Sicht und ist der Meinung, dass der basisbezogene 

Kollokationsbegriff „für das Fremdsprachenlernen und die darauf ausgerichtete Lexikografie 

unverzichtbar“ sei (vgl. ebd.: 320). Seit der Veröffentlichung des „Oxford Collocations 

Dictionary for Students of English“ im Jahr 200231 erklärt Hausmann (2004) diesen 

„Terminologiekrieg“ als gewonnen und glaubt, dass „die Vernichtung des basisbezogenen 

Kollokationsbegriffes nicht mehr denkbar“ ist (vgl. ebd.: 321). Er schlägt daher vor, dass die 

Computerlinguisten „ihren weiten Kollokationsbegriff mit einem anderen Terminus“ 

benennen sollen (vgl. ebd.: 321).  

                                                       
31 Dem „Oxford Collocations Dictionary for Students of English“ liegt der basisbezogene Kollokationsbegriff 

zugrunde. 
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Aus fremdsprachendidaktischer Hinsicht stellt sich nun die Frage, welche 

Wortverbindungstypen den Fremdsprachenlernern in der Regel Schwierigkeiten bereiten 

und wie diese im Fremdsprachenunterricht behandelt werden sollten. 

Laut Hausmann (1984) würden Ko-Kreationen oder freie Verbindungen (z. B. „regarder un 

arbre“) keine besondere didaktische Aufmerksamkeit benötigen (vgl. Hausmann 1984: 400). 

Da hier semantisch autonome Wörter frei miteinander verbunden werden, würde es 

genügen, die Einzelwörter sowohl für das passive Verständnis als auch für den aktiven 

Gebrauch zu beherrschen (vgl. ebd.: 400). Bezüglich der Konter-Kreationen (z. B. „jour 

fissuré“), die als besonderes Kennzeichen literarischen Stils anzusehen sind und selten oder 

sogar nur einmalig vorkommen (vgl. ebd.: 399) ist Hausmann (1984) der Ansicht, dass diese 

bei der praktischen Arbeit mit Texten im Unterricht bewusst gemacht werden sollten (vgl. 

ebd.: 406).  

Im Vergleich zu diesen beiden Wortverbindungstypen plädiert Hausmann (1984) dafür, dass 

die didaktische Aufmerksamkeit in erster Linie auf Kollokationen gerichtet werden muss, und 

dabei unterscheidet er aus der Perspektive der Fremdsprachenlerner zwischen passivem und 

aktivem Sprachgebrauch (vgl. Hausmann 1984: 399 f). Im Gegensatz zu Redewendungen, bei 

denen Lerner eine „Verstehensnot“ bzw. ein „Rezeptionsproblem“ haben, haben sie mit 

Kollokationen vor allem eine „Ausdrucksnot“ bzw. ein „Textproduktionsproblem“ (vgl. 

Hausmann 2004: 313). Eine „Verstehensnot“ existiert für Fremdsprachenlerner im Bereich 

der Kollokationen üblicherweise deshalb nicht, weil diese in der Regel problemlos 

verstanden werden (vgl. Hausmann 2004: 313). Um sich in der Fremdsprache ausdrücken zu 

können, müssen die Lerner jedoch notwendigerweise über Kollokationskenntnisse verfügen: 

„[D]ie Kenntnis der Kollokationen ist nicht etwa sprachlicher Luxus, sondern elementar. 

Banalste Alltagsdinge sind in Form von Kollokationen von der Sprache vorgegeben. [...]. Der 

Fremdsprachler lernt an ihnen nie aus“ (Hausmann 1989b: 9).  

Aus dem bereits Gesagten folgt, dass Kollokationen dem Fremdsprachenlerner insbesondere 

bei der Produktion große Schwierigkeiten bereiten, wobei hier wiederum zwischen Basis und 

Kollokator zu unterscheiden ist (vgl. Hausmann 1999, 2004 u. 2007). Während die Basen in 

jeder Sprache ihre autonome Bedeutung beibehalten (Hausmann 2004: 312), sind 

Kollokatoren der „unvorhersehbare“ Bestandteil der Kollokationen (vgl. ebd.: 314). Deshalb 

führt die „Unkenntnis des passenden Kollokators [...] zur für den Fremdsprachler typischen 
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Formulierungsnot“ (Hausmann 2007: 218). Um dieser Ausdrucksnot in der 

fremdsprachlichen Produktion entgegenzuwirken, setzt der Fremdsprachler (bewusst od. 

unbewusst) u. a. den Transfer als eine Problemlösestrategie ein. Jedoch erweist sich der 

Transfer aufgrund der bestehenden kollokationellen Unterschiede zwischen Sprachen 

zumeist als eine misslungene Strategie. Wenn beispielsweise ein Muttersprachler des 

Deutschen den Satz „Er ist nicht fähig, einen Nagel einzuschlagen“ auf Englisch produzieren 

würde, sollte er wissen, dass die korrekte Äquivalenz für diese Kollokation im Englischen 

„hammer a nail into (the wall)“ oder „drive a nail into (the wall)“ heißt. Ohne Kenntnis des 

korrekten Kollokators würde er jedoch höchstwahrscheinlich eine falsche Kollokation bilden. 

Ein typischer Kollokationsfehler wäre in diesem Fall beispielsweise „beat a nail into the wall“, 

wenn er sich vom deutschen Verb „einschlagen“ beeinflussen lassen würde (vgl. Hausmann 

1999: iv).  

 

2.2 Kollokationsdefinition in der vorliegenden Arbeit  

Der vorliegenden Arbeit liegt die Kollokationsdefinition von Hausmann zugrunde, weil seine 

Auffassung zum Kollokationstyp 1 (Verb + Substantiv) alle notwendigen Aspekte 

(Unterscheidung zwischen Basis u. Kollokator sowie Betrachtung der Kollokationen aus einer 

fremdsprachlich-didaktischen Perspektive), die im Rahmen der vorliegenden Studie von 

Bedeutung sind, erfüllt.  

Der Forschungsgegenstand, der sich bei einer Vorstudie herauskristallisiert hat, ist der 

lexikalische Transfer am Beispiel von Kollokationstyp 1 [Verb + Substantiv (als Objekt)] 32 (vgl. 

Abschnitt 3.1.1). Wie bereits erwähnt, stellt die Produktion von Kollokationen für 

Fremdsprachler ein Problem dar. Diesbezüglich betont Hausmann, dass „jeder Versuch 

kreativen Kombinierens von Wörtern zum Scheitern verurteilt“ ist (Hausmann 1984: 400). 

Deswegen ist es interessant, anhand der Löseprozessanalyse herauszufinden, auf welche 

Sprache(n) (L1: Persisch, L2: Englisch, L3: Arabisch u. L4: Deutsch) die ProbandInnen 

zurückgreifen und welche Problemlösestrategien sie einsetzen, wenn sie die Kollokationen 

nicht kennen bzw. nicht abrufen können, und ob sich diese Strategien als erfolgreich 

erweisen, um ihre Wissenslücken bei der Bearbeitung von Kollokationsaufgaben zu 

                                                       
32 Siehe oben die Kollokationstypologie von Hausmann (1999). 
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kompensieren (vgl. Abschnitt 3.1.1 u. 3.1.2). Die Konzeption der Kollokationsaufgabensets 

für die vorliegende Studie (vgl. Abschnitt 3.3.3) basiert auf der oben erwähnten 

Differenzierung zwischen Basis und Kollokator von Hausmann, wobei der Kollokator von der 

Basis abhängig ist. Bei den Aufgaben wurden die Basen (Nomen) stets vorgegeben und die 

Kollokatoren (Verben), also der unvorhersehbare Bestandteil, erfragt (vgl. Abschnitt 3.3.3). 

Die kollokationellen Unterschiede bezüglich des Kollokators (Verb) bei verschiedenen 

Sprachen lassen sich anhand des folgenden Beispiels erklären: Zum Beispiel ist das Verb 

halten in der Kollokation „eine Rede halten“ bei der fremdsprachlichen Produktion für 

Fremdsprachler mit der o. g. Sprachenkonstellation nicht vorhersehbar, weil man im 

Persischen „eine Rede macht“33 und im Englischen „eine Rede gibt“34. Daher werden bei der 

Produktion der intendierten Verben interessante Erkenntnisse für den lexikalischen Transfer 

aus anderen Sprachen erwartet.  

Die fremdsprachlich-didaktische Perspektive Hausmanns bei der Betrachtung der 

Kollokationen ist ein weiterer Gesichtspunkt, der zur Verwendung der Hausmannschen 

Kollokationsdefinition in der vorliegenden Studie geführt hat, die sich ebenfalls mit der 

Produktion fremdsprachlicher Kollokationen durch Deutschlernende befasst. Um der bereits 

erwähnten Ausdrucksnot der Fremdsprachler gerecht zu werden, plädiert Hausmann (2004) 

sogar für die Erstellung von Kollokationswörterbüchern, in denen Kollokationen unter der 

jeweiligen Basis und nicht unter dem Kollokator eintragen werden müssen, um dieser Not 

der Fremdsprachler gerecht zu werden, die der Grund für die Verwendung von Strategien 

bei der Bearbeitung von Kollokationsaufgaben durch die ProbandInnen ist, welche in dieser 

Studie analysiert werden (vgl. Hausmann 2004: 321). 

 

2.3 Zu Kollokationen im fremdsprachlichen Gebrauch  

In Bezug auf die Erkenntnisse von Bolinger (1976) und Pawley/Syder (1983) stellt Aguado 

(2002) fest, „dass Sprecher einen Großteil ihrer Äußerungen nicht kreativ bilden, sondern 

aus unterschiedlich komplexen, vorgefertigten und ganzheitlich im Langzeitgedächtnis 

memorisierten Sequenzen zusammensetzen“ (Aguado 2002: 27). Ca. 70 % der verwendeten 

                                                       
33 Eine Rede halten = eine Rede machen (soḫanranī kardan). 
34 Eine Rede halten = to give a speech. 
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Sprache von Muttersprachlern können als formelhaft bezeichnet werden, wenn man auch 

die lexikalischen Kollokationen miteinbeziehen würde (vgl. ebd.: 27)35. Nicht nur im L1-

Erwerb, sondern auch im L2-Erwerb ist den formelhaften Sequenzen große Bedeutung 

beizumessen (vgl. Aguado 2002). Diesbezüglich geht Aguado (2002: 38) von zwei Funktionen 

formelhafter Sequenzen aus: a) soziale Funktion und b) kognitive Funktion. Während die 

„formelhafte Sequenzen auf der sozialen Ebene auf die Bewältigung akuter 

Kommunikationsprobleme ab[zielen]“, haben sie auf der kognitiven Ebene „eine 

produktionserleichternde Funktion“, da „sie durch ihren vergleichsweise hohen Grad an 

Automatisierung nur einen geringen Aufwand an kognitiver Energie erfordern“ (Aguado 

2002: 38f). Ellis (1996) misst den „memorized sequences“ bei rezeptiven und produktiven 

Kompetenzen ebenfalls große Bedeutung bei: „The attainment of fluent comprehension and 

production, in both native (L1) and second (L2) languages, involves the acquisition of 

memorized sequences of language“ (Ellis 1996: 93). Bahns (1997) hebt ebenfalls die 

Relevanz von Kollokationskenntnissen für die fremdsprachliche Kompetenz hervor und sagt, 

dass „eine aktive Beherrschung einer großen Zahl von Kollokationen für den Aufbau der 

fremdsprachlichen Kompetenz unerlässlich [Hervorhebung im Original]“ sei (Bahns 1997: 

64). Auch Zimmermann (1981) betont die Bedeutung der Kollokationskenntnisse, indem er 

„[d]ie Kenntnisse der Kollokationen einer Sprache [...] für die Herausbildung der sprachlichen 

Kompetenz [als] unentbehrlich“ bezeichnet (Zimmermann 1981: 128). Rössler (2011) stellt 

ebenso die Relevanz der Kollokationskenntnisse für die fremdsprachliche Kompetenz in der 

L2 bzw. L3 heraus. Die „drei zentralen Kompetenzbereiche“, bei denen die 

Kollokationskenntnisse von Vorteil sind, schildert Rössler (2011) deshalb wie folgt: 

a) das Hörverstehen: Kollokationen zeichnen sich durch ihre Vorhersagbarkeit aus – eine 
unmittelbare Folge ihrer frequenten Kookkurrenz. In bestimmten Gesprächskontexten oder 
Textsorten ist mit großer Wahrscheinlichkeit bei Auftauchen einer Basis X der Kollokator Y zu 
erwarten. Kennt der Lerner den zu erwartenden Kollokator, so ist dies insbesondere hilfreich 
für ein erfolgreiches Hörverstehen. […] 

b) das Sprechen: Kollokationskompetenz ist bedeutsam für das Sprechen, weil sie zu einem 
höheren Grad an fluency beitragen kann. Wenn lexikalische Einheiten im mentalen Lexikon 
des Fremdsprachenlerners nicht nur in der Form von Einzelwörtern gespeichert sind, die 
dann durch Such- und Kombinationsprozesse zu Syntagmen und Sätzen zusammengesetzt 
werden, sondern auch in Form von chunks, also lexikalische Einheiten, die aus mehreren 
Wörtern bestehen, dann fördert dies die Flüssigkeit der Rede vor allem bei ungeplantem 
Sprechen. 

                                                       
35 Vgl. dazu Wray/Perkins (2000: 1f) in Aguado (2002: 28). 
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c) das Schreiben: Im Bereich der schriftlichen Produktion kann durch eine hohe 
Kollokationskompetenz vor allem die accuracy im Sinne von lexikalischer Genauigkeit und 
stilistischer Angemessenheit gefördert werden. [Hervorhebungen im Original] (Rössler 2011: 
258f)  

Obwohl seit den 1970er-Jahren für die Relevanz der Kollokationsschulung im 

Fremdsprachenunterricht plädiert wird (vgl. u. a. Weller 1979; Hausmann 1984; Bahns 

1997), scheint es, als ob dieser Problematik immer noch nicht genug Aufmerksamkeit 

geschenkt wird, da die neueren empirischen Studien zum Ergebnis gekommen sind, dass 

viele Lernende auf unterschiedlichen Niveaus insbesondere bei der Produktion der 

fremdsprachlichen Kollokationen immer noch Probleme haben (vgl. Abschnitt 2.3.1). Zöfgen 

(2001: 271) bezeichnet die Kollokationsdefizite als ein „Merkmal von Lernersprache“, stellt 

in diesem Zusammenhang zudem fest, dass es zwischen rezeptiver und produktiver 

Kollokationskompetenz große Diskrepanzen gibt (vgl. ebd.: 278) und hebt daher die Relevanz 

„einer ausreichenden Sensibilisierung für das scheinbar Vertraute, tatsächlich aber Fremde“ 

hervor (vgl. ebd.: 271). Insbesondere die Produktion von Kollokationen, „deren 

Gesamtbedeutung mit Hilfe des Kontextes erschlossen oder erraten wird“ bereiten den 

Lernenden demnach große Schwierigkeiten (vgl. ebd.: 278).  

 

2.3.1 Empirische Studien zur Erforschung fremdsprachlicher Kollokationen 

Durch zahlreiche empirische Untersuchungen wurde belegt, dass sich die Produktion 

zielsprachlicher Kollokationen sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Lernende als 

problematisch erweist. Im Folgenden werden einige ausgewählte empirische Studien 

zusammenfassend dargestellt und anschließend miteinander verglichen.  

Bei der Auswahl dieser Studien wurde Aspekten wie (Psycho)typologie, Kompetenz in der 

Zielsprache und eingesetzte Problemlösestrategien, die im Rahmen der vorliegenden Studie 

von großer Bedeutung sind, besondere Beachtung geschenkt: Bei einigen dieser Studien ist 

daher die jeweilige Zielsprache zu der L1 typologisch verwandt, bei anderen ist sie dagegen 

distant. Zudem befassen sich diese Studien mit der Erforschung der Kollokationskenntnisse 

der Lernenden auf unterschiedlichen Sprachniveaus. Die Erkenntnisse dieser empirischen 

Studien dienen somit als Vergleichsbasis für die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung. 
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Gabryś-Biskup (1990): Polnisch als L1 und Englisch als L2  

Gabryś-Biskup (1990) untersucht die Unterschiede zwischen der rezeptiven und produktiven 

Kollokationskompetenz polnischer Anglistikstudierender. An ihrer Studie nahmen insgesamt 

100 Studierende teil. Bei einem Übersetzungstest bekamen 50 Probanden die Aufgabe, 

polnische Äquivalente für englische Kollokationen zu finden. Die anderen 50 Probanden 

sollten polnische Äquivalente ins Englische übersetzen. Die Ergebnisse ihrer Studie zeigen, 

dass die Probanden insbesondere bei der Produktion englischer Kollokationen in 

Schwierigkeiten gerieten, wie sie dies wie folgt beschreibt: 

As far as perception was concerned there was no visible difficulty for the learners since 
collocations are fully transparent, and comprehension tests produced 100 per cent correct 
answers. The case of production was different, and students required to provide translation 
equivalents of L1 collocations were faced with a real problem. (Biskup 1992: 86) 

Die wesentliche Erkenntnis dieser Studie ist, dass Übergeneralisierung (peel nuts [nach peel 

potatoes] statt shell nuts) und L1-Interferenz (lead a bookshop [nach polnisch prowadzić 

sklep] statt run a bookshop) die Ursachen für die Produktion inakzeptabler Kollokationen 

sind (vgl. Gabryś-Biskup 1990: 39). 

 

Biskup (1992): Deutsch und Polnisch als L1 und Englisch als L2 

In einer Vergleichsstudie untersucht dieselbe Autorin die produktive Kollokationskompetenz 

im Englischen von Studierenden (Biskup 1992). In dieser Studie nahmen zwei Gruppen von 

Probanden teil, nämlich 34 polnische und 28 deutsche Studierende. Das Ziel dieser Studie 

besteht vor allem darin, den Einfluss der L1 bei der Produktion inkorrekter Kollokationen in 

Bezug auf Typologie der beteiligten Sprachen (wenn die L1 eher verwandt [Deutsch] oder 

distant [Polnisch] zum Englischen ist) zu erforschen. Die Probanden bekamen eine Liste mit 

23 Kollokationen in ihrer Muttersprache (Polnisch u. Deutsch), die sie ins Englische 

übersetzen sollten. Sie setzten bei diesem Übersetzungstest unterschiedliche Strategien ein, 

wobei sich die deutschen Probanden als risk-takers erwiesen: „the German students tried to 

use alternative ways of rendering the meaning of collocations whose English equivalents 

they did not know, using definitions, paraphrases, etc., without necessarily paying much 

attention to the well-formedness of the answer“ (Biskup 1992: 88). Zusammenfassend kann 

man festhalten, dass die polnischen Probanden bessere Kollokationskenntnisse als die 

deutschen Probanden haben. Jedoch ist die Anzahl der L1-Interferenzfehler (i. V. zu den 

gesamten Kollokationsfehlern) bei den polnischen Probanden größer (46 %) als die L1-
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Interferenzfehler bei den deutschen Probanden (21 %): „Whereas Polish learners relied 

more on transfer, German learners looked for more creative strategies (which in turn led to 

error of other types)“ (Biskup 1992: 89f). In Bezug auf den typologischen Aspekt der 

Sprachen lassen sich zudem Unterschiede zwischen den beiden Gruppen feststellen. 

Während die polnischen Probanden aufgrund der empfundenen typologischen Distanz 

zwischen Polnisch und Englisch zum semantischen Transfer tendieren (Lehnübersetzung od. 

semantische Extension aus der L1), ist bei den deutschen Probanden überwiegend der 

formale Transfer (Code-Switching, falsche Freunde, coinage u. hybrids) zu finden, der 

angesichts der subjektiv empfundenen Verwandtschaft zwischen Deutsch und Englisch 

entsteht (vgl. Biskup 1992: 91).  

 

Bahns/Eldaw (1993): Deutsch als L1 und Englisch als L2 

In der Studie von Bahns/Eldaw (1993) wird der Frage nachgegangen, ob die Förderung der 

produktiven Kollokationskompetenz von Lernern im Fremdsprachenunterricht notwendig ist. 

Dabei untersuchen sie 58 deutsche Studierende der Anglistik mit einem Übersetzungs- und 

einem Cloze-Test. Wie die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, sollten die Kollokationen 

im Fremdsprachenunterricht (auch auf fortgeschrittenen Niveaus) zweifellos gelehrt werden: 

The […] results strongly suggest that collocations should indeed be taught. We can draw the 
tentative conclusion that learners‘ knowledge of collocations does not develop in parallel with 
their knowledge of vocabulary and this may be in part due to the fact that collocations are not 
taught and learners do not therefore pay any attention to learning them. (Bahns/Eldaw 1993: 
109) 

Überdies sind die Autoren der Ansicht, dass die Kollokationskenntnisse vor allem für eine 

gelungene Kommunikation sehr relevant sind, weil „one cannot always easily paraphrase 

one’s way around collocationen“ (Bahns/Eldaw 1993: 109). 

 

Nesselhauf (2003): Deutsch als L1 und Englisch als L2 

In einer Studie befasst sich Nesselhauf (2003) mit der produktiven Kollokationskompetenz 

deutscher Anglistikstudierender. Es handelt sich um 32 Studierende, die ein Essay auf 

Englisch schreiben sollten. Die in dem Korpus vorkommenden Verb-Nomen Kombinationen 
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wurden identifiziert, kategorisiert und in Bezug auf L1-Einfluss und „degree of restriction“36 

analysiert. Die Verb-Nomen Kollokationen (laut Nesselhauf müssen beide Kriterien oder 

mindestens eines der beiden Kriterien für das Verb erfüllt sein, um eine Verb-Nomen 

Kombination als eine Verb-Nomen Kollokation zu bezeichnen) kategorisiert sie in zwei 

Gruppen, nämlich die Kollokationen mit „only a little restriction“ und Kollokationen mit „a 

lot of restriction“ (vgl. Nesselhauf 2003: 232). Die Ergebnisse zeigen, dass Kollokationen mit 

„low degree of restriction“, wie „exert influence“ Lernenden die meisten Probleme 

bereiteten, weil einige andere Nomen, nämlich „control, pressure, authority, power“ und 

„attraction“ ebenfalls mit „exert“ kollokieren [Hervorhebung im Original] (vgl. Nesselhauf 

2003: 233f). Hinsichtlich der Rolle der L1 wird aus den Ergebnissen deutlich, dass die L1 

(Deutsch) einen großen Einfluss bei der Produktion der englischen Verb-Nomen 

Kollokationen ausübt, da sich 56 % der inkorrekten Kollokationen dieser Kategorie zuordnen 

lassen. Dies bestätigt die Ergebnisse anderer Forscher wie Bahns (1993 u. 1997) und Gabryś-

Biskup (1990 u. 1992) (vgl. Nesselhauf 2003: 235). Nesselhauf (2003) hebt die große Rolle 

der L1 bei der Produktion von Kollokationen im Vergleich zu dem anderen erforschten 

Faktor, nämlich dem „degree of restriction“ hervor, wie sie nachfolgend beschreibt:  

It is thus glaringly obvious that although the degree of restriction has some influence on whether 
the learner produces an acceptable combination or not, the fact of whether what the learner 
intends to say can be expressed in English in exactly the same way as it can be expressed in 
German has a far greater influence on the acceptability of what is produced. L1 influence in the 
area of word combinations therefore seems to be considerably stronger than even those 
researchers who have suspected its importance have assumed. (Nesselhauf 2003: 237) 

 

Reder (2006): Ungarisch als L1 und Deutsch als L2 

Reder (2006) verfolgt in ihrer Studie das Ziel, das Transferverhalten von Deutschlernenden 

bei der Produktion von Kollokationen zu erforschen. An dieser Studie nahmen 600 

ungarische Deutschlernende auf drei verschiedenen Niveaus teil, nämlich 200 DaF-

Abiturienten (Deutsch als Fremdsprache), 200 DaM-Abitureinten (Deutsch als 

Minderheitensprache im deutsch-ungarischen Gymnasium) und 200 

                                                       
36 Nesselhauf (2003: 226) unterscheidet zwischen „free combinations“, „collocations“ und „Idioms“ anhand 

des von ihr eingesetzten Kriteriums „restricted sense“ (Nesselhauf 2003: 225). Sie beschreibt dieses 
zentrale Kriterium zur Kategorisierung der Verb-Nomen Kombinationen wie folgt: „A sense of a Verb (or 
noun) is considered ‘restricted‘ if at least one of the following criteria applies: Criterion 1 The sense of the 
Verb (noun) is so specific that it only allows its combination with a small set of nouns (verbs). Criterion 2 
The verb (noun) cannot be used in this sense with all nouns (verbs) that are syntactically and semantically 
possible [Hervorhebungen im Original].” (Nesselhauf 2003: 225) 
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Germanistikstudierende. Gemäß dem Sprachniveau der Probanden wurden zwei 

Übersetzungstests konzipiert, die auf dem von Reder (2006) erstellten deutsch-ungarischen 

kontrastiven Kollokationsmodell basierten.37 Für DaF-Abiturienten bestand der 

Übersetzungstest aus 45 Items und für DaM-Abiturienten und für Germanistikstudierende 

aus 50 Items. Nach der Analyse der Ergebnisse wurden die Fehler drei Hauptkategorien 

zugeordnet: Negativer L1-Transfer („Substitution, Bedeutungstransfer, Spiegelübersetzung“), 

Negativer L2-Transfer („Simplifizierung, Analogiebildung, Paraphrasierung des Kollokators“) 

und „Sonstige Strategien“ (vgl. Reder 2006: 136-145). Im Rahmen ihrer 

Hypothesenüberprüfung stellt Reder (2006) fest, „dass die Zahl der L1-Transfer-Fehler mit 

dem Erhöhen des Sprachniveaus tatsächlich abnimmt“ (Reder 2006: 147). In Bezug auf den 

Zusammenhang zwischen dem Sprachniveau der Lernenden und dem intralingualen Transfer 

findet sie heraus, „dass die Zahl der L2-Transfer-Fälle mit dem Steigen des Sprachniveaus der 

Lerner etwas zunimmt“ (Reder 2006: 149). Die Kategorie „Sonstige Strategien“, die alle 

„Fehler erfasst, die sich nicht als L1 oder L2-Transfer erklären lassen“ (Reder 2006: 133), 

blieb bei der Fehleranalyse „undifferenziert“, da sie die Hypothesen dieser Studie nicht 

betreffen (vgl. Reder 2006: 144). Überdies können solche Kollokationsfehler, die eventuell 

durch „L3-Transfer“ entstanden sind (vgl. Reder 2006: 133), ohne retrospektive Methoden 

meistens nicht erklärt werden (vgl. Reder 2006: 145). 

 

Wang/Shaw (2008): Schwedisch und Chinesisch als L1 und Englisch als L2 

Wang/Shaw (2008) untersuchen die produktive Kollokationskompetenz von 

Englischlernenden anhand von 200 Essays, die 100 schwedische und 100 chinesische 

Studierende als Aufgabe schrieben. Das Erkenntnisinteresse dieser Studie besteht in der 

Erforschung der möglichen Unterschiede zwischen diesen beiden Probandengruppen bei der 

Produktion englischer Verb-Nomen Kollokationen unter Berücksichtigung ihrer 

verschiedenen muttersprachlichen Hintergründe und der typologischen Distanz zwischen 

ihrer L1 und Englisch, wobei Schwedisch als eine verwandte Sprache und Chinesisch als eine 

distante Sprache zum Englischen betrachtet wird. Bei der Analyse der beiden parallelen 

                                                       
37 Bei diesem Modell kategorisierte sie die deutschen Kollokationen mit ihren ungarischen Entsprechungen in 

drei Hauptkategorien, nämlich „vollständige Äquivalenz, partielle Äquivalenz und fehlede Äquivalenz“, 
wobei die Kategorie „partielle Äquivalenz“ aus zwei Subkategorien besteht: „Formäquivalenz ohne 
Inhaltsäquivalenz“ und „Inhaltsäquivalenz ohne Formäquivalenz“. Das vollständige Modell und dessen 
andere Subkategorien sind bei Reder (2006: 98) abgebildet. 
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Lernerkorpora (parallel learner corpora) (vgl. Wang/Shaw 2008: 217) lassen sich 

unterschiedliche Vorgehensweisen zwischen den Gruppen feststellen: „Chinese learners 

were more conservative and cautious in the choice of a noun collocate for a particular verb, 

whereas the Swedish learners tended to be more creative, hence generating greater variety 

and more mistakes likewise in this respect“ (vgl. ebd.: 219)38. Dieser Unterschied lässt sich 

sehr wahrscheinlich auf den L1-Einfluss der Lernenden auf ihre IL (Interlanguage) 

zurückführen: Während die schwedischen Lernenden aufgrund der vermuteten 

Verwandtschaft zwischen Schwedisch und Englisch die Wörter kreativ zusammensetzen, sind 

die chinesischen Lernenden angesichts der empfundenen Distanz zwischen Chinesisch und 

Englisch im Umgang mit den Wortkombinationen eher vorsichtig (vgl. ebd.: 219). Dennoch 

kann in dieser Vergleichsstudie die ursprüngliche Annahme, dass die unterschiedlichen L1-

Hintergründe der Probanden und die verschiedenen Erfahrungen bzw. Lernkontexte beim 

Englischlernen einen großen Einfluss auf die produktive Kollokationskompetenz der 

Probanden ausüben, nicht bestätigt werden. Der Grund liegt darin, dass die beiden 

Lernerkorpora viele Ähnlichkeiten bezüglich der Häufigkeit und Vielfalt der verwendeten 

Verb-Nomen Kollokationen aufweisen (vgl. ebd.: 217). Die Ergebnisse dieser Studie 

bestätigen die Erkenntnisse von Altenberg/Granger (2001) und Lui/Shaw (2001), dass einige 

Probleme bei allen Englischlernenden universal zu sein scheinen, wie „overuse of a high-

frequency verb, misuse and underuse of collocations“ (Wang/Shaw 2008: 218).  

Neben der unbestrittenen Rolle der L1 bei der Produktion der Kollokationen heben 

Wang/Shaw (2008) den Einfluss des Englischen (TL) bei der Produktion der Kollokationen 

hervor und führen weiter aus, dass den TL-basierten Faktoren eine große Aufmerksamkeit 

geschenkt werden sollen:  

Other factors, which are more TL related and might be universal to the development of learner’s 
IL, such as the learner’s unawareness of the restrictions concerning the syntactic variability of 
restricted collocations and the context in which they can be used, their misconceptions about 
certain syntactic and semantic rules in general, the overextension of certain high-frequency verbs 
and collocational structures, etc., should also be given adequate attention and investigation. 
(Wang/Shaw 2008: 221) 

 

                                                       
38 Vgl. auch Biskup (1992: 88). 
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Dongjin (2011): Chinesisch als L1 und Englisch als L2 

Dongjin (2011) präsentiert in seiner Studie die Ergebnisse von drei unterschiedlichen Tests, 

die er mit 150 chinesischen Studierenden durchführte. Die drei Tests bestanden aus 

multiple-choice-test, Übersetzungsaufgabe und fill-in-the-blank-test, bei denen die 

Kenntnisse der Verb-Nomen Kollokationen sowohl rezeptiv als auch produktiv überprüft 

werden sollten. Die Kollokationsitems, die in den Tests eingesetzt wurden, basierten auf 

einer von ihm erstellten kontrastiven Typologie der Verb-Nomen Kollokationen im 

Englischen und Chinesischen (vgl. Dongjin 2011: 110f). Das Hauptkriterium zur Erstellung 

dieser Typologie war der Grad der Unterschiede zwischen den Strukturen in den beiden 

Sprachen (vgl. ebd.: 110). Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen den großen Einfluss der 

L1 (Chinesisch) bei der Rezeption und Produktion der Verb-Nomen Kollokationen in der L2 

(Englisch), wobei die Kategorie „Differentiation“39 den Englischlernern am meisten Probleme 

bereitet, wie Dondjin (2011) beschreibt:  

[A]ccording to the hierarchy of difficulty achieved from the results of this study, the most difficult 
category for learners’ acquisition is Differentiation. As for the structures which are different 
between the native language and target language, learners seem to have great difficulty and 
often commit errors. (Dongjin 2011: 121) 

Aus diesem Grund plädiert er für die Relevanz der Schulung von Kollokationen im 

Englischunterricht, insbesondere derjenigen, die im Chinesischen und Englischen nicht 

kongruent sind, um mögliche L1-Interferenzen zu vermeiden.  

 

Noor/Adubaib (2011): Arabisch als L1 und Englisch als L2 

Noor/Adubaib (2011) untersuchen die produktive Kollokationskompetenz von 30 arabischen 

Anglistikstudierenden, die sie mithilfe eines Sprachstandstests (Taibah University’s 

Standardized Proficiency Test) in low proficiency students (LPS) und high proficiency students 

(HPS) gruppierten. Das Erkenntnisinteresse dieser Studie liegt in der Fragestellung, welche 

Strategien die Probanden bei der Produktion von korrekten und inkorrekten Kollokationen 

einsetzen, und wie oft die HPS und LPS diese Strategien anwenden. Die eingesetzten 

Forschungsinstrumente bestanden aus einem fill-in-the-blank-test begleitet von einer self 

                                                       
39 Dongjin bezeichnet die Kategorie Differentiation als eine sprachliche Form in der L1, die mehrere 

Entsprechungen in der L2 aufweist (Dongjin 2011: 110). 
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checklist40, einem Übersetzungstest und einem retrospektiven Interview. Der fill-in-the-

blank-test beinhaltete 20 Items. Die Probanden sollten dabei parallel zu der Bearbeitung 

jedes Items in der self checklist ihre angewendete Strategie zwischen neun vorgegebenen 

Strategien auswählen oder ihre eigene eingesetzte Strategie in der offenen Option „10. 

open-ended option“ eintragen. Nach der Bearbeitung des ersten Tests sollten die Probanden 

die Sätze vom fill-in-the-blank-test ins Arabische (ihre L1) übersetzen. Mit dieser Maßnahme 

verfolgen die Forscher zwei Ziele: Erstens will man herausfinden, ob die Probanden die 

Bedeutung der vorgegebenen Sätze vollständig verstanden haben, und zweitens sollten den 

Probanden die Items durch die Übersetzung stärker eingeprägt werden, was ihnen die 

Erinnerung an die Items beim später erfolgten retrospektiven Interview erleichtern könnte. 

Im nächsten Schritt sollten die Probanden bei dem Übersetzungstest 18 Sätze aus dem 

Arabischen ins Englische übersetzen. Im Anschluss wurde bei jedem Probanden ein 

retrospektives Interview in Bezug auf den Gebrauch von Strategien bei den Tests 

durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die beiden Probandengruppen 

Probleme mit der Produktion korrekter Kollokationen haben, da sich lediglich 30,7 % der 

gesamten produzierten Kollokationen als korrekt erweisen. Es können jedoch Unterschiede 

zwischen der Kollokationskompetenz beider Gruppen festgestellt werden: Während 43,1 % 

der produzierten Kollokationen bei HPS korrekt sind, sind nur 18,3 % der produzierten 

Kollokationen bei LPS richtig. Diese Ergebnisse stimmen mit denen von Al-Zahrani (1998) und 

Lui (2000) überein, die behaupten, dass „learners‘ knowledge of collocations may increase as 

their proficiency level advances“ (Noor/Adubaib 2011: 580). Die eingesetzten Strategien 

lassen sich fünf Hauptkategorien zuordnen: „retrieval strategies“, „L1 based strategies“, „L2 

based strategies“, „reduction strategies“ und „test-taking strategies“41. Bei beiden Gruppen 

erweist sich die retrieval strategy als die einzige Strategie, die bei allen Items zur Produktion 

korrekter Kollokationen führt und 12,5 % der Gesamtdaten umfasst (vgl. ebd.: 581). Die 

Reduktionsstrategie hingegen führt ausschließlich zur Produktion inkorrekter Kollokationen, 

was 14,3 % aller Fälle ausmacht (vgl. ebd.: 583). Die test-taking strategies, die insgesamt bei 

                                                       
40 “Self-checklists are often used when researchers want students to diagnose or to appraise their own 

performance.“ (Fraenkel/Wallen 2003: 130-131 zit. nach Noor/Adubaib (2011: 576). Dieses Instrument 
wurde bei dieser Studie eingesetzt, um die von den Probanden während der Aufgabenbearbeitung 
angewendeten Strategien identifizieren zu können.  

41 Test-taking strategies definieren Noor/Adubaib als den Einsatz von Wörtern, die zuvor im Test 
vorgekommen sind bzw. die Verwendung von Informationen im Kontext des Tests (vgl. Noor/Adubaib 2011: 
584). 
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2,7 % der Daten vorkommen, führt in 1,1 % der Fälle zum korrekten und 1,6 % der Fälle zum 

inkorrekten Ergebnis (vgl. ebd.: 584). Die L1-basierten Strategien, die bei beiden Gruppen 

Anwendung finden, führen überwiegend zur Produktion inkorrekter Kollokationen: Bei HPS 

gibt es 8,7 % korrekte und 22,2 % inkorrekte Kollokationen und bei LPS 5,2 % korrekte und 

23,4 % inkorrekte Kollokationen (vgl. ebd.: 586). Der Einsatz von den L2-basierten 

Strategien42 führt ebenfalls bei beiden Gruppen zur Produktion sowohl korrekter als auch 

inkorrekter Kollokationen: Bei HPS ergeben sich 12,7 % korrekte und 28,1 % inkorrekte 

Kollokationen und bei LPS 6,8 % korrekte und 33,1 % inkorrekte Kollokationen (vgl. ebd.: 

588). Hinsichtlich der Rolle der L1 und der L2 bezüglich der Kollokationsfehler der Lernenden 

heben die Autoren die Rolle der intralingualen Faktoren folgendermaßen hervor: 

Though some studies admitted that most of learners‘ collocational errors could be attributable to 
negative transfer from their L1 which is the only resource from which learners can rely upon 
(Bahns/Eldaw, 1993; Bahns, 1993; Farghal/Obiedat, 1995; Huang, 2001, Zughoul/Abdul-Fattah, 
2003; Nesselhauf, 2003), the results obtained in this study revealed that there are other 
intralingual factors that resulted in learners‘ collocational errors. This was manifested in 
participants‘ use of more ‘L2 based strategies‘ than ‘L1 based strategies‘ in producing 
unacceptable collocations. In this regard the results of this study supported the findings reached 
by Wang/Shaw (2008) which suggested that not only L1 transfer was responsible of learners‘ 
collocational problems but also there are other intralingual factors. [Hervorhebungen im Original] 
(Noor/Adubaib 2011: 589) 

In Bezug auf die angewendeten Strategien kommen die Forscher damit zu dem Ergebnis, 

dass die beiden Probandengruppen ähnliche Strategien bei der Produktion korrekter und 

inkorrekter Kollokationen einsetzen, und der wesentliche Unterschied in der Häufigkeit des 

Einsatzes der Strategien besteht, wie Noor/Adubaib (2011) erwähnen: „HPS though did not 

differ greatly on their choice of strategies than LPS, they differed with regard to the 

frequencies of occurrences of most of the strategies used particularly in the production of 

acceptable collocations“ (Noor/Adubaib 2011: 590).  

 

Empirische Studien mit Persisch als L1 und Englisch als L2 

Aus jahrelanger Erfahrung als Lehrer im Iran hält Sadeghi (2009) die produktiven 

Kollokationskenntnisse seiner Englischlerner für nicht zufriedenstellend und befasst sich in 

seiner Studie mit dieser Problematik. Er geht explizit den Fragen nach, ob sprachspezifische 

                                                       
42 Die L2-basierten Strategien bestehen aus 15 Subkategorien wie beispielsweise „L2 synonyms“, „L2 

paraphrase“, „Word Coinage“ usw. (vgl. Noor/Adubaib 2011: 588). Konkrete Beispiele für jede Kategorie 
und Subkategorie fehlen in dem genannten Artikel.  
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Unterschiede in Bezug auf Kollokationen im Persischen (L1) und im Englischen (L2) die 

produktive Kollokationskompetenz der Lerner beeinflussten und welcher Anteil der 

Kollokationsfehler im Englischen der L1-Interferenz zuzuschreiben ist. Bei den Probanden 

dieser Studie handelt es sich um 76 Englischlernende auf unterschiedlichen Sprachniveaus. 

Sadeghi (2009) gruppierte die Probanden gemäß ihrem Niveau, und zwar 30 Abiturienten als 

Anfänger (low-proficient), 46 Anglistikstudierende im ersten Jahr als Mittelstufler (mid-

proficient) und die im dritten Jahr als Fortgeschrittene (high-proficient). Der durchgeführte 

Test bestand aus 60 multiple-choice Fragen. Bei jeder Frage wurde eine persische 

Kollokation vorgegeben und den Probanden die Aufgabe gestellt, unter vier möglichen 

Äquivalenten im Englischen die korrekte Lösung zu finden, wobei eine dieser vier Lösungen 

eine wörtliche Übersetzung der vorgegebenen persischen Kollokation ins Englische war. Die 

meisten anderen Lösungen beinhalteten ebenfalls Elemente, die auf einen interlingualen 

(aus dem Persischen) oder einen intralingualen (aus dem Englischen) Transfer hindeuteten. 

Zum Beispiel wurde für das intendierte persische Äquivalent der Kollokation „make a 

mistake“ die folgenden Lösungen „do wrong“, „do a mistake“ und „make wrong“ 

vorgegeben. Jede dieser Lösungen könnte auf einen negativen L1- bzw. L2-Transfer 

verschiedener Art hindeuten. Während „mistake“ und „wrong“ im Englischen für die 

Probanden verwirrend sein können, existiert im Persischen für die beiden Wörter „mistake“ 

und „wrong“ das allgemein verwendeten Wort „eshtebah“, wobei im Persischen „mistake 

are done rather than made [Hervorhebungen im Original]“ (Sadeghi 2009: 108). Die 

Ergebnisse dieser Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

Erstens scheinen die Unterschiede in Bezug auf Kollokationen in der L1 und in der L2 zur 

Produktion von inkorrekten Kollokationen beizutragen, wie Sadeghi (2009) betont: 

„Differences in collocational patterns between the L1 and the L2 (Persian and English 

respectively) do seem to produce problems of production for L2 learners, especially at lower 

levels of proficiency“ (vgl. ebd.: 109f). Die L1-Interferenz kann zudem als Ursache für 85,07 % 

der gesamten Kollokationsfehler (bei allen Gruppen) festgestellt werden. Zweitens weisen 

die produktiven Kollokationskompetenzen aller Lerner demnach große Defizite auf, wobei 

die Anfänger (Abiturienten) wie erwartet die meisten Kollokationsfehler begehen. Der 

Unterschied zwischen den Mittelstuflern und den Fortgeschrittenen ist jedoch nicht 

wesentlich. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass der Fokus des Curriculums in den ersten 

zwei Jahren des Studiums überwiegend auf der englischen Sprache im Allgemeinen 
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(Grammatik, Lesen u. Konversation) liegt, wogegen ab dem dritten Jahr meistens Linguistik 

und Didaktik der englischen Sprache unterrichtet werden. Deswegen sind die Studierenden 

am Anfang des Studiums überwiegend mit der Rezeption und Produktion der Kollokationen 

konfrontiert. Unter dem Aspekt des Sprachniveaus stellt Sadeghi (2009) bezüglich der 

Kollokationskompetenz der Lerner daher fest:  

[A]s expected, compared with low-proficient participants, relatively high-proficient participants 
had a higher collocations repertoire […]. A further finding deserving some consideration is that 
university students seem to lose their collocational competence as they move toward later years 
of study, and only a small and insignificant difference between mid-proficient and high-proficient 
EFL majors was found in this respect. (Sadeghi 2009: 116) 

Drittens können 14,93 % der Kollokationsfehler lediglich dem intralingualen Transfer (L2- 

Interferenz) zugewiesen werden, welche im Vergleich zur L1-Interferenz einen deutlich 

geringeren Anteil darstellen (vgl. Sadeghi 2009: 109).  

In einer anderen empirischen Studie untersucht Hassan Abadi (2003) die Produktion von 

lexikalischen und grammatischen Kollokationen43 im Englischen. In seiner Studie handelt es 

sich bei den Probanden um 80 persische Anglistikstudierende im ersten Semester, die einen 

multiple-choice-test mit 40 Einheiten absolvierten. Der Test beinhaltete jeweils 20 

lexikalische und 20 grammatische Fragen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die 

grammatischen Kollokationen den Studierenden im Vergleich zu den lexikalischen 

Kollokationen größere Probleme bereiten. Zudem kann ein statistisch signifikanter 

Unterschied innerhalb der Subkategorien dieser beiden Kollokationstypen festgestellt 

werden. Die Studierenden begehen demnach die meisten Fehler bei der Subkategorie 

„participal adjective + preposition“ (z. B. tired of…) der grammatischen Kollokationen und 

bei der Subkategorie „noun + of + noun“ (z. B. a bunch of keys)“ der lexikalischen 

Kollokationen (vgl. Hassan Abadi 2003: 54f). Außerdem hebt Hassan Abadi (2003) hervor, 

dass der negative L1-Transfer eine Fehlerursache bei einigen Kollokationen ist. 

Beispielsweise entscheiden sich 51 % der Studierenden bei der Frage „The Policeman 

accused him of stealing a car [Hervorhebung im Original]“ für die Präposition „for“ anstatt 

„of“, die auf einen eindeutigen negativen L1-Transfer hinweist (vgl. ebd.: 58). Da der Fokus 

dieser Studie jedoch auf der Identifikation der problematischen Subkategorien der 

                                                       
43 Die Kategorisierung der Kollokationen basiert auf Benson/Benson/Ilson (1986). 
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jeweiligen Kollokationstypen liegt, wurde nicht weiter ausgeführt, wie groß der L1 Einfluss in 

den gesamten Daten ist.  

Eftekhari/Rahimi (2011) untersuchen in einer qualitativ-quantitativ angelegten Studie die 

rezeptiven Kollokationskenntnisse von 45 Anglistikstudierenden auf verschiedenen Niveaus. 

Ihr Erkenntnissinteresse besteht in der Fragestellung, ob es eine Korrelation zwischen den 

rezeptiven Kollokationskenntnissen der Studiereden und ihrem Niveau gibt. Die persischen 

Studierenden sollten im Rahmen eines Metalingual judgment-Tests die delexikalisierten 

Verben im Englischen44 wiedererkennen. In dem Test handelte es sich um 64 

Kollokationsfragen mit vier Verben (have, give, take und make) in der delexikalisierten 

Verwendung (z. B. das Verb have in der Kollokation „have a bath“), wobei die Probanden 

über die Korrektheit dieser vorgegebenen Kollokationen entscheiden sollten. Um die 

Validität des Metalingual judgment-Tests zu überprüfen, wurde ferner die introspektive 

Methode des Lauten Denkens eingesetzt. Dabei wurde bei 15 ausgewählten Studierenden 

mit unterschiedlichen Niveaus der gleiche Test nach einer Woche erneut durchgeführt und 

die entstandenen think-aloud protocols gesammelt. Eftekhari/Rahimi (2011) stellen keine 

signifikanten Korrelationen zwischen den Ergebnissen des Metalingual judgment-Tests und 

dem Niveau der Probanden fest und fügen sogar hinzu: „The results indicated that not only 

knowledge of delexicalised collocations tends to fossilize at an intermediate level but it did 

not increase with proficiency“ (Eftekhari/Rahimi 2011: 3941). An dieser Stelle soll 

hervorgehoben werden, dass hier neben den statistisch erfassten Ergebnissen die qualitative 

Auswertung der think-aloud protocols interessante Einblicke in den kognitiven Prozess der 

Probanden bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben ermöglichen. Dabei war wiederum 

eine wesentliche Erkenntnis, dass die L1 als ein Hauptgrund für die inakzeptablen 

Entscheidungen der Probanden anzusehen ist. Überdies lassen sich vielfältige Strategien 

identifizieren, die bei dieser Studie von den Probanden eingesetzt wurden, wie Bezugnahme 

auf die Intuition45, Simplifizierung, Analogiebildung,46 L1-Vermeidunsstrategie, one-to-one 

principle47, Knowledge48, Hypothesis poverty49 (vgl. ebd.: 3944f). 

                                                       
44 Delexikalisierte Verben oder Funktionsverben bilden das Prädikat zusammen mit einem Nomen in einem 

Satz. Diese Verben haben keine eigentliche Bedeutung in diesen Verbindungen, wie in Verlegenheit geraten 
oder Einfluss üben. In diesen Verbindungen bestimmt das Nomen die lexikalische Bedeutung des Verbs. 

45 Die ProbandInnen beurteilten die Korrektheit der Kollokationen intuitiv, sodass sie eine Kollokation für 
„right, wrong, good or terrible [Hervorhebung im Original]“ hielten (Eftekhari/ Rahimi 2011: 3944). 
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Auch Hashemi/Azizinezhad/Darvishi (2012) und Koosha/Jafarpour (2006) kommen zu 

ähnlichen Ergebnissen, dass die L1-Interferenz einer der Hauptgründe für die inkorrekte 

Produktion der Kollokationen ist.  

 

2.3.2 Zusammenfassung der vorgestellten Studien 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei allen bereits vorgestellten empirischen 

Studien Defizite bei Kollokationskenntnissen der Lernenden (sowohl bei Anfängern als auch 

bei Fortgeschrittenen) nachgewiesen wurden. Auch sind alle Forscher der Ansicht, dass das 

Phänomen Kollokation im Fremdsprachenunterricht mehr Beachtung finden soll und 

plädieren daher für die Bewusstmachung des Kollokationsphänomens und gezieltes Üben 

der Kollokationen im Fremdsprachenunterricht (vgl. u. a. Hausmann 1984: 403ff; 

Hashemi/Azizinezhad/Darvishi 2012: 557f; Koosha/Jafarpour 2006: 205f; Sadeghi 2009: 

116ff; Bahns/Eldaw 1993: 109; Nesselhauf 2003: 237ff; Dongjin 2011: 121; Reder 2006: 189; 

Wang/Shaw 2008: 222f; Noor/Adubaib 2011: 590f; Hassan Abadi 2003: 58).  

Dennoch sind diese Studien bezüglich der Rolle der L1 zu keinen einheitlichen Ergebnissen 

gekommen. Während einige Untersuchungen dem L1-Einfluss das größere Gewicht bei der 

Produktion der Kollokationen in der Zielsprache beimessen (Hashemi/Azizinezhad/Darvishi 

2012; Koosha/Jafarpour 2006; Eftekhari/Rahimi 2011; Sadeghi 2009; Bahns/Eldaw 1993; 

Nesselhauf 2003; Biskup 1990 u. 1992; Dongjin 2011; Reder 2006), ziehen andere die 

Schlussfolgerung, dass die intralingualen Kenntnisse eine bedeutendere Rolle spielen 

(Wang/Shaw 2008 u. Noor/Adubaib 2011). Dies stimmt mit den Erkenntnissen von 

Nesselhauf (2005) überein, die einige empirische Studien im Hinblick auf den L1-Einfluss 

                                                                                                                                                                         

46 Bei der Analogiebildung gingen sie davon aus, dass wenn „make a comment“ zulässig ist, „make an 
explanation“ auch möglich ist [Hervorhebungen im Original] (Eftekhari/ Rahimi 2011: 3945). 

47 “This can be justified by Andersen’s (1990) one-to-one principle which led them to reject alternative forms 
in order to maintain order in the IL.“ Dabei hielten die ProbandInnen eine Kollokation für inkorrekt, weil sie 
bereits eine ähnliche Kombination mit einem anderen Verb kannten. Beispielsweise gingen sie davon aus, 
dass “make a speech” inkorrekt sei, weil ihnen die Kollokation “hold a speech” schon bekannt war 
[Hervorhebungen im Original] (Eftekhari/Rahimi 2011: 3944). 

48 Die ProbandInnen behaupteten zu wissen, dass eine vorgegebene Kollokation korrekt sei (Eftekhari/Rahimi 
2011: 3944). 

49 Die ProbandInnen kannten bei einer Kollokation keine Alternative für das Verb und hielten daher die 
vorgegebene Alternative, zum Beispiel “we can have just made a mistake [Hervorhebung im Original]”, für 
korrekt (Eftekhari/Rahimi 2011: 3944). 
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vergleicht und feststellt, dass kein Konsens darüber besteht, inwieweit die L1 einen Einfluss 

auf die fremdsprachliche Produktion der Kollokationen ausübt: „[T]ransfer in the production 

of collocations has not been investigated in much detail, and statements on its strength are 

contradictory“ (Nesselhauf 2005: 179).  

Die Divergenz der vorgestellten Erkenntnisse bezüglich der Rolle der L1 hängt mit dem 

Einfluss verschiedener Faktoren zusammen.50 Diesbezüglich betont Nesselhauf (2005): 

„[T]he degree of L1 influence depends on a variety of factors, such as the learners‘ L1 (cf. e.g. 

Kellerman 1983), the level of the learners (cf. e.g. Kellerman 1995), the production task, the 

type of lexis investigated, and also on the definition of transfer itself“ (Nesselhauf 2005: 

179). Zu den erwähnten Einflussfaktoren von Nesselhauf (2005) möchte ich noch 

hinzufügen, dass die unterschiedlichen Ergebnisse dieser Studien auch vom 

Forschungskontext, vom Erkenntnisinteresse und von der Forschungsmethode (qualitativ vs. 

quantitativ) abhängen. Insbesondere ist die eingesetzte Forschungsmethode bei den 

genannten Untersuchungen sehr entscheidend, da sich die vertieften Einblicke bezüglich der 

interlingualen Einflüsse (wie der L1-Einfluss od. der Einfluss der zuvor gelernten anderen 

Fremdsprachen) und die intralingualen Einflüsse (wie intuitive Strategie) nahezu 

ausschließlich mithilfe von retrospektiven bzw. introspektiven Methoden (beispielweise 

durch retrospektive Interviews, Lautes Denken während der Aufgabenbearbeitung sowie 

„pair think aloud“51 Bearbeitung der Aufgaben in Dyaden) gewinnen lassen.  

Obwohl für eine vollständige Erfassung der Produktion bzw. Rezeption der 

fremdsprachlichen Kollokationen der Einsatz qualitativer Methoden bzw. die Kombination 

von qualitativen und quantitativen Methoden sinnvoll ist, ist nur ein kleiner Teil der 

empirischen Studien wie bei Eftekhari/Rahimi (2011) oder Noor/Adubaib (2011) 

entsprechend angelegt. Der Vergleich zwischen den Erkenntnissen dieser Studien und 

anderen Studien verdeutlicht, dass die Bestimmung von verschiedenen eingesetzten 

Problemlösestrategien (wie z. B. Bezugnahme auf die Intuition od. Vermeidungsstrategien) 

durch den Einsatz von introspektiven und retrospektiven Methoden ermöglicht wurde. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Kollokationsforschung im deutschsprachigen Raum im 

Vergleich zum englischsprachigen relativ „jung“ ist (vgl. Steyer 2008: 186), ist der Bedarf auf 

                                                       
50 Vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.5. 
51 Vgl. Haastrup (1987: 202). 
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diesem Gebiet groß. Zudem befassten sich die mir bekannten empirischen Studien 

ausschließlich mit der Erforschung der Kollokationen anhand der Mutter- und der 

Zielsprache.  

Meines Wissens gibt es bisher keine empirische Studie, die sich der Erforschung von Verb-

Nomen Kollokationen mit Persisch als L1, Englisch als L2, Arabisch als L3 und Deutsch als L4 

gewidmet hat. Aus diesem Grund setzt sich die vorliegende Arbeit zum Ziel, im Rahmen 

einer empirische Studie neue Erkenntnisse über den lexikalischen Transfer dieser vier 

beteiligten Sprachen am Beispiel von Verb-Nomen Kollokationen zu gewinnen (vgl. Abschnitt 

3.1.2). Dementsprechend wird ein Forschungsdesign eingesetzt, das durch die Triangulation 

der Gesprächsprotokolle der Dyadenarbeit und der Probandenäußerungen bei den SRI eine 

möglichst vollständige Erfassung des Forschungsgegenstandes ermöglicht (vgl. Abschnitt 

3.3).  
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3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG  

Dieses Kapitel vermittelt zunächst einen Überblick über den Ausgangspunkt und das 

Anliegen der vorliegenden Studie (Abschnitt 3.1) und stellt dar, wie diese konzipiert ist und 

welche Gütekriterien ihr zu Grunde liegen (Abschnitt 3.2). Der Abschnitt 3.3 widmet sich 

dann der Darstellung des Forschungsdesigns, bei dem die Forschungsinstrumente vorgestellt 

und ihre Auswahl begründet werden. Nachfolgend findet eine Erläuterung des 

Datenerhebungsverfahrens und der Rahmenbedingungen (Abschnitt 3.4) sowie des 

Datenaufbereitungsverfahrens (Abschnitt 3.5) statt. Im letzten Abschnitt werden schließlich 

die Datenauswertungsmethoden präsentiert (Abschnitt 3.6). 

 

3.1 Ausgangspunkt und Anliegen der vorliegenden Studie 

In diesem Abschnitt wird zunächst die Vorstudie vorgestellt, die zwecks Eingrenzung des 

Forschungsgegenstandes durchgeführt wurde (vgl. Abschnitt 3.1.1). Im Abschnitt 3.1.2 

werden das Erkenntnisinteresse und die daraus abgeleiteten Forschungsfragen dargestellt. 

Im Anschluss daran wird auf die beteiligten Sprachfamilien sowie den Lernkontext und die 

Rahmenbedingungen beim Erlernen der beteiligten Sprachen (L1 bis L4) in der vorliegenden 

Studie eingegangen (3.1.3).  

 

3.1.1 Vorstudie zur Eingrenzung des Forschungsgegenstandes 

Um den Forschungsgegenstand einzugrenzen, wurde im Frühjahr 2008 im Deutschen 

Sprachinstitut Teheran (DSIT), Iran (vgl. Abschnitt 3.4.1) eine Vorstudie durchgeführt. 

Innerhalb von zwei Monaten wurden von den Deutschlernenden im DSIT 209 authentische 

Texte gesammelt. Die Textsorten umfassten vor allem persönliche und formale Briefe, 

Anzeigen, Referate, Aufsätze und Dialoge. Die Texte wurden von den Deutschlernenden aller 

Niveaustufen, die alle Muttersprachler des Persischen mit Kenntnissen des Englischen und 

Arabischen waren, im Unterricht oder als Hausarbeit geschrieben. Das Ziel der Vorstudie 

bestand darin, diejenigen sprachlichen Bereiche zu identifizieren, in denen festzustellende 

Fehler durch interlingualen Transfer zu erklären sind. 

In Anlehnung an die Fehlerklassifikation von Kleppin (1997: 58f) wurde zunächst eine grobe 
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Fehleranalyse durchgeführt. Die häufigsten Fehlertypen umfassten morphologische Fehler, 

falsche Kasusbildung, falsche Wortwahl, falscher Ausdruck, falsche Wortstellung, falscher 

Artikel, gefolgt von den für den vorliegenden Kontext nicht interessanten Fehlertypen wie 

Rechtschreibung und Zeichensetzung.  

Bei der genaueren Analyse der Texte hat sich schließlich der Forschungsgegenstand 

lexikalischer Transfer am Beispiel von Verb-Nomen Kollokationen herauskristallisiert. Aus 

zwei Gründen schien es besonders interessant zu sein, diesen Gegenstand näher zu 

untersuchen: Erstens wiesen die aufgefundenen Fehler im Bereich der Kollokation 

eindeutige Transfererscheinungen auf, wie die folgenden Beispiele darlegen:  

• Semantischer Transfer aus dem Persischen52:  

„jemanden unter Druck bringen“ anstelle „jemanden unter Druck setzen“ 

„auf dem ersten Platz liegen“ anstelle „auf dem ersten Platz stehen“ 
 

• Semantischer Transfer aus dem Persischen oder gegebenenfalls aus dem Englischen: 

„Forschung machen“ anstelle „Forschung betreiben“  

Zweitens bildeten diese vier beteiligten Sprachen (L1: Persisch, L2: Englisch, L3: Arabisch u. 

L4: Deutsch) eine Konstellation, die bisher noch nicht in Hinblick auf Verb-Nomen 

Kollokationen empirisch untersucht wurde.  

 

3.1.2 Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen 

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit besteht darin, vertiefte Einblicke in den 

lexikalischen Transfer von mehrsprachigen Deutschlernenden am Beispiel von Verb-Nomen 

Kollokationen zu gewinnen. Es wird ermittelt, auf welche Sprache(n) die ProbandInnen 

zurückgreifen und welche Problemlösestrategien sie einsetzen, um ihre Wissenslücken bei 

der Bearbeitung von Kollokationsaufgaben zu kompensieren. Dies erfolgt durch die Analyse 

                                                       
52 Die Verb-Nomen Kollokationen im Deutschen entsprechen den „komplexen Verben“ im Persischen. Sie sind 

„aus einem einfachen Verb und einer anderen Wortart, meistens einem Substantiv zusammengesetzt und 
bilden semantisch eine Einheit. Die ursprügliche Bedeutung des verbalen Bestandteils - des Funktionsverbs 
- ist hier oft verblasst oder verändert. Die meisten Verben im heutigen Persisch sind komplexe Verben 
[Hervorhebung im Original]“ (Behzad/Divshali 2007: 103). 
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der komplexen soziokognitiven Löseprozesse der ProbandInnen bei der dyadischen 

Bearbeitung der Kollokationsaufgaben. Zur Rekonstruktion und Interpretation dieser 

Löseprozesse werden zudem die Probandenäußerungen aus SRI (retrospektive Daten) 

herangezogen. Somit werden die beiden Datensätze, die den Kern dieser Studie bilden, 

miteinander trianguliert. Außerdem wird der Einfluss ausgewählter Faktoren wie 

Psychotypologie, Kompetenz in den zuvor gelernten Fremdsprachen und Kompetenz in der 

Zielsprache auf diese Löseprozesse analysiert. Hierzu dienen die Erkenntnisse aus den 

Leitfadeninterviews und den Sprachstandstests (TOEFL- und Arabischtest). 

Aus dem Erkenntnisinteresse wurden die folgenden Forschungsfragen abgeleitet: 

1. Welche Arten von lexikalischem Transfer (formal oder semantisch) kommen vor? 

 1.1 Welche Transfererscheinungen sind bei ProbandInnen auf dem Niveau B2.1 zu 

finden? 

 1.2 Welche Transfererscheinungen lassen sich bei ProbandInnen auf dem Niveau C2.2 

feststellen? 

 1.3 Worin bestehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen? 

2. Welche soziokognitiven Prozesse sind zusätzlich zu den genannten Transferarten 

festzustellen? Auf welche Sprache(n) und Problemlösestrategie(n) greifen die 

ProbandInnen zurück, um die Kollokationsaufgaben zu bearbeiten? 

3. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Transfererscheinungen und den 

Faktoren Psychotypologie, Kompetenz in den zuvor gelernten Fremdsprachen und 

Kompetenz in der Zielsprache? 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vorliegende explorativ-interpretative 

Querschnittstudie das Ziel verfolgt, unter Berücksichtigung der bisher nicht untersuchten 

Sprachenkonstellation (L1: Persisch; L2: Englisch; L3: Arabisch u. L4: Deutsch) einen Beitrag 

zum Verständnis des lexikalischen Transfers zu leisten. 
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3.1.3 Zur Rolle der beteiligten Sprachen in der vorliegenden Studie 

Wie bereits im Abschnitt 3.1.2 erwähnt wurde, handelt es sich in der vorliegenden Studie um 

die Erforschung des lexikalischen Transfers bei der Bearbeitung von Kollokationsaufgaben im 

Deutschen (L4), wobei die ProbandInnen Muttersprachler des Persischen sind (L1) und die 

Sprachen Englisch (L2) sowie Arabisch (L3) vor Deutsch gelernt haben. Nach einer kurzen 

Beschreibung der Sprachfamilien der beteiligten Sprachen erfolgt eine Darstellung des 

Lernkontextes bzw. der Rahmenbedingungen beim Lernen dieser Sprachen durch die 

beteiligten ProbandInnen im Iran.  

Die neupersische Sprache, auch Farsi genannt, gehört zu dem iranischen Zweig der 

indoiranischen Sprachen, einer Unterfamilie der indoeuropäischen Sprachen. Sie ist die 

Amtssprache im Iran, in Afghanistan und in Tadschikistan. Das Persische wird in einer um 

vier Buchstaben erweiterten arabischen Schrift (die Schreibrichtung verläuft von rechts nach 

links) geschrieben. Obwohl den Persern die arabische Sprache von ihren arabischen 

Eroberern seit dem siebten Jahrhundert aufgezwungen worden ist (vgl. Störig 2009: 64), hat 

sich das Persische in seiner Grundform bis heute behauptet. Dabei haben nicht zuletzt auch 

die extrem umfangreichen literarischen Vermächtnisse in persischer Sprache eine wichtige 

Rolle gespielt. Es wurden jedoch zahlreiche arabische Fremdwörter aufgenommen und zum 

Teil verändert, indem sie etwa neu kombiniert oder in der persischen Grammatik neu 

dekliniert worden sind. Daher enthält der Wortschatz des Neupersischen einen großen 

Anteil an arabischen Lehnwörtern. Diese Tatsache erleichtert den Muttersprachlern des 

Persischen das Erlernen des Arabischen im Bereich der Lexik.  

Trotz der genannten Fremdeinflüsse kann man beim Grundwortschatz des Persischen immer 

noch Ähnlichkeiten mit anderen indoeuropäischen Sprachen finden. Dies betrifft neben 

Zahlwörtern etwa Wörter wie pedar „Vater“, barādar „Bruder“, mādar „Mutter“ und doḫtar 

„Tochter“ (vgl. ebd.: 65). Jedoch hat sich das Persische hinsichtlich der Struktur inzwischen 

von den alten indoeuropäischen Grundformen entfernt. Weil das Persische beispielsweise 

sogar das grammatische Geschlecht nicht mehr kennt, ist diese Wegentwicklung „radikaler 

noch, in mancher Hinsicht, als das moderne Englische„ (vgl. ebd.: 65). 

In Hinblick auf die Sprachfamilie gehört Arabisch zu dem semitischen Zweig der 

afroasiatischen Sprachen. Das „klassische“ Arabisch ist in 16 Ländern, wie etwa Ägypten, Irak 

oder Jordanien die Amtssprache. Sie ist die Sprache der heiligen Schrift des Islams, und ihre 
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weite Verbreitung ist auf die Eroberungszüge der Nachfolger des Propheten Mohammad 

zurückzuführen (vgl. ebd.: 270). Abgesehen von den zuvor genannten Lehnwörtern weisen 

das Arabische und das Persische bezüglich der Grammatik nur sehr wenige 

Gemeinsamkeiten auf.  

Deutsch und Englisch gehören (wie das Persische) ebenfalls zur Familie der 

indoeuropäischen Sprachen, allerdings zum Zweig der westgermanischen Sprachen. Die 

großen Gemeinsamkeiten der beiden Sprachen im Bereich der Lexik sind sowohl auf die 

zahlreichen Wörter mit lateinischen Wurzeln als auch auf den großen Einfluss des englischen 

Wortschatzes vom 19. Jh. an (u. a. durch Wörter im Bereich Sport, Mode und Gesellschaft 

sowie exotische Wörter aus den englischen Kolonien) auf das Deutsche, zurückzuführen (vgl. 

ebd.: 204). Diese Gemeinsamkeiten erweisen sich für die Lernenden oft als vorteilhaft. Durch 

den Verlust der meisten Flexionsendungen im Zuge seiner Entwicklung ist das Englische dem 

Sprachtypus „isolierende Sprache“ nahe gerückt (vgl. ebd.: 255ff). Dagegen kann ein Verb im 

Deutschen sogar mehr als ein Dutzend verschiedene Formen haben (vgl. ebd.: 256). 

Wie bereits beschrieben wurde, gibt es typologische Ähnlichkeiten und Unterschiede 

zwischen diesen vier Sprachen. Die subjektive Wahrnehmung der typologischen Entfernung 

zweier Sprachen durch den Lerner (Psychotypologie) kann von der objektiven 

Verwandtschaft der betreffenden Sprachen divergieren53. Aus diesem Grund können die 

Meinungen der ProbandInnen bezüglich der Nähe bzw. Distanz der involvierten Sprachen 

auseinandergehen. Inwieweit der Faktor Psychotypologie einen Einfluss auf das 

Transferverhalten der ProbandInnen ausübt, wird mittels Leitfadeninterviews erfragt (vgl. 

Abschnitt 3.3.7).  

 

Lernkontext und Rahmenbedingungen beim Erlernen der beteiligten Sprachen  

Im Folgenden werden der Lernkontext und die Rahmenbedingungen beim Sprachenlernen 

im Iran (die auch die ProbandInnen dieser Studie betrafen) dargestellt. Die diesbezüglichen 

Ausführungen basieren auf den Aussagen der ProbandInnen sowie meinen persönlichen 

Erfahrungen als Schülerin, Fremdsprachenlernerin und -lehrerin. In den Schulen wird 

ausschließlich auf Persisch unterrichtet. Die beiden Fremdsprachen Arabisch (ab der 

sechsten Klasse) und Englisch (ab der siebten Klasse) werden in der Schule bis einschließlich 

                                                       
53 Vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.5.1. 
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der zwölften Klasse mit zwei unterschiedlichen Zielen gelehrt. Die Relevanz des Englischen 

als eine internationale Sprache und des Arabischen als Sprache des Islams, der offiziellen 

Staatsreligion im Iran, begründen die Festlegung der beiden Fremdsprachen im schulischen 

Curriculum. Diese beiden Fremdsprachen werden in allen Schulen als obligatorische Fächer 

gelehrt. Einige Schulen bieten zusätzlich zum allgemeinen schulischen Curriculum auch noch 

andere Fremdsprachen wie Französisch oder Deutsch an. Der Fremdsprachenunterricht im 

iranischen Schulsystem weist viele Defizite auf. Dies betrifft zum Beispiel ungeeignetes 

Lehrmaterial (Fertigkeiten wie Hörverstehen oder Sprechen werden nicht ausreichend 

berücksichtigt), Mangel an angemessenen Medien im Unterricht oder altmodische 

Lehrmethoden. Diese Defizite haben einen negativen Einfluss auf den Lernprozess und die 

Motivation der Schüler im Fremdsprachenunterricht. Da der Unterricht in der Schule die 

Ansprüche eines systematischen Fremdsprachenlernens nicht erfüllt, besuchen viele Schüler 

zusätzlich Sprachkurse an außerschulischen Institutionen. Dies betrifft aber zumeist 

europäische Fremdsprachen und nur sehr selten die arabische Sprache. Das Interesse am 

Fremdsprachenlernen und die entsprechenden Lehrangebote sind im Iran in den letzten 

Jahren gestiegen. Im Gegensatz zur Schule bieten die meisten bekannten nichtschulischen 

Institutionen standardisierte Sprachkurse an, die sich an den internationalen Richtlinien (z. 

B. am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen GER) orientieren und einen 

qualifizierten und motivierenden Lernkontext für die Interessenten schaffen.  

Im Fall der vorliegenden Studie lernten die ProbandInnen die deutsche Sprache als ihre 

vierte Sprache (L4), wobei einige von ihnen zum Zeitpunkt der Datenerhebung auch noch 

eine fünfte Sprache (Französisch od. Italienisch) gelernt haben. Über die geschilderten 

allgemeinen Rahmenbedingungen hinaus zeichnen allen einzelnen ProbandInnen der Studie 

individuelle Einstellungen zum Erlernen fremder Sprachen sowie vorherige Lernerfahrungen 

aus, die das Transferverhalten bei der dyadischen Bearbeitung der Aufgaben beeinflussen 

(vgl. Kapitel 4). 

 

3.2 Untersuchungsmethodologische Vorüberlegungen 

Die vorliegende qualitative Studie ist explorativ-interpretativ angelegt und mehrmethodisch 

aufgebaut. Sie wurde in Form einer Querschnittstudie durchgeführt, weil die 

Deutschlernenden im Deutschen Sprachinstitut Teheran (DSIT) üblicherweise nur für wenige 
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Semester an den Deutschkursen teilnehmen (meistens zwecks späteren Studiums oder in 

Vorbereitung auf ein Leben in deutschsprachigen Ländern) und somit nur für einen 

begrenzten Zeitraum als ProbandInnen zur Verfügung stehen. 

 

3.2.1 Explorativ-interpretative Forschung 

Im Kontext des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen setzt sich die explorativ-

interpretative Forschung das Ziel, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Dieses erfolgt 

mittels einer umfassenden und detaillierten Beschreibung und Interpretation des 

ausgewählten Wirklichkeitsbereichs (vgl. Caspari/Helbig/Schmelter 2007: 499). Je nach 

Erkenntnisinteresse und den praktischen oder theoretischen Forschungszielen kann man bei 

explorativ-interpretativen Arbeiten unterschiedliche Schwerpunkte finden54:  

So kann es beispielsweise das Ziel explorativ-interpretativen Forschens sein, einen bislang nicht 
erforschten Untersuchungsgegenstand zu beschreiben und zu ihm erste Hypothesen zu 
formulieren, die die Grundlage für weitere Untersuchungen darstellen. Ein anderer Schwerpunkt 
kann darin bestehen, auf empirischer Basis einen Beitrag zur disziplinspezifischen Theoriebildung 
zu leisten. (Caspari et al. 2007: 499)  

Wie bereits im Abschnitt 3.1.2 erläutert wurde, besteht das Erkenntnisinteresse der 

vorliegenden Studie darin, vertiefte Einblicke in den lexikalischen Transfer von 

Deutschlernenden zu gewinnen. Zudem sollen die Zusammenhänge ausgewählter 

Einflussfaktoren bei den Transfererscheinungen analysiert werden. Daraus ist zu schließen, 

dass es sich bei dieser Thematik um einen komplexen Forschungsgegenstand handelt, 

dessen Erforschung dementsprechend ein spezielles Design benötigt.  

Hierfür bietet sich eine explorativ-interpretative Forschung an, weil dieses Verfahren die 

Erfassung eines derartig komplexen und neuen Forschungsgegenstandes ermöglicht. Die 

Auswahl der Datenerhebungs-, Datenaufbereitungs- und Auswertungsinstrumente der 

vorliegenden Studie orientiert sich daher an diesem Ansatz. Zur adäquaten Ermittlung und 

Interpretation der Transferphänomene und TL-Strategien, die die ProbandInnen während 

der Dyadenarbeit einsetzen, werden die (SRI) unmittelbar nach der Aufgabenbearbeitung 

durchgeführt. Die Auswahl dieser Instrumente basiert auf dem der explorativ-interpretativen 

Methode zugrunde liegenden „Perspektivwechsel“, bei dem die Fremdsprachenlerner und 

                                                       
54 Caspari et al. beziehen sich dabei auf Cumming 1994 (Caspari et al. 2007: 499). 
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ihre „persönliche[n] Sichtweisen als eigenständige Sicht der Wirklichkeit“ betrachtet 

werden(vgl. Caspari et al. 2007: 499). Diese werden noch durch die bislang „vorherrschende 

Außenperspektive“ des Forschers ergänzt (vgl. ebd.: 499). Alle Forschungsinstrumente 

werden im Abschnitt 3.3 ausführlich dargestellt und begründet.  

 

3.2.2 Mehrmethoden-Ansatz 

Ein Grundproblem bei qualitativ orientierter Forschung besteht darin, dass die Ergebnisse 

solcher Forschungen gelegentlich als „unsicher und beliebig“ eingestuft werden, weil die 

Nachvollziehbarkeit der Interpretationen, „bei denen Intuition nie ganz ausgeschlossen 

werden kann“ schwer möglich ist (vgl. Aguado/Riemer 2001: 246). Um dieses Problem zu 

umgehen, findet ein „mehrperspektivisch-mehrmethodische[s]“ Vorgehen in der 

empirischen Fremdsprachenforschung immer häufiger Anwendung (vgl. ebd.: 245).55 Im 

Gegensatz zu den klassischen Positionen der Mehrmethoden-Ansätze dienen die neuen 

Konzeptionen dazu, „ein vollständigeres, die verschiedenen Facetten des untersuchten 

Gegenstandes berücksichtigendes und damit angemesseneres Bild zu ermöglichen. Es geht 

also um einen verbesserten, vertieften Erkenntnisgewinn über den jeweiligen Gegenstand“ 

(Aguado 2009: 18). Die angemessene Erforschung komplexer Phänomene, zu denen auch 

der Transfer und damit verbundene Einflussfaktoren zählen, erfordert eine solche 

Vorgehensweise.56 Henrici (2000b) beschreibt den Mehrmethodenansatz und dessen 

Vorteile wie folgt: 

Es sollten möglichst viele Daten aus unterschiedlichen Quellen benutzt werden, um den zu 
untersuchenden Gegenstand möglichst vielfältig angehen, ‚einkreisen‘ zu können, um die 
entsprechenden Analysen und Interpretationen aus verschiedenen Perspektiven gleichzeitig 
abzusichern, d. h. Daten aus möglichst vielen Kontexten sollten herangezogen werden. (Henrici 
2000b: 32) 

Um meinen Forschungsgegenstand im Rahmen dieser Arbeit möglichst adäquat zu erfassen 

und dem Erkenntnisinteresse und den sich daraus ableitenden Fragestellungen gerecht zu 

werden, wurde deshalb ein Forschungsdesgin entwickelt, das auf den Prinzipien des 

Mehrmethoden-Ansatzes basiert. Dabei stehen „[der] jeweilig[e] Untersuchungsgegenstand 

und die sich daraus ergebende Fragestellung bzw. die zu formulierenden Forschungsfragen 

                                                       
55 Aguado/Riemer (2001) beziehen sich dabei auf die Publikationen von Henrici (2000a; 2000b). 
56 Vgl. Edmondson (2001). 
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[im] Zentrum methodisch-methodologischer Überlegungen und Entscheidungen“ (Aguado 

2009: 19)57. 

Es wurden sechs verschiedene Datensätze erhoben. Die Reihenfolge ihrer Erhebung wurde 

dabei im vorliegenden Forschungsdesign (vgl. Abschnitt 3.3) bewusst gewählt, um zu 

vermeiden, dass die ProbandInnen etwa durch die Beantwortung der Fragen im 

Leitfadeninterview bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben und dem danach 

folgenden SRI beeinflusst werden könnten. Im Folgenden werden die Datensätze kurz 

vorgestellt.58  

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Datensätze:  

1. Fragebogen zur Erhebung der Sprachlernbiografie 

2. Paper-Based-TOEFL-Test und Arabischtest 

3. Kollokationsaufgabensets für Dyadenarbeit  

4. Stimulated recall Interview 

5. Fragebogen „Style Analysis Survey” 

6. Leitfadeninterview zur Ermittlung der subjektiven Einstellungen der ProbandInnen 

beim Fremdsprachenlernen 

Alle Forschungsinstrumente für die empirische Studie im Iran wurden in Deutschland erstellt 

bzw. ausgewählt und mit iranischen Studierenden an der Universität Kassel pilotiert. Der 

erste Fragebogen diente der Erhebung von persönlichen und sprachlernbiographischen 

Daten der Lernenden, um geeignete ProbandInnen zu gewinnen (vgl. Abschnitt 3.3.1).  

Zur Feststellung des Sprachniveaus der ProbandInnen im Englischen und im Arabischen 

wurden ein TOEFL-Test und ein Arabischtest ausgewählt. Die beiden Sprachstandstests 

dienten der Bildung von Dyaden, die ein möglichst ähnliches fremdsprachliches Niveau 

aufwiesen (vgl. Abschnitt 3.3.2.). 

                                                       
57 Vgl. zudem Lamnek (2005). 
58 Die umfassende Beschreibung und Begründung der einzelnen Instrumente erfolgt im Abschnitt 3.3. 
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Zur Feststellung der Kollokationskenntnisse und des Transferverhaltens der ProbandInnen 

wurde ein Kollokationsaufgabenset entwickelt, das aus verschiedenen Aufgabentypen 

besteht. Da das Niveau in der Zielsprache beim Transferverhalten der Lernenden eine Rolle 

spielt59, wurden für die Sprachniveaus B2.1 (Mittelstufe) und C2.2 (Oberstufe) zwei 

verschiedene Aufgabensets entwickelt. Um Einsicht in den Denkprozess der ProbandInnen 

während der Aufgabenbearbeitung zu gewinnen, wurden die Kollokationsaufgaben von den 

ProbandInnen in Dyaden bearbeitet und die dabei geführten Gespräche aufgenommen (vgl. 

Abschnitt 3.3.3). Eine entsprechende Aufgabenbearbeitung in Einzelarbeit hätte der 

Methode vom lauten Denken entsprochen, bei der der Proband häufig überfordert wird, 

weil er sich einerseits auf die Problemlösung konzentrieren (cognitive level) und andererseits 

die Löseprozesse gleichzeitig artikulieren soll (metacognitve level) (vgl. Swain/Lapkin 1998: 

322). Dagegen vermeidet die Dyadenarbeit durch pair thinking-aloud (vgl. Haastrup 1987: 

202) diesen Nachteil der Überforderungsgefahr, indem zwei Probanden gemeinsam 

versuchen, ein sprachliches Problem in Interaktion miteinander zu lösen (vgl. Goss/Ying-

Hua/Lantolf 1994: 267).  

Ein Nachteil dieser Erhebungsmethode (pair thinking-aloud) liegt jedoch darin, dass sich die 

Probanden bei der Dyadenarbeit mit ihren individuellen Wissensständen und Strategien 

gegenseitig beeinflussen können. Mithilfe der retrospektiven Methode (SRI) (vgl. Abschnitt 

3.3.5) wurde deshalb der Versuch unternommen, dieses Defizit auszugleichen.  

Die SRI dienten der Rekonstruktion und Interpretation der Gespräche der ProbandInnen bei 

der Aufgabenbearbeitung. In diesen unmittelbar nach der Aufgabenbearbeitung 

durchgeführten Interviews wurden die Dyaden explizit gefragt, aus welchen Gründen sie 

welche Lösungen vorgeschlagen bzw. gewählt haben. Bei den SRI wurden die 

entsprechenden Aufnahmesequenzen als Stimuli vorgespielt. Die SRI wurden ebenfalls 

aufgezeichnet. Die beiden Datensätze (die Gesprächsprotokolle der Dyadenarbeit und die 

SRI) wurden miteinander trianguliert, damit die Grenze der einzelnen methodischen Zugänge 

überwunden werden konnte.60  

                                                       
59 Vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.5.2. 
60 Siehe den Abschnitt 3.2.4 Triangulationsverfahren. 
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Als Grundlage für die Feststellung der Arbeitsstile der ProbandInnen während der 

Aufgabenbearbeitung fungierte der Fragenbogen „Style Analysis Survey” von Oxford (1995) 

(vgl. Abschnitt 3.3.6). 

Zur Ermittlung der Rolle der Muttersprache beim Fremdsprachenlernen im Allgemeinen und 

aus psychotypologischer Hinsicht sowie der Rolle der zuvor gelernten Fremdsprachen beim 

Deutschlernen im Allgemeinen und aus psychotypologischer Hinsicht wurde ein 

Leitfadeninterview konzipiert. Durch dieses Interview wurde die individuelle Sicht der 

ProbandInnen zu den o. g. Aspekten ermittelt (vgl. Abschnitt 3.3.7). 

 

3.2.3 Gütekriterien qualitativer Forschung 

Seit der Etablierung des qualitativen Forschungsansatzes herrscht Konsens, dass die 

qualitative Forschung nicht an den klassischen Gütekriterien quantitativer Forschung 

gemessen werden kann. Für die qualitative Forschung mussten vielmehr eigene 

Gütekriterien entwickelt werden, die „ihren Kennzeichen, Zielen, 

wissenschaftstheoretischen und methodologischen Ausgangpunkten […] Rechnung tragen“ 

(Steinke 2008: 322). Steinke betont zudem, dass die Formulierung „eine[s] universellen, 

allgemein verbindlichen Kriterienkatalog[s]“ dem spezifischen Charakter qualitativer 

Forschung widerspricht (vgl. ebd.: 323). Um diesen Widerspruch aufzufangen, stellt sie eine 

Reihe von „Kernkriterien“ dar und hebt zugleich hervor, dass die Anwendung dieser 

Gütekriterien „untersuchungsspezifisch“ sei d. h. je nach Forschungsfrage, -gegen-

stand, -kontext und eingesetzten Methoden modifiziert bzw. ergänzt werden soll (vgl. 

Caspari et al. 2007: 500). 

Die vorliegende Studie orientiert sich an den Gütekriterien der intersubjektiven 

Nachvollziehbarkeit und der Gegenstandsangemessenheit, weil die beiden Kriterien aus 

nachfolgenden Gründen für meine Studie sehr relevant sind. 

Das Gütekriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, das „eine kritische 

Verständigung zwischen [...] Forschern und Rezipienten“ ermöglicht, wurde mittels präziser 

Dokumentation des gesamten Forschungsprozesses angestrebt (vgl. Caspari et al. 2007: 

500). Um dieses Kriterium zu erfüllen, werden in den folgenden Abschnitten die 

untersuchungsmethodologischen Überlegungen beschrieben und begründet (vgl. Abschnitt 
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3.2), das Forschungsdesign vollständig dargestellt und die Auswahl der Instrumente 

begründet (vgl. Abschnitt 3.3), die Erhebung der Daten umfassend dokumentiert (vgl. 

Abschnitt 3.4), die Aufbereitung der erhobenen Daten ausführlich präsentiert (vgl. Abschnitt 

3.5) und die Wahl der Auswertungsmethode begründet (vgl. Abschnitt 3.6). 

In Hinblick auf das Gütekriterium der Gegenstandsangemessenheit ist besonders zu 

beachten, dass bei der Anwendung des Mehrmethoden-Ansatzes, wie im Falle der 

vorliegenden Studie, die Begründung jeder einzelnen eingesetzten Methode erforderlich ist. 

Die Auswahl und der Einsatz der Erhebungsinstrumente können nicht beliebig erfolgen und 

müssen daher ausführlich beschrieben, begründet und außerdem bezüglich ihrer Relation 

zueinander erläutert werden. Dies wird im folgenden Abschnitt 3.3 umfassend präsentiert. 

 

3.2.4 Triangulationsverfahren 

Wie im Abschnitt 3.2.2 bereits erwähnt wurde, werden die Gesprächsprotokolle der 

dyadischen Aufgabenbearbeitung und die Probandenäußerungen bei den SRI miteinander 

trianguliert. Das Heranziehen der SRI dient der Ergänzung der Außenperspektive der 

Verfasserin bei der Rekonstruktion und Interpretation der soziokognitiven Löseprozesse der 

Dyadenarbeit. Als Triangulation bezeichnet man ein methodisches Vorgehen in der 

qualitativen Forschung, bei dem zur Untersuchung ein und desselben Gegenstandes mehr 

als ein Verfahren angewendet wird. Triangulation dient bestimmten Zielen: Zum einen 

ermöglicht dieses Verfahren die „Erhöhung der Validität qualitativer Forschung“ 

(Aguado/Riemer 2001: 249), wobei es allerdings nicht nur um die Validität der Daten, 

sondern auch um die der Ergebnisse geht (vgl. ebd.: 247). Zum anderen trägt die 

Triangulation dazu bei, ein möglichst vollständiges und facettenreiches Bild des 

Forschungsgegenstandes zu erfassen (vgl. ebd.: 249). Im vorliegenden Forschungsdesign 

strebt die Methodentriangulation61 sowohl ein umfassendes und erkenntnisreiches Bild des 

Forschungsgegenstandes als auch die Validierung der Ergebnisse der Studie an.  

                                                       
61 Unter Methoden-Triangulation versteht man „den kombinierten Einsatz verschiedener methodischer 

Verfahren - die zur selben oder auch zu unterschiedlichen Methoden gehören können.“ (Aguado/Riemer 
2001: 247). Denzin (1989: 237f) unterscheidet folgende Typen von Triangulation: Daten-Triangulation, 
Investigator-Triangulation, Theorien-Triangulation und Methoden-Triangulation: (vgl. Aguado/Riemer 2001: 
247 und Flick 2008: 311ff). Flick fügte eine weitere Triangulationsform hinzu, und zwar die systematische 
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3.3 Forschungsdesign  

Dieser Abschnitt befasst sich mit der umfassenden Darstellung des Forschungsdesigns der 

vorliegenden Studie. Nach einer tabellarischen Vorstellung der eingesetzten 

Forschungsinstrumente erfolgen in den Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.7 eine detaillierte 

Darstellung der einzelnen Instrumente, die Begründung ihrer Wahl bzw. die Beschreibung 

ihrer Konzipierung. Außerdem wird die Relation und Gewichtung der einzelnen Instrumente 

zueinander erläutert. Die folgende Tabelle (Tabelle Nr. 1) stellt die einzelnen Instrumente 

und damit verbundenen Ziele dar: 

Tabelle 1: Forschungsinstrumente und Ziele 

Forschungsinstrument Ziel 

Fragebogen zur Erhebung der 
Sprachlernbiografie 

Probandengewinnung und Ermittlung ihrer 
persönlichen und sprachlernbiografischen Daten 

PB-TOEFL-Test Feststellung des Sprachniveaus der ProbandInnen im 
Englischen 

Arabischtest Feststellung des Sprachniveaus der ProbandInnen im 
Arabischen 

Kollokationsaufgabensets für Dyadenarbeit Identifizierung der Transferphänomene und TL-
Strategien bei der dyadischen Aufgabenbearbeitung  

Stimulated recall Interview (SRI) 
Rekonstruktion und Interpretation der 
Gesprächsprotokolle der dyadischen 
Aufgabenbearbeitung (retrospektiv) 

Fragebogen „Style Analysis Survey” Ermittlung des Arbeitsstils der ProbandInnen bei der 
dyadischen Aufgabenbearbeitung 

Leitfadeninterview  

Ermittlung der subjektiven Einstellungen der 
ProbandInnen beim Fremdsprachenlernen bezüglich 
der Rolle der Muttersprache und zuvor gelernter 
Fremdsprachen  

 

3.3.1 Fragebogen zur Erhebung der Sprachlernbiografie 

Da Anzahl und Reihenfolge der gelernten Sprachen für meine Studie von großer Bedeutung 

sind, mussten die ProbandInnen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um die 

Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. Hierfür wurde ein Fragenbogen mit dem Ziel 

                                                                                                                                                                         

Perspektiven-Triangulation, bei der “gezielt verschiedene Forschungsperspektiven qualitativer Forschung 
miteinander trianguliert werden, um deren Stärken zu ergänzen und Grenzen wechselseitig aufzuzeigen.“ 
(Flick 2008: 315). 
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der Gewinnung von ProbandInnen auf dem Niveau B2.1 und C2.2 erstellt, die die folgenden 

Voraussetzungen mitbringen (vgl. Anhang Nr. 1 u. 2): 

Deutschlernende (Deutsch als L4) im Deutschen Sprachinstitut Teheran (DSIT), die  

• Muttersprachler des Persischen (L1) und monolingual aufgewachsen sind, 

• Englisch als erste Fremdsprache (L2) gelernt haben, 

• Arabisch als zweite Fremdsprache (L3) gelernt haben. 

Der erste Fragenkomplex besteht aus persönlichen Fragen wie Alter, Geschlecht, 

Herkunftsland, Studium und Beruf des Lerners. Der anschließende Abschnitt, der Fragen 

über die Sprachlernbiografie des Lerners umfasst, wurde sowohl offen als auch geschlossen 

konzipiert. Er befasst sich mit folgenden Aspekten: 

• Muttersprache der Lerner  

• Monolingualität bzw. Bilingualität  

• Reihenfolge der gelernten Fremdsprachen 

• Lernkontext der gelernten Fremdsprachen (Schule; Sprachinstitut; Ausland; zu Hause)  

• Beginn und Lernzeitraum der gelernten Fremdsprachen  

• Selbsteinschätzung der Lerner bezüglich ihrer Kompetenz in den jeweiligen 

Fremdsprachen  

• Teilnahme an Standardprüfungen (TOEFL; Test DaF) 

• Gebrauchshäufigkeit der jeweiligen Fremdsprachen  

Um die Deutschlernenden auf dem Niveau B2.1 nicht mit eventuell unverständlichen 

sprachlichen Formulierungen zu überfordern, wurde der Fragenbogen ins Persische 

übersetzt. Den fortgeschrittenen Lernern auf dem Niveau C2.2 wurde die deutsche Version 

des Fragebogens vorgelegt.  

Im letzten Teil des Fragebogens befindet sich eine Datenschutzerklärung, in der ich den 

Interessenten versichere, ihre persönlichen Daten streng vertraulich zu behandeln und 
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ausschließlich zwecks Kontaktaufnahme zu verwenden. Um von Anfang an ein möglichst 

großes Maß an Vertrauen zu den mir unbekannten potenziellen ProbandInnen herzustellen, 

war die Abgabe dieser Erklärung gleich in der ersten Phase der Untersuchung wichtig. 

 

3.3.2 TOEFL- und Arabischtest 

Die fremdsprachliche Kompetenz der Lernenden beeinflusst ihr Transferverhalten.62 Wie 

bereits im letzten Abschnitt erwähnt wurde, bat ich die ProbandInnen im Fragebogen zur 

Erhebung der Sprachlernbiografie um ihre Einschätzung in Bezug auf die Kompetenz im 

Englischen und im Arabischen. Auf einer fünfstufigen Ratingskala hatten sie die Möglichkeit, 

ihr Niveau zwischen „sehr gut“ bis „sehr schwach“ selbst zu bewerten. Diese 

Selbsteinschätzung diente als ein erstes Kriterium zur Probandenauswahl und zur 

Vorüberlegung einer möglichen Dyadenbildung.  

Da die Selbsteinschätzung der ProbandInnen nicht immer der Realität entspricht, musste das 

vorhandene Sprachniveau der ProbandInnen zudem mittels standardisierten Tests im 

Englischen und im Arabischen festgestellt werden. Die exakte Feststellung des 

Fremdsprachenniveaus der ProbandInnen diente der Bildung von möglichst homogenen 

Dyaden, die später die Kollokationsaufgaben gemeinsam bearbeiten sollten (vgl. Abschnitt 

3.3.3). 

Zur Feststellung des englischen Niveaus der ProbandInnen habe ich mich für den Paper-

Based TOEFL (Test of English as a Foreign Language) entschieden, weil TOEFL ein 

standardisierter und valider Test ist, der den ProbandInnen bezüglich des grundsätzlichen 

Aufbaus der Aufgaben bekannt war und daher in dieser Hinsicht keine zusätzliche 

Herausforderung darstellte. Mit der Ausnahme einer Probandin hatten alle anderen 

Englischkurse in verschiedenen Sprachinstitutionen besucht, weshalb sie sogar praktisch mit 

den typischen Aufgabenformen, wie Listening Comprehension, Reading Comprehension, 

Grammar tasks, Vocabulary tasks und Writing vertraut waren.  

                                                       
62 Vgl. u. a. Edmondson (2001: 151); Jarvis/Pavlenko (2008: 201). Vgl. u. a. Hammarberg (2001: 23) u. Ringbom 

(2001: 66). 
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Für die vorliegende Studie wurde ein Paper-Based-TOEFL aus dem Buch „Longman 

Preparation Course For The TOEFL Test“ 63 ausgewählt. Der komplette Test besteht aus den 

vier folgenden Bereichen:  

• Listening Comprehension (50 multiple choice questions in 35 minutes) 

• Structure and Written Expression (40 multiple choice questions in 25 minutes) 

• Reading Comprehension (50 multiple choice questions in 55 minutes) 

• Test of Written English (1 essay question in 30 minutes) 

Aus folgenden Gründen wurde jedoch auf den letzten Teil des Tests verzichtet: Erstens 

benötigten die ProbandInnen bereits für die ersten drei Aufgaben mindesten 115 Minuten 

Zeit. Weil sie unmittelbar danach auch noch den Arabischtest ablegen mussten, wären sie 

mit dem zusätzlichen Schreiben eines Essays überfordert. Zweitens wäre eine angemessene 

Korrektur der Essays von einem TOEFL-Experten im begrenzten zeitlichen Rahmen der 

Datenerhebung nicht möglich gewesen.  

Zur Feststellung des Niveaus der ProbandInnen im Arabischen wurde ein arabischer Test von 

der iranischen Universitätsaufnahmeprüfung aus dem Jahr 2006 ausgewählt (vgl. Anhang Nr. 

3). Der Grund lag darin, dass dies der einzige Test war, der gemäß den schulischen 

Arabischkenntnissen im Iran entwickelt worden ist. Da die ProbandInnen in der vorliegenden 

Studie ausschließlich über arabische Kenntnisse aus ihrer Schulzeit verfügten, wäre ein 

anderer Test nicht geeignet gewesen. Bei dem Test handelt es sich um 25 

Mehrfachwahlfragen im Bereich Übersetzung (Arabisch und Persisch), Grammatik und 

Leseverstehen, die innerhalb von 20 Minuten beantwortet werden sollten. 

Die beiden ausgewählten Tests sind bezüglich der Struktur und dem Umfang nicht 

miteinander zu vergleichen. Im Gegensatz zum Arabischtest mit 25 Fragen stellt sich der 

TOEFL-Test mit 140 Fragen in drei wichtigen Kompetenzbereichen viel umfassender dar.  

Bei den ersten Überlegungen zur Auswahl eines Arabischtests wurde auch der Arabic 

                                                       
63 Bei dem Test handelt es sich um den „COMPLETE TEST TWO“. Er ist im „Longman Preparation Course for 

the TOEFL Test: The Paper Test“, auf den Seiten 405 bis 430 zu finden (vgl. Phillips 2003: 405 ff). Aus 
urheberrechtlichen Gründen wurde auf einen Abdruck in dieser Arbeit verzichtet. 
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Language Proficiency Test (ALPT)64 in Erwägung gezogen, der aus Kompetenzbereichen wie 

Hörverstehen, Leseverstehen, Grammatik, Schreiben und Sprechen bestand. Dieser 

umfangreiche Test wurde im Jahr 2002 bei der Arab Academy konzipiert und in der Folgezeit 

mithilfe von führenden Experten im Bereich des Arabischlehrens zu einem standardisierten 

Test weiterentwickelt. Für die ProbandInnen meiner Studie war der iranische Arabischtest 

jedoch das angemessenere Instrument, weil das iranische Curriculum die Fertigkeiten wie 

Hörverstehen, Schreiben und Sprechen im Arabischunterricht nicht beinhaltet. Die 

ProbandInnen hätten den Arabic Language Proficiency Test daher mit ihren Kenntnissen 

nicht erfolgreich absolvieren können. 

 

3.3.3 Kollokationsaufgabenset für die Dyadenarbeit  

In der vorliegenden Studie stellt die Bearbeitung von Aufgaben durch die ProbandInnen das 

zentrale Instrument zur Ermittlung ihrer Kollokationskenntnisse dar. Deshalb wurde der 

Konzeption der Aufgabensets besondere Beachtung geschenkt. Nach einer intensiven 

Auseinandersetzung mit anderen empirischen Studien, bei denen verschiedene Instrumente 

eingesetzt wurden, wie z. B. Übersetzungsaufgabe und Cloze-Test (Bahns/Eldaw 1993), 

Übersetzungsaufgabe (Reder 2006; Gabrys‘-Biskup 1992; Marton 1977), Multiple-choice-Test 

(Hussein 1990), Multiple-choice-Test und Übersetzungsaufgabe (Dongjin 2011; Sadeghi 

2009), Fill-in-the-blank-Test und Übersetzungsaufgabe (Noor/Adubaib 2011) und Essay 

(Nesselhauf 2003), wurden für die vorliegende Studie spezielle Aufgabensets konzipiert, um 

die produktive Kollokationskompetenz von Deutschlernenden (L4), vor allem bezüglich der 

Rolle der zuvor gelernten Sprachen bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten erforschen 

zu können. Die Aufgabentypen wurden dabei gezielt ausgewählt, um möglichst viele und 

bestimmte Kollokationen abfragen zu können. Bei der Konzipierung der Aufgaben wurde 

zudem ein besonderer Wert darauf gelegt, dass das Aufgabenset aus verschiedenen 

Aufgaben besteht. Diese Entscheidung wurde aus folgenden Gründen getroffen: 

Der ausschließliche Einsatz von Übersetzungsaufgaben kann sehr interferenzfördernd wirken 

(vgl. Reder 2006: 128), daher wäre bei meinem Erkenntnisinteresse die fördernde 

Aktivierung der Muttersprache (L1) nicht erwünscht gewesen. Deshalb bildet die 

                                                       
64 http://www.arabacademy.com/alpt 



 

93 

Übersetzungsaufgabe nur einen kleinen Teil des Aufgabensets. Außerdem sollten die 

abwechslungsreichen Aufgabentypen für eine dynamische und motivationsfördernde 

Dyadenarbeit sorgen. 

Da mein Forschungsdesign die Beteiligung von ProbandInnen auf unterschiedlichen Niveaus 

erfordert, mussten für die beiden Gruppen von Deutschlernenden entsprechend ihrem 

Niveau (B2.1 und C2.2) zwei unterschiedliche Aufgabensets entwickelt werden. Diese 

Aufgabensets unterscheiden sich lediglich in Bezug auf das sprachliche Niveau der 

ProbandInnen und nicht hinsichtlich der Aufgabentypen, d. h. die beiden Aufgabensets 

beinhalten gleiche Aufgabentypen (vgl. Anhang Nr. 4 u. 5). 

Wie schon in Kapitel 2 dargestellt wurde, liegt der vorliegenden Arbeit die 

Kollokationsauffassung von Hausmann (1984) zugrunde. Demzufolge werden die 

Bestandteile der Verb-Nomen Kollokationen als Basis und Kollokator betrachtet. Bei allen 

Kollokationsaufgaben in der vorliegen Studie wurden die Basen (Nomen) angegeben und die 

Kollokatoren (Verben) d. h. die „unvorhersehbaren“ Bestandteile der Kollokationen 

abgefragt (vgl. Hausmann 2004: 314). Bei der Auswahl der Kollokationen zur 

Aufgabenentwicklung wurden neben binären Kollokationen auch Tripelkollokationen65 (z. B. 

scharfe Kritik an jmdm./etw. üben) eingesetzt (vgl. Hausmann 2004: 316). Außerdem wurde 

für jeden Aufgabentyp (außer Übersetzungsaufgabe u. Lückentext) ein Beispiel angeführt, 

um den ProbandInnen die erwünschte Bearbeitung der Aufgaben aufzuzeigen. 

Schließlich wurden die Aufgabensets aus den folgenden fünf Teilaufgaben 

zusammengestellt:  

• Aufgabe 1: Sie besteht aus zehn Lückensätzen. Um ein Kontextminimum für die 

Lückensätze zu schaffen, wurde vor jedem Lückensatz jeweils ein vollständiger Satz 

platziert. Dieser erste Satz sollte das Ausfüllen des zweiten Satzes erleichtern. 

• Aufgabe 2: Bei dieser rezeptiv-produktiven Aufgabe handelt es sich um zwölf 

vollständig vorgegebene Kollokationen, bei denen jeweils die Verben fett markiert 

sind. Die ProbandInnen sollten angeben, ob die fett gedruckten Verben richtig oder 

                                                       
65 Tripelkollokationen bestehen nach Hausmann aus zwei Kollokationen, die sich zu einer „Tripel-Struktur“ 

verbinden wie „massive Kritik üben“. Dabei gilt das Substantiv Kritik hierbei sowohl als Basis für Verb-
Nomen Kollokation als auch für Nomen-Adjektiv Kollokation (vgl. Hausmann 2004: 316). 
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falsch sind. Im Falle eines unangemessenen Verbs sollten sie zudem ihren 

Verbesserungsvorschlag in die vorhergesehene Spalte schreiben.66  

• Aufgabe 3: Bei der dritten Aufgabe geht es um eine Umschreibeaufgabe. Die 

ProbandInnen sollten mithilfe der vorgegebenen Wörter drei Sätze umschreiben. 

• Aufgabe 4: Es handelt sich um zwei Lückentexte, die aus den Lehrwerken „Tangram 

aktuell“67 für das Niveau B2.1 (mit fünf Lücken) und „em“68 für das Niveau C2.2 (mit 

elf Lücken) übernommen worden sind.69  

• Aufgabe 5: Die Übersetzungsaufgabe besteht aus einem kurzen Text auf Persisch, der 

ins Deutsche übersetzt werden sollte. Bei der Übersetzung sollten die vorgegebenen 

deutschen Wörter angewendet werden. Die vorgegeben Wörter bilden die Basen der 

gefragten Kollokationen und dienen dazu, dass die Sätze nicht mit äquivalenten 

einfachen Verben übersetzt werden. 

Die in den Aufgaben verwendeten Kollokationen wurden den Lehrwerken entnommen, mit 

denen im Deutschen Sprachinstitut Teheran (DSIT) unterrichtet wurde. Bis zum Niveau B2 

wurden dort die insgesamt 6 Bände des Lehrwerks „Tangram aktuell“ unterrichtet. 

Anschließend wurden die Lehrwerke „em neu Hauptkurs“ (zwei Bände), „em neu 

Abschlusskurs“ (zwei Bände) sowie bis zum Niveau C2 „Mittelpunkt C1“ und „Das 

Oberstufenbuch“ eingesetzt. Ich habe alle elf Lehrwerke nach Verb-Nomen-Kollokationen 

durchsucht und zu jedem Niveau eine Kollokationsliste erstellt. Bei der Erstellung der 

Aufgabensets wurden nur diejenigen Kollokationen ausgewählt, deren Kollokatoren im 

Deutschen von ihren Äquivalenten im Persischen abweichen, damit man bei der Auswertung 

der Ergebnisse möglichst genau feststellen kann, aus welcher Sprache transferiert worden 

ist.  

Die erste Version der konzipierten Aufgaben wurde dann nach den Erkenntnissen der 

nachfolgend beschriebenen Pilotstudie modifiziert (vgl. Abschnitt 3.3.4). Aufgrund des 

                                                       
66 Bei dieser Aufgabe habe ich mich an Reder (2006: 252f) orientiert. 
67 Tangram aktuell, Band 3, Lektion 2, Online-Übungen: http://www.hueber.de/shared/uebungen/tangram-

aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=3&Lection=2&Exercise=4&SubExercise=1&Page=pg_lernen_b3l
02_2_tana 

68 „em Übungsgrammatik - Deutsch als Fremdsprache“ Lektion 6 (2006: 131). 
69 Der Text aus dem Lehrwerk „em“ war ursprünglich kein Lückentext, sondern ein formaler Brief, der für 

diese Aufgabe von der Verfasserin zu einem Lückentext modifiziert wurde. 



 

95 

offenbar geringen Schwierigkeitsgrads mancher Kollokationen in der Pilotstudie haben bei 

einigen Aufgaben keine Diskussionen stattgefunden, weil die ProbandInnen sie schnell 

abrufen und einsetzen konnten. Demzufolge mussten zusätzliche Lehrmaterialien zur 

Ergänzung der Kollokationsliste zu Hilfe genommen werden, damit das Risiko von zu leichten 

Aufgaben und daraus resultierenden mangelnden Diskussionen bei der späteren 

Dyadenarbeit minimiert werden konnte. Bei den zusätzlichen Lehrwerken handelte es sich 

um „Begegnungen“, „Ziel“, „Berliner Platz“, „Das Mittelstufenbuch“, „Auf neuen Wegen“ 

und „Grammatik mit Sinn und Verstand“. Sie wurden ebenfalls nach Verb-Nomen 

Kollokationen durchsucht und so zusätzliche Kollokationen für die Modifizierung der 

Aufgaben ausgewählt.  

Die Auswahl und der Einsatz der zusätzlichen Kollokationen für die Dyadenarbeit haben 

wiederum unter der Prämisse stattgefunden, dass den ProbandInnen die Basen der 

Kollokationen unbedingt bekannt sein müssen, d. h., dass sie in den im Deutschen 

Sprachinstitut Teheran verwendeten Lehrwerken zu finden sind. Der Grund liegt darin, dass 

die ProbandInnen die Aufgaben eventuell nicht lösen können, wenn ihnen die vorgegebenen 

Komponenten (Nomen) nicht bekannt wären. In dieser Hinsicht wurde auch sichergestellt, 

dass den ProbandInnen die jeweils zugehörigen Kollokatoren (Verben) aus ihren Lehrwerken 

bekannt waren (aber ggf. in anderen Zusammenhängen).  

Wie bereits in den Abschnitten (3.1.2 u. 3.2.2) erwähnt wurde, erfolgt die Elizitation von 

Löseprozessen durch die Bearbeitung der Aufgaben in Dyaden. Die Interaktion zwischen den 

ProbandInnen bei der Aufgabenbearbeitung soll einen tiefen und informationsreichen 

Einblick in die mentalen Prozesse der einzelnen Probanden ermöglichen: „the talk 

spontaneously generated by individuals in collaboratives problem-solving situations offers a 

window into the intramental processing“ (Goss et al. 1994: 166). Ferner fügen Swain/Lapkin 

(1998) in Bezug auf den Vorteil von Dyadenarbeit (pair thinking aloud) im Gegensatz zur 

Einzelarbeit (think aloud) hinzu: „the window into intramental processing is more 

transparent than the window provided through introspective technique. With dyadic 

problem solving, the window is also potentially larger because it is likely to generate more 

talk” (Swain/Lapkin 1998: 322). 

Grundsätzlich muss dabei berücksichtigt werden, dass das Transferverhalten der einzelnen 

ProbandInnen bei der Dyadenarbeit von ihren Partnern beeinflusst werden kann (vgl. 
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Abschnitt 3.2.2). Die soziokognitven Prozesse finden während der Dyadenarbeit auf zwei 

Ebenen statt, und zwar auf einer intrasubjektiven (kognitiven) und einer intersubjektiven 

(sozialen) Ebene. Daher ist es sehr schwierig, das Transferverhalten einzelner ProbandInnen 

unabhängig voneinander darzustellen und auszuwerten (vgl. Abschnitt 3.6). 

 

3.3.4 Pilotstudie  

Um feststellen zu können, ob die erste Version der erstellten Aufgabentypen tatsächlich für 

die Dyadenarbeit geeignet ist, wurde sie zunächst pilotiert. An der Pilotstudie, die in Kassel 

durchgeführt wurde, nahmen zwei Deutschlernende auf dem Niveau B2 teil, die kurz zuvor 

mit ihrem Promotionsstudium an der Universität Kassel begonnen hatten. Die Teilnehmer 

der Pilotstudie waren 26 und 27 Jahre alt, Muttersprachler des Persischen (L1) und 

monolingual aufgewachsen. Sie haben Englisch als erste (L2) und Arabisch als zweite 

Fremdsprache (L3) gelernt. Sie schätzten ihr Niveau im Englischen als „gut“ ein und 

verwendeten diese Sprache zu dem Zeitpunkt der Pilotstudie häufig. Im Gegensatz dazu 

schätzten sie ihr Niveau im Arabischen als schwach und sehr schwach ein und benutzten 

diese Sprache selten im Alltag. Ein Teilnehmer der Pilotstudie hatte schon zwei Semester 

Deutsch (L4) im DSIT im Iran gelernt, bevor er nach Deutschland kam, der andere hatte erst 

in Deutschland angefangen, Deutsch zu lernen. Beide besuchten Deutschkurse in Kassel. 

Allerdings hatten sie nach ihren Angaben mit verschiedenen Lehrwerken Deutsch gelernt. 

Deshalb war es besonders interessant zu beobachten, wie sie die Kollokationsaufgaben als 

Dyaden bearbeiteten und wie sie ihre Wissenslücken zu kompensieren versuchten. Auch der 

Fragebogen zur Erhebung der Sprachlernbiografie und die Fragen des Leitfadeninterviews 

wurden mit den Teilnehmern pilotiert.  

Die Pilotstudie fand in meiner Anwesenheit statt. Die während der Aufgabenbearbeitung 

geführten Gespräche wurden sowohl mit einem Diktiergerät als auch auf Video 

aufgezeichnet. Die Videoaufnahme der Pilotstudie sollte den ProbandInnen der Hauptstudie 

in Teheran unmittelbar vor der Dyadenarbeit zwecks Erklärung der erwünschten Form der 

Zusammenarbeit gezeigt werden. Die Pilotstudie verlief sehr kooperativ und 

diskussionsreich. Abgesehen von den Kollokationen, die die Teilnehmer sehr schnell abrufen 

und beantworten konnten, haben sie jede Aufgabe ausführlich diskutiert. Im dem Fall, dass 

sie sich nach einer langen Diskussion nicht einigen konnten, haben sie zwei unterschiedliche 
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Lösungen notiert. Zudem wurde unmittelbar nach der Bearbeitung der Aufgaben das SRI 

durchgeführt, um den Löseprozess besser interpretieren zu können. 

Die Auswertung der Pilotstudie erbrachte folgende Ergebnisse: 

• Die Aufgabentypen haben sich als ein geeignetes Erhebungsinstrument für die 

spätere Dyadenarbeit erwiesen. Dennoch wurde, wie schon vermutet, deutlich, dass 

bei den bekannten Kollokationen gar keine Diskussion stattfand, weil sie von den 

Teilnehmern der Pilotstudie leicht und unmittelbar abgerufen werden konnten. 

• Als Resultat des zuvor Genannten wurde der Bedarf festgestellt, neue Kollokationen 

in die Aufgaben zu integrieren, die nicht aus den unterrichteten Lehrwerken 

übernommen worden sind. Dadurch sollten die erwünschten intensiven und 

informativen Diskussionen sichergestellt werden, die zur Gewinnung der Einblicke in 

den lexikalischen Transfer von Deutschlernenden am Beispiel von Verb-Nomen 

Kollokationen während der Aufgabenbearbeitung notwendig sind. 

• Neben verschiedenen Phänomenen, die auf den interlingualen Transfer 

zurückzuführen waren, konnte bei dieser Pilotstudie bereits ein großer Einfluss der 

Muttersprache (Persisch) festgestellt werden. 

 

3.3.5 Stimulated recall Interview 

Wie bereits erwähnt, besteht das Ziel der SRI in der vorliegenden Studie in der 

Unterstützung der Rekonstruktion und Interpretation der Gesprächsprotokolle der 

dyadischen Aufgabenbearbeitung. Das Charakteristikum dieses Instruments liegt in der 

Anregung von Erinnerungen durch konkrete Impulse, wie Gass/Mackey (2000) hervorheben:  

[S]timulated recall methodology can be used to prompt participants to recall thoughts they had 
while performing a task or participating in an event. It is assumed that some tangible (perhaps 
visual or aural) reminder of an event will stimulate recall of the mental processes in operation 
during the event itself. (Gass/Mackey 2000: 17) 

Um den ProbandInnen die Vergegenwärtigung ihrer Gedanken und Handlungen während 

der Dyadenarbeit im Interview zu erleichtern, wurde ihnen die entsprechende Sequenz der 

Audioaufnahmen der Dyadenarbeit vorgespielt und sie danach diesbezüglich befragt. 
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Die SRI wurden unmittelbar nach der Bearbeitung der Aufgaben mit den einzelnen Dyaden 

durchgeführt. Damit sollte verhindert werden, „dass die relevanten Kognitionen nicht mehr 

aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden können bzw. andere Ereignisse in der 

Zwischenzeit die Erinnerung an das Vorangegangene überlagern“ (Knorr/Schramm 2012: 

196). Wenn also eine zu große Zeitspanne zwischen den erhobenen Daten und dem 

Interview liegt, besteht die Gefahr, dass relevante Wahrnehmungen nicht mehr im 

Kurzzeitgedächtnis existieren und die ProbandInnen deswegen auf Inhalte aus dem 

Langzeitgedächtnis zurückgreifen. 

In Bezug auf die Verbalisierung in den SRI wurde die Muttersprache festgelegt. Damit wurde 

sichergestellt, dass alle ProbandInnen den Prozessablauf der Aufgabenbearbeitung 

uneingeschränkt beschreiben und ihre Vorschläge kommentieren bzw. begründen können.70 

Wie jede andere Erhebungsmethode stößt auch das SRI an gewisse Grenzen. Durch eine 

kurze Zeitspanne zwischen der ersten Datenerhebung und dem darauf folgenden Interview 

sowie durch die medialen Impulse kann „das Problem des Vergessens“ zwar gemildert 

werden (Knorr/Schramm 2012: 200), dennoch ist ein vollständiges Erfassen der 

Handlungskognitionen auch damit nicht möglich (Dörnyei 2007: 151). Mit der Triangulation 

der beiden Erhebungsmethoden (pair thinking-aloud/SRI) wurde im Falle der vorliegenden 

Studie daher der Versuch unternommen, die komplexen soziokognitiven Prozesse der 

ProbandInnen möglichst adäquat zu erfassen. 

 

3.3.6 Fragebogen „Style Analysis Survey”  

Der von Oxford (1995) entwickelte Fragebogen Style Analysis Survey (SAS) gilt als ein valides 

Instrument zur Feststellung der Lern- und Arbeitsstile (vgl. Anhang Nr. 6). Laut Oxford (1995) 

hat der Fragebogen keine prognostische Funktion in Bezug auf das individuelle Verhalten in 

jeder beliebigen Situation, er soll vielmehr Hinweise auf die allgemeinen Stilpräferenzen 

einer einzelnen Person beim Lernen oder Arbeiten geben (Oxford 1995: 208). In der 

                                                       
70 Vgl. u. a. (Knorr/Schramm 2012: 195). 
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vorliegenden Studie dient der SAS der Interpretation bzw. dem Verständnis des Arbeitsstils 

der ProbandInnen bei der dyadischen Aufgabenbearbeitung.71 

Der SAS beinhaltet fünf Hauptkategorien, die verschiedene Aspekte des Lern- und 

Arbeitsstils repräsentieren:  

1. Visuell/auditiv/taktil-kinästhetisch 

2. extrovertiert/introvertiert 

3. intuitiv/konkret-sequentiell 

4. abschlussorientiert/aufgeschlossen 

5. global/analytisch 

Bei dem Lern- bzw. Arbeitsstil handelt es um ein „Kontinuum“. Es ist zumeist „bipolar“ 

beschrieben, wobei keiner der beiden Pole zwangsläufig eine „wünschenswerte Eigenschaft“ 

darstellt (vgl. Grotjahn 2007: 327). Diese Differenzierung der Arbeitsstile ist in meiner Studie 

deshalb interessant, weil sie Aufschlüsse über die allgemeine Herangehensweise der 

ProbandInnen bei der Dyadenarbeit geben kann. Insbesondere sind die zweite und dritte 

Kategorie (extrovertiert/introvertiert und intuitiv/konkret-sequentiell) dabei von Bedeutung. 

Anhand dieser lässt sich zum Beispiel feststellen, ob ein Proband bereitwillig an den 

interaktiven Aufgaben (z. B. Dyadenarbeit) teilnimmt (extrovertiert) oder Aufgaben 

vorzugsweise allein bzw. nur mit gut bekannten KollegInnen bearbeiten möchte 

(introvertiert). Aus einem intuitiven bzw. konkret-sequentiellen Arbeitsstil lässt sich etwa 

schließen, ob ein Proband flexibel über verschiedene Lösungsmöglichkeiten spekuliert und 

offene Diskussionen führt (intuitiv) oder eher zu einer organisierten und kontrollierten 

Vorgehensweise bei der Aufgabenbearbeitung tendiert (konkret-sequentiellen).  

Der Fragebogen SAS wurde ursprünglich auf Englisch verfasst und zwecks Erleichterung der 

Aufgabe für die ProbandInnen von mir ins Persische übersetzt (vgl. Anhang Nr. 7). 

 

                                                       
71 Dieser Fragebogen wurde von Prof. Dr. Rebecca L. Oxford im Jahr 1993 entwickelt. Der Fragebogen wurde 

mit ihrer schriftlichen Erlaubnis in meiner Arbeit eingesetzt. 
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3.3.7 Leitfadeninterview  

Eines der am häufigsten eingesetzten Erhebungsinstrumente des explorativ-interpretativen 

Forschens ist das Leitfadeninterview. Die Leitfadeninterviews dienen in meiner Studie der 

Ermittlung der subjektiven Einstellungen der ProbandInnen beim Fremdsprachenlernen 

bezüglich der Rolle der Muttersprache und der zuvor gelernten Fremdsprachen (vgl. Anhang 

Nr. 8). 

Die ersten Fragen des Interviews sind Warm-up-Fragen. Sie dienen der Erfassung der 

individuellen Sprachlernbiographien der ProbandInnen sowie ihrem Bezug zum 

Fremdsprachenlernen und den damit verbundenen persönlichen Eigenschaften und Zielen. 

Im zweiten Teil wird auf die Rolle der Muttersprache im Allgemeinen und aus 

psychotypologischer Hinsicht eingegangen. Der dritte Teil des Interviews befasst sich mit der 

Rolle der zuvor gelernten Fremdsprachen beim Deutschlernen im Allgemeinen und aus 

psychotypologischer Hinsicht. 

Im Gegensatz zur schriftlichen Befragung (Fragebogen) bietet der Einsatz von 

Leitfadeninterviews die Möglichkeit, interessante Aussagen der Befragten durch Nachfragen 

zu vertiefen. Zudem sind die Reihenfolge der Leitfadenfragen und deren genaue 

Formulierungen dem Interviewer im Allgemeinen freigestellt. Diesen Flexibilitätsvorteilen 

steht jedoch auch ein gehobener Anspruch an die moderatorischen Fähigkeiten des 

Interviewers gegenüber: 

Diese Einzelentscheidungen, die nur in der Interviewsituation selbst getroffen werden können, 
verlangen vom Interviewer ein großes Maß an Sensibilität für den konkreten Interviewverlauf 
und für den Interviewten. Darüber hinaus verlangen sie ein großes Maß an Überblick über das 
bereits Gesagte und seine Relevanz für die Fragestellung der Untersuchung. Dabei ist eine 
permanente Vermittlung zwischen dem Interviewverlauf und dem Leitfaden notwendig. (Flick 
1999: 113)  

Leitfadeninterviews sollten erst in der letzten Phase der Untersuchung stattfinden, weil die 

ProbandInnen nicht bereits am Anfang oder während der eigentlichen Datenerhebung 

explizit auf den Einfluss der Muttersprache oder vorheriger Fremdsprachenkenntnisse 

aufmerksam gemacht werden sollten. Die Leitfadeninterviews wurden auf Persisch 

durchgeführt, damit sich alle ProbandInnen ohne sprachliche Hindernisse zu allen Aspekten 

ausdrücken können. Die Leitfadenfragen wurden mit zwei Deutschlernenden pilotiert (vgl. 

Abschnitt 3.3.4) und anhand dieser Erfahrungen geringfügig modifiziert. 



 

101 

3.4 Datenerhebung  

Zunächst wird ein Überblick über die Rahmenbedingungen und die Deutschkurse im DSIT 

gegeben, wo die Studie durchgeführt wurde (vgl. Abschnitt 3.4.1). Danach werden die Daten 

in den Abschnitten (3.4.2) bis (3.4.8) in der Reihenfolge präsentiert, in der sie erhoben 

wurden. 

 

3.4.1 Rahmenbedingungen und Deutschkurse im DSIT 

Die Studie wurde im Deutschen Sprachinstitut Teheran (DSIT) über einen Zeitraum von drei 

Monaten (September 2009 bis November 2009) durchgeführt. Das DSIT wurde im Jahre 1995 

von der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland im Iran gegründet, weil es im Iran kein 

Goethe-Institut gibt72. Es bietet auf verschiedenen Niveaustufen A1 - C2 Sprachkurse an, die 

sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) orientieren. Im DSIT wird der 

Unterricht kommunikativ und handlungsorientiert gestaltet, und das Curriculum orientiert 

sich an den Richtlinien des Goethe-Instituts. Außerdem werden dort regelmäßig die 

Prüfungen des Goethe-Instituts durchgeführt. Das Institut hat sich in den letzten Jahren zu 

einer etablierten Institution zum Erlenen der deutschen Sprache und zur Fortbildung von 

Lehrkräften entwickelt. Aufgrund meiner langjährigen Bekanntheit als Deutschlernende und 

später als Lehrkraft im DSIT wurde die Durchführung der Studie von der Leitung des Instituts 

problemlos genehmigt. Demzufolge durfte ich den Lehrkräften meine Studie direkt 

vorstellen und mit ihnen diesbezüglich Termine vereinbaren. Bei den Terminen haben sie 

mir etwa 15 Minuten ihrer Unterrichtszeit zur Verfügung gestellt, in der ich potenziellen 

ProbandInnen mein Forschungsvorhaben kurz präsentieren und gleichzeitig den Fragebogen 

zur Erhebung der Sprachlernbiografie einsetzen konnte.  

 

3.4.2 Einsatz und Auswertung des Fragebogens zur Erhebung der Sprachlernbiografie 

Der Fragebogen wurde bei freiwilligen Interessenten mit dem Ziel eingesetzt, geeignete 

ProbandInnen für meine Studie zu gewinnen, die die oben genannten Voraussetzungen 

erfüllten (vgl. Abschnitt 3.3.1). Zu Beginn der Datenerhebung haben sich 27 Interessenten 

                                                       
72 Das Goethe-Institut wurde nach der Revolution im Iran geschlossen. 
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bereit erklärt, an der Untersuchung teilzunehmen. Nach Auswertung der 27 Fragebögen 

wurden insgesamt 14 ProbandInnen für die Studie ausgewählt. Im nächsten Abschnitt 

werden die ProbandInnen näher vorgestellt. 

 

3.4.3 Vorstellung der ProbandInnen  

Bei den ProbandInnen handelte es sich um 14 iranische Deutschlernende auf dem Niveau 

B2.1 und C2.2 im DSIT. Alle ProbandInnen waren Muttersprachler des Persischen und 

monolingual aufgewachsen. Es handelte sich um acht Frauen und sechs Männer im Alter von 

19 bis 29 Jahren, die entweder ein abgeschlossenes Studium hatten oder zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung noch studierten.  

Sie haben sechs Jahre lang im schulischen Kontext Englisch als die erste Fremdsprache 

gelernt, und außer einer Probandin auf dem Niveau C2.2 haben alle anderen zusätzlich 

Englischkurse in verschiedenen außerschulischen Institutionen besucht. Es ist dabei aber zu 

beachten, dass Dauer und Intensität des Englischlernens außerhalb der Schule zwischen drei 

Monaten und 10 Jahren variierten.  

Arabisch ist die zweite Fremdsprache, die alle ProbandInnen sieben Jahre lang ausschließlich 

in der Schule gelernt haben. Somit haben alle ProbandInnen die notwendige Voraussetzung 

bezüglich des Arabischen erfüllt.  

Als die dritte Fremdsprache haben die ProbandInnen Deutsch gelernt. Vier ProbandInnen 

haben früher auch bei anderen Sprachinstitutionen (außer dem DSIT) Deutschkurse besucht. 

Zwei ProbandInnen haben zum Zeitpunkt der Datenerhebung an der Universität Deutsch 

studiert, und eine Probandin hatte sogar ein abgeschlossenes Studium im selben Fach. 

Keiner von den ProbandInnen hatte zuvor in Deutschland oder in einem deutschsprachigen 

Land gelebt, wobei zwei ProbandInnen jedoch bereits einmal als Touristinnen in Deutschland 

waren. Wie bereits im Abschnitt 3.3.1 erwähnt, wurden die Namen der ProbandInnen in 

dieser Studie pseudonymisiert. 
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3.4.4 Durchführung des TOEFL- und Arabischtests 

Die TOEFL- und Arabischtests wurden mit den 14 ProbandInnen im DSIT durchgeführt. Wie 

bereits im Abschnitt 3.3.2 erwähnt, wurden mit den eingesetzten Sprachstandstests zwei 

Ziele verfolgt: Erstens die Feststellung des Sprachniveaus der ProbandInnen im Englischen 

und Arabischen und zweitens die Bildung möglichst homogener Dyaden hinsichtlich ihrer 

fremdsprachlichen Kenntnisse. Nach der Auswertung der beiden Tests wurden sieben 

Dyaden gebildet (vgl. Tabelle Nr. 2 u. 3). Die Dyadenbildung erfolgte zudem unter der 

Bedingung, dass die beiden ProbandInnen aus derselben Klasse waren und sich schon vorher 

kannten. Eine Zuordnung der ProbandInnen ausschließlich gemäß ihrer fremdsprachlichen 

Niveaus und ohne vorherige Bekanntschaft wäre für die kooperative Zusammenarbeit der 

Dyaden im nächsten Schritt der Untersuchung sicherlich unvorteilhaft gewesen.  

Tabelle 2: Ergebnisse der TOEFL- und Arabischtests der ProbandInnen auf dem Niveau B2.1 

Dyade Name TOEFL-Test (677) Arabischtest (100 %) 

1 
Mona 563 48 % 

Sara 606 68 % 

2 
Rahil 490 40 % 

Roxana 503 32 % 

3 
Arezoo 503 32 % 

Shahin 496 20 % 

4 
Hadi 486 8 % 

Majid 283 32 % 
 

Tabelle 3: Ergebnisse der TOEFL- und Arabischtests der ProbandInnen auf dem Niveau C2.2 

Dyade Name TOEFL-Test (677) Arabischtest (100 %) 

5 
Armin 560 56 % 

Mahtab 600 52 % 

6 
Saman 460 36 % 

Nousha 506 24 % 

7 
Pooneh 326 12 % 
Yashar 433 60 % 
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3.4.5 Dyadische Bearbeitung der Kollokationsaufgaben 

Wegen gesundheitlicher Probleme einer Probandin reduzierte sich die Zahl der homogenen 

Dyaden auf sechs. Es handelte sich um die Dyade Nr. 3 auf dem Niveau B2.1. Die 

Bearbeitung der Kollokationsaufgaben in Dyaden und die unmittelbar danach 

durchgeführten SRI fanden (mit einer Ausnahme)73 bei mir zu Hause statt. Der Grund lag 

darin, dass mir die Räume des DSIT jeweils nur für 90 Minuten am Stück zur Verfügung 

hätten gestellt werden können. Da die Bearbeitung der Kollokationsaufgaben und die 

Durchführung der SRI aber in einer stressfreien Atmosphäre und ohne Zeitdruck stattfinden 

sollten, wäre die Datenerhebung dieser Phase der Untersuchung mit dem begrenzten 

Zeitrahmen im Institut nicht optimal gewesen. 

Zur Entlastung bekam jede Dyade vor der eigentlichen Aufgabenbearbeitung zwei 

Kollokationsaufgaben (Kontakt aufnehmen u. Hoffnung verlieren) aus der Pilotstudie als 

Beispiel vorgelegt, bei denen sie angeben sollten, ob die jeweiligen Verben richtig oder 

falsch sind. Ihnen wurde danach die entsprechende Videosequenz von der Pilotstudie 

vorgespielt, in der die Teilnehmer der Pilotstudie durch interessante Diskussionen versucht 

haben, die gleichen Aufgaben zu lösen.  

Die ProbandInnen wurden dann darum gebeten, bei der Bearbeitung der Aufgaben - wie im 

Videobeispiel - kooperativ miteinander zu arbeiten und zu versuchen, ihre Vorschläge bzw. 

Lösungen möglichst zu begründen. Erst nachdem sie sich mit dem Partner bzw. der Partnerin 

ausgetauscht hatten, sollten sie die Lösungen eintragen. Damit sollte verhindert werden, 

dass die Aufgabenlöseprozesse überwiegend von einem Probanden oder einer Probandin 

dominiert werden. Allerdings wurde ihnen in dem Fall, dass sie sich nicht auf eine Lösung 

einigen konnten, die Möglichkeit gegeben, zwei Lösungen aufzuschreiben und diese mit 

ihren Namen zu kennzeichnen. Außerdem wurden sie darauf hingewiesen, dass die 

Aufgaben nicht benotet werden und dass mein Interesse nur ihre Diskussionen während der 

Aufgabenbearbeitung betrifft, um die Stresssituation etwas zu entschärfen. 

Die Auswahl der Sprache bei der Aufgabenbearbeitung wurde den ProbandInnen selbst 

überlassen. Sie hatten die Wahl zwischen Deutsch, Persisch und Englisch. Alle Dyaden – auch 

                                                       
73 Aus organisatorischen Gründen war eine Probandin verhindert, den Termin bei mir zu Hause 

wahrzunehmen, und daher hat diese eine Datenerhebung ausnahmsweise in DSIT stattgefunden. 
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die fortgeschrittenen – haben sich für Persisch entschieden. Das hatte den Vorteil, dass sie 

sich uneingeschränkt in ihrer Muttersprache äußern und frei diskutieren konnten. Während 

der Aufgabenbearbeitung erfolgte eine Audioaufzeichnung dieser Gespräche. Da die SRI 

unmittelbar nach der Bearbeitung der Aufgaben durchgeführt werden sollten, hat die 

Dyadenarbeit in meiner Anwesenheit stattgefunden. Dabei wurden die interessanten 

Vorschläge und Aussagen der ProbandInnen zwecks Vorbereitung meiner Fragen für das SRI 

gleichzeitig von mir notiert. Trotz meiner Anwesenheit und trotz der Aufzeichnung ihrer 

Gespräche verliefen die Aufgabenbearbeitungen bei allen Dyaden insgesamt sehr kooperativ 

und ungestört. 

 

3.4.6 Durchführung der stimulated recall Interviews 

Die SRI wurden nach einer kurzen Pause durchgeführt. Die beiden ProbandInnen wurden 

zusammen und auf Persisch interviewt. Sie wurden mit ihren eigenen Äußerungen, die sie 

während der Aufgabenbearbeitung gemacht hatten, konfrontiert und darum gebeten, diese 

zu kommentieren. Bei jeder gestellten Frage wurde den ProbandInnen die entsprechende 

Audiosequenz als Stimulus vorgespielt (vgl. Abschnitt 3.3.5). Die Interviews wurden ebenfalls 

auf Audio aufgezeichnet.  

 

3.4.7 Durchführung des Fragebogens „Style Analysis Survey”  

Im nächsten Schritt der Datenerhebung, die wiederum im DSIT stattgefunden hat, wurde der 

Fragebogen Style Analysis Survey eingesetzt (vgl. Abschnitt 3.3.6).  

 

3.4.8 Durchführung der Leitfadeninterviews 

Die Leitfadeninterviews wurden erst in der letzten Phase der Untersuchung im DSIT 

durchgeführt. Wie bereits erwähnt, dient das Leitfadeninterview zur Ermittlung der 

subjektiven Einstellungen der ProbandInnen zum Fremdsprachenlernen und zum Einfluss 

von vorherigen sprachlichen Kenntnissen beim Fremdsprachenlernen (vgl. Abschnitt 3.3.7). 

Da ich die ProbandInnen in den letzten Wochen der Datenerhebung durch die informellen 

Gespräche in den Pausen im Institut näher kennen lernen konnte, fanden die Interviews in 
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einer freien und vertrauensvollen Atmosphäre statt. Mithilfe der Warm-up-Fragen konnte 

der Einstieg in das Gespräch erleichtert werden. Im Hauptteil des Interviews habe ich durch 

Nachfragen versucht, die ProbandInnen zu ermutigen, auf einzelne Aspekte tiefer 

einzugehen, oder in einer bestimmten Richtung weiterzuerzählen. Die Interviews wurden in 

der Muttersprache der ProbandInnen durchgeführt und ebenfalls auf Audio aufgezeichnet. 

Die folgende Tabelle (Tabelle Nr. 4) stellt den zeitlichen Ablauf der Datenerhebung dar:  

Tabelle 4: Zeitliche Darstellung der Datenerhebung im Iran (2009) 

September Oktober November 

• Vorbereitungen zur 

Datenerhebung im 

DSIT 

• Fragebogen zur 

Erhebung der 

Sprachlernbiogrfie 

• TOEFL- und Arabischtest  

• Dyadische 

Aufgabenbearbeitung u. 

stimulated recall Interview 

(Dyade A) 

• Dyadische 

Aufgabenbearbeitung u. 

stimulated recall 

Interview (Dyade B, C, D) 

• Fragebogen SAS 

• Leitfadeninterview 

 

3.5 Datenaufbereitung 

In diesem Abschnitt wird zunächst auf die Auswahl der Datensätze bzw. der Dyaden für die 

Feinanalyse eingegangen (Abschnitt 3.5.1). Danach wird das Transkriptionsverfahren 

ausführlich erläutert (Abschnitt 3.5.2). 

 

3.5.1 Auswahl der Dyaden 

Selbstverständlich sind alle erhobenen Datensätze für das Erkenntnisinteresse der 

vorliegenden Studie interessant. Trotzdem wurde aus der Gesamtzahl der sechs Dyaden, die 

einen großen Umfang an Daten umfassten, vier Dyaden für die Feinanalyse ausgewählt, die 

in Kapitel 4 ausführlich dargestellt werden. Diese vier Dyaden sind aufgrund ihrer sehr 

kooperativen Art bei der Aufgabenbearbeitung, ihrer lebhaften Diskussionen und ihrer 

erkenntnisreichen SRI ausgewählt worden. Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl war das 
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Fremdsprachenniveau der Dyaden. Diesbezüglich wurde darauf geachtet, dass bei jedem 

Niveau (B2.1. u. C2.2.) eine Dyade mit gutem Niveau im Englischen und Arabischen (Dyade 1 

u. Dyade 5) ausgewählt wurde. Um die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse von den 

ausgewählten Dyaden im Laufe der Studie zu gewährleisten, wurden die alten 

Numerierungen durch Buchstaben ersetzt (vgl. Tabelle Nr. 5). 

Tabelle 5: Die ausgewählten Dyaden für die Feinanalyse 

Niveau 
Ursprüngliche 

Nummerierung 
der Dyaden 

Neue 
Bezeichnung 
der Dyaden 

Name TOEFL-Test 
(677) 

Arabischtest 
(100 %) 

B2.1 

1 A 
Mona 563 48 % 
Sara 606 68 % 

2 B 
Rahil 490 40 % 

Roxana 503 32 % 

C2.2 

5 C 
Armin 560 56 % 

Mahtab 600 52 % 

6 D 
Saman 460 36 % 

Nousha 506 24 % 

 

3.5.2 Transkriptionsverfahren 

Bevor ich mich im nächsten Abschnitt der Darstellung der Auswertungsmethoden widme, 

soll an dieser Stelle auf das Transkriptionsverfahren eingegangen werden. Wie für die 

Datenerhebung und -auswertung gilt auch hier, dass die Wahl der 

Datenaufbereitungsmethode auf das Forschungsziel, den Untersuchungsgegenstand und die 

erhobenen Daten abgestimmt sein müssen (vgl. Caspari et al. 2007: 502). Im Folgenden 

werden die Transkriptions- und Transliterationskonventionen sowie die 

Transkriptionssoftware, die in dieser Studie eingesetzt wurde, dargestellt. 

 

Transkriptionskonvention 

Das „Gesprächsanalytische Transkriptionssystem“ (GAT) wurde als Transkriptionskonvention 

für meine Arbeit ausgewählt, weil GAT nicht nur „als Vorschlag zu einer Vereinheitlichung 

bestehender Transkriptionssysteme im deutschsprachigen Raum“ (Dittmar 2009: 130) 

entwickelt worden ist, sondern zudem wichtige Kriterien wie „Lesbarkeit des Transkripts“, 

„Ökonomie und Eindeutigkeit“, „Robustheit“, „Ikonizität“, „Relevanz“, „formbezogene 
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Parametrisierung“ und „Kompatibilität mit anderen üblichen Transkriptionssystemen“ 

erfüllt.74 Da die Erfassung der exakten Tonhöhenbewegungen für meine Arbeit irrelevant ist, 

habe ich mich zudem innerhalb des GAT für das Basistranskript entschieden.  

 

Transkriptionssoftware 

Trotz des damit verbundenen hohen Aufwands wurde die Transkriptionssoftware Partitur-

Editor (Version 1.4.4.) von EXMARaLDA (Extensible Markup Language for Discourse 

Annotation) zur Aufbereitung meiner Daten angewendet, weil sie erhebliche Vorteile bietet. 

Unter anderem deckt die Partitur-Schreibweise den Kennzeichnungsbedarf bei den 

gleichzeitigen Gesprächen optimal ab. Außerdem ermöglicht sie jederzeit das Hinzufügen 

und Ändern von Bearbeitungs-Spuren (wie z. B. für Übersetzungen od. nonverbale 

Deskriptionen usw.). Dennoch stößt die Software beim Transkribieren der Sprachen, die von 

rechts nach links geschrieben werden, an ihre Grenzen. Die Kompatibilitätsprobleme bei 

Rechts-Links-Schriften wie Persisch müssen daher durch zusätzliche 

Transliterationskonventionen gelöst werden. 

 

Transliteration 

Wie bei allen Rechts-Links-Schriften führt auch Persisch bei der Software EXMARaLDA zu 

Kompatibilitätsproblemen, die durch Transliteration (d. h. buchstabengetreue Übertragung 

von persischen Wörtern in eine andere lateinische Buchstabenschrift) behoben werden 

können. Die vorliegende Arbeit bediente sich dazu der Transliterationskonvention der 

„Deutschen Morgenländischen Gesellschaft“ (DMG)75. Aus zwei Gründen erwies sich diese 

Transliterationskonvention hierzu als die geeignetste Alternative. Erstens ist die DMG die 

älteste und allgemein bekannteste Gesellschaft mit der Zielsetzung zur „Vertiefung und 

Verbreitung der Kenntnis über den Orient“76, aus dem die persische Sprache stammt. 

Zweitens steht ausschließlich diese eine Transliterationskonvention in Kombination mit GAT 

für die persische Sprache auf der virtuellen Tastatur vom Partitur-Editor von EXMARaLDA zur 

Verfügung.77 Sie wurde zudem auf meinen Wunsch hin vom EXMARaLDA-Team in Hamburg 

                                                       
74 http://www.mediensprache.net/de/medienanalyse/transcription/gat/gat.pdf 
75 www.dmg-web.de 
76   www.dmg-web.de 
77 Die virtuelle Tastatur vom Partitur-Editor von EXMARaLDA für die Transkriptionskonvention GAT + die 

Transliterationskonvention von DMG hat die Bezeichnung „GAT + Persian supplement“. 
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für die Datenaufbereitung der vorliegenden Studie entwickelt. Der Transkriptionsprozess 

war mit einem großen Arbeitsaufwand verbunden. Erstens nahm bereits die Einarbeitung in 

die Software EXMARaLDA sowie in die Transkriptions- und Transliterationskonventionen 

sehr viel Zeit in Anspruch. Zudem musste der Transkriptionsprozess auf zwei verschiedenen 

Tastaturen gleichzeitig erfolgen: Auf der normalen Tastatur für normale Buchstaben und auf 

der virtuellen Tastatur für die besonderen Symbole der DMG- und GAT-Konvention.  

Die zu transkribierenden Daten umfassten:  

• Vier Aufnahmen der Gesprächsprotokolle in deutscher und persischer Sprache 
(insgesamt 225 Min.) 

• Vier Aufnahmen der SRI in deutscher und persischer Sprache (insgesamt 145 Min.) 

• Acht Leitfadeninterviews ausschließlich in persischer Sprache (insgesamt 136 Min.). 

Alle Aufnahmen wurden in ihrer Gesamtheit von mir selbst transkribiert.78 Je nach Bedarf 

wurden ausgewählte Transkripte, die Persisch enthalten, zur Darstellung der Ergebnisse (vgl. 

Kapitel 4) von mir ins Deutsche übersetzt. 

Die beim Transkribieren der Daten verwendeten Transkriptions- (GAT)79 und 

Transliterationskonventionen (DMG)80 werden in den folgenden Abbildungen präsentiert 

(vgl. Abb. Nr. 4 u. 5). 

                                                       
78 Bei den Leitfadeninterviews wurde in einem Fall das gesamte Interview (inklusive der Leitfadenfragen), bei 

den anderen sieben Interviews wurden ausschließlich die Aussagen der Probanden transkribiert. 
79 http://www.mediensprache.net/de/medienanalyse/transcription/gat/gat.pdf 
80 http://129.206.13.131/fachschaft/images/studienhilfen/transkription.pdf 
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3.5.3 Darstellung der Transkripte und Besonderheiten des Übersetzungsverfahrens  

Die Übersetzungen einiger Phänomene bei den Gesprächsprotokollen erforderten 

unterschiedliche Vorgehensweisen. Beispielsweise mussten in der Kategorie semantischer 

Transfer aus der L1 die auf Persisch vorgeschlagenen Verben durch eine wörtliche 

Übersetzung ins Deutsche übertragen werden, um die Nachvollziehbarkeit des semantischen 

Transfers aus dem Persischen (L1) ins Deutsche (L4) zu gewährleisten.83  

Bei der Kategorie Übersetzung in die L1 sind die Übersetzungsversuche der ProbandInnen 

vom Deutschen ins Persische in der diesbezüglichen Übersetzungsspur der Transkripte 

unverändert geblieben (und zwar auf Persisch), um den Rückgriff der ProbandInnen auf ihre 

L1 bei der Problemlösung kenntlich zu machen.  

Für solche Fälle, die entweder zwecks Nachvollziehbarkeit der Phänomene wörtlich oder gar 

nicht ins Deutsche übersetzt wurden, wurde eine Deskriptionsspur angelegt, die die 

notwendigen Informationen enthält. Die oben genannten Fälle sind in den Transkripten 

durch einen Stern „*“ gekennzeichnet. 

Bei den Leitfadeninterviews wurden die Übersetzungen der Probandenäußerungen vom 

Persischen ins Deutsche mit geschweiften Klammern „{...}“ gekennzeichnet. Sie befinden 

sich unterhalb der jeweiligen Äußerungen. Die wenigen Überlappungen wurden von 

EXMARaLDA automatisch in Extrazeilen dargestellt. 

Bei selektivem Output aus der Software EXMARaLDA startet die Nummerierung der 

Transkriptzeilen- und Ereignisse (Events) automatisch immer neu (bei 0 bzw. bei 1). Daher 

unterscheiden sich die Nummerierungen der folgenden Transkriptausschnitte von denen im 

Anhang. Die Zuordnung bzw. Identifikation der entsprechenden Transkriptionsausschnitte ist 

daher ausschließlich über die Zeitachse möglich. 

Zum besseren Verständnis der Probandenäußerungen wurden die eingesetzten 

Transkriptionskonventionen mit dem Schrägstrich „/“ für Unterbrechungen der Äußerungen 

und mit doppelten eckigen Klammern „[[…]]“ für die von mir hinzugefügten Wörter ergänzt. 

Zwecks Nachvollziehbarkeit der Beschreibungen von Löseprozessen wurden die Ereignisse 

(events) der Transkripte im Fließtext mit der entsprechenden Nummer „[E#]“ 

                                                       
83 Die Beispiele für die hier angeführten Besonderheiten des Übersetzungsverfahrens sowie die Bemerkungen 

zur Anwednung der spezifischen Symbole lassen sich in den dargestellten Transkripten im Kapitel 4 finden. 
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gekennzeichnet. Zudem wurde das Anführungszeichen (neben der Wiedergabe wörtlicher 

Zitate) zwecks Hervorhebung von Kollokationen, Wortverbindungsmustern und eingesetzten 

Strategien usw. verwendet. 

 

3.6 Datenauswertung  

Wie bereits erwähnt, ist bei der Wahl des Auswertungsverfahrens insbesondere das der 

Studie zugrunde liegende Erkenntnisinteresse zu berücksichtigen.84 Das explorative 

Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass die Analyse der erhobenen Daten vor allem 

interpretativ erfolgt (vgl. Grotjahn 2007: 495). Die drei erhobenen Datensätze, nämlich die 

Gesprächsprotokolle der Dyadenarbeit, die SRI und die Leitfadeninterviews wurden deshalb 

qualitativ-interpretativ ausgewertet. Lediglich die Auswertung des SAS-Fragebogens erfolgte 

nach der vorgegebenen Richtlinie des Fragebogens85. 

Die Gesprächsprotokolle der dyadischen Aufgabenbearbeitung wurden anhand eines 

Kategoriensystems ausgewertet. Dieses Kategoriensystem ist sowohl induktiv als auch 

deduktiv entstanden. Die induktiven Kategorien ergaben sich aus den erhobenen Daten 

(datengeleitetes Kategorisierungsverfahren od. bottom-up), die deduktiven Kategorien sind 

der einschlägigen Literatur entnommen (theoriegeleitetes Kategorisierungsverfahren od. 

top-down).86 Wie schon im Abschnitt 3.3.3 erwähnt wurde, fanden die soziokognitiven 

Prozesse bei der Dyadenarbeit sowohl auf der kognitiven (intrasubjektiv), als auch auf der 

sozialen Ebene (intersubjektiv) statt. Bei der Auswertung wurde zwar der Versuch 

unternommen, die Äußerungen der ProbandInnen möglichst getrennt voneinander 

auszuwerten, um die individuellen Vorgehensweisen und Problemlösestrategien der 

einzelnen ProbandInnen zu identifizieren. Da viele Aussagen jedoch in der dyadischen 

Interaktion entstanden sind, war eine strikte Trennung in der Realität nicht immer möglich. 

Drei muttersprachliche Rater unterstützten den Auswertungsprozess wie folgt: Zwei 

Muttersprachler des Deutschen überprüften die während der Dyadenarbeit von den 

ProbandInnen vorgeschlagenen Lösungen in Bezug auf ihre Korrektheit und ordneten sie als 

                                                       
84 Vgl. u. a. Caspari et al. (2007: 502). 
85    Siehe Anhang Nr. 6. 
86 Zur Systematik der Kategorisierung vgl. u. a. Mayring (2008: 472f) u. Caspari et al. (2007: 502). 
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richtig, akzeptabel oder falsch ein. Eine Muttersprachlerin des Arabischen prüfte die 

Lösungen zudem hinsichtlich möglicher Transferphänomene aus dem Arabischen.  

Die Kategorien, die sich bei der Auswertung der Gesprächsprotokolle herauskristallisiert 

haben, ließen sich in zwei Hauptkategorien teilen: Interlingualer Transfer (L1-basiert u. L2-

basiert) und intralingualer Transfer (L4-basiert). Im Kapitel 4 werden diese Hauptkategorien 

und ihre Subkategorien ausführlich präsentiert.  

Die SRI wurden ebenfalls qualitativ-interpretativ ausgewertet. Die Ergebnisse der 

Gesprächsprotokolle und der SRI werden im folgenden Kapitel gemeinsam präsentiert, weil 

sie sich ergänzen und somit die Interpretation der Daten erleichtern. 

Auch die Leitfadeninterviews wurden qualitativ-interpretativ ausgewertet. Die 

Probandenäußerungen bei den Warm-up-Fragen dienten (zusätzlich zu den Informationen 

aus dem ersten Fragebogen) der Erfassung der individuellen Sprachlernbiographien der 

ProbandInnen und ihrem Bezug zum Fremdsprachenlernen und den damit verbundenen 

Eigenschaften und Zielen.87 Im Fokus der Auswertung des Leitfadeninterviews stehen die 

Aussagen über die Rolle der Mutter- und der Fremdsprachen im Allgemeinen und aus 

psychotypologischer Hinsicht (vgl. Abschnitt 3.3.7). Bei der Interpretation der Aussagen 

spielten die vorhandenen Leitfadenfragen eine große Rolle, dennoch wurden auch induktiv 

Kategorien gebildet. Dabei wurden die Aussagen der ProbandInnen zu jedem hinterfragten 

Aspekt in den Vordergrund gestellt und interpretiert.  

Die Ergebnisse der Primärdaten (Gesprächsprotokolle der Dyadenarbeit u. SRI) wurden mit 

den Ergebnissen aus den Sekundärdaten (Leitfadeninterview, SAS-Fragebogen, TOEFL- u. 

Arabischtest) trianguliert, damit der Einfluss ausgewählter Faktoren und Aspekte auf das 

Transferverhalten der ProbandInnen möglichst adäquat erfasst werden konnte. Im nächsten 

Kapitel (4) werden die dadurch gewonnenen Ergebnisse ausführlich beschrieben. 

  

                                                       
87 Vgl. Kapitel 4. 
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4 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

Nach einer kurzen Darstellung der Transferphänomene und der TL-Strategien, die bei der 

Aufgabenbearbeitung der vier Dyaden zum Einsatz gekommen sind (Abschnitt 4.1), werden 

im Anschluss die Ergebnisse einzelner Dyaden auf dem Niveau B2.1 (Abschnitt 4.2) und auf 

dem Niveau C2.2 (Abschnitt 4.3) umfassend präsentiert und interpretiert. Zum Schluss 

werden dann die Ergebnisse miteinander verglichen, zusammengefasst und ein 

entsprechendes Fazit gezogen (Abschnitt 4.4). 

 

4.1 Darstellung der Transferphänomene und Target language-Strategien  

Die Transferphänomene und TL-Strategien werden in den Abschnitten 4.2 und 4.3 bei den 

einzelnen Dyaden ausführlich beschrieben, interpretiert und mit Transkriptausschnitten 

exemplifiziert.88 Dabei ist zu beachten, dass der Löseprozess in der Realität bei den meisten 

Kollokationsaufgaben nicht nur einzelne, sondern verschiedene Transferphänomene und TL-

Strategien umfasst. Deshalb handelt es sich bei den ausgewählten Transkriptausschnitten 

häufig um eine isolierte Betrachtung, die lediglich als beispielhafter Beleg zur Darstellung 

eines konkreten Phänomens oder einer Strategie fungiert. Dies impliziert zudem, dass die 

endgültig von den ProbandInnen ausgewählten Lösungen in den Kollokationsaufgaben 

gelegentlich von den aufgeführten Beispielen abweichen.  

Ferner ist zu beachten, dass die zur Darstellung der Transferphänomene und TL-Strategien 

jeweils aufgeführten Transkriptionsausschnitte teilweise auch Phänomene bzw. Strategien 

beinhalten, die zu anderen Kategorien gehören. Dies ist in der Tatsache begründet, dass 

solche Phänomene und Strategien in den Löseprozessen oftmals eng miteinander verzahnt 

sind und eine strikte Abgrenzung nicht möglich ist. 

Erwähnenswert ist auch, dass zur Erläuterung der Transferphänomene und TL-Strategien in 

dieser Arbeit aus Platzgründen zumeist nur Ausschnitte aus den umfangreichen Transkripten 

verwendet werden. Eine Ausnahme davon bildet je eine komplett dargestellte 

                                                       
88 Für jedes Transferphänomen bzw. jede TL-Strategie existieren in den Daten zumeist mehrere Belege. Die 

Darstellung aller Einzelfälle mit Transkripten kann aus Platzgründen nicht erfolgen. Daher werden bei der 
ersten Dyade (Dyade A) zwei bis drei Transkriptausschnitte und bei den folgenden Dyaden (B, C und D) wird 
jeweils nur ein Transkriptausschnitt für jede Kategorie präsentiert.  
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Kollokationsaufgabe zu Beginn der Darstellung der Ergebnisse jeder Dyade. Sie wird als 

ausführliches Beispiel mit vollständigem Transkript präsentiert.  

Bei denjenigen Fällen in den Gesprächsprotokollen, die sich nicht eindeutig nur einem 

Phänomen bzw. einer Strategie zuordnen lassen, sind die Erklärungen der ProbandInnen im 

SRI für die Einordnung in die entsprechende Kategorie entscheidend.89 

Für das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit sind die Transferphänomene und TL-

Strategien bei der Dyadenarbeit auf der kognitiven Ebene (inter- u. intralingualer Transfer) 

von überwiegender Bedeutung. Die sozialen Strategien (die Interaktion der ProbandInnen 

auf der Beziehungsebene, wie einen Vorschlag annehmen bzw. ablehnen, den Partner bei 

Schwierigkeiten um Hilfe bitten [kooperative Strategie]90, die Dominanz gegenüber dem 

Partner zeigen, den Partner von der eigenen Idee zu überzeugen versuchen usw.) werden 

zwar bei der Beschreibung des Löseprozesses erwähnt, stehen jedoch nicht im Fokus der 

Ergebnisse. 

Identifizierung und Kategorisierung aller Transferphänomene und TL-Strategien erfolgen 

anhand von eindeutigen Belegen aus den Hauptdatensätzen (die Gesprächsprotokolle der 

Dyadenarbeit und die Probandenäußerungen bei den SRI). Aus diesem Grund ist nicht 

auszuschließen, dass manche Strategien tatsächlich öfter zum Einsatz gekommen sind, als 

dies durch Belege nachgewiesen werden konnte. Insbesondere betrifft dies beispielsweise 

die L1-Vermeidungsstrategie und die intuitive Strategie, die sich lediglich durch eindeutige 

Hinweise der ProbandInnen erkennen lassen. 

In den folgenden Fällen wurden grundsätzlich keine Auswertungen vorgenommen91: 

• Wenn die ProbandInnen eine Aufgabe nicht bearbeiteten bzw. die Bearbeitung einer 

zurückgestellten Aufgabe vergaßen. 

                                                       
89 Vgl. u. a. Abschnitt 4.2.1.6.1: Interlingualer Transfer/Semantischer Transfer aus der L1: Semantische 

Extension aus der L1. 
90   Vgl. Faerch/Kasper (1983: 50). 
91 Diese nicht berücksichtigten Fälle erklären auch die Differenz zwischen der Anzahl der eindeutig 

festgestellten Problemlösestrategien und Transferphänomene, die bei der Aufgabenbearbeitung zu 
endgültigen Lösungen geführt haben und der Anzahl der insgesamt von den Dyaden zu bearbeitenden 
Aufgaben (vgl. Tabelle 7, 8 und 9 im Abschnitt 4.4). 
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• Wenn die ProbandInnen die vorgegebenen Nomen mit einem anderen Nomen 

verwechselten. 

• Wenn den ProbandInnen die vorgegebenen Nomen (Basen) vollkommen unbekannt 

waren, da in solchen Fällen ihre Diskussion ausschließlich auf falschen Vermutungen 

basieren konnte. 

• Wenn inkorrekte Lösungen ohne weitere Diskussion vorgeschlagen und 

aufgeschrieben wurden, und die ProbandInnen auch im SRI keine plausible Erklärung 

für ihren Vorschlag liefern konnten bzw. als Begründung lediglich behaupteten, die 

inkorrekten Kollokationen bereits einmal gehört zu haben. Der Grund liegt darin, dass 

in diesen Fällen Verwechselungen mit anderen Kollokationen nicht auszuschließen 

sind. 

• Wenn die ProbandInnen bei den rezeptiv-produktiven Aufgaben die vorgegebenen 

inkorrekten Kollokationen ohne Diskussion für korrekt hielten, und daher keine 

verwertbaren Anhaltspunkte für die eindeutige Identifikation einer Strategie 

vorlagen. 

• Lösungen, die von den muttersprachlichen Ratern des Deutschen als grenzwertig 

bezeichnet wurden.  

Im Folgenden werden die Transferphänomene und TL-Strategien zunächst definiert und 

anschließend zur Veranschaulichung tabellarisch dargestellt.92 An dieser Stelle sei 

angemerkt, dass nicht alle Kollokationsaufgaben den Probanden Probleme bereiteten. Diese 

wurden einer eigenständigen Kategorie, nämlich unmittelbarer Abruf zugeordnet. 

Unmittelbarer Abruf zeichnet sich durch den unverzüglichen und problemlosen Abruf von 

automatisierten Kollokationen aus. 

 
 

                                                       
92 An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass im gesamten Korpus keine Belege zu finden sind, die sich durch 

den Einfluss des Arabischen (L3) erklären lassen. Bei jeder Dyade werden die fehlenden L3-basierten 
Phänomene und die möglichen Gründe ausführlich thematisiert.  
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Interlingualer Transfer 

L1-basiert: 

• Semantischer Transfer aus der L1 (semantische Extension): Es handelt sich um den 

Einsatz eines Wortes bzw. eines Ausdrucks in der Zielsprache (Deutsch), das von 

einem semantischen Äquivalent der L1 (Persisch) beeinflusst ist. 

• Übersetzung in die L1: Bei dieser Problemlösestrategie übersetzen die ProbandInnen 

Kollokationen, Satzteile und sogar vollständige Sätze ins Persische. Beim Einsatz 

dieser Strategie werden unterschiedliche Ziele verfolgt: Wenn ProbandInnen mit 

großen Schwierigkeiten konfrontiert sind, versuchen sie erstens den Löseprozess oft 

durch Übersetzung voranzutreiben. Zweitens erfolgen Antworten auf Fragen des 

Partners (kooperative Strategie) der ProbandInnen oft durch die Übersetzung ins 

Persische. Drittens übersetzen ProbandInnen die Kollokationen bzw. vollständige 

Sätze gelegentlich ins Persische, um ihren Partner von der Richtigkeit ihres 

Vorschlags zu überzeugen. Es ist jedoch bereits an dieser Stelle hervorzuheben, dass 

diese Übersetzungsversuche zum Teil nicht korrekt sind. 

• L1-Vermeidungsstrategie: Bei dieser Strategie vermeiden die ProbandInnen den 

Transfer aus dem Persischen zugunsten des Transfers aus anderen Sprachen (vgl. 

Edmondson 2001: 149).93  

 

L2-basiert: 

• Semantischer Transfer aus der L2 (semantische Extension): Dabei handelt es sich um 

den Einsatz eines Wortes bzw. eines Ausdrucks in der Zielsprache, das bzw. der von 

einem semantischen Äquivalent aus der L2 (Englisch) beeinflusst ist.  

• Formaler Transfer aus der L2 (Coinage-Bildung L2 + L4): Es handelt sich um die 

Bildung eines Kunstwortes, das aus der Zusammensetzung lexikalischer Einheiten 

verschiedener Sprachen entsteht.  

                                                       
93 Obwohl es sich bei dieser Strategie um die Vermeidung des Transfers aus dem Persischen und nicht um das 

Zurückgreifen auf das Persische handelt (wie es bei den anderen beiden L1-basierten Strategien der Fall ist), 
wurde diese Strategie der L1-basierten Kategorie zugeordnet, weil ihre Ursache ebenfalls in der L1 zu finden 
ist. Das Ziel dieser Grobkategorisierung ist die eindeutige Zuordnung der Strategien und Phänomene zu 
einer der beteiligten Sprachen. Eine feinere Unterteilung erfolgt daher nicht. 



 

120 

• Formaler Transfer aus der L2 (Code-Switching): Es geht um die (unbeabsichtigte) 

lexikalische Entlehnung eines Begriffs aus der L2 (Englisch), der in der Zielsprache 

(Deutsch) nicht existiert.94  

 

Intralingualer Transfer 

L4-basiert: 

• IL-basierte Strategien: Bei dieser Kategorie handelt es sich um den Einsatz diverser 

lernersprachlicher Problemlösestrategien. Die IL-basierten Strategien bestehen aus 

folgenden fünf Subkategorien: 

a. Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen: Die ProbandInnen stellen 

eine gewisse Ähnlichkeit zwischen einer ihnen bereits bekannten Kollokation 

und der zu bearbeitenden Kollokationsaufgabe fest und bilden eine (meistens 

unzulässige) Analogie. Beispielsweise ist den ProbandInnen die Kollokation eine 

Frage stellen bereits bekannt. Bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgabe „zur 

Sprache ...“ bilden sie eine unzulässige Analogie zu dieser Kollokation und 

produzieren die Kollokation „zur Sprache stellen“. 

b. Übergeneralisierung von individuellen Annahmen: Die ProbandInnen schlagen 

bei der Aufgabenbearbeitung Verben vor, die sich auf die Übergeneralisierung 

individueller Annahmen zurückführen lassen. Zum Beispiel geht eine Probandin 

(Rahil) davon aus, dass die Nominalisierung von einfachen Verben, wie das Verb 

entscheiden, durch das Nomen Entscheidung und das Verb machen erfolgt 

(entscheiden = eine Entscheidung machen).  

c. Übergeneralisierung von Wortkombinationsmustern: Die ProbandInnen 

übergeneralisieren die ihnen bereits bekannten Wortkombinationsmuster bei 

der Bearbeitung der Aufgaben mit Tripelkollokationen (Funktionsverbgefügen). 

Beispielweise wird das bekannte Wortkombinationsmuster „in + Nomen + 

bringen“ bei der zu lösenden Kollokationsaufgabe „in + Kenntnis + ...“ 

                                                       
94 Da die ProbandInnen bei der Aufgabenbearbeitung sowohl auf Persisch als auch auf Deutsch gesprochen 

haben, sollen die Code-Switching Fälle aus dem Englischen (L2) und Arabischen (L3) als solche bezeichnet 
werden. Jedoch fehlen im vorliegenden Korpus jegliche Hinweise auf Code-Switching aus dem Arabischen. 
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wiedererkannt und somit die inkorrekte Kollokation in Kenntnis bringen 

produziert. 

d. Simplifizierung: Der Einsatz „von hoch frequenten, generischen Verben“95 

(Reder 2006: 149) wird als eine Problemlösestrategie angewendet. 

Insbesondere lässt sich diese Strategie bei einer Probandin (Roxana) 

beobachten, die mehrfach bei der Aufgabenbearbeitung das Verb machen 

vorschlägt, wenn ihr keine andere Lösung einfällt, wie sie im SRI erläutert. 

e. Verbal-auditive Abgleichstrategie: Diese Strategie, die mehrere Prozesse 

umfasst, besteht aus der lauten Verbalisierung zwecks Abgleich mit bereits 

Gehörtem (Gelerntem). Das bedeutet, dass die ProbandInnen zunächst 

versuchsweise eine sprachliche Form (ein Verb oder eine Kollokation) mündlich 

produzieren, um diese mit ihrem bisherigen Wissen zu vergleichen. Nach diesem 

Abgleich entscheiden sie dann über die Korrektheit ihres Vorschlags. Zum 

Beispiel schlägt Roxana bei der intendierten Kollokationsaufgabe eine 

Entscheidung treffen zunächst die Verben haben, geben und bekommen vor, die 

sie anschließend, auf die beschriebene Weise, mit ihrem vorhandenen Wissen 

abgleicht und infolgedessen zurücknimmt.  

• Intuitive Strategie: Die Anwendung intuitiver Strategie ist durch die Bezugnahme der 

Intuition bzw. des Sprachgefühls der ProbandInnen bei der Aufgabenbearbeitung 

gekennzeichnet. Gauger/Oesterreicher (1982: 72) sehen das Sprachgefühl als eine 

subjektive Instanz, um die Richtigkeit sprachlicher Äußerungen zu beurteilen. Diese 

Urteile erfolgen „intuitiv“ (Abraham 1988: 319), „unreflektiert“ (Lewandowski 1985: 

971) und „unterschwellig“ (Kainz 1962: 325). Die intuitive Strategie lässt sich 

insbesondere in den Fällen beobachten, in denen die ProbandInnen ein Verb oder 

eine Kollokation als Lösung vorschlagen, jedoch nicht in der Lage sind, ihren 

Vorschlag zu begründen. Zumeist werden solche Entscheidungen nicht explizit 

begründet, sondern als richtig, falsch, komisch, sinnvoll o.ä. kommentiert. Diese 

Strategie wird häufig von anderen Strategien begleitet.  

                                                       
95 Siehe ebenfalls Kleppin, die unter Simplifizierung „Vermeidung komplexer Strukturen“ versteht (Kleppin 

1997: 33). 
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Tabelle 6 veranschaulicht alle in dieser Arbeit ermittelten Transferphänomene und TL-

Strategien:  

Tabelle 6: Darstellung der Transferphänomene und TL-Strategien 

Ausgangssprache des 
Transfers 

Transferphänomene bzw. TL-Strategien Beispiel 

Interlingualer 
Transfer 

L1-
basiert 

Semantischer Transfer aus der L1: 
Semantische Extension 

jmdm. erste Hilfe geben 

Übersetzung in die L1  zur Einsicht kommen heißt 
,fahmidan‘ 

L1-Vermeidungsstrategie Besserung bringen klingt ein 
wenig Persisch!  

L2-
basiert 

Semantischer Transfer aus der L2: 
Semantische Extension 

eine Rede geben wie to give 
a speech! 

Formaler Transfer aus der L2: 
Code-Switching 

compose; fortunately 
window-shopping; 

Formaler Transfer aus der L2: Coinage-
Bildung (L2 + L4) 

Musik komposieren 
compose + ieren 

Intralingualer 
Transfer 

L4-
basiert 

IL-basierte Strategien:  
 

a. Analogiebildung zu bereits 
bekannten Kollokationen 
 

b. Übergeneralisierung von 
individuellen Annahmen 
 
 
 

 
c. Übergeneralisierung von 

Wortkombinationsmustern 
 
 
 
 
 
 

d. Simplifizierung 
 

e. verbal-auditive Abgleichstrategie

 
 
zur Sprache stellen wie eine 
Frage stellen 
 
Nominalisierung der 
einfachen Verben (Nomen + 
machen): 
entscheiden = eine 
Entscheidung machen 
 
in…bringen:  
in Kenntnis bringen 
zu…bringen:  
zum Einsatz bringen 
zu…stellen:  
zur Anwendung stellen  
 
 
jmdm. erste Hilfe machen 
 
eine Entscheidung haben, 
geben u. bekommen 

Intuitive Strategie Mein Sprachgefühl sagt mir, 
dass führen hier nicht passt. 
Das klingt melodisch schön. 
Das klingt komisch. 
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4.2 Darstellung der Ergebnisse für das Niveau B2.1  

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der beiden Dyaden (A u. B) auf dem Niveau B2.1 

ausführlich präsentiert. Die Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2 widmen sich zunächst der Darstellung 

der Sprachlernbiografien der einzelnen Probandinnen, die auf der Basis des Fragebogens zur 

Erhebung der Sprachlernbiografie, der Warm-up-Fragen des Leitfadeninterviews und des 

SAS-Fragebogens erstellt wurden. Im Anschluss werden die Ergebnisse der 

Leitfadeninterviews vorgestellt. Nach einer kurzen Charakterisierung der Dyadenarbeit 

werden die Ergebnisse der dyadischen Bearbeitung der Kollokationsaufgaben und der SRI 

umfassend präsentiert. Abschließend werden die gesamten Ergebnisse jeder Dyade 

zusammenfassend dargestellt. 

 

4.2.1 Dyade A: Sara und Mona 

4.2.1.1 Beschreibung der Sprachlernbiografie von Sara 

Sara ist 26 Jahre alt, studierte Anglistik und ist bei einer internationalen Firma angestellt. Sie 

lernte ab dem sechsten Lebensjahr zuerst zu Hause, dann in einem Sprachinstitut und in der 

Schule Englisch. Nach eigenen Angaben ist Englisch ihre dominante Fremdsprache, die auch 

sehr oft im Alltag und bei der Arbeit zum Einsatz kommt. Im Vergleich zu den anderen 

Fremdsprachen fällt ihr das Lernen des Englischen am leichtesten, weil sie diese Sprache seit 

ihrer Kindheit lernt. Zudem ist sie der Meinung, dass Englisch eine sehr relevante 

Fremdsprache für die internationale Kommunikation ist. Ab der sechsten Klasse lernte sie 

sieben Jahre lang Arabisch als zweite Fremdsprache in der Schule. Sie schätzt ihre 

Arabischkenntnisse als schwach ein96 und verwendet diese Sprache im täglichen Leben 

selten. Während des Anglistikstudiums musste sie auch ein Semester Französisch lernen, 

wobei sie diese Sprache nicht zu ihren Fremdsprachen zählen würde, weil die Dauer des 

Lernens zu kurz war. Zum Zeitpunkt der Studie lernt sie seit zwei Jahren Deutsch als dritte 

Fremdsprache im DSIT und verfolgt das Ziel, zukünftig in Deutschland weiter zu studieren 

und gegebenenfalls einmal dort zu leben. Sie ist der Ansicht, dass ihre guten Kenntnisse im 

                                                       
96 Die Angaben der ProbandInnen bezüglich ihres Niveaus im Englischen und im Arabischen beruhen auf ihrer 

Selbsteinschätzung im ersten Fragebogen, der zwecks Probandengewinnung eingesetzt wurde (vgl. 
Abschnitt 3.3.1). Ein Vergleich zwischen der hier beschriebenen Selbsteinschätzung und dem in beiden 
Sprachen gemäß TOEFL- und Arabischtest festgestellten Niveau der ProbandInnen ist mit den Tabellen Nr. 3 
und 4 möglich. Entsprechendes gilt auch für alle anderen Dyaden. 
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Englischen die Motivation zum Deutschlernen verstärken, und dass sie dabei von diesen 

Kenntnissen profitiert. Ihrer Meinung nach ist Talent eine wichtige Eigenschaft beim Lernen 

von Fremdsprachen, und sie sieht sich selbst als eine talentierte Fremdsprachenlernerin. Ihr 

Interesse am Fremdsprachenlernen macht sich insbesondere bei ihrer Stellungnahme zum 

obligatorischen Lernen vom Arabischen und Französischen bemerkbar, indem sie sich sehr 

positiv darüber äußerte.  

Dem Ergebnis des SAS-Fragebogens zufolge ist Saras Lern- bzw. Arbeitsstil 

visuell/auditiv/taktil-kinästhetisch, extrovertiert, intuitiv, abschlussorientiert und global. Ihr 

extrovertierter und intuitiver Arbeitsstil spiegelt sich vor allem durch ihr lebhaftes und 

offenes Diskussionsverhalten bei der Dyadenarbeit wider. 

 

4.2.1.2 Ergebnisse des Leitfadeninterviews mit Sara 

Beim Interview wirkte Sara sehr aufgeschlossen, und sie nahm engagiert an dem Gespräch 

teil. Aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung mit Fremdsprachen hatte sie sehr viel zum 

Thema Fremdsprachenlernen mitzuteilen. 

 

Zur Rolle der Muttersprache im Allgemeinen 

Bei ihrer Stellungnahme zur Rolle der Muttersprache im Hinblick auf das 

Fremdsprachenlernen betont Sara, dass sie neue Kenntnisse in der Fremdsprache in einigen 

Fällen mit ihrer Muttersprache vergleicht. Dennoch ist sie der Meinung, dass ihr 

Fremdsprachenlernen nicht direkt vom Persischen beeinflusst würde: 

Sara ä:::h nemīše begīm ḫeylī naqš-e mostaqīm dāre; !NA! valī ḫeylī vaqtā ādam dūst dāre ye čīzā-yī ke fārsī mīge/ (.) 

eṣṭelāḥātī ke mīge (.) ḫeylī vaqtā ä:h ye moqeʿ (---) bā ye zabān dīge ūnā-ro mīfahme baʿżī vaqtā moqāyese mīkone (.) 

ke mīge če ǧālebe (.) īnā tū hame-ye zabūnā ye hamčī čīzī būde; ye hamčīn żarbolmasa̱lī yā eṣṭelāḥī;ke mīfahme ye 

kam farhanghā-ye moḫtalef ye ǧūrā-yī (.) be ham šabīh and āre. 

{ä:::h wir können nicht sagen dass die muttersprache eine direkte rolle spielt; !NEIN! | aber oft möchte man etwas das 

man auf persisch sagt/(.) die redewendungen die man verwendet (.) oft ä:h manchmal (---) [[wenn]] man sie in einer 

anderen sprache versteht vergleicht man sie manchmal miteinander (.) so stellt man fest es ist interessant (.) in allen 

sprachen gibt es so etwas; | so ein sprichwort oder so eine redewendung | und so stellt man fest dass verschiedene 

kulturen irgendwie (.) ähnlichkeiten aufweisen ja.} 
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Zur Rolle der Muttersprache beim Sprechen und Schreiben in der Fremdsprache 

Trotz einiger Ähnlichkeiten zwischen dem Persischen und einigen Fremdsprachen ist Sara 

bewusst, dass diese Sprachen doch gravierende Unterschiede zueinander aufweisen. Aus 

diesem Grund versucht sie bewusst, sich beim Sprechen bzw. Schreiben in der Fremdsprache 

nicht auf ihre Muttersprache zu stützen: 

Sara 

 

 

 

 

 

na saʿy mīkonam īn kār-o nakonam; čon ke (1.0) az base īnā bāham moḫta'/ yaʿnī tafāvot dāran; man beḫām age 

ḫeylī bā fārsī moqāyese konam (---) momkene ḫeylī ye matn-e !FĀRSĪ! darād ke faqaṭ (-) ḥorūf-o kalamāteš ye čīz 

dīgast; saʿy mīkonam ä::h čīzī ke mīḫām benevīsam yā begam bā:: / (---) ä:::h be ḫod-e ūn (.) nemīdūnam (.) be ūn 

zabān bīštar nazdīktar bāše tā be fār sī;čon eḥsās mīkonam īn (-) fārsī:: ṣoḥbat kardan vā moqāyese kardaneš bāʿs ̱

mīše baʿdan eštebāh bokonīm tū-ye ūn zabān-e dovvom. (.) 

{nein ich versuche es zu vermeiden; weil (1.0) die von der basis her unterschiedl' sind/ das heißt sie 

unterscheiden sich voneinander; wenn ich sie [[die fremdsprachen]] viel mit der persischen sprache vergleiche (--

-) kann ein sehr !PERSISCHER! text entstehen der nur (-) aus anderen buchstaben und wörtern besteht; | ich 

versuche ä::h das was ich schreiben oder sagen möchte mi::t / (---) ä:::h zu der selben [[sprache]] (.) ich weiß 

nicht (.) eher der zielsprache näher zu sein als dem persischen. | weil ich das gefühl habe (-) auf persi::sch zu 

sprechen und der vergleich mit der persischen sprache führt uns in der zweiten sprache zu fehlern. 

 

Zur Rolle der Muttersprache aus psychotypologischer Hinsicht 

Auf die Frage nach den Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden zwischen dem Persischen und 

dem Englischen antwortet Sara, dass sie sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede 

feststellen kann. Jedoch kann sie die beiden Sprachen nicht eindeutig als distant oder 

verwandt bezeichnen. Allerdings ist sie der Meinung, dass das Lernen dieser Sprachen im 

Vergleich zu den anderen von ihr gelernten Sprachen sehr einfach sei. Dieser Vergleich 

zwischen dem Erwerb der Muttersprache und dem Erlernen des Englischen lässt sich 

vermutlich auf den Erwerbs- bzw. Lernprozess beider Sprachen in ihrer frühen Kindheit 

zurückführen. 

In Bezug auf Ähnlichkeiten zwischen dem Persischen und dem Arabischen weist Sara auf die 

vielen gemeinsamen Wörter in den beiden Sprachen hin, die das Verstehen der arabischen 

Sprache erleichtern. Allerdings glaubt sie, dass bezüglich der Grammatik große Unterschiede 

zwischen den beiden existieren, so dass sie unter diesem Aspekt miteinander nicht zu 

vergleichen sind. 

In ihrer Stellungnahme zu den Unterschieden zwischen dem Persischen und dem Deutschen 

nimmt Sara auf konkrete sprachliche Aspekte, wie das Genus, Bezug und ist der Meinung, 

dass solche Unterschiede den persischen Deutschlernenden Schwierigkeiten bereiten: 
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Sara aṣlan mā tū fārsī hamčīn moẕakkar moʾannas-̱o ḫonsā̱ (.)daqīqan genus aṣlan nadārīm. (.)

{im persischen haben wir nicht so etwas wie maskulin feminin neutrum (.) genau wir haben kein genus. (.)} 

F.97 genus nadārīm. 

{wir haben kein genus} 

Sara yaʿnī ye tafāvot-e ḫeylī bozorgeše; 

{das heißt das ist ein sehr großer unterschied;} 

F. ḫeylī bozorgīe/ (---) 

{sehr groß/ (---)} 

Sara ḫeylī: ālmānī (.) !ḪEYLĪ! !QĀNŪNMAND TARE!; (---) be naẓar e man !ḪEYLĪ! (1.0) qānūn dāre; (.) īn īn ǧā bāyad bāše īn 

īnǧā bāše; (-) ḫeylī ham be position e (.) tīkehā-ye ǧomle ḫeylī ahhamīyat mīdan; (---) va hamīn ä::h ye čīz-e ä::h 

mohemm-e dīge (.) 

{deutsch ist vie:l (.) !VIEL! !REGELHAFTER! [[als persisch]]; (---) | meiner meinung nach hat die deutsche sprache 

!VIELE! (1.0) regeln; (.) das muss hier stehen und dies muss da stehen; (-) man legt auch viel wert auf die positionen 

der satzglieder; (---) und das ä::h ist doch ein wichtiger umstand ä::h (.)} 

Sara īn ye kam !SAḪT! mīkone (.) yād gīrī zabān-o ke mā beḫāhīm hey artikel o ǧensīyyat-e esmā-ro yād begīrīm; (--) banā 

be ūn tū-ye ǧolme befahmīm akkusativ bāše dativ bāše; (.)  

{das macht (.) das sprachenlernen [[deutschlernen]] !SCHWIERIG! weil wir die artikel und das genus der nomen lernen 

müssen; (--) dementsprechend müssen wir herausfinden ob es im satz akkusativ oder dativ sein soll; (.)} 

F. hm = 

Sara = īnāš ye kam saḫte; (.)nesbat be fārsī; (-) 

{= die sind etwas schwieriger; (.) im vergleich zum persischen; (-)} 

Die aufgrund der sprachlichen Unterschiede bestehende Herausforderung für das 

Deutschlernen durch Muttersprachler des Persischen versucht sie mit einem Beispiel zu 

konkretisieren: 

Sara barā-ye ye kasī ke zabāneš fārsīe ye kam saḫte;valī masa̱lan ḫob ḫeylīā hastand ä:h mesḻ-e farānse yā (--) masa̱lan 

espānīyolī īnām ǧensīyyat dāran yaʿnīye kamye zamīneī dārand; 

{für muttersprachler des persischen ist es etwas schwierig; aber es gibt zum beispiel doch viele [[sprachen]] wie 

französisch oder (--) zum beispiel spanisch die auch das genus haben das heißt sie verfügen zum teil über einen 

[[gemeinsamen sprachlichen]] hintergrund;} 

F. fārsī zabān (.) hm 

{muttersprachler des persischen (.) hm} 

F. hm 

 

                                                       
97 F. :Forscherin 
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Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen im Allgemeinen 

Im Hinblick auf den Einfluss des Englischen auf das Deutsche glaubt sie, dass die 

Gemeinsamkeiten zwischen beiden Sprachen im Bereich der Lexik sehr vorteilhaft sind.98 

Allerdings helfen ihr ihre Kenntnisse im Englischen in Bezug auf die Grammatik beim  

Deutschlernen überhaupt nicht, weil sie in dieser Hinsicht keine Gemeinsamkeiten 

feststellen kann:  

Sara bebīn ye serī loġāt-e moš mošābeh dāre; (.)

{schau mal es gibt eine reihe ge‘ gemeinsame wörter; (.)} 

F. hm = 

Sara = yaʿnī man ye čīzā-yī-ro mītūnam az (.) rū-ye ẓāher-e kalame ḥads bezanam ke az rū-ye engīlīsī īn hamīn maʿnī-ro 

mīde(.) aġlab-e oqātam doroste; čon 

{= das heißt ich kann die bedeutung einiger wörter vom ihren äußeren mithilfe deren bedeutung im englischen 

erahnen (.) oft sind sie auch richtig; weil} 

F. hm 

Sara äh ḫeylī az loġāt-e engīlīsī fekr konam vāred-e ālmānī šode; īno: tā īn ǧā mītūne behem komak bokone; (.) valī az naẓar-

e !GERĀMER! yā čīzā-ye dīge (.) na; (-)  

{äh ich denke dass viele englische wörter in die deutsche sprache übernommen worden sind; das kann mir soweit 

helfen; (.) aber bei der !GRAMMATIK! oder bei anderen sachen (.) nicht; (-)} 

F. na. (.) 

{nein. (.)} 

Sara ye kam faqaṭ dar ḥadd-e fahm-e loġāt-o ḥads zadan-e maʿnīā behem komak mīkone engīlīsī; =  

{englisch hilft mir beim verstehen des wortschatzes und beim erraten ihrer bedeutungen;=} 

F. = va gar na gerāmer-o tū m' äh moqāyese nemīkonī?

{= sonst vergleichst du ihre grammatik nicht miteinander?} 

Sara be naẓar-e man gerāmerāšūn ḫeylī fa' / naman aṣlan moqāyese nemīkonam; farq dāre; (.) valī mīdūnam kasī ke

pīšzamīne-ye engīlīsīe qavī dāre- (---) ālmānī-ram (--) nesbat be baqīye mītūne rāḥat tar yād begīre. 

{meiner meinung nach ihre grammatik unterschied'/ nein | ich vergleiche sie gar nicht miteinander; sie sind 

unterschiedlich; (.) aber ich weiß dass jemand der gute englischkenntnisse hat- (---) kann relativ leichter deutsch (---) 

lernen.} 

Bezüglich der Rolle der Arabischkenntnisse beim Deutschlernen ist sie der Ansicht, dass sie 

keinen Einfluss ausüben: 

Sara na (.) na taʾsī̱r dāre; na māneʿe; aṣlan (---) ye čīz-e ǧodāe; nana (--) barā: man nadāšte;

{nein (.) sie wirkt weder erleichternd noch ist sie ein hindernis; im grunde (---) ist sie [[arabisch]] eine eigenständige 

                                                       
98 Vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.5.1. 
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sprache; nein nein (--) für mi:ch hatte sie keinen einfluss; }

Nach eigenen Angaben bewirkte das simultane Lernen des Englischen und des Arabischen in 

der Schule ebenfalls keine gegenseitige Beeinflussung. 

 

Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen aus psychotypologischer Hinsicht 

In Bezug auf die Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen Deutsch und Englisch betont 

Sara, dass sie außer den Ähnlichkeiten im lexikalischen Bereich überwiegend Unterschiede 

zwischen diesen Sprachen feststellt.  

Was die sprachlichen Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und Arabisch angeht, weist Sara 

darauf hin, dass sie Ähnlichkeiten zwischen beiden Sprachen feststellt, die dennoch keinen 

Einfluss auf das Deutschlernen ausüben: 

Sara ä:::h (---) na man īn ǧūrī beheš negah nakardam; be ḫāṭer-e īnke alefbāšūn farq dāre; (.) man bīštar (.) tū za zabānā-ro 

az naẓar-e (.) qānūnā-ye (.) gerāmerīšūn bā ham moqāyese mīkonam.= 

{ä:::h (---) nein ich sehe es nicht so; weil sich das alphabet unterscheidet; (.) ich vergleiche die sprachen eher (.) 

hinsichtlich (.) ihrer grammatikalischen regeln (.) miteinander. =} 

F. = āhā; (--) 

Sara ke če ǧūrī (.) če qadr/ ä:::h če qānūnī mīzāran barā sāḫtan-e ǧomlehā vo īnā; (.) do tā za/ īn do tā zabūn har došūn 

qānūnmandan ḫeylī. (.)ham ʿarabī ham ālmānī. (1.0) 

{dass wie (.) in wieweit/ ä:::h welche regel für satzbau gelten und so weiter; (.) zwei spra/ diese beiden sprachen sind 

sehr regelhaft. (.) | sowohl arabisch als auch deutsch. (1.0)} 

Bei ihrer Stellungnahme zu Ähnlichkeiten zwischen Englisch und Arabisch vergleicht sie die 

Strukturen der beiden Sprachen miteinander und ist der Meinung, dass sie keinerlei 

Ähnlichkeiten zueinander aufweisen.  

 

4.2.1.3 Beschreibung der Sprachlernbiografie von Mona 

Mona ist 25 Jahre alt, studierte Philosophie und arbeitet als Englischlehrerin. Im Alter von 

fünf Jahren begann sie bei ihrer Mutter, die ebenfalls Englischlehrerin ist, zu Hause Englisch 

zu lernen. Außer im schulischen Kontext erweiterte sie ihre Englischkenntnisse auch in 

einem Sprachinstitut, und nach eigenen Angaben findet Englisch in ihrem Alltagsleben oft 

Anwendung. In der Grundschule lernte sie mit Liedern und Spielen Französisch, jedoch 

würde sie dies nicht als einen systematischen Sprachunterricht bezeichnen. Da sie aber an 
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dieser Sprache interessiert ist, lernt sie seit einem Jahr erneut Französisch. Arabisch kam als 

die zweite Fremdsprache ab der sechsten Klasse hinzu. Mona schätzt ihre 

Arabischkenntnisse als schwach ein und verwendet die Sprache sehr selten. Arabisch lernte 

sie am schwersten, und sie würde es auch nicht noch einmal lernen wollen, wenn sie die 

Wahl hätte. Sie lernte im Jahr 2002 bis 2003 ein Jahr lang Deutsch und legte dann eine lange 

Pause ein. Ab dem Jahr 2008 fing sie zwecks Studiums wieder an, Deutsch zu lernen. Sie war 

bereits mehrfach als Touristin in Deutschland, was sie mit der deutschen Sprache vertraut 

machte. In Bezug auf die Eigenschaften zum Fremdsprachenlernen glaubt sie im 

Allgemeinen, dass Interesse und Talent besonders relevant sind und erwähnt ihr sehr großes 

persönliches Interesse am Fremdsprachenlernen. 

Dem Ergebnis des SAS-Fragebogens gemäß erweist sich Monas Lern- und Arbeitsstil als 

visuell/auditiv/taktil-kinästhetisch, extrovertiert, intuitiv, abschlussorientiert/aufgeschlossen 

und global. Bei der Dyadenarbeit kommt ihr extrovertierter und intuitiver Arbeitsstil 

insbesondere dadurch zum Vorschein, dass sie offen über verschiedene 

Lösungsmöglichkeiten diskutiert. 

 

4.2.1.4 Ergebnisse des Leitfadeninterviews mit Mona 

Das Leitfadeninterview mit Mona verlief sehr harmonisch. Sie zeigte sich zudem sehr offen 

und interessiert an meinen Fragen. Sie formulierte klare Stellungnahmen zu den 

Fremdsprachen, die sie lernte und kritisierte den Arabischunterricht in der Schule als 

unsystematisch.  

 

Zur Rolle der Muttersprache im Allgemeinen  

Was die Rolle der Muttersprache beim Fremdsprachenlernen anbelangt, ist Mona der 

Meinung, dass ihre erste Fremdsprache (Englisch) beim Lernen der zweiten und dritten 

Fremdsprache eine viel wichtigere Rolle spielt als ihre Muttersprache: 

Mona !NA:! ūn ǧūrī nabūde; na; bīštar zabānā-ye dīge/ yaʿnī vaqtī zabān-e dovvom-o sevvomam-ro dāštam yād mīgereftam 

(.) ūn zabān-e avvalī ke ḫūndam ūn bīštar taʾsī̱r dāre; 

{!NEIN! es war nicht so gewesen; nein; | die anderen sprachen/ das heißt wenn ich die zweite und die dritte sprache 

gelernt hatte (.) die zuvor gelernte sprache hatte mehr einfluss [[als meine muttersprache]];} 
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Zur Rolle der Muttersprache beim Sprechen und Schreiben in der Fremdsprache 

In Bezug auf die Rolle der Muttersprache beim Sprechen und Schreiben in einer 

Fremdsprache meint Mona, dass ihre fremdsprachlichen Kenntnisse einen größeren Einfluss 

haben, wenn kurz zuvor ein fremdsprachlicher Input erfolgt: 

Mona ä:h masa̱lan dāram nāme be ālmānī mīnevīsa:m; (1.0) ä::h !ŠĀYAD! ye laḥaẓātī /; valī bīštar-e čīzā-yī ke masa̱lan / 

man čon (.) ḫeylī (.) ḫodam ham barām ǧāleb būde; (.) ǧomelātī ke masa̱lan az tū televīzīyūn be ālmānīšenīdam ūnā 

bīštar mīyād; (---)tū ẕehnam;tā fārsī. = 

{ä:h zum beispiel wenn ich einen brief auf deutsch schreibe; (1.0) ä::h !VIELLEICHT! für einige momente /; aber zum 

beispiel die meisten sachen / (.) weil es auch für mich selbst sehr (.) interessant gewesen war; die sätze die ich im 

fernseher | auf deutsch | gehört habe die fallen mir öfter ein (---); im vergleich zum persischen. =} 

F. hm  

F. = tā īnke avval fārsī fekr konī ((flüstert))= āyā maḫṣūṣan īn kār-o mīkonī ke fārsī-ro (--) dar vāqeʿ kenār mīẕārī va saʿy 

mīkonī be fārsī fekr nakonī, yā īnke nāḫodāgāhe? 

{= im vergleich zum persischen dass du zuerst daran denkst ((flüstert)) | = schaltest du sozusagen absichtlich die 

persische sprache ab (--) und versuchst du nicht ans persische zu denken, oder ist es unabsichtlich?} 

Mona fārsī beḫām tarǧome konam; = 

{[[ich gehe nicht so vor dass]] ich aus dem persischen übersetze;=} 

Mona ḫeylī moqeʿehā īn ǧūrī šodevalī ḫeylī moqeʿhā ham nāḫodāgāh būde; (.)

{oft ist es so vorgekommen aber oft ist es auch unabsichtlich, (.)} 

F. nāḫodāgāh 

{unabsichtlich } 

Mona yaʿnī ähbastegī be īn dāšte ke masa̱lan man äh az čand rūz ((stottert)) bā televīzyūn ä::h expose ä::h čīz būdam / (.) 

mīdīdam- (-)  

{das heißt äh | es hängt damit zusammen ob ich zum beispiel äh in den letzten tagen ((stottert)) ferngesehen ä::h 

expose ä::h ich war dings / (.) ferngesehen habe- (-)} 

F. hm 

Mona ūn moqeʿ masa̱lan tū ḥāfeẓe-ye kūtāh moddatam ye cīzī hast;agar nabāše (--) dīge be fārsī roǧūʿmīkonam. ((lacht))

{bei solchen fällen zum beispiel gibt es etwas in meinem kurzzeitgedächtnis | wenn es nichts gibt (--) wende ich mich 

doch an das persische. ((lacht))} 

 

Zur Rolle der Muttersprache aus psychotypologischer Hinsicht 

Bezüglich der Ähnlichkeiten zwischen dem Persischen und dem Englischen empfindet Mona 

die beiden Sprachen eher als distante Sprachen. Obwohl diese Unterschiede ihrer Meinung 

nach das Lernen vom Englischen erschweren, empfindet sie diese sogar als interessant und 

motivierend. 
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Zwischen Persisch und Arabisch sieht sie dagegen Ähnlichkeiten im lexikalischen Bereich, 

jedoch versucht sie die arabischen Wörter in ihrer Muttersprache bewusst zu vermeiden: 

Mona kalamehā-yī ke mīdīdam ḫob ḫeylī be fārsī tū fārsī mā be kār mībarīm; =

{die wörter die ich [[beim arabischen]] gesehen habe (.) verwenden wir doch oft im persischen; =} 

F. = hm (--) 

Mona valī tašāboheš zīyād barām hehehe ǧāleb hehehe nabūd;

{aber diese ähnlichkeit war für mich hehehe uninteressant hehehe;} 

 

Mona = valī nemīdūnam ye ǧūr ḥālat-e defāʿī dāram dar moqābel-e ʿarabī

{= aber ich weiß es nicht ich habe irgendeine abgeneigte haltung gegenüber dem arabischen} 

Wie sich im Verlauf des Interviews herausstellt, spielen affektive Faktoren bei Mona eine 

wichtige Rolle. Dies kommt insbesondere bei den Fragen bezüglich des Arabischen zum 

Vorschein, bei denen Mona ihre ablehnende Haltung gegenüber der arabischen Sprache 

mehrfach betont. 

In Bezug auf Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen dem Persischen und dem Deutschen 

weist sie darauf hin, dass die beiden Sprachen überwiegend unterschiedlich sind, und sie 

empfindet diese Unterschiede als interessant. 

 

Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen im Allgemeinen 

In ihrer Stellungnahme zur Rolle des Englischen als ihre erste Fremdsprache beim 

Deutschlernen nimmt Mona auf die Grammatik Bezug und ist der Meinung, dass ihr 

grammatikalisches Wissen im Englischen beim Deutschlernen vorteilhaft ist:99  

Mona !ḪEYLĪ! (---) rāḥat tar būde; (--)  

{es war !VIEL! (---) einfacher gewesen; (--)} 

F. rāḥat tar būde; yaʿnī čī? čeṭorī? 

{es war einfacher gewesen; was heißt es? wie war es?} 

Mona raḥat tar (.) äh yaʿnīmasa̱lan äh grammatik o ke mīḫāstam yād begīram tū ālmānī; (.) masa̱lan baḥs-̱e passiv (--) ye čīzī 

būd ke agar tū engīlīsī man īn-o yād nemīgereftam šāyad (-) barām ye meqdārī čon ǧadīdbūd; saḫt tar būd;valī ferk 

mīkonam (.) īnǧūrī ḫeylī rāḥat tar būd yaʿnī ẕehnam āmāde tar būd; = 

{einfacher (.) äh das heißt | zum beispiel äh als wenn ich die deutsche grammatik lernen wollte; (.) zum beispiel das 

thema passiv (--) es war so dass wenn ich es im englischen nicht gelernt hätte vielleicht (-) wäre es für mich etwas 

schwieriger weil es etwas neues war; | aber ich denke (.) so war es viel einfacher das heißt mein kopf war dafür 

                                                       
99 Vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.5.1. 
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bereit; =} 

Hinsichtlich der Rolle der arabischen Sprache beim Deutschlernen ist sie der Meinung, dass 

das Arabische keinerlei Einfluss auf das Deutschlernen ausübt, weil sie diese Sprache bereits 

vergessen hat.  

 

Zur Rolle der Fremdsprachen aus psychotypologischer Hinsicht 

Zwischen Deutsch und Englisch sieht sie ebenfalls Ähnlichkeiten im lexikalischen Bereich, die 

ihr das Deutschlernen erleichtern. Sie nennt zwar auch Unterschiede, wie die Artikel im 

Deutschen, aber im Grunde genommen sieht sie die beiden Sprachen eher als verwandt an:  

Mona čon masa̱lan ḫeylī az (.) !VOCAB! eš ham man fekr mīkonam (-) bā (-) ālmānī kalamehā-ye mošābe yaʿnī ye čīzā-yī 

moštarak dārand; āre. 

{weil zum beispiel auch ein großer teil (.) des englischen !WORTSCHATZES! (-) mit der deutschen sprache 

ähnlichkeiten aufweist (.) denke ich (-) das heißt sie haben gemeinsamen sachen [[wörter]]; ja.} 

Sie kritisiert in ihrer Stellungnahme zum Thema der Ähnlichkeiten und Unterschiede 

zwischen Englisch und Arabisch die Unterrichtsmethodik, die ihr diese Sprache nie 

systematisch vermittelt habe, anstatt auf die eigentliche Fragestellung einzugehen: 

Mona = aṣlan age beḫām ḫeylī: ṣādeqāneh begam aṣlan ʿarabī-ro be onvān-e ye zabān ūn moqeʿ man (-) beheš negāh 

nemīkardam. 

{= eigentlich wenn ich das ehrlich äußern soll habe ich (-) arabisch damals überhaupt nicht für eine sprache 

gehalten.} 

F. ǧeddī nemīgereftī; (---)

{du hast sie nicht ernt genommen; (---)} 

Mona ke aṣlan beše be īn zabān (.) ḥarf zad;čon mātū-ye madrese (.) aṣlan be ʿarabī ḥarf /(.) yaʿnī īnke kelās-e mā mesḻ-e 

kelās-e tarǧome būd; =  

{[[so]] dass man überhaupt auf diese sprache (.) sprechen kann; | weil wir in der schule (.) gar nicht auf arabisch 

gesprochen haben (.) das heißt unser unterricht war wie ein übersetzungskurs; =} 

F. hm 

F. = hm (-) 

Mona yaʿnī äh barā hamīn/ aṣlan äh čon be har ḥāl bačče ham būdīm; (---) man īn-o faqaṭ be onvān-e īn mīdīdam ke (-) äh (-

) īn-o qarāre az īn be fārsī bargardūnam (.) az fārsī be ʿarabī;=  

{das heißt äh deshalb/ äh weil wir eigentlich noch kinder waren; (---) ich habe die arabisch sprache nur erlebt (-) äh 

wir sollen aus dem arabischen ins persische übersetzen (.) aus dem persischen ins arabische; =} 

F. = hm = 
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4.2.1.5 Kurzcharakterisierung der Dyadenarbeit 

Sara und Mona arbeiten sehr kooperativ miteinander und versuchen Schwierigkeiten durch 

offene und vor allem sehr ausführliche Diskussionen zu lösen. Obwohl Sara sich als die 

kompetentere Partnerin erweist und oft als Wissensquelle fungiert, spielt sie keine 

dominante Rolle bei der Dyadenarbeit. Dadurch, dass Mona in ihrem zweijährigen 

Lernzeitraum der deutschen Sprache eine lange Pause (fünf Jahre) einlegte, wirkt sie bei 

einigen Aufgaben unsicher und äußert dies auch einige Male. Daher sucht sie bei einigen 

Aufgaben nach der Bestätigung von Sara, um ihre eigenen Vorschläge bzw. Annahmen zu 

überprüfen. 

 

4.2.1.6 Ergebnisse der dyadischen Aufgabenbearbeitung und des stimulated recall 
Interviews 

Diese Dyade hat bei den Kollokationsaufgaben insgesamt gut abgeschnitten und 29 von 37 

Aufgaben korrekt bearbeitet, und mit einer Ausnahme war sie sich über alle Lösungen 

einig.100 Da während der dyadischen Aufgabenbearbeitung drei Sprachen aktiviert waren, 

nämlich Persisch (L1), Englisch (L2) und Deutsch (L4), ergab sich eine Vielfalt von 

Phänomenen und Strategien. Die Daten liefern keine Belege für einen eventuellen Einfluss 

des Arabischen (L3). 

 

Unmittelbarer Abruf 

Die erfolgreichste Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Kollokationsaufgaben ist der 

unmittelbare Abruf, der bei 19 von 37 Kollokationsaufgaben eingesetzt wird. Bei diesen 

automatisierten Kollokationen gelingt es den Probandinnen, das richtige Verb unverzüglich 

und problemlos abzurufen und einzusetzen. Aus diesem Grund findet bei solchen Fällen 

keine Diskussion zwischen den Probandinnen statt, wie die folgenden drei Beispiele zeigen: 

                                                       
100 Bei der Auswertung der rezeptiven Aufgaben wurden die Lösungen stets als inkorrekt bewertet, wenn die 

vorgegebenen korrekten Kollokationen von den Probanden nicht als solche identifiziert wurden. Auch in 
den Fällen, in denen eine andere mögliche Kollokation als Lösung vorgeschlagen bzw. aufgeschrieben 
wurde, wurde das Ziel der rezeptiven Aufgabe nicht erfüllt. Diese Vorgehensweise gilt ebenfalls für die 
Ergebnisse aller anderen Dyaden. 
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Beispiel 1: eine Entscheidung treffen 

 [1] 
  
 0 [00:22.0] 1 [00:22.3] 2 [00:25.7] 
Sara [v]  w i r  h a b e n  n i c h t  v i e l  z e i t  ( - )  d u  s o l l t e s t  s o schnell wie möglich eine  
Mona [v] wir haben nicht viel zeit (-) du solltest   
  
[2] 
  
 .. 3 [00:28.2] 
Sara [v] entscheidung (.) treffen (.)  
Mona [v]  treffen (.) ja. 
 

In Bezug auf diese Kollokation und andere ähnliche Aufgaben im SRI betonen die 

Probandinnen mehrmals, dass sie solche Kombinationen sehr oft gehört haben: 

[1] 
  
 0 [02:21.9] 1 [02:23.4] 
F. [v] hm (-) hm   
Sara [v] ūn čīzā-ro (.) ḫeylī bīštar šenīde būdīm. (---) 
Sara [De.] diese dings [[kombinationen]] (.) haben wir öfters gehört. (---) 

 

Beispiel 2: etwas zu Ende bringen 

[1] 
  
 0 [26:43.0] 1 [26:47.2] 
Sara [v]  fekr konam mīšod čī:z, (.) 
Sara [De.]  ich denke es heißt dings;  
Mona [v] er  möchte sein studium in äh (- -)  in  einem jahr äh (1.2)   
  
[2] 
  
 .. 2 [26:48.3] 3 [26:48.7] 
Sara [v]   zum ende !BRINGEN! āre āre; daqīqan. (1.0) 
Sara [De.] ( . )  zum ende !BRINGEN! ja ja ; genau. (1.0) 
Mona [v]  zum  ende !BRINGEN! āre; zum ende bringen. (1.0) 
Mona [De.]  zum ende !BRINGEN! ja; zum ende bringen. (1.0) 
 

Im SRI führen die Probandinnen aus, dass sie sich exakt an die Wortkombination etwas zu 

Ende bringen erinnern können und setzen diese umgehend ein: 
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 [1] 
  
 0 [30:37.2] 1 [30:37.6] 2 [30:39.1] 3 [30:40.2] 4 [30:40.6] 
F. [v]    hm  
Sara [v] tū  ẕehnam  būd qašang īn tarkīb-e kalamehā  bāham; ( . ) ke ye čīzī-  
Sara [De.] ich habe genau diese kombination von wörtern im kopf gehabt; ( .) dass  für  
Mona [v]  āre manam hamīnṭor.    
Mona [De.]  ja ich auch.    
  
[2] 
  
 .. 5 [30:41.7] 
Sara [v] o tamūm kardan bā bringen dāštīm.= 
Sara [De.] [ [die  kombinat ion]]  etwas zu ende br ingen [[das  verb]]  br ingen benutzt  wird.  =
Mona [v] ((flüstert))   

 

Beispiel 3: Erfolg bringen 

[1] 
  
 0 [32:12.8] 1 [32:16.6] 
Sara [v] frau m. erzählt  ( .)  seitdem ich ((flüstert))  habe ich ( .)  migräne; (.) alles mögliche  
Mona [v]  migräne; (.) alles mögliche 
  
[2] 
  
 2 [32:18.9] 
Mona [v] habe ich versucht ( . )  aber nicht  ( - - )  hat  (1.0)  nicht  hat erfolg (3.1)  aber nichts  ( . )
  
[3] 
  
 3 [32:27.8] 4 [32:28.5] 5 [32:29.5]  
Sara [v] bringen? (.)  g e b r a c h t ;  ( . )  
Mona [v]  brachte. (.)   
 

Eine ähnliche Erklärung liefern sie auch im SRI bezüglich der Kollokationsaufgabe Erfolg 

bringen, die sie schnell abrufen und einsetzen. Daher kann man davon ausgehen, dass das 

entsprechende Kollokationswissen vorhanden ist: 

[1] 
  
 0 [40:05.0] 1 [40:06.1] 2 [40:06.9] 
Sara [v] bā !BRINGEN! tū ẕehnemūn būd.  
Sara [De.] wir hatten [[diese kombination]]  mit !BRINGEN! im kopf gehabt.   
Mona [v]  hm manam hamṭor būd. (--) 
Mona [De.]  hm für  mich  war  es  auch so.  ( - - )
  
[2] 
  
 3 [40:08.3] 4 [40:09.5] 
F. [v] yaʿnī tū ẕehnetūn īn/  
F. [De.] das he ißt  d iese kombination habt ihr/  
Mona [v]  īn tarkīb būd. (-) 
Mona [De.]  d i ese  k om bi na t i o n  h at te  [ [  i c h  in  m ei ne m  
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[3] 
  
 .. 5 [40:10.8] 
F. [v]  äh erfolg  bringen ro dāšt īd va belāfāṣele ke d īd īd (-- )  ūmad (-)  tū  
F. [De.]  äh ihr  habet  erfo lg  br ingen im kopf  gehabt  und sofort  ( - - )  i s t  es  
Mona [v]   
Mona [De.] kopf]]  gehabt.(-)   
  
[4] 
  
 .. 6 [40:15.5] 7 [40:16.3] 
F. [v] ẕehne=   
F. [De.] euch eingefal len als ihr s ie  gesehen habt =   
Sara [v]   hm 
Mona [v]  =  āre  mas ̱alan man yādame ye čīzī 
Mona [De.]  = ja zum beispiel ich erinnerte  
  
[5] 
  
 8 [40:16.9] 
Mona [v] būd /baʿd /masa̱lan mīgoft es bringt ä:h es hat kein erfolg gebracht; masa̱lan  
Mona [De.] mich an etwas /dann / zum beispiel es besagte es bringt äh es hat kein  
  
[6] 
  
 9 [40:22.2] 10 [40:22.8] 
F. [v] hm   
Sara [v]  qašang engār dāštīm; āre 
Sara [De.]  wir hatten es genau so; ja 
Mona [v] engār  ke ye hamčī tarkībī (.) äh 
Mona [De.] erfo lg  gebracht ;  zum beisp ie l  so  e ine  kombination  hatten  wir  ( . )  äh  in  unserem
  
[7] 
  
 11 [40:24.6] 12 [40:25.2] 
Sara [v]  = barāmūn (---) čīz būd vāżeḥ būd. = 
Sara [De.]  = es war uns (---) dings es war uns klar. = 
Mona [v] tū ẕehnemūn=  
Mona [De.]  k o p f  g e h a b t =  
 

Aus den Erklärungen der Probandinnen ist zu schließen, dass sie sich durch das häufige 

Hören bzw. Anwenden diese Kollokationen gut eingeprägt und automatisiert haben. Dies 

erklärt, warum der schnelle und reibungslose Abruf solcher Kollokationen möglich ist. 

Bevor ich auf die einzelnen Transferphänome und die eingesetzten TL-Strategien eingehe, 

möchte ich anhand eines Beispiels aus der Dyadenarbeit den gesamten Löseprozess bei der 

Bearbeitung der Kollokationsaufgabe „einen Antrag stellen“ veranschaulichen. Die 

Anführung dieses Beispiels mit dem vollständigen Transkript soll den interessanten und 

vielfältigen Löseprozess in Einzelheiten explizieren. Zudem werden die 

Probandenäußerungen im SRI zur Interpretation des Gesprächsprotokolls der Dyadenarbeit 

herangezogen. 
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Gesprächsprotokoll zum Beispiel einen Antrag stellen 

Diese Aufgabe scheint den Probandinnen Schwierigkeiten zu bereiten, weil Sara gleich zu 

Beginn die Frage stellt, welches Verb bei dieser Kollokation korrekt sei [E0-2]. Ihre Frage 

kann auf zweierlei Weise interpretiert werden: Einerseits kann die Frage an sich selbst 

gerichtet sein; andererseits kann diese Frage als Hinweis auf die kooperative Strategie 

verstanden werden, weil Sara ihre Partnerin Mona um Hilfe bittet. Sara stellt zum zweiten 

Mal eine ähnliche Frage und aktiviert dabei ihr L1-Wissen, indem sie das Wort Antrag ins 

Persische übersetzt [E3-4]; diese Übersetzung wurde höchstwahrscheinlich als Strategie in 

der Hoffnung eingesetzt, dass ihr oder Mona das intendierte Verb in Kombination mit dem 

Nomen Antrag einfällt, wie die folgende Transkriptionssequenz zeigt: 

[1] 
  
 0 [00:38.9] 
Sara [v] s ie  w i l l  i m  s o m m e r  n a ch  d e u ts c h l a n d  re i s e n .  d e s h a lb  m u s s  s ie  e in e n  ( . )  a n t ra g  
Sara [De.] sie  wi l l  im sommer  nach deutschland reisen. deshalb muss sie einen (.)  antrag auf  
  
[2] 
  
 .. 1 [00:48.7] 2 [00:50.3] 
Sara [v] auf  e in  v isum (3.0)  āch fe ʿ leš  čī  būd? ( . ) einen antrag  
Sara [De.] ein visum (3.0) ach was war das verb? (.) einen antrag  
Mona [v]  s ich einen au:ftrag  (---)  auf ein vi visum (-
Mona [De.]  sich einen au:ftrag  (---) auf ein vi visum (-
  
[3] 
  
 .. 3 [00:53.2] 4 [00:56.3]  
Sara [v]  antrag o (-) čīkr mīkonīm? (1.5) darḫāst.  
Sara [De.]  was macht man mit  antrag (-)?  (1.5)  darḫāst.*  
Mona [v] - - )    ä::::h  
Mona [De.] --)  ä::::h  
Deskription [v/nv]   *  darḫāst  =  Antrag    
 

Mona schlägt unsicher und mit steigendem Ton das Verb nehmen vor, wobei sie die Nomen 

Antrag und Auftrag miteinander verwechselt [E5]. Sara wiederholt das Verb nehmen 

zweimal skeptisch und schlägt anschließend selbst das Verb geben vor, das semantisch aus 

dem Persischen übernommen wurde (Persisch: einen Antrag geben = Deutsch: einen Antrag 

stellen) [E6-7]. Mona lehnt diesen Vorschlag sofort ab [E7] und übersetzt die Kombination 

einen Antrag auf ein Visum ins Persische [E8], jedoch ohne ein anderes deutsches Verb 

vorzuschlagen. Sara übersetzt die Kollokation ebenfalls ins Persische, die mit dem Verb 

geben gebildet wird, daher schlägt sie nochmals das Verb geben vor [E9-10]. Zu diesem 

Vorschlag nimmt Mona aber keine Stellung und äußert vorsichtig die Vermutung, dass das 
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Verb machen dazu passen könnte, wobei sie wiederum die Nomen Antrag und Auftrag 

miteinander verwechselt [E11]. Da aber Sara diese Kombination noch nie gehört hat, lehnt 

sie sie ohne einen Kommentar bzw. eine Begründung ab [E12]. Nachdem sich diese Aufgabe 

als problematisch herausstellt, schlägt Mona unsicher vor, dass sie zuerst die nächste Frage 

beantworten sollen, jedoch ist ihre Partnerin mit dieser Idee nicht einverstanden [E13-14]: 

[4] 
  
 5 [00:57.2] 6 [01:01.3] 7 [01:05.2] 8 [01:05.9] 
Sara [v]  nehmen,  (1 .5)  nehmen? ( - - - )  oder geben?  
Sara [De.]  nehmen, (1.5) nehmen? (-- -)  oder  geben?   
Mona [v] (1.5) einen auftrag (.) nehmen? (---)  na. (1.0) yaʿnī  
Mona [De.] (1.5) einen auftrag (.) nehmen? (---)  nein. (1.0) das heißt
Deskription [v/nv]     
 
[5] 
  
 .. 9 [01:08.0]  
Sara [v]  darḫāst bede.  
Sara [De.]  darḫāst bede.**  
Mona [v] darḫāst-e vīzā dīge;   
Mona [De.]  ja darḫāst-e vīzā*;  
Deskription [v/nv] * darḫāst-e vīzā = einen Antrag auf ein visum  ** darḫāst  bede =  s ie  g ibt  e inen Antrag  
  
[6] 
  
 .. 11 [01:12.9] 
Sara [v] darḫāst barā vīzā. (2.5) geben? (.)  
Sara [De.] darḫāst barā vīzā.*** (2.5) geben? (.)  
Mona [v]  !MACHEN!  nem īšod? ( - - - )  e inen
Mona [De.]  !MACHEN! passt nicht? (---) einen  
Deskription [v/nv] ***darḫāst barā  vīzā  = einen Antrag auf ein visum  
  
[7] 
  
 .. 12 [01:16.8] 
Sara [v]  man našn īdam.  (1 .0)  äh  (2 .0)  desha lb  muss  er  e inen 
Sara [De.]  ich habe es nie gehört.  (1.0) äh (2.0) deshalb muss er 
Mona [v]  auftrag machen. (1.0)  
Mona [De.] a u f t r a g  m a c h e n .  ( 1 . 0 )  
  
[8] 
  
 .. 13 [01:27.4] 
Sara [v] antrag (.) auf ein visum (1.5) a:: h (---)  
Sara [De.] einen antrag (.)  auf ein visum (1.5) a::h (---)  
Mona [v]  ḫob mīḫāhī baʿdī-ro berīm, hehehe 
Mona [De.]  also wollen die nächste frage  
  
[9] 
  
 .. 14 [01:29.8] 
Sara [v]  bāyad bargardīm (.) beẕār ye čand tā benvīsīm. (1.5) 
Sara [De.]  wir  müssen noch mal  [ [zu  d ieser  f rage] ]  zurück ( . )  lass  uns  
Mona [v]   
Mona [De.] beantworten,  hehehe   
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[10] 
  
 .. 15 [01:32.3]  
Sara [v]    
Sara [De.] einige [[fragen]] beantworten. (1.5)   
Mona [v]  deshalb muss ich einen auftrag ( .)  ((hustet))  
Mona [De.]  deshalb muss ich einen auftrag ( . ) ((hustet))  
Deskription [v/nv]    

An dieser Stelle greifen sie wiederum auf ihre L1 zurück und Sara übersetzt die Kollokation 

ins Persische, die mit dem Verb geben gebildet wird [E16]. Da in Saras Übersetzung das Verb 

geben vorkommt, schlägt Mona fragend das Verb geben vor, das auf einen eindeutigen 

semantischen Transfer aus dem Persischen hinweist [E17]. Sara fällt die korrekte Lösung 

stellen ein [E18], die von Mona akzeptiert wird [E19-20]. Weil Sara jedoch über ihren 

eigenen Vorschlag verunsichert ist, fragt sie Mona, ob sie diese Kombination von einen 

Antrag stellen schon einmal gehört hat [E21]; Mona bejaht dies und hält die Lösung für 

korrekt [E22-23]. Die Wiederholung der Kollokation einen Antrag stellen von Sara in Form 

einer Frage könnte entweder auf ihre Unsicherheit in Bezug auf ihren eigenen Vorschlag 

stellen hinweisen, oder aber sie möchte hiermit nach der Bestätigung ihrer Partnerin suchen 

[E23-24]. In einem weiteren Schritt versucht Sara dann durch Aktivierung expliziten 

grammatischen Wissens die Korrektheit ihres eigenen Vorschlags zu überprüfen, 

währenddessen übersetzt Mona die Kollokation ins Persische, und schließlich stimmt Sara 

zu, dass in dieser Aufgabe ein Akkusativobjekt (einen Antrag) vorhanden ist [E25-27]: 

[11] 
  
 16 [01:34.3] 17 [01:36.4] 18 [01:37.3] 
Sara [v] darḫāst !DĀDAN! (-) dīge.  = !STELLEN! (-) vielleicht, (1.0) 
Sara [De.] darḫāst !DĀDAN!* (-) doch.  = !STELLEN! (-) vielleicht, (1.0)  
Mona [v] äh g e b e n ?  =   
Mona [De.] äh g e b e n ?  =  
Deskription [v/nv] * darḫāst !DĀDAN! = einen Antrag geben   
  
[12] 
  
 19 [01:39.2] 20 [01:40.1] 21 [01:41.1] 22 [01:44.2] 
Sara [v] stellen?  mīše? (1.0) šenīdī, antrag (1.0)  
Sara [De.] s t e l l e n ?  passt  es? (1.0)  hast  du es mal  gehört ,  antrag (1.0)    
Mona [v] stel len?  (1.0) āre. ( .)   āre fekr  
Mona [De.] s t e l l e n ?  (1.0) ja. (.)  ja ich  
  
[13] 
  
 .. 23 [01:45.2]24 [01:45.7] 25 [01:48.4] 
Sara [v]  einen antrag (.) stellen? (1.5) bebīn einen 
Sara [De.]  einen  antrag (.)  stel len? (1.5) schau mal einen  
Mona [v] m ī k o n a m mīše.  darḫāst dādan. 
Mona [De.] denke es passt.   darḫāst dādan* 
Deskription [v/nv]    *  d a rḫās t  dād an  =  e i n e n  A n t ra g  g e b e n
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[14] 
  
 .. 26 [01:49.5] 27 [01:51.6]  
Sara [v]  !E INEN! (1.0)  antra g (-) akkusativ e.  
Sara [De.]  !EINEN! (1.0) antrag (-) ist akkusativ.  
Mona [v]   čīze dīge akkusativ e.  
Mona [De.]   es ist dings doch es ist akkusativ.  
Deskription [v/nv]      

Anschließend zieht Sara die bereits vorgeschlagene Alternative (außer machen) in Erwägung, 

indem sie mithilfe der Übersetzung in die L1 die Verben geben und nehmen als nicht 

zutreffend erklärt [E30], was von Mona akzeptiert wird [E31]. Zum Schluss einigen sich die 

beiden auf das korrekte Verb stellen [E32-35], wobei Monas Entscheidung offensichtlich 

intuitiv fällt, wie in der folgenden Sequenz deutlich wird [E36]: 

 
[15] 
  
 28 [01:52.9] 29 [01:54.8] 30 [01:55.6] 
Sara [v] pas (---) stellen; (-) mītūne. ge:be:n (-) ye čīzī-ra bāyad darḫāst bede (.) nehmen ke (.) gereftan 
Sara [De.]  also (---) stellen; (-) Kann richtig sein. ge:be:n (-) ye čīzī-ra bāyad darḫāst bede* (.) nehmen heißt doch (.) 
Mona [v] ya čīzī-ra  
Mona [De.] oder etwas   
Deskription [v/nv]  * ye čīzī-ra bāyad darḫāst bede = sie muss einen Antrag auf etwas 

geben; 
  
[16] 
  
 .. 31 [02:00.3] 
Sara [v] (.) nemīše ke. (-)   
Sara [De.] gereftan** (.)  es kann doch nicht passen.  
Mona [v]  āre nemīše (.) ūn nemīše.=  
Mona [De.]  ja  es  [ [nehmen]]  kann nicht  passen ( . )  
Deskription [v/nv]  ** gereftan = nehmen  
  
[17] 
  
 .. 32 [02:01.9]33 [02:02.1] 34 [02:03.0] 
Sara [v]  =  e i n e n antrag   
Sara [De.]  =  e i n e n antrag   
Mona [v]   s ie  e inen antrag  auf ein visum (2.7)  
Mona [De.] es [[nehmen]] kann nicht passen.=  s ie  e inen antrag auf ein visum (2.7)  
  
[18] 
  
 .. 35 [02:08.0] 36 [02:11.9] 
Sara [v]  manam mīgam (.) movāfeqī? (1.3)  
Sara [De.]  ich meine es auch so (.)  bist du damit einverstanden? (1.3)   
Mona [v] !STELLEN!;   behtar mīyād hehehe āre. ((lacht)) (1.3) a z  h am aš  ( -
Mona [De.] ! S T E L L E N! ;  es passt besser hehehe ja. ((lacht)) (1.3) von allen  
  
[19] 
  
 .. 
Mona [v] --) movaǧahtare; (.) ḫob (.) 
Mona [De.] anderen ist das (---) am plausibelsten; (.) so (.)  
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Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass der Löseprozess bei der Bearbeitung dieser 

Kollokationsaufgabe verschiedene Strategien umfasst, die sowohl L1- als auch L4-basiert 

sind, wie semantischer Transfer aus der L1, Übersetzung in die L1, intuitive Strategie und L1-

Vermeidungsstrategie. Die folgenden Ausschnitte aus dem SRI unterstützen die 

Rekonstruktion und Interpretation dieses Gesprächsprotokolls der dyadischen 

Aufgabenbearbeitung. 

 

Stimulated recall Interview zum Beispiel einen Antrag stellen 

Auf meine Frage in Bezug auf das vorgeschlagene Verb geben antwortet Mona im SRI, dass 

sie dieses Verb aus dem Persischen übernahmen (semantischer Transfer aus der L1) [E1]. 

Meine Frage war jedoch eigentlich an Sara gerichtet, weil sie zuerst das Verb geben 

vorgeschlagen hat; daher unterbricht Sara ihre Partnerin an dieser Stelle und macht sie 

darauf aufmerksam, dass Mona zuerst das Verb nehmen vorschlug und nicht das Verb 

geben; jedoch bleibt diese Frage von Sara selbst unkommentiert. Dies kann als Bestätigung 

der Aussage von Mona verstanden werden [E2]: 

 

In Bezug auf die Bemerkung von Sara erklärt Mona, warum sie die Kombination einen Antrag 

nehmen vorschlug und weist dabei auf ihre interessante Problemlösestrategie hin, die aus 

[1] 
  
 0 [02:35.4*] 1 [02:38.8] 
F. [v]  čerā äh resīdīn be feʿl-e geben? (1.0)   
F. [De.] warum habt ihr  das verb geben  vorgeschlagen? (1.0)  
Mona [v]  az  rū  fārs ī  d īge;  ( . )  ya ʿn ī  man
Mona [De.]  aus dem persischen [ [haben
Deskription [v/nv]   
  
[2] 
  
 .. 
Mona [v]  fekr m īkardam ke äh / avval īn čīz ī  ke ūmad be ẕehnam / (.)  ḫob mas ̱alan īn darḫ '  /  
Mona [De.]  wir es ]]doch übernommen; (.)  das heißt ich habe gedacht dass äh / das erste das
Deskription [v/nv]  
  
[3] 
  
 .. 
Mona [v] (.) einen antrag mīše darḫāst.(--)  
Mona [De.]  mir eingefallen war / (.) also zum beispiel ein antr/ (.) einen antrag heißt darḫāst*.  ( - - )  
Deskription [v/nv]  * darḫāst = Antrag 
  
[4] 
  
  2 [02:47.1] 
Sara [v]  valī avval goftī to (.) !NEHMEN! (--) 
Sara [De.]  aber du hast zuerst (.) !NEHMEN! vorgeschlagen(--)  
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einer Kombination von L1-Vermeidungsstrategie und einer verbal-auditiven 

Abgleichstrategie besteht [E2-5]. Demzufolge vermeidet sie das Verb geben (das semantisch 

aus dem Persischen transferiert wurde) und schlägt stattdessen das Verb nehmen vor. Im 

nächsten Schritt überprüft sie ihren eigenen Vorschlag auditiv und überlegt sich, ob sie eine 

solche Kombination bereits kennt (Abgleich mit bereits Gehörtem bzw. Wissen). Auf diese 

Weise entscheidet sie über die Richtigkeit von Kombinationen: 

[5] 
  
 .. 2 [02:49.4] 3 [02:49.9] 4 [02:50.7] 
Sara [v]   nehmen.  
Sara [De.]   nehmen.  
Mona [v]  ā r e  n e h men / čon man ḫo d a m  m a s ̱a l a n  ( . )  č īzā - y ī  k e  n e m īdūn a : : m  ( - )  ä : h  ( 1 . 0 )  
Mona [De.]  ja nehmen /weil ich selbst  zum beispiel (.) die sachen [[die kombinationen]] die ich nicht wei::ß  
  
[6] 
  
 .. 
Mona [v] dorost mes ̱ā l  čīzā -y ī  m īyāram ke ḫob (-- -)  bā  čīz yek ī  n īst;  bā  fārs ī  yek ī  n īst.  šāyad 
Mona [De.] äh (1.0) ich verwende die sachen [[die kombinat ionen]]  d ie  ( - - - )  doch nicht  wie  dings  
  
[7] 
  
 .. 
Mona [v] īn eṣṭelāḥī-ye ke masa̱lan tū ālmānī īn ǧūrīye; (.) 
Mona [De.] [[meine muttersprache]] sind; die sind nicht wie im persischen. das ist vielleicht eine 
  
[8] 
  
 .. 
Mona [v]  
Mona [De.] eine redewendung die im deutschen so ist ;  ( . )  
  
[9] 
  
  5 [03:03.2] 
Mona [v]   m a n  ī n  ǧ ū r ī  b a  ! Ḥ A D S Ī !  y a ʿ n ī  č ī z ā - y ī  k e  ! Š E N Ī D Ā R Ī ! .  
Mona [De.]  ich gehe so vor dass ich sie !RATE! das heißt die sachen [[die kombinationen]] die!AUDITIV! sind.
  
[10] 
  
 .. 
Mona [v] īn-o āyā šenīdam, (---) yā na? (---)  
Mona [De.] habe ich das mal gehört, (---) oder nicht? (---) 
[11] 
  
 .. 6 [03:09.0] 7 [03:10.0] 
F. [v]  valī !NEHMEN! ro našnīde būdī bā antrag? (.) 
F. [De.]  aber du hast !NEHMEN! nicht mit antrag zusammen gehört? (.)  
Mona [v]  hm (.)  
  
[12] 
  
 8 [03:11.2] 
Mona [v] !NA! ( . )  hey ḥesāb / ( . )  ya ʿn ī  bā  ḫodam hey fekr kardam ke m ītūne īn bāše,  ba ʿd (. )
Mona [De.] !NEIN! (.) ich dachte / (.)  das heißt ich habe mir überlegt ob es richtig sein könnte ,
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[13] 
  
 ..  
F. [v]   
F. [De.]   
Mona [v]  dīdam ke našnīdam. (.)   
Mona [De.]  dann (.) habe ich festgestellt dass ich es ja nie gehört habe. (.)   
 

Bezüglich meiner Frage zum vorgeschlagenen Verb nehmen betont Sara, dass sie das Verb 

nehmen aus semantischem Grund für falsch hielt [E10-18]. Daher kämen nur die Verben 

geben und stellen für sie in Frage, wobei sie das Verb geben wiederum intuitiv ablehnte 

[E19]. Schließlich entschieden sie sich dann für das Verb stellen: 

[14] 
  
 10 [03:18.5] 11 [03:21.1]12 [03:22.4] 
F. [v]  hm ( - - - ) be če maʿnī  
F. [De.]  hm (---) an welche  
Sara [v] valī man !NEHMEN! o be ḫāṭer-e maʿnīš goftam; (-)  ((flüstert))  
Sara [De.] aber ich habe !NEHMEN! wegen der bedeutung abgelehnt; (-)   ((flüstert))  
  
[15] 
  
 .. 13 [03:24.3] 14 [03:27.0] 
F. [v] fekr kardi?   hm (--) 
F. [De.] bedeutung hast du gedacht?  hm (--) 
Sara [v] man be maʿnī -ye  gereftaneš fekr  m īkardam; (1.0)  
Sara [De.] ich habe an nehmen mit  der bedeutung von gereftan* gedacht;  (1.0)   
Deskription [v/nv]  * nehmen= gereftan  
  
[16] 
  
 15 [03:27.9] 
Sara [v] yaʿnī goftam äh antrag o mesḻ-e age begīm masa̱lan mīše darḫāst / (.) fekr mīkonam, (.) 
Sara [De.] das heißt  ich  dachte äh wenn wir  zum beispie l  annehmen dass  antrag darḫāst*  
Deskription [v/nv] * darḫāst = Antrag 
  
[17] 
  
 .. 16 [03:32.8] 17 [03:33.8] 
F. [v]  hm (--)  
Sara [v]  hān? (--) darḫāst-o mīḫāhī be ye ǧā-yī !BEDĪ! (.)  
Sara [De.] bedeutet / (.)  denke ich (.) oder? ( - - ) man will den antrag auf etwas irgendwo !GEBEN!* 
Deskription [v/nv]   *  D i e  r i c h t i g e  Ü b e r s e t z u n g  m ü s s t e  l a u t e n :  
  
[18] 
  
 .. 
Sara [v] nemīḫāhī nehm' begīrī az ye ǧāyī; man īn ǧūrī fekr kardam 
Sara [De.]  ( . )  m a n  w i l l  n i c h t  d e n  a n t r a g  v o n  i r g e n d w o  n e h m '  n e h m e n ;  i c h  h a b e  s o  
Deskription [v/nv] „man will den Antrag auf etwas stellen" 
  
[19] 
  
 .. 18 [03:38.2] 19 [03:38.7] 
F. [v]  hm  
Sara [v]  goftam na nehmen nīst čīzī marbūṭ be !DĀDANE!* (.) ḥālā  
Sara [De.] g e d a c h t   ich habe gedacht nein nehmen ist nicht richtig (.) dies bezieht sich auf etwas !DĀDANE!*
Deskription [v/nv]   * dādan = geben 
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[20] 
  
 .. 
Sara [v] !GEBEN! (- - )  !STELLEN! ( (stottert))  (1.0)  īn būd ke res īd īm be stel len;  ( . )  goft īm /(--)
Sara [De.]  ( . )  a l s o  d a n n  ! G E B E N !  ( - - )  ! S T E L L E N !  ( ( s t o t t e r t ) )  ( 1 . 0 )  s o  s i n d  
  
[21] 
  
 .. 
Sara [v]  !GEBEN! ham eḥsās kardīm ke (1.0) äh dorost nīst ḫeylī. (.) 
Sara [De.] wir zum dem ergebnis [[das Verb]] stellen gekommen; (.) wir haben gedacht / (--) wir hatten 
  
[22] 
  
 .. 
Sara [v]  
Sara [De.] das gefühl dass !GEBEN! (1.0) äh nicht ganz so richtig ist. (.)  
 

Die Elizitation und Rekonstruktion der Transferphänomene und TL-Strategien bei der 

Aufgabenbearbeitung lässt sich nur mithilfe der Probandenäußerungen im SRI eindeutig 

vervollständigen, wie hier deutlich wurde.  

So wäre die Zuordnung des Verbs nehmen zu einer bestimmten Strategie ohne die Erklärung 

von Mona im SRI problematisch. Da die L1 oder L2 als Transferquelle nicht in Frage kommen, 

könnte man sonst davon ausgehen, dass es sich hier eventuell um eine IL-basierte Strategie 

wie Übergeneralisierung oder Analogiebildung zu einer bereits bekannten Kollokation 

handeln könnte. Aus ihrer Äußerung im SRI wird jedoch sichtbar, dass es sich hier zweifellos 

um eine individuelle Lernerstrategie handelt, die aus L1-Vermeidung und verbal-auditivem 

Abgleich besteht. 

Im Folgenden werden die gesamten Transferphänomene und TL-Strategien, die aus der 

dyadischen Aufgabenbearbeitung extrahiert und mit den Probandenäußerungen im SRI 

rekonstruiert wurden, ausführlich beschrieben. Im Anschluss daran erfolgt dann eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Dyade. 

 

4.2.1.6.1 Interlingualer Transfer 

Interlingualer Transfer: L1-basiert 

Die persische Sprache (L1) hat einen großen Einfluss bei der dyadischen Bearbeitung der 

Kollokationsaufgaben. Bei 21 von insgesamt 37 Kollokationen greift die Dyade A während 

des Löseprozesses auf ihre Muttersprache zurück (semantischer Transfer aus der L1, 

Übersetzung in die L1), wobei semantischer Transfer lediglich in insgesamt fünf Fällen 
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vorkommt. Das Persische kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Probandinnen bei der 

Aufgabenbearbeitung mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Die L1-basierten Phänomene 

werden im Folgenden mit den entsprechenden Transkriptausschnitten ausführlich 

dargestellt. 

 

Semantischer Transfer aus der L1: Semantische Extension aus der L1 

In nur fünf Fällen kann bei Dyade A während des Löseprozesses semantischer Transfer aus 

der Muttersprache identifiziert werden. Diese geringe Anzahl stimmt mit den 

Probandenaussagen in den Leitfadeninterviews überein, in denen sie auf den großen 

sprachlichen Unterschied zwischen Persisch und Deutsch hinweisen und versuchen, 

muttersprachliche Kenntnisse beim Schreiben oder Sprechen auf Deutsch zu vermeiden, um 

keine Interferenzfehler zu begehen, wobei der Aktivierungsgrad der L1-Kenntnisse bei Mona 

mit der Menge von vor kurzer Zeit erfolgten L4-Inputs zusammenhängt; d. h. je mehr sie 

über erst vor kurzer Zeit erhaltenen deutschsprachigen Input (z. B. durchs Fernsehen) 

verfügt, desto leichter gelingt es ihr, zugunsten des Deutschen auf ihre L1-Kenntnisse zu 

verzichten. 

Während der dyadischen Aufgabenbearbeitung kommt der semantische Transfer aus der L1 

zweimal vor, und zwar bei den Kollokationen einen Antrag geben101 und einen Kuchen 

kochen. Die beiden Kollokationen werden von den Probandinnen im Laufe des Löseprozesses 

selbst korrigiert, so dass die richtigen Verben (also stellen und kochen) als endgültige Lösung 

ausgewählt werden. In drei Fällen entscheiden sich die Probandinnen nach langen 

Diskussionen jedoch für die inkorrekten Verben als endgültige Antwort, die semantisch aus 

dem Persischen übernommen wurden. Die drei folgenden Kollokationen, die eine 

semantische Extension aus dem Persischen darstellen, lauten: jmdm. erste Hilfe geben, für 

jmdn. Geld ausgeben und einen Eindruck auf jmdn. haben. 

Im Folgenden werden diese Fälle (außer der Kollokation einen Antrag geben, die bereits 

ausführlich dargestellt wurde) präsentiert, wobei die Kollokationen jmdm. erste Hilfe geben 

und einen Kuchen kochen zur Erläuterung der semantischen Extension mit den jeweiligen 

Transkriptausschnitten illustriert werden. Die Löseprozesse bei den Kollokationen für jmdn. 

Geld ausgeben und einen Eindruck auf jmdn. haben werden lediglich beschrieben. 

                                                       
101 Siehe dazu das oben ausgeführte Beispiel einen Antrag stellen. 
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Bei der Aufgabe zu der intendierten Kollokation Geld verdienen schlagen die Probandinnen 

zunächst die korrekte Lösung verdienen vor. Aber dann stellt Sara die Vermutung auf, dass 

hier nicht das Verb verdienen, sondern ausgeben besser passen würde. Sie begründet das 

damit, dass es selbstverständlich sei, dass die alleinstehende Mutter für die ganze Familie 

Geld verdienen müsste, dennoch wäre hier gemeint, dass die alleinstehende Mutter für die 

Kosten der ganzen Familie aufkommen müsste; deswegen schlägt sie den Satz „Sie muss für 

die ganze Familie Geld ausgeben.“ vor. Ihr Vorschlag und ihre Begründung verunsichern 

Mona, und nach einer langen Diskussion entscheiden sie sich für die inkorrekte Kollokation 

Geld ausgeben im Sinne von „für jmds. Kosten aufkommen bzw. die Kosten tragen“. Im 

Persischen passen die beiden Verben nämlich zu diesem Satz, und so wählen sie die Lösung 

Geld ausgeben, die ihnen im Persischen und damit auch im Deutschen sinnvoll erscheint. 

Bei der fünften Aufgabe sollte die Kollokation auf jmdn. einen Eindruck machen aus dem 

Persischen ins Deutsche übersetzt werden, wobei Sara sofort das korrekte Verb machen 

vorschlägt. Nach einer Diskussion, ob man hier die Kollokation mit der Präposition auf jmdn. 

einen Eindruck machen oder in Dativform jmdm. einen Eindruck machen ins Deutsche 

übersetzen soll, macht Mona den Vorschlag, dass das Verb haben geeignet sei. Sara nimmt 

diesen Vorschlag skeptisch an, und nach einer relativ langen Diskussion entscheiden sie sich 

für die inkorrekte Lösung auf jmdn. einen Eindruck haben. Diese Kollokation wurde ebenfalls 

aus dem Persischen übernommen. Obwohl Sara zuerst die richtige Lösung vorschlägt, ist sie 

unsicher, ob das Verb machen tatsächlich korrekt sei, wie sie dies im SRI auch bestätigt. 

Daher greifen sie hier auf die L1 zurück, um die Aufgabe mithilfe ihrer muttersprachlichen 

Kenntnisse zu lösen. Bei der Bearbeitung von Aufgaben, die durch große Unsicherheit der 

Probandinnen in Bezug auf die korrekte Lösung geprägt sind, wird bei dieser Dyade oft auf 

das Persische zurückgegriffen. 

Das Phänomen des semantischen Transfers aus der L1 zeigt sich ebenfalls bei der 

Bearbeitung der folgenden zwei Kollokationsaufgaben, nämlich jmdm. erste Hilfe geben und 

einen Kuchen kochen. 

Bei der Suche nach dem passenden Verb für die Kollokation jmdm. erste Hilfe leisten 

diskutieren die Probandinnen relativ lange miteinander, wobei sie zunächst die Verben 

bekommen und geben vorschlagen. Im nächsten Schritt übersetzt Sara den vollständigen 

Satz ins Persische und schlägt dabei das Verb geben vor, das semantisch aus dem Persischen 
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übernommen wurde [E0]. Mona greift diesen Vorschlag zunächst auf. Da aber Sara sich nicht 

endgültig sicher ist, ob die Kombination jmdm. erste Hilfe geben tatsächlich korrekt sei, sucht 

sie nach Feedback bzw. Bestätigung bei Mona, die schließlich doch nicht auf Saras Vorschlag 

eingeht, und mit dem Verb bekommen ihren eigenen zuvor bereits geäußerten102 Vorschlag 

wiederholt [E1-5]: 

 
 0 [04:26.1] 1 [04:30.5] 
Sara [v] īn tūnest be maǧrūḥī:n (-) be moqeʿ erste hilfe (.) bede*. (--)  
Sara [De.] er konnte dem verletzten (-) rechtzeitig erste hilfe (.) geben*.(--)  
Mona [v]  āhān geben
Mona [De.]  aha ok  
Deskription [v/nv] *  Die richtige Übersetzung müsste lauten: „jmdm. erste Hilfe leisten".    
  
[2] 
  
 .. 2 [04:32.0] 3 [04:34.1] 4 [04:34.6] 5 [04:35.0] 
Sara [v]  geben? (1.0) hilfe bā geben? =  = hilfe = =erste hilfe, (.) 
Sara [De.]  geben? (1.0) hilfe mit geben?  =   = h i l fe  =   =erste hilfe, (.) 
Mona [v]  ḫob. (--)   = hilfe=  = bekommen; (.)  
Mona [De.] geben.  ( - - )  = hi l fe  =  = bekommen; (.) 
  

Sara ist mit Monas Vorschlag nicht einverstanden und erklärt ihr durch die Bedeutung des 

Satzes auf Persisch, warum hier das Verb bekommen falsch sei [E6-7]. Im nächsten Schritt 

schlägt Sara nochmals das Verb geben vor, wobei die Denkpausen als ein Zeichen für ihre 

Unsicherheit interpretiert werden können [E9-10]. Mona geht zwar davon aus, dass das Verb 

geben eventuell richtig sein könnte, aber sie sagt gleichzeitig, dass es noch ein besseres Verb 

gäbe [E11-13]. Sara bestätigt auch, dass das Verb hilfen (helfen ist gemeint) dieselbe 

Bedeutung hätte, aber sie weist zugleich darauf hin, dass dies mit dem vorgegebenen 

Nomen Hilfe nicht verwendet werden könnte. Schließlich einigen sich die beiden - durchaus 

unter Zweifeln – auf das Verb geben [E14-17]: 

[3] 
  
 6 [04:36.3] 7 [04:39.5] 
Sara [v] na ( .)  īn be ūnā  ( --)  komak m īkone. ( .)  hi:lfe: (--) dem  
Sara [De.] nein (.) er hilft ihnen (--) hi:lfe: (--) dem  
Mona [v]  āhān !BE ŪNĀST! (.) čon ūnam dativ e.  
Mona [De.]  aha !IHNEN!(.) weil das auch dativ ist. 
  

                                                       
102 Die Wiederholung ist hier nicht ersichtlich, da hier aus Platzgründen lediglich ein Transkriptionsausschnitt 

dargestellt ist. 
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[4] 
  
 8 [04:41.2] 9 [04:49.0] 10 [04:49.5] 
Sara [v] dativ (.)  ((hustet)) hilfe (3.0) ich (---) erst (---)  ich (1.0) ihm  dem geben? (2.3)  
Sara [De.] dativ (. )  ((hustet)) hilfe (3.0) ich (---) erst (---)  ich (1.0)ihm dem geben? (2.3)  
Mona [v]  ä::h  
Mona [De.]  ä::h  
  
[5] 
  
 .. 11 [04:54.6] 12 [04:57.0] 
Sara [v] h i l fe  geben? (1.2)   čīze dīge 
Sara [De.] hilfe geben?  (1.2)  etwas  
Mona [v]  fekr mīkonam geben bāše dīge (.) ġeyr az īn dāre feʿl-e 
Mona [De.]  ich denke dass geben doch richtig ist  ( . )  außer diesem  gibt es  
  

  
[7] 
  
 .. 15 [05:01.3] 16 [05:02.0] 
Sara [v] va l ī  čon īnǧā   erste hi lfe / yaʿnī (.) komakhā-ye avvalīye; (2.0) komak dādan. (--) 
Sara [De.] weil es hier erste hi l fe  / das heißt (.) erste hilfe steht; (2.0) hilfe geben.* (--) 
Mona [v]  āre.  
Mona [De.]  ja,  
Deskription [v/nv]   *  Die r icht ige  Übersetzung müsste lauten:  „ jmdm. erste 
  
[8] 
  
 .. 17 [05:06.7] 
Sara [v]   
Sara [De.]   
Mona [v]  komak dādan? (1.3) āre. (.)  
Mona [De.]  hilfe geben? (1.3) ja. (.) 
Deskription [v/nv] Hi lfe le isten"   
 

Wie aus diesem Beispiel deutlich wird, nehmen die Probandinnen ihre Muttersprache zu 

Hilfe, wenn ihnen eine Kollokation nicht bekannt ist und versuchen mithilfe des Basiswortes -

in diesem Fall Hilfe - eine neue Kollokation zu bilden, die semantisch aus dem Persischen 

übernommen wurde. 

In den Fällen, wo der Transfer L1-basiert, L2-basiert oder vielleicht auch L4-basiert sein 

könnte, sind die SRI Erklärungen der Probandinnen für die Identifizierung des Phänomens 

entscheidend. Beispielsweise könnte man bei der Kollokationsaufgabe jmdm. erste Hilfe 

geben auch davon ausgehen, dass das Verb semantisch von der englischen Kollokation to 

give aid übernommen würde. Im SRI erklären die Probandinnen jedoch, dass sie das Verb 

helfen stets mit der Bedeutung jmdm. behilflich sein verwendet haben und dass sie sich 

[6] 
  
 .. 13 [04:57.6] 14 [04:59.0] 
Sara [v]   aṣlan ḫob ḫod-e !HELFEN! mīše (.)  
Sara [De.] anderes  das verb !HELFEN! ist  r icht ig ( . )  aber 
Mona [v]  qašantar  montehā  man /  hehe  
Mona [De.]  ein besseres verb aber ich / hehe  
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darüber unsicher waren, wie die korrekte Kollokation mit dem Nomen Hilfe gebildet wird. 

Daher hätten sie bei der Bearbeitung dieser Aufgabe ihre muttersprachlichen Kenntnisse 

angewendet. Mit dieser Zusatzinformation kann dieses Phänomen nun eindeutig als L1-

basiert angesehen werden: 

  
[2] 
  
 .. 4 [07:40.2] 5 [07:41.9]6 [07:42.5] 7 [07:43.0] 
F. [v]   hm (-)   
Sara [v] būd ( . )  ye  ka m sar -e  verb eš mā-  ( - - - )   ša:k kardīm; (-) āre; (--) 
Sara [De.]  nomen vorkommt (.) waren wir (---)etwas unsicher; (-) ja; (-) 
Mona [v]    barā  ham īn āḫar  sar  ham az  rū  fā rs īš  
Mona [De.]    daher haben wir es letztendlich 
  
[3] 
  
 .. 
Sara [v]  
Sara [De.]  
Mona [v] ḥesāb kardīm. (-) 
Mona [De.] aus dem persischen übernommen. (-) 
 

Das folgende Beispiel verdeutlicht, wie die Probandinnen während der Bearbeitung der 

Übersetzungsaufgabe auf ihre L1-Kenntnisse zurückgreifen, um den intendierten Satz wir 

haben einen Kuchen gebacken zu produzieren. Nach einer sehr kurzen Pause schlagen beide 

Probandinnen gleichzeitig das Verb kochen vor, das semantisch aus der L1 übernommen 

wurde [E0-4]: 

[1] 
  
 0 [40:58.7] 1 [41:00.4] 2 [41:01.1]3 [41:01.7] 4 [41:02.6] 5 [41:03.7] 
Sara [v] wir haben zusammen  einen kuch en  !GEKOCHT!; = ja (-) und  
Sara [De.] wir haben zusammen  einen kuch en  !GEKOCHT!; = ja (-) und  
Mona [v] wir haben (.) zusammen  einen äh kuchen- gekocht? =  
Mona [De.] wir haben (.) zusammen  einen äh kuchen-gekocht? =  
 

Sara fällt beim Schreiben das richtige Verb backen (jedoch die inkorrekte Partizip Perfekt 

Form gebackt) ein, korrigiert den Satz deshalb und betont dabei, dass man den Kuchen 

backt, wobei Mona dies auch bestätigt [E5-9]. Sara ist sich unsicher, ob gebackt die richtige 

[1] 
  
 0 [07:33.6] 1 [07:35.7] 2 [07:37.4] 3 [07:38.5] 
F.[v]  hm (1.5)  hm= hm  
Sara [v] hamīše bā helfen (.) mīgoftīm. (-)  mas ̱alan ham īn alān ke ems šode  
Sara [De.] wir haben immer helfen (. )  benutzt.  (- )   zum beispiel  gerade hier  wo es a ls
Mona [v] !HELFEN! (.) āre (.) helfen; (-)    
Mona [De.] !HELFEN! (.) ja (.) helfen; (-)    
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Partizip Perfekt Form wäre und sucht Hilfe bei Mona, die die inkorrekte Perfektbildung auch 

für richtig hält [E10-11]: 

[2] 
  
 . . 6 [41:07.9] 7 [41:11.0] 
Sara [v] (1.5)  wir  haben (1.0) zu: sa :mmen (1 .0)einen (1.5) kuchen (-) āh na !GEBACKT! (--) 
Sara [De.] (1.5)  wir  haben (1.0) zu:sa:mmen (1 .0) einen (1.5)  kuchen (- )  oh nein !GEBACKT!  ( -
Mona [v]  zu:sa :mmen (1 .0)  
    
  
[3] 
  
 . . 8 [41:17.5] 9 [41:20.2] 
Sara [v] keyk (.) backen; (1.5) backt (.) keyk-o backen mīkonan;   
Sara [De.] -)  kuchen (.)  backen;  (1.5) backt  ( . )  man backt  den  kuchen ;  
Mona [v]  gebackt; āhān (.)  ba āhān hehehe  ḫob (---) gebackt; (-) 
Mona [De.]  g e b ac k t ;  a h a  ( . )  m i t  a h a  h e h e h e   ok (---) gebackt; (-) 
  
[4] 
  
 10 [41:22.1] 11 [41:24.3] 
Sara [v] gebackt  ( . )  backen gebackt  ( . )  doros te?  ( - - )  gebackt; 
Sara [De.] gebackt (.) backen gebackt (.) ist richtig?  (--)  gebackt; 
Mona [v]  āre. 
Mona [De.]  ja. 
 

Im SRI erläutern sie dazu, dass sie das Verb kochen aus dem Persischen übernahmen. 

Obwohl es ihnen während der Aufgabenbearbeitung gelingt, sich selbst zu korrigieren und 

die korrekte Kollokation zu produzieren, ist die semantische Extension des Verbs kochen von 

der Kollokation einen Kuchen kochen im Persischen ein treffendes Beispiel für den 

semantischen Transfer aus der L1: 

[1] 
 
  
 0 [46:47.5] 1 [46:47.9] 2 [46:50.1] 
Sara [v] čon ke /ä:h (- - )  fekr  konam ye ye kam fārsī būd (.) ke mīgīm !POCHTAN! (.) 
Sara [De.] wei l  ä :h  /  ( - - )  i ch  denke  das  haben wir  aus  dem pers i schen übernommen ( . )  wei l  
Mona [v]   az rū (-) āre fārsī:: ; 
Mona [De.]   ja aus dem (-) persischen:: [[haben wir es übernommen]]; 
  
[2] 
  
 .. 3 [46:52.9] 4 [46:53.9] 
F. [v]   čon mā  tū  fā rs ī  keyk-
F. [De.]   weil wir im persischen  
Sara [v]  keyk pochten-  ( .)  
Sara [De.] wir auf  pers isch !KOCHEN!  benutzen ( . )  kuchen kochen-*  ( . )    
Deskription [v/nv]  * Die richtige Übersetzung müsste lauten: 

„Kuchen backen" 
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[3] 
  
 .. 5 [46:55.7] 6 [46:56.3] 
F. [v] o mīpazīm. =   
F. [De.] persischen den kuchen kochen*.  =   
Sara [v]  =  m īpaz īm; =   
Sara [De.]  = kochen; =   
Mona [v]   = āre. 
Mona [De.]   = ja. 
 

Übersetzung in die L1  

Wie bereits erwähnt wurde, kommt die Übersetzung ins Persische erst als eine Strategie zum 

Einsatz, wenn die Probandinnen bei der Aufgabenbearbeitung in folgende Schwierigkeiten 

geraten sind: Entweder fällt ihnen die korrekte Lösung nicht ein, oder sie können sich unter 

verschiedenen vorgeschlagenen Alternativen nicht entscheiden. Dann übersetzen sie den 

vollständigen Satz bzw. Satzteile ins Persische, um den Löseprozess voranzutreiben. 

Außerdem wird die Übersetzung in die L1 als Strategie angewendet, wenn eine Probandin 

ihre Partnerin von der Richtigkeit ihres Vorschlags überzeugen möchte. 

Die Übersetzung in die L1 findet ebenso als kooperative Strategie im Löseprozess 

Anwendung. In solchen Fällen fragt eine Probandin ihre Partnerin nach der Bedeutung eines 

Wortes bzw. einer Kollokation und erhält die Erklärung von der Partnerin auf Persisch. Auf 

diese Weise kooperieren sie miteinander und versuchen so, ihre sprachlichen Defizite bei 

der Bearbeitung der Aufgaben durch die Übersetzung ins Persische zu kompensieren. Diese 

Strategie kommt bei dieser Dyade während des Löseprozesses bei 16 von 37 Aufgaben zum 

Einsatz. 

Die folgenden Beispiele illustrieren die Problemlösestrategie Übersetzung in die L1 näher:  

Im ersten Fall sind die Probandinnen mit dem Problem konfrontiert, dass sie nicht wissen, 

was das Nomen Leistung bedeutet. Sie versuchen dies mithilfe der Übersetzung ins Persische 

herauszufinden. Sie äußern ihre Vermutungen auf Persisch und fragen sich gegenseitig, ob 

ihre Vorschläge richtig sein können. Sie schlagen Bedeutungen wie Fähigkeit und Zeugnis für 

Leistung vor, aber sie sind sich nicht sicher, ob ihre Vermutungen korrekt sind. Schließlich 

einigen sie sich darauf, dass Fähigkeit die richtige Bedeutung ist:  
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[1] 
 
  
 0 [24:45.1] 1 [24:46.7]2 [24:47.8] 
Sara [v] leistung mage nemīše (---) mahārat?   
Sara [De.] heißt leistung doch nicht (---)  mahārat?  *   
Mona [v]  hm? madrak nemīšod? (1.0) 
Mona [De.]  hm? heißt es nicht madrak?** (1.0) 
Deskription [v/nv] * mahārat = fähigkeit   ** madrak = zeugnis  
  
[2] 
  
 3 [24:49.3] 
Sara [v] tavānāyī be naẓar-e man mīše; (.) nemīdūnam čerā. (1.0)  
Sara [De.] m e i n e r  m e i n u n g  n a c h  b e d e u t e t  e s  t a vānāy ī* * * ;  i c h  w e i ß  n i c h t  w a r u m .  ( 1 . 0 )  
Deskription [v/nv] *** tavānāyī = fähigkeit 
 

Bei dem nächsten Beispiel schlägt Sara das richtige Verb für die intendierte Kollokation in 

Mode kommen vor und übersetzt sie auch ins Persische, um die Richtigkeit des eigenen 

Vorschlags zu betonen und ihre Partnerin somit von ihrem Vorschlag zu überzeugen. Dieser 

wird nach einer kurzen Diskussion auch von Mona akzeptiert: 

[1] 
  
 0 [29:31.9] 1 [29:35.1] 2 [29:35.9] 
Sara [v] in den letzten jahren sind (.)  verschiedene alternative therapien in  mode, (--)  
Sara [De.] in den letzten jahren sind ( . )  verschiedene alternative t h e r a p i e n  i n   mode, (--) 
Mona [v] in  den letzten jahren s ind ( . )  verschiedene ((f lüstert) ) mode, (--) 
Mona [De.]    
  
[2] 
  
 3 [29:37.0] 
Sara [v] kommen? (1.2) yaʿnī (.) mod šode. (-) 
Sara [De.] kommen? (1.2) das heißt (.) mod šode*. (-) 
Deskription [v/nv] * Die Übersetzung in die L1: „in mode gekommen" 
 

Bei dem letzten der drei Beispiele geht es um Übersetzung in die L1 als eine kooperative 

Strategie, die Mona anwendet und ihre Partnerin explizit fragt, was die Kollokation sich Zeit 

nehmen bei der rezeptiv-produktiven Aufgabe bedeutet. Sara erklärt ihr die Bedeutung der 

Kollokation auf Persisch und ist der Meinung, dass die Kollokation richtig sei, weil sie sie 

zuvor schon einmal gehört hätte. Mona ist dann von Saras Erklärung überzeugt: 
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L1-Vermeidungsstrategie 

Wie anhand des Beispiels einen Antrag stellen deutlich wird103, wendet Mona bei der 

Bearbeitung dieser Kollokationsaufgabe eine individuelle Strategie an, die aus L1-

Vermeidungsstrategie und verbal-auditiver Abgleichstrategie besteht. Bezüglich ihrer 

Strategie erläutert sie im SRI, dass sie zunächst den Versuch unternimmt, Verben 

vorzuschlagen, die im Deutschen und im Persischen kollokationsintern nicht äquivalent sind. 

Sie geht dabei davon aus, dass es sich eventuell um feste Kombinationen handelt 

(Redewendungen). Anschließend überprüft sie ihre Vorschläge mit bereits Gehörtem: 

 

                                                       
103 Siehe das Beispiel einen Antrag stellen, das im Abschnitt 4.2.1.6 mit vollständigem Transkript dargestllt 

wurde. 

[1] 
  
 0 [15:54.7] 1 [15:55.6] 2 [15:57.4] 3 [15:58.2] 4 [15:58.9] 
Sara [v] sich zeit nehmen;  (1 .0)  fekr  konam barāye / barā ḥodet vaqt  
Sara [De.] sich zeit n e hme n ;  (1 . 0)  i ch  denke [ [das  bedeutet]]  barāye/barā  
Mona [v] s ich zeit ,  yaʿnī čī:? (.)  barā ḥodet  
Mona [De.] sich ze it ,  was heiß das?  ( . )  dir 
  
[2] 
  
 .. 5 [16:00.5] 6 [16:01.4] 7 [16:02.5] 
Sara [v] beẕārī  mes ̱l-e ke doroste. ( .)  man šenīdam (.) sich  
Sara [De.] ḥodet vaqt beẕār ī  * ;  es scheint r ichtig zu sein. (. )  ich  hab es mal  gehört  ( . )  
Mona [v]   s ich ze it manam fekr konam doroste. 
Mona [De.]   s i c h  z e i t ich denke auch dass es richtig ist.
Deskription [v/nv] * du nimmst dir zeit    

[1] 
  
 .. 
Mona [v] dorost mes ̱ā l  čīzā -y ī  m īyāram ke ḫob (-- -)  bā  čīz yek ī  n īst;  bā  fārs ī  yek ī  n īst.  šāyad 
Mona [De.] äh (1.0) ich verwende die sachen [[die kombinat ionen]]  d ie  ( - - - )  doch nicht  wie  dings  
  
[2] 
  
 .. 
Mona [v] īn eṣṭelāḥī-ye ke masa̱lan tū ālmānī īn ǧūrīye; (.) 
Mona [De.] [[meine muttersprache]] sind; die sind nicht wie im persischen. das ist vielleicht eine 
  
[3] 
  
 .. 
Mona [v]  
Mona [De.] eine redewendung die im deutschen so ist ;  ( . )  
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[4] 
  
  5 [03:03.2] 
Mona [v]   m a n  ī n  ǧ ū r ī  b a  ! Ḥ A D S Ī !  y a ʿ n ī  č ī z ā - y ī  k e  ! Š E N Ī D Ā R Ī ! .  
Mona [De.]  ich gehe so vor dass ich sie !RATE! das heißt die sachen [[die kombinationen]] die!AUDITIV! sind.
  
[5] 
  
 .. 
Mona [v] īn-o āyā šenīdam, (---) yā na? (---)  
Mona [De.] habe ich das mal gehört, (---) oder nicht? (---) 
 
[6] 
  
 .. 6 [03:09.0] 7 [03:10.0] 
F. [v]  valī !NEHMEN! ro našnīde būdī bā antrag? (.) 
F. [De.]  aber du hast !NEHMEN! nicht mit antrag zusammen gehört? (.)  
Mona [v]  hm (.)  
  
[7] 
  
 8 [03:11.2] 
Mona [v] !NA! ( . )  hey ḥesāb / ( . )  ya ʿn ī  bā  ḫodam hey fekr kardam ke m ītūne īn bāše,  ba ʿd (. )
Mona [De.] !NEIN! (.) ich dachte / (.)  das heißt ich habe mir überlegt ob es richtig sein könnte ,
  
[8] 
  
 ..  
F. [v]   
F. [De.]   
Mona [v]  dīdam ke našnīdam. (.)   
Mona [De.]  dann (.) habe ich festgestellt dass ich es ja nie gehört habe. (.)   
 

Damit erklärt sie ihren Vorschlag einen Antrag nehmen bei der Bearbeitung dieser Aufgabe 

und begründet anschließend, weshalb sie sich letztendlich doch gegen ihn entscheidet.  

 

Interlingualer Transfer: L2-basiert 

Wie sich bei der Auswertung der Daten herausgestellt hat, weisen nur sehr wenige Belege 

auf den Einfluss vom Englischen (L2) während des Löseprozesses hin. Insgesamt gibt es vier 

Fälle, nämlich semantischer Transfer (semantische Extension: eine Rede geben = to give a 

speech), formaler Transfer (Code-Switching: window shopping u. compose) und (Coinage-

Bildung: Musik komposieren), die sich dieser Kategorie eindeutig zuordnen lassen.  

 

Semantischer Transfer aus der L2: Semantische Extension aus der L2 

Bei dem folgenden Beispiel wird deutlich, dass die Probandinnen ihre Englischkenntnisse 

zwecks Problemlösung aktivieren. Dabei handelt es sich um die vorgegebene Kollokation 

eine Rede machen in der rezeptiv-produktiven Aufgabe, bei der die Probandinnen 

herausfinden sollten, ob das Verb machen korrekt wäre. Zunächst vergleicht Mona dies mit 
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der vorher bearbeiteten Kollokation ein Gespräch machen, wobei ihr keine Lösung einfällt 

[E0]. Sara schlägt das korrekte Verb halten vor, allerdings ist sie sich dessen nicht sicher, wie 

ihr fragender Ton und die Denkpause andeuten [E1]. An dieser Stelle setzt Mona die 

kooperative Strategie ein und stellt ihrer Partnerin die Frage, was das Verb halten in diesem 

Zusammenhang bedeutet [E2]. Sara geht auf die ihr gestellte Frage nicht ein, da ihr das Verb 

geben als Lösung einfällt, das Mona dann skeptisch wiederholt [E3-4]: 

[1] 
  
 0 [17:37.5] 
Mona [v] eine rede machen? (1.5) īn ʿeyn-e hamūn ein gespräch e (1.0) eine rede::, (1.3) 
Mona [De.] eine rede machen? (1.5) das ist genau wie ein gespräch (1.0) eine rede::, (1.3) 
  
[2] 
  
 1 [17:44.0] 2 [17:48.4] 3 [17:51.4] 4 [17:52.1] 
Sara [v] ! H A L T E N ! ?  ( 3 . 5 ) yaʿnī soḫanrānī. (1.5) valī na  na !GEBEN! (.) !GEBEN! 
Sara [De.] !HALTEN!? (3.5) das heißt eine rede. (1.5) aber  ne in  nein  !GEBEN! ( . )  !GEBEN!
Mona [v]  halten yaʿnī čī? (1.5)  eine rede !GEBEN!? 
Mona [De.]  was bedeutet  halten? (1.5)   eine rede !GEBEN!? 
 

Dieser Vorschlag wird von Mona akzeptiert, wobei sie dies mit der vorherigen Kollokation 

(ein Gespräch führen) verwechselt [E5]. Sie wird von Sara darauf aufmerksam gemacht, dass 

es sich hier nicht mehr um die Kollokation ein Gespräch führen handelt [E6-8]. Schließlich 

einigen sich beide darauf, dass die Kombination eine Rede geben korrekt ist [E9-13]:  

[3] 
  
  5 [17:53.9] 6 [17:58.2] 
Sara [v]    na bā  gespräch hehe
Sara [De.]    nein  verwechs le  es  
Mona [v]  āre geben; (1.0) eine gespräch ( .)  ein ge:sprä:ch,  (-)    
Mona [De.]  ja geben; (1.0) eine gespräch ( .)  ein ge:sprä:ch, (-)   
  

  
[5] 
  
 .. 10 [18:02.3] 11 [18:03.3] 12 [18:04.1] 13 [18:04.7] 
Sara [v]  eine rede (.) ! G E B E N !  man fekr mīkonam geben. (---) 
Sara [De.]  eine rede (.) !GEBEN!  ich denke geben [[könnte passen]]. (---) 
Mona [v]   ! G E B E N ! geben man fekr mīkonam geben. (---) 
Mona [De.]   !GEBEN! g e b e n  i c h  denke geben [[könnte passen]]. (---) 
 

[4] 
  
 .. 7 [17:59.8] 8 [18:00.5] 9 [18:01.3] 
Sara [v]  qāṭī nakon. (.)  ū n  ! F Ü H R E N !  e .  
Sara [De.] nicht  hehe mit  dem gespräch.  ( . )  das  i s t  !FÜHREN!  
Mona [v]  ūn čī būd? ein gespräch, e: ḫob pas īn /
Mona [De.]  w a s  w a r  d a s ? e i n gespräch, aha so dann 

dies/ 
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Die endgültige Lösung geben wurde semantisch aus dem Englischen (to give a speech) 

übernommen, wie Sara im SRI erklärt: 

[1] 
  
 0 [21:39.6] 
Sara [v] čon na: / äh yekam ham mesḻ-e čīz būd/ (---) engīlīsīš ham daqīqan hamīne; = 
Sara [De.] weil  nein / äh es war etwas ähnl ich wie dings/ (---)  auf engl isch ist  es auch genau  
  
[2] 
  
 .. 1 [21:44.9] 2 [21:47.0] 3 [21:48.2] 4 [21:48.7] 
F. [v]   hm hm  
Sara [v]  to  g ive  a  speech;  soḫanrā:n ī k a r d a n  b eḫāy m begī:m (---) ūnam bā give  
Sara [De.] so;  =  to  give a  speech  wenn wir  refer ieren sagen wol len ( - - - )  da wird auch [ [das  
Mona [v]  = hm    
  
[3] 
  
 .. 5 [21:50.9] 
F. [v]  hm 
Sara [v]  mīyād;  
Sara [De.] verb]] give [[mit speech]] benutzt; 
 

Aufgrund mangelnder Gewissheit greifen sie auf die englische Sprache zurück, um diese 

Aufgabe zu bearbeiten, obwohl Sara zuerst die richtige Lösung (eine Rede halten) vorschlägt. 

Dieses Beispiel zeigt erneut, dass die Probandinnen ihre zielsprachlichen Wissensdefizite 

mithilfe zuvor gelernter Sprachen (L1 u. L2) zu beheben versuchen. 

 

Formaler Transfer aus der L2: Code-Switching aus der L2 

Bei der intendierten Kollokation einen Einkaufsbummel machen schlägt Sara zunächst das 

richtige Verb machen vor [E0-2]. Ohne auf diesen Vorschlag zu reagieren, schlägt Mona 

jedoch das Verb einkaufen gehen vor, wobei Sara diesen Vorschlag ablehnt und ihr die 

Bedeutung von Einkaufsbummel auf Persisch zu erklären versucht. Demnach sei hier nicht 

das Einkaufen gemeint, sondern man schaue sich etwas an und gehe weiter [E4-7]. Durch 

diese Erklärung sieht Mona Parallelen zwischen Einkaufsbummel und window shopping im 

Englischen und drückt dies auch aus, indem sie window shopping als eine Tätigkeit 

betrachtet, die man macht und daher ist sie mit Saras Vorschlag einverstanden [E8-11]: 

[1] 
  
 0 [07:19.8] 1 [07:22.9] 
Sara [v] ich habe morgen keinen wichtigen (-) gern einen   
Mona [v] ich habe morgen keinen wicht igen termin ( . )  ich möchte gern einen   
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[2] 
  
 .. 2 [07:25.2] 3 [07:25.9] 
Sara [v]  machen?  (-)  
Mona [v] e inkaufs( . )bummel,  ( - - - )  bummel (.) ist äh einkaufen zu gehen? (---) 
  
[3] 
  
 4 [07:29.2] 5 [07:30.9]6 [07:31.4] 
Sara [v] na nicht ein /(.) na einkaufen nīst  faqaṭ (.) negāh 
Sara [De.] nein nicht ein / (.)  nein es ist einkaufen   du schaust dir  nur (.)  das an (.)  und
Mona [v]  hm  
  
[4] 
  
 .. 7 [07:32.1] 8 [07:33.0] 9 [07:34.0] 10 [07:34.9] 
Sara [v]  m īkon ī  ( . )  m ī r ī .  daq īqan.(. )  
Sara [De.]  du gehst weiter .    genau. (.)  
Mona [v]  āhān äh āhā window shopping mīkonī.(.) ḫob (.) machen dīge. 
Mona [De.]  aha äh  aha du machst  window shopping.  ( . ) also (.) machen doch.  
  
[5] 
  
 11 [07:36.0] 12 [07:40.8] 
Sara [v] machen.  (4 .1)  
Sara [De.] machen.  (4 .1)  
Mona [v] āre. (4.1)  
Mona [De.] ja. (4.1)  
 

Bei dem nächsten Beispiel handelt es sich um die Bearbeitung der rezeptiv-produktiven 

Kollokationsaufgabe Musik machen, die den Probandinnen große Schwierigkeiten bereitet. 

Sie diskutieren sehr lange miteinander und versuchen diese Aufgabe mithilfe verschiedener 

Problemlösestrategien zu bewältigen. Unter diesen Strategien lässt sich beim nächsten 

Beispiel das Phänomen Code-Switching aus dem Englischen beobachten. Mona äußert sich 

zuerst skeptisch, ob die Kollokation Musik machen richtig sei [E1]. Daraufhin greift Sara auf 

ihre Englischkenntnisse zurück und schlägt das englische Verb compose vor, das ihr eventuell 

dabei hilft, sich an das deutsche Verb komponieren zu erinnern [E2-6]. Sie versucht Mona 

von ihrem Vorschlag zu überzeugen, indem sie das Nomen Komponist als Beispiel erwähnt 

und versucht ihr die Bedeutung zu erklären [E8]. Mona lässt sich nicht von Saras Vorschlag 

beeinflussen und sagt, dass ihr das Verb komponieren nicht bekannt sei und wiederholt 

stattdessen das englische Verb compose [E9-12]:  

 [1] 
  
 0 [21:09.1] 1 [21:10.4] 2 [21:13.4] 
Sara [v] mus ik  ( . )  machen;  ( - - )  hān  ( 1 . 0 )  č īz
Sara [De.] musik ( . )  machen; (- - )  aha (1.0)  
Mona [v]  machen ke ferk nemīkonam. (1.5)  
Mona [De.]  ich denke nicht dass machen richtig wäre.  (1.5)   
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[2] 
  
 .. 3 [21:15.2] 4 [21:17.6] 5 [21:19.3] 6 [21:20.2] 
Sara [v]  äh  äh com mesḻ-e (.) englīsī (.) mes ̱l -e  compose  
Sara [De.] d i n g s  ä h  äh com wie (.)  im englischen (.) wie compose  
Mona [v]  hm? (2 .0 )  āhā (.) āhā  
Mona [De.]    aha (.) aha  
  
[3] 
  
 .. 7 [21:20.9] 8 [21:22.8] 
Sara [v] ! K O M P O N I E R E N ! ?  ( . )  =  komponieren ( . )  mes ̱ l -e  
Sara [De.] !KOMPONIEREN!? (.)  = komponieren (.) zum beispiel
Mona [v]  āch ( - )  īn-o man balad būdam;  =  
Mona [De.]  oh (-)das war mir bekannt; =  
  
[4] 
  
 .. 9 [21:26.5] 10 [21:27.3] 
Sara [v] īnke mīgīm; !KOMPONIST! ke mīše čīz, (-)  musik  
Sara [De.] s a g e n  w i r ;  ! K O M P O N I S T !  d a s  b e d e u t e t  d i n g s ,  ( - ) musik  
Mona [v]  k o m p on ie re n  valī man  
Mona [De.]  komponieren  habe ich  
  
[5] 
  
 .. 11 [21:28.2] 12 [21:30.6] 
Sara [v]  = našnīdī? (1.6)  
Sara [De.]  = hat du es n icht  gehört? (1.6)  
Mona [v] našnīdam.=  compose (2.0) 
Mona [De.] aber noch nie gehört.  =  compose (2.0) 
 

Die Aktivierung des Verbs komponieren mithilfe seines englischen Äquivalents compose 

erklärt Sara in dem SRI wie folgt: 

[1] 
  
 0 [27:53.8] 
Sara [v]  yādame ke äh ye hamčīn čīzī (.) komponieren dāštīm; (.) ke man avval  
Sara [De.]  ich er innere mich an so etwas (. )  wir hatten [[das verb]]  komponieren ;  ( . )  dessen 
  
[2] 
  
 .. 
Sara [v] motevaǧehe ma ʿn ī  našoda:m; (- )  ba ʿdan ke check m īkardam d īdam īn /  ( - - )  ba ʿdan 
Sara [De.] bedeutung ich zuerst  nicht  verstanden habe ;  ( - )  später als  ich es nachgeschlagen 
 
[3] 
  
 .. 
Sara [v] yeho goftam e īn čeqadr šabīhe compose engīlīsīe 
Sara [De.] habe habe ich bemerkt dass dies / (--) dann plötzlich habe ich bemerkt wie  
 
[4] 
  
 .. 1 [28:05.8]2 [28:06.4] 
F. [v]  hm  
Sara [v]   montehā čon (.) ūn s o  
Sara [De.] ähnlich es [[dem wort]] compose auf englisch ist.   aber weil (.) es kein s  
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[5] 
  
 .. 3 [28:10.6] 
F. [v]  hm (.) 
Sara [v] nadāšt (.) yekam farq dāre šekl-e ẓāhereš (.)  
Sara [De.] hatte (.) unterschied es sich strukturell [[von compose]] (.)  
 

Die Ähnlichkeit zwischen den beiden englischen und deutschen Verben könnte den Abruf 

des englischen Äquivalents compose bei der Bearbeitung dieser Kollokation erklären. 

 

Formaler Transfer aus der L2: Coinage-Bildung aus der L2 und der L4 

Das Phänomen Coinage-Bildung kommt in den gesamten Daten nur einmal vor, und zwar bei 

der Bearbeitung der Kollokationsaufgabe Musik machen (siehe das letzte Beispiel). Nachdem 

in der Diskussion die Verben komponieren und compose vorgeschlagen wurden [E0-2] und 

die Probandinnen sich nicht darauf einigen konnten, ob die Kollokation Musik komponieren 

korrekt wäre (v. a. weil Mona dieses Verb nicht bekannt war), schlägt Mona das Verb 

komposieren vor, welches aus den Verben komponieren und compose gebildet wurde. Sara 

drückt ihre Skepsis zu dieser Coinage-Bildung sofort aus, indem sie betont, dass sie noch nie 

das Verb komposieren gehört hätte [E4-6]. Diese Coinage-Bildung von Mona ist zwar aus der 

Zusammensetzung vom bekannten englischen Verb compose und vom ihr nicht bekannten 

deutschen Verb komponieren entstanden, dennoch scheint es, dass es sich dabei vielmehr 

um eine nicht wirklich ernst gemeinte Kunstwortbildung handelt. Zum Schluss gelingt es Sara 

aber ihre Partnerin von ihrem Vorschlag zu überzeugen, und sie einigen sich schließlich auf 

die Kollokation Musik komponieren: 

[1] 
  
 0 [21:33.4] 
Sara [v] mīḫāhīm begīm / yaʿnī masa̱lan musik / (.) mesḻ-e čīz äh 
Sara [De.] wenn wir  sagen wol len  /  das  he ißt  zum be isp ie l  mus ik  / ( . )  zum be isp ie l  d ings  äh  
  
[2] 
  
 1 [21:35.9] 2 [21:36.4] 3 [21:39.4] 
Sara [v] mīsāzan   ( - - )  compose kardan-e  musik;  ( - - )  
Sara [De.] musik  komponieren  (--) compose musik; (--)  
Mona [v] āre.  !KOMPOSIEREN! pas  
Mona [De.] ja.  dann muss es !KOMPOSIEREN! 
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[3] 
  
 .. 4 [21:42.9] 
Sara [v]   
Sara [De.]   
Mona [v] bāyad beše (.) nagū komponieren. ((lacht))   
Mona [De.] h e i ß e n  ( . )  s a g  d o c h  n i c h t  k o m p o n i e r e n .  ( ( l a c h t ) )    
 
[4] 
  
 .. 5 [21:44.4] 6 [21:46.3] 
Sara [v] ! K O M P O S I E R E N ! ?  ( - )   našnīdam ūn-o. (--) komposie/ hehehe 
Sara [De.] !KOMPOSIEREN!? (-) ich  habe es noch nie gehört.  ( - - )  komposie/ hehehe 
Mona [v]  āre. (---)  
Mona [De.]  ja. (---)  
 [5] 
  
 7 [21:47.1] 8 [21:48.3] 
Sara [v]  valī īn-o šenīdam.  
Sara [De.]  aber das [[komponieren]] habe ich schon mal gehört. 
Mona [v] komponieren ham fekr nemīkonam;  
Mona [De.] ich denke nicht dass komponieren richtig ist. 
  
[6] 
  
 9 [21:49.2]  
Sara [v]   
Mona [v] komponieren? (1.0)  
Mona [De.] komponieren? (1 .0)  
 

In Bezug auf die Coinage-Bildung komposieren erläutert Mona im SRI, dass sie hier aufgrund 

ihrer Unkenntnis auf intelligentes Raten zurückgriff:  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass semantischer Transfer aus der L2 und formaler 

Transfer aus der L2 bei der Dyadenarbeit zum Einsatz gekommen sind, jedoch verdeutlicht 

die geringe Anzahl dieser L2-basierten Phänomene die untergeordnete Rolle des Englischen 

während der Dyadenarbeit. 

 [1] 
  
 0 [28:52.2] 
Mona [v]  v a  ( 1 . 0 )  īn  k o m p o s i e r e n  h a m  ( ( l a c h t ) )  v a q e ʿa n  a z  rū  h a mūn  ( 1 . 0 )  n a dān ī ;  ( . )
Mona [De.] und (1.0) komposieren ((lacht)) ergibt sich tatsächlich aus (1.0)  
  
[2] 
  
 .. 
Mona [v]  goftam ḫob (.) engīlīsīš īne šāyad masa̱lan/ (.) ḥads zadam; = 
Mona [De.] unwissenheit ;  ( . )  ich dachte mir  ( .)  auf  engl isch heißt es  so [[compose]]  viel leicht  
  
[3] 
  
 .. 1 [29:01.0] 
Mona [v]  našnīdam (.) yādam nabūd. 
Mona [De.] zum beispiel/  ( . )  ich habe es  geraten;  =  aber ich habe es nie gehört (.) ich wusste es nicht. 
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Interlingualer Transfer: L3-basiert 

Sowohl während der dyadischen Aufgabenbearbeitung als auch im SRI gibt es keine Belege, 

die auf einen eventuellen Einfluss des Arabischen schließen lassen. Dies hängt 

höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass das Sprachniveau der Probandinnen im 

Arabischen sehr niedrig ist, sodass eine Aktivierung ihres L3-Wissens bei der Bearbeitung von 

deutschen Kollokationen auf dem Niveau B2.1 sehr fraglich erscheint. Außerdem sind beide 

Probandinnen im Leitfadeninterview selbst der Meinung, dass ihre Arabischkenntnisse 

keinerlei Einfluss auf das Deutschlernen ausüben. Überdies verwenden sie die arabische 

Sprache zu dem Zeitpunkt der Datenerhebung sehr selten. Der Gebrauch dieser Sprache 

beschränkt sich auf das Lesen religiöser Texte. Bei Mona spielt ihre ablehnende Haltung 

gegenüber der arabischen Sprache zudem eine große Rolle, sodass sie die Verwendung 

dieser Sprache mit Absicht vermeidet. 

Obwohl keine Anhaltspunkte in den Daten dafür vorliegen, dass das L3-Wissen der 

Probandinnen bei der Aufgabenbearbeitung mitaktiviert wurde, lässt es sich nicht 

vollständig ausschließen. Deshalb wurden die Daten zusätzlich von einer muttersprachlichen 

Raterin des Arabischen diesbezüglich ausgewertet. Sie stellte fest, dass einige der in dem 

Gesprächsprotokoll vorgeschlagenen Verben arabische Äquivalente haben. Dabei handelt es 

sich um die folgenden Kollokationen:  

Einen Antrag stellen, das Abitur (erfolgreich) beenden, eine Diät machen, einen 

Einkaufsbummel machen, auf jmdn. Rücksicht nehmen, (scharfe) Kritik an etwas kritisieren, 

eine Rede halten, ein Gespräch beenden, Musik spielen, in Gefahr sein, Fotos machen, die 

Hoffnung verlieren. 

Dennoch ist ein L3-basierter Transfer auszuschließen, da die Löseprozesse bei der 

Bearbeitung dieser Kollokationen und die Probandenäußerungen im SRI ausschließlich auf 

den Einfluss der L1, L2 und L4 hinweisen. 
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4.2.1.6.2 Intralingualer Transfer 

Intralingualer Transfer: L4-basiert 

Die deutsche Sprache (L4) spielt wie die persische Sprache (L1) eine große Rolle bei der 

Bearbeitung der Kollokationsaufgaben. L4-basierte Problemlösestrategien kommen während 

der Dyadenarbeit mehrfach zum Einsatz. 

 

IL-basierte Strategien:  

Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen   

Die Strategie der Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen wurde insgesamt bei 

drei Kollokationsaufgaben von Sara als Strategie eingesetzt. Diese Strategie führte bei allen 

drei Kollokationen (zufällig) zu richtigen Ergebnissen.  

Beim ersten Beispiel sollen die Probandinnen bei der rezeptiv-produktiven Aufgabe 

herausfinden, ob die Kollokation jmdm. Angst verursachen korrekt ist. Nach einer kurzen 

Diskussion schlägt Sara die korrekte Kollokation jmdm. Angst machen vor [E0-1]. Mona ist 

nicht mit diesem Vorschlag einverstanden [E1], ist aber auch unsicher, ob das Verb 

verursachen nicht doch korrekt sei [E2-3]. Um ihre Partnerin von ihrem Vorschlag zu 

überzeugen, begründet Sara dies mit der Analogiebildung zwischen den Kollokationen Angst 

machen und Spaß machen [E3-4], die Mona wiederum nicht bekannt sind [E5]: 

[1] 
  
 0 [20:14.4] 1 [20:18.9] 2 [20:21.0] 
Sara [v] yekī-ro tarsū:nda:n (.) jemandem angst, (2.0) machen? (1.1)  
Sara [De.] jemanden erschrecken  ( . )  jemandem angst,  (2.0)  machen? (1.1)  
Mona [v]  !AṢLAN!. (1.1) mīḫāhī  
Mona [De.]  !GAR NICHT!  (1.1)   schreib es  
  
[2] 
  
 .. 3 [20:22.4] 
Sara [v]  mesḻ-e !SPAß! !MACHEN!; (1.0) 
Sara [De.]  wie !SPAß! !MACHEN!; (1.0) 
Mona [v] benevīs; (.) aṣlan šāyad !VERURSACHEN! dorost nīst? (1.0) 
Mona [De.] doch wenn du willst; (.) ist !VERURSACHEN! vielleicht nicht doch richtig?(1.0)  
  
[3] 
  
 4 [20:25.0] 5 [20:27.5] 
Sara [v] angst  machen ( . )  spaß machen;  ( - )  
Sara [De.] angst machen (.)  spaß machen; (-)   
Mona [v]  āḫe mīgīm jemandem (-) spaß machen? (-) 
Mona [De.]  sagen wir etwa jemandem (-)  spaß machen? (-)
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Um die Unsicherheit ihrer Partnerin zu beseitigen, betont Sara, dass die Kollokation Spaß 

machen korrekt sei [E6] und im nächsten Schritt bildet sie sogar einen Satz mit dieser 

Kollokation [E7-9], den Mona auch wiederholt [E10]. Sara drückt jedoch ihren Zweifel bei der 

Richtigkeit dieser Analogiebildung aus, indem sie betont, dass sie Ähnlichkeiten zwischen 

beiden Kombinationen feststellt, sich jedoch nicht sicher ist [E14-15]. Mit der Zustimmung 

von Mona entscheiden sie sich letztendlich für das Verb machen [E16]: 

[4] 
  
 .. 6 [20:30.5] 7 [20:33.2] 8 [20:33.5] 
Sara [v]  āre masa̱lan mīgīm (--) āre dīge pas čī; (---)  es macht (.) na 
Sara [De.]  ja wir sagen zum beispiel  (--)  na klar was denn sonst;  (---)    es macht (.) nein 
Mona [v]   ich  mache (. )  spaß;
Mona [De.]   ich  mache (.) spaß; 
 
[5] 
  
 .. 9 [20:34.7] 10 [20:36.1] 11 [20:38.0]  
Sara [v]  es macht mir spaß; (.)  yā masa̱lan folān  čīz  
Sara [De.]   es macht mir spaß;  (. )   oder zum beispiel etwas  
Mona [v]   es macht mir ( . )  spaß. ( . )   āhān  
Mona [De.]   es macht mir ( .)  spaß. ( .)  aha  
  
[6] 
  
 .. 13 [20:40.8] 14 [20:42.2] 
Sara [v] man-o m ītarsūne; ( . )  es macht mir  nemīdūnam mīgam  
Sara [De.] erschreckt  mich;  ( . )  es  macht  mir   i ch  weiß es  nicht  ich  sage es  
Mona [v] āhān (.) āhān ḫob  āre (.) mīše. (--)  
Mona [De.] aha (.) aha gut  ja (.) es passt. (--)  
  
[7] 
  
 .. 15 [20:43.3] 16 [20:46.5] 
Sara [v]  mesḻ-e !ŠABĪHE! īne; (1.5)  
Sara [De.] ist  diesem beispiel  !ÄHNLICH!;  (1.5)  
Mona [v]  na  mes ̱ l -e  !ŪNE!  ( . )  ā re ;  (1 .5 )  m ītūn īm īn-o bene'  /(. )  m īāh ī  hamūn machen-
Mona [De.]  ja es ist wie !DAS! (.) ja; (1.5) wir können dies schrei '  /(. )  schreib doch auch
  
[8] 
  
 .. 
Mona [v] o benevīs. (2.0)  
Mona [De.]  machen. (2.0) 
 

Im SRI erklärt Sara, dass ihr die Kollokation jmdm. Spaß machen spontan eingefallen sei und 

dass sie eine Ähnlichkeit zwischen beiden Kombinationen festgestellt hätte. Folglich ist sie 

davon ausgegangen, dass die Kollokation jmdm. Angst machen wie jmdm. Spaß machen 

korrekt sein könnte und daher das Verb machen die richtige Lösung sei: 
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Sara setzt die gleiche Strategie bei der Bearbeitung der rezeptiv-produktiven 

Kollokationsaufgabe ein Gespräch machen ein und bildet eine Analogie mit der ihr bereits 

bekannten Kollokation ein Interview führen [E0-2]. Auf diesen Vorschlag geht Mona nicht ein 

und durch ihre Frage, ob das Verb machen nicht doch korrekt sei, wird deutlich, dass sie 

diese Kollokation nicht kennt [E3]. Daraufhin halten beide das vorgegebene Verb machen für 

falsch [E4]. Sara fügt hinzu, dass sie die Kollokation ein Gespräch machen gar nicht kennen 

würde und stellt die Vermutung auf, dass das Verb führen wie die ihr bereits bekannte 

Kollokation ein Interview führen die richtige Lösung sei, die letztendlich auch bei ihrer 

Partnerin Zustimmung findet [E5-7]. Sie begründet diese Analogiebildung intuitiv und 

betont, dass das Verb führen für sie schön klingt [E8-9]: 

[1] 
  
 0 [14:21.6] 1 [14:23.5] 2 [14:24.4] 
Sara [v] ṣoḥbat; (.) valī ein gesp' f e k r  m īk o n a m  ( . )  ! F Ü H R E N ! mīše mesḻ-e interview führen; 
Sara [De.] gespräch (.)  aber ein gesp' ich denke (.) !FÜHREN! passt wie ein interview führen;
Mona [v]  ein (.) gesprä:ch  
Mona [De.]  ein (.) gesprä:ch  
  
[2] 
  
 .. 3 [14:26.9] 4 [14:28.8] 5 [14:29.5] 
Sara [v] ( - - )  na:. na man äh na 
Sara [De.] (--)  nei:n n e i n  i c h  ä h  h a b e  d i e s e  
Mona [v]  machen nemīše yaʿnī? (---) na:.  
Mona [De.]  d a s  h e i ß t  m a c h e n  p a s s t  n i c h t ?  ( - - - ) nei:n  
  

[1] 
  
 0 [25:16.0] 
Sara [v] man yeho mesā̱l / (.) yeho be naẓaram ūmad mesḻ-e spaß machen masa̱lan  
Sara [De.] mir ist  auf  e inmal das beispiel  /  ( . )  auf einmal f iel  mir  ein zum beispiel  wie spaß  
  
[2] 
  
 .. 1 [25:19.7] 2 [25:20.2] 
F. [v]  hm  
Sara [v]  yeki es /masa̱lan mīgīm es macht mir !SPAß! (.) goftam šāyad  
Sara [De.] m a c h e n  jemandem es/ zum beispiel  sagen wir  es  macht mir  !SPAß!  ( . )  ich dachte 
  
[3] 
  
 .. 
Sara [v] mas ̱alan beḫāhī begīm (.) ye čīzī ham man-o mītarsūne (.) mīg īm es macht mir angst. (-)
Sara [De.] mir wenn wir zum beispiel sagen wollen (.) etwas erschreckt mich (.) sagen wir es  
  
[4] 
  
 .. 3 [25:27.6]4 [25:28.3] 
Ich [v]  hm (.)  
Sara [v]    goftam ke (.) šāyad machen bāše; 
Sara [De.] macht mir angst.  (-)  ich dachte mir dass (.) machen vielleicht passen würde 
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[3] 
  
 .. 6 [14:30.6] 7 [14:31.7] 
Sara [v]  šnīdam īn do tā bāham (.) e in  gespräch ( . )  machen? (3.0)  ṣoḥbat  kardan? 
Sara [De.] beiden nie miteinander gehört. (.) ein gespräch (.) machen? (3.0) ein gespräch  
Mona [v]  manam našnīdam. (.)  
Mona [De.]  ich habe es auch nie gehört.  ( . )  
  
[4] 
  
 .. 
Sara [v] na (.) man (-) našnīdam īn do tā bāham; (.) be naẓaram yeho ūmad  
Sara [De.] machen? nein (.) ich (-) habe die beiden nie miteinander gehört; (.) mir ist auf  
  
[5] 
  
 .. 8 [14:40.8]9 [14:41.2] 
Sara [v]  äh f üh r en  q aš ang e;  ( 1 . 7 )  y a ʿn ī  d īda m ye  ha mč īn 
Sara [De.] einmal  e ingefal len [ [dass] ]  äh  führen schön klingt ;  (1.7) das heißt ich habe so
Mona [v]  führen  
Mona [De.]  f ü h r e n  
  
[6] 
  
 .. 
Sara [v] čīzī čon interview ūnam masa̱lan (.) !FÜHREN! mīkonan. (1.0) 
Sara [De.]  etwas ähnl iches mal gesehen weil  man zum beispiel  auch ein interview !FÜHRT!.  
 

Auch bei dem folgenden Beispiel wendet Sara wieder die Analogiebildung als 

Problemlösestrategie an. Bei der Bearbeitung der rezeptiv-produktiven Kollokationsaufgabe 

Schaden verursachen stellt sich heraus, dass Mona weder das Nomen Schaden noch das Verb 

verursachen kennt, weshalb Sara ihr zunächst die Bedeutung der Kollokation auf Persisch zu 

erklären versucht. Bei der Entscheidung hinsichtlich der Korrektheit dieser Kollokation nennt 

Sara dann das Beispiel, dass man bei einem Unfall Schaden verursachen kann und äußert 

deshalb die Vermutung, dass das Verb korrekt sein könnte [E0-1]. Mona drückt ihre 

Zustimmung zuerst vorsichtig aus [E2], äußert dann aber ihre Zweifel in Bezug auf die 

Richtigkeit des Verbs verursachen bei dieser Kombination und fragt Sara nochmals explizit, 

was dieses Verb bedeutet [E5]. Sara übersetzt das Verb ins Persische und weist anschließend 

auf die Kollokation einen Unfall verursachen hin, die sie in einem Lehrwerk gelernt hat. 

Gestützt auf ihre Erfahrung und die Autorität eines Lehrwerks stellt sie daher die Vermutung 

auf, dass hier die Kollokation Schaden verursachen richtig sein könnte [E6-10]. Zum Schluss 

stimmt auch Mona dieser Analogiebildung zu [E11]: 
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[1] 
  
 0 [16:42.8] 1 [16:43.5] 
Sara [v] schaden verursachen;  ( - - - )  bāʿes ̱-e  ye  ās īb ī  mas ̱alan.  (1 .0)  mas ̱alan tū  !TAṢĀDOF!
Sara [De.] s c h a d e n  verursachen;  ( - - - )  zum beispiel  schaden verursachen.  (1.0)  zum beispiel  
Mona [v] schaden  
Mona [De.] s c h a d e n  
  
[2] 
  
 .. 2 [16:49.3] 3 [16:50.9]
Sara [v]  (.) šāyad beše hān?   
Sara [De.] bei einem !UNFALL! (.)  viel leicht würde es passen oder?   
Mona [v]  āre (.) šāyad. (---)  
Mona [De.]  ja (.) vielleicht (---)  
  
[3] 
  
 .. 4 [16:51.7] 5 [16:52.9] 
Sara [v] ! Ṣ A D A M E ! ṣadame (.) āsī̱b; (.)  
Sara [De.] ! S C H A D E N !  schaden (.)  beschädigung;(.)  
Mona [v] schaden  āḫe bā verursachen? (1.0) verursachen  
Mona [De.] schaden  [[schaden]] etwa mit verursachen?  (1.0)  
  
[4] 
  
 .. 6 [16:56.5] 
Sara [v]  yaʿnī bāʿes ̱šodan; (---)  
Sara [De.]  das heißt verursachen; (---)  
Mona [v] goftī yaʿnī čī? (.)  
Mona [De.] was heißt  verursachen was hast  du gesagt? ( . )  
  
[5] 
  
 .. 
Sara [v] v e r u r s a ch e n ;  ( 1 . 3 )  ( ( s e u f z t ) )  ä h  ( 2 . 8 )  m a n  yād a m  m īyād  īn - o  tū  y e k ī  a z  k e tābā  
Sara [De.] verursachen (1.3) ((seufzt)) äh (2.8) ich erinnere mich daran dass wir es in einem buch  
  
[6] 
  
 7 [17:05.9] 8 [17:07.4] 
Sara [v] dāštīm;(-) mīgoft  ke ḫānūmā / (.) aksa̱r-e taṣādofā-ro ḫānūmā  
Sara [De.]  hatten;  ( - )  es stand da  dass frauen / (.) die frauen verursachen die meisten unfälle;  
Mona [v] fekr konam mīše (.) hān?  
Mona [De.] ich denke das passt (.) oder? 
  
[7] 
  
 .. 9 [17:10.6] 10 [17:11.2] 
Sara [v] bāʿes ̱ m īšan; baʿd ūn tū būd ke verursachen; (1.0) bāʿes ̱-e taṣādof 
Sara [De.]  ( 1 . 0 )  d a  s t a n d  [ [ d a s  v e r b ] ]  v e r u r s a c h e n ;  ( 1 . 0 )  s i e  v e r u r s a c h e n  d i e  
Mona [v]  āhān.  
Mona [De.]  aha  
  
[8] 
  
 .. 11 [17:15.6] 
Sara [v] m īš a n -  ( . )    
Sara [De.] unfälle-  ( .)  
Mona [v]  !ḪOB! !PAS! momkene schaden ham beše dīge. (.)  
Mona [De.]  !ALSO! !DANN! könnte es auch doch für schaden passen. (.) 
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Eine mögliche Erklärung für diese Analogiebildungen könnte sein, dass Sara eine gewisse 

konzeptionelle Ähnlichkeit zwischen den Nomen dieser Kollokationen empfindet. Bei der 

genaueren Betrachtung lässt sich nämlich feststellen, dass es sich bei den Nomen „jmdm. 

Angst machen wie jmdm. etwas Spaß machen“ jeweils um Gefühle handelt, die zwar 

grundsätzlich entgegengesetzt gerichtet sind (Spaß: Gefühl der Freude und des Vergnügens 

vs. Angst: Gefühl der Besorgnis und Unsicherheit), dennoch beziehen sich beide auf das 

menschliche Gemüt. Eine ähnliche Erklärung könnte man sich ebenfalls bei den 

Kollokationen „Schaden verursachen wie einen Unfall verursachen“ (Zerstörung und 

Beschädigung) und „ein Gespräch führen wie ein Interview führen“ (mündlicher 

Gedankenaustausch zwischen mindestens zwei Personen) vorstellen, weil die 

entsprechenden Basen (Nomen) wiederum Affinitäten auf der konzeptionellen Ebene 

aufweisen.  

 

Intuitive Strategie und verbal-auditive Abgleichstrategie 

Die intuitive Strategie und die verbal-auditive Abgleichstrategie werden an dieser Stelle 

gemeinsam dargestellt, weil die Probandinnen bei den folgenden Beispielen gleiche 

Lösungen anhand unterschiedlicher Strategien begründeten. Die Anwendung intuitiver 

Strategie (in zwei Fällen) und verbal-auditiver Abgleichstrategie (in drei Fällen) ist während 

des Löseprozesses und im SRI eindeutig zu erkennen.  

Bei der Bearbeitung der intendierten Kollokation Kritik üben schlägt Sara gleich zu Beginn 

das Verb machen vor, hat jedoch selbst Zweifel daran. Der Vorschlag wird von Mona 

abgelehnt, weswegen sie sehr lange miteinander über diese Aufgabe diskutieren und diverse 

Alternativen vorschlagen. Schließlich einigen sich die beiden aber - durchaus unter Zweifeln - 

auf das Verb machen, wie der folgende Transkriptausschnitt zeigt: 

[1] 
  
 0 [07:52.8] 1 [07:53.4] 
Sara [v] v ierundfünfzig prozent der lehrer und eltern sind (.) unzufrieden mit dem neuen  
Mona [v] vierundfünfzig  
Deskription [v/nv]  Mona liest die Aufgabe leise mit. 
  
[2] 
  
 .. 
Sara [v] schulsystem. (.) sie haben in einer versammlung scharfe kritik (1.5) äh kritik  
Deskription [v/nv]  
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[3] 
  
 2 [08:04.4] 3 [08:06.8] 4 [08:08.2] 
Sara [v]  an diesem  system (2.0) äh (1.5) machen? (-)  kritik 
Mona [v] āhān (- )  ä: :h  ( - - )   āḫ  īn-o man balad būdam.  
Mona [De.] aha (-) ä::h (--)  a c h  i c h  k a n n t e  e s  s c h o n .  
  
[4] 
  
 .. 5 [08:14.3] 
Sara [v] machen? (--)  
Mona [v]  na: (1.8) fekr nemīkonam.( 2.4) 
Mona [De.]  nei:n (1.8) ich glaube nicht. (2.4) 
 

Die endgültige Lösung scharfe Kritik machen wurde möglicherweise semantisch aus dem 

Persischen übernommen. Jedoch bestreitet Sara dies im SRI und erklärt, dass sie bei der 

Bearbeitung dieser Aufgaben überhaupt nicht an das Persische gedacht hätten, sondern die 

Kombination scharfe Kritik machen einfach intuitiv für sinnvoll hielten: 

[1] 
  
 0 [12:17.5] 
Sara [v] = !NA! az fārsī na !AṢLAN! ettefāqan be fārsī  
Sara [De.] =  ! N E I N !  n i c h t  a u s  d e m  p e r s i s c h e n  ! Ü B E R H A U P T  N I C H T !  i c h  h a b e  g a r  n i c h t  
  
[2] 
  
 .. 1 [12:19.9] 2 [12:21.9] 
F. [v]  fekr nakardī; (.) valī/  
F. [De.]  hast du nicht daran gedacht; (.) aber/  
Sara [v]  fekr  nakardam ( .)  eḥsās  kardam ( .)  kr it ik  mache:n (1.0) čīze äh manṭeqī 
Sara [De.] auf persisch gedacht ich hatte das gefühl ( .)  kritik mache:n (1.0) ist dings ist logisch 
  
[3] 
  
 .. 3 [12:24.9] 4 [12:26.2] 
F. [v]  h m ;  k l i n g t  d e u t s c h .  
Sara [v]  mīḫore; (.) macht  sinn; hehe ja; 
Sara [De.]  es passt; (.) macht  sinn; hehe ja; 
 

Bei der Bearbeitung der rezeptiv-produktiven Kollokationsaufgabe eine Rede machen schlägt 

Sara die Verben halten und geben vor. Die beiden Probandinnen entscheiden sich zum 

Schluss aber für das Verb geben, das semantisch aus dem Englischen übernommen wurde, 

wie Sara im SRI erläutert.104  

                                                       
104 Vgl. dazu das Beispiel für den semantischen Transfer aus der L2 „eine Rede geben = to give a speech“, Seite 

152ff.  
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Wie das vorherige Transkript verdeutlicht, ist Mona unverzüglich mit Saras Vorschlag 

einverstanden, jedoch bringt sie im SRI eine andere Erklärung für diese Entscheidung vor, 

nämlich den Einsatz der verbal-auditiven Abgleichstrategie: 

[1] 
  
 0 [21:29.3] 1 [21:30.4] 
F. [v] to če naẓarī dāštī?   
F. [De.] was meintest du?  
Mona [v] manam fekr  m īkardam ke äh be gūšam eine rede geben; man hama-ro az rū-ye  
Mona [De.] i ch  habe auch  gedacht  dass äh ich eine rede geben mal gehört habe;  
  
[2] 
  
 ..  
F. [v]   
Mona [v] šenīdārī; har čī ke fekr mīkardam tū ḥāfeẓam (--) dar mored- e rede (.)  
Mona [De.] ich [[entscheide]]auditiv über alles; alles was ich im kopf hatte (--)   in bezug auf rede(.)
 

Auch hier wird ersichtlich, dass Mona ihre individuelle verbal-auditive Abgleichstrategie 

einsetzte, um die Korrektheit der von Sara vorgeschlagenen Kollokation eine Rede geben zu 

überprüfen. Wie aus ihrer Erklärung „alles was ich im kopf hatte (--) in bezug auf rede“ 

hervorgeht, gleicht Mona diese Kollokation mit von ihr bereits gehörten bzw. bekannten 

Kollokationen ab. Sie liefert jedoch keine explizite Erklärung bzw. Begründung für ihre 

Entscheidung. 

Bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgabe jmdm. Angst verursachen greift Mona auf ihre 

L1 zurück, indem sie die Kollokation zuerst ins Persische übersetzt [E0]. Danach schlägt Mona 

das Verb bringen vor, jedoch nimmt sie ihren Vorschlag selbst wieder zurück [E1-2]. Sara 

wiederholt das Verb machen und schlägt zugleich die Verben bringen und geben vor [E3], die 

Mona ablehnt und ihre Unsicherheit mit einer Frage ausdrückt [E4-6], worauf Sara ebenso 

skeptisch reagiert und ihren eigenen Vorschlag, nämlich jmdm. Angst geben, zurücknimmt 

[E7]: 

[1] 
  
 0 [18:02.3] 1 [18:03.3] 2 [18:04.1] 3 [18:04.7] 
Sara [v] eine rede (.) ! G E B E N !  man fekr mīkonam geben. (---) 
Sara [De.] eine rede ( . ) !GEBEN!  ich denke geben [[könnte passen]]. (---) 
Mona [v]  ! G E B E N ! geben man fekr mīkonam geben. (---) 
Mona [De.]  !GEBEN! gebe n  i ch  denke geben [[könnte passen]]. (---) 
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[1] 
  
 0 [18:40.0] 
Mona [v] jemandem angst (---) bāes-̱e tars-e ye kasī šodī? (1.6) tarsūndīš, (.) 
Mona [De.] jemandem angst (---) jemanden erschrecken? (1.6) du hast ihn erschreckt, (.) 
  
[2] 
  
 1 [18:45.5] 2 [18:46.5] 3 [18:47.9] 
Sara [v] jemandem angst ,  ( - )  = machen (.) bringen, (2.0) geben, (---)  
Sara [De.] j emandem angst ,  ( - )  = machen (.) bringen, (2.0) geben, (---) 
Mona [v] jemandem angst ,  ( - ) bringen?(-) na=  
Mona [De.] jemandem angst,  ( - ) bringen? (-)  nein=  
  
[3] 
  
 4 [18:52.1] 5 [19:00.0] 6 [19:00.4] 7 [19:01.3] 
Sara [v]  gebe  na: (--) 
Sara [De.]  gebe  nei:n (--) 
Mona [v] na : :  (3 .2 )  i ch  (1 .0 )  i ch/  ( . )  mas ̱a lan  m īg īm- (1 .0)  gebe jemandem? ( - )  
Mona [De.] nei::n (3.2) ich (1.0) ich /zum beispiel sagen wir (1.0) gebe jemandem [[angst]]? (-)  
 

Im SRI äußert Sara, dass beide die Kollokation jmdm. Angst geben ebenfalls als „komisch“ 

erachteten und sich deswegen gegen das Verb geben und für machen entschieden. Sie 

können ihre Wahl aber nicht ausführlicher begründen.105  

[1] 
  
 0 [25:05.5] 1 [25:08.7] 
F. [v]  hm 
Sara [v]  va l ī  bāzam eḥsās  kard īm ( . )  angst  !GEBEN!  aṣ l an  ye  ǧū r ye: 
Sara [De.] wir  hatten wieder  aber  das  gefühl  ( . )  [ [dass]]  angst  !GEBEN! überhaupt  komisch
  
[2] 
  
 .. 2 [25:09.3] 
F. [v]   
Sara [v]  nemīḫore (.) ke dorost bāše. (1.0) āḫar saram ke resīdīm be  
Sara [De.]  ist ;  es  kann nicht r ichtig sein .  (1.0)  letztendl ich haben wir  uns für  angst  machen 
  
[3] 
  
 .. 
Sara [v] angst machen; (.)  
Sara [De.] entschieden; (.) 
 

In Bezug auf meine Frage, warum Mona die Kollokation jmdm. Angst bringen vorschlug, 

erklärt sie im SRI, dass sie das Verb bringen einfach deshalb empfahl, weil sie diese 

Kollokation bereits einmal gehört zu haben glaubte. Mit ihrem Hinweis „äh [[es ist]] wieder 

auditiv“ schildert sie die Anwendung der verbal-auditiven Abgleichstrategie: 

                                                       
105 Siehe das Beispiel für die Analogiebildung mit der bereits bekannten Kollokation: „jmdm. Angst machen wie 

jmdm. Spaß machen“. 
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[1] 
  
 0 [24:35.6] 
Mona [v] nemīdūnam eḥsās mīkonam !ŠĀYAD! masa̱lan ye čīzī mošābeh-e īn-o šenī 
Mona [De.] i ch  we iß  e s  n i cht  i ch  habe  das  gefüh l  dass  i ch  zum be isp ie l  so  etwas  ähnl i che s  
  
[2] 
  
 .. 1 [24:39.7] 2 [24:41.1] 
F. [v]  hm (--)  
Mona [v]  da: :m; ( - - ) äh bāzam šenīdārī; 
Mona [De.] !VIELLEICHT! mal gehö::rt habe ; (--)äh [[es ist]] wieder auditiv; 
 

Wie aus den vorangehenden Äußerungen erkennbar wird, bringen die Probandinnen in 

solchen Fällen keine expliziten, plausiblen Begründungen hervor, d. h. sie verlassen sich 

ausschließlich auf ihre Intuition bzw. ihr (implizites) Wissen, um Entscheidungen zu treffen. 

 

4.2.1.7 Zusammenfassung der Ergebnisse von Dyade A 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die L1 (Persisch), die L2 (Englisch) und die L4 

(Deutsch) während der dyadischen Bearbeitung der Kollokationsaufgaben aktiviert waren, 

wobei die L1 und L4 einen deutlich größeren Einfluss auf den Löseprozess ausüben als die L2.  

Bezüglich des Einflusses der persischen Sprache (L1) wird deutlich, dass die Probandinnen 

während des Löseprozesses zwar bei mehr als der Hälfte aller Aufgaben auf ihre 

muttersprachlichen Kenntnisse zurückgreifen (semantischer Transfer aus der L1 in fünf 

Fällen, Übersetzung in die L1 in 16 Fällen), dennoch entscheiden sie sich nur in drei Fällen für 

den semantischen Transfer aus der L1 als die endgültige Lösung. Dies bestätigen auch ihre 

Aussagen bezüglich der Psychotypologie zwischen dem Persischen und dem Deutschen in 

den Leitfadeninterviews, in denen sie große Unterschiede zwischen den beiden Sprachen 

feststellen und aus diesem Grund den Versuch unternehmen, bei den endgültigen 

Entscheidungen möglichst wenig aus ihrer Muttersprache ins Deutsche zu übertragen. 

Das Englische spielt bei der dyadischen Aufgabenbearbeitung nur eine untergeordnete Rolle. 

Es kommen insgesamt nur sehr wenige Fälle (semantischer Transfer aus der L2 in nur einem 

Fall und formaler Transfer aus der L2 in nur drei Fällen) vor, die sich durch den Einfluss des 

Englischen erklären lassen. In den Leitfadeninterviews sind die Probandinnen der Ansicht, 

dass die deutsche und die englische Sprache psychotypologisch verwandt sind, weshalb sie 

vor allem beim Deutschlernen von den Ähnlichkeiten im lexikalischen Bereich profitieren. 
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Obwohl die Probandinnen zudem über relativ gute Englischkenntnisse verfügen, fungiert das 

Englische bei auftretenden Problemen nicht als Wissensquelle.  

Der fehlende Beleg für jeglichen Einfluss des Arabischen (L3) während der Dyadenarbeit und 

im SRI lässt vermuten, dass die L3-Kenntnisse der Probandinnen bei der Bearbeitung der 

Kollokationsaufgaben nicht mitaktiviert wurden. Dies kann anhand verschiedener Aspekte 

wie dem niedrigen Niveau im Arabischen, dem seltenen Gebrauch dieser Sprache im Alltag, 

dem psychotypologischen Einfluss sowie der negativen Einstellung gegenüber dieser Sprache 

begründet werden. 

Die L4-Kenntnisse der Probandinnen spielen bei der Dyadenarbeit eine große Rolle. Daher 

beinhaltet das Gesprächsprotokoll und das SRI bei dieser Dyade viele intralinguale Belege, 

die den großen Einfluss der L4-Kenntnisse bei der Aufgabenbearbeitung hervorheben. In 

dieser Hinsicht kommen IL-basierte Strategie (Analogiebildung zu bereits bekannten 

Kollokationen, verbal-auditive Abgleichstrategie) und intuitive Strategie bei dieser 

Dyadenarbeit zur Anwendung. 

 

4.2.2 Dyade B: Roxana und Rahil 

4.2.2.1 Beschreibung der Sprachlernbiografie von Roxana 

Roxana ist 23 Jahre alt und studierte Physik. Sie lernte ab dem zehnten Lebensjahr zunächst 

in einem Sprachinstitut und dann in der Schule Englisch. Englisch findet in ihrem Alltag selten 

Anwendung, und sie schätzt ihre Englischkenntnisse als durchschnittlich ein. Als zweite 

Fremdsprache lernte sie in der Schule sieben Jahre lang Arabisch. Diese Sprache lernte sie 

am schwierigsten und würde sie nicht nochmals lernen wollen, wenn sie die 

Wahlmöglichkeit gehabt hätte. Arabisch kommt in ihrem Alltag nie zum Einsatz, und sie 

schätzt ihr Niveau im Arabischen als sehr schwach ein. Als dritte Fremdsprache lernt sie seit 

zwei Jahren Deutsch im DSIT. Sie ist der Meinung, dass sie Deutsch am einfachsten lernt, 

weil sie beim Deutschlernen von ihren Lernmethoden und –erfahrungen während des 

Englischlernens profitiert. Deutsch lernt sie aufgrund ihres persönlichen Interesses und 

verfolgt dabei kein bestimmtes Ziel. Sie ist der Ansicht, dass Interesse und Fleiß große Rollen 

spielen, um eine Fremdsprache erfolgreich zu lernen.  



 

173 

Dem Ergebnis des SAS-Fragebogens zufolge ist Roxanas Lern- bzw. Arbeitsstil visuell/taktil-

kinästhetisch, extrovertiert, intuitiv, abschlussorientiert und global/analytisch. Bei der 

Dyadenarbeit führte sie offene Diskussionen, die ihren extrovertierten und intuitiven 

Arbeitsstil unterstreichen. 

 

4.2.2.2 Ergebnisse des Leitfadeninterviews mit Roxana 

Das Interview mit Roxana verlief harmonisch, jedoch wirkte sie auf mich etwas 

zurückhaltend und gab dem Gespräch sehr selten eigene Impulse. Die Dauer dieses 

Interviews war am kürzesten, da Roxana fast alle meine Fragen relativ kurz beantwortete.  

 

Rolle der Muttersprache im Allgemeinen und aus psychotypologischer Hinsicht 

Da Roxana bei der Fragenreihe zur Rolle der Muttersprache im Allgemeinen ebenfalls auf 

den nächsten Schwerpunkt der Leitfadenfragen, nämlich den psychotypologischen Aspekt 

der Sprachen eingeht, werden an dieser Stelle die beiden Themen gemeinsam präsentiert. 

Im Hinblick auf die Rolle der Muttersprache beim Fremdsprachenlernen vergleicht sie den 

L1-Einfluss auf das Englischlernen und auf das Deutschlernen und ist der Ansicht, dass das 

Persische ihr Deutschlernen stark beeinflusst, führt dies allerdings nicht weiter aus. 

Gleichzeitig nimmt sie auf den psychotypologischen Aspekt der drei beteiligten Sprachen 

(Persisch, Englisch u. Deutsch) Bezug und beschreibt diesen wie folgt: 

Roxana rūy-e ālmānī !ḪEYLĪ! valī rū engīlīsī na; (.) 

{persisch hat einen !GROßEN! einfluss auf die deutsche sprache aber sie beeinflusst nicht die englische sprache; (.)}

F. če ǧāleb; čeṭorī? (-) 

{sehr interessant; inwiefern? (-)} 

Roxana ä::h !ḪEYLĪ! čīzā eḥsās mīkonam ke šabīh-e hamand; (.) masa̱lan ä::h

{ä::h ich habe das gefühl dass !VIELE! dinge ähnlich sind; (.) zum beispiel ä::h} 

F. fārsī-o ālmānī? = 

{zwischen persisch und deutsch? =} 

Roxana = fārsī-o ālmānī ḫeylī engār šabīh-e hamand; (.) valī engīlīsī na. (1.2) šāyadam ūn moqeʿ bačče būdam (.) deqqat 

nemīkar hehe dam; hehe =  

{= als ob persisch und deutsch sehr ähnlich sind; (.) aber [[persisch und]] englisch nicht. (1.2) vielleicht war ich 

damals [[beim Englischlernen]] klein (.) und habe nicht darauf hehe geachtet; hehe =} 

F. = yaʿnī ūn moqeʿ engīlīsī barāt ye zabānī būd ke ḫeylī !DŪR! az zabān-e mādarīt būd? (-)

{= das heißt damals war die englische sprache für dich eine sehr !DISTANTE! sprache im vergleich zu deiner 
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muttersprache? (-)} 

Roxana āre ḫeylī. = 

{ja sehr. =} 

F. = va ālmān-ro ḥālā nazdīk be zabān-e fārsī mībīnī? (---) 

{= und jetzt findest du dass die deutsche sprache eine verwandte sprache zum persischen ist? (---)} 

Roxana !ḪEYLĪ! nazdīk na valī (.) āre nazdīk mībīnam. =

{nicht !GANZ! verwandt aber (.) doch etwas verwandt. =} 

Obwohl Roxana einen großen L1-Einfluss beim Deutschlernen feststellt, ist sie der Meinung, 

dass ihre empfundene Ähnlichkeit zwischen beiden Sprachen nicht unbedingt hilfreich ist. 

Aus ihren Äußerungen wird jedoch nicht deutlich, inwiefern das Persische ihr Deutschlernen 

konkret beeinflusst: 

Roxana fekr nakonam zīyād komakam karde bāše; (-) valī ḫob (.) nazdīkan; (---)

{ich denke nicht dass diese ähnlichkeit mir viel geholfen hat; (-) aber sie sind doch (.) verwandt; (---)} 

F. nazdīke vāsat; 

{du findest sie [[persisch und deutsch]] verwandt;} 

Auf die Frage nach den Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden zwischen dem Persischen und 

dem Englischen antwortet sie, dass sie zwischen beiden Sprachen keine Vergleiche ziehen 

würde und daher kein Einfluss festzustellen ist: 

Roxana = na aṣlan moqāyese nemīkardam. (---) 

{= nein ich habe sie nie miteinander verglichen. (---)} 

F. baʿd (.) be ḫāṭer-e hamīnam hīč ((stottert)) tasī̱r-e ḫāṣṣī dāšte zabān-e mādarīt rū-ye engīlīsī? (--)  

{und (.) aus diesem grund hat deine muttersprache keinen ((stottert)) besonderen einfluss auf deine englische 

sprache? (---)} 

Roxana na hīčī; (.) šāyad ḫob masa̱' !NA! hīč taʾsī̱rī nadāšte. (.)

{nein gar nicht; (.) vielleicht zum bei'/ !NEIN! sie hatte keinen einfluss. (.)} 

F. taʾsī̱r-e ḫāṣṣī nadāšte? (.) 

{sie hatte keinen besonderen einfluss?} 

Roxana na. 

{nein.} 

In Bezug auf Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen dem Persischen und Arabischen 

weist Roxana auf die Ähnlichkeiten im lexikalischen Bereich hin und ist der Ansicht, dass die 

ähnlichen Wörter das Arabischlernen rezeptiv erleichterten. 
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Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen im Allgemeinen 

Bei ihrer Stellungnahme zur Rolle des Englischen beim Deutschlernen betont sie zunächst, 

dass sie beim Erlernen einer weiteren Fremdsprache (Deutsch) lediglich von den bereits 

bekannten Lernmethoden und –erfahrungen profitiert: 

Roxana (1.0) ä::h (2.0) īnke ä:::h mīdūnestam če ǧūrī bāyad ye zabān-o beḫūna::m (.)ḫeylī komak mīkard; masa̱lan (2.0) 

ä:::h (1.0) nemīdūnam čī hehe begam. ((lacht))ä::h tū yād gīrī ((flüstert)) 

{(1.0) ä::h (2.0) wie ä:::h ich eine sprache lerne::n soll (.) das hat mir viel geholfen; zum beispiel (2.0) ä::h (1.0) ich 

weiß nicht wie hehe ich es sagen soll. ((lacht)) | beim lernen ((flüstert))} 

F. ((lacht)) 

F. yaʿnī dar vāqeʿ ūn !METODĀ!komaket mīkard; (--) masa̱lan šomā čeṭorī wortschatz yād begīrī? (---) 

{das heißt die !METHODEN! sozusagen haben dir geholfen; (--) zum beispiel wie du den wortschatz lernen sollst? (--

-)} 

Roxana ḫob wortschatz e ālmānī-ro ke bīštar ādam bāyad ḥefẓ kone; (--)

{also den deutschen wortschatz muss man eher auswendig lernen; (--)} 

F. āhān = 

{aha=} 

Roxana = hm 

F. tū engīlīsīḥefẓ nemīkardī? (-) 

{hast du ihn beim englischlernen nicht auswendig gelernt? (-)} 

Roxana čerā tū engīlīsī hamḥefẓ hehehe mīkardam. ((lacht))valī ḫob tū ālmānī engār ādam bāyad bīštar ḥefẓ kone; čon 

artikel-o īnā hast; =  

{doch beim englischlernen habe ich ihn auch auswendig hehehe gelernt. ((lacht)) | aber beim deutschlernen muss 

man eher auswendig lernen; weil es im deutschen artikel gibt und so weiter; =} 

F. ((lacht)) 

F. = hm (-) 

Roxana valī fekr nemīkonam ke engīlīsī tū yād gīrīš komakī kard; valī īnke če ǧūrī beḫūnam; va če ǧūrī bāhāš kenār bīyām-o 

īnā/ (.) ḫeylī behem komak karde ke ye zabūn-e dīge mīdūnestam. (.) 

{aber ich denke nicht dass mir meine englischkenntnisse beim deutschlernen geholfen haben; aber wie ich deutsch 

lernen soll; und wie ich damit umgehen soll und so weiter/ (.) das hat mir geholfen dass ich bereits eine andere 

fremdsprache [[englisch]] gelernt habe. (.)} 

Allerdings widerspricht sie auf meine spätere Nachfrage bezüglich des Einflusses des 

Englischen auf das Deutschlernen ihrer vorherigen Aussage und ist der Meinung, dass ihre 

Englischkenntnisse beim Deutschlernen doch vorteilhaft sind.106 Der Grund könnte darin 

                                                       
106 Vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.5.1. 
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liegen, dass sie während des Interviews über diese Frage nachgedacht und ihre Meinung 

anschließend modifiziert hat:  

F. äh ālmānī-o engīlīsī goftī ke dar vāqeʿ/ (--) !ḪOD-E! dānestehā-ye engīlīsīm komakī nakarde barā-ye (---) ye alān 

zabān-e ālmānī ḫūndan; (.) az metodā estefāde mīkardī; 

{äh deutsch und englisch/ (--) du hast gesagt meine englischkenntnisse !SELBST! haben mir beim (---) deutschlernen 

nicht geholfen; (.) du hast eher die lernmethoden eigesetzt;} 

Roxana dānesteham !ČERĀ! ḫeylī va' baʿżī vaqtā komak karde; masa̱lan (.) kalamehā-ye mošābehī ke būde; (-)  

{!DOCH! meine [[englisch]]kenntnisse haben mir manchmal geholfen; zum beispiel (.) die ähnlichen wörter die es 

[[in beiden sprachen]] gibt; (-)} 

F. beyn-e ālmānī va:engīlīsī; (---)īnā komaketkarde, (-)

{im deutschen und englischen; (---) | die haben dir geholfen, (-)} 

Roxana bale. 

{ja.} 

Roxana ūnā čerā. 

{ja doch.} 

Roxana doroste (.) bale. (.) 

{das stimmt (.) ja. (.)} 

F. yaʿnī dar vāqeʿ yek ä:h taʾsī̱r-e !MOS̱BATĪ! dāšte tūdark-e maṭlab; 

{das heißt sie haben sozusagen einen !POSITIVEN! einfluss beim verstehen [[im deutschen]];} 

Roxana taʾsī̱re mosḇatdāšte; (---) 

{sie haben einen positiven einfluss; (---)} 

In Bezug auf die Rolle des Arabischen beim Deutschlernen ist sie der Meinung, dass ihre 

Arabischkenntnisse keinen Einfluss auf das Deutschlernen ausüben: 

Roxana hīč taʾsī̱rī; čon ke aṣlan yādam nemīyād hīčī azaš; (.)

{sie hat gar keinen einfluss; weil ich fast das ganze verlernt habe; (.)}

Ebenfalls hebt sie hervor, dass das Arabisch- und Englischlernen in der Schulzeit nicht 

voneinander beeinflusst wurden.  

 

Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen aus psychotypologischer Hinsicht 

Im Hinblick auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dem Englischen und dem 

Deutschen vertritt Roxana die Meinung, dass es kaum Ähnlichkeiten zwischen den beiden 

Sprachen gibt, insbesondere im syntaktischen Bereich stellt sie Unterschiede fest: 

Roxana šekl-e ǧomlebandī-o īnāšūn bā ham dīge farq mīkone.

{die satzbauregeln unterscheiden sich voneinander.} 
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Daher sind ihre Englischkenntnisse lediglich im lexikalischen Bereich von Vorteil: 

Roxana kalamehā-ye moštarekeš komak mīkone valī !QAVĀʿED-E! ä::h tū sāḫtār-e ǧomle-o īnā (.) aṣlan. (-)  

{die gemeinsamen wörter sind hilfreich aber !DIE SATZBAUREGELN! ä::h und so weiter (.) überhaupt nicht. (-)}

Aus psychotypologischer Hinsicht ist sie der Meinung, dass Arabisch und Deutsch zum Teil 

Ähnlichkeiten im Bereich des Genus aufweisen, sieht ihre Kenntnisse insgesamt aber für 

einen aussagekräftigen Vergleich zwischen den Sprachen als unzureichend an:  

Roxana āre ye kamī be ḫāṭer-e hamīn moʾannas ̱moẕakkar būdan; šabīh-e ham mībīnam; valī (1.0) ḫob bāzam hīčī az ūn čon 

yādam nemīyād (.) nemītūnam moqāyese konam. 

{ja wegen des maskulin und feminin [[genus der nomen]]; finde ich dass sie etwas ähnlich sind; aber (1.0) weil ich 

mich nicht daran [[an das arabische]] erinnern kann (.) kann ich sie nicht miteinander vergleichen.} 

 

4.2.2.3 Beschreibung der Sprachlernbiografie von Rahil 

Rahil ist 26 Jahre alt und studierte Maschinenbau. Ab dem sechsten Lebensjahr lernte sie in 

einem Sprachinstitut und anschließend in der Schule Englisch. Von allen Fremdsprachen 

lernte sie Englisch am einfachsten und betont die Relevanz dieser Sprache in der heutigen 

Zeit. Zum Zeitpunkt der Studie verwendet sie die englische Sprache selten im Alltagsleben 

und schätzt ihr Englischniveau als durchschnittlich ein. Ab der sechsten Klasse lernte sie als 

zweite Fremdsprache sieben Jahre lang in der Schule Arabisch. Arabisch kommt in ihrem 

Alltag selten zum Einsatz, und sie schätzt ihr Niveau in dieser Sprache als schwach ein. Sie 

kritisiert die Unterrichtsmethode in der Schule, weshalb sie Arabisch am schwierigsten 

lernte. Als dritte Fremdsprache lernt sie seit etwa eineinhalb Jahren im DSIT und in einem 

anderen Sprachinstitut Deutsch. Mit dem Deutschlernen verfolgt sie das Ziel, in Deutschland 

weiter zu studieren. Sie lernt Fremdsprachen gerne und würde alle drei Fremdsprachen 

nochmals lernen, wenn sie die Wahl hätte. Talent und Fremdsprachenlernen im frühen Alter 

bezeichnet sie als wichtige Faktoren beim erfolgreichen Lernen von Fremdsprachen. 

Dem Ergebnis des SAS-Fragebogens nach erweist sich Rahils Lern bzw. Arbeitsstil als visuell/ 

auditiv/taktil-kinästhetisch, introvertiert, intuitiv, abschlussorientiert und analytisch. Da sie 

ihre Partnerin bereits gut kannte, machte sich ihr introvertierter Arbeitsstil bei der 

Dyadenarbeit kaum bemerkbar. Aus diesem Grund arbeitete sie sehr kooperativ mit ihrer 

Partnerin und führte offene Diskussionen. 
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4.2.2.4 Ergebnisse des Leitfadeninterviews mit Rahil 

Das Interview mit Rahil verlief sehr angenehm. Sie wirkte sehr aufgeschlossen und 

interessiert an meinen Fragen. Ihre Äußerungen zeigten, dass sie sich bereits mit dem 

Thema Fremdsprachenlernen auseinandersetzte und dass sie in der Lage war, über ihre 

eigenen Lernprozesse zu reflektieren. 

 

Zur Rolle der Muttersprache im Allgemeinen 

Bei ihrer Stellungnahme zur Rolle der Muttersprache auf das Fremdsprachenlernen stellt 

Rahil eine große Distanz zwischen dem Persischen und westlichen Sprachen fest und ist der 

Ansicht, dass die persische Sprache einen negativen Einfluss auf das Lernen westlicher 

Sprachen ausübt. Im Laufe des Interviews nimmt sie mehrmals auf den pragmatischen 

Aspekt des Sprachgebrauchs Bezug, d. h. welche zielsprachlichen Ausdrücke in welchen 

Kontexten zulässig bzw. angemessen sind. Zudem setzt sie die Begriffe Sprache und Kultur 

teilweise gleich und differenziert somit zwischen den orientalischen und westlichen Sprachen 

bzw. Kulturen: 

Rahil taʾsī̱r/ (.) age (--) beḫāym ham (-) ye ḫūrde vāred-e ǧozʾīyāt bešīm šāyad taʾsī̱r-e manfī dāre. (-) 

{einfluss/ (.) wenn (--) wir (-) etwas ins detail gehen wollen hat persisch einen negativen einfluss. (-)} 

F. taʾsī̱r-e manfī dāre;yaʿnī čī taʾsī̱r-e manfī dāre? =

{sie hat einen negativen einfluss; | inwiefern hat die persische sprache einen negativen einfluss? =} 

Rahil ye ǧūrā-yī 

{irgendwie} 

Rahil = čon ye ǧūrā-yī: zabūn-e (-) fārsī / yaʿnī īrānī būdan/ (.) ä:::h farhangemūn (--) mīše goft ḫeylī (-) ǧodā-ye az farhang-e 

(-) ġarbe; (-) 

{= weil irgendwie die persische sprache/ (-) das heißt iraner zu sein/ (.) ä:::h unsere kultur (--) kann man sagen 

unterscheidet sich sehr (-) von der westlichen (-) kultur; (-)} 

F. hm (.) 

Rahil tā ye ḥodūdī/ (--) baʿd ä:::h mīše goft hīč/ (--) fāṣele !ZĪYĀDE! beyn-e īnā; hehehe be ḫāṭer-e hamīn mīgam šāyad taʾsī̱r-

e manfī hamdāšte bāše; 

{einigermaßen/ (--) außerdem ä:::h kann man sagen kein/ (--) es gibt eine !GROßE! Distanz zwischen ihnen; hehehe 

daher denke ich dass die persische sprache vielleicht einen negativen einfluss hat;} 

F. manfī dāštebāše. (.) 

{sie hat einen negativen einfluss. (.)} 
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Zur Rolle der Muttersprache beim Sprechen und Schreiben in der Fremdsprache 

Im Hinblick auf die Rolle der Muttersprache beim Sprechen und Schreiben in der 

Fremdsprache betont Rahil, dass das Persische bei der Produktion in der Fremdsprache 

einen großen Einfluss hat, wobei sie bei der Übertragung der persischen Ausdrücke in einer 

anderen Fremdsprache auf die Korrektheit ihrer zielsprachlichen Äußerungen zu achten 

versucht, wie sie bei den nächsten Fragen näher erläutert:  

Rahil (1.5) ä::hm fekr kardan/ (.) ḫob mosallaman ä:h !FĀRSĪŠ-O! !AVVAL! tū ẕehn-e ḫodam mīsāzam ǧomla-ro (--) baʿdan (--

) mīyām fekr mīkonam ke āyā (---) äh !TABDĪl-E! īn masa̱lan be ūn zabān (---) ä:::h ye ḫūrde masa̱lan ä:::::::h dardesar 

sāz nemīše; (-) āyā ä::h man īn ǧomla-ro bīyām farżan be yek ä::::h ūn kasī ke ä:h zabūn-e moqābel-e mane ä::h/ (--) 

mīḫām īn ǧomla-ro barāš begam mīfahme manẓūram-o; ye ǧomle-ī hast ke masa̱lan ä::h (---) tū koll-e donyā rāyeǧ 

dāšte bāše hehe yā īnke !NA! faqaṭ bā farhang-e māst. (.)  

{(1.5) ä::hm also denken/ (.) sicherlich ä:h !ZUERST! bilde ich den satz !AUF PERSISCH! in meinem kopf (--) dann (--) 

überlege ich mir ob (---) äh zum beispiel !DIE ÜBERSETZUNG! dieses satzes in die andere sprache (---) ä:::h ein wenig 

zum beispiel ä::::::h nicht problematisch ist; (-) ä::h wenn ich zum beispiel diesen satz jemandem ä:::h mit einer 

anderen muttersprache ä:h/ (--) wenn ich ihm diesen satz sage wird er mich verstehen; ist es der satz zum beispiel 

ä::h (---) in der ganzen welt üblich hehe oder !NEIN! er ist nur in unserer kultur üblich. (.)} 

F. hm (.) 

Rahil īn !ḪEYLĪ! īn moqāyesehā-ro tū ẕehnam mīkonam. (-) 

{ich vergleiche !OFT! so in meinem kopf. (-)} 

 

Zur Rolle der Muttersprache aus psychotypologischer Hinsicht 

Bezüglich der Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zieht Rahil Vergleiche zwischen dem 

Persischen, dem Englischen und dem Deutschen, wobei sie zwischen Persisch und Deutsch 

mehr Ähnlichkeiten feststellt als zwischen Persisch und Englisch: 

Rahil (1.0) fārsī va engīlīsī:, (--) pīš mīyād ye kam tašāboh bāše; (-) beyn-e eṣṭelāhā-o (1.0) yā ḥattā żarbolmasa̱lā ham (---) 

pīš mīyād ye(--) šabāhatā-yī dāšte bāše. (.)!AMMĀ!!ǦĀLEB! īne ke beyn-e (-) !ĀLMĀNĪ-O! !FĀRSĪ! man eḥsās mīkonam 

tafāv' (.) !ŠABĀHAT! bīštare; tā engīlīsī-o fārsī. (1.0)  

{(1.0) persisch und englisch:, (--) manchmal kommt es vor dass zwischen beiden eine geringe ähnlichkeit besteht; (-) 

unter redewendungen und (1.0) sogar unter sprichwörtern (---) bestehen (--) auch zum teil ähnlichkeiten. (.) | !ABER! 

| !INTERESSANT! ist es dass ich zwischen (-) !DEUTSCHEN! !UND! !PERSISCHEN! eine größere unte' (.) !ÄHNLICHKEIT! 

finde; als zwischen englischen und persischen. (1.0)} 

Insbesondere stellt sie zwischen Persisch und Deutsch Ähnlichkeiten im Bereich der 

Redewendungen fest, jedoch kann sie bei meiner Nachfrage dafür kein konkretes Beispiel 

anführen: 
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Rahil tū hamūn ä::h !EṢṬELĀḤ! sāḥtanešūn; (1.0) ä::h yā tā ḥodūdī !FEKR! kardanešūn; (-) 

{ä::h bei der bildung von !REDEWENDUNGEN!; (!.0) ä::h oder zum teil bei ihrer !DENKWEISE!; } 

F. hm = 

Rahil = man ḥes mīkonam/ (.) !BĪŠTAR! šabāhat hast tā engīlīsī be fārsī.(-) 

{= ich habe das gefühl/ (.) es gibt eine !GRÖßERE! ähnlichkeit zwischen den beiden [[persisch und deutsch]] im 

vergleich zu englisch und persisch. (-)} 

 

Rahil mesā̱l-e ḫāṣ alān hehe tū ẕehnam nemīyād. ammāä::h ḫeylī moqeʿhā pīš mīyād ke dāram mīḫūnam (---) ä:h mīresam 

be ye čīzī ke mīgam !E:! če ǧāleb (.) īn-o ke tū fārsī ham īn-o mīgīm; ammā masa̱lan engīlīsīš-o barā ḫodam mīgam; 

mīgam na (.) engār engīlīsīš fāṣele dāre ḫeylīhehehetā be fārsī; hehehe 

{ein konkretes beispiel fällt mir moment nicht ein. aber | ä::h oft kommt es vor wenn ich etwas [[auf deutsch]] lese (--

-) ä:h komme ich zum irgendetwas dass ich sage !WOW! sehr interessant (.) wir sagen ja auch das gleiche auf 

persisch; aber wenn ich über das englische äquivalent denke; stelle ich fest nein (.) das englische äquivalent scheint 

ganz anders; hehehe | im vergleich zum persischen; hehehe} 

F. fāṣele dāre. 

{es [[englisch]] ist eher distant.} 

Nach eigenen Angaben waren ihre L1-Kenntnisse beim Englischlernen nicht hilfreich. Im 

Gegenteil dazu spielen ihre L1-Kenntnisse beim Deutschlernen eine große Rolle, weshalb 

ihre Vorgehensweise bei der Produktion im Deutschen stark vom Persischen beeinflusst 

wird. Allerdings wirkt sich dieser Einfluss insbesondere bei der mündlichen Produktion 

nachteilig aus, wie sie beschreibt: 

Rahil = pīš ūmade ḫeylī moqāyesaš konam. (--) ä::h (--) ä::hm beyn-e ālmānī-o fārsī, = 

{= es ist oft vorgekommen dass ich sie miteinander vergleiche. (--) ä::h (--) ä::hm deutsch und persisch, =} 

F. = hm (--) 

Rahil ä:::h (-) āre; (1.5) mīše goft (1.8) bārhā moqāyesaš kardam; (--) yaʿnī !ḤATTĀ! (---) ä:h !BARʿAKSEŠ! (.) az fārsī be 

ālmānī tabdīl kardanam (.) !ḪEYLĪ! moqāyese-īe; hehe =  

{ä:::h (-) ja; (1.5) man kann sagen (1.8) ich habe sie oft miteinander verglichen; (--) das heißt !SOGAR! (---) ä:h 

!UMGEKEHRT! (.) ich vergleiche sie !VIEL! miteinander wenn ich aus dem persischen ins deutsche übersetze; hehe =} 

F. = hm (-) 

Rahil ä::h avval (.) fārsī-o (1.0) mīgam ǧomla-ro mīsāzam (1.0) kāmel; (---) baʿdan mīyām (--) tabdīleš mīkonam; (-) albate(-) 

mīgam ḫeylī ham fekr mīkonam rūš ke āyā tabdīleš ye ḫūrde (---) nābehanǧārī hehe īǧād he nakone; heheammā (-) 

kollan ä::h yaʿnī ḥattā tū-ye kelās ke nešastīm bā baččehā ä:::h dārīm naẓar mīdīm ; baččehā dīdam ke (---) fekr 

mīkonan ǧomla-ro mīgan; (-) yaʿnī ḥattā hamūn tabdīl šode-ye fārsīš-o šāyad began. =  

{ä::h wie gesagt zuerst (.) bilde ich den satz komplett (---) auf persisch; (1.0) dann übersetze ich (--) ihn; (-) aber (-) wie 

gesagt ich denke viel darüber nach dass die übersetzung etwa keine (---) unangemessenheiten verursacht hehe | aber 

(-) grundsätzlich ä::h das heißt wenn ich mit den anderen kommilitonen ä::h im unterricht über etwas diskutiere; ich 

habe schon mal erlebt dass (---) sie denken und bilden die sätze; (-) das heißt sie sagen vielleicht sogar den satz den 

sie direkt aus dem persischen übersetzt haben =} 
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F. tabdīl mīkonī be ālmānī.

{du übersetzt ihn ins deutsche.} 

F. = hm (.) 

Rahil ammā man !KĀMEL! avval ye ä::h dafʿe fārsī-o be zabūn mīyāram (.) baʿd mīšīnam ä::h dūne dūne !FEʿL! barāš ä:.h 

enetḫāb mīkonam; (.) īn kārā-ro mīkonam (.) baʿd īn-o dīdam (--) ye ǧūr !TAFĀVOTE! beyn-e man-o baqīye. (-)  

{aber ich äußere den satz zuerst ä::h !KOMPLETT! auf persisch (.) dann ä::h wähle ich schritt für schritt ein !VERB! 

dafür; (.) ich gehe so vor (.) außerdem habe ich festgestellt (--) mein vorgehen !UNTERSCHEIDET! sich von dem der 

anderen. (-)} 

F. hm = 

Rahil = ke ḥattā baččehā behem mīgan čerā avval fārsī mīgī ke ä::h baʿd bešīnī besāzī, hamīn ǧūrī rāḥat ṣoḥbat kon. =

{= die kommilitonen sagen mir sogar warum denkst du zuerst auf persisch und ä::h dann bildest du den satz auf 

deutsch, sprich einfach darauf los. =} 

F. = hm (-) 

Rahil baʿd (-) ye ḫūrde moškelam īǧād karde tū-ye (.) ālmānī ṣoḥbat kardanam; (--) ammā neveštanam-o ḫeylī ä:::h čon 

vaqt-e zīyādī dāram vāse fekrkardan; (1.0) neveštanam bā:: (-) ṣoḥbat kardanam yek (---) tafāvot-e zīyādī dāre; 

neveštanam ḫeylī behtare; (---) yaʿnīīno ä::hǧāleb īne ke man ä::h tū-ye termā-ye moḫtalefī ke dāštam bā (--) 

moʿalllemā-ye motafāvet (.) !HAME! īn-o behem goftan ke nevštanet !ḪEYLĪ! ḫūbe; (---) ammā ṣoḥbat kardanam 

ūnqadr qavī nīst; hehehe =  

{dann (-) dies hat mir ein bisschen probleme (.) beim deutschsprechen bereitet; (--) aber meine schreibfähigkeit ist 

viel ä:::h besser weil ich mehr zeit zum nachdenken habe; (1.0) meine schreibfähigkeit (-) unterscheidet sich erheblich 

von meiner sprechfähigkeit, | meine schreibfähigkeit ist viel besser; (---) das heißt | es ä::h | ist interessant dass 

!ALLE! (--) meine lehrer in verschiedenen (.) stufen der gleichen meinung waren dass meine schreibfähigkeit !SEHR! 

gut ist; aber meine sprechfähigkeit ist nicht so gut; hehehe} 

Auf die Frage nach den Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden zwischen dem Persischen und 

dem Arabischen gibt sie an, dass sie die beiden Sprachen nie miteinander vergleicht und 

stellt außer dem ähnlichen Alphabet keine Ähnlichkeiten fest. 

 

Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen im Allgemeinen 

Was die Rolle des Englischen beim Deutschlernen anbelangt, weist Rahil darauf hin, dass 

ihre Englischkenntnisse vor allem im pragmatischen Bereich einen positiven Einfluss auf das 

Deutschlernen ausüben:  

Rahil čon (.) ḫob az baččegī masa̱lan (.) šorūʿ kardam be ḫūndan; (.) ǧomle !ZĪYĀD! dīdam; matnā-ye zīyādī beengīlīsī dīdam; 

mīdūnam masa̱lan (.) tā če ḥaddī (-) če ǧūrī ṣoḥbat mīkonan; īn asa̱r dāšte; 

{da (.) ich zum beispiel seit meiner kindheit (.) mit dem englischlernen angefangen habe; habe ich ganz !VIELE! sätze 

gesehen; ich habe viele texte | auf englisch gelesen; ich weiß zum beispiel (.) zum teil (-) wie sie sprechen; das hat 

einen einfluss ausgeübt; (1.0)} 
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Bezüglich der Rolle des Arabischen beim Deutschlernen, ist sie der Meinung, dass das 

Arabische keinerlei Einflüsse auf das Deutsche hat: 

Rahil kāmelan bī asa̱re; ((lacht)) 

{arabisch ist absolut ohne einfluss; ((lacht))} 

Rahil = na aṣlan komak nagerefetam; na be hīč vaǧh.

{= nein arabisch war mir nie eine hilfe; nein auf gar keinen fall.}

Ebenfalls ist sie der Ansicht, dass ihre Arabisch- und Englischkenntnisse in der Schulzeit nicht 

voneinander beeinflusst wurden.  

 

Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen aus psychotypologischer Hinsicht 

In ihrer Stellungnahme zur Rolle der Fremdsprachen aus psychotypologischer Hinsicht 

vergleicht Rahil die drei Sprachen, nämlich Deutsch, Englisch und Arabisch miteinander und 

stellt fest, dass sie große Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und Englisch sieht, wobei sie 

wiederum auf den pragmatischen Aspekt hinweist. Bezüglich der arabischen Sprache, glaubt 

sie, dass das Arabische (im Gegensatz zum Englischen) eine geringe Ähnlichkeit mit dem 

Deutschen aufweist, jedoch führt sie ihr subjektives Gefühl nicht konkret aus: 

Rahil mīdūnīn ye ǧūrā-yī eḥsās mīkonam farhang-e !ĀLMĀNĪ! (.)

{wissen sie ich habe das gefühl dass die !DEUTSCHE! kultur (.)} 

F. hm = 

Rahil = ä::h (--) ye taʾsī̱r-e kūčīkī az !ŠARQ! gerefte; (-)

{= ä::h (--) ein wenig vom !ORIENT! beeinflusst wurde; (-)} 

F. hm (--) 

Rahil ammā dar mored-e engīlīsī man äh hamčīn (--) eḥsāsī nemīkonam; (-)

{aber über das englische habe ich dieses (--) gefühl nicht;} 

 

4.2.2.5 Kurzcharakterisierung der Dyadenarbeit 

Roxana und Rahil arbeiten sehr kooperativ und harmonisch miteinander und diskutieren 

während der Aufgabenbearbeitung bei auftretenden Problemen über die verschiedenen 

Lösungsmöglichkeiten. Bei der Dyadenarbeit kommt der analytische Arbeitsstil von Rahil 

zum Vorschein, während Roxana die Aufgaben weniger ausführlich analysiert. Dennoch 

spielt keine der Probandinnen bei der Bearbeitung der Aufgaben eine dominante Rolle. 
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4.2.2.6 Ergebnisse der dyadischen Aufgabenbearbeitung und des stimulated recall 
Interviews 

Diese Dyade hat bei den Kollokationsaufgaben insgesamt durchschnittlich abgeschnitten und 

20 von 37 Aufgaben korrekt bearbeitet. Mit Ausnahme von drei Fragen einigten sich die 

Probandinnen über alle Lösungen. Auch bei dieser Dyade waren die drei Sprachen Persisch 

(L1), Englisch (L2) und Deutsch (L4) aktiviert, und daher konnte eine Vielfalt von 

Transferphänomenen und TL-Strategien während der dyadischen Aufgabenbearbeitung 

festgestellt werden. Allerdings wurden in den gesamten Daten keine Belege für einen 

eventuellen Einfluss des Arabischen (L3) gefunden. 

 

Unmittelbarer Abruf 

Bei dieser Dyade stellt sich der unmittelbare Abruf ebenfalls als die erfolgreichste 

Vorgehensweise heraus. Sie kommt bei zehn von 37 Kollokationsaufgaben zum Einsatz und 

führt in allen Fällen zum richtigen Ergebnis. Wie das folgende Beispiel in Mode kommen 

verdeutlicht, sind die Probandinnen dabei in der Lage, die korrekten Verben unverzüglich 

abzurufen und einzusetzen: 

 

Bezüglich des unmittelbaren Abrufs solcher Kollokationen geben die Probandinnen im SRI 

mehrfach an, dass die häufige Wiederholung dieser Kombinationen im Deutschunterricht zur 

Automatisierung beigetragen hat, wie der folgende Transkriptausschnitt zeigt:  

[1] 
  
 0 [30:38.5] 
Roxana [v] i n  d e n  l e t z t e n  j a h r e n  s i n d  ( . )  v e r s c h i e d e n  a l t e r n a t i v e n  t h e r a p i e : n  i n  m o d e  (
  
[2] 
  
 .. 1 [30:44.5] 
Roxana [v] - - - )  in  ( - )    
Rahil [v]  in den letzten (---) jahren sind (.) verschiedene alternative  
  
[3] 
  
 .. 2 [30:51.9]3 [30:52.1] 4 [30:53.4] 
Roxana [v]  kom m e n ;  ( . )  i n  m o d e  k o m m en. (.) 
Rahil [v] t h e r a p i e n  ( - - )  i n  m o d e  ( - - - )   kommen; (-) hehe  
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[1] 
  
 0 [43:06.3] 1 [43:07.7] 2 [43:08.2]3 [43:09.0] 
Roxana [v] = ḫob dīge ḫeylī tekrār šode odīge az ūn čīzā-yī ke tū ẕehn-e ādam  
Roxana [De.] = die [[solche kombinationen]] wurden ja oft wiederholt und; solche sachen  
Rahil [v]  āre;  ḫeylī tekrār kardīm; 
Rahil [De.]  ja;  wir haben sie oft wiederholt; 
  
[2] 
  
 .. 4 [43:10.7] 5 [43:11.3] 
F. [v]  modāmam bā ham ūmade  
F. [De.]  kommen diese wörter immer  
Roxana [v] mīmūnehamīše.  
Roxana [De.] [[kombinationen]] sind einem für immer im kopf verankert.   
Rahil [v]    
Rahil [De.]    
  
[3] 
  
 .. 6 [43:13.0]7 [43:14.4] 8 [43:15.4]9 [43:15.8]
F. [v] būde īnā? (-)     
F. [De.] zusamme n v or?  ( - )     
Roxana [v]  āre taqrīban; (-)hamīše bāham būdedīge; =  
Roxana [De.]  j a ;  ( - ) s i e  k o m m e n  j a  f a s t  i m m e r  z u s a m m e n  v o r ;  =  
Rahil [v]   gitarre spielen āre;  =  
Rahil [De.]   gitarre spielen ja;  = sie  
  
[4] 
  
   
F. [v]   
Rahil [v] hamīše bāham būde; (.)  
Rahil [De.] kommen immer zusammen vor;  ( . )  
 

An dieser Stelle wird zunächst der gesamte Löseprozess bei der Bearbeitung der 

Kollokationsaufgabe eine Entscheidung treffen mit dem vollständigen Transkript illustriert, 

um die Vielfalt der vorgekommenen Transferphänomene und TL-Strategien zu 

verdeutlichen. Überdies werden bei diesem Beispiel die Probandenäußerungen im SRI zur 

Interpretation des Gesprächsprotokolls herangezogen. 

 

Gesprächsprotokoll zum Beispiel eine Entscheidung treffen  

Gleich zu Beginn dieser Aufgabe stellen die beiden Probandinnen fest, dass sie das korrekte 

Verb nicht unmittelbar abrufen können [E0-6]. Daher schlägt Roxana das Verb haben vor [E7-

8], jedoch wird ihr Vorschlag von ihrer Partnerin nicht kommentiert. Stattdessen schlägt 

Rahil die Lösung machen vor, allerdings setzt sie dabei die kooperative Strategie ein und 

drückt somit ihre Unsicherheit in Bezug auf ihren eigenen Vorschlag (eine Entscheidung 

machen) aus [E8-9]. Dieser Vorschlag bleibt von Roxana zuerst ebenfalls unkommentiert 

[E10-11]. Die fehlende Kenntnis bei dieser Kollokation wird dann bei Rahils Äußerung 
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deutlich, als sie behauptet, dass ihnen ausschließlich das Verb entscheiden bekannt sei [E11-

12], obwohl die Kollokation eine Entscheidung treffen in ihren Lehrwerken existiert: 

[1] 
  
 0 [00:23.5] 
Roxana [v] wir haben nicht viel zeit- (.) du solltest so schnell wie möglich eine  
Roxana [De.] wir haben nicht viel zeit- (.) du solltest so schnell wie möglich eine  
  
[2] 
  
 . . 1 [00:30.2]2 [00:31.0] 34 [00:32.3] 5 [00:33.2]

Roxana [v] e n t s c h e i d u n g  ( 1 . 0 )  ä h ä:hm  e i n e  e n t s c h e i d '  
Roxana [De.] e n t s c h e i d u n g  ( 1 . 0 )  ä h ä:hm  e i n e  e n t s c h e i d '  
Rahil [v]  ye taṣmīmī, (---) ähm äh entschei dung ä:h  
Rahil [De.]  e i n e  e n t s c h e i d u n g ,  ( - - - )  ä h m äh entschei dung ä:h  
  
[3] 
  
 . . 6 [00:37.5] 7 [00:39.1] 8 [00:41.3] 9 [00:42.3]

Roxana [v]  h e h e h e  ( - - - ) h a b e n  v i e l l e i c h t ;  ( 1 . 0 ) wir  haben nicht/  
Roxana [De.]   haben v ie l le icht ;  (1 .0)  wir haben nicht/  
Rahil [v] ( 2 . 5 )  ä h m  ( - - - ) h e h e h e  ( - - - )  machen (.) n e m ī š e  n a ?  
Rahil [De.] ( 2 . 5 )  ä h m  ( - - - )   machen (.) passt nicht  

 
[4] 
  
 . . 10 [00:46.8] 11 [00:47.6] 
Roxana [v]  e n t s c h e i d e n ;  h e h e ((lacht))  
Roxana [De.]  e n t s c h e i d e n ;  h e h e ((lacht))  
Rahil [v] (1.5) eine entscheidung, (1.5)   ((lacht)) mā faġaṭ  
Rahil [De.] o de r ?  ( 1 . 5 )  e i ne  e n t s c he i d u n g,  ( 1 . 5 )   ((lacht)) wir hatten  
  

 

Um den Löseprozess voranzutreiben, greift Roxana auf ihre Muttersprache zurück, indem sie 

die intendierte Kollokation ins Persische übersetzt [E13]. Allerdings bringt ihnen diese 

Strategie keinen Erfolg, und die beiden Probandinnen gehen nicht weiter darauf ein. Rahil 

schlägt stattdessen das Verb machen nochmals vor [E14], während Roxana fragend das Verb 

geben als Lösung vorschlägt [E15-16]. Rahil ist mit diesem Vorschlag (geben) nicht 

einverstanden und äußert ihre Vermutung, dass das Verb machen vielleicht korrekt sein 

könnte [E16-18]. Gleichzeitig schlägt Roxana das Verb bekommen vor, das wiederum von 

ihrer Partnerin unkommentiert bleibt [E18]. Zum Schluss entscheidet sich Rahil für das Verb 

[5] 
  
 . . 12 [00:50.2] 
Rahil [v] entscheiden dāštīm; entscheidung,  
Rahil [De.] n u r  [ [ d as  v e r b ] ]  e n t s c h e i d e n  g e h a b t  [ [ b z w .  b i s  j e t z t  g e l e r n t ] ] ;  entscheidung,  
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machen als endgültige Lösung und Roxana nimmt diesen Vorschlag ohne weitere 

Diskussionen an107 [E19-20]: 

[6] 
  
 13 [00:51.3] 
Roxana [v] du solltest so schnell wie möglich eine entscheidung- (3.5) ähm (3.5) taṣmīm b e g ī r ī ; *  
Roxana [De.] du solltest so schnell wie möglich eine entscheidung- (3.5) ähm (3.5) taṣmīm begīrī; 
Deskription [v/nv] * taṣmīm gereftan: eine entscheidung treffen 
  
[7] 
  
 … ….. 14 [01:05.2] 15 [01:06.0] 16 [01:06.3] 

Roxana [v] ( 3 . 2 ) āre ( - )  š ā y a d geben? ((lacht)) 
Roxana [De.]  (3.2) ja (-) geben vielleicht? ((lacht)) 
Rahil [v]  m a c h e n .  machen mīgīm (.) geben  
Rahil [De.]  m a c h e n .  wir sagen machen (.) [[das verb]]  
Deskription [v/nv]     
  
[8] 
  
 . . 17 [01:07.7] 18 [01:08.8] 19 [01:10.8] 

Roxana [v]   b e k o m m e n ?  ( ( l a c h t ) )  
Roxana [De.]   bekommen? ((lacht))  
Rahil [v]   n e m ī š e ;  h e h e ähm ((lacht)) fekr konam hamūn machen  
Rahil [De.] g e b e n  p a s s t  n i c h t ;  h e h e ähm ((lacht)) ich denke [[das verb]]  
  
[9] 
  
 . . 20 [01:11.9] 

Roxana [v]  machen hehehe hamaš-o alān mīnvīsīm machen; (9.0) 
Roxana [De.]  wir beantworten alle fragen mit machen; (9.0) 
Rahil [v] bāše; doroste šāyad; ((lacht)) (9.0) 
Rahil [De.] machen müsste passen; vielleicht ist es richtig; ((lacht)) (9.0) 
 

Stimulated recall Interview zum Beispiel eine Entscheidung treffen 

Bezüglich der diversen Verben, die Roxana während der Bearbeitung dieser Aufgabe 

vorschlug, lässt sich eine sehr ähnliche Problemlösestrategie wie bei Mona (Dyade A) 

feststellen, nämlich die verbal-auditive Abgleichstrategie. Bei keinem der für diese Aufgabe 

vorgeschlagenen Verben (eine Entscheidung haben, geben u. bekommen) kann Roxana ihre 

Vorschläge begründen. Sie beschreibt ihre Strategie etwa derart, dass ihr all diese Verben 

unwillkürlich einfielen. Daher schlug sie diese vor und wägte ihre Korrektheit ab. Mit dieser 

Abgleichstrategie kommt sie zum Ergebnis, dass alle von ihr vorgeschlagenen Verben 

inkorrekt waren [E1-15]:  

                                                       
107 Der letzte Satz von Roxana [E20] bezieht sich auf die letzte Aufgabe (einen Urlaub machen), die beide 

Probandinnen ebenfalls mit dem Verb „machen“ beantwortet haben.  
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[1] 
  
 0 [01:32.6] 1 [01:34.2] 
F. [v] be čī fekr mīkardī? (1.0)  
F. [De.] woran hast  du gedacht?  (1 .0)  
Roxana [v]  e i n e  e n t s c h e i d u n g  g e b e n ,  ( 1 . 2 )  h ī č ī  ( . )  h a m īn  
Roxana [De.]  eine entscheidung geben, (1.2) nichts ( .)  es ist  mir
  
[2] 
  
 .. 2 [01:37.9] 
F. [v]  hamīn ṭorī, be ẕeh' (.) alān yādet nemīyād ke 
F. [De.]  einfach so ist dir [[eingefallen]] (.) jetzt kannst du dich nicht  
Roxana [v] ǧ ū r ī  b e  ẕ e h n a m ūmad; alān yādam nemīyād; na. 
Roxana [De.]  einfach so eingefallen; jetzt kann ich mich nicht daran erinnern; nein.  
  
[3] 
  
 .. 3 [01:39.5] 4 [01:40.3] 
F. [v]  čerā goftī; (-)  
F. [De.] mehr  daran er innern  warum du es gesagt hast ;  ( - )  
Roxana [v]   !HAMAŠŪN-O! yaʿnī  
Roxana [De.]   das heißt !ALLE! [[verben]]  
  
[4] 
  
 .. 5 [01:42.3] 
F. [v]  hm (-) baʿd bekommen čī? (---) 
F. [De.]  hm (-) dann wie war es mit bekommen? (---) 
Roxana [v] h a m īn  ṭo r ī  b e  ẕe h n a m  ūm a d ;  ( . )  
Roxana [De.] sind mir einfach so eingefallen; (.)  
  
[5] 
  
 6 [01:44.5] 7 [01:45.9] 8 [01:46.9] 
Roxana [v] h e h e h e  b e k o m m e n  h e  h a m  m a n  g o f t a m ;  čon ke hīčī   
Roxana [De.] hehehe ich habe auch bekommen gesagt;  wei l  ich nicht wusste was die r icht ige  
Rahil [v]  āre; ((flüstert))  
Rahil [De.]  ja; ((flüstert))  
  
[6] 
  
 .. 9 [01:48.6] 
F. [v]  v a l ī  m a s ̱a l a n  b e  m a ʿn ī - y e  ḫā ṣ ṣ ī  r o ǧ ū ʿ  k a r d ī ?  ( . )  
F. [De.]  hast  du  zum be isp ie l  an  e ine  best immte bedeutung 
Roxana [v] n e m īdūn e s t a m  č ī  m ī š e . ( - - )  
Roxana [De.] antwort ist. (--)  
  
[7] 
  
 .. 
F. [v] masa̱lan eine entscheidung bekommen ǧāyī šenīde būdī? yā īnke, (-) 
F. [De.] gedacht? ( . )  hast  du [ [d ie  kombinat ion] ]  e ine entscheidung bekommen i rgendwo
 [8] 
  
 .. 10 [01:53.5]11 [01:53.9] 12 [01:54.9] 
F. [v]   ä:.h faqaṭ/(-)  
F. [De.]  g e h ö r t ?  o d e r , ( - )  ä::h nur/ (-)  
Roxana [v]  na; našnīdam; (-) h e h e  ( - - )  f a q a ṭ  g o f t a m  ḫo b  
Roxana [De.]  nein;  ich habe es nie gehört; (-) hehe (--) ich habe nur  
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 [9] 
  
 .. 
Roxana [v] čon feʿlā-ye rāyeǧīand (.) momkene bā īnā  
Roxana [De.] gedacht/ nur weil diese verben gebräuchlich sind (.) könnten sie vielleicht  
  
[10] 
  
 13 [01:58.5] 14 [01:59.3] 
F. [v] momkene bā īnā- /  
F. [De.] vielleicht können sie mit diesen /  
Roxana [v] be kār bere; b a ʿd  f e k r  k a r d a m  d īd a m  k e  n a  b e  h e  k ā r  
Roxana [De.] mit diesen nomen benutzt werden ;  dann habe ich mir überlegt und bemerkt  
  
[11] 
  
 .. 15 [02:00.8] 16 [02:02.3] 
F. [v]  b e  h e  kā r  h e h e  n e m ī r e ;  h e h e baʿd āḫar sar neveštīd ke  
F. [De.]  s ie werden nicht  benutzt ;  hehe dann habt ihr eine entscheidung  
Roxana [v] he nemīran; ((lacht))  
Roxana [De.] dass sie nicht hehe benutzt werden;  (( lacht))  
 

Im Hinblick auf die endgültige Lösung (eine Entscheidung machen) wurden zwei 

unterschiedliche Strategien eingesetzt. Einerseits verwendet Roxana die Strategie 

Simplifizierung, bei der sie das gängige Verb machen stets für Fälle einsetzt, in denen ihr 

keine andere Lösung einfällt [E16-23]: 

[12] 
  
 .. 17 [02:04.4] 18 [02:05.1] 
F. [v] e n t s c h e i d u n g  ! M A C H E N ! ;  ( - )  äh barā čī az machen estefāde  
F. [De.] !MACHEN! geschrieben; (-)  äh warum habt ihr machen  
Rahil [v]  m a c h e n .  ( - )  
Rahil [De.]  machen. (-)  
  
[13] 
  
 .. 19 [02:07.0] 
F. [v] kardīd? =  
F. [De.] v e r w e n d e t ?  =  
Roxana [v]  = äh hīčī be ẕehnemūn naresīd = 
Roxana [De.]  = äh uns ist nichts [[anderes]] eingefallen = 
 
[14] 
  
  20 [02:08.2] 21[02:08.6] 22 [02:09.1] 
F. [v]  čon ke hīčī be ẕehnetūn naresīd dar vāqeʿ (1.0) goftīd ke  
F. [De.]  weil ihr sozusagen nichts anderes eingefallen ist  (1.0) dachtet ihr dass 
Roxana [v]  ((lacht))  
Rahil [v] āre; =   
Rahil [De.] ja; =   
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[15] 
  
 .. 23 [02:11.9] 
F. [v] m o m k e n e  /  =  
F. [De.] vielleicht / =  
Roxana [v]  = feʿl-e rāh andāze; hehe 
Roxana [De.]  = es [[machen]] ist ein hilfreiches verb; hehe 
 

Andererseits liefert Rahil interessanterweise eine andere Begründung für ihren Vorschlag 

(eine Entscheidung machen). Bei ihrer Problemlösestrategie handelt es sich um die 

Übergeneralisierung ihrer eigenen Annahme zur Nominalisierung der einfachen Verben im 

Deutschen. Sie geht davon aus, dass die Nominalisierung des Verbes entscheiden durch die 

Zusammensetzung des Nomens Entscheidung und des Verbs machen erfolgt, wie sie im SRI 

beschreibt [E0-1]: 

[1] 
  
 0 [02:12.9] 
Rahil [v] m īdūn īn  y e  č ī - z  d īg e  h a m  h a s t ;  e n t s c h e i : d e : n e  g o f t īm  f e ʿ l - e  a ṣ l ī š  ( . )  y a ʿn ī  
Rahil [De.] wissen s ie  es gibt  noch etwas anderes;  wir haben gedacht dass entscheiden das  
  
[2] 
  
 .. 
Rahil [v] ! RĀY AǦE !  k e  e n t s c h e i d e n  e s t e fād e  k o n īm ;  ( . )  b a ʿd  ( - - )  m a ʿmū l a n  čo n  k e  ( - -
Rahil [De.] hauptverb ist (.) das heißt es ist !GEBRÄUCHLICH! dass wir entscheiden  
  
[3] 
  
 .. 
Rahil [v] ) ä:h feʿlā-ro mīḫāhīm (---) tabdīl konīm be ye esm-o feʿl (--) aksa̱r-e  
Rahil [De.] verwenden; (.)  außerdem (--) weil  (--) äh die verben die wir normalerweise (---)  in
  
[4] 
  
 .. 
Rahil [v] mavāqeʿ machen estefāde mīšod (.) vāse hamūn goftīm 
Rahil [De.]  e i n  n o m e n  u n d  e i n  v e r b  u m s c h r e i b e n  w o l l e n  ( - - )  f ü r  s i e  w u r d e  o f t  m a c h e n  
  
[5] 
  
 .. 1 [02:26.9] 
F. [v]  āhān; 
F. [De.]  aha; 
Rahil [v]   
Rahil [De.] verwendet (.) deshalb haben wir gedacht dass es vielleicht passen würde. 
 

Wie dieses Beispiel verdeutlicht, wurden bei dieser Aufgabe diverse individuelle 

Problemlösestrategien angewendet, deren ausschließliche Interpretation aus meiner 

Perspektive zu pauschalen Feststellungen führen könnte.  
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In den folgenden Abschnitten werden die gesamten Transferphänomene und TL-Strategien, 

die aus der dyadischen Aufgabenbearbeitung extrahiert und mit den Probandenäußerungen 

im SRI rekonstruiert wurden, ausführlich dargestellt und mit jeweils einem 

Transkriptausschnitt exemplifiziert. Zum Schluss werden die Ergebnisse dieser Dyade 

zusammengefasst. 

 

4.2.2.6.1 Interlingualer Transfer 

Interlingualer Transfer: L1-basiert 

Bei der Dyade B übt die persische Sprache (L1) bei der dyadischen Bearbeitung der 

Kollokationsaufgaben einen großen Einfluss aus. Bei 23 von insgesamt 37 Kollokationen 

greifen die Probandinnen auf ihre Muttersprache zurück, um die Kollokationsaufgaben zu 

lösen. Jedoch kommen der semantische Transfer aus der L1 und die Übersetzung in die L1 

erst dann als Strategie zum Einsatz, wenn die Probandinnen bei der Aufgabenbearbeitung in 

Schwierigkeiten geraten. Außerdem lassen sich auch Belege für die L1-Vermeidunsstrategie 

bei der Dyadenarbeit feststellen. Im Folgenden werden diese L1-basierten 

Problemlösestrategien mit entsprechenden Transkriptausschnitten illustriert. 

 

Semantischer Transfer aus der L1: Semantische Extension aus der L1 

Semantische Extension aus der L1 wird bei elf Aufgaben während der Dyadenarbeit als 

Problemlösestrategie eingesetzt. Dieser große Einfluss des Persischen bei der Produktion in 

der Fremdsprache spiegelt sich auch in den Äußerungen der Probandinnen in den 

Leitfadeninterviews wider. Zudem geben die Probandinnen an, dass sie Ähnlichkeiten 

zwischen beiden Sprachen empfinden. 

Die zwei vorgeschlagenen Kollokationen „einen Ausflug gehen“ und „einen Kuchen kochen“, 

die semantisch aus dem Persischen übernommen wurden, wurden während des 

Löseprozesses von den Probandinnen korrigiert. Dagegen entscheiden sie sich bei acht 

Kollokationen (Geld bringen, keine Rücksicht haben, Kritik geben, das Bett aufräumen, eine 

Rede machen, keine Besserung ergeben, Erfolg bekommen, auf jmdn. einen Eindruck haben) 

für die semantische Extension aus der L1 als endgültige Lösung. Bei der Kollokationsaufgabe 

einen Einkaufsbummel machen entscheidet sich Roxana für das Verb machen, das sie zwar 

aus dem Persischen transferiert (wie sie im SRI erklärt), jedoch handelt es sich hier 
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ausnahmsweise um einen positiven Transfer aus der L1. Im Folgenden wird das Phänomen 

semantische Extension aus der L1 anhand des Beispiels Rücksicht haben mit dem 

Transkriptausschnitt dargestellt.  

Bei der Aufgabe zu der intendierten Kollokation Rücksicht nehmen schlägt Roxana zunächst 

das Verb haben vor, das semantisch aus dem Persischen übernommen wurde [E1]. Rahil 

wiederholt diesen Vorschlag mit fragendem Ton, der auf ihre Unsicherheit hindeutet [E2]. 

Um die Korrektheit ihres eigenen Vorschlags (haben) zu betonen, übersetzt Roxana die 

Kollokation Rücksicht haben ebenfalls ins Persische, wobei sie selbstverständlich das Verb 

haben verwendet [E3]. Rahil macht keinen Gegenvorschlag, und somit schreiben sie das Verb 

haben als die endgültige Lösung auf: 

[1] 
  
 0 [09:36.9] 
Rahil [v] u n s e r  n a c h b a r  ( . )  h ö r t  i m m e r  s e h r  l a u t  m u s i k .  ( . )  e r  ǧāḫā l ī  k e i n e :  r ü c k s i c h t  
Rahil [De.] unser nachbar (.) hört immer sehr laut musik. (.) er lücke [[die lücke im s a t z ] ]  
  
[2] 
  
 .. 1 [09:43.9]2 [09:44.4] 
Roxana [v]  hat =  
Roxana [De.]  hat =  
Rahil [v] auf andere. (.)  = ä::h er hat (-) rücksicht  
Rahil [De.] k e i n e :  r ü c k s i c h t  a u f  a n d e r e .  ( . )  = ä::h er hat (-) rücksicht  
  
[3] 
  
 .. 3 [09:47.3] 
Roxana [v]  molāḥeẓe nadāšt.= 
Roxana [De.]  er hatte* keine rücksicht. = 
Rahil [v] h a b e n ?  ( - )    
Rahil [De.] h a b e n ?  ( - )    
Deskription [v/nv]  *Die richtige Übersetzung müsste lauten: „er nahm keine Rücksicht.“ 
 

Im SRI wird ersichtlich, dass die beiden Probandinnen die Kollokation Rücksicht nehmen 

nicht kennen und aus diesem Grund auf das Persische zurückgreifen, um ihre 

Wissensdefizite zu kompensieren. Diesbezüglich behauptet Roxana, dass ihr ausschließlich 

die Adjektive rücksichtslos und rücksichtsvoll bekannt seien [E0-5]. Im Gegensatz dazu ist 

Rahil der Meinung, dass sie zwar das Nomen Rücksicht kennt, jedoch sei ihr keine Verb-

Nomen Kombination mit diesem Nomen bekannt [E0-1] und E6-7]: 
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[1] 
  
 0 [11:39.8] 1 [11:40.7] 
Roxana [v]  y e  ǧ ā  r ü c k s i c h t  d ā š t īm ;  ( . )  v a l ī  y ā d a m e  ä : : h  ! Ṣ E F A T E Š - O !  d ā š t īm ;  
Roxana [De.]  wir  haben i rgendwo [[das  wort]]  rücksicht  gehabt ;  ( . )  aber  ich  er innere  
Rahil [v] = na man aṣlan našnīdam. 
Rahil [De.] = nein ich habe es nie nicht gehört. 
  
[2] 
  
 .. 
Roxana [v] (.) esmeš-o nadāštīm. (-)  
Roxana [De.] mich daran ä::h dass wir  !DAS ADJEKTIV! gelernt haben;  ( . )  wir  haben nicht  s ie  
Rahil [v]  
Rahil [De.]  
  
[3] 
  
 .. 2 [11:41.2]3 [11:45.6] 4 [11:46.1] 5 [11:47.1]
Roxana [v]   r ü c k s i c h t s v o l l o  
Roxana [De.] [[das wort rücksicht]] als nomen nicht gehabt .  (-)  rücksichtsvoll und  
Rahil [v]   ä h  m a n a m  / r ü c k s i c h t /   
Rahil [De.]   äh ich auch /rücksicht/  
  
[4] 
  
 .. 6 [11:48.6] 
Roxana [v] r ü c k s i c h t s l o s  ( . )  v a l ī /  ( - )  
Roxana [De.] rücksichtslos (.) aber/ (-)  
Rahil [v]  r ü c k s i c h t  o  m a n a m  b ī š t a r  ! T A N HĀ !  d īd e  būd a m e š
Rahil [De.]  ich habe auch [[das wort]] rücksicht oft !OHNE VERBINDUNG! 
  
[5] 
  
 .. 7 [11:50.9] 
F. [v]  āhān bā feʿl nadīde būdī, 
F. [De.]  aha du hast es nie zusammen mit einem verb gesehen,  
Rahil [v]  (.) bāfeʿl nadīde būdameš; na; 
Rahil [De.] g e s e h e n  ( . )  i c h  h a b e  e s  n i e  z u s a m m e n  m i t  e i n e m  v e r b  g e s e h e n ;  n e i n ;  
 

Übersetzung in die L1  

Übersetzung ins Persische wird stets dann als Strategie eingesetzt, wenn die Probandinnen 

bei der Aufgabenbearbeitung in Schwierigkeiten geraten bzw. der Löseprozess durch große 

Unsicherheiten bezüglich der verschiedenen vorgeschlagenen Alternativen geprägt ist. Diese 

Strategie wird insgesamt bei 21 Kollokationsaufgaben angewendet, wobei vollständige Sätze 

bzw. Satzteile ins Persische übersetzt werden. Das folgende Beispiel illustriert diese 

Problemlösestrategie. 

Bei der intendierten Kollokation die Hoffnung aufgeben im Lückentext schlagen die 

Probandinnen zunächst das Verb verlieren vor. Allerdings fällt ihnen dann auf, dass nicht nur 

eine, sondern zwei Lücken im Text vorgegebenen sind. Daraus schließen sie, dass es sich hier 

um ein trennbares Verb handelt [E0-4]. Roxana empfiehlt als Nächstes die Vorsilbe auf vor, 
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weil ihr das vollständige Verb nicht unmittelbar einfällt [E5]. Höchstwahrscheinlich 

deswegen schlägt Rahil dann das Verb aufnehmen vor, jedoch lässt ihr fragender Ton 

vermuten, dass sie sich nicht sicher ist [E6]. Um den Löseprozess voranzutreiben, übersetzt 

Rahil die Kollokation ins Persische (etwas aufgeben), allerdings fällt ihr dabei das korrekte 

Verb nicht ein [E6]. Diese Problemlösestrategie führt jedoch dazu, dass ihre Partnerin das 

korrekte Verb abruft [E7]. Schließlich stimmt ihr Rahil zu [E8]: 

 

L1-Vermeidungsstrategie 

Obwohl diese Dyade bei mehr als der Hälfte der Aufgaben auf ihre muttersprachlichen 

Kenntnisse zurückgreift, gibt es auch zwei Fälle, bei denen Rahil bewusst den Transfer aus 

[1] 
  
 0 [30:11.4] 1 [30:12.5] 2 [30:14.9] 
Roxana [v]  šāyad feʿleš (-) ä::h trennbar e. (-)  
Roxana [De.]  vielleicht ist das verb (-) ä::h trennbar .  (-)  
Rahil [v] d i e  h o f f n u n g  ( - )  āhān šāyad. (--) 
Rahil [De.] d i e  h o f f n u n g  ( - )  aha vielleicht. (--) 
  
[2] 
  
 3 [30:16.2] 4 [30:16.9] 5 [30:19.4] 6 [30:22.4] 
Roxana [v] ä:h =  n a  ( 1 . 0 )  ! A U F !  ( 1 . 5 )  
Roxana [De.]   nein (1.0) !AUF! (1.5)   
Rahil [v]  = verlieren (.) trennbar nīst. (1.5)   ä::hm  
Rahil [De.]  =  v e r l i e r e n  ( . )  i s t  n i c ht  t r e nn b a r .  ( 1 . 5 )  ä::hm  
Deskription [v/nv]     
  
[3] 
  
 .. 
Rahil [v] aufnehmen? (---) na; (.) dast az ye kārī kešīdan; (---) die hoff (-) die  
Rahil [De.] a u f n e h m e n ?  ( - - - )  n e i n ;  ( . )  d a s t  a z  y e  kā r ī  k e š īd a n * ;  ( - - - )  d i e  h o f f n u n g  ( - )  d i e  
Deskription [v/nv] * dast az kārī kešīdan = etwas aufgeben 
  
[4] 
  
 .. 7 [30:28.1] 8 [30:29.1] 9 [30:30.4] 
Roxana [v]  ! A U F G E B E N !  ( . ) hehehe i r g e n d w a n n  ( - )  g e b e n  ( 1 . 5 )  d i e  
Roxana [De.]  !AUFGEBEN! (.) hehehe irgendwann (-) geben (1.5) die  
Rahil [v] h o f f n u n g  ( . )    ! A U F G E B E N !  ( - )  
Rahil [De.] hoffnung (.)  ! A U F G E B E N !  ( - )  
Deskription [v/nv]     
  
[5] 
  
 .. 10 [30:35.7]  
Roxana [v] p a t i e n t e n  ( - ) d a n n  d i e  h o f f n u n g  a u f .  ( 1 . 3 )  
Roxana [De.] patienten (-) dann die hoffnung auf. (1.3)  
Rahil [v]  die hoffnung auf. (1.3)  
Rahil [De.]  die hoffnung auf. (1.3)  
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dem Persischen vermeidet. Allerdings führt diese Vermeidungsstrategie nicht immer zum 

korrekten Ergebnis, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen: 

Die Kollokationsaufgabe Besserung bringen im Lückentext bereitet den Probandinnen große 

Schwierigkeiten. Bei der relativ langen Diskussion rufen sie mehrfach ihre L1-Kenntnisse ab 

und schlagen zudem diverse Alternativen wie machen, ergeben, haben, mitbringen und 

bringen vor, wobei ihre Unsicherheit die Entscheidung sehr erschwert. Obwohl Roxana die 

Korrektheit der Kollokation jmdm. Besserung bringen explizit betont [E1], lehnt Rahil diesen 

Vorschlag ab, weil sie der Meinung ist, dass diese Verbindung aus dem Persischen 

übernommen wurde [E2]. Durch Rahils Begründung entscheiden sie sich zum Schluss gegen 

das korrekte Verb bringen und für das Verb ergeben: 

 

Im SRI ist sie ebenfalls der Ansicht, dass diese Kollokation aus dem Persischen transferiert 

wurde [E0-1]: 

 

[1] 
  
 0 [28:18.8] 1 [28:24.1] 
Roxana [v]  bringen ḫūbe dīge; hīč  
Roxana [De.]  br ingen i s t  doch gut ;  es  br ingt  
Rahil [v] h ī č ī  ( ( f l ü s t e r t ) )  j e d o c h  k e i n e  b e s s e r u n g  ( 1 . 4 )  
Rahil [De.] k e i n e  ( ( f l ü s t e r t ) )  j e d o c h  k e i n e  b e s s e r u n g  ( 1 . 4 )  
  
[2] 
  
 .. 2 [28:27.9] 
Roxana [v] b e h būd ī - r o  b a r ā šūn  n e m ī y ā r e .  ( 1 . 5 )  
Roxana [De.] ihnen keine besserung. (1.5)  
Rahil [v]  ye ḫūrd' (-) bring bringen fekr konam  
Rahil [De.]  ich denke dass [[das verb]] bring/  
  
[3] 
  
 .. 
Rahil [v] !FĀRSĪE!; hehe  
Rahil [De.] bringen ein wenig (-) !PERSISCH! !KLINGT! hehe  

[1] 
  
 0 [34:28.2] 1 [34:28.9] 
Rahil [v] fārsīe; ((lacht)) besserung (.) bringen (-) hanūzam fekr mīkonam hehe  
Rahil [De.] d a s  k l i n g t  p e r s i s c h .  i c h  b i n  i m m e r  n o c h  d e r  m e i n u n g ,  d a s s  b e s s e r u n g  ( . )  
  
[2] 
  
 . . 2 [34:33.1]

Roxana [v]  ((lacht)) 
Rahil [v] fārsīe; hehehe 
Rahil [De.] bringen (-) hehe persisch klingt; hehehe 
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Rahil setzt die L1-Vermeidungsstrategie ebenso bei der Bearbeitung der Kollokation Geld 

bringen ein. Dabei argumentiert sie wie im letzten Beispiel, dass diese Kombination (Geld 

bringen) „persisch“ klingt und ist aus diesem Grund nicht damit einverstanden. Während 

ihre Partnerin sich zum Schluss für das falsche Verb bringen entscheidet, schreibt sie ihre 

eigene, korrekte Lösung Geld verdienen auf.  

 

Interlingualer Transfer: L2-basiert 

Wie die Analyse der Daten verdeutlicht, weisen nur sehr wenige Belege auf den Einfluss des 

Englischen (L2) während der dyadischen Kollokationsbearbeitung hin. Insgesamt gibt es fünf 

Fälle108, nämlich semantischer Transfer (semantische Extension: sich Sorgen machen u. Diät 

haben), formaler Transfer (Code-Switching: spell u. dictionary) und (Coinage-Bildung: 

followen), die sich dieser Kategorie eindeutig zuordnen lassen.  

 

Semantischer Transfer aus der L2: Semantische Extension aus der L2 

Zwar kann man während der Dyadenarbeit bei zwei Kollokationsaufgaben „Diät haben“ und 

„sich Sorgen machen“ keinen Einfluss des Englischen feststellen. Allerdings begründen die 

Probandinnen ihre Vorschläge im SRI anhand der L2-Einflüsse. Bei der Kollokation Diät haben 

erklärt Rahil nämlich, dass sie an das englische Äquivalent „I am on diet“ dachte, jedoch fällt 

ihr während dieser Erklärung selbst auf, dass das vorgeschlagene Verb haben definitiv nicht 

aus dem Englischen, sondern aus dem Persischen transferiert wurde. 

Bei dem nächsten Beispiel handelt es sich um die intendierten Kollokationen sich Sorgen 

machen bzw. Sorgen haben in der Umschreibungsaufgabe. Wie der folgende 

Transkriptionsausschnitt aus dem zugehörigen Löseprozess zeigt, werden die beiden 

korrekten Kollokationen vorgeschlagen und zum Schluss auch als endgültige Lösungen 

aufgeschrieben [E0-9]. Roxana entscheidet sich für die Kollokation Sorgen haben, ist jedoch 

der Meinung, dass Rahils Vorschlag sich Sorgen machen ebenfalls korrekt sei [E10]: 

[1] 
  
 0 [25:08.5] 
Rahil [v] īn fekr konam ǧamʿe. (---) machs keine sorgen; čon īn tū ẕehnamam; (.)  
Rahil [De.] i c h  d e n k e  d a s s  e s  [ [ s o r g e n ] ]  p l u r a l  i s t .  ( - - - )  m a c h s  k e i n e  s o r g e n ;  w e i l  i c h  e s  
  

                                                       
108 Bei der Kollokation „Diät haben“ wird zwar im SRI auf das Englische Bezug genommen, jedoch handelt es 

sich um einen Grenzfall (s. semantischer Transfer aus der L2). 
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[2] 
  
 .. 1 [25:13.4] 
Roxana [v]   
Roxana [De.]  das  
Rahil [v] keine sorgen ma' (---)   
Rahil [De.] [ [ d i e s e  k o m b i n a t i o n ] ]  ( - - - )  i m  k o p f  h a b e ;  ( . )  k e i n e  s o r g e n  m a '  ( - - - )    
  
[3] 
  
 2 [25:13.7] 3 [25:14.7] 4 [25:16.0] 5 [25:16.9] 
Roxana [v] moṭmaʾenī !SORGEN! mīšeyaʿnī? (1.0)  = āhān  
Roxana [De.] heißt bist  du dir  s icher dass !SORGEN! passen würde? (1.0)  = ja es  
Rahil [v] machs keine sorgen;  ä : h  ā r e ; =  
Rahil [De.] machs keine sorgen;  ä:h ja; =  
  
[4] 
  
 .. 6 [25:19.4] 7 [25:20.4] 
Roxana [v] aṣlan mofrad nadāre. (1.0) ḫodet-o negarān nakon.  
Roxana [De.] [[sorgen]] hat gar keine s ingularform. (1.0)  mach dir  keine sorgen .  
Rahil [v]  sorgen !KEINE:!  
Rahil [De.]  s o r g e n !KEINE:!  
  
[5] 
  
 .. 8 [25:22.5] 9 [25:34.0] 
Roxana [v]  h m  ( 1 . 3 )  d u  s o l l s t  k e i n e  s o r g e n -  ( - - - )  h a b e n ;  ( 6 . 0 )    
Roxana [De.]  hm (1.3) du sollst keine sorgen- (---) haben; (6.0)  
Rahil [v] s o r g e n ;  ( 1 . 0 )  m a c h s  k e i n e  
Rahil [De.] s o r g e n ;  ( 1 . 0 )  m a c h s  k e i n e
  
[6] 
  
 .. 10 [25:36.8] 
Roxana [v]  āhān rāst mīgī. (1.8) valī ḫob  
Roxana [De.]  aha du hast  recht .  (1.8)  aber  das  
Rahil [v] s o r g e n ;  ( - )  īn  ḫe y l ī  ǧo m l e - y e  q a š a n g ī y e .  ( - )   
Rahil [De.] s o r g e n ;  ( - )  d a s  i s t  e i n  s e h r  s c h ö n e r  s a t z .  ( - )  
  
[7] 
  
 ..  
Roxana [v] ūnam beheš mīḫore dīge. (-)   
Roxana [De.] andere [[das verb haben]] passt doch auch.  (-)  
Rahil [v]   
Rahil [De.]   
 

Im SRI erklärt Roxana, dass sie die beiden Verben machen und make für Synonyme hält und 

glaubt daher, dass die Kollokation sich Sorgen machen ebenso korrekt ist [E0]. Allerdings ist 

ihr keine äquivalente Kollokation aus dem Englischen eingefallen [E4-6]. Dennoch zeigt 

dieses Beispiel, dass die L2-Kenntnisse während des Löseprozesses mitaktiviert wurden: 

[1] 
  
 0 [29:59.9] 
Roxana [v] !MACHEN! mesḻ-e !MAKE! e engīlīsī ke bāʿes ̱šodan būd; = 
Roxana [De.] !MACHEN! ist wie !MAKE! auf englisch dass verursachen [[oder bewirken]] bedeutet; 
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 [2] 
  
 .. 1 [30:02.8] 2 [30:03.7] 3 [30:04.9] 
F. [v]  =  h m  ( - - - )  =  ! Č Ī !  d a q ī q a n  
F. [De.]    = !WAS! ist dir  
Roxana [v]   be ḫāṭer-e ūn fekr kardam masa̱lan =  
Roxana [De.]   deswegen habe ich  gedacht  zum beispie l=  
  
[3] 
  
 .. 4 [30:07.9] 
F. [v] tū  e n g ī l ī s ī  b e  ẕe h n e t  ūm a d ?  ( 1 . 1 )   
F. [De.] genau auf englisch eingefallen? (1.1)  
Roxana [v]  ä::h tū engīlīsī čīzī be ẕehnam hehe  
Roxana [De.]  ä:h auf englisch ist es mir nichts  
  
[4] 
  
 .. 
Roxana [v] nayūmad valī mīgam masa̱lan / !ĀHĀN! !MACHEN! o !BĀʿES̱!  
Roxana [De.] eingefallen hehe aber ich meine zum beispiel /!AHA! ich habe [[das verb]]  
  
[5] 
  
 .. 5 [30:14.1]6 [30:14.6] 
F. [v]  hm =  
Roxana [v] !ŠODAN! maʿnī kardam. (-)  = mesḻ-e !MAKE! (-) 
Roxana [De.] !MACHEN! als !VERURSACHEN! definiert  .  (- )  = wie !MAKE! (-) 
 

Formaler Transfer aus der L2: Code-Switching aus der L2 

Das Phänomen Code-Switching aus der L2 kommt zweimal (spell u. dictionary) bei der 

dyadischen Aufgabenbearbeitung vor. In diesen Fällen handelt es sich jedoch um eine 

Metaebene der Kommunikation zwischen den Probandinnen, d. h. das Code-Switching 

betrifft nicht direkt die zu lösenden Kollokationsaufgaben selbst. Wie das folgende Beispiel 

(spell) bei der Übersetzungsaufgabe illustriert, fragt Roxana ihre Partnerin vielmehr nach der 

Rechtschreibung der Perfektform des Verbs treffen. Der betreffende Satz beinhaltet jedoch 

keine Kollokation: 

 [1] 
  
 0 [34:29.5] 
Roxana [v] meine (2.5) freundin (3.0) ä:h maria (3.8) in berlin getroffen. (4.0)  
Roxana [De.] meine (2.5)  f reundin (3 .0)  ä:h  maria  (3 .8)  in  ber l in  getroffen.  (4 .0)  schreibt  man  
[2] 
  
 . . 1 [34:47.0] 2 [34:48.6] 3 [34:49.5] 4 [34:50.4] 
Roxana [v] g e t r o f f e n  d o  tā  f  dā š t ?  ( - )  g e t r o f f e n ;  ( - )  āre. (1.0) 
Roxana [De.] getroffen mit doppel f? (-)  getroffen; (-)  ja. (1.0) 
Rahil [v]  g e t r o f f e n  ( - - )  t r e  f f e : n .  ( - - )  
Rahil [De.]  g e t r o f f e n  ( - - )  t r e  f f e : n .  ( - - )  
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[3] 
  
 5 [34:51.7] 6 [34:52.9] 
Roxana [v]  ((lacht)) 
Rahil [v] spell az man napors; hehe ((lacht)) 
Rahil [De.] f r a g  m i c h  n i c h t  n a c h  s p e l l * ;  h e h e  
Deskription [v/nv] * spell = rechtschreibung  
 

Formaler Transfer aus der L2: Coinage-Bildung aus der L2 und der L4 

Das Phänomen Coinage-Bildung kommt in den gesamten Daten nur einmal vor, nämlich bei 

der Bearbeitung der Kollokationsaufgabe Besserung bringen. Wie bereits bei der Kategorie 

L1-Vermeidungsstrategie erwähnt wurde, setzen die Probandinnen diverse 

Problemlösestrategien ein, um diese Aufgabe zu bearbeiten.  

Der folgende Transkriptausschnitt zeigt, dass Rahil während der Dyadenarbeit einen Satzteil 

ins Persische übersetzt [E0-2], um den Löseprozess voranzutreiben. Beeinflusst durch diese 

Übersetzung ins Persische aktiviert Roxana ihre Englischkenntnisse (follow) und bildet das 

Coinage (Kunstwort) „followen“, das aus dem englischen Verb „follow“ und der deutschen 

Verbendung „en“ besteht [E4]: 

 

Obwohl Roxana im SRI darauf hinweist, dass sie das Verb „followen“ nicht ernsthaft 

vorschlug, deutet diese Coinage-Bildung trotzdem auf die Aktivierung der Englischkenntnisse 

von Roxana bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben hin: 

[1] 
  
 0 [33:46.0] 1 [33:47.4] 2 [33:48.9] 
F. [v] f o l l o : : w e : : n ( ( l a c h t ) )  y a ʿn īdaqīqan (.) az engīlīsī mīḫāstī bebīnī ke / (---)  
F. [De.] follo::we::n ((lacht)) das heißt du wolltest es genau über das englische  
Roxana [v]  ((lacht))  
Rahil [v]  ((alcht))  
  

[1] 
  
 0 [27:59.6] 1 [28:03.5] 2 [28:05.0] 
Roxana [v]  b r i n g e n .  ( 1 . 0 )  
Roxana [De.]  bringen. (1.0)  
Rahil [v] b e s s e r u n g  ( - - - )  h ī č ī ;  ( 1 . 5 )  b e h būd ī - r o  ( - - - )  ä : h  ( 1 . 0 )  b e  d o n b ā l  
Rahil [De.] b e s s e r u n g  ( - - - )  k e i n e ;  ( 1 . 5 )  b e s s e r u n g  ( - - - )  ä:h (1.0) zur folge  
  
[2] 
  
 .. 3 [28:07.5] 4 [28:09.6] 5 [28:11.5] 
Roxana [v]  ( ( l a c h t ) ) ä : : h  f o l l o w e n ((lacht)) (2.6) 
Roxana [De.]   ä: :h  fo l lowen   
Rahil [v] d ā š t a n ;  h e h e ( ( l a c h t ) )  ((lacht)) (2.6) 
Rahil [De.] h a b e n ;  h e h e    
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[2] 
  
 .. 3 [33:51.9] 4 [33:53.3] 5 [33:54.2] 
F. [v] čīzī be ẕe h n e t  ā š nā  ūm a d ?   
F. [De.] herausf inden ob /  (--- )  ist  dir  etwas bekanntes e ingefal len?    
Roxana [v]  n a  āḫe  rāh ī l  g o f t e š ä : h  b e  d o n bā l dā š t a n  
Roxana [De.]  nein weil rahīl ä:h [[die kombination]]  
Rahil [v]    donbāl  
Rahil [De.]    zur folge  
  
[3] 
  
 .. 6 [33:55.3] 7 [33:56.2] 
F. [v]    
Roxana [v] manam hamīǧūrī alakī hehehebarā šūḫī hehe 
Roxana [De.] etwas zur folge haben gesagt hat (.) habe ich es einfach so hehehe zum spaß gesagt 
Rahil [v] d ā š t a n ;  h e h e   
Rahil [De.] haben; hehe   
 

Interlingualer Transfer: L3-basiert 

Sowohl während der dyadischen Aufgabenbearbeitung als auch im SRI gibt es bei dieser 

Dyade keinerlei Belege für einen Einfluss des Arabischen. Dies steht höchstwahrscheinlich 

mit dem niedrigen Niveau der Probandinnen im Arabischen und mit dem seltenen Gebrauch 

dieser Sprache im Zusammenhang. Zudem geben die Probandinnen im Leitfadeninterview 

explizit an, dass das Arabische keinerlei Einfluss auf das Deutschlernen ausübt.  

Trotz der nicht vorhandenen Belege für den L3-Transfer wurden die Daten außerdem von 

einer muttersprachlichen Raterin des Arabischen ausgewertet. Diese Auswertung zeigt, dass 

die folgenden Kollokationen, die im Gesprächsprotokoll von den Probandinnen 

vorgeschlagen wurden, arabische Äquivalente haben: 

eine Entscheidung machen, eine Diät machen, einen Einkaufsbummel machen, einen Kaffee 

trinken, das Bett aufräumen, sich Zeit nehmen, Schaden verursachen, jmdm. einen Tipp 

geben, Fotos machen, die Hoffnung verlieren. 

Dennoch schließt die Analyse des Gesprächsprotokolls und des SRI jeglichen Einfluss aus 

dem Arabischen aus, weil die Löseprozesse bei den oben genannten Kollokationen lediglich 

von der L1, L2 bzw. L4 beeinflusst wurden.  
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4.2.2.6.2 Intralingualer Transfer 

Intralingualer Transfer: L4-basiert 

Bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben spielt die deutsche Sprache (L4), wie auch die 

persische Sprache (L1), eine große Rolle. Diverse L4-basierte Problemlösestrategien, wie IL-

basierte Strategien und intuitive Strategie lassen sich während der Dyadenarbeit und im SRI 

bei 20 von insgesamt 37 Aufgaben feststellen. 

 

IL-basierte Strategien: 

Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen 

Die Strategie der Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen wird einmal von Rahil 

bei der Kollokationsaufgabe einen Einkaufsbummel machen als Problemlösestrategie 

eingesetzt. Bei dieser Aufgabe schlägt Roxana das Verb machen vor [E0], das zunächst auch 

von Rahil akzeptiert wird [E1]. Allerdings bildet Rahil dann eine Analogie zu dem ihr bereits 

bekannten Verb spazieren gehen (das sie scheinbar für eine Kollokation hält) und schlägt das 

Verb gehen als Lösung vor [E1-3]. Da sie sich jedoch unsicher ist, setzt sie die kooperative 

Strategie ein und fragt ihre Partnerin zweimal, ob die Kombination einen Einkaufsbummel 

gehen korrekt sei [E5-7]. Roxana lehnt diesen Vorschlag aus grammatikalischen Gründen ab 

und versucht Rahil zu erklären, dass das intransitive Verb gehen in diesem Kontext nicht 

korrekt sei [E6-14]. Dennoch entscheidet sich Rahil zum Schluss doch für das Verb gehen, 

weshalb sich die Probandinnen bei dieser Aufgabe nicht einigen können:  

[1] 
  
 0 [07:54.5] 
Roxana [v] bā machen fekr konam; (.) ich habe morgen keine wichtigen ((flüstert))  
Roxana [De.] ich denke machen [[wäre richtig]]; (.) ich habe morgen keine wichtigen  
  
[2] 
  
 .. 1 [08:00.8] 
Roxana [v] (3.0) ich mache; =   
Roxana [De.] ( ( f l ü s t e r t ) )  ( 3 . 0 )  i c h  m a c h e ;  =  
Rahil [v]  =  g e r n e  e i n e n  ( - )  m a c h e n  bāy a d  bā š e .  ( ( l a c h t ) )
Rahil [De.]  = gerne einen (-) machen müsste richtig sein.  
  
[3] 
  
 .. 2 [08:08.5] 3 [08:09.2] 
Roxana [v]  na. (--)  
Roxana [De.]  n e i n .  ( - - )  
Rahil [v]  kaufsbummel (1.5) !GEHEN! nemīše? (--)  šāy' / fekr  
Rahil [De.] ((lacht)) einkaufsbummel (1.5) würde !GEHEN! passen? (--)  viellei' / ich  
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[4] 
  
 .. 4 [08:11.7] 
Roxana [v]  āḫe bebīn = 
Roxana [De.]  aber schau mal = 
Rahil [v] k o n a m  g e h e n  m e s ̱ l - e  ! S P A Z I E R E N !  ! G E H E N !  ;  ( - - )   
Rahil [De.] denke gehen wie !SPAZIEREN! !GEHEN! ; (--)  
  
[5] 
  
 5 [08:12.2] 6 [08:14.3] 
Roxana [v]  !EINEN! (.) einkaufsbummel (.)  
Roxana [De.]  !EINEN! (.) einkaufsbummel (.)  
Rahil [v] =  e i n k a u f s b u m m e l  g e h e n ;  ( . )  h m ?  ( - - - )   
Rahil [De.] = einkaufsbummel gehen; (.) hm? (---)  
[6] 
  
 .. 7 [08:16.9] 8 [08:19.2] 
Roxana [v] g e h e n ?  ( - )  g e h e n  a k k u s a t i v  n a dā r e  āḫe .  
Roxana [De.] g e h e n ?  ( - )  gehen braucht aber kein  
Rahil [v]  mesḻ-e spazieren o īnā (--) hm? (.)  
Rahil [De.]  wie spazieren und so weiter (--)  hm?  ( .)  
  
[7] 
  
 .. 9 [08:23.9] 10 [08:24.7] 
Roxana [v] (---) mafʿūl ūnǧā dārīm. (1.0)   man mīram  
Roxana [De.] a k k u s a t i v o b j e k t .  ( - - - )  w i r  h a b e n  h i e r  a b e r  e i n s .  ( 1 . 0 )   i c h  g e h e  n u r ;
Rahil [v]  g e r n e -  ( - )  
Rahil [De.]  g e r n e -  ( - )  
  
[8] 
  
 .. 11 [08:27.9] 12 [08:28.7] 
Roxana [v] d īg e ;  ( 2 . 2 )  īn akkusativ e. (--) 
Roxana [De.]  (2.2)  d a s  [ [ e i n e n  e i n k a u f s b u m m e l ] ]  i s t  e i n  a k k u s a t i v o b j e k t .  ( - - )
Rahil [v]  ä:::h  
Rahil [De.]  ä:::h  
[9] 
  
 13 [08:30.3] 
Rahil [v] y e  ḥā l a t ī  m e s ̱ l - e  h a mūn  s p a z i e r e n  g e h e n ;  ( - - )  ḫo d e š  f e ʿ l e ;  ( . )  a m mā  e i n : : e n  
Rahil [De.] ähnlich wie bei spazieren gehen; (--) das ist selbst ein verb; (.) aber ein::en  
  
[10] 
  
 .. 14 [08:35.6] 
Roxana [v]  =  čo n  e i n e n  dā r īm  /  ( . )  īn  y a ʿn ī  y e  e s m e ;  čo n  e n  h a m  g e r e f t e  y a ʿn ī
Roxana [De.]  =  w e i l  w i r  [ [ d e n  a r t i k e l ] ]  e i n e n  h a b e n  /  ( . )  d a s  b e d e u t e t  d a s s  d i e s
Rahil [v] e i n k a u f s  =  
Rahil [De.] einkaufs =  
  
[11] 
  
 .. 
Roxana [v]  ke (---) äh mafʿūle dīge. (1.0) 
Roxana [De.]  [ [ e i n k a u f s b u m m e l ] ]  e i n  n o m e n  i s t ;  w e i l  e s  h i e r  [ [ d i e  e n d u n g ] ]  e n  g i b t  ( . )  
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[12] 
  
 .. 15 [08:42.6] 
Roxana [v]   
Roxana [De.] h e i ß t  e s  d a s s  e s  ( - - - )  ä h  d o c h  e i n  a k k u s a t i v o b j e k t  i s t .  ( 1 . 0 )   
Rahil [v]  ä : : : h m  ( 2 . 0 )  e i n e n
Rahil [De.]  ä : : :hm  (2 .0 )  e i ne n  
  
[13] 
  
 .. 
Rahil [v]  einkaufsbummel- (1.0)  
Rahil [De.] einkaufsbummel- (1.0) 
 

Im SRI führt Rahil aus, dass sie eine Analogiebildung zwischen Bummel und Spaziergang 

durchführte und sich daher für das Verb gehen entschied: 

  

Übergeneralisierung von individuellen Annahmen 

Wie aus der ausführlichen Darstellung des Beispiels eine Entscheidung machen ersichtlich 

wurde (vgl. 4.2.2.6), übergeneralisiert Rahil bei der Bearbeitung dieser Kollokationsaufgabe 

die Annahme, dass die Nominalisierung der einfachen Verben durch die Zusammensetzung 

des jeweiligen Nomens und des Verbs machen erfolgt (entscheiden: eine Entscheidung 

machen).  

Bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgabe jmdm. erste Hilfe leisten setzt Rahil ebenfalls 

diese Strategie ein, nachdem das mehrfache Zurückgreifen auf das Persische sowie die 

vorgeschlagenen Verben machen, mitbringen und bringen das Problem nicht lösen kann. 

Dabei schlägt sie die Kombination jmdm. erste Hilfe machen vor, die ihrer Meinung nach 

sinngemäß mit dem Verb helfen übereinstimmen sollte: 

[1] 
  
 0 [10:31.2] 1 [10:35.0] 
F. [v]  hm  
Rahil [v] čo n  m a n  g o f t a m  k e  ( 1 . 0 )  y e  ǧ ū r ā - y ī  b u m m e l  m e s ̱ l - e  p ī y ā d e r a v ī e y ā  y a ʿ n ī  
Rahil [De.] w e i l  i c h  d a c h t e  d a s s  ( 1 . 0 )  b u m m e l  i r g e n d w i e  w i e  d e r  s p a z i e r g a n g  o d e r  
  
[2] 
  
 .. 
F. [v]  
Rahil [v] raftan-o īna; bāyad eḥtemālan bā !GEHEN! hamrāh bāše; hehe 
Rahil [De.] wie das gehen ist; hier müsste wahrscheinlich !GEHEN! eingesetzt werden;hehe 
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Im SRI nimmt Rahil auf die vorherige Aufgabe Bezug (eine Entscheidung machen) und 

begründet ihren Vorschlag wie folgt: 

[1] 
  
 0 [06:45.3] 1 [06:46.3] 
Roxana [v] -o anǧām bede;   
Rahil [v] !HILFEN! goftīm  īm  d a q īq a n  m e s ̱ l - e  h a mūn  ä : : h  f e ʿ l - e  q a b l ī  č ī  būd ,  ( - )
Rahil [De.] ! H I L F E N !  h a b e n  w i r  g e d a c h t  i s t  g e n a u  w i e  ä : : h  w a s  w a r  d a s  l e t z t e  v e r b  ( - )  
  
[2] 
  
 .. 2 [06:49.6] 3 [06:50.5] 4 [06:51.6] 5 [06:56.6] 
F. [v]  =  e n t s c h e i d u n g  m a c h e n ;  h e h e ( ( l a c h t ) ) y a ʿn ī  d a r  v ā q e ʿ  g o f t ī  
F. [De.]  =  e n t s c h e i d u n g  m a c h e n ;  h e h e  das heißt du hast  
Roxana [v]   ( ( l a c h t ) )   
Rahil [v]  e n t s c h e i d e n  =  ( ( l a c h t ) )  ä:h  
Rahil [De.] e n t s c h e i d e n  =    ä:h wir  
  
[3] 
  
 .. 
F. [v] k e  y e  ä : h  ( - - )  m a s ̱a l a n  y e  t a r k īb ī  b e  ʿo n v ān - e  h i l f e  ! M A C H E N !  m o m k e n e  
F. [De.] s o z u s a g e n  g e d a c h t  d a s s  e i n e  ä : h  ( - - )  z u m  b e i s p i e l  e i n e  k o m b i n a t i o n  w i e  
Rahil [v] g o f t īm ! H I L F E N !  e  b a ʿ d  h i l f e n  o  b e ḫ ā y m  b e  e s m - o  f e ʿ l  t a b d ī l  k o n īm ;  ( . )  
Rahil [De.] dachten !HILFEN! wäre [[das richtige verb]] und wenn wir [[das verb]] hilfen in nomen und  
 [4] 
  
 .. 
F. [v] ke ǧavāb bede; 
F. [De.] hilfe !MACHEN! vielleicht richtig sein könnte; 
Rahil [v] hilfe machen. (1.0) 
Rahil [De.] v e r b  u m s c h r e i b e n  w o l l e n ;  ( . )  [ [ h e i ß t  e s  d a n n ] ]  h i l f e  m a c h e n .  ( 1 . 0 )  
 

 

 [1] 
  
 0 [05:51.0] 1 [05:56.2]2 [05:57.3] 
Roxana [v]  bei' (-) na; (.) bringen; 
Roxana [De.]  bei' (-) nein; (.) bringen; 
Rahil [v] a v v a l ī  k o m a k - o  ä : : : h  ( 3 . 3 )  y e  č ī z ī  k e  b ā  f e ʿ l - e  h i l f e n  y e k ī  b e š e ;  ( 1 . 0 )  
Rahil [De.] erste hilfe ä:::h (3.3)  [ [wir  brauchen]]  etwas  [ [e ine kombinat ion]]  
  
[2] 
  
 .. 
Roxana [v]  
Roxana [De.]  
Rahil [v] hilfe machen, (.) hamūn hilfen e hm? (-)  
Rahil [De.] die dem verb hilfen [[helfen]] entspricht; (1.0) hilfe machen, (.) bedeutet doch hilfen oder?( - )  
  
[3] 
  
 3 [05:58.5] 4 [06:03.1] 
Roxana [v]  hm (.) šāyad ((lacht)) 
Roxana [De.]  hm (.) vielleicht ((lacht)) 
Rahil [v]   
Rahil [De.]   
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Simplifizierung 

Die Simplifizierung als Problemlösestrategie wird von Roxana zunächst bei der Bearbeitung 

der Kollokationsaufgabe eine Entscheidung machen angewendet (vgl. Abschnitt 4.2.2.6). 

Diese Strategie kommt ebenfalls bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgabe jmdm. erste 

Hilfe machen zum Einsatz, bei der die Probandinnen u. a. das Verb machen als Lösung 

vorschlagen109. Wie bereits erwähnt, schlägt Roxana das „hoch frequente“ und „generische 

Verb“110 machen für die Fälle vor, bei denen ihr keine andere Lösung einfällt111:  

[1] 
  
 0 [05:04.4] 1 [05:05.1] 2 [05:06.9] 3 [05:08.5] 4 [05:09.1] 
Roxana [v]  =  e r s t e  h i l f e  ( 1 . 0 )  m a c h e n ;  ( . )  
Roxana [De.]  =  e r s t e  h i l f e  ( 1 . 0 )  m a c h e n ;  ( . )  
Rahil [v] k o n n t e  e r  =  v e r l e t z t e n  ( - - - )  erste hilfe (4.0) 
Rahil [De.] k o n n t e  e r  =  verletzten (---)  erste hilfe (4.0) 
 
[2] 
  
 5 [05:14.0] 
Roxana [v] avvalīn komak-o kard. (1.0) 
Roxana [De.] er hat ihnen erste hilfe gemacht*. (1.0) 
Deskription [v/nv] *  D ie  r i c h t i g e  Ü b e rs e t z u n g  m ü s s t e  l a u t e n :  „ e r  h a t  i h n e n  e r s t e  H i l f e  g e l e i s t e t "  
 

Roxana erläutert diese Strategie im SRI wie folgt: 

[1] 
  
 0 [07:44.9] 1 [07:47.2] 
F. [v] ( ( l a c h t ) )  
Roxana [v] ( ( l a c h t ) ) āḫe  h ī č ī  b e h e š  n e m ī ḫo r d ;  ( 2 . 0 ) m a c h e n  b a rā  k a m  āv o r d a n e ;  h e h e h e
Roxana [De.] ((lacht)) weil nichts [[kein anderes verb]] dazu passte; (2.0) machen benutzt man wenn sonst 
Rahil [v] ( ( l a c h t ) ) hehehe āre; (2.0) 
Rahil [De.]  hehehe ja; (2.0) 
  
[2] 
  
 ..  
Roxana [v]  
Roxana [De.] einem nichts einfällt; hehehe  
Rahil [v]   
Rahil [De.]   
 

                                                       
109 Siehe die bereits dargestellte Strategie „Übergeneralisierung von individuellen Annahmen“ bei dem Beispiel 

jmdm. erste Hilfe machen. 
110 Vgl. Reder (2006: 149). 
111 Siehe ebenfalls die nächste Strategie „Übergeneralisierung von Wortkombinationsmustern“ bei dem 

Beispiel zum Erfolg bringen. 
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Da die Kollokation jmdm. (erste) Hilfe machen der persischen Kollokation „be kasi komak 

kardan“ entspricht, könnte man ohne die Probandenäußerung im SRI von einem 

semantischen Transfer aus der L1 ausgehen. Jedoch wird anhand der Interviewäußerungen 

bezüglich des Beispiels jmdm. erste Hilfe machen deutlich, dass es sich in diesem Fall 

vielmehr um zwei unterschiedliche L4-basierte Strategien, nämlich Übergeneralisierung von 

individuellen Annahmen und Simplifizierung handelt. 

 

Übergeneralisierung von Wortkombinationsmustern 

Bei dieser Problemlösestrategie, die vor allem bei der Bearbeitung der Aufgaben mit 

Tripelkollokationen (Funktionsverbgefüge) zu finden sind, übergeneralisieren die 

Probandinnen die ihnen bereits bekannten Wortverbindungsmuster solcher 

Tripelkollokationen, nämlich „in + Nomen + bringen“ (z. B. in Erfahrung bringen) und „zu + 

Nomen + bringen“ (z. B. zur Sprache bringen), bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben, 

die die gleichen Wortverbindungsmuster haben. Sie schlagen beispielsweise das Verb 

bringen immer dann vor, wenn sie das bekannte Muster „in + Nomen + …“ in der Aufgabe 

erkennen.  

Zum Beispiel sollen die Probandinnen bei der rezeptiv-produktiven Aufgabe in Anspruch 

haben herausfinden, ob das Verb haben korrekt ist. Nach einer relativ langen Diskussion 

entscheiden sich die Probandinnen für das Verb bringen als die endgültige Lösung, weil sie 

das Wortverbindungsmuster „in + Nomen + …“ bei dieser Aufgabe entdeckten, wie sie im SRI 

erklären. 

Beim nächsten Beispiel in Gefahr bringen aus der rezeptiv-produktiven Aufgabe sind sie 

ebenfalls der Meinung, dass das vorgegebene Verb bringen korrekt sei, weil das 

Wortverbindungsmuster „in + Nomen + bringen“ bei dieser Aufgabe vorhanden ist: 

[1] 
  
 0 [20:29.6] 
Rahil [v] g e f a h r  ( 1 . 3 )  f e k r  k o n a m .  ( - )  g e f ä h r l i c h  m ī š o d  ḫa ṭa r nāk .  ( - - - )  ā r e  g e f a h r  ( 1 . 0 )
Rahil [De.] g e f a h r  ( 1 . 3 )  i c h  d e n k e  j a .  ( - )  g e f ä h r l i c h  b e d e u t e t  ḫa ṭa r nā k * .  ( - - - )  j a  g e f a h r  
Deskription [v/nv] * ḫaṭarnāk = gefährlich 
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[2] 
  
 .. 1 [20:37.1] 
Roxana [v]  in gefahr bringen; (---) čon !IN! dāre fekr konam dorost  
Roxana [De.]  i n  ge fahr  br inge n;  ( - - - )  we i l  h i er  ! I N!  s t e ht ( . )  de nke  i c h  dass  
Rahil [v]  ä::hm (1.0)   
Rahil [De.] ( 1 . 0 )  ä : : h m  ( 1 . 0 )  
Deskription [v/nv]   
  
[3] 
  
 .. 
Roxana [v] bāše. (---) 
Roxana [De.] es richtig wäre. (---) 
 

Die gleiche Strategie setzen die Probandinnen auch bei der Bearbeitung der Aufgabe zum 

Einsatz bringen ein. Obwohl ihnen die Bedeutung des vorgegebenen Nomens Einsatz nicht 

bekannt ist und sie zunächst das Verb sein als Lösung vorschlagen [E0-1], erkennen sie im 

Lückentext das Wortverbindungsmuster „zu + Nomen + …“. Aus diesem Grund schlagen sie 

das Verb bringen vor [E2-6]. Während Rahil das Verb bringen wegen der vorgegebenen 

Präposition „zu“ für korrekt hält, lässt sich bei Roxana zudem die Simplifizierung als 

Problemlösestrategie feststellen [E7]: 

[1] 
  
 0 [31:26.1] 1 [31:31.0] 
Roxana [v] a r o m a t h e r a p i e  u n d  a k k u p u n k t u : r  ( . )  z u m  b e i s p i e l  ( - - - )  s i n d  d īg e .  ( - - )   
Roxana [De.] a r o m a t h e r a p i e  u n d  a k k u p u n k t u : r  ( . )  z u m  b e i s p i e l  ( - - - )  s i n d  d o c h .  ( - - )   
Rahil [v]  sind  
Rahil [De.]  sind  
  
[2] 
  
 .. 2 [31:32.2] 
Roxana [v]  = na āḫe !ZUM! dāre.  
Roxana [De.]  = nein hier steht aber ! Z U M !  
Rahil [v] bāyad beše qānūnan; =  
Rahil [De.] [ [ d as  ve r b  se i n  ] ]  m üs s t e  e i ge nt l i c h  r i c ht i g  s e i n ;  =   
  
[3] 
  
 .. 3 [31:34.2] 4 [31:35.0] 5 [31:36.2] 6 [31:37.5] 7 [31:41.5] 
Roxana [v] (1.0) ( ( f l ü s t e r t ) )   bei migräne zum einsatz; (3.6)  
Roxana [De.]    bei migräne zum einsatz (3.6)  
Rahil [v]  āhā rāst mīgī;  ( ( n u s c h e l t ) ) z u m  ( . )  e i n s a t z  ((lacht))  
Rahil [De.]  a h a  d u  h a s t  r e c h t ;  z u m  ( . )  e i n s a t z  ((lacht))  
  
[4] 
  
 .. 
Roxana [v] !BRINGEN!((lacht)) mā har ǧā kam mīyārīm ((lacht)) 
Roxana [De.] ! B R I N G E N !  ( ( l a c h t ) )  v e r w e n d e n  w i r  i m m e r  w e n n  u n s  s o n s t  n i c h t s  b e s s e r e s  
Rahil [v] har čī hehe zu o in (.) hehe dāre hehe mīgīm bringen; ((lacht))  
Rahil [De.] a l l e s  w a s  h e h e  [ [ d i e  p r ä p o s i t i o n e n ] ]  z u  u n d  i n  h a t  ( . )  h e h e  v e r w e n d e n  w i r  
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[5] 
  
 .. 8 [31:47.0] 
Roxana [v]   
Roxana [De.] einfällt ((lacht))  
Rahil [v]   
Rahil [De.] d a f ü r  [ [ d a s  v e r b ] ]  b r i n g e n ;  ( ( l a c h t ) )  
 

Im SRI begründet Roxana ihren Vorschlag anhand des vorhandenen 

Wortkombinationsmusters „zu + Nomen + …“ wie folgt:  

[1] 
  
 0 [38:27.3] 
Roxana [v] hīč maʿnī-yī peydā nakardīm; hehe faqaṭ čon zum dāšt = 
Roxana [De.] wir haben dem wort [[einsatz]]  keine bedeutung zuordnen können; hehe weil  es 
  
[2] 
  
 .. 1 [38:29.9] 
Roxana [v]   
Roxana [De.] [[hier im Satz die präposition]] zum steht=  
Rahil [v]  = čon zum dāšt (.) ja; (.) 
Rahil [De.]  = weil es mit zum eine verbindung 
  
[3] 
  
 .. 
Rahil [v]  
Rahil [De.] aufgenommen hat (.) ja; (.) 
 

Intuitive Strategie  

Um die Richtigkeit ihrer Vorschläge bzw. der vorgegebenen Verben zu beurteilen, setzt Rahil 

bei drei Kollokationsaufgaben, nämlich eine Rede machen, einen Einkaufsbummel machen 

und einen Tipp geben, die intuitive Strategie ein. Wie das folgende Beispiel aus dem SRI 

verdeutlicht, kann sie ihre Entscheidung in diesen Fällen nicht explizit begründen. Es handelt 

sich hier um die rezeptiv-produktive Kollokationsaufgabe einen Tipp geben, die sie nach 

eigener Angabe vorher nicht kennt und daher ausschließlich unter Bezugnahme auf ihr 

Sprachgefühl bearbeitet:  

[1] 
  
 0 [27:53.0] 
Rahil [v] = na; ettefāqan man našnīde būdam; montehā (-) be naẓaram dorost  
Rahil [De.] =  n e i n ;  i m  g e g e n t e i l  h a b e  i c h  e s  n i e  g e h ö r t ;  a b e r  ( - )  m i r  s c h i e n  e s  r i c h t i g  
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[2] 
  
 .. 
Rahil [v] mīyūmad. (-) ʿāqelāne būd. (1.0) 
Rahil [De.] zu sein. (-) es klang logisch. (1.0) 
 

4.2.2.7 Zusammenfassung der Ergebnisse von Dyade B 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Persische (L1), das Englische (L2) und das 

Deutsche (L4) während der dyadischen Bearbeitung der Kollokationsaufgaben aktiviert 

waren, wobei das Persische und das Deutsche einen deutlich größeren Einfluss auf den 

Löseprozess ausüben als die L2.  

Im Hinblick auf den Einfluss der persischen Sprache (L1) wird deutlich, dass die 

Probandinnen während der dyadischen Aufgabenbearbeitung bei der Mehrheit der 

Aufgaben auf ihre muttersprachlichen Kenntnisse zurückgreifen (semantischer Transfer aus 

der L1 in elf Fällen, Übersetzung in die L1 in 19 Fällen) und sich in acht Fällen für den 

semantischen Transfer aus der L1 als die endgültige Lösung entscheiden. Der große Einfluss 

des Persischen während des Löseprozesses spiegelt sich in ihren Äußerungen in den 

Leitfadeninterviews wider, in denen sie dem Persischen bei der fremdsprachlichen 

Produktion eine große Bedeutung zuschreiben. Zudem empfinden sie bezüglich der 

Psychotypologie Ähnlichkeiten zwischen Persisch und Deutsch, die den semantischen 

Transfer aus der L1 bei den endgültigen Entscheidungen begünstigen können. Die L1-

Vermeidungsstrategie wird in zwei Fällen eingesetzt. 

Aufgrund der geringen Anzahl der während der Dyadenarbeit und im SRI aufgetretenen L2-

basierten Transferphänomene (semantischer Transfer in zwei Fällen und formaler Transfer in 

nur drei Fällen) kann festgestellt werden, dass die englische Sprache eine untergeordnete 

Rolle bei der dyadischen Aufgabenbearbeitung spielt. Nur in einem Fall entscheiden sich die 

Probandinnen für den semantischen Transfer aus der L2 als endgültige Lösung. Im 

Leitfadeninterview geben die Probandinnen an, psychotypologische Ähnlichkeiten zwischen 

dem Deutschen und dem Englischen (im lexikalischen und im pragmatischen Bereich) zu 

empfinden. Jedoch dient das Englische bei den produktiven Kollokationsaufgaben eindeutig 

nicht als Wissensquelle.  

Aufgrund der fehlenden Belege für jeglichen Einfluss des Arabischen (L3) im 

Gesprächsprotokoll der Dyadenarbeit und im SRI kann man davon ausgehen, dass die L3-
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Kenntnisse der Probandinnen bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben keine Rolle 

spielen. Das niedrige Niveau der Probandinnen im Arabischen, der seltene Gebrauch dieser 

Sprache im Alltag, der psychotypologische Einfluss und die abgeneigte Haltung gegenüber 

dieser Sprache können gegebenenfalls die möglichen Gründe für den fehlenden L3-Einfluss 

sein. 

Das Gesprächsprotokoll und das SRI liefern viele intralinguale Belege, die auf den großen 

Einfluss der L4-Kenntnisse hindeuten. Diverse L4-basierte Problemlösestrategien wie IL-

basierte Strategien (Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen, 

Übergeneralisierung von individuellen Annahmen, Simplifizierung, verbal-auditive 

Abgleichstrategie, Übergeneralisierung von Wortkombinationsmustern) und intuitive 

Strategie lassen sich mehrfach bei dieser Dyade feststellen, allerdings stellt sich der 

unmittelbare Abruf als die erfolgreichste Strategie heraus.  

 

4.3 Darstellung der Ergebnisse für das Niveau C2.2 

Dieser Abschnitt befasst sich mit der umfassenden Darstellung der Ergebnisse beider Dyaden 

(Dyade C u. Dyade D) auf dem Niveau C2.2. Die Abschnitte 4.3.1 und 4.3.2 widmen sich 

zunächst der Präsentation der Sprachlernbiografien der einzelnen ProbandInnen. Im 

Anschluss danach werden die Ergebnisse der Leitfadeninterviews dargestellt. Nach einer 

kurzen Charakterisierung der Dyadenarbeit werden die Ergebnisse der dyadischen 

Aufgabenbearbeitung und der SRI ausführlich präsentiert. Abschließend werden die 

gesamten Ergebnisse jeder Dyade zusammenfassend dargestellt. 

 

4.3.1 Dyade C: Mahtab und Armin 

4.3.1.1 Beschreibung der Sprachlernbiografie von Mahtab 

Mahtab ist 21 Jahre alt und studiert Elektrotechnik. Sie lernte ab dem fünften Lebensjahr in 

einem Sprachinstitut und später in der Schule Englisch. Das Englische kommt in ihrem 

Alltagsleben häufig zum Einsatz und sie schätzt ihr Niveau im Englischen als gut ein. Im 

Vergleich zu den anderen Fremdsprachen lernte sie das Englische am einfachsten. Ab der 

sechsten Klasse lernte sie in der Schule als zweite Fremdsprache sieben Jahre lang Arabisch. 

Sie schätzt ihr Niveau im Arabischen als schwach ein und verwendet diese Sprache im 
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täglichen Leben selten. Obwohl sie das Arabische am schwersten lernte, würde sie diese 

Sprache nochmals (jedoch systematisch) lernen wollen, was ihr Interesse am 

Fremdsprachenlernen auszeichnet. Nach eigenen Angaben verfügt sie zudem über geringe 

Kenntnisse in Französisch und Italienisch. Sie lernt als die dritte Fremdsprache seit vier 

Jahren Deutsch im DSIT. Mit dem Deutschlernen verfolgt sie das Ziel, zukünftig in 

Deutschland weiter zu studieren. Sie vertritt die Meinung, dass das Wissen über den eigenen 

Lerntyp und dementsprechend die individuellen Lernmethoden beim erfolgreichen 

Fremdsprachenlernen sehr relevant ist.  

Dem Ergebnis des SAS-Fragebogens zufolge ist Mahtabs Lern- bzw. Arbeitsstil auditiv/taktil-

kinästhetisch, extrovertiert, intuitiv, aufgeschlossen und global. Ihr extrovertierter und 

intuitiver Arbeitsstil zeigt sich insbesondere durch die lebhaften und offenen Diskussionen 

bei der Dyadenarbeit. 

 

4.3.1.2 Ergebnisse des Leitfadeninterviews mit Mahtab 

Beim Interview wirkte Mahtab sehr aufgeschlossen und nahm engagiert an dem Gespräch 

teil. Sie zeigte sich zudem sehr interessiert an meinen Fragen und erzählte sehr offen und 

ausführlich von ihren persönlichen Erfahrungen beim Fremdsprachenlernen.  

 

Zur Rolle der Muttersprache im Allgemeinen 

Bei ihrer Stellungnahme zur Rolle der Muttersprache in Bezug auf das Fremdsprachenlernen 

betont Mahtab, dass ihre L1 keine Rolle beim Fremdsprachenlernen spielt, und sie 

absichtlich keine Vergleiche zwischen der L1 und den Fremdsprachen zu ziehen versucht: 

Mahtab na:: (-) aṣlan ḥattā masa̱lan man saʿy mīkonam/ yaʿnī vāqeʿan fekr nemīkonam/ ḥattā fekr nemīkonam ke maʿnī-ye 

kalame be fārsī čī mīše. (--)tū hīčzabūnī; (-) aṣlan. (-) 

{nei::n (-) gar nicht ich versuche sogar/das heißt ich denke wirklich nicht/ ich denke nicht mal darüber nach was 

das wort auf persisch bedeutet. (--) | in keiner spache; (-) gar nicht. (-)} 

F. hm (--) 

Mahtab yaʿnī vāqeʿan (-) barā hamīn (.) tarǧome ḫeylī moškel dāram; (.) vāqeʿan nemīyād (.) hehehe aṣlan tū ẕehnam 

nemīyād ke maʿnī-ye fārsī-ye īn kalamečī mīše; 

{das heißt tatsächlich (-) deswegen (.) habe ich große probleme bei der übersetzung; (.) mir fällt es nicht wirklich 

nicht ein (.) hehehe mir fällt es überhaupt nicht ein was das wort auf persisch bedeutet;} 

F. yaʿnī dar vāqeʿmasa̱lan be yek zabānī (.) masa̱lan ḥālā ālmānī-ro (.) faqaṭ be hamūn (---) dāneste-ye ālmānīt ektefā 
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mīkonī? (--) yā (-) 

{das heißt sozusagen | zum beispiel in einer sprache (.) zum beispiel deutsch (.) du begüngt dich ausschließlich (---) 

mit deinen deutschkenntnissen? | (--) oder (-)} 

Mahtab āre (.) faqaṭ. 

{ja (.) ausschließlich.} 

Mahtab yā dīge nahāyatan (.) masa̱lan be engīlīsī rabteš mīdam. (---)

{oder letztendlich (.) suche ich zum beispiel nach einem zusammenhang mit dem englischen. (---)} 

Die bewusste Vermeidung jeglichen L1-Einflusses zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, dass 

Mahtab sogar in der Anfangsphase des Deutschlernens ein englisch-deutsches Wörterbuch 

bei Schwierigkeiten benutzte: 

Mahtab = na hīč vaqat donbāl-e maʿnī-ye fārsīš nabūdam (.) magar īnke ye čīzī masa̱lan vāqeʿan (.) aṣlan !NEMĪFAHMĪDAM! 

!ČĪ-YE!, (-) ke masa̱lan mīraftīm tū dictionary negāh mīkardīm īn kalame maʿnīš čī-ye; (-)  

{= nein ich suchte niemals nach der bedeutung [[eines wortes]] auf persisch (.) nur in dem fall dass ich zum beispiel 

etwas überhaupt nicht !VERSTANDEN! !HABE!, (-) dann habe ich zum beispiel in der dictionary nachgeschlagen was 

das wort beudetet; (-)} 

Mahtab äh ūnam mīgam masa̱lan man az hamūn !AVVAL! az dictionary ye ālmānī be engelīsī estefāde mīkardamke ḫālā 

baʿd ke dīge ālmānī ālmānī šod (.) valī avvaleš ke nemīfahmīdam (.)hamīše dictionary ālmānī be engīlīsī dāštam. 

{äh wie gesagt zum beispiel habe ich von !ANFANG! an ein deutsch-englisches benutzt | später habe ich ein 

deutsch-deutsches wörterbuch verwendet (.) aber am anfang wenn ich etwas nicht verstanden habe (.) habe ich 

immer ein deutsch-englisches wörterbuch benutzt.} 

F. hm 

 

Zur Rolle der Muttersprache beim Sprechen und Schreiben in der Fremdsprache 

Bezüglich der Rolle der Muttersprache weist Mahtab darauf hin, dass sie beim Sprechen und 

Schreiben auf Deutsch keinesfalls auf ihre L1-Kenntnisse zurückgreift, weil sie keinen 

Zusammenhang zwischen dem Deutschen und anderen Sprachen, vor allem dem Persischen, 

feststellen kann: 

Mahtab na (-) fārsī !AṢLAN! (.) yaʿnī baẓī vaqtā masa̱lam momkene be engīlīsī !FEKR! konam (-) valī (-) īnam avāyel tāze īn 

ǧūrī būd. (.) 

{nein (-) auf persisch !GAR! !NICHT! (.) das heißt ich !DENKE! manchmal zum beispiel auf englisch (-) aber (-) das 

war sogar am anfang [[des deutschlernens]] so gewesen. (.)} 

F. hm 

Mahtab valī barā ālmānī aṣlan (-) āḫe na ke ālmānī hīč !RABṬĪ! !NADĀRE! (.) yaʿnī vaqeʿan (.) nemīše rabṭeš dād !HĪČ! 

!ǦŪRE!; (.)  

{aber beim deutschlernen gar nicht (-) weil zwischen deutsch und persisch kein !ZUSAMMENHANG! !BESTEHT! (.) 

das heißt man kann in !KEINER! !WEISE! einen zusammenhang herstellen; (.)} 
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F. be ((stottert)) be fārsī? = 

{mit ((stottert)) mit persischen? =} 

Mahtab = be fārsī; ḥattā be !ENGĪLĪSĪ! (.) vaqeʿan be hīčī nemīše ranṭeš dād (.) 

{= mit persischen; sogar mit dem !ENGLISCHEN! (.) man kann gar keinen zusammenhang zwischen dem deutschen 

und irgendeiner sprache herstellen (.)} 

Weiterhin fügt Mahtab hinzu, dass jeglicher Vergleich zwischen Persisch, Englisch und 

Deutsch zu sprachlichen Fehlern führen würde: 

Mahtab ālmānī hīč !RABṬĪ! nadāre yaʿnī vāqeʿan !EŠTEBĀHE! be naẓaram (.) ke masa̱lan beḫāhī rabṭeš bedī yā fekr konī ke 

masa̱lan (.) fārsīš čī būde (.) engīlīsīš čī būde, yaʿnī tū-ye zabūn-e dīge čī mīše;hīč kodūm rabṭīnadāšt ḫob (.) komak 

nemīkard (.) bāʿes ̱mīšod masa̱lan eštebāh yād begīram. (.)( ) 

{ zwischen deutschen und anderen sprachen besteht kein !ZUSAMMENHANG! das heißt meiner meinung (.) nach 

ist es wirklich !FALSCH! (.) wenn man zum beispiel einen zusammenhang herstellen möchte oder herausfinden 

möchte zum beispiel (.) wie etwas auf persisch heißt (.) wie es auf englisch heißt (.) das heißt wie heißt es in einer 

anderen sprache; | es bestand ja keinen zusammenhang (.) es hat mir nicht geholfen (.) es führte dazu dass ich 

zum beispiel falsche vergleiche ziehe. (.)} 

 

Zur Rolle der Muttersprache aus psychotypologischer Hinsicht 

Im Hinblick auf die Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen dem Persischen und dem 

Englischen ist Mahtab der Meinung, dass sie diese beiden Sprachen weder als distant noch 

als verwandt bezeichnen kann, weil sie die beiden ebenfalls nicht miteinander vergleicht. 

Nach eigenen Angaben liegt der Grund darin, dass sie durch den umfangreichen Input des 

Englischen (Internet, Fernsehen u. Studium) ihre automatisierten Englischkenntnisse stets 

problemlos abrufen kann und daher niemals ein Bedarf zum Vergleich mit den anderen 

Sprachen besteht. 

In Bezug auf Ähnlichkeiten zwischen dem Persischen und dem Arabischen weist Mahtab auf 

die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Sprachen im lexikalischen Bereich hin und ist der 

Ansicht, dass ihr diese Ähnlichkeiten beim Arabischlernen in der Schule hilfreich waren. 

Auf die Frage nach den Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden zwischen dem Persischen und 

dem Deutschen antwortet Mahtab, dass sie eine große Distanz zwischen diesen Sprachen 

feststellt. Da sie den Versuch der Identifikation von sprachlichen Ähnlichkeiten sogar für 

irreführend hält, ist sie für die strikte Trennung dieser Sprachen beim Deutschlernen: 

Mahtab na (.) yaʿnī ḥattāvaqtī (.) saʿy mīkonam tašāboh peydā konam (.) bīštar bāʿes-̱e gīǧ šodanam mīše. (-) 
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{nein (.) das heißt wenn (.) ich sogar versuche ähnlichkeiten zwischen beiden zu finden (.) gerate ich eher in 

verwirrung. (-) } 

F. hm (--) 

Mahtab čon ye čīz-e dīgast (.) masa̱lan tū fārsī (.) yā bāyad taṣavvor-e fārsīm-o ʿavaż konam (.) ke saḫte; (.) yā taṣavvor-e 

ālmānīm eštebāh tū ẕehnam mīmūne (--) saʿy mīkonam hamūn čīzī ke mībīnam-o masa̱lan begam (.) ḫob īn (.) !ĪN 

ṬORĪ!-ye dīge. (-) 

{weil das etwas anderes ist (.) zum beispiel auf persisch (.) entweder muss ich meine vorstellungen im persischen 

ändern (.) was schwierig ist; (.) oder meine vorstellungen im deutschen werden falsch im kopf gespeichert (--) ich 

versuche zum beispiel das zu sagen was ich sehe (.) also das ist nun eben !SO! wie es ist. (-)} 

F. hm (--) 

Bezüglich der empfundenen Distanz zwischen dem Deutschen und dem Persischen ist sie 

der Meinung, dass das Persische keinen Einfluss auf das Deutschlernen ausübt:  

Mahtab mīgam ke (.) man hīč vaqt fekr nemīkonam be īnke maʿnī-ye farsīščī mīše; (.) aṣlan moqayesenemīkonam; yaʿnī 

vāqeʿansaʿy mīkonam moqāyese nakonam. 

{wie schon gesagt (.) ich denke nie darüber nach was es [[ein wort]] auf persisch bedeutet; (.) ich vergleich sie gar 

nicht miteinander; das heißt ich versuche sie wirklich nicht miteinander zu vergleichen.} 

F. aṣlan moqāyesaš nemīkonī? 

{du vergleichst sie gar nicht miteinander?} 

F. metodet īne ke har zabānī-ro bā das dānestehā-ye ḫod-e ūn zabān saʿy mīkonīedāmaš bedī, 

{deine methode ist so dass du versuchst jede sprache nur mit den kenntnissen der selben sprache weiterzulernen,}

Mahtab āre engār ke faqaṭ hamīn-o dārammasa̱lan (.) va be hīč čīz-e dīge-ī nemītūnam rabṭeš bedam. (--) 

{ja als ob ich zum beispiel nur über diese kenntnisse verfügen würde (.) und keinen zusammenhang zu etwas 

anderem [[zu einer anderen sprache]] möglich wäre. (--)} 

 

Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen im Allgemeinen 

In Bezug auf die Rolle der Englischkenntnisse beim Deutschlernen nimmt Mahtab auf den 

psychotypologischen Aspekt der beiden Sprachen Bezug und ist der Meinung, dass ihr die 

Englischkenntnisse in der ersten Phase des Deutschlernens hilfreich waren: 

Mahtab āre ūn avāyele:š (.) ye kam āre (.) čon belʾaḫare ḥālā ḥadeaqalālmānī (.) har čī būd az (.) engīlīsī nazdīktar būd tā be 

fārsī hehe 

{ja am anfang schon (.) zum teil ja (.) weil wie auch immer die deutsche sprache (.) war (.) war sie näher zum 

englischen im vergleich zum persischen hehe} 

In diesem Zusammenhang konkretisiert sie, dass sich die Gemeinsamkeiten zwischen diesen 

Sprachen im lexikalischen Bereich als vorteilhaft erwiesen haben, nicht jedoch im Bereich 

der Grammatik: 
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Mahtab āre baʿd ye serī kalamehām hasteš ke (.) be har ḥāl mīše rabṭ dād dīge masa̱lan (.) mīgīm īn tū engīlīsī ham hamīne; 

(.) ḥālā ya ẕarre talaffoẓeš farq karde.valī faqaṭ (.) masa̱lan barā hamīn (-) wortschatz e qażīye (.) na barā-ye 

masa̱lan !GRAMMATIK! (.) na hīč vaqt estefāde nakardam; (.) rabṭī ham nadāšt. hehehe  

{ja außerdem gibt es eine reihe von wörtern die (.) ja auf jeden fall zusammenhängen zum beispiel (.) man sagt das 

ist auch im englischen so; (.) die aussprache ist etwas anders. | aber (.) zum beispiel das ist nur im bereich des 

wortschatzes so (.) zum beispiel nicht im bereich der !GRAMMATIK! (.) nein das hat mir nichts gebracht; (.) es gab 

ja auch keine zusammenhänge. hehehe} 

F. doroste. 

{ok.} 

Was den Einfluss der Arabischkenntnisse beim Deutschlernen anbelangt, ist Mahtab der 

Meinung, dass sie vor allem aufgrund ihres niedrigen Niveaus in dieser Sprache keine Rolle 

spielen:  

Mahtab na (.) īnqadr zabān-e ʿarabī-ye man !ŻAʿĪFE:::! ke aṣlan (.) nemītūnam estefāde yaʿnī aṣlan be har ḥāl (.) ye andak 

!TASALLOṬĪ! ādam bāyad dāšte bāšī ke betūnīestefāde konī. 

{nein (.) meine arabischkenntnisse sind so !SCHWA:::CH! dass ich sie überhaupt nicht (.) anwenden kann das heißt 

man muss auf jeden fall (.) die sprache ein wenig !BEHERRSCHEN! um sie dann verwenden zu können.} 

F. doroste. 

{ok.} 

Im Hinblick auf das simultane Lernen des Englischen und des Arabischen in der Schule ist sie 

der Meinung, dass sich diese Sprachen gegenseitig nicht beeinflussten. Dabei nimmt sie auch 

auf die psychotypologische Hinsicht dieser Sprachen Bezug: 

Mahtab āḫe īnā ye serī zabūnā-yī and ke be naẓar-e man rīšehāšūn kāmelan az ham ǧodāst (.) vāqeʿan rabṭī be ham 
nadāran. (.) 
{sie sind ja eine reihe von sprachen die meiner meinung nach ganz unterschiedliche wurzeln haben (.) es besteht 
tatsächlich kein zusammenhang zwischen ihnen. (.)} 

Ferner kritisiert sie den unsystematischen Arabischunterricht in der Schule. Sie bemängelt 

neben der Methodik auch die damit verbundenen Ziele: 

Mahtab ʿrabī ke ḫob (---) äh az mā !ZABĀN! nemīḫān (.) ye serī !GERĀMER-E! ḫāleṣ mīḫān (-) 
{also arabisch (---) äh es wird von uns nicht verlangt dass wir die !SPRACHE! lernen (.) es wird von uns verlangt dass 
wir ausschließlich ein paar !GRAMMATISCHE! regeln lernen (-) } 
 

Mahtab zīyād nemīḫān azat ke zabān-o yād begīrī (.) faqaṭ mīḫān ke ye serī čīzā-ro/ (.) ye serī nokāt-e testī mīgan (--)  
{es wird von uns nicht verlangt dass man die sprache lernt (.) es werden nur ein paar sachen verlangt/ (.) es 
werden einige tipps für die mehrfachantwortfragen [[für die universitätsaufnahmeprüfung]] gelehrt (---) } 
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Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen aus psychotypologischer Hinsicht 

In Bezug auf die Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen Deutsch und Englisch vergleicht 

Mahtab diese beiden Sprachen mit dem Persischen und dem Arabischen und stellt fest, dass 

Englisch und Deutsch teilweise Ähnlichkeiten aufweisen: 

Mahtab ist zudem der Meinung, dass das Arabische keinerlei Ähnlichkeiten mit dem 

Englischen und dem Deutschen aufweist und hält das Arabische daher, in Bezug zu den 

anderen Sprachen, für eine sehr distante Sprache. 

 

4.3.1.3 Beschreibung der Sprachlernbiografie von Armin 

Armin ist 19 Jahre alt und studiert im ersten Semester Deutsch. Er lernte seit dem zehnten 

Lebensjahr zunächst in einem Sprachinstitut und dann in der Schule Englisch. Englisch findet 

in seinem Alltag gelegentlich Anwendung, und er schätzt seine Englischkenntnisse als 

durchschnittlich ein. Als zweite Fremdsprache lernte er in der Schule sieben Jahre lang 

Arabisch. Dies lernte er am schwersten. Er würde diese Sprache auch nicht nochmals lernen 

wollen, wenn er die Wahl hätte. Arabisch kommt in seinem Alltagsleben nie zum Einsatz und 

er schätzt sein Niveau im Arabischen als schwach ein. Als dritte Fremdsprache lernt er seit 

sieben Jahren im DSIT (zunächst bei den Kinderkursen) Deutsch und ist der Meinung, dass er 

Deutsch im Vergleich zu den anderen Sprachen am leichtesten lernt. Nach eigenen Angaben 

verfolgt er beim Deutschlernen das Ziel zukünftig als Übersetzer zu arbeiten und möchte 

ebenfalls noch andere Fremdsprachen wie Französisch und Italienisch erlernen. Außerdem 

ist er der Ansicht, dass Talent und Aufgeschlossenheit wichtige Faktoren beim erfolgreichen 

Lernen von Fremdsprachen sind.  

Gemäß des SAS-Fragebogens ist der Lern- bzw. Arbeitsstil von Armin taktil-kinästhetisch, 

extrovertiert, intuitiv, abschlussorientiert/aufgeschlossen und global. Vor allem kommt sein 

extrovertierter und intuitiver Arbeitsstil durch die interessanten und offenen Diskussionen 

bei der Dyadenarbeit zum Vorschein.  

Mahtab ḫeylī:: na: (.) valī ḫob ye (.) šabāhathā-yī ham dāran dīge (-) āre. 
{nicht so ga::nz (.) aber es bestehen ja einige ähnlichkeiten zwischen beiden (-) ja.}

F. šebāhathā-yī ham dārand. 
{es bestehen ähnlichkeiten.} 
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4.3.1.4 Ergebnisse des Leitfadeninterviews mit Armin 

Das Leitfadeninterview mit Armin verlief sehr harmonisch. Er wirkte sehr aufgeschlossen und 

nahm interessiert an dem Gespräch teil. Wie aus seinen Äußerungen hervorgeht, hatte er 

sich bereits selbst näher mit der Thematik des (Fremd)Sprachenlernens befasst, weil er 

beispielsweise mehrfach auf den Aspekt der Zugehörigkeit der Sprachen zu bestimmten 

Sprachfamilien Bezug nimmt. 

 

Zur Rolle der Muttersprache im Allgemeinen  

Bezüglich der Rolle der Muttersprache beim Fremdsprachenlernen ist Armin der Meinung, 

dass die bestehenden Ähnlichkeiten zwischen dem Persischen und den Fremdsprachen 

(Deutsch u. Englisch) einen positiven Einfluss auf das Lernen fremder Sprachen ausüben. 

Dabei bezieht er sich konkret auf die Ähnlichkeiten im phonetischen und lexikalischen 

Bereich: 

Armin ḫob (1.3) zabāne fārsī /(.) kollan īn zabānhā noqāṭ-e !EŠTERĀKĪ!-ro dāran bāham (---) ḫeylī kalamātī hastand ke (-) tū-

ye zabānhā moštarekan (.)čon !RĪŠEHĀ!-ye yeksānī dārand (.) be ḫāṭer-e hamīn(-) ḫeylī komak kard. (-) 

{also (1.3) die persische sprache /(.) im grunde weisen diese sprachen !ÄHNLICHKEITEN! auf (---) es gibt viele 

gemeinsame wörter (-) zwischen diesen sprachen (.)da sie [[diese sprachen]] gleiche !WURZELN! (.) haben (-) das hat 

mir viel geholfen. (-)} 

F. hm (--) hm 

F. hm(---) yaʿnī fārsī če komakī be to kard tū-ye masa̱lan (.) yādgīrī?

{jm (---) das heißt wie hat dir die persische sprache zum beispiel beim fremdsprachenlernen (-) geholfen?} 

Armin ((flüstert)) (1.5) masa̱lan ye serī (.) ṣedāhā-ye moštarakeālmānī goftaneš rāḥate.

{(1.5) zum beispiel eine reihe (.) gemeinsamer laute die im deutschen leicht zu produzieren sind.} 

F. hm  

F. hm 

Armin kalamāt-e moštarak (-) dāran; (1.5) 

{es gibt gemeinsame (-) wörter, (1.5) } 

F. mītūne komaket kone. (.) 

{das kann einem helfen. (.)} 

Armin ke (.) āre īnām (.) ḫeylī komak mīkonan. (1.2)

{das ja das (.) kann auch einem viel helfen. (1.2) } 
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Zur Rolle der Muttersprache beim Sprechen und Schreiben in der Fremdsprache 

Armin glaubt, dass das Persische beim Sprechen und Schreiben in der Fremdsprache eine 

große Rolle spielt, da die Konzipierung der kommunikativen Ziele zunächst in der 

Muttersprache erfolgt112:  

Armin ḫob (--) āre ṭabīʿaṭan fekr mīkonam (1.0) čon ūn (.) čīzī ke ādam mīḫād benevīse ya bege avval (--) tū ẕehn be ṣūrat-e 

zabān-e mādarī-ye ḫodeš hasteš; (-) 

{also (--) ja natürlich denke ich [[auf persisch]] (1.0) weil etwas (.) das man schreiben oder sagen möchte wird zuerst 

in der muttersprache (-) im kopf formuliert; (-)} 

F. hm 

Armin oṣūlan tū ẕehn be ṣūrat-e zabān-e fārsī šekl mīgīre ke baʿ:d (-) ādam ūn-ro be (.) zabānī (---) ke mīḫād (.) bege (---) ūn-

o barmīgardūne tū ẕehneš. 

{es wird grundsätzlich auf persisch im kopf formuliert und da:nn (-) fomuliert man es im kopf (.) in die zielsprache um 

(---).} 

F. barmīgardūne.hm 

{man übersetzt.} 

Armin ḫob īn ḫeylī taʾsī̱r dāre.(.) 

{also das hat einen großen einfluss. (.)} 

Auf meine Nachfrage bezüglich des positiven bzw. negativen Einflusses des Persischen bei 

der Produktion in der Fremdsprache geht er nicht direkt ein, sondern weist stattdessen auf 

die grundsätzlichen Vorteile des Lernens verwandter (hier europäischer) Sprachen hin:  

Armin = mosallaman (1.5) bastegī be ūn zabān dāre (.) masa̱lam kasī ke (.) zabān-e engelīsī zabān-e mādarīš bāše (.) !ḪEYLĪ! 

masa̱lan (.) komakeš mīkone tū yād gereftan-e baqīye-ye zabūnā-ye orūpāyī. 

{= selbstverständlich (1.5) hängt es von der jeweiligen sprachen ab (.) zum beispiel ein (.) muttersprachler des 

englischen (.) kann zum beispiel (.) !VIEL! einfacher die anderen europäischen sprachen lernen.} 

Zudem thematisiert er den psychotypologischen Aspekt dieser Sprache und ist der Meinung, 

dass die persische Sprache, im Vergleich zu anderen Sprachen, viele Ähnlichkeiten mit den 

europäischen Sprachen aufweist: 

Armin valī īn nīst ke masa̱lan zabān-e fārsī taʾsī̱r-e manfī dāšte bāše.=

{aber es ist nicht so dass zum beispiel die persische sprache einen negativen einfluss hat.=} 

                                                       
112 Diese Erklärung erinnert an das Sprachproduktionsmodell von Levelt/Roelofs/Meyer (1999: 3), bei dem der 

erste Schritt zur Produktion die „conceptual preparation in terms of lexical concepts“ ist. Im Gegensatz zu 
der bereits erwähnten Vorgehensweise von Rahil (Dyade B), die den Satz zunächst vollständig auf Persisch 
bildet und dann jedes Element in die Zielsprache zu übertragen versucht, handelt es sich hier bei Armin um 
eine präverbale Konzipierung der intendierten sprachlichen Ziele. 
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F. = taʿsī̱r-e manfīnadāšte.

{= sie hat keinen negativen einfluss.} 

Armin čon nesbate be zabānhā-ye dīge (---) bāz ḫeylī noġāt-e moštarekī-o dāran ba zabānhā-ye orūpāyī bīštare. (1.0)

{weil persisch im vergleich zu den anderen sprachen (---) viele gemeinsamkeiten mit den europäischen sprachen hat. 

(1.0) } 

F. hm 

Er fügt jedoch selbstkritisch hinzu, dass es sich dabei um seine subjektive Meinung handelt:  

Armin āre (.) īn albate eḥsās-e !ŠAḪSĪ!-ye mane va momkene dorost nabāše.

{ja (.) das ist aber mein !PERSÖNLICHES! gefühl und vielleicht ist es nicht richtig.}

 

Armin āre valī eḥsās mīkonam ke nazdīkan. (-) 

{ja aber ich habe das gefühl dass sie miteinader verwandt sind . (-)}

F. pas behet komak karde.(.) 

{also das hat dir geholfen. (.)} 

Armin āre. (-) 

{ja. (-)} 

 

Zur Rolle der Muttersprache aus psychotypologischer Hinsicht 

In Bezug auf die Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen dem Persischen und Arabischen 

gibt Armin an, dass er zwischen diesen Sprachen Ähnlichkeiten im lexikalischen Bereich 

feststellt, die sich beim Arabischlernen als vorteilhaft erwiesen. 

Im Hinblick auf Persisch und Deutsch stellt er sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterscheide 

fest und expliziert dies mit den folgenden Beispielen: 

Armin ḫob (.) tašābohātī hasteš (.) tafāvothāyī ham hasteš;

{also (.) es gibt sowohl ähnlichkeiten (.) als auch unterschiede;} 

F. hm 

Armin albate (---) ḫob ḫeylī tafāvot dārand bāham (---) az ḫeylī laḥāzhā (-) valī nokāt-e tašābohī ham hast (.) ye serī 

kalamātī hastand ke aṣlan (.) moštarak be kār mīran. (.)ḫeylī šabīhand; (--) masa̱lan !MUTTER! (.) ya kalame-ye 

mādar  

{sie unterscheiden sich zwar (---) sehr voneinander (---) in vielerlei hinsicht (-) sie weisen aber auch 

ähnlichkeiten (.) es gibt einige wörter die sogar (.) [[in beiden sprachen]] in ähnlicher weise verwendet werden. 

(.) | sie sind sehr ähnlich; (--) zum beispiel !MUTTER! (.) oder das wort * mādar} 

Deskription * mādar = Mutter

F. hm 

Armin ke tū-ye !AKS̱AR!-e zabānhā (.) be ye ḥālat-e mošaḫḫaṣī / (-) !VATER! (.) pedar (.) !TOCHTER! yā hamūndoḫtar.
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{das in den !MEISTEN! sprachen (.) eine bestimmte form / (-) !VATER! (.) pedar* (.) !TOCHTER! oder doḫtar.**}

Deskription * pedar = Vater ** doḫtar = Tochter

Armin ye serī kalamāt (.) hastand ke !ḪEYLĪ! be ham šebāhatdāran. (-) doroste.

{es gibt eine reihe von wörtern (.) die !SEHR! ähnlich sind. (-) das ist richtig.} 

 

Zur Rolle der Fremdsprachen im Allgemeinen 

Was die Rolle des Englischen beim Deutschlernen anbelangt, betont Armin, dass ihm seine 

Englischkenntnisse im lexikalischen und grammatikalischen Bereich beim Deutschlernen zum 

Teil behilflich sind: 

Armin bīštar komakam kardan.(--) čon āḫe (--) zabān-e egīlīsī va zabān-e ālmānī (-) ye serī kalamāteš šabīh-e hame (.) 

qavāʿdeš be ham šebāhat dāre (---) be ḫāṭer-e hamīn īnā !ḪEYLĪ! komak kard. (.) 

{sie haben mir eher geholfen. | (--) weil (--) englisch und deutsch (-) ähnliche wörter haben (.) die grammatikregeln 

sind ähnlich (---) deswegen haben diese mir !VIEL! geholfen. (.)} 

F. hm (-) 

Armin albate baʿżī ǧāhā (--) ye serī moškelātī (---) būde; (-)masa̱lanbe ḫāṭer-e artīkel hātū-yeengīlīsī ye artikel bīštar be kār

nemībarand; tū-ye ālmānī (.) bā ham farq mīkonand. 

{es gab zwar (-) manchmal (--) eine reihe von problemen (---); | zum beispiel | wegen den artikeln | im englischen 

wird oft nur ein artikel verwendet; | im deutschen (.) unterscheiden sie sich voneinander.} 

F. hm  

F. doroste. 

{richtig.} 

Bezüglich des Arabischen meint Armin, dass es keinerlei Einflüsse auf das Deutschlernen 

ausübt und nimmt dabei auch auf die psychotypologische Hinsicht Bezug: 

Armin (--) ʿarabī ḫeylī taʾsī̱rī nadāše (2.0) čon ʿarabī kollan ye zabānīe ke (2.0) aṣlan (---) ḫeylī bā ālmānī farq mīkone (.) 

qavāʿedeš ḫeylī farq mīkone. (1.9)be ḫāṭer-e hamīnkomak nakarde. 

{(--) arabisch hat keinen einfluss [[auf das deutschlernen]] gehabt (2.0) weil arabisch grundsätzlich eine sprache ist 

(2.0) die sich sehr vom deutschen unterscheidet (.) ihre grammatikregeln unterscheidet sich sehr [[vom arabischen]]. 

(1.9) | daher hat sie mir nicht geholfen.} 

Armin ist zudem der Ansicht, dass seine Arabisch- und Englischkenntnisse in der Schulzeit 

nicht voneinander beeinflusst wurden. 
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Zur Rolle der Fremdsprachen aus psychotypologischer Hinsicht 

Hinsichtlich des Vergleichs zwischen dem Englischen und dem Deutschen führt Armin aus, 

dass diese beiden Sprachen überwiegend Ähnlichkeiten aufweisen und begründet dies mit 

der gemeinsamen Zugehörigkeit zu den europäischen Sprachfamilien: 

Armin kollan hame-ye zabānhā-ye orūpāyī az ye ḫānevādan;

{im grunde gehören alle europäischen sprachen zu einer sprachfamilie;} 

F. hm 

Armin ye serī (.) kalamātī hastand ke az engīlīsī vāred-e ālmānī šodand; tū-ye ālmānīham be kār mīrand. 

{es gibt eine reihe (.) von wörtern die aus dem englischen ins deutsche übernommen worden sind; sie werden auch 

im deutschen verwendet.} 

F. hm (.) hm  

F. hm 

Armin (1.0) qavāʿed-e (--) dastūrīšūn ham šebāhathāyī be hamdāre; ǧā-ye kalamāt (.) ǧā-ye afʿāl (.) esmhā (.) īnā 

{(1.0) die (--) grammatikregeln weisen auch einige ähnlichkeiten auf; die wortstellung (.) die wortstellung von verben 

(.) von nomen (.) und so weiter} 

F. šebāhat dāre. 

{sie haben ähnlichkeiten.} 

F. hm 

Armin ye serī šebāhathā-yī hast ke komak mīkonebe ādam.

{es gibt ähnlichkeiten die einem behilflich sind.} 

F. hm 

Dagegen empfindet Armin Arabisch und Deutsch eher als distante Sprachen:  

Armin (1.5)nein na man (-) ḫeylī !ŠEBĀHATĪ! beyn-e īn do tā eḥsās nemīkonam. (.)

{(1.5) ich finde (-) keine !ÄHNLICHKEIT! zwischen beiden. (.)} 

Zudem weist er auf seine bewusste Vermeidung des Vergleichs dieser Sprachen (Deutsch 

und Arabisch) beim Deutschlernen hin, was affektiv begründet ist:  

Armin na āṣlan hīč vaqt (1.0) na pīš ūmade (.) na īnke ḫodam ḫāstam.

{nein es ist nie (1.0) vorgekommen (.) und ich habe selbst das auch nicht gewollt.}

Armin āre čon (.) vāqeʿan hīčʿalāqe-ī be (.) zabān-e ʿarabī (.) nadāram. (.)

{ja weil (.) ich die arabische sprache (.) gar nicht mag. (.)} 

Aus psychotypologischer Hinsicht ist Armin der Meinung, dass er keine Ähnlichkeiten 

zwischen Arabisch und Englisch feststellt und sie daher für distante Sprachen hält. 
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4.3.1.5 Kurzcharakterisierung der Dyadenarbeit 

Die Dyadenarbeit von Mahtab und Armin verlief sehr harmonisch, und sie arbeiteten sehr 

kooperativ zusammen. Bei den relativ selten aufgetretenen Schwierigkeiten diskutierten sie 

sehr offen und ausführlich und gaben sich nicht sofort mit den vorgeschlagenen Lösungen 

zufrieden.  

 

4.3.1.6 Ergebnisse der dyadischen Aufgabenbearbeitung und des stimulated recall 
Interviews 

Diese Dyade hat bei den Kollokationsaufgaben insgesamt gut abgeschnitten und 29 von 41 

Aufgaben korrekt bearbeitet. Mit der Ausnahme von zwei Fragen war sie sich über alle 

Lösungen einig. Bei dieser Dyade kann ebenfalls festgestellt werden, dass die drei Sprachen 

Persisch (L1), Englisch (L2) und Deutsch (L4) aktiviert waren, wodurch sich während der 

dyadischen Aufgabenbearbeitung eine Vielfalt von Transferphänomenen und TL-Strategien 

ergibt. Jedoch lassen sich bei dieser Dyade in den gesamten Daten ebenfalls keine Belege für 

einen eventuellen Einfluss der arabischen Sprache (L3) finden. 

 

Unmittelbarer Abruf 

Der unmittelbare Abruf erweist sich bei dieser Dyade ebenfalls als die erfolgreichste 

Vorgehensweise. Diese kommt bei 16 von 41 Kollokationsaufgaben zum Einsatz und führt in 

allen Fällen zum richtigen Ergebnis. Das folgende Beispiel zur Last fallen verdeutlicht, wie die 

ProbandInnen die korrekten Lösungen unverzüglich abrufen und einsetzen: 

 [1] 
  
 0 [08:08.0] 
Armin [v] m a r k u s  w i l l  s e l b s t ä n d i g  w e r d e n  u n d  d a h e r  s u c h t  e r  e i n e  s t e l l e .  ( . )  e r  w i l l  
Armin [De.] m a r k u s  w i l l  s e l b s t ä n d i g  w e r d e n  u n d  d a h e r  s u c h t  e r  e i n e  s t e l l e .  ( . )  e r  w i l l  
  
[2] 
  
 . . 1 [08:16.3] 2 [08:17.1] 
Armin [v] s e i n e n  e l t e r n  n i c h t  m e h r  ( . )  z u r  l a s t  ( . )  f a l l e n .  ( - )  = zur last 
Armin [De.] se inen  e l ter n  n ic ht  m e hr  ( . )  z ur  l ast  ( . )  fa l le n.  ( - )  = zur last 
Mahtab [v]  ā r e  z u r  l a s t  =  
Mahtab [De.]  ja zur last =  
  
[3] 
  
 3 [08:17.6] 
Armin [v]  fallen. (12.0) 
Armin [De.]  fallen. (12.0) 
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Im SRI weist Armin auf die Formelhaftigkeit und die hohe Frequenz bzw. Verbreitung der 

Kollokation zur Last fallen hin:  

 

Im Hinblick auf den unmittelbaren Abruf solcher Kollokationen geben die ProbandInnen im 

SRI mehrfach an, dass der Abruf dieser Kollokationen problemlos erfolgt, weil diese bereits 

automatisiert sind, wie der folgende Transkriptausschnitt zeigt: 

[1] 
  
 0 [04:29.3] 1 [04:30.9]

F. [v]  hm (-) hm (-) hm (-) 
Armin [v] form-e dīge barāye/  
Armin [De.] e i n e  a n d e r e  f o r m  f ü r  /  
Mahtab [v] a z  ūnǧā  d īg e  īn q a d r  tū ! Ẕ E H N A M !  m ū n d e  ( . )  k e  q a š a n g  m ī y a d  y e  s e r ī  č ī z h ā
Mahtab [De.] d a  e i n i g e  s a c h e n  [ [ k o m b i n a t i o n e n ] ]  m i r  s o  g u t  i m  ! K O P F !  g e s p e i c h e r t  s i n d  
  
[2] 
  
 . . 2 [04:32.7]

F. [v]   
Armin [v]  va (---) va man alān form-e dīge 
Armin [De.]  u n d  ( - - - )  u n d  a n d e r e r s e i t s  h a t t e  i c h  
Mahtab [v]  h a m īn ǧū r ī  ḫo d e š  m ī yād  ( . )  d ī g e  f e k r  
Mahtab [De.] ( . )  k ö n n e n  s i e  e i n f a c h  a u t o m a t i s c h  a b g e r u f e n  w e r d e n  ( . )  m a n  b r a u c h t  n i c h t  
  
[3] 
  
 . . 3 [04:35.2]

Armin [v]  a z  ṭ a r a f - e  d ī g e  tū  ẕe h n e mūn  a ṣ l a n  n a būd  čo n  
Armin [De.] g a r  k e i n e  a n d e r e  f o r m  i n  m e i n e m  k o p f  g e h a b t  w e i l  w i r  s o n s t  n i c h t s  a n d e r e s  
Mahtab [v] nemīḫād; hehe  
Mahtab [De.] d a r ü b e r  n a c h z u d e n k e n ;  h e h e  
  
[4] 
  
 . . 
Armin [v] našnīde būdīm. 
Armin [De.] gehört haben. 

[1] 
  
 0 [05:03.6] 
Armin [v] īn čīz-e dīge/ (1.6) eine äh (1.0) čī būd ((stottert)) ye ża' ye ǧūr  
Armin [De.] das ist doch dings/ (1.6) eine äh (1.0) was war es ((stottert)) man kann  
  
[2] 
  
 . . 
Armin [v] ż a r b o l m a s ̱ a l e  m ī š e  g o f t ;  ( - - - )  t a q r ī b a n  z u r  ! L A S T !  ! F A L L E N !  y e  ǧ ū r  ( - - )  
Armin [De.] ungefähr sagen dass es eine wend' eine wendung ist; (---) zur !LAST!  
  
[3] 
  
 . . 1 [05:14.1]  
F. [v]  āhān.  
F. [De.]  aha  
Armin [v] ʿ e b ā r a t - e  ḫ e y l ī  ! R Ā Y E Ǧ Ī - Y E ! .   
Armin [De.] !FALLEN! ist eine sehr  ! G E B R Ä U C H L I C H E !  redewendung.  
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Um die Vielfalt der Transferphänomene und TL-Strategien zu präsentieren, wird im 

Folgenden zunächst der gesamte Löseprozess bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgabe 

„im Verdacht stehen“ mit dem vollständigen Transkript illustriert. Zudem werden bei diesem 

Beispiel die Probandenäußerungen im SRI zur Interpretation des Gesprächsprotokolls 

herangezogen. 

 

Gesprächsprotokoll zum Beispiel im Verdacht stehen 

Bei der intendierten Kollokation im Verdacht stehen schlägt Mahtab im Lückentext zunächst 

das Verb nehmen vor, allerdings deutet ihr fragender Ton auf ihre Unsicherheit hin [E0]. Eine 

mögliche Erklärung für diesen Vorschlag kann eine Verwechselung der Kollokation im 

Verdacht nehmen mit der Kollokation (sich) in Acht nehmen sein, mit der sie während der 

Dyadenarbeit zwei Aufgaben zuvor konfrontiert waren. Wie sich im Laufe des Gesprächs 

herausstellt, hält Mahtab den Satz zunächst für einen Imperativsatz, weil sie ihn nicht zu 

Ende liest („Außerdem … Sie im Verdacht, dass…“ wurde vermutlich mit dem Satz 

„Außerdem … Sie im Acht, dass…“ verwechselt). Allerdings bleibt dieser Vorschlag von Armin 

zunächst unkommentiert [E1-3]. Er schlägt das korrekte Verb stehen vor [E4], jedoch scheint 

diese Kombination Mahtab nicht bekannt zu sein [E5]. Um seine Partnerin auf ihren ersten 

inkorrekten Vorschlag aufmerksam zu machen, versucht Armin ihr zu erklären, dass es sich 

hier um keinen Imperativsatz handelt und das Verb nehmen daher nicht korrekt ist [E6-9]. 

Mahtab reagiert unsicher auf diese Begründung [E7-8], jedoch stimmt sie Armin 

anschließend zu [E10]: 

[1] 
  
 0 [29:08.0] 1 [29:18.9] 
Armin [v]  =außerdem 
Armin [De.]  =außerdem 
Mahtab [v] a u ß e r d e : : m  ( 7 . 5 )  i m  v e r d a c h t  ! N E H M E N ! ?  ( 1 . 0 )  n e h m e n =  = im verdacht 
Mahtab [De.] a u ß e r d e : : m  ( 7 . 5 )  i m  v e r d a c h t  ! N E H M E N ! ?  ( 1 . 0 )  n e h m e n =  = im verdacht 
  
[2] 
  
 2 [29:20.1] 3 [29:21.5] 4 [29:22.2] 
Armin [v] ((flüstert)) ! S T E H E N !  s i e  ( . )  i m  v e r d a c h t .  ( 1 . 5 )  i m  v e r d a c h t  
Armin [De.] ((flüstert)) ! S T E H E N !  s i e  ( . )  i m  v e r d a c h t .  ( 1 . 5 )  i m  v e r d a c h t  
Mahtab [v] d a s s  s i e  a u f  i h r e m  b a l k o n  
Mahtab [De.] d a s s  s i e  a u f  i h r e m  b a l k o n  
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[3] 
  
 .. 5 [29:26.3] 6 [29:27.2] 
Armin [v] s t e h e n .  ( - )  āḫe  čo n  īnǧ ā  č ī z e  ( - )  īn  ! S I E !  īnǧ ā  ! F A ʿE L !  n ī s t e š .  ( - - )
Armin [De.] s t e h e n .  ( - )  w e i l  h ie r  j a  d i n g s  i s t  ( - )  ! S I E !  i s t  h i e r  k e i n  ! S U B J E K T ! .  
Mahtab [v]  s t e h e n ?  ( - )  
Mahtab [De.]  s t e h e n ?  ( - )  
 
 [4] 
  
 .. 7 [29:30.6] 8 [29:31.3] 9 [29:32.4] 
Armin [v]   akkusativ e sie (2.0) ǧomle ro (-) kāmel age  
Armin [De.] ( - - )  s i e  i s t  d a s  a k k u s a t i v o b j e k t . (2.0) wenn du den satz (-) zu  
Mahtab [v]  ! Č E R Ā ! ǧomle ʿamrīye;  
Mahtab [De.]  !DOCH! der satz ist imperativ;  
  
[5] 
  
 .. 10 [29:37.8]
Armin [v] beḫūnī (1.0) bla bla sie im  
Armin [De.] e n d e  l e s e n  w ü r d e s t  [ [ w ü r d e s t  d u  e s  v e r s t e h e n ] ]  ( 1 . 0 )  b l a  b l a  s i e  i m   
Mahtab [v]  āhān. 
Mahtab [De.]  aha 
 

Die beiden ProbandInnen lesen den Satz zu Ende [E11-13], und Armin ist der Meinung, dass 

sein Vorschlag mit dem Verb stehen korrekt ist, dennoch schlägt er auch das Verb liegen vor 

[E14]. Sowohl er als auch seine Partnerin sind jedoch mit diesem Vorschlag nicht 

einverstanden [E14-15]. Zum Schluss entscheiden sie sich für das korrekte Verb stehen: 

[6] 
  
 .. 11 [29:38.1] 12 [29:40.0] 13 [29:40.7] 
Armin [v] v e r d a c h t  d a s s  ! S I E !  a u f  i h r e m  b a l k o n ;  ( - )  marihuana (---)  
Armin [De.] v e r d a c h t  d a s s  ! S I E !  a u f  i h r e m  b a l k o n ;  ( - )  marihuana (---)  
Mahtab [v]   d a s s  s i e  a u f ihrem balkon  
Mahtab [De.]   d a s s  s i e  a u f ihrem balkon  
  
[7] 
  
 .. 14 [29:46.4] 
Armin [v] anpflanzen. (3.5) fekr mīkonam mīše (.) !STEHEN!; (3.2)  
Armin [De.] anpflanzen. (3.5) i c h  de n ke  ( . )  ! ST E HEN!  wür de  p as s en ;  (3 . 2 )
Mahtab [v] m a r i h u a n a  ( - - )  a n p f l a n z e n .  ( 3 . 5 )  
Mahtab [De.] m a r i h u a n a  ( - - )  a n p f l a n z e n .  ( 3 . 5 )  
  
[8] 
  
 .. 15 [29:53.7]  
Armin [v] oder !STEHEN! oder !LIEGEN!; na liegen ḫeylī /=  = na  
Armin [De.]  o d e r  ! S T E H E N !  o d e r  ! L I E G E N ! ;  n e i n  l i e g e n  i s t  s e h r  /  =  n e i n  
Mahtab [v]  = liegen ke =  
Mahtab [De.]  =  a b e r  l i e g e n  =  
  
[9] 
  
 .. 
Armin [v] ḫe y l ī  d ī g e  ( . )  u m g a n g s p r a c h l i c h  m ī š e ;  ā r e ;  ( - )  ! S T E H E N !  s i e  i m  v e r d a c h t .  
Armin [De.] es [[liegen]] klingt sehr (.) umgangssprachlich; ja; (-) !STEHEN! sie im  
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[10] 
  
 ..  
Armin [v] (3.0)   
Armin [De.] v e r d a c h t .  ( 3 . 0 )    
Mahtab [v]   
Mahtab [De.]   
 

Stimulated recall Interview zum Beispiel im Verdacht stehen 

Auf meine Frage nach der vorgeschlagenen Kollokation im Verdacht nehmen antwortet 

Mahtab im SRI, dass sie sich nicht sicher war, ob sie diese Kollokation bereits kannte. Dies 

kann die mögliche Verwechselung mit der Kollokation „sich in Acht nehmen“ verursacht 

haben: 

 

Im SRI weist Armin auf die Satzform (kein Imperativsatz) hin und begründet damit seinen 

korrekten Vorschlag: 

 

[1] 
  
 0 [19:36.6] 
F. [v] im verdacht !NEHMEN! šenīdī? (---) 
F. [De.] hast du schon mal [[die kombination]] im verdacht nehmen gehört? (---) 
  
[2] 
  
 1 [19:38.7] 
Mahtab [v] nemīdūnam (.) fekr kardam ke šenīdam. (.) 
Mahtab [De.] ich weiß es nicht (.) ich denke dass ich es schon mal gehört habe. (.)  

[1] 
  
 0 [19:54.5] 1 [19:55.1] 
F. [v]   
Armin [v] āre. ā r e  ( . )  k o l l a n  ( - - - )  b e  ḫā ṭe r - e  īn  k e  f o r m - e  ǧo m l a š  h a m  īn  ǧū r ī  būd e š ;
Armin [De.] ja. ja (.) im grunde (---) weil die satzform auch so war; 
  
[2] 
  
 2 [19:58.8] 3 [19:59.7] 4 [20:02.3] 
F. [v] hm  doroste. 
F. [De.]   ok. 
Armin [v]  ( - - - )  s t e h e n  s i e  i m  v e r d a c h t  ( . )  b e  n a ẓa r a m  ūm a d  k e  ( - ) im verdacht  
Armin [De.]  (---) stehen sie im verdacht (.) meiner meinung nach war (-)  im verdacht stehen 
  
[3] 
  
 .. 5 [20:03.5]

F. [v]   
F. [De.]   
Armin [v] s t e h e n  d o r o s t e . āre. (--) 
Armin [De.] richtig. ja. (--) 
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4.3.1.6.1 Interlingualer Transfer 

Interlingualer Transfer: L1-basiert 

Im Gegensatz zu anderen Dyaden lässt sich bei dieser Dyade eine untergeordnete Rolle des 

Persischen bei der dyadischen Bearbeitung der Kollokationsaufgaben feststellen. In den 

gesamten Daten deuten lediglich sieben Belege auf einen Einfluss der L1 hin. Dabei handelt 

es sich um semantischen Transfer aus der L1 (drei Belege) und Übersetzung in die L1 (vier 

Belege). Bei dieser Dyade scheint der Bedarf an L1-Kenntnissen nicht groß zu sein, da sie 

überwiegend intralinguale Strategien anstatt interlinguale Strategien zum Lösen von 

Problemen einsetzt. Die beiden beobachteten Phänomene werden im Folgenden mit den 

entsprechenden Transkriptausschnitten dargestellt. 

 

Semantischer Transfer aus der L1: Semantische Extension aus der L1 

Semantische Extension aus der L1 lässt sich bei insgesamt drei Aufgaben, nämlich „ein Fazit 

nehmen“, „Fotos nehmen“ und „ einen Einspruch machen“ feststellen. Diese geringe Anzahl 

stimmt mit ihren Äußerungen in den Leitfadeninterviews überein: Während Mahtab der 

Meinung ist, dass Deutsch und Persisch keine Ähnlichkeiten zueinander aufweisen, stellt 

Armin geringe Ähnlichkeiten zwischen beiden Sprachen fest. Jedoch tendieren beide 

ProbandInnen bei den endgültigen Entscheidungen nicht zum semantischen Transfer aus 

dem Persischen. 

Bei dem folgenden Beispiel handelt es sich um die vorgegebene Kollokation ein Fazit nehmen 

in der rezeptiv-produktiven Aufgabe, bei der die ProbandInnen herausfinden sollten, ob das 

Verb nehmen korrekt wäre. Zunächst stellt Mahtab dabei die Frage, was das Wort Fazit 

bedeutet (kooperative Strategie). Armin greift auf seine L1-Kenntnisse zurück, wobei er Fazit 

als ‚natije‘ (natije = Ergebnis) übersetzt (s. u. Übersetzung in die L1). Nachdem die beiden 

ProbandInnen das vorgegebene Verb nehmen für falsch hielten, schlägt Armin die Verben 

feststellen und ergeben vor, wogegen Mahtab das Verb finden empfiehlt [E0-3]. Das Verb 

feststellen wurde höchstwahrscheinlich semantisch aus dem Persischen übernommen113, 

jedoch gibt es im SRI dafür keinen eindeutigen Beleg. Armin ist mit dem Verb finden aber 

nicht einverstanden [E2] und versucht seinen Vorschlag mit dem Verb feststellen durch 

                                                       
113 Ein Fazit feststellen = natije čīzī ra mošaḫaṣ kardan. 
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grammatikalische Erklärungen zu begründen [E4-6]. Dieser Vorschlag wird von Mahtab 

ebenfalls als die endgültige Lösung angenommen [E7]: 

[1] 
  
 0 [18:14.4] 1 [18:18.6] 2 [18:19.9]

Armin [v] ä h  f a z i t  f e s t s t e l l e n ;  =  fazit ergeben (1.0) na finden  
Armin [De.] ä h  f a z i t  f e s t s t e l l e n ;  =  fazit ergeben (1.0) nein finden  
Mahtab [v]  ! F I N D E N ! ;  h e h e h e  
Mahtab [De.]  ! F I N D E N ! ;  h e h e h e  
 [2] 
  
 . . 3 [18:31.2] 
Armin [v] nemīše (.) finden (3.0) feʿle ḫūbī nīst barāye īn. (4.2)  
Armin [De.] p a s s t  n i c h t  ( . )  f i n d e n  ( 3 . 0 )  i s t  k e i n  g e e i g ne t e s  v e r b  h i e r .  (4 .2 )   
Mahtab [v]  e i n  ( . )  ! F A Z I T !
Mahtab [De.]  ein (.)  
  
[3] 
  
 . . 4 [18:34.7]

Armin [v]  = fazit akkusativ e (.) feʿlī ke bāyad  
Armin [De.]  = fazit ist ein akkusativobjekt (.) das  
Mahtab [v]  (1.5) īn-o balad nīstam. =  
Mahtab [De.] ! F A Z I T !  ( 1 . 5 )  i c h  k e n n e  e s  n i c h t .  =  
  
[4] 
  
 . . 
Armin [v] akkusativ dāšte bāše (2.0) fazit maʿmūlan (1.5) mafʿūle.(.) 
Armin [De.] v e r b  m u s s  e i n  a k k u s a t i v o b j e k t  h a b e n  ( 2 . 0 )  f a z i t  i s t  n o r m a l e r w e i s e  ( 1 . 5 )  
  
[5] 
  
 . . 5 [18:42.5]

Armin [v]   
Armin [De.] e i n  a k k u s a t i v o b j e k t .  ( . )  
Mahtab [v]  ḫob īn ke āre (.) ṭabiʿatan. (1.0) īnǧā ham hamīn ḥālat ro  
Mahtab [De.]  also das  ist  doch k lar  ( . )  se lbstverständl ich (1.0)  h ier  i st  es  
  
[6] 
  
 . . 6 [18:47.3]

Armin [v]  fazit (---) fekr mīkonam !FESTSTELLEN! īnǧā bāše. (1.5) 
Armin [De.]  f a z i t  ( - - - )  i c h  d e n k e  d a s s  [ [ d a s  v e r b ] ]  ! F E S T S T L L E N !  h i e r  
Mahtab [v] dāre. hehehe  
Mahtab [De.] a u c h  s o .  h e h e h e  
  
[7] 
  
 . . 7 [18:53.3]  
Armin [v]    
Armin [De.] p a s s e n  w ü r d e .  ( 1 . 5 )   
Mahtab [v]  f e s t s t e l l e n ;  ( 7 . 5 )  
Mahtab [De.]  f e s t s t e l l e n ;  ( 7 . 5 )  
 

Im SRI gibt Mahtab an, dass sie aufgrund ihrer Unkenntnis bei dieser Aufgabe improvisierte: 
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[1] 
  
 0 [12:31.2] 1 [12:32.1] 2 [12:33.1] 3 [12:33.5] 
F. [v]   hm  
F. [De.]   hm  
Mahtab [v] man ke aṣlan nemīdūnestam f a z i t  y a ʿ n ī  ! Č Ī ! ,  dāštam (.)  
Mahtab [De.] i c h  w u s s t e  n i c h t  m a l  ! W A S !  f a z i t  ü b e r h a u p t  b e d e u t e t ,  ich war dabei  
  
[2] 
  
 . . 
Mahtab [v] !ERFINDEN! mīkardam (.) har čī mīgoftam. ((lacht)) 
Mahtab [De.] ( . )  [ [ e i n e n  e r s a t z ] ]  z u  ! E R F I N D E N !  ( . )  a l l e s  w a s  i c h  g e s a g t  h a b e  [ [ h a b e  i c h  
  
[3] 
  
 . . 
Mahtab [v]  
Mahtab [De.] so erfunden]]. ((lacht)) 
 

Übersetzung in die L1  

Die Problemlösestrategie Übersetzung in die L1 kommt lediglich in vier Fällen bei der 

rezeptiv-produktiven Aufgabe vor. Bei den Kollokationen ein Fazit nehmen, ein Geständnis 

widerrufen, etwas zur Diskussion bringen und jmdm. zum Lachen führen setzen die 

ProbandInnen diese Strategie ein, um den Löseprozess voranzutreiben.  

Das folgende Beispiel illustriert, wie die ProbandInnen diese Strategie bei der Aufgabe ein 

Geständnis widerrufen zu Hilfe nehmen, um herauszufinden, ob das vorgegebene Verb 

widerrufen bei dieser Kollokation korrekt ist: 

[1] 
  
 0 [12:34.1] 1 [12:40.7] 2 [12:41.4] 3 [12:42.6]

Armin [v]  widerruf;   
Armin [De.]  widerruf;   
Mahtab [v] e i n  g e s t ä n d n i s  ( 4 . 9 )  č ī  būd  ūn  f e ʿ l ī  k e  b ā  g e s t ä n d n i s  m ī y ū m a d ? ( - )  
Mahtab [De.] e i n  g e s t ä n d n i s  ( 4 . 9 )  w e l c h e s  v e r b  e r g ä n z t  d a s  g e s t ä n d n i s ?  ( - )    
Deskription [v./n.v.]     
  
[2] 
  
 . . 4 [12:47.1] 5 [12:47.5] 
Armin [v] w i d e r r u f e n  ( . )  y a ʿn ī  īn  k e  ( 1 . 2 )  p a s  g e r e f t a n  ( 1 . 3 ) = geständnis  
Armin [De.] w i d e r r u f e n  ( . )  b e d e u t e t  ( 1 . 2 )  p a s  g e r e f t a n *  ( 1 . 3 )  = geständnis  
Mahtab [v]  āre=  
Mahtab [De.]  ja=  
Deskription [v./n.v.] * pas gereftan = widerrufen   
  
[3] 
  
 . . 
Armin [v] w i d e r r u f e n  y a ʿn ī  ʾe ʿ t e rā f  r o  p a s  g e r e f e t a n ;  ( 2 . 5 )  w i d e r r u f e n  ( . )  d o r o s t e  yā  
Armin [De.] w i d e r r u f e n  b e d e u t e t  e ʿ t e rā f  r o  p a s  g e r e f e t a n * ;  ( 2 . 5 )  w i d e r r u f e n  ( . )  i s t  e s  
Deskription [v./n.v.] * eʿterāf ro pas gerefetan = ein geständnis widerrufen 
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[4] 
  
 . .  
Armin [v] na? (4.9)  
Armin [De.] r i c h t i g  o d e r  n i c h t ?  ( 4 . 9 )  
 

Interlingualer Transfer: L2-basiert 

Bei dieser Dyade lassen sich lediglich zwei Belege für den Einfluss des Englischen (L2) 

während der dyadischen Kollokationsbearbeitung finden. Dabei handelt es sich um den 

formalen Transfer aus der L2, nämlich Code-Switching bei der Übersetzungsaufgabe.  

 

Formaler Transfer aus der L2: Code-Switching aus der L2 

Das Phänomen Code-Switching aus der L2 kommt zweimal (entertain u. recently) bei der 

Bearbeitung der Übersetzungsaufgabe vor. Allerdings geht es in diesen Fällen nicht um die 

intendierten Kollokationen, sondern um andere Wörter des vorgegebenen Textes, der ins 

Deutsche übersetzt werden sollte. So sagt Mahtab bei der Suche nach dem gefragten Wort 

Unterhaltungsmöglichkeit, dass das Verb unterhalten das Äquivalent zu dem englischen Verb 

entertain ist. Der andere Fall mit dem Code-Switching Phänomen „recently“ für das gefragte 

Wort neulich wird durch das folgende Beispiel illustriert: 

[1] 
  
 0 [35:02.8]  
Armin [v]  na  
Armin [De.]  nein;  
Mahtab [v] ähm; (-) hehe recently. hehe engīlīsī benevīs ((flüstert)) (1.5)  
Mahtab [De.] ä h m ;  ( - )  h e h e  r e c e n t l y .  h e h e  s c h r e i b  e s  a u f  e n g l i s c h  ( ( f l ü s t e r t ) )  ( 1 . 5 )  
  
[2] 
  
 . . 2 [35:12.3]  
Armin [v] dīge; ((flüstert)) (1.0) hamūn neulich ro (-) āre;  
Armin [De.] ( ( f l ü s t e r t ) )  (1 . 0 )  n e u l i c h  [ [ i s t  d o c h  r i c h t i g ] ]  ( - )  ja;  
Mahtab [v]  īn-o benevīsīm;  
Mahtab [De.]  l a s s  u n s  e s  s c h r e i b e n .  
  
[3] 
  
 . . 4 [35:15.1]

Armin [v] ( ( f l ü s t e r t ) )  ( 1 . 5 )   neulich. 
Armin [De.] ( ( f l ü s t e r t ) )  ( 1 . 5 )   neulich. 
 

Interlingualer Transfer: L3-basiert 

Bei dieser Dyade gibt es weder im Gesprächsprotokoll noch im SRI Belege, die auf einen 

eventuellen Einfluss des Arabischen schließen lassen. Dies hängt höchstwahrscheinlich mit 
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dem Sprachniveau der ProbandInnen im Arabischen und mit dem seltenen Gebrauch dieser 

Sprache zusammen. Zudem sind die beiden ProbandInnen im Leitfadeninterview selbst der 

Ansicht, dass ihre Arabischkenntnisse keinerlei Einfluss auf das Deutschlernen ausüben.  

Obwohl also in den gesamten Daten keine Belege für den Transfer aus der L3 vorliegen, lässt 

sich nicht vollständig ausschließen, dass das Arabische während der Dyadenarbeit nicht doch 

mitaktiviert wurde. Aus diesem Grund wurde das Gesprächsprotokoll zusätzlich von einer 

muttersprachlichen Raterin des Arabischen diesbezüglich ausgewertet. Ihre Auswertung 

zeigt, dass die folgenden Kollokationen, die im Gesprächsprotokoll von den ProbandInnen 

vorgeschlagen wurden, arabische Äquivalente haben: 

Zur Verzweiflung führen, Konsequenzen ertragen, in Schwierigkeiten setzen, einen Einspruch 

machen, in Verwirrung führen, zur Anwendung setzen, Stellung nehmen, eine Erlaubnis 

geben, Fotos nehmen, einen Vorwurf machen. 

Da die Analyse des Gesprächsprotokolls und des SRI vor allem bei diesen genannten 

Kollokationen verdeutlicht, dass die Löseprozesse bei der Bearbeitung ausnahmslos L1- und 

L4-basiert sind, kann man einen Einfluss aus dem Arabischen jedoch ausschließen. 

 

4.3.1.6.2 Intralingualer Transfer 

Intralingualer Transfer: L4-basiert 

Bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben spielt die deutsche Sprache (L4) eine große 

Rolle. Dabei lassen sich diverse L4-basierte Problemlösestrategien, wie IL-basierte Strategien 

und intuitive Strategie während der Dyadenarbeit und im SRI bei 38 von insgesamt 41 

Aufgaben feststellen.  

 

IL-basierte Strategien:  

Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen 

Die Strategie der Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen wird in zwei Fällen114 

von Armin als Problemlösestrategie eingesetzt. Bei der Kollokation eine Hypothese erstellen 

                                                       
114 Bei der Kollokation „etw. zur Diskussion bringen“ in der rezeptiv-produktiven Aufgabe sind die 

ProbandInnen der Meinung, dass das Verb bringen korrekt ist. Dabei könnte es sich ebenfalls um eine 
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in der rezeptiv-produktiven Aufgabe, kennen die ProbandInnen die korrekte Lösung nicht. 

Während Mahtab die vorgegebene inkorrekte Kollokation für richtig hält, schlägt Armin das 

Verb machen vor. Im SRI begründet er seinen Vorschlag mit dem Einsatz der Analogiebildung 

als Problemlösestrategie und führt aus, dass „eine Hypothese machen“ wie „eine Diagnose 

machen“ sei. Bei dieser Analogiebildung kann er sich allerdings nicht an die korrekte 

Kollokation eine Diagnose stellen erinnern. Zudem räumt er gleich ein, dass er die Bedeutung 

vom Wort Hypothese nicht kennt und es sich daher hier um einen Erklärungsversuch 

handelt. 

Bei der Kollokation ein Geständnis widerrufen von der rezeptiv-produktiven Aufgabe sind 

sich beide ProbandInnen einig, dass das vorgegebene Verb widerrufen falsch sei, weil das 

Präfix „wider“ sinngemäß „gegen“ bedeutet. Nachdem sie ihre L1-Kenntnisse zu Hilfe 

nehmen (s. o. Übersetzung in die L1) schlägt Armin das Verb zurückrufen vor [E0], jedoch ist 

Mahtab skeptisch, ob das vorgeschlagene Verb korrekt sei [E1]. Armin erklärt ihr, dass er das 

Verb zurückrufen bereits kennt [E2-6]. Sie kommen dann zum Entschluss, dass die 

Kollokation ein Geständnis zurückrufen korrekt sei [E7-9]: 

[1] 
  
 0 [13:23.8] 
Armin [v] m a n  f e k r  m ī k o n a m  m ī š e  ( . )  e i n  g e s t ä n d n i s  ! Z U R Ü C K ! r u f e n  ( 2 . 0 )  ā r e .  ( 1 . 8 )
Armin [De.] ich denke (.) ein geständnis !ZURÜCK!rufen ist richtig (2.0) ja. (1.8) 
  
[2] 
  
 1 [13:30.3] 
Mahtab [v] zurückrufen ro !ŠENĪDĪ! yā dārī az ḫūdet darmīārī? = 
Mahtab [De.] h a s t  d u  [ [ d a s  v e r b ] ]  z u r ü c k r u f e n  s c h o n  m a l  ! G E H Ö R T !  o d e r  b a s t e l s t  d u  e s  
  
[3] 
  
 . . 2 [13:33.7] 3 [13:34.8] 4 [13:35.5] 
Armin [v]  = !NA! man šenīdam.(--)  ā r e  ( 1 . 0 )  n a  ! YĀd A M !
Armin [De.]  =  ! N E I N !  i c h  h a b e  e s  m a l  g e h ö r t .  ( - - )   ja (1.0) nein !ICH!  
Mahtab [v]   ( ( l a c h t ) )  
Mahtab [De.] j e t z t ?  =    
  
[4] 
  
 . . 
Armin [v]  h a s t  k e  īn  ʿe bā r a t  r o  y e  ǧāy ī  š e n i d a m  ( - )  y a ʿn ī  ( - )  m a s ̱a l a n  č ī z ī  k e  n a š n īd e  
Armin [De.] ! E R I N N E R E !  ! M I C H !  d a r a n  d a s s  i c h  d i e s e n  a u s d r u c k  i r g e n d w o  m a l  g e h ö r t  

                                                                                                                                                                         

Analogiebildung mit Kollokationen wie „etwas zur Sprache bringen“ oder „etwas zum Ausdruck bringen“ 
handeln. Allerdings geben die ProbandInnen im SRI an, dass sie diese Kollokation bereits mit dem Verb 
bringen gehört haben. 
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[5] 
  
 . . 5 [13:42.8]

Armin [v] b ā š a m  a s ̱ l a n  ( 1 . 1 ) āre be ẕehnam  
Armin [De.] h a b e  ( - )  d a s  h e i ß t  ( - )  z u m  b e i s p i e l  e t w a s  d a s  i c h  g a r  n i c h t  g e h ö r t  h a b e  
Mahtab [v]  čon !WIDER!rufen īnǧā / 
Mahtab [De.]  weil !WIDER!rufen hier / 
  
[6] 
  
 . . 6 [13:44.9] 7 [13:46.4]

Armin [v]  n e m ī r e s e .  ( 1 . 5 )āre wider!RUFEN! 
Armin [De.] ( 1 .1)  fä l l t  mir  ja  n ic ht  e i n .  (1 .5) ja wider!RUFEN!  
Mahtab [v]   az naẓare !MAʿNĪ!  
Mahtab [De.]   h i n s i c h t l i c h  d e r  ! B E D E U T U N G !  i s t  e s  [ [ d a s  
  
[7] 
  
 . . 8 [13:47.3] 9 [13:49.9]

Armin [v]   ḫob āre man fekr mīkonam ke ein  
Armin [De.]   a l s o  j a  i c h  d e n k e  d a s s  e i n  g e s t ä n d n i s  
Mahtab [v]  d o r o s t  n ī s t .  ( 1 . 8 )  
Mahtab [De.] v e r b  w i d e r r u f e n ] ]  n i c h t  r i c h t i g .  ( 1 . 8 )  
  
[8] 
  
 . . 
Armin [v] geständnis !ZURÜCK!rufen. (24.0) 
Armin [De.] !ZURÜCK!rufen [[richtig wäre]]. (24.0) 

Im SRI erklärt Armin, dass er zwar die Kombination „ein Geständnis zurückrufen“ selbst nicht 

kennt, jedoch seien ihm ähnliche Kombinationen wie „eine Aussage zurückrufen“ bekannt. 

Dadurch bildet er eine unzulässige Analogie zu der Kollokation „eine Aussage zurückrufen“, 

allerdings fällt ihm dabei anscheinend die korrekte Form dieser Kollokation „eine Aussage 

zurücknehmen“ nicht ein: 

[1] 
 
 0 [09:06.5] 
Armin [v] ā r e  ( . )  z u r ü c k r u f e n  o  ( - - - )  ! G E S T Ä : N D N I : S !  ( 2 . 0 )  k e n ā r - e  h a m  ( . )  d a q ī q a n  
Armin [De.] j a  ( . )  z u r ü c k r u f e n  ( - - - )  u n d  ! G E S T Ä : N D N I : S !  ( 2 . 0 )  h a b e  i c h  n o c h  n i e  g e n a u
  
[2] 
  
 .. 
Armin [v] nadīde būdam (.) valī dīde būdam kenāre mošābehā-ye ham 
Armin [De.]  zusammen (.) gesehen (.) aber ich habe es [[das verb zurückrufen]]  
  
[3] 
  
 .. 1 [09:17.1] 
F. [v]  hm  
Armin [v]  ( ( h u s t e t ) )  ( - )  z u m  b e i s p i e l  ( - )
Armin [De.] g e m e i n s a m  m i t  d e n  ä h n l i c h e n  w ö r t e r n  g e s e h e n ( ( h u s t e t ) )  ( - )  z u m  b e i s p i e l  ( - )
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[4] 
  
 .. 2 [09:21.7] 
F. [v]   
Armin [v]  āre masa̱lan mīdūnam ke  eine aussage (.)  
Armin [De.]  j a  z u m  b e i s p i e l  i c h  w e i s s  d a s s  [ [ m a n ] ]  e i n e  a u s s a g e  ( . )  ! Z U R Ü C K R U F E N !
  
[5] 
  
 .. 3 [09:23.9]4 [09:25.0] 
F. [v]  ok (-)  
F. [De.]  ok (-)  
Armin [v] ! Z U R Ü C K R U F E N ! .  ( - - - )  be ḫāṭer-e hamīn (.) goftam ke momkene. 
Armin [De.]  [[sagen kann]] . (---)  deswegen (.) habe ich gedacht dass es möglich wäre. 
 

Bemerkungen zur Bearbeitung der Aufgaben mit Tripelkollokationen 

Insbesondere bei der Bearbeitung der Aufgaben mit Tripelkollokationen 

(Funktionsverbgefüge) schlagen die ProbandInnen mehrfach die gleichen Verben vor, die 

ihnen von anderen Tripelkollokationen bekannt sind. Konkret wurden bei der Bearbeitung 

solcher Kollokationsaufgaben die nachfolgenden Verben vorgeschlagen: 

• jmdn. in Verwirrung … (bringen u. führen) 

• etw. zur Anwendung … (bringen, setzen u. stellen)  

• jmdn. zur Verzweiflung … (bringen u. führen) 

• jmdn. in Kenntnis … (bringen, setzen, führen u. stellen) 

• jmdn. in Schwierigkeiten ... (bringen, setzen u. führen) 

Dieser Vorgehensweise liegen jedoch diverse Problemlösestrategien wie 

„Übergeneralisierung von Wortkombinationsmustern“ und „Übergeneralisierung von 

individuellen Annahmen“ zugrunde, die im Folgenden dargestellt werden.  

Allerdings soll an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass die Reproduktion der 

Tripelkollokationen den ProbandInnen grundsätzlich keine Probleme bereiten, wenn sie 

diese bereits automatisiert haben. Wie die Belege der Kategorie „unmittelbarer Abruf“ 

verdeutlichen, sind die ProbandInnen in der Lage, zehn Tripelkollokationen (z. B. zur 

Verantwortung ziehen od. zur Sprache bringen) unverzüglich abzurufen und korrekt 

einzusetzen. 

 



 

234 

Übergeneralisierung von Wortkombinationsmustern 

Der Einsatz dieser Problemlösestrategie lässt sich in neun Fällen während des Löseprozesses 

feststellen. Dabei wird das den ProbandInnen bereits bekannte Wortverbindungsmuster „zu 

+ Nomen + bringen“ während der Aufgabenbearbeitung erkannt und dann das Verb bringen 

bei Aufgaben wie „etw. zur Anwendung bringen“ und „jmdn. zur Verzweiflung bringen“ 

vorgeschlagen.  

Das gleiche gilt für das Wortverbindungsmuster „in + Nomen + bringen“, bei dem wiederum 

das Verb bringen bei den Aufgaben „jmdn. in Verwirrung bringen“, „jmdn. in Kenntnis 

bringen“ und „jmdn. in Schwierigkeiten bringen“ als Vorschlag unterbreitet wird.  

Auch für das bekannte Wortkombinationsmuster „in + Nomen + setzen“ wird das Verb 

setzen bei den Aufgaben „jmdn. in Kenntnis setzen“ und „jmdn. in Schwierigkeiten setzen“ 

als mögliche Lösung diskutiert. 

Ebenso werden die Wortkombinationsmuster „in + Nomen + stellen“ und „zu + Nomen + 

stellen“ von den ProbandInnen erkannt und das Verb stellen bei den Aufgaben „etw. zur 

Anwendung stellen“ und „jmdn. in Kenntnis stellen“ vorgeschlagen.  

Der Einsatz dieser Strategie wird anhand des folgenden Beispiels „jmdn. in Schwierigkeiten 

bringen“ dargestellt. 

Bei der intendierten Kollokation jmdn. in Schwierigkeiten bringen schlägt Armin zunächst das 

korrekte Verb bringen vor [E0]. Nachdem Mahtab neben dem Verb bringen auch setzen als 

Lösung vorschlägt [E1], fügt Armin noch das Verb führen hinzu [E2]. Im Laufe der Diskussion 

wird deutlich, dass sich die ProbandInnen nicht sicher sind, welche der vorgeschlagenen 

Lösungen korrekt ist [E3-6]. Armin versucht Mahtab von seinem Vorschlag, nämlich dem 

Verb führen zu überzeugen, indem er auf den halbformellen Stil des Satzes hinweist. 115 

Seine Begründung wird jedoch nicht akzeptiert [E6-8], und sie entscheiden sich zum Schluss 

für das korrekte Verb bringen als endgültige Lösung [E9-14]:  

                                                       
115 Vgl. dazu auch die nächste Kategorie „Übergeneralisierung von individuellen Annahmen“, bei der Armin das 

Verb „führen“ bei formellen Sätzen vorschlägt. 
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[1] 
  
 0 [05:10.5] 
Armin [v] der minister hat sich falsch (.) entschieden. (---) er hat seine partei  
Armin [De.] der minister hat sich falsch (.) entschieden. (---) er hat seine partei  
  
[2] 
  
 . . 1 [05:18.2] 
Armin [v] n ä m l i c h  r i c h t i g  i n  s c h w i e r i g k e i t e n  ( 1 . 0 )  g e b r a c h t . ( - - )  
Armin [De.] n ä m l i c h  r i c h t i g  i n  s c h w i e r i g k e i t e n  ( 1 . 0 )  g e b r a c h t . ( - - )  
Mahtab [v]  g e b r a c h t  ( . )  g e s e t z t  ( -
Mahtab [De.]  g e b r a c h t  ( . )  g e s e t z t  (
  
[3] 
  
 . . 2 [05:19.7] 3 [05:26.0]

Armin [v]  ! G E F Ü H R T !  ( 1 . 2 )  i n  s c h w i e r i g k e i t e n  g e : b r a c h t  ( 1 . 0 )  g e s e t z t  ( . )   
Armin [De.]  ! G E F Ü H R T !  ( 1 . 2 )  i n  s c h w i e r i g k e i t e n  g e : b r a c h t  ( 1 . 0 )  g e s e t z t  ( . )  
Mahtab [v] -)   
Mahtab [De.] - - )   
  
[4] 
  
 . . 4 [05:31.1] 
Armin [v]  na (.) kodūmeš  
Armin [De.]  nein (.) welches  
Mahtab [v] = g e s e t z t ; (1.8) gebracht o gesetzt ((flüstert)). (1.2)   
Mahtab [De.] =  ge se tz t ;  (1 .8 )  gebrac ht  o  und ge setz t  ( ( f lüs te r t ) ) .  (1 .2)    
  
[5] 
  
 . . 
Armin [v] īn ǧ ā  b e h t a r  m ī ḫo r e ,  m a s ̱a l a n ;  ( 1 . 0 )  ! G E S E T Z T !  b e h t a r e  y ā  ! G E B R A C H T ! ? ( - )
Armin [De.] verb passt es hier besser, zum beispiel (1.0) !GESETZT! würde besser  
  
[6] 
  
 . . 5 [05:37.1] 
Armin [v]  masa̱lan.(---)  
Armin [De.] p a s s e n  o d e r  ! G E B R A C H T ! ?  ( - )  z u m  b e i s p i e l .  ( - - - )  
Mahtab [v]  in schwierigkeit  
Mahtab [De.]  man sagt doch in  
  
[7] 
  
 . . 6 [05:39.2]

Armin [v]  in schwierigkeiten bringen; (2.0) in  
Armin [De.]  in schwierigkeiten bringen; (2.0) in  
Mahtab [v] !BRINGEN! (.) ke dārīm.  
Mahtab [De.] s c h w i e r i g k e i t  ! B R I N G E N !  ( . )  .  
  
[8] 
  
 . . 
Armin [v] schwierigkeiten setzten. na kodūmeš !MONĀSEBTARE!? čon īnǧā  
Armin [De.] s c h w i e r i g k e i t e n  s e t z t e n .  n e i n  w e l c h e s  i s t  ! G E E I G N E T E R ! ?  w e i l  d e r  s a t z  
  
[9] 
  
 . . 
Armin [v] m a s ̱a l a n  ( - )  y e  hā l a t e  ( 2 . 0 )  n īm e  r a s m ī  ( . )  n īm e  ! M OḤĀV E R E H Ī !  dā r e  ( - )  īn  
Armin [De.] hier zum beispiel (-) eine (2.0) halbformelle (.) nicht ganz  
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[10] 
  
 . . 
Armin [v] ǧomle. (2.0) be ḫāter e hamīn ye feʿle (.) monaseb bāyad bāše ke  
Armin [De.] ! U M G A N G S S P R A C H L I C H E !  f o r m .  ( 2 . 0 )  d a h e r  e i n  g e e i g n e t e s  v e r b  ( . )  m u s s  
 
[11] 
  
 . . 
Armin [v] masa̱lan (9.5) in schwierigkeiten geführt nemīše na? (-) 
Armin [De.] es sein das zum beispiel (9.5) in schwierigkeiten geführt geht es nicht  
 
[12] 
  
 . . 7 [06:10.6] 8 [06:11.4] 9 [06:16.4] 
Armin [v]   na geführt nemīše. (3.8)  
Armin [De.] o d e r ?  ( - )  n e i n  g e f ü h r t  p a s s t  e s  n i c h t .  ( 3 . 8 )   
Mahtab [v]  na. (-)  in schwierigkei; (2.0) 
Mahtab [De.]  n e i n .  ( - )   in schwierigkei; (2.0) 
  
[13] 
  
 10 [06:19.5] 11 [06:21.2] 12 [06:22.8] 13 [06:24.0] 
Armin [v] i n  s c h w i e r i g k e i t ;  ( - - - )   g e b r a c h t  = hm 
Armin [De.] i n  s c h w i e r i g k e i t ;  ( - - - )  g e b r a c h t  =  
Mahtab [v]  h a mūn  g e b r a c h t  ḫ ūb e .  ( . )  = īnqadr ham  
Mahtab [De.]  g e b r a c h t  i s t  d o c h  g u t .  ( . )  = es [[in  
  
[14] 
  
 . . 
Armin [v]  
Mahtab [v] ke kalame ye pīše pā oftāde ī nīst ke. hehe 
Mahtab [De.] schwierigkeiten bringen]] ist doch nicht so umgangssprachlich.hehe  
  
[15] 
  
 14 [06:29.2] 
Mahtab [v] bālāḫare nomen ver/ verb verbindung dige; (1.5) in schwierigkeit bringen. (6.0) 
Mahtab [De.] schließlich ist es doch ein nomen ver/ verb verbindung; (1.5) in schwierigkeit bringen. (6.0) 
 

Während Armin im SRI der Meinung ist, die beiden Kollokationen in Schwierigkeiten bringen 

und in Schwierigkeiten setzen bereits gehört zu haben, betont Mahtab, dass sie die 

Wortkombinationsmuster „in + Nomen + bringen“ und „in + Nomen + setzen“ kennen würde 

und die beiden Verben daher als korrekte Lösung für diese Aufgabe halte. Diese Erklärung 

verdeutlicht vor allem, dass den ProbandInnen die Formelhaftigkeit dieser 

Tripelkollokationen nicht bekannt ist: 

[1] 
  
 0 [03:02.9] 
F. [v] masa̱lan in schwierigkeiten !SETZEN! ro ham šenīde  
F. [De.] habt ihr zum beispiel [[die kombination]] in schwierigkeiten !SETZEN!  
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[2] 
  
 . . 1 [03:06.1] 2 [03:06.9] 3 [03:10.5]

F. [v]  b ū d i d ? ( 1 . 5 )  v a  i n  s c h w i e r i g k e i t e n  ! B R I N G E N ! ?  ( - - - )  
F. [De.] s c h o n  m a l  g e h ö r t ?  ( 1 . 5 )  u n d  i n  s c h w i e r i g k e i t e n  ! B R I N G E N ! ?  ( - - - )   
Armin [v]  bale.   
Armin [De.]  ja.   
Mahtab [v]    ḥālā  
Mahtab [De.]     
  
[3] 
  
 . . 
Mahtab [v] daqīqan momkene bā !SCHWIERIGKEIT! našnīde bāšīm valī mī-gam  
Mahtab [De.] vielleicht haben wir es [[diese kombination]] nicht mit !SCHWIERIGKEIT! gehört  
  
[4] 
  
 . . 
Mahtab [v] keʿbārathā-ye īn-ǧūrī ke masa̱lan (-) in ye !ČĪZĪ! masa̱lan (.) bringen (.)  
Mahtab [De.] a b e r  i c h  m e i n e  s o l c h e  r e d e w e n d u n g e n  w i e  z u m  b e i s p i e l  ( . )  i n  ! E T W A S !  z u m
  
[5] 
  
 . . 4 [03:16.9]

F. [v]  ä h  y a ʿn ī  d a r  v āq e ʿ  m a s ̱a l a n  m a n ż ū r e t  īn - e  k e  
F. [De.]  äh das heißt sozusagen du meinst zum  
Mahtab [v] setzen;  
Mahtab [De.]  b e i s p i e l  ( . )  b r i n g e n  ( . )  s e t z e n ;  
  
[6] 
  
 . . 5 [03:20.9] 6 [03:22.3] 
F. [v] yek tarkībī mesḻe !IN! (--) baʿd masa̱lan (-)  
F. [De.] b e i s p i e l  s o  e i n e  k o m b i n a t i o n  w i e  ! I N !  ( - - )  d a n n z u m  b e i s p i e l  ( - )  
Mahtab [v]  !NOMEN!  
Mahtab [De.]  !NOMEN!  
[7] 
  
 . . 7 [03:23.1]

F. [v]  baʿd (-) !SETZEN! !BRINGEN!; 
F. [De.]  dann (-) !SETZEN! !BRINGEN! 
Mahtab [v] ! Ā R E ! ! D A Q Ī Q A N ! ; ( - ) ḫeylī čīzhā-ye dīge !HASTAND! ke bā bringen  
Mahtab [De.] !JA! !GENAU!; (-)  !ES! !GIBT! noch viele sachen [[wörter]] die mit  
  
[8] 
  
 . . 8 [03:25.7]  
Mahtab [v] m ī y ā n ; bā setzen  
Mahtab [De.] bringen benutzt werden; [[oder]] mit setzen verwendet werden. 
 

Übergeneralisierung von individuellen Annahmen 

Bei dieser Problemlösestrategie handelt es sich um Annahmen von Armin, die bei der 

Bearbeitung der Kollokationsaufgaben übergeneralisiert werden. Diese individuellen 

Annahmen, die in der Lernersprache der ProbandInnen verankert sind, erweisen sich zum 

Teil als korrekt. Jedoch scheinen den ProbandInnen die Anwendungsbereiche dieser 
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Annahmen nicht vollkommen bewusst zu sein. Im Folgenden werden drei dieser 

individuellen Annahmen ausführlich dargestellt. 

Bei der ersten Annahme handelt es sich um das Verb empfinden, das in der Regel zum 

Ausdruck von Emotionen wie Freude, Angst usw. verwendet wird. Bei der intendierten 

Kollokation an etw. Gefallen finden schlägt Armin gleich zu Beginn die Verben empfinden 

und finden vor, ist jedoch unsicher, welches Verb korrekt sei [E0]. Während Mahtab das Verb 

finden empfiehlt [E1], stellt Armin seinen Vorschlag empfinden erneut zur Diskussion [E2]. Da 

Mahtab ihre Unsicherheit bezüglich des Verbs empfinden zeigt [E3] und zugleich das Verb 

finden für die korrekte Lösung hält [E5], entscheiden sich beide schließlich für das Verb 

finden als Lösung [E6-8]: 

[1] 
  
 0 [03:14.0] 
Armin [v] s i e  s u c h t  w i e d e r  e i n e  n e u e  s t e l l e .  s i e  k a n n  a n  i h r e r  j e t z i g e n  a r b e i t  k e i n e n
Armin [De.] s i e  s u c h t  w i e d e r  e i n e  n e u e  s t e l l e .  s i e  k a n n  a n  i h r e r  j e t z i g e n  a r b e i t  k e i n e n  
  
[2] 
  
 . . 1 [03:23.8]

Armin [v]  ( . )  g e f a l l e n  ( - )  e m p f i n d e n  ( - - - )  y ā  ( - - )  f i n d e n  ( - - - )  f e k r  m ī k o n a m .  ( - )  
Armin [De.] ( . )  g e f a l l e n  ( - )  e m p f i n d e n  ( - - - )  o d e r  ( - - )  f i n d e n  ( - - - )  d e n k e  i c h .  ( - )   
Mahtab [v]  k e i n e n  
Mahtab [De.]  k e i n e n  
  
[3] 
  
 . . 2 [03:26.4]

Armin [v]  yā (.) empfinden; (.) empfinden fekr mīkonam  
Armin [De.]  oder (.) empfinden; (.) empfinden denke ich  
Mahtab [v] g e f a l l e n  ( - - )  f i n d e n .  ( - - - )  
Mahtab [De.] g e f a l l e n  ( - - )  f i n d e n .  ( - - - )  
  
[4] 
  
 . . 3 [03:29.6]

Armin [v] behtar bāše (.) na?  
Armin [De.] w ü r d e  b e s s e r  p a s s e n  ( . )  o d e r ?  
Mahtab [v]  s i e  s u c h t  w i e d e r  e i n e  n e u e  s t e l l e .  s i e  k a n n  
Mahtab [De.]  s i e  s u c h t  w i e d e r  e i n e  n e u e  s t e l l e .  s i e  k a n n  
  
[5] 
  
 . . 4 [03:37.9]

Armin [v]  empfinden.  
Armin [De.]  e m p f i n d e n .  
Mahtab [v] a n  i h r e r  j e t z i g e n  a r b e i t  k e i n e n  g e f a l l e n  ( 3 . 3 )  e m p f i n d e n ?  ( - - )  
Mahtab [De.] a n  i h r e r  j e t z i g e n  a r b e i t  k e i n e n  g e f a l l e n  ( 3 . 3 )  e m p f i n d e n ?  ( - - )  
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[6] 
  
 . . 5 [03:40.0] 6 [03:45.8] 
Armin [v] (1.1)  äh hamūn (-)  
Armin [De.] ( 1 . 1 )  äh ich denk e(-)  
Mahtab [v]  finden ham mīše goft (1.5) ((flüstert)) (2.0)  
Mahtab [De.]  f i n d e n  k a n n  m a n  a u c h  s a g e n  ( 1 . 5 )  ( ( f l ü s t e r t ) )  ( 2 . 0 )   
  
[7] 
  
 . . 7 [03:48.0] 8 [03:48.5] 
Armin [v] f i n d e n  f e k r  m ī k o n a m  ( - )  d o r o s t  tar bāše.  
Armin [De.] dass finden besser passen würde.  
Mahtab [v]  finden  behtare. (1.5) 
Mahtab [De.]  [[das verb]] finden passt besser. (1.5) 
 

Der folgende Transkriptausschnitt vom SRI verdeutlicht, weshalb die Übergeneralisierung 

seiner Annahme Armin bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgabe an etw. Gefallen finden 

zum inkorrekten Ergebnis führt: 

[1] 
  
 0 [01:00.1] 
Armin [v] āre (.) šenīde būdam (.) KOLLAN tū ẕehnam-am būd ke maʿmūlan  
Armin [De.] ja (.) ich habe es mal gehört (.) ich habe es im kopf gehabt dass [[das  
  
[2] 
  
 . . 
Armin [v] !EḤSĀSĀT! bā empfinden mīād. 
Armin [De.] verb]]  empfinden !GRUNDSÄTZLICH! zum ausdrücken von gefühlen benutzt  wird.  
 

Beim zweiten Beispiel dieser Kategorie handelt es sich um Armins Annahme, dass das Verb 

führen immer dann Anwendung findet, wenn das Subjekt kein Mensch ist, d. h. „etwas führt 

zu etwas“ etwa im Gegensatz zu „jmd. bringt etwas zu etwas“. Die Kollokationsaufgabe 

jmdn. zur Verzweiflung bringen bereitet den ProbandInnen Schwierigkeiten. Obwohl Mahtab 

gleich am Anfang die richtige Lösung, nämlich das Verb bringen vorschlägt [E0-2], diskutieren 

die ProbandInnen relativ lange über diese Aufgabe. Der Grund liegt darin, dass Armin seine 

Partnerin von seiner Annahme zu überzeugen versucht, dass das Verb bringen nur dann 

korrekt wäre, wenn das Subjekt des Satzes ein Mensch ist. Da aber das Subjekt bei der 

Aufgabe „Ihre Unordnung … ihn zu Verzweiflung“ kein Mensch ist, plädiert er für das Verb 

führen [E3-11]. Obwohl Mahtab dieses Verb intuitiv für inkorrekt hält [E8], gelingt es Armin, 

sie mit seiner Begründung umzustimmen, und somit entscheiden sie sich schließlich für das 

Verb führen als Lösung: 
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[1] 
  
 0 [01:34.2] 
Armin [v] e r  i s t  s e h r  e n t t ä u s c h t  ( . )  v o n  s e i n e r  t o c h t e r .  ( - )  i h r e  u n o r d n u n g  ( 4 . 0 )  i h n  
Armin [De.] e r  i s t  s e h r  e n t t ä u s c h t  ( . )  v o n  s e i n e r  t o c h t e r .  ( - )  i h r e  u n o r d n u n g  ( 4 . 0 )  i h n  
  
[2] 
  
 . . 1 [01:46.4] 2 [01:47.8] 
Armin [v] z u r  v e r z w e i f l u n g .  ( 3 . 1 )  !FÜHRT! ihn zur  
Armin [De.] z u r  v e r z w e i f l u n g .  ( 3 . 1 )  !FÜHRT! ihn zur  
Mahtab [v]  ! B R I N G E N !  m u s s  s e i n .  ( - )  
Mahtab [De.]  ! B R I N G E N !  m u s s  s e i n .  ( - )  
  
[3] 
  
 . . 3 [01:51.8] 4 [01:53.8] 
Armin [v] v e r z w e i f l u n g  ( . )  f ü h r t .  ( 2 . 1 )  führt ham rasteš  
Armin [De.] v e r z w e i f l u n g  ( . )  f ü h r t .  ( 2 . 1 )  e h r l i c h  g e s a g t  ( 2 . 0 )
Mahtab [v]  fekr nakonam. hehehe  
Mahtab [De.]  i c h  d e n k e  n i c h t  s o .  h e h e h e  
  
[4] 
  
 . . 
Armin [v] (2.0) man fekr mīkonam īnǧā ḫūbe; čon !BRINGEN! (.) bīštar barāye  
Armin [De.]  d e n k e  i c h  d a s s  [ [ d a s  v e r b ] ]  f ü h r t  h i e r  p a s s t ;  w e i l  [ [ d a s  v e r b ] ]  ! B R I N G E N !  
  
[5] 
  
 . . 5 [02:02.8]

Armin [v] ensān be kār mīre. (1.6)  
Armin [De.] ( . )  o f t  f ü r  m e n s c h e n  v e r w e n d e t  w i r d .  ( 1 . 6 )  
Mahtab [v]  ḫob barā ensān be kār mīre  
Mahtab [De.]  es wird [[hier]] doch [[auch]]  
 
[6] 
  
 . . 6 [02:05.7] 7 [02:07.3] 
Armin [v]   na īnǧā unord' / !FĀʿEL!  
Armin [De.]   nein unord' hier/ das  
Mahtab [v] dige. (1.0) b r i n g t  ! I H N ! ;  ( - - )  
Mahtab [De.] f ü r  m e n s c h e n  v e r w e n d e t .  ( 1 . 0 ) b r i n g t  ! I H N ! ;  ( - - )  
  
[7] 
  
 . . 
Armin [v] b ā y a d  e n s ā n  b ā š e  y a n ī  u n o r d n u n g  īn ǧ ā  f ā e ʿ l  n ī s t .  ( 2 . 5 )  čo n  m a s ̱a l a n  ( . )  
Armin [De.] !SUBJEKT! muss ein mensch sein das heißt unordnung ist hier kein  
  
[8] 
  
 . . 
Armin [v] f ā ʿ l e š  !ĠE Y R E !  ! E N SĀN !  h a s t e : : s ̱  b e  ḫā ṭe r e  h a m i n  n e m ī š e  m a s ̱a l a n  g o f t e š  
Armin [De.] subjekt. (2.5) weil zum beispiel (.) das subjekt !KEIN! !MEN SCH! i::st  
  
[9] 
  
 . . 
Armin [v] k e  /  ( . )  b r i n g e n  ḫe y l ī  m o n ā s e b  n i s t  ( . )  f e k r  m ī k o n a m  f ü h r e n  m o nā s e b  t a r  
Armin [De.] d e s w e g e n  k a n n  m a n  z u m  b e i s p i e l  n i c h t  s a g e n  /  ( . )  b r i n g e n  i s t  n i c h t  g a n z  
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[10] 
  
 . . 
Armin [v] bāše īnǧā. (1.2) 
Armin [De.] g e e i g n e t  ( . )  i c h  d e n k e  d a s s  [ [ d a s  v e r b ] ]  f ü h r e n  h i e r  g e e i g n e t e r  i s t .  ( 1 . 2 )
  
[11] 
  
 8 [02:25.4] 
Mahtab [v] ihre undordnung führt ihn zur verzweiflung. (4.0) !SPRACHGEFÜHL! e  
Mahtab [De.] i h r e  u n o r d n u n g  f ü h r t  i h n  z u r  v e r z w e i f l u n g .  ( 4 . 0 )  m e i n  ! S P R A C H G E F Ü H L !  
[12] 
  
 . . 9 [02:37.1]

Armin [v]  masa̱lan  
Armin [De.]  zum  
Mahtab [v] man ke mīge führen īnǧā nemīḫore hehehe (1.5)  
Mahtab [De.] s a g t  m i r  d a s s  [ [ d a s  v e r b ] ]  f ü h r e n  h i e r  n i c h t  p a s s t  h e h e h e  ( 1 . 5 )  
  
[13] 
  
 . . 
Armin [v] !JEMANDEN! (---) in verzweiflung (.) !FÜHREN!. (1.0) etwas führt  
Armin [De.] b e i s p i e l  ! J E M A N D E N !  ( - - - )  i n  v e r z w e i f l u n g  ( . )  ! F Ü H R E N ! .  ( 1 . 0 )  e t w a s  f ü h r t  
  
[14] 
  
 . . 10 [02:45.3] 11 [02:46.9] 
Armin [v] j e m a n d e n  ( . )  i n  v e r z w e i f l u n g .  !ZU! e farq  
Armin [De.] j e m a n d e n  ( . )  i n  v e r z w e i f l u n g .  es steht !ZU! es  
Mahtab [v]  ḥālā īn ke !ZU! e. (.)  
Mahtab [De.]  h i e r  s t e h t  d o c h  ! Z U ! .  ( . )   
  
[15] 
  
 . . 12 [02:48.5]

Armin [v] nemīkone. (-)  
Armin [De.] m a c h t  k e i n e n  u n t e r s c h i e d . ( - )  
Mahtab [v]  farq nemīkone hehehe ḫob agar īnqadr  
Mahtab [De.]  es macht keinen unterschied hehehe ok  
  
[16] 
  
 . . 
Mahtab [v] moṭmaʾnī benevīs hehehe (11.0) umlaut ham dare. (10.0) 
Mahtab [De.] w e n n  d u  d i r  s o  s i c h e r  b i s t  s c h r e i b  e s  h e h e h e  ( 1 1 . 0 )  e s  b r a u c h t  a u c h  e i n e n  
  
[17] 
  
 . . 
Mahtab [v]  
Mahtab [De.] umlaut. (10.0) 
 

Beim dritten Beispiel dieser Kategorie geht es um die stilistisch begründete Annahme, dass 

das Verb führen stets in formellen Zusammenhängen verwendet wird. Aus dieser Annahme 

geht hervor, dass Armin nicht bewusst ist, dass der stilistische Aspekt bei solchen Verb-

Nomen Kollokationen keine Rolle spielt. Bei der intendierten Kollokation in Kenntnis setzen 

schlagen die ProbandInnen nämlich die Verben bringen, setzen, stellen und führen vor [E0-



 

242 

5]. Während Mahtab den Vorschlag stellen intuitiv ablehnt [E9], nimmt Armin auf den 

stilistischen Aspekt des Textes Bezug (formeller Brief) und erklärt das Verb stellen daher für 

inkorrekt [E10]. Er schlägt stattdessen wiederholt das Verb führen vor, jedoch entscheidet er 

sich zum Schluss für das Verb bringen:  

[1] 
  
 0 [27:56.9] 1 [28:02.5]

Armin [v]  in kenntnis bringen (.) yā īn ke 
Armin [De.]  in kenntnis bringen (.) oder  
Mahtab [v] i c h  m u s s  s i e  d a v o n  ( . )  i n  k e n n t n i : : s ,  ( 3 . 5 )  
Mahtab [De.] i c h  m u ss  s i e  d a v on  ( . )  i n  k e n nt n i : : s ,  ( 3 . 5 )  
  
[2] 
  
 2 [28:04.9] 3 [28:05.6]

Armin [v] ( ( f l ü s t e r t ) )  (1.0) setzen yā; (2.5) yā ich muss sie davon in (.) kenntnis 
Armin [De.] ( ( f l ü s t e r t ) )  ( 1 . 0 )  s e t z e n  o d e r ;  ( 2 . 5 )  o d e r  i c h  m u s s  s i e  d a v o n  i n  ( . )  k e n n t n i s
Mahtab [v] setzen  
Mahtab [De.] setzen  
  
[3] 
  
 4 [28:12.2] 5 [28:13.3] 6 [28:14.9] 7 [28:15.4] 
Armin [v] !STELLEN!  na; (.)  
Armin [De.] !STELLEN!  n e i n ;  ( . )   
Mahtab [v] i c h  m u s s  s i e d a v o n  i n  ( . )  k e n n t n i s  h e h e  na (.) stellen (.) ḫūb nīst.  
Mahtab [De.] i c h  m u s s  s i e d a v o n  i n  ( . )  k e n n t n i s  h e h e  n e in  ( . )  s t e l le n  ( . )  i s t  n icht  
  
[4] 
  
 . . 8 [28:17.2] 9 [28:19.0] 10 [28:21.1] 
Armin [v]  ä h ;  ( 1 . 2 )  na (---) na tū īn  
Armin [De.]    nein (---) nein in  
Mahtab [v] hehe hehe stellen (.) !QAŠANG! nīst. (1.3)  
Mahtab [De.] g u t .  h e h e hehe s t e l l e n  ( . )  k l i n g t  n i c ht  ! S C H Ö N! .  ( 1 . 3 )   
  
[5] 
  
 . . 11 [28:24.6] 
Armin [v] nāme ye rasmī (.) na (.) nemīḫore. (-)  
Armin [De.] d i e se m  f or m e l l e n  br i e f  ( . )  ne i n  ( . )  e s  p a s st  n i c h t .  ( - )  
Mahtab [v]  i c h  m u s s  s i e  d a v o n  ( . )  
Mahtab [De.]  i c h  m u s s  s i e  d a v o n  ( . )  
  
[6] 
  
 . . 12 [28:28.1]

Armin [v]  bringen, (2.5) in kenntnis führen? (1.6) 
Armin [De.]  bringen, (2.5) in kenntnis führen? (1.6) 
Mahtab [v] i n  k e n n t n : : i s ,  ( 1 . 3 )  
Mahtab [De.] i n  k e n n t n : : i s ,  ( 1 . 3 )  
 

Bezüglich seines Vorschlags führen gibt Armin im SRI zu dieser Kollokationsaufgabe an, dass 

er das Verb führen formeller einschätzt als das Verb bringen und daher der Meinung ist, dass 

führen in diesem formellem Brief das korrekte Verb wäre: 
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Intuitive Strategie 

Die Anwendung intuitiver Strategie ist vor allem bei Mahtab zu erkennen. Wie aus den 

bereits dargestellten Beispielen in Kenntnis stellen und zur Verzweiflung führen deutlich 

wurde, nimmt Mahtab bei der Ablehnung der inkorrekten Verben in diesen Aufgaben auf ihr 

Sprachgefühl Bezug. Auch bei der rezeptiv-produktiven Kollokationsaufgabe sich zu Wehr 

stellen, die sie für inkorrekt hält, begründet sie ihre Entscheidung intuitiv. Zudem betont sie 

im SRI explizit die Rolle ihrer Intuition bei der Bearbeitung dieser Aufgaben: 

 

 [1] 
 0 [17:20.1] 
Armin [v] āre in !KENNTNIS! führen (.) man goftam momkene / (.) čon ke īn (.)  
Armin [De.] j a  i n  ! K E N N T N I S !  f ü h r e n  ( . )  i c h  h a b e  g e d a c h t  v i e l l e i c h t  /  ( . )  w e i l  d i e s e r  b r i e f
  
[2] 
  
 . . 1 [17:25.9]2 [17:26.6]3 [17:31.0] 4 [17:31.5] 
F. [v]  bale.  d o r o s t e . hm 
F. [De.]  ja.  ok.  
Armin [v] n ā m e - y e  m a t n - e  ! R A S M Ī - Y E !  ! F Ü H R E N !  m o m k e n e  ( - - - )  č o n  n e s b a t  
Armin [De.]  /dieser text !FORMELL! ist  !FÜHREN! wäre vielleicht (---)  
  
[3] 
  
 . . 5 [17:32.5] 

F. [v]   
Armin [v] be (--) bringen (.) !RASMĪTARE! šāyad monāseb tar bāše. 
Armin [De.] geeigneter (.) weil es im vergleich zum [[Verb]] bringen (.) !FORMELLER! klingt. 

 [1] 
  
 0 [08:07.9] 
Mahtab [v] nemīdūnam (-) barā man ke neṣfeš dalī-e ḫāṣī nadāre; hamīn ǧūr  
Mahtab [De.] ich weiß es nicht (-) für die hälfte solcher kombinationen (.) habe ich keinen  
  
[2] 
  
 . . 1 [08:11.3] 
F. [v]  āhān (-) āhān. 
F. [De.]  aha (-) aha 
Mahtab [v] !SPRACHGEFÜHL! e. masa̱lan be naẓaram  
Mahtab [De.] b e s t i m m t e n  g r u n d ;  d a s  i s t  n u r  d a s  ! S P R A C H G E F Ü H L ! . z u m  b e i s p i e l  m e i n e r  
  
[3] 
  
 . . 2 [08:12.8]

F. [v]   
F. [De.]   
Mahtab [v] īn !QAŠANGTARE! īnǧūrī. hehe 
Mahtab [De.] meinung nach klingt es so !SCHÖNER!. hehe 
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4.3.1.7 Zusammenfassung der Ergebnisse von Dyade C 

Zusammengefasst lässt sich bei dieser Dyade bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben 

eine Interaktion zwischen dem Persischen (L1), dem Englischen (L2) und dem Deutschen (L4) 

konstatieren. Jedoch übt die L4 im Vergleich zu den anderen Sprachen einen deutlich 

größeren Einfluss auf den Löseprozess aus.  

Charakteristisch für diese Dyade ist die untergeordnete Rolle des Persischen bei der 

dyadischen Aufgabenbearbeitung. Verglichen mit den anderen Dyaden nehmen die 

ProbandInnen ihre L1-Kenntnisse äußerst selten bei der Lösung von Problemen zu Hilfe 

(semantischer Transfer aus der L1 in nur drei Fällen und Übersetzung in die L1 in nur vier 

Fällen), wobei sie sich nur in drei Fällen für den semantischen Transfer aus der L1 als die 

endgültige Lösung entscheiden. Dies spiegelt sich auch in ihren Aussagen in den 

Leitfadeninterviews wider: Mahtab empfindet gar keine Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und 

Persisch. Sie versucht daher ihre muttersprachlichen und fremdsprachlichen Kenntnisse 

strikt voneinander zu trennen und vermeidet das Persische bei der fremdsprachlichen 

Produktion bewusst. Dagegen stellt Armin neben Unterschieden auch einige Ähnlichkeiten 

zwischen Deutsch und Persisch fest. Jedoch betont er zugleich, dass es sich dabei nur um 

geringe Ähnlichkeiten im phonetischen und im lexikalischen Bereich handelt.  

Das Englische spielt (L2) bei der dyadischen Aufgabenbearbeitung ebenfalls eine 

untergeordnete Rolle. Ein Einfluss des Englischen lässt sich lediglich in zwei Fällen (formaler 

Transfer aus der L2) erkennen. Obwohl die ProbandInnen in den Leitfadeninterviews der 

Meinung sind, dass Deutsch und Englisch psychotypologisch verwandt sind (insbesondere im 

lexikalischen Bereich), weshalb sie vor allem beim Deutschlernen auch von diesen 

Ähnlichkeiten profitieren, dient die englische Sprache bei der Bearbeitung der 

Kollokationsaufgaben nicht als Wissensquelle.  

Die Tatsache, dass keine Belege für den Einfluss der arabischen Sprache (L3) im 

Gesprächsprotokoll der Dyadenarbeit und im SRI existieren, lässt vermuten, dass diese 

Sprache bei der Aufgabenbearbeitung nicht mitaktiviert wurde. Der fehlende L3-Einfluss 

hängt höchstwahrscheinlich mit dem niedrigen Niveau im Arabischen, dem seltenen 

Gebrauch dieser Sprache im Alltag, dem psychotypologischen Einfluss und der Abneigung 

gegenüber dieser Sprache zusammen. 



 

245 

Die vielen intralingualen Belege im Gesprächsprotokoll und im SRI verdeutlichen, dass die L4-

Kenntnisse der ProbandInnen bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben eine sehr große 

Rolle spielen. Die Löseprozesse bei dieser Dyade beinhalten verschiedene L4-basierte 

Problemlösestrategien, wie IL-basierte Strategien (Analogiebildung zu bereits bekannten 

Kollokationen, Übergeneralisierung von individuellen Annahmen, Übergeneralisierung von 

Wortkombinationsmustern) und intuitive Strategie, wobei sich der unmittelbare Abruf als 

die erfolgreichste Strategie herausstellt. 

 

4.3.2 Dyade D: Nousha und Saman 

4.3.2.1 Beschreibung der Sprachlernbiografie von Nousha 

Nousha ist 29 Jahre alt und studierte Chemie. Sie lernte ab dem siebten Lebensjahr zunächst 

in einem Sprachinstitut und dann in der Schule Englisch. Sie wendet die englische Sprache in 

ihrem Alltag selten an und schätzt ihr Niveau im Englischen als durchschnittlich ein. Nach 

eigenen Angaben lernte sie die englische Sprache am schwierigsten. Als zweite 

Fremdsprache lernte sie sieben Jahre lang in der Schule Arabisch und würde diese Sprache 

nicht nochmals lernen, wenn sie die Wahl hätte. Arabisch kommt in ihrem Alltag nie zum 

Einsatz und sie schätzt ihr Niveau im Arabischen als sehr schwach ein. Als dritte 

Fremdsprache begann sie vor etwa zehn Jahren Deutsch zu lernen, jedoch legte sie in der 

Zwischenzeit ein paar Jahre Pause ein. Am leichtesten lernt sie Deutsch, weil sie dabei von 

ihren Englischkenntnissen und Sprachlernerfahrungen profitiert. Sie hat ein großes Interesse 

am Fremdsprachenlernen und verfolgt das Ziel, drei Fremdsprachen zu erlernen, weswegen 

sie in der Zukunft auch Italienisch lernen möchte. Bezüglich des Erfolgs beim 

Fremdsprachenlernen ist sie der Ansicht, dass das Interesse und der Fleiß sehr relevante 

Faktoren sind. 

Dem Ergebnis des SAS-Fragebogens gemäß erweist sich der Lern- bzw. Arbeitsstil von 

Nousha als visuell/auditiv/taktil-kinästhetisch, extrovertiert, konkret-sequentiell, 

abschlussorientiert und global/analytisch. Sie führte sehr offene Diskussionen, die vor allem 

ihren extrovertierten Arbeitsstil bei der Dyadenarbeit hervorheben. 
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4.3.2.2 Ergebnisse des Leitfadeninterviews mit Nousha 

Das Interview mit Nousha verlief sehr harmonisch. Sie wirkte beim Interview sehr 

aufgeschlossen und nahm engagiert an dem Gespräch teil. Dabei erzählte sie sehr offen von 

ihren individuellen Erfahrungen beim Fremdsprachenlernen. 

 

Zur Rolle der Muttersprache im Allgemeinen 

Bei ihrer Stellungnahme zur Rolle der Muttersprache bezüglich des Fremdsprachenlernens 

stellt Nousha wegen den vorhandenen Unterschieden zunächst einen negativen Einfluss der 

persischen Sprache fest. Unmittelbar im Anschluss daran weist sie jedoch auf das 

entwickelte Sprachgefühl beim Lernen jeder Sprache hin, das sie als Ähnlichkeit zwischen 

allen Sprachen empfindet. Bei der Interpretation dieser leicht widersprüchlichen Aussagen 

muss jedoch berücksichtigt werden, dass sie letzten Endes einräumt, beide Sprachen nicht 

wirklich vergleichen zu können: 

Nousha fekr mīkonam natīǧe-ye (.) manfī dāre hehe((lacht)) čon ḫeylīvaqtā ādam moqāyese ke mīkone bā zabān-e ḫodeš 

natīǧe-ye dorost nemīgīre. (.) 

{ich denke dass sie einen negativen einfluss (.) hat hehe | ((lacht)) weil oft wenn man die fremdsprachen mit der 

eigenen muttersprache vergleicht kommt man nicht zum richtigen ergebnis. (.)} 

F. ((lacht)) 

F. hm (---) 

Nousha komakī (-) ḫob ḫeylī vaqtā ham šabīhand koll-e zabānā šāyad; (1.3)

{hilfe [[ob die muttersprache beim fremdsprachenlernen hillfreich ist]] (-) also alle sprachen weisen vielleicht oft 

ähnlichkeiten auf; (1.3)} 

F. yaʿnī čī šabīhand? (1.7) 

{inwiefern weisen sie ähnlichkeiten auf? (1.7)} 

Nousha yaʿnī ke (-) belʾaḫare ye eḥsāsī be ādam mīdan (.) hamūn ä:h !SPRACHGEFÜHL! e ke be ādam mīde (.) šāyad tū 

hame-ye zabānā taqrīban yek yekī bāše. (-) 

{das heißt (-) letztendlich geben sie einem das gefühl (.) das ä:h !SPRACHGEFÜHL! das man spürt (.) das ist vielleicht 

bei allen sprachen gleich. (-)} 

F. hm (-)hm (-) 

Nousha nemītūnam (.) moqāyese konam nemīdūnam čī begam na. (--)

{ich kann (.) sie nicht miteinander vergleichen ich weiß nicht was ich sagen soll nein. (--)} 

 



 

247 

Zur Rolle der Muttersprache beim Sprechen und Schreiben in der Fremdsprache 

Nousha schreibt der persischen Sprache eine große Rolle bei der Produktion in der 

Fremdsprache zu. Diese sieht sie insbesondere darin, dass die präverbale Konzipierung der 

kommunikativen Ziele zunächst in der Muttersprache geschieht116: 

Nousha ḫeylī vaqtā (-) ḫeylī vaqtā ādam fārsī fekr mīkone. (-)

{oft (-) oft denkt man auf persisch. (-) } 

F. hm (.) 

Nousha masa̱lan šāyad beḫād ye dāstānī-yo bege (-) šāyad (.) ūn dāstān-o avval tū ẕehn-e ḫodeš fārsītaǧassom mīkone;fekr 

mīkone; (.) 

{zum beispiel wenn man eine geschichte erzählen möchte (-) vielleicht (-) stellt man sie sich auf persisch vor; | man 

denkt auf persisch; (.)} 

F. hm (.) hm 

F. hm (.) 

Nousha !BAʿD! (--) masa̱lan ālmānī mīnevīse. ḥālā doroste šāyad ǧomle be ǧomlaš-o (-) fārsī fekr nakone valī hamūn 

ravandeš (-)be (.) naẓar-e man tū fekr ḫodemūn fārsīe hanūz. = 

{!DANN! (--) schreibt man sie zum beispiel auf deutsch. vielleicht denkt man ja nicht satz für satz (-) auf persisch 

aber die vorgehensweise (-) ist immer noch auf persisch in unserem kopf (.) meiner meinung nach. =} 

F. hm 

Ferner nimmt sie an dieser Stelle von selbst auf den psychotypologischen Aspekt der 

persischen und der deutschen Sprache Bezug und ist der Ansicht, dass vorhandene 

Unterschiede einen überwiegend negativen Einfluss ausüben: 

Nousha āre; (.) ʿalave bar īnke fekr mīkonam fārsī / (.) masa̱lan farż konīm man age zabān-e avvalam engīlīsī būd šāyad (-) 

ä::h ä:h komakī /(.)zabān-e mādarīm; (--) äh komak-e bīštarī mīkard ke man ālmānī yād begīram yā (1.0) taʾsī̱r-eš (.) 

behtar būd; (.) valī čon fārsī latīn nīst (---) šāyad ye meqdārī natāyeǧ-e manfīš bīštar bāše tā mosḇat. (---) 

{ja; (.) außerdem denke ich dass persisch / (.) zum beispiel denke ich wenn meine erste sprache [[muttersprache]] 

vielleicht englisch wäre (-) ä::h | ä:h eine hilfe /(.) | meine muttersprache; (--) äh sie hätte mir beim deutschlernen 

mehr geholfen oder (1.0) sie hätte einen positiven (.) einfluss; (.) aber da persisch nicht auf latein basiert ist (---) hat 

sie vielleicht eher einen negativen einfluss als einen positiven. (---)} 

F. hm (---) 

 

 

 

 

                                                       
116 Vgl. Abschnitt 4.3.1.4. 
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Zur Rolle der Muttersprache aus psychotypologischer Hinsicht 

Auf die Frage nach den Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden zwischen dem Persischen und 

dem Englischen antwortet Nousha, dass sie zwischen beiden Sprachen überwiegend 

Unterschiede feststellt, die ihr beim Englischlernen Probleme bereiten. 

In Bezug auf Ähnlichkeiten zwischen dem Persischen und dem Arabischen ist Nousha der 

Ansicht, dass die beiden Sprachen im lexikalischen Bereich Ähnlichkeiten aufweisen, welche 

ihr beim Arabischlernen von Vorteil waren. 

In Bezug auf die Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen dem Persischen und dem 

Deutschen vergleicht sie beide Sprachen auch mit dem Englischen und ist der Meinung, dass 

Deutsch und Englisch eher verwandte Sprachen sind, die überwiegend Unterschiede zu dem 

Persischen aufweisen: 

Nousha ä:::h daqīqan (---) mesḻ-e hamūn fārsī-yo engīlīsī mīmūne. (1.0) čon ḫeylī be naẓaram šabīhand (.) ālmānī šabīhe

engīlīsīe. = 

{ä:::h genau (---) es ist wie persisch und englisch. (1.0) meiner meinung nach weil sie sehr ähnlich sind (.) deutsch 

und englisch sind ähnlich. =} 

F. hm 

F. = hm (-) 

Nousha ä::h (---) 

F. ḫeylī nazdīkbe fārsī nemīdūnī? 

{du empfindest die deutsche sprache nicht mit dem persischen verwandt?} 

Nousha ḫeylī nīst.na; (-) 

{nein; (-) nicht so ganz.} 

 

Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen im Allgemeinen 

Hinsichtlich der Rolle der englischen Sprache beim Deutschlernen meint Nousha, dass ihre 

Englischkenntnisse insbesondere im lexikalischen Bereich beim Deutschlernen vorteilhaft 

sind:117 

Nousha ḥattā loġatāšam be naẓar-e man ḫeylīhāš šabīh-eengīlīsīe;

{meiner meinung nach weisen viele deutsche wörter ähnlichkeiten weisen mit den englischen wörtern auf.} 

F. hmhm (--) 

                                                       
117 Vgl. Kapitel 1 Abschnitt 1.5.1. 
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Nousha ä:h yā (.) īnke masa̱lan farẓ konīm man ye loġatī-o mībīnam ke tā ḥālā nadīdam ((stottert))tū ālmānīaz rū-ye 

mošābeh-e ūn tū engīlīsī mītūnam tašḫīṣ bedam ke ūn čīe (.)bā ye ẕarre taġyīr hamūne. 

{ä:h oder (.) zum beispiel nehmen wir an dass ich ein wort sehe dem ich noch nie zuvor im deutschen begegnet bin 

((stottert)) ich kann mithilfe des englischen äquivalenten herausfinden was es bedeutet (.) das ist mit geringem 

unterschied das gleiche.} 

F. hm =hm  

F. hm=hm (-) hm (-) hmhm (-) 

Nousha ḫeylī šabīhand = 

{sie sind sehr ähnlich =} 

Im Hinblick auf die Rolle der arabischen Sprache beim Deutschlernen gibt Nousha an, dass 

das Arabische keinerlei Einfluss auf das Deutschlernen ausübt: 

Nousha man ḫodam alān (-) fekr mīkonam !BĪ! !AS̱AR! būde yaʿnī na ḫeylī taʾsī̱r-e mosḇatīdāšte na manfī; (.)  

{ich denke nun (-) dass arabisch !KEINEN! !EINFLUSS! hat das heißt sie hat weder einen positiven noch negativen 

einfluss; (.)} 

F. hm 

Ebenfalls ist Nousha der Ansicht, dass das simultane Arabisch- und Englischlernen in der 

Schulzeit keine gegenseitigen Einflüsse aufeinander ausübten. 

 

Zur Rolle der Fremdsprachen aus psychotypologischer Hinsicht 

Zu den bereits von ihr erwähnten lexikalischen Ähnlichkeiten zwischen Englisch und Deutsch 

fügt Nousha hinzu, dass sie im grammatikalischen Bereich ebenso Ähnlichkeiten zwischen 

den beiden Sprachen feststellt: 

Nousha ḥālā be ġeyr az ye serī qavāʿedī ke motefāvetand (---) valī ḫeylī čīzāšūn šabīh-e hame; (.) masa̱lan šomā hamūn 

māżī-ye naqlī-o perfekt o farż kon' (.) perfekt (.) perfect. = 

{abgesehen von einigen grammatikalischen regeln die unterschiedlich sind (---) weisen sie viele ähnlichkeiten auf; 

(.) zum beispiel stellen sie sich das präsensperfekt [[im deutschen]] und perfect [[im englischen]] vor (.) das perfekt 

(.) perfect.=} 

F. = hm = 

Nousha = ḫeylī čīzāšūn šabīhand.āre. (--) 

{= sie weisen viele ähnlichkeiten auf. ja. (--)} 

Nousha ist der Ansicht, dass Arabisch keine Ähnlichkeiten mit Englisch und Deutsch 

aufweist: 

Nousha aṣlan. (-) 
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{überhaupt nicht. (-)}

F. aṣlan; (--) 

{überhaupt nicht; (--)} 

Nousha fekr nemīkonam hīč šebāhatī be ham dāštand. (-)

{ich denke nicht dass keinerlei ähnlichkeiten zwischen ihnen besteht. (-)}

F. hm (---) 

 

4.3.2.3 Beschreibung der Sprachlernbiografie von Saman 

Saman ist 24 Jahre alt und studierte Musik. Im Alter von zwölf Jahren begann er in einem 

Sprachinstitut und anschließend in der Schule Englisch zu lernen. Er setzt die englische 

Sprache in seinem Alltagsleben selten ein und schätzt sein Englischniveau als schwach ein. 

Ab der sechsten Klasse lernte er sieben Jahre lang als zweite Fremdsprache in der Schule 

Arabisch. Arabisch findet in seinem Alltag selten Anwendung, und er schätzt sein Niveau in 

dieser Sprache ebenfalls als schwach ein. Er kritisiert die Unterrichtsmethoden in der Schule, 

weshalb er Arabisch von allen Fremdsprachen am schwierigsten lernte, allerdings würde er 

diese Sprache nochmals systematisch lernen wollen. Als dritte Fremdsprache lernt er seit 

etwa vier Jahren im DSIT Deutsch. Er lernt die deutsche Sprache am einfachsten und verfolgt 

das Ziel, in Deutschland weiter zu studieren. Fleiß und Kommunikationsbereitschaft 

bezeichnet er als wichtige Aspekte beim erfolgreichen Lernen von Fremdsprachen. 

Dem Ergebnis des SAS-Fragebogens zufolge ist Samans Arbeitsstil auditiv/taktil-

kinästhetisch, extrovertiert, intuitiv/konkret-sequentiell, abschlussorientiert und global. 

Seine Offenheit bei den Diskussionen zeigt sich insbesondere durch seine Extrovertiertheit 

bei der dyadischen Aufgabenbearbeitung. 

 

4.3.2.4 Ergebnisse des Leitfadeninterviews mit Saman 

Beim Interview wirkte Saman auf mich sehr aufgeschlossen und gab dem Gespräch oft 

eigene Impulse. Er beantwortete jede Frage sehr ausführlich und erzählte viel von seinen 

persönlichen Erfahrungen beim Fremdsprachenlernen.  
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Zur Rolle der Muttersprache im Allgemeinen 

Bei seiner Stellungnahme zur Rolle der Muttersprache in Bezug auf das 

Fremdsprachenlernen misst Saman der Muttersprache ein großes Gewicht bei. Dies 

begründet er zunächst sehr allgemein mit den Gemeinsamkeiten, die alle Sprachen 

aufweisen: 

Saman fahmīdam ke tū har (-) masa̱lan zabānī ye serī moštarekāt voǧūd dāre.

{ich habe bemerkt dass zum beispiel in jeder (-) sprache einige gemeinsamkeiten existieren.} 

F. hm = 

Saman = yaʿnī (-) ṣad dar ṣad ä:::hm taʾsī̱r dāre ä::h az naẓar-e man.

{= das heißt (-) meiner meinung nach hat die muttersprache einen hundertprozentigen einfluss.} 

Anschließend nennt Saman konkret, wie er seine Muttersprache beim Fremdsprachenlernen 

zu Hilfe nimmt: 

Saman = ṣad dar ṣad zabān-e mādarī-ye ādam komak mīkone. (-)man ḫodam ḫeylī estefāde (.) ḫeylīī::. (--) 

{= die muttersprache hilft einem hundertprozentig. (-) | ich verwende sie viel (.) vie::l. (--)} 

F. komak mīkone (.) tasī̱r mīẕāre /, 

{sie hilft einem (.) sie beeinflusst /,} 

F. ä::h= 

Saman = va ḥattā ä:h avaleš ke ä:::h ādam term-e yek-o šorūʿ mīkone (.) neṣf-e loġatā-ro bā tarǧome yād mīgīre. 

{= und sogar am anfang wenn man im ersten semester ist (.) lernt man die hälfte der wörter mithilfe der 

übersetzung [[in die muttersprache]].} 

 

Zur Rolle der Muttersprache beim Sprechen und Schreiben in der Fremdsprache 

Im Hinblick auf die Rolle der Muttersprache beim Sprechen und Schreiben in der 

Fremdsprache betont Saman, dass das Persische bei der Produktion in der Fremdsprache 

einen großen Einfluss hat, wobei dieser Einfluss in der ersten Lernphase am größten war: 

Saman !ḪEYLĪ! (--) hehehe šāyad ḥattā īn taʾsī̱r hey be marāteb kamtar mīše čon (---) ähmasa̱lan man avāyel ke mīḫāstam 

nāme benevīsam (--) mīgoftam ḫob alān farż mīkonam ke mīḫām fārsī benevīsam (.) fārsī kāmel hehehe fekr 

mīkardam čī mīḫām begam (-) baʿd ke mīḫām masa̱lan/ ä:::h (1.0) īn masa̱lan nāma-ro benevīsamšorūʿ kardamye 

ǧūrī tarǧome mīkardam; (.)  

{!SEHR VIEL! (--) hehehe aber dieser einfluss ist viellleicht mit der zeit weniger geworden weil (---) äh | zum beispiel 

wenn ich früher einen brief schreiben wollte (--) habe ich mir es so vorgestellt dass ich ihn auf persisch schreiben 

möchte (.) ich habe hehehe komplett auf persisch gedacht was ich ausdrücken wollte (-) dann zum beispiel / ä:::h 

(1.0) zum beispiel beim schreiben habe ich versucht ihn irgendwie zu übersetzen; (.)} 

F. hm 
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Jedoch hängt der L1-Einfluss mit dem Faktor Stress zusammen, wie er nachfolgend 

beschreibt: 

Saman = momkene ye ǧā-yī ke hīč esteresī nadāram ä::h barām mohem nīst vaqtī dāram ālmānī mīnevīsam yā mīḫām ḥarf 

bezanamähä::h be fārsī fekr nakonam (.) ke alān fārsīš čī mīše; (-) valī vaqtī masa̱lan ye rūz mīḫām zang bezanam be 

yek masʾūlī tū-ye dānešgāh-e ālmān yā ye nāme !ḪEYLĪ! mohhem benevīsam (-) avvaleš šorūʿ mīkonam fārsī fekr 

mīkonam daqīqan mīḫām čī begam. 

{= vielleicht irgendwo (.) wo ich keinen stress habe ä::h wenn ich bei unwichtigen angelegenheiten etwas auf 

deutsch schreibe oder auf deutsch spreche | äh | ä:h ich denke gar nicht auf persisch (.) was es überhaupt auf 

persisch heißt; (-) aber wenn ich zum beispiel jemanden an einer universität in deutschland anrufen möchte oder 

wenn ich einen !SEHR! wichtigen brief schreibe (-) denke ich zuerst auf persisch was ich genau sagen möchte.} 

F. hm  

 

Zur Rolle der Muttersprache aus psychotypologischer Hinsicht 

Bezüglich der Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen dem Persischen und dem 

Englischen meint Saman, dass die beiden Sprachen keinerlei Ähnlichkeiten zueinander 

aufweisen: 

Saman age beḫām masa̱lan beyn-e ṣad tā zabān begam kodūm zabānā šabīh-e hamand (.) hīč vaqt nemīgam fārsī-yo engīlīsī 

be ham šabīhand; hehe 

{wenn ich zwischen hundert sprachen entscheiden müsste welche sprachen ähnlichkeiten aufweisen (.) würde ich 

niemals sagen dass zwischen dem persischen und dem englischen eine ähnlichkeit besteht, hehe } 

Auf die Frage nach den Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden zwischen dem Persischen und 

dem Arabischen gibt Saman an, dass er, abgesehen von einigen lexikalischen 

Gemeinsamkeiten, keine Ähnlichkeiten zwischen den beiden Sprachen sieht. 

Bezüglich der Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen Persisch und Deutsch zieht Saman 

Vergleiche zwischen drei Sprachen, nämlich dem Persischen, dem Englischen und dem 

Deutschen, wobei er zwischen Englisch und Deutsch Ähnlichkeiten feststellt, aber nicht 

zwischen Persisch und Deutsch: 

Saman ((stottert)) ä::h (1.8) !NA! hīč šebāhatī nemī bīnam; faqaṭ šebāhatī ke mībīnam beyn-e ālmānī-yo engīlīsī bāše; (---)

{((stottert)) ä::h (1.8) !NEIN! ich finde keine ähnlichkeit zwischen ihnen [[persisch und deutsch]]; ich finde dass nur 

zwischen dem deutschen und dem englischen eine ähnlichkeit besteht; (---)} 
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Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen im Allgemeinen 

Was die Rolle der Englischkenntnisse beim Deutschlernen anbelangt, weist Saman auf den 

großen L2-Einfluss hin und fügt ferner hinzu, dass ihm die bestehenden Ähnlichkeiten im 

lexikalischen und grammatikalischen Bereich hilfreich sind: 

Saman bale ḫeylī taʿsī̱r dāšte; (.)ä:hmīgam čon šebāhatam dāštan (--) avval ke serī loġatā ke ḫob moštarakand. (--) ye serī 

loġatā (--) deforme šode mīgan yā hehehe taġyīr yāfte-ye (---) engīlīsī yā taġyīr yāfte-ye ālmānīe ke tū engīlīsīe; (-) 

{ja sie hat einen großen einfluss gehabt; (.) | äh wie gesagt weil es zwischen ihnen eine ähnlichkeit besteht (--) 

erstens haben sie ja eine reihe gemeinsamen wörter. (--) einige wörter (--) sind variiert oder hehehe verwandelt aus 

dem englischen [[ins deutsche]] oder verwandelt aus dem deutschen ins englische, (-) } 

F. hm 

F. hm (-) 

Saman va ye meqdārī structure hā-ye gerāmerīšūn šabīh-e hame. =

{und es besteht auch etwas ähnlichkeiten zwischen ihren grammatikalischen regeln. =} 

Bezüglich der Rolle des Arabischen beim Deutschlernen glaubt Saman, dass das Arabische 

keine erkennbaren Einflüsse auf das Deutsche hat: 

Saman ((lacht)) na fekr nemīkonam (.) aṣalan ʿarabīhīč vaqt (-) tū ẕehn-e man šāyad (---) ǧāygāh-e !AKTĪV Ī! nadāšte ke 

masa̱lan alān beḫām taʾsī̱reš-o befahmam.  

{((lacht)) nein ich denke nicht (.) vielleicht hatte arabisch niemals (-) eine !AKTIVE! rolle im meinem kopf gespielt 

sodass ich den einfluss nie bemerkt habe. (--)} 

Saman ist zudem der Meinung, dass sich seine Arabisch- und Englischkenntnisse in der 

Schulzeit nicht gegenseitig beeinflussten.  

 

Zur Rolle der bereits gelernten Fremdsprachen aus psychotypologischer Hinsicht 

Nachdem Saman im Kontext der Diskussion bezüglich der Rolle der Muttersprache aus 

psychotypologischer Hinsicht Ähnlichkeiten zwischen der deutschen und der englischen 

Sprache sah, geht er bei der konkreten Nachfrage nicht mehr auf diese Thematik ein und 

hebt stattdessen die Bedeutung einer bereits gelernten Sprachlernmethode hervor: 

Saman = ye !RAVEŠ! yād gerefteh būdam dīge. (---) īn ravešā ḫob ḫeylī !KOMAK! mīkone;

{= ich hatte ja eine !LERNMETHODE! gelernt. (---) diese methoden helfen einem viel;}

Im Hinblick auf die Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen Deutsch und Arabisch betont 

Saman, dass er zwischen diesen Sprachen überwiegend Unterschiede feststellt. Jedoch ist er 
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der Ansicht, dass die beiden Sprachen bezüglich ihrer grammatikalischen Strukturen 

geringfügige Ähnlichkeiten aufweisen: 

Saman šāyad ä:h ālmānī-yo ʿarabī-yo az naẓar-e qavāʿed-e !ḤEYLĪ! !MOSTAḤKAMEŠ! hehe ye ẕarre šabīhe ham bemūnan; (--

-) yaʿnī ä:h ye čīz-e ḫeylī kollī-yo !ẒĀHERĪ!; = 

{ä:h ich finde dass zwischen arabisch und deutsch eine vielleicht geringe ähnlichkeit hinsichtlich ihrer !SEHR! 

!REGELHAFTEN! grammatik besteht; (---) das heißt ä:h es ist sehr allgemein und !ÄUßERLICH!; =} 

F. = hm (.) 

Saman valī ä::h aṣlan hīč šebāhatīnemībīnam. 

{aber ä::h sonst finde ich keine ähnlichkeit zwischen ihnen.} 

Aus psychotypologischer Hinsicht ist Saman der Ansicht, dass Englisch und Arabisch keine 

Ähnlichkeiten aufweisen und hält sie daher für distante Sprachen. 

 

4.3.2.5 Kurzcharakterisierung der Dyadenarbeit 

Nousha und Saman arbeiteten sehr kooperativ zusammen. Da sie bei der Bearbeitung der 

Kollokationsaufgaben mit vielen Problemen konfrontiert waren, führten sie sehr lange 

Diskussionen miteinander und prüften verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Jedoch spielte 

dabei keine(r) der ProbandInnen eine dominante Rolle. 

 

4.3.2.6 Ergebnisse der dyadischen Aufgabenbearbeitung und des stimulated recall 
Interviews 

Diese Dyade hat bei den insgesamt 41 Kollokationsaufgaben lediglich 19 Aufgaben korrekt 

bearbeitet. Mit Ausnahme von vier Aufgaben, war sie sich über alle Lösungen einig und hat 

zwei Aufgaben gar nicht beantwortet. Auch bei dieser Dyade lässt sich eine Interaktion 

zwischen den drei Sprachen, nämlich Persisch (L1), Englisch (L2) und Deutsch (L4) feststellen, 

woraus eine Vielfalt von Transferphänomenen und TL-Strategien während der dyadischen 

Aufgabenbearbeitung resultiert. Jedoch lassen sich bei dieser Dyade in den gesamten Daten 

keine Belege für einen eventuellen Einfluss des Arabischen (L3) finden. 

 

Unmittelbarer Abruf 

Wie schon bei den anderen Dyaden erweist sich der unmittelbare Abruf auch hier als die 

erfolgreichste Vorgehensweise. Diese wird bei insgesamt zehn von 41 Kollokationsaufgaben 
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eingesetzt und führt bei allen zum korrekten Ergebnis. Da diese Dyade nur eine geringe 

Anzahl der Kollokationen unverzüglich abrufen kann, muss sie oft andere 

Problemlösestrategien zu Hilfe nehmen. Das folgende Beispiel illustriert, wie die 

ProbandInnen das korrekte Verb bei der Kollokation Rücksicht nehmen problemlos abrufen: 

[1] 
  
 0 [36:16.9] 1 [36:17.5] 2 [36:18.2] 3 [36:19.6] 4 [36:20.3] 
Nousha [v]  s i e  n a c h  h e h e  l a u t e  m u s i k hören (-) und  
Saman [v] dass sie  z w e i '  ( ( f l ü s t e r t ) )  u h r  n o c h  l a u t e  m u s i k  h ö r e n  
  
[2] 
  
 .. 5 [36:22.4] 6 [36:24.3]

Nousha [v] keinerlei rücksicht  auf  ( - - )  nehmen.  ( - - )   
Saman [v] u n d  k e i n e r l e i  r ü c k s i c h t  n e h m e n  o  b e n e v ī s . ( - - - )
Saman [De.]   s c h r e i b  r ü c k s i c h t  n e h m e n .  ( - - - )
 

In Bezug auf diese Kollokation und andere ähnliche Aufgaben betonen die ProbandInnen im 

SRI mehrmals, dass ihnen solche Kombinationen bereits bekannt sind. Wie der folgende 

Transkriptionsausschnitt zeigt, vergleicht Saman die Kollokation zum Ausdruck bringen mit 

der Kollokation in Anspruch nehmen, die die ProbandInnen unmittelbar abrufen können: 

[1] 
  
 0 [14:14.9] 1 [14:16.0] 2 [14:16.6]

F. [v]  b r i n g e n ;  īnam āšnā būd barātūn, nesbatan sarīʿ/ 
F. [De.]  b r i n g e n ; war es euch bekannt, relativ schnell / 
Saman [v] z u m  a u s d r u c k  b r i n g e n .  ( . )   y a ʿn ī  b a yān  k a r d a n ;  īn  ʿe y n - e  h a mūn  i n  
Saman [De.] z u m  a u s d r u c k  b r i n g e n .  ( . )  das heißt zum ausdruck bringen; das  
 
[2] 
  
 .. 3 [14:18.7] 4 [14:19.6] 5 [14:21.2]

F. [v]   āhān (--) hm (.)  
F. [De.]   aha ( - - )  hm ( . )  
Nousha [v]  āre; (-)  āšnā būd. daqīqan. (.) 
Nousha [De.]  ja; (-)  e s  w a r  u n s  b e k a n n t .  g e n a u ( . )  
Saman [v] anspruch  n e h m e n  e .  ( - )   
Saman [De.] i s t  w i e  i n  a n s p r u c h  n e h m e n .  ( - )   
 

Im Folgenden wird zunächst der gesamte Löseprozess bei der Bearbeitung der 

Kollokationsaufgabe ein Referat halten aus der Dyadenarbeit mit dem vollständigen 
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Transkript illustriert, um die Vielfalt der vorkommenden Problemlösestrategien in allen 

Einzelheiten zu explizieren.118 

 

Gesprächsprotokoll zum Beispiel ein Referat halten 

Bei der Bearbeitung der intendierten Kollokationsaufgabe ein Referat halten schlägt Saman 

zunächst das Verb haben vor, das semantisch aus dem Persischen übernommen wurde [E0-

4]: 

[1] 
  
 0 [00:06.9] 1 [00:07.3] 
Nousha [v] ḫob  
Nousha [De.] also  
Saman [v] ich bin etwas (.) nervös. (---) denn heute (0.8) ich zum ersten mal ein  
Saman [De.] ich b i n  e t w a s  ( . )  n e r v ö s .  ( - - - )  d e n n  h e u t e  ( 0 . 8 )  i c h  z u m  e r s t e n  m a l  e i n  
  
[2] 
  
 .. 2 [00:15.9] 
Nousha [v]  denn heute (1.0) bla  
Nousha [De.]  denn heute (1.0) bla  
Saman [v] r e f e r a t  v o r  ( . )  v i e l e n  l e u t e n .  ( - - - )  d e n n  i c h  ( . )  ä : : h  ( - )  
Saman [De.] r e f e r a t  v o r  ( . )  v i e l e n  l e u t e n .  ( - - - )  d e n n  i c h  ( . )  ä : : h  ( - )  
  
[3] 
  
 .. 3 [00:22.9] 4 [00:23.6]

Nousha [v] b l a  i c h  z u m  e r s t e n  m a l  ( 1 . 3 )  e i n  r e f e r a t  ( - - )  v o r  ( . )    
Nousha [De.] b l a  i c h  z u m  e r s t e n  m a l  ( 1 . 3 )  e i n  r e f e r a t  ( - - )  v o r  ( . )    
Saman [v]  ! H A B E !  i c h  ( . ) ä:.h (---) 
Saman [De.]  ! H A B E !  i c h  ( . ) ä : . h  ( - - - )
 

Ohne auf diesen Vorschlag einzugehen, schlägt Nousha das korrekte Verb halten vor [E4]. 

Saman stimmt ihr zu, jedoch ist er der Meinung, dass auch sein vorgeschlagenes Verb 

korrekt sei. Zur Begründung seiner Meinung übersetzt er die Kollokation ein Referat halten 

ins Persische [E5-10]. Nousha gibt sich jedoch mit seiner Begründung nicht zufrieden und 

betont, dass das Verb halten die korrekte Lösung sei [E11]: 

                                                       
118 Da diese Dyade bei der Mehrheit der Aufgaben sehr intensiv miteinander diskutierte, eignen sich aufgrund 

ihres Umfangs und der Vielfalt der eingesetzten Strategien nur sehr wenige Beispiele zur Darstellung mit 
vollständigen Transkripten. Das hierfür ausgewählte Beispiel erweist sich als geeignet, jedoch wurde für 
diese Aufgabe keine Frage im SRI gestellt. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle kein Transkript aus dem 
zugehörigen SRI angeführt. 
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Trotz der Uneinigkeit nimmt Saman den Vorschlag seiner Partnerin zunächst an [E12-16]. 

Allerdings versucht er kurz darauf erneut seinen Vorschlag mithilfe seiner 

muttersprachlichen Kenntnisse zu begründen, indem er diese Kollokation mehrfach ins 

Persische übersetzt. Da die beiden vorgeschlagenen Verben, nämlich haben und halten in 

diesem Zusammenhang im Persischen zulässig (jedoch nicht synonym)119 sind, hält er beide 

für korrekt [E17-21]:  

[7] 
  
 12 [00:35.5] 13 [00:42.5] 14 [00:43.5] 
Nousha [v]  halte (---)  
Nousha [De.]  h a l t e  ( - - - )  
Saman [v] ä : h m  ( 1 . 5 )  d e n n  h e u t e  ( 1 . 0 )  h a l t e  i c h  ( 2 . 5 )  referat halten (.) āre  
Saman [De.] ä : h m  ( 1 . 5 )  d e n n  h e u t e  ( 1 . 0 )  h a l t e  i c h  ( 2 . 5 )  referat halten (.) ja  
  
[8] 
  
 .. 15 [00:48.3] 16 [00:50.0] 
Nousha [v]  h e h e h e  ( - - - ) halte ich (--) age ḫeylī  
Nousha [De.]   h a l t e  i c h  ( - - )  w e n n  d u  
Saman [v] !DOROSTE! ūnam; (1.5) bāše; (1.0)  hehe (---)  
Saman [De.] d a s  i s t  a u c h  ! R I C H T I G ! ;  ( 1 . 5 )  o k ;  ( 1 . 0 )   
  

                                                       
119 Während die Kollokation „konferāns dādan“ mit der Kollokation „ein Referat halten“ äquivalent ist, bezieht 

sich die Kollokation „konferāns dāštan“ (ein Referat haben) im Persischen auf „die Aufgabe zu haben, ein 
Referat zu halten“. In anderen Worten bedeutet der Satz „ich habe ein Referat“ im Persischen 
(insbesondere im umgangssprachlichen Gebrauch) „ich habe die Aufgabe, ein Referat zu halten“. 

[4] 
  
 .. 5 [00:24.9] 6 [00:25.5] 7 [00:26.9] 8 [00:27.7] 
Nousha [v] ! H A L T E !  i c h  ( - - - )  = referat halten; (---)  denn heute 
Nousha [De.] ! H A L T E !  i c h  ( - - - )  =  r e f e r a t  h a l t e n ;  ( - - - )  denn heute 
Saman [v]  halte ich =  ä::hm  
Saman [De.]  h a l t e  i c h  =  ä : : h m  
  
[5] 
  
 9 [00:28.7] 10 [00:29.7] 
Nousha [v] halte ich   
Nousha [De.] halte ich   
Saman [v] halten mīše (.) haben  h a m  m ī š e  d ī g e ;  m a n  y e  
Saman [De.] [ [ d a s  v e r b ] ]  h a l t e n  p a s s t  ( . )  [ [ d a s  v e r b ] ]  h a b e n  p a s s t  a b e r  a u c h ;  m a n  y e  
Deskription [v/nv]  
  
[6] 
  
 .. 11 [00:32.0]

Nousha [v]  āre valī hamīše mīgīm (.) referat halten; hm, (---) 
Nousha [De.]  ja  aber  bei  uns  sagt  man ( - )  referat  halten;  hm,  (- - - )
Saman [v] referat dāram*; hehe  
Saman [De.] r e f e r a t  d ā r a m * ;  h e h e   
Deskription [v/nv] * man ye referat dāram = ich habe ein referat  
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[9] 
  
 .. 17 [00:52.6]

Nousha [v] ʿalāqemandī mītū' /=  
Nousha [De.] m ö c h t e s t  k a n n s t  d u / =  
Saman [v]  =  n a  f e ʿ l e š  k e  d o r o s t e  ( . )  ! H A L T E N ! ;  ( . )  v a l ī  m a s ̱a l a n
Saman [De.]  = nein das verb !HALTEN! ist ja richtig; (.) aber  
Deskription [v/nv]   
  
[10] 
  
 .. 
Saman [v]  īn  ǧū r  ǧo m l e - ī - r o  k e  m ī ḫ āh ī  b e g ī  /  ( - - - )  m a s ̱a l a n  e n gā r  k e  /  ( 1 . 3 )  b e b īn  t o  tū  
Saman [De.] z u m  b e i s p i e l  w e n n  d u  s o  e i n e n  s a t z  b i l d e n  w i l l s t  /  ( - - - )  z u m  b e i s p i e l  a l s  o b  /
Deskription [v/nv]  
  
[11] 
  
 .. 
Saman [v] fārsī ham mīgī (.) man (---) konferāns dāram*; (-) ḫob (-) 
Saman [De.] (1.3) schau mal auf persisch sagst du auch (.) man (---) konferāns dāram*; 
Deskription [v/nv] * man konferāns dāram = ich habe ein referat 
  
[12] 
  
 .. 18 [01:02.19 [01:03.4]

Nousha [v]  hm =  
Nousha [De.]  hm =  
Saman [v]   = ä::hm valī man konferāns !MĪDAM!; (-) 
Saman [De.] ( - )  a l s o  ( - )  = ä::hm aber man konferāns !MĪDAM**; (-) 
Deskription [v/nv]   ** man konferāns !MĪDAM!= ich halte ein referat 
  
[13] 
  
 .. 20 [01:06.1] 
Nousha [v]  hm 
Nousha [De.]  hm 
Saman [v]  f e ʿ l e š  k o n f e rān s  d ād a n e  ( . )  v a l ī  m ī g ī  e m rū z  m a n  k o n f e r ān s  d ā r a m ;  ( . )
Saman [De.]  das [[korrekte]] verb ist konferāns dādane*** (.) aber du sagst  
Deskription [v/nv]  * * *  d a s  v e r b  i s t  k o n f e r ā n s  d ā d a n e  =  d a s  [ [ k o r r e k t e ] ]  v e r b  l a u t e t  e i n  
  
[14] 
  
 .. 21 [01:06.4]22 [01:09.5]

Nousha [v]   āre 
Nousha [De.]   ja 
Saman [v]   
Saman [De.] emrūz man konferāns dāram****; (.)  
Deskription [v/nv] r e f e r a t  h a l t e n ;  * * * *  m a n  k o n f e r ā n s  d ā r a m  =  i c h  h a b e  e i n  r e f e r a t    
 

Nousha stimmt den Begründungsversuchen ihres Partners zwar zu, weist aber gleichzeitig 

daraufhin, dass die semantische Übertragung des Verbs haben aus dem Persischen eventuell 

zum falschen Ergebnis führen kann (L1-Vermeidungsstrategie) [E22-24]. Zum Schluss einigen 

sich die beiden auf das korrekte Verb halten als endgültige Lösung [E25-25]:  
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[15] 
  
 23 [01:09.9] 24 [01:10.5]

Nousha [v] doroste. ḫob mīgam (.) hamīn ye ṭarz-e fekr-e fārsīe  
Nousha [De.] es ist richtig. aber ich meine (.) das ist ja eine persische  
Saman [v] mīdūnī čī mīgam;  
Saman [De.] w e i ß t  d u  w a s  i c h  m e i n e ;  
  
[16] 
  
 .. 
Nousha [v] masa̱lan; (-) ye ǧūr dīgast šāyad. (-)  
Nousha [De.] s a t z b a u w e i s e  z u m  b e i s p i e l ,  ( - )  [ [ a u f  d e u t s c h ] ]  i s t  e s  v i e l l e i c h t  a n d e r s . ( - )
  
[17] 
  
 25 [01:14.6] 26 [01:15.3]

Nousha [v]  hehehehe hm 
Nousha [De.]  hehehehe hm 
Saman [v] pas ḥatman ġalaṭe; he hehehe deutsch bāyad fekr konī (.)  
Saman [De.] a l s o  d a n n  i s t  e s  d e f i n i t i v  f a l s c h ;  h e hehehe wenn wir auf deutsch denken  
  
[18] 
  
 .. 
Nousha [v]  
Nousha [De.]  
Saman [v] hamūn halten doroste;  
Saman [De.] müssen (.) ist [[das verb]] halten richtig; 
 

4.3.2.6.1 Interlingualer Transfer 

Interlingualer Transfer: L1-basiert 

Die persische Sprache (L1) hat einen großen Einfluss bei der dyadischen Bearbeitung der 

Kollokationsaufgaben. Bei 28 von insgesamt 41 Kollokationen greift die Dyade D auf ihre 

Muttersprache zurück (semantischer Transfer aus der L1 u. Übersetzung in die L1). 

Insbesondere in den Fällen, in denen die ProbandInnen bei der Aufgabenbearbeitung mit 

großen Schwierigkeiten konfrontiert sind, kommt die persische Sprache zur Anwendung. 

Charakteristisch für diese Dyade ist, dass Saman seine muttersprachlichen Kenntnisse viel 

öfter zu Hilfe nimmt als seine Partnerin Nousha. Der große L1-Einfluss bei der 

fremdsprachlichen Produktion lässt sich auch bei den Probandenäußerungen im 

Leitfadeninterview finden. Die L1-basierten Phänomene werden im Folgenden mit den 

entsprechenden Transkriptausschnitten ausführlich dargestellt. 

 

Semantischer Transfer aus der L1: Semantische Extension aus der L1 

Der semantische Transfer aus der L1 lässt sich in elf Fällen während der dyadischen 

Aufgabenbearbeitung feststellen, jedoch entscheidet sich die Dyade lediglich bei vier 
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Aufgaben für den semantischen Transfer aus der Muttersprache als endgültige Lösung. 

Dieser geringe Anteil spiegelt sich auch in den Aussagen der ProbandInnen in den 

Leifadeninterviews wider, in denen sie ihre empfundene psychotypologische Distanz 

zwischen Persisch und Deutsch schildern. Die folgenden Kollokationen lassen sich dieser 

Kategorie zuordnen: „Gegen jmdn. einen Vorwurf machen, ein Gespräch haben, eine 

Hypothese geben und jmdm. zur Last sein“.  

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die intendierte Kollokation ein Gespräch führen 

im Lückentext. Die ProbandInnen übersetzen diese Kollokation ins Persische, wobei die 

Verben haben und machen in der Übersetzung vorkommen, die beide im Persischen korrekt 

sind [E0-1]. Offensichtlich beeinflusst von der eingesetzten Übersetzungsstrategie, schlägt 

Nousha das Verb haben als Lösung vor, das semantisch aus der L1 übernommen wurde [E2]. 

Saman stimmt ihr zu [E2-3] und fügt noch hinzu, dass das Verb führen in diesem Kontext 

nicht korrekt sei [E4-6]. Nousha ist der gleichen Meinung und begründet dies damit, dass in 

diesem Satz keine Präposition existiert [E6-7]. Schließlich entscheiden sie sich für das Verb 

haben als endgültige Lösung, obwohl sie auch das korrekte Verb führen kennen: 

[1] 
  
 0 [37:09.7] 
Saman [v] =  w i r  s o l l t e n  ü b e r  a l l e  p u n k t e  s o  s c h n e l l  w i e  m ö g l i c h  ( - - - )  !ĀHĀN !  y ā  īn k e  
Saman [De.] =  w i r  s o l l t e n  ü b e r  a l l e  p u n k t e  s o  s c h n e l l  w i e  m ö g l i c h  ( - - - )  ! A H A !  o d e r  ( . )
  
[2] 
  
  1 [37:13.6] 2 [37:16.6]

Nousha [v]  ye !ṢOḤBATĪ! dāšte bā'š* (-) āre. (---)  haben  
Nousha [De.]  ein !GESPRÄCH! haben* (-) ja. (---) haben  
Saman [v] ( . ) äh dar moredeš bāyad ye !ṢOHBATĪ! bokonīm*; āre; (--) ḫo b  m ī g e
Saman [De.]  äh wir sollten darüber ein !GESPRÄCH! machen*, ja; (--) also  
Deskription [v/nv]  * D i e  r i c h t i g e  Ü b e rs e t z u n g  m ü s s t e  l au t e n :  „ e i n  G e s p r ä c h  f ü h re n " .   
  
[3] 
  
 .. 3 [37:17.8] 4 [37:19.7] 5 [37:20.2]

Nousha [v] hehehe  hm (.)  
Nousha [De.] hehehe  h m  ( . )  
Saman [v]  / ein  g e s p r ä c h  ! H A B E N !  d ī g e ;  ( . )  d o r o s t e ;  ( - )   hamūn  
Saman [De.] h i e r  s t e h t  /  j a  e i n  g e s p r ä c h  ! H A B E N ! ;  ( . )  d a s  i s t  r i c h t i g ;  ( - )  [[das  
 

 

 [4] 
  
 .. 6 [37:23.8] 

Nousha [v]  !NA! īn āre / bā 
Nousha [De.]  ! N E I N !  h i e r  j a  /  e s  
Saman [v] h a b e n  m ī š e  d ī g e ;  ( . )  e i n  g e s p r ä c h  ( 1 . 0 )  ! F Ü H R E N !  k e  īn ǧā nemīḫore.  
Saman [De.] v e r b ] ]  h a b e n  p a s s t  d o c h ;  ( . )  e i n  g e s p r ä c h  ( 1 . 0 )  ! F Ü H R E N !  p a s s t  d o c h  h i e r
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Im SRI gibt Nousha an, dass die Kollokation ein Gespräch haben im Kontext der Aufgabe 

semantisch passen würde [E2]. Intuitiv hält Saman diese Kollokation ebenfalls für korrekt 

[E5-6]. Meine Nachfrage, ob die Kollokation ein Gespräch haben eventuell aus dem 

Persischen übernommen wurde [E8], wird von beiden bejaht. Saman führt weiterhin aus, 

dass solche Kollokationen sowohl im Persischen als auch im Deutschen gleich seien, wobei er 

noch ein anderes Beispiel, nämlich eine Diskussion haben als Erklärung anführt. Nousha teilt 

seine Meinung, dass diese Kombinationen in beiden Sprachen gleich seien [E12-15]: 

[1] 
  
 0 [25:49.7] 1 [25:50.2] 2 [25:51.9]

F. [v] b a ʿ d  m ī g ī d g e s p r ä c h  ī - r o  ( - - - )  b āh a m !DĀŠTAN!; 
F. [De.] dann sagt ihr ein gespräch (---) miteinander !HABEN!; 
Nousha [v]   dāšte bāšīm (.) 
Nousha [De.]   wir haben [[ein gespräch]] (.) das  
Saman [v]   gespräch/ 
Saman [De.]   gespräch/ 
 
[2] 
  
 .. 3 [25:52.7]

F. [v]   
F. [De.]   
Nousha [v]  yaʿnī az rū maʿnī-ye ǧomle be īn natīǧe  
Nousha [De.] heißt mithilfe der bedeutung des satzes sind wir zu diesem schluss gekommen. 
Saman [v]   
Saman [De.]   
 

[5] 
  
 .. 7 [37:24.9] 8 [37:26.3] 9 [37:27.0]

Nousha [v]  p r ä p o s i t i o n  d ā š t e  b ā š e .  ( . )  = !ÜBER! ( 
Nousha [De.] m u s s  e i n e  p r ä p o s i t i o n  h a b e n .  ( . )  =  ! Ü B E R !  (
Saman [v]   āre hamūn haben. =  
Saman [De.]  n i c h t .  j a  e b e n  [ [ d a s  v e r b ] ]  h a b e n .  =   
  
[6] 
  
 .. 10 [37:28.3] 
Nousha [v] -) über =  
Nousha [De.] - )  ü b e r  =  
Saman [v]  = !ÜBER! äh etwas ein gespräch haben. (---) doroste. (1.0)  
Saman [De.]  =  ! Ü B E R !  ä h  e t w a s  e i n  g e s p r ä c h  h a b e n .  ( - - - )  e s  i s t  r i c h t i g .  ( 1 . 0 )
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[3] 
  
 .. 4 [25:55.2] 5 [25:55.7] 6 [25:56.9]  
F. [v]  ok.     
F. [De.]  ok.    
Nousha [v] resīdīm. h ī č  č ī z - eḫāṣṣī az qabl/   
Nousha [De.] . n i c h t s  i s t  v o n  v o r n e  h e r e i n /   
Saman [v]   b a ʿd  g e s p r ä c h  h a b e n h a m  b e  n a ẓ a r e mū n  m a n ṭ e q ī   
Saman [De.]   a u ß e r d e m  [ [ d i e  k o m b i n a t i o n ] ]  g e s p r ä c h  h a b e n  s c h i e n  
 

  

  
[6] 
  
 .. 9 [26:05.3] 10 [26:05.7] 11 [26:06.5] 
F. [v] ūm a d e ?  ( - - )  č ī  tū  ẕe h n e tūn  būd ?  ( - - - )     
F. [De.] -) woran habt ihr gedacht? (---)    
Nousha [v]  na:: :: (-) fa'  
Nousha [De.]  n e i : : n :: (-) pers'  
Saman [v]   diskussion  h a b e n  m a s ̱a l a n .
Saman [De.]   z u m  b e i s p i e l  d i s k u s s i o n  h a b e n .  
 

 [8] 
  
 .. 
Saman [v] ( ( s t o t t e r t ) )  č ī zā - y ī  k e  b e y n - e  ā l mān ī - y o  fā r s ī  y e k ī - y e  ( - - )  m a s ̱a l a n  d i s k u s s i o n
Saman [De.] heißt ((stottert)) die sachen [[die kombinationen]] die sowohl im  
 

  

[4] 
  
 .. 
F. [v] gespräch 
F. [De.] g e s p r ä c h  h a b e n  ä : : : : h  ( 1 . 0 )  k l i n g t  l o g i s c h .  ( - - - )  d a s  w u r d e  n i c h t  a u s  d e m  
Saman [v] mīyūmad. 
Saman [De.] mir auch logisch. 

[5] 
  
 .. 8 [25:58.4] 
F. [v]  haben ä::::h (1.0) manṭeqīe. (---) az fārsī nayūmade. (.) az ālmānī  
F. [De.] p e r s i s c h e n  ü b e r n o m m e n .  ( . ) h a b t  i h r  e s  a u s  d e m  d e u t s c h e n  ü b e r n o m m e n ?  ( -
Saman [v]   
Saman [De.]   

[7] 
  
 .. 12 [26:07.2] 13 [26:08.7]

Nousha [v]  = be naẓar-e man fārsīe. (--)  
Nousha [De.]  =  m e i n e r  m e i n u n g  n a c h  i s t  e s  p e r s i s c h .  ( - - )  
Saman [v]  =  valī fārsī ham hast. (.) yaʿnī  
Saman [De.] =  d a s  i s t  a u c h  p e r s i s c h .  ( . )  d a s  

[9] 
  
 .. 
Saman [v]  haben. (.) ḫob masa̱lan ye čīẕī-ye tū fārsī ham mā  
Saman [De.] p e r s i s c h e n  a l s  a u c h  i m  d e u t s c h e n  g l e i c h  s i n d  ( - - )  z u m  b e i s p i e l  d i s k u s s i o n  

[10] 
  
 .. 14 [26:16.7]

Nousha [v]  n e m ī tūn e  
Nousha [De.]  d a s  h e i ß t
Saman [v]  bāyad ye  
Saman [De.] haben. (.) das ist zum beispiel auch im persischen so. wir müssen  
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[11] 
  
 .. 15 [26:18.7]

Nousha [v] ġalaṭ bāše yaʿnī ;   
Nousha [De.] es kann nicht falsch sein,  
Saman [v] baḥsī̱ bāham dāšte bāšīm.  īn  y e  č ī z ī - y e  k e  ( . )  d īg e  a ṣ l a n  f e k r  šāy a d
Saman [De.] m i t e i n a n d e r  e i n e  d i s k u s s i o n  h a b e n .  d a s  i s t  v i e l l e i c h t  e t w a s  ( . )  w o r ü b e r  m a n
 

 

Die Erklärungen verdeutlichen, dass den ProbandInnen der Unterschied zwischen 

Kollokationen und freien Kombinationen offensichtlich nicht bekannt ist. Sie vertreten die 

Meinung, dass man bestimmte Wörter in jeder Sprache frei miteinander kombinieren bzw. 

kreativ zusammensetzen kann, solange sie semantisch sinnvoll erscheinen. Eine ähnliche 

Erklärung liefert Saman auch für die Kollokation eine Hypothese geben, die er wiederum 

semantisch aus dem Persischen übernommen hat. Er geht davon aus, dass diese 

Kombination auch im Deutschen zulässig sei, weil das Verb geben in beiden Sprachen die 

gleiche Bedeutung hat [E0-6]:  

[1] 
  
 0 [12:53.7] 1 [12:54.6]

F. [v]  = az fārsī āvordīd? (-) 
F. [De.]  = habt ihr es aus persischen  
Nousha [v] = kāmelan fārsī; =  
Nousha [De.] =  d a s  i s t  d u r c h  u n d  d u r c h  p e r s i s c h ; =  
  
[2] 
  
 .. 2 [12:55.9]

F. [v]   
F. [De.] ü b e r n o m m e n ?  ( - )  
Saman [v]  valī ḫob ḫeylī az īn čīzā tū (-) ālmānī man mībīnam ke  
Saman [De.]  a b e r  i c h  k e n n e  j a  v i e l e  s o l c h e  s a c h e n  [ [ k o m b i n a t i o n e n ] ]  
  
[3] 
  
 .. 3 [13:01.5] 
F. [v]  hm 
Saman [v] d o r o s t e ;  h a m īn  m e s ̱ l - e  / ( - - )  ḥā lā  n e m īdūn a m  īn  d o r o s t  bā š e yā na valī 
Saman [De.] d i e  i m  d e u t s c h e n  [ [ u n d  i m  p e r s i s c h e n ] ] g l e i c h  s i n d ;  z u m  b e i s p i e l /  ( - - )  i c h  
  
[4] 
  
 .. 
F. [v]  
Saman [v]  
Saman [De.] w e i ß  e s  n i c h t  o b  d i e s  [ [ e i n e  h y p o t h e s e  g e b e n ] ]  r i c h t i g  i s t  o d e r  n i c h t  a b e r  
  
 

[12] 
  
 .. 
Saman [v]  nemīḫād zīyād. = 
Saman [De.]  nicht viel nachdenken muss.= 
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[5] 
  
 .. 4 [13:02.0] 5 [13:04.6]

F. [v]   feʿlāš 
F. [De.]   sind die verben [[in beiden  
Saman [v]  !Ḫ E Y L Ī !  ( - )  m a v ā q e ʿ  h a s t  k e  m a s ̱ l a n  ( - - )  
Saman [De.] ! O F T !  ( - )  k o m m t  e s  z u m  b e i s p i e l  v o r  d a s s  ( - - )  
  
[6] 
  
 .. 6 [13:05.1] 7 [13:05.6]

F. [v]  š a b īh e ?  
F. [De.] s p r a c h e n ] ]  g l e i c h ?  
Saman [v]  geben  g e b e n  ( - )  d a q īq a n  m a s ̱a l a n  y e  č ī z ī  d ād a n  ( - - )  m a s ̱a l a n  
Saman [De.]  geben g e b e n  ( - )  i s t  g e n a u  w i e  e t w a s  g e b e n  ( - - )  z u m  b e i s p i e l  
Deskription [v/nv]    
  
[7] 
  
 .. 
Saman [v] naẓarīye dādan* (.) felān īn (-) daqīqan ʿeyn-e fārsīš mīše; =  
Saman [De.] eine hypothese geben* (.) oder so etwas (-) das ist genau wie im persischen; = 
Deskription [v/nv] * Die richtige übersetzung müsste lauten: „eine hypothese aufstellen". 
 

Übersetzung in die L1  

Wie bereits erwähnt greifen die ProbandInnen während des Löseprozesses mehrfach auf 

ihre Muttersprache zurück. Übersetzung in die L1 kommt bei 28 Aufgaben als 

Problemlösestrategie zum Einsatz. Insbesondere setzt Saman diese Strategie ein, um den 

Löseprozess bei auftretenden Problemen voranzutreiben.  

Wie das folgende Beispiel illustriert, schlägt Saman während der Bearbeitung der 

Kollokationsaufgabe kein Gefallen finden das Verb haben vor, das semantisch aus dem 

Persischen übernommen wurde [E0-1]. Obwohl Nousha diesen Vorschlag eindeutig ablehnt 

[E2], versucht Saman seinen Vorschlag mit dem Einsatz der Übersetzungsstrategie zu 

begründen [E2-3]: 

[1] 
  
 0 [03:46.0] 1 [03:47.9]

Nousha [v] be man eʿtemād kon sāmān;  
Saman [v] an ihrer jetzigen arbeit kein gefallen (4.3) sie kann an ihrer (-)  
Saman [De.] a n  i h r e r  j e t z i g e n  a r b e i t  k e i n  g e f a l l e n  ( 4 . 3 )  s i e  k a n n  a n  i h r e r  ( - )  j e t z i g e n  
  
[2] 
  
 .. 
Saman [v] j e t z i g e n  a r b e i t  k e i n  g e f a l l e n  ( 1 . 0 )  m a n  f e k r  k o n a m  ! H A B E N !  m ī š e  d ī g e ;  
Saman [De.] arbeit kein gefallen (1.0) ich denke !HABEN! wäre doch richtig; zum  
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[3] 
  
 .. 2 [03:59.6] 3 [04:01.7] 
Nousha [v]  na=na na=na gefallen haben na.  
Nousha [De.]  n e i n = n e i n  n e i n = n e i n  g e f a l l e n  h a b e n  n e i n .  
Saman [v] m a s ̱a l a n   tū fārsī ham mīgīm ke (-) hīč čīzī äh dar mored-e kāreš  
Saman [De.] b e i s p i e l   a u f  p e r s i s c h  s a g t  m a n  a u c h  d a s s  ( - )  k e i n  d i n g s  ä h  a n  i h r e r  a r b e i t  
Deskription [v/nv]     
  
[4] 
  
 .. 
Saman [v] hīč (-) masa̱lan (---) hīč reżāyatī nadāre; (1.0) masa̱lan hīč/ (--)  
Saman [De.] kein (-) zum beispiel (---) hīč reżāyatī nadāre*; (1.0) zum beispiel kein/ (--) 
Deskription [v/nv] *hīč reżāyatī nadāre = sie hat kein gefallen (Die richtige Übersetzung müsste lauten: sie findet kein Gefallen)
 

L1-Vermeidungsstrategie 

Wie bereits bei dem umfassend dargestellten Beispiel ein Referat halten deutlich wurde, 

versucht Nousha ihrem Partner von der semantischen Übertragung aus dem Persischen 

abzuraten. Eine ähnliches Vorgehen findet sich auch in einem zweiten Fall, nämlich bei der 

Bearbeitung der intendierten Kollokationsaufgabe zum Einsatz kommen, die den 

ProbandInnen große Schwierigkeiten bereitet. Nachdem Saman diese Aufgabe mithilfe 

seiner Persischkenntnisse zu lösen versucht, weist Nousha auf die beschränkte 

Kombinierbarkeit dieser Verb-Nomen Kollokationen und auf die möglichen Fehler durch den 

Transfer aus der L1 hin:  

[1] 
  
 0 [11:08.5] 
Nousha [v] m īdūn ī  m a n  f e k r  m ī k o n a m  k e  īn ā  f e ʿ lā šūn  bā  n o m e n  ā šūn  /  ( - )  y a ʿn ī  h a m ī š e
Nousha [De.] w e i ß t  d u  i c h  d e n k e  d a s s  d i e s e  v e r b e n  m i t  i h r e n  n o m e n  /  ( - )  d a s  h e i ß t  s i e  
  
[2] 
  
 . . 1 [11:15.5] 
Nousha [v]  ūn  š e k l ī  m ī y ān ;  y a ʿn ī  ( - - - )  f e k r  k a r d a n ī  n ī s t  k e  a z  rū fārsī bebīnīm čīye  
Nousha [De.] h a b e n  i m m e r  d i e  g l e i c h e  z u s a m m e n s e t z u n g ;  d a s  h e i ß t  ( - - - )  e s  l ä s s t  s i c h  
Saman [v]  ḫob alān to če  
Saman [De.]  also hast du einen  
  
[3] 
  
 . . 2 [11:18.9]

Nousha [v] ((lacht)) ḫob mīḫām bebīnam ke ye čīz-e āšnā be ẕehnam mīrese; 
Nousha [De.] nicht durch logisches nachdenken oder nach einem persischen muster herausfinden  
Saman [v] pīšnahādī dārī ġeyr az īn stellen,  
Saman [De.] a n d e r e n  v o r s c h l a g  a u ß e r  [ [ d e m  v e r b ] ]  s t e l l e n ,  
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[4] 
  
 . . 3 [11:19.4] 
Nousha [v]   
Nousha [De.] ((lacht)) also ich möchte zusehen ob mir etwas bekanntes einfällt; 
Saman [v]  zum einsatz 
 

Dennoch stützt sich Nousha während der dyadischen Aufgabenbearbeitung auch selbst oft 

auf ihre muttersprachlichen Kenntnisse, um auftretende Probleme zu lösen. Diese 

Vorgehensweise wird sicherlich auch von ihrem Partner beeinflusst, der bei Schwierigkeiten 

stets auf die L1 zurückgreift. 

 

Interlingualer Transfer: L2-basiert 

Bei dieser Dyade lassen sich lediglich fünf Belege finden, die auf den Einfluss des Englischen 

(L2) während der dyadischen Aufgabenbearbeitung hindeuten. Dabei handelt es sich 

ausschließlich um formalen Transfer aus der L2, nämlich um das Phänomen Code-Switching. 

 

Formaler Transfer aus der L2: Code-Switching aus der L2 

Code-Switching aus der L2 kommt fünfmal bei der Bearbeitung der Übersetzungsaufgabe 

vor. Allerdings handelt es sich in vier dieser Fälle (safe, combination, slash u. dictionary) um 

eine Metaebene der Kommunikation zwischen den ProbandInnen, d. h. das Code-Switching 

bezieht sich nicht direkt auf die zu lösenden Kollokationsaufgaben, sondern auf die dabei 

geführte Diskussion.  

Beim fünften Beispiel geht es um das Wort „ḫošbaḫtāne“ (zum Glück) in der 

Übersetzungsaufgabe, die ins Deutsche übersetzt werden sollte. Dabei fragt Saman seine 

Partnerin, was dieses Wort auf Deutsch bedeuten würde. Nousha antwortet ihm mit dem 

englischen Wort „fortunately“. Das Code-Switching aus der L2 verdeutlicht hierbei, dass ihre 

Englischkenntnisse (eventuell ungewollt) bei der Problemlösung mitaktiviert wurden, wie 

der folgende Transkriptionsausschnitt zeigt: 

 [1] 
  
 0 [55:37.0] 1 [55:37.6] 2 [55:39.8] 3 [55:40.4] 
Nousha [v]   fortunately ((lacht)) (1.0) 
Nousha [De.]   f o r t u n a t e l y  
Saman [v] ḫošbaḫtāne č ī  m ī š e ?  ( 1 . 3 )  ((lacht)) (1.0) 
Saman [De.] w a s  h e i ß t  ḫo š b aḫ tān e *  [ [ a u f  d e u t s c h ] ] ?  ( 1 . 3 )   
Deskription [v/nv] * ḫošbaḫtāne = zum glück   
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Interlingualer Transfer: L3-basiert 

Auch bei dieser Dyade lassen sich sowohl während der dyadischen Aufgabenbearbeitung als 

auch im SRI keinerlei Belege für einen Einfluss des Arabischen finden. Das niedrige Niveau im 

Arabischen und der seltene Gebrauch dieser Sprache können den fehlenden L3-Einfluss sehr 

wahrscheinlich erklären. Überdies sind die ProbandInnen in den Leitfadeninterviews der 

Meinung, dass die arabische Sprache keinerlei Einfluss auf das Deutschlernen ausübt und sie 

zwischen dem Arabischen und dem Deutschen keine Ähnlichkeiten feststellen. 

Trotz der fehlenden Belege für den L3-Transfer wurden die Daten einer muttersprachlichen 

Raterin des Arabischen zur Auswertung vorgelegt. Laut dieser Auswertung haben die 

folgenden Kollokationen, die im Gesprächsprotokoll von den ProbandInnen vorgeschlagen 

wurden, arabische Äquivalente: 

Ein Referat halten, zur Verzweiflung führen, kein Gefallen tun, zur Anwendung stellen, in 

Kenntnis setzen, Erlaubnis geben, Stellung nehmen, Fotos machen, gegen jmdn. einen 

Vorwurf stehen, Rücksicht nehmen. 

Da die Löseprozesse bei den oben genannten Kollokationen eindeutig L1- und bzw. L4-

basiert sind, kann man jeglichen Einfluss aus dem Arabischen ausschließen. 

 

4.3.2.6.2 Intralingualer Transfer 

Intralingualer Transfer: L4-basiert 

Neben der persischen Sprache (L1) spielt auch die deutsche Sprache (L4) bei der Bearbeitung 

der Kollokationsaufgaben eine große Rolle. L4-basierte Problemlösestrategien wie IL-

basierte Strategien und die intuitive Strategie finden während der Dyadenarbeit mehrfach 

Anwendung.  

 

IL-basierte Strategien:  

Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen 

Die Strategie der Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen wird bei vier Aufgaben 

als Problemlösestrategie eingesetzt. Dabei handelt es sich um die folgenden Kollokationen: 

„zur Sprache stellen wie eine Frage stellen“, „ein Geständnis halten wie ein Referat halten“, 
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„eine Auswahl treffen wie eine Entscheidung treffen“ und „unter Strafe leiden wie unter 

einer Krankheit leiden“.  

Beim folgenden Beispiel geht es um die intendierte Kollokation „zur Sprache bringen“ im 

Lückentext. Obwohl Saman das korrekte Verb bringen kennt und dies auch zunächst 

vorschlägt, ist er der Meinung, dass das Verb stellen in diesem Kontext besser passen würde. 

Er begründet seine Meinung, indem er eine Analogie zu der Kollokation „eine Frage stellen“ 

bildet. Zum Schluss entscheidet er sich deshalb für das inkorrekte Verb stellen, wobei 

Nousha das korrekte Verb bringen als endgültige Lösung auswählt. Der folgende 

Transkriptausschnitt illustriert den Einsatz dieser Strategie: 

[1] 
  
 0 [28:09.9] 1 [28:11.9] 2 [28:13.6] 
Nousha [v] s e h r  g e e h r t e  f r a u  s p e r l i n g  ( - ) i c h  m u s s  e i n  t h e m a  z u  s p r '   
Nousha [De.]  i c h  m u s s  e i n  t h e m a  z u  s p r  
Saman [v]  i c h  m u s s  e i n  t h e m a  z u  s p r rache (-) hehe  
Saman [De.]  i c h  m u s s  e i n  t h e m a  z u  s p rache (-) hehe  
  
[2] 
  
 . . 3 [28:15.2] 4 [28:17.5] 5 [28:18.5] 
Nousha [v]  ((lacht)) (1.0) zu::r  
Nousha [De.]  ((lacht)) (1.0) zu::r  
Saman [v] bringen; hehe ( ( l a c h t ) )  s t e l l e n ;  ( 1 . 0 )  z u r  s p r a c h e  s t e l l e n ;  ( . )  n ö  ( - - - )  bāy a d  
Saman [De.] b r i n g e n ;  h e h e ( ( l a c h t ) )  s t e l l e n ;  ( 1 . 0 )  z u r  s p r a c h e  stellen; (.) nö (---) ich  
  
[3] 
  
 . . 6 [28:21.8] 7 [28:22.9] 8 [28:24.3]

Nousha [v]  z u r  ! S P R A C H E ! ! B R I N G E N !  e t t e f ā q a n ;  ( . )  
Nousha [De.]  z u r  ! S P R A C H E ! !BRINGEN! doch; (.)  
Saman [v] ye ä::hm (---)  ye thema ī-ro  hehehe  
Saman [De.] m u s s  e i n  ä : : h m  ( - - - ) ein thema  hehehe  
  
[4] 
  
 . . 9 [28:28.1] 
Nousha [v]  na. 
Nousha [De.]  nein. 
Saman [v] ( 1 . 0 )  s t e l l e n  f e k r  m ī k o n a m  b ā š e h ā ;  ( 1 . 0 )  m e s ̱ l - e  eine 
Saman [De.] ( 1 . 0 )  i c h  d e n k e  [ [ d a s  v e r b ] ]  s t e l l e n  k ö n n t e  d o c h  r i c h t i g  s e i n ;  ( 1 . 0 )  w i e  e i n e
  
[5] 
  
 . . 10 [28:28.5] 
Nousha [v]   
Nousha [De.]   
Saman [v]  frage stellen. (---) 
Saman [De.]  frage stellen. (---) 
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Bemerkungen zur Bearbeitung der Aufgaben mit Tripelkollokationen 

Die Bearbeitung der Aufgaben mit Tripelkollokationen bereitet dieser Dyade große 

Schwierigkeiten. Aus diesem Grund setzt sie bei 17 Aufgaben diverse Problemlösestrategien 

ein. Dabei lassen sich neben den Strategien „Analogiebildung mit bereits bekannten 

Kollokationen“, „semantischer Transfer aus der L1“ und „intuitiver Strategie“ auch andere 

Strategien wie „Übergeneralisierung von Wortkombinationsmustern“ und 

„Übergeneralisierung von individuellen Annahmen“ feststellen.  

Beispielsweise schlägt diese Dyade bei der Bearbeitung der Aufgaben mit 

Tripelkollokationen mehrfach die gleichen Verben vor, die sie bereits von anderen 

Tripelkollokationen kennen: 

• jmdn. in Verwirrung … (bringen u. geraten) 

• jmdn. zur Verzweiflung … (bringen, geraten u. führen) 

• etw. zur Diskussion ... (bringen u. führen) 

Allerdings basieren diese Vorschläge auf unterschiedlichen Strategien, wie im Folgenden 

näher erläutert wird. 

 

Übergeneralisierung von Wortkombinationsmustern 

Für die Strategie Übergeneralisierung von Wortkombinationsmustern lassen sich sieben 

Belege in den Daten finden. Dabei wird die den ProbandInnen bereits bekannte 

Wortverbindungsmuster „zu + Nomen + bringen“ und „in + Nomen + bringen“ während der 

Aufgabenbearbeitung erkannt und dann stets das Verb bringen bei Aufgaben wie „zur 

Sprache bringen, zur Verwirrung bringen, zur Last bringen, zum Ausdruck bringen, zur 

Verantwortung bringen, in Erwägung bringen und in Kenntnis bringen“ vorgeschlagen. Das 

folgende Beispiel zeigt die Anwendung dieser Strategie bei der Kollokationsaufgabe zur Last 

bringen: 

[1] 
  
 0 [09:28.1] 1 [09:30.0]2 [09:30.4] 3 [09:33.0] 4 [09:35.4] 
Nousha [v] e r  w i l l  s e i n e n  e l t e r n  n i c h t mehr  ((lacht))  
Nousha [De.] e r  w i l l  s e i n e n  e l t e r n  n i c h t mehr  ( ( l a c h t ) )  
Saman [v]  zur last ((lacht)) ((lacht)) zur la:st (1.5) man  
Saman [De.]  zur l a s t  ( ( l a c h t ) ) ( ( l a c h t ) ) z u r  l a : s t  ( 1 . 5 )  a l l e s  
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[2] 
  
 . . 
Saman [v] harčī (.) zur dāre bā !BRINGEN! mīyāram; ((lacht)) 
Saman [De.] [[alle verben]] (.) die mit zur [[präposition zu]] eingeleitet werden (.) ergänze ich mit 
  
[3] 
  
 . . 
Saman [v]  
Saman [De.] !BRINGEN!; ((lacht)) 
 

Im Hinblick auf den Einsatz dieser Strategie bei der Kollokation „zur Verantwortung bringen“ 

gibt Saman im SRI an, dass sie bei allen Kollokationsaufgaben mit der vorgegeben 

Präposition „zu“ das Verb „bringen“ vorgeschlagen bzw. angewendet haben. Seine Erklärung 

verdeutlicht die Tatsache, dass die ProbandInnen immer dann das Verb bringen vorschlagen, 

wenn sie das Wortkombinationsmuster „zu + Nomen + ...“ identifizieren:  

[1] 
  
 0 [04:04.1] 
Saman [v] b a ʿ d  g o f t īm  k e  m a s ̱ l a n  z u r  ! V E R A N T W O R T U N G !  b ā y a d  ( - - - )  h e h e  h a m ū n
Saman [De.] dann haben wir gedacht zum beispiel [[für diese kombination]] zur  
  
[2] 
  
 . . 
Saman [v]  bringen (.) 
Saman [De.] ! V E R A N T W O R T U N G !  m u s s  ( - - - )  h e h e  w i e d e r  [ [ d a s  v e r b ] ]  b r i n g e n  b e n u t z t
  
[3] 
  
 . . 1 [04:09.1]

F. [v]  hm (-) hm  
Saman [v]  az avval mā bā tamām-e zu hehe 
Saman [De.]  w e r d e n .  ( . ) von anfang an haben wir für alle aufgaben mit [[der präposition]] 
  
[4] 
  
 2 [04:10.9] 
F. [v] ((lacht)) hm 
Nousha [v] ((lacht)) mīḫord be hamaš āre; hehehe 
Nousha [De.] ( ( l a c h t ) )  j a  e s  [ [ d a s  v e r b  b r i n g e n ] ]  h a t  z u  a l l e n  a u f g a b e n  g e p a s s t ;  h e h e h e
Saman [v] hā bringen āvordīm. ((lacht)) čon az naẓar-e maʿnī mīḫore;  
Saman [De.] zu [[das verb]] bringen verwendet. ((lacht)) weil es semantisch passt; 
 

Diesbezüglich impliziert die Äußerung von Nousha im SRI, dass die ProbandInnen besonders 

dann unsicher werden, wenn ihnen ein Verb (wie beispielsweise bringen) als ein Bestandteil 

von mehreren Tripelkollokationen bekannt ist: 
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[1] 
  
 0 [21:39.9] 1 [21:42.4] 
F. [v]  ((lacht)) 
Nousha [v] āḫe  b a d ī š  īn e  b ī š t a r  īnā  ( . )  b r i n g e n  b e h e š  m ī ḫo r eḫeylī ḫūb. (.) baʿd ādam  
Nousha [De.] das schlimme ist dass [[das verb]] bringen zu vielen solcher kombinationen (.) ganz gut passt. 
  
[2] 
  
 . . 
F. [v]  
Nousha [v] čon zīyādan (.) šak mīkone. hehehe 
Nousha [De.]  (.) außerdem weil es viele solcher kombinationen gibt (.) ist man unsicher. hehehe 
 

Übergeneralisierung von individuellen Annahmen 

Bei dieser Problemlösestrategie handelt es sich um die Übergeneralisierung von 

individuellen Annahmen von ProbandInnen bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben. 

Im Folgenden werden zwei individuelle Annahmen dargestellt, die in bestimmten Fällen 

korrekt sind, sich allerdings nicht verallgemeinern lassen. 

Bei der Bearbeitung der Kollokationen „jmdn. zur Verzweiflung bringen“, „etw. zur 

Diskussion bringen“ und „jmdn. zum Lachen führen“ (die beiden letztgenannten befanden 

sich in der rezeptiv-produktiven Aufgabe) wird u. a. das Verb führen vorgeschlagen bzw. 

diskutiert, wobei das Verb führen bei der Kollokation „jmdn. zum Lachen führen“ auch in der 

Aufgabe vorgegeben wurde.  

Laut Noushas individueller Annahme soll das Verb führen immer dann zur Anwendung 

kommen, wenn das Akkusativobjekt kein Mensch ist. Beispielsweise würde das Verb führen 

bei der Kollokationsaufgabe „Ihre Unordnung (bringt/führt) ihn zur Verzweiflung“ nicht 

passen, weil das Akkusativobjekt (ihn) ein Mensch ist. In diesem Fall führt ihre Begründung 

zum korrekten Ergebnis, und die ProbandInnen entscheiden sich zum Schluss gegen das Verb 

führen und für das Verb bringen, dennoch ist diese Annahme nicht grundsätzlich auf andere 

Fälle anwendbar.120  

Im SRI zu der Kollokationsaufgabe „jmdn. zur Verzweiflung bringen bzw. führen“ erklärt 

Nousha, warum sie das Verb führen für inkorrekt und das Verb bringen für korrekt hält: 

                                                       
120 Nach Noushas Annahme wäre das Verb führen in dem Beispiel „Das führt ihn zu einer neuen Erkenntnis“ 

nicht korrekt. 
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[1] 
  
 0 [00:31.2] 
Nousha [v] m a n  ḫo d a m  č ī z ī  k e  f e k r  m ī k a r d a m  y e k ī  b e  ḫ ā ṭ e r - e  ! I H N !  būd ;  ( - - )  y a ʿn ī  b e  
Nousha [De.] i c h  h a b e  m i r  s o  g e d a c h t  d a s s  e s  w e g e n  [ [ d e s  o b j e k t s ] ]  ! I H N !  [ [ d a s  v e r b  
  
[2] 
  
 . . 
Nousha [v] n a ẓ a r - e  m a n  y e  č ī z ī  m a s ̱a l a n  m ī g a n  k e  ( - - - )  m a s ̱a l a n  ( - - - )  ä : : h  ī n  ! B AḤ S ̱ !  
Nousha [De.] b r i n g e n  p a s s e n  w ü r d e ] ] ;  ( - - )  d a s  h e i ß t  m e i n e r  m e i n u n g  n a c h  z u m  b e i s p i e l  
  
[3] 
  
 . . 
Nousha [v] !KEŠĪD! be īn ǧā ke masa̱lan īn ǧūrī. (---) be šaḫṣ-e ḫāṣṣī na (.) yaʿnī  
Nousha [De.] man sagt dass (---) zum beispiel (---) ä::h diese !DISKUSSION! !FÜHRTE! dazu dass zum  
 [4] 
  
 . . 
Nousha [v] !FÜHREN! be naẓar-e man aṣlan be īn ǧomle nemīḫord. (.) 
Nousha [De.] beispiel so und so.(---)es bezieht sich nicht auf eine bestimmte person (.) das heißt
  
[5] 
  
 . . 
Nousha [v]  
Nousha [De.] !FÜHREN! passte meiner meinung nach überhaupt nicht zu diesem satz. (.) 
 

Eine ähnliche Erklärung liefert sie auch bei der Bearbeitung der beiden zuvor genannten 

Kollokationen, wie das folgende Beispiel der Kollokationsaufgabe „jmdn. zum Lachen bringen 

oder führen“ verdeutlicht:  

[1] 
  
 1 [12:24.2] 2 [12:25.2] 
Nousha [v] bebīn man  fekr konam daqīqan ūn varam ke mā moškel-e  
Nousha [De.] schau mal ich denke genau deswegen hatten wir da* mit [[dem  
Saman [v] kollan īn ǧūrī/  
Saman [De.] im grunde 

so/ 
 

Deskription [v/nv]  * Es bezieht sich auf die Aufgabe „jemanden zur Verzweiflung bringen oder führen". 
  
[2] 
  
 . . 
Nousha [v] ! F Ü H R E N !  d ā š t īm  ī n e  k e  ( - )  y e  ! Č Ī Z Ī !  ! F Ü H R T !  z u  e t w a s ;  ( - - )  v a l ī  n a  k e  
Nousha [De.] v e r b ] ]  ! F Ü H R E N !  p r o b l e m e  w e i l  [ [ m a n  s a g t ] ]  ( - )  ! E T W A S !  ! F Ü H R T !  z u  
Deskription [v/nv]  
  
[3] 
  
 . . 
Nousha [v] ye !KESĪ-RO! führen konan; mīdūnī, (-) ye hamčīn čīzī 
Nousha [De.] e t w a s ;  ( - - )  a b e r  m a n  s a g t  n i c h t  ! J E M A N D E N !  z u  e t w a s  f ü h r e n ; ,  
Deskription [v/nv]  
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Auch Saman generalisiert eine Annahme in unzulässiger Weise, nämlich dass das Verb 

geraten stets zum Ausdruck negativer Zustände bzw. Situationen verwendet wird (wie in 

eine Krise geraten, in Not geraten). Jedoch lässt er außer Acht, dass es sich dabei um ein 

intransitives Verb handelt. Aus diesem Grund schlägt er bei den intendierten Kollokationen 

jmdn. zur Verzweiflung bringen, jmdn. in Schwierigkeiten bringen, jmdn. in Verwirrung 

bringen und jmdn. in Erstaunen versetzen das Verb geraten als Lösung vor.  

Obwohl sich die ProbandInnen bei der Kollokationsaufgabe jmdn. in Verwirrung bringen als 

endgültige Lösung für das korrekte Verb bringen entscheiden, ist die Übergeneralisierung bei 

Saman in diesem Fall so stark ausgeprägt, dass er im späteren SRI angibt, dass das Verb 

geraten rückblickend für diese Kollokation besser passen würde: 

[1] 
  
 0 [16:46.8] 
Saman [v] b a ʾd e š  h a m  ä : : h  ḥā lā  m a n  a lān  f e k r  m īk o n a m  šāy a d  g e r a t e n  d o r o s t  t a r  bā š e  
Saman [De.] außerdem ä:h wenn ich jetzt darüber nachdenke scheint mir [[das verb]] geraten noch richtiger zu sein 
  
[2] 
  
 1 [16:50.6]  2 [16:51.8] 
Nousha [v] āre manam hamīn ṭor. 
Nousha [De.] ja ich denke auch so. 
Saman [v] čon ke maʿmūlan geraten barā ye čīz-e !MANFĪ-YE!. (-) 
Saman [De.] [[als das verb bringen]] weil geraten normalerweise für etwas !NEGATIVES! verwendet wird. (-) 
 

Intuitive Strategie 

Um die Richtigkeit ihrer Vorschläge bzw. der vorgegebenen Verben bei den rezeptiv-

produktiven Aufgaben zu beurteilen, wendete diese Dyade in neun Fällen, nämlich bei in 

Erwägung stellen, in Kenntnis bringen, unter Strafe stehen, zu Ohren kommen, ein Foto 

aufnehmen, ein Gespräch haben, im Verdacht sein, zum Einsatz kommen und zur Diskussion 

bringen die intuitive Strategie während des Löseprozesses an. 

Beispielsweise schlagen die ProbandInnen bei der Bearbeitung der intendierten 

Kollokationsaufgabe zum Einsatz kommen u. a. die Verben stellen und verfügen vor. Zum 

Schluss entscheiden sie sich unter Bezugnahme auf ihr Sprachgefühl für das Verb stellen: 

[1] 
  
 0 [11:22.3] 1 [11:25.2] 2 [11:26.1]

Nousha [v] ((lacht)) stellen e  qašang tar az verfügen e; (.)  
Nousha [De.] ((lacht)) stellen klingt schöner als verfügen; (.)  
Saman [v] (( lacht)) schöner ((lacht))  az naẓar-e (1.2) melodīš qašang tare; (-) 
Saman [De.] ((lacht)) schöner ((lacht))  das klingt (1.2) melodisch schöner; (-) 
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4.3.2.7 Zusammenfassung der Ergebnisse von Dyade D 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Sprachen Persisch (L1), Englisch (L2) und 

Deutsch (L4) während der dyadischen Bearbeitung der Kollokationsaufgaben aktiviert waren, 

wobei L1 und L4 einen großen Einfluss auf den Löseprozess ausüben. 

Charakteristisch für diese Dyade ist die bedeutende Rolle des Persischen bei der dyadischen 

Aufgabenbearbeitung. Während des Löseprozesses greifen die ProbandInnen bei der 

Mehrheit der Aufgaben auf ihre muttersprachlichen Kenntnisse zurück (semantischer 

Transfer aus der L1 in elf Fällen und Übersetzung in die L1 in 28 Fällen), wobei sie sich jedoch 

lediglich in nur vier Fällen für den semantischen Transfer aus der L1 als die endgültige 

Lösung entscheiden. Dieser große L1-Einfluss während des Löseprozesses spiegelt sich auch 

in ihren Äußerungen in den Leitfadeninterviews wider, in denen sie dem Persischen bei der 

fremdsprachlichen Produktion ein großes Gewicht beimessen. Aufgrund der empfundenen 

psychotypologischen Distanz zwischen Persisch und Deutsch vermeiden sie jedoch bei den 

endgültigen Entscheidungen zumeist den Transfer aus dem Persischen.  

Die englische Sprache (L2) spielt bei der dyadischen Aufgabenbearbeitung eine 

untergeordnete Rolle. Ein Einfluss des Englischen lässt sich ausschließlich in fünf Fällen 

(formaler Transfer aus der L2: Code-Switching) feststellen. In den Leitfadeninterviews geben 

die ProbandInnen an, dass Englisch und Deutsch vor allem im lexikalischen und 

grammatikalischen Bereich Ähnlichkeiten aufweisen, die eine positive Wirkung auf das 

Deutschlernen haben. Trotzdem dient das Englische bei den produktiven 

Kollokationsaufgaben im Deutschen nicht als Wissensquelle.  

Der fehlende Beweis für jeglichen Einfluss des Arabischen (L3) während der Dyadenarbeit 

und im SRI lässt vermuten, dass die arabische Sprache nicht mitaktiviert wurde. Der fehlende 

L3-Einfluss lässt sich mit dem niedrigen Niveau im Arabischen, dem seltenen Gebrauch 

dieser Sprache im Alltag, dem psychotypologischen Einfluss und der abgeneigten Haltung 

gegenüber dieser Sprache erklären.  

Aus vielen intralingualen Belegen im Gesprächsprotokoll der Dyadenarbeit und im SRI wird 

deutlich, dass die ProbandInnen bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben viele L4-

basierte Problemlösestrategien einsetzen, um ihren Wissenslücken entgegenzuwirken. Die 

Löseprozesse bei dieser Dyade beinhalten diverse L4-basierte Problemlösestrategien wie IL-
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basierte Strategien (Analogiebildung zu bereits bekannten Kollokationen, 

Übergeneralisierung von individuellen Annahmen, Übergeneralisierung von 

Wortkombinationsmustern) und intuitive Strategie, wobei sich der unmittelbare Abruf als 

die erfolgreichste Strategie erweist. 

 

4.4 Gesamtzusammenfassung  

Im diesem Abschnitt werden die beschriebenen Ergebnisse der vier Dyaden (vgl. Abschnitt 

4.2 u. 4.3) im Hinblick auf die Forschungsfragen (vgl. Abschnitt 3.1.2) zusammenfassend 

dargestellt und diskutiert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen folgende Fragen 

beantwortet werden: 

1. Welche Arten von lexikalischem Transfer (formal oder semantisch) kommen vor? 

 1.1 Welche Transfererscheinungen sind bei ProbandInnen auf dem Niveau B2.1 zu 

finden? 

 1.2 Welche Transfererscheinungen lassen sich bei ProbandInnen auf dem Niveau C2.2 

feststellen? 

 1.3 Worin bestehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen? 

2. Welche soziokognitiven Prozesse sind zusätzlich zu den genannten Transferarten 

festzustellen? Auf welche Sprache(n) und Problemlösestrategie(n) greifen die 

ProbandInnen zurück, um die Kollokationsaufgaben zu bearbeiten? 

3. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Transfererscheinungen und den 

Faktoren Psychotypologie, Kompetenz in den zuvor gelernten Fremdsprachen und 

Kompetenz in der Zielsprache? 

Bezüglich der ersten Frage und den diesbezüglichen Subfragen kann beobachtet werden, 

dass sowohl bei ProbandInnen auf dem Niveau B2.1 als auch bei ProbandInnen auf dem 

Niveau C2.2 beide Transferarten, nämlich semantischer und formaler Transfer, zum Einsatz 

kommen. Jedoch unterscheiden sich die Dyaden hinsichtlich der Häufigkeit des Gebrauchs 

beider Transferarten (vgl. Tabelle Nr. 7):  
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Beide Dyaden auf dem Niveau B2.1 setzen den semantischen Transfer aus der L1 

(semantische Extension) während des Löseprozesses als Strategie ein, allerdings ist diese 

Strategie bei Dyade A im Vergleich zu Dyade B seltener zu beobachten. Zudem wird auch 

ersichtlich, dass sich Dyade B häufiger für den semantischen Transfer aus der L1 als 

endgültige Lösung entscheidet. Auch auf dem Niveau C2.2 sind Unterschiede festzustellen. 

Während die Dyade D im Löseprozesses häufig aus dem Persischen transferiert, kommt 

diese Strategie bei Dyade C sehr selten zum Einsatz. Bei den endgültigen Entscheidungen 

lassen sich jedoch bei beiden Dyaden (C u. D) sehr wenige Belege dem semantischen 

Transfer aus der L1 zuschreiben. 

Der semantische Transfer aus der L2 (semantische Extension) kommt sowohl im 

Löseprozess als auch bei den endgültigen Entscheidungen sehr selten zur Anwendung, und 

zwar ausschließlich bei den Dyaden A und B. Im Gegensatz dazu lassen sich auf dem Niveau 

C2.2 keine Belege für den Einsatz dieser Strategie finden.  

Bei allen vier Dyaden lässt sich der formale Transfer aus der L2 (Code-Switching u. Coinage-

Bildung) ebenfalls nur in wenigen Fällen als Strategie während des Löseprozesses feststellen. 

Allerdings entscheidet sich keine Dyade für den formalen Transfer aus dem Englischen als 

endgültige Lösung. 

Beim Vergleich des Gebrauchs beider Transferarten kann man zudem konstatieren, dass sich 

der semantische Transfer im Gegensatz zum formalen Transfer, der nur aus der L2 erfolgt, 

überwiegend der persischen Sprache (L1) zuschreiben lässt. Während sich die formalen 

Transferphänomene aufgrund der subjektiv empfundenen Ähnlichkeit zwischen Englisch und 

Deutsch erklären lassen, entstehen die semantischen Transferphänomene aus dem 

Persischen wegen der hohen semantischen Kompetenz der ProbandInnen in der 

Muttersprache (vgl. Kapitel 5). Trotz der in jeder Dyade insgesamt wenigen Belege für beide 

Transferarten kann man eine ähnliche Tendenz zwischen den vorliegenden Ergebnissen und 

den Erkenntnissen anderer Studien feststellen (vgl. Kapitel 5). 
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Tabelle 7: Darstellung des Einsatzes von semantischem und formalem Transfer 

Ausgangs-
sprache des 

Transfers 
Lexikalischer Transfer 

Niveau B2.1 Niveau C2.2 

Dyade A Dyade B Dyade C Dyade D 

L1-basiert Semantischer 
Transfer aus der L1 

Im 
Löseprozess 5 11 3 11 

Endgültige 
Lösung 3 8 3 4 

L2-basiert 

Semantischer 
Transfer aus der L2 

Im 
Löseprozess 1 2 - - 

Endgültige 
Lösung 1 1 - - 

Formaler Transfer 
aus der L2 

Im 
Löseprozess 3 3 2 5 

Endgültige 
Lösung - - - - 

 

Hinsichtlich der zweiten Frage lassen sich verschiedene Problemlösestrategien feststellen, 

die neben den bereits erwähnten Transferarten bei den vier Dyaden zum Einsatz kommen 

(vgl. Tabelle Nr. 8): 

Wie aus dem Vergleich aller Dyaden ersichtlich wird, kommt dem Persischen ein großes 

Gewicht während des Löseprozesses zu, da die ProbandInnen bei Aufgaben, die durch große 

Unsicherheit bzw. Uneinigkeit bezüglich der korrekten Lösung geprägt sind, stets die 

Übersetzung in die L1 als Strategie einsetzen. Eine Ausnahme hiervon bildet Dyade C, die 

diese Problemlösestrategie auch bei Schwierigkeiten in lediglich vier Fällen anwendet, weil 

sie ihre L1-Kenntnisse gemäß den Aussagen im Leitfadeninterview grundsätzlich zu 

vermeiden versucht. Weil es bei der Aufgabenbearbeitung in dieser Hinsicht aber keine 

konkreten Belege gibt, kann ihre Vorgehensweise nicht der nachfolgend genannten L1-

Vermeidungsstrategie zugeschrieben werden.  

Allerdings gibt auch es Fälle, in denen Dyaden bewusst die L1-Vermeidungsstrategie bei der 

Aufgabenbearbeitung einsetzen, weil ihnen einige Kollokationen zu „persisch“ klingen. 

Jedoch handelt sich dabei nur um eine geringe Anzahl von Belegen. Obwohl die 

ProbandInnen zwar gelegentlich den Transfer aus der L1 zu vermeiden versuchen, ist aus 

dem häufigen Einsatz der bereits dargestellten L1-basierten Strategien insgesamt zu 

schließen, dass die persische Sprache bei unzureichenden L4-Kollokationskenntnissen 

während des Löseprozesses oft als primäre Wissensquelle dient.  



 

278 

Wie die Analyse der Dyadenarbeit verdeutlicht, profitieren die ProbandInnen bei der 

kollaborativen Aufgabenbearbeitung voneinander als Wissensquelle und korrigieren sich 

gegenseitig. Dennoch erweist sich der unmittelbare Abruf als die einzige Vorgehensweise, 

die stets zum korrekten Ergebnis führt. Diesbezüglich kann festgestellt werden, dass die 

Dyaden A und C über bessere Kollokationskenntnisse verfügen und daher im Vergleich zu 

den anderen Dyaden bei der Aufgabenbearbeitung eine größere Anzahl von Kollokationen 

unverzüglich abrufen und einsetzen. Es verwundert daher nicht, dass die Dyaden A und C 

häufiger eine korrekte Lösung finden, als dies bei den anderen Dyaden der Fall ist. 

Im Hinblick auf den Einsatz verschiedener IL-basierter Strategien wie Analogiebildung zu 

bereits bekannten Kollokationen, Übergeneralisierung von individuellen Annahmen, 

Übergeneralisierung von Wortkombinationsmustern, Simplifizierung, verbal-auditive 

Abgleichstrategie und intuitive Strategie verfolgt jede Dyade prinzipiell ihre individuelle 

Vorgehensweise. Jedoch lassen sich diesbezüglich auch einige Gemeinsamkeiten zwischen 

den Dyaden feststellen. Während sich beispielsweise Analogiebildung zu bereits bekannten 

Kollokationen und intuitive Strategie bei allen Dyaden als Problemlösestrategien finden 

lassen, kommt Simplifizierung nur bei Dyade B zum Einsatz. Zudem lässt sich feststellen, 

dass verbal-auditive Strategien ausschließlich auf dem Niveau B2.1 (Dyade A u. B) zur 

Anwendung kommen.  
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Tabelle 8: Darstellung des Einsatzes von weiteren Problemlösestrategien  

Ausgangs-
sprache 

des 
Transfers 

Problemlösestrategie 

Niveau B2.1 Niveau C2.2 

Dyade A Dyade B Dyade C Dyade D 

L1-basiert 

Übersetzung in die L1  

Im 
Löseprozess 

16 21 4 28 

Endgültige 
Lösung 

- - - - 

L1-Vermeidungsstrategie 

Im 
Löseprozess 

1 2 - 2 

Endgültige 
Lösung 

1 2 - 1 

L4-basiert 

IL
-b

as
ie

rt
e 

St
ra

te
gi

en
 

Analogiebildung zu bereits 
bekannten Kollokationen 

Im 
Löseprozess 

3 1 2 4 

Endgültige 
Lösung 

3 1 2 3 

Übergeneralisierung von 
individuellen Annahmen 

Im 
Löseprozess 

- 2 5 7 

Endgültige 
Lösung 

- 2 3 4 

Übergeneralisierung von 
Wortkombinationsmustern 

Im 
Löseprozess 

- 3 9 7 

Endgültige 
Lösung 

- 3 5 5 

Simplifizierung 

Im 
Löseprozess 

- 2 - - 

Endgültige 
Lösung 

- 2 - - 

Verbal-auditive 
Abgleichstrategie 

Im 
Löseprozess 

3 1 - - 

Endgültige 
Lösung 

3 1 - - 

Intuitive Strategie 

Im 
Löseprozess 

2 3 3 9 

Endgültige 
Lösung 

2 3 2 9 

 

Wie bereits im Kapitel 2 erwähnt, lassen sich die Kollokationsbestandteile nicht kreativ 

zusammensetzen (vgl. Abschnitt 2.1). Diesbezüglich kann im Allgemeinen beobachtet 

werden, dass umso weniger korrekte Lösungen produziert wurden (vgl. Tabelle Nr. 7, 8 u. 9), 

je öfter die Dyaden bei der Aufgabenbearbeitung auf L1-, L2- und L4-basierte 

Problemlösestrategien zurückgreifen. Nur in Ausnahmefällen wie etwa im Fall des positiven 

Transfers aus der L1 (Dyade B: einen Einkaufsbummel machen) oder bei Analogiebildung zu 

einer bereits bekannten Kollokation (Dyade A: Angst machen wie Spaß machen), führt der 

Einsatz solcher Strategien zum korrekten Ergebnis. 
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Überdies kann konstatiert werden, dass der Einsatz L4-basierter Strategien u. a. mit dem 

zielsprachlichen Niveau der Dyaden zusammenhängt, wobei die fortgeschrittenen Dyaden (C 

u. D) diese am häufigsten verwenden. 

 
Tabelle 9: Darstellung der Anzahl korrekter Lösungen der Dyaden 

Korrekte Lösung 

Dyade A 

(37 Aufgaben) 

Dyade B 

(37 Aufgaben) 

Dyade C 

(41 Aufgaben) 

Dyade D 

(41 Aufgaben) 

29 20 29 19 
 

Wie bereits bei der ausführlichen Darstellung der Ergebnisse einzelner Dyaden ersichtlich 

wird, lassen sich in den gesamten Daten keine Belege für einen eventuellen Einfluss der 

arabischen Sprache finden. Der fehlende L3-Transfer lässt sich u. a. anhand der 

nachfolgenden Ausführungen zu den Faktoren Psychotypologie und Kompetenz in den zuvor 

gelernten Fremdsprachen erklären. 

Bezüglich der dritten Frage, nämlich dem Einfluss ausgewählter Faktoren wie 

Psychotypologie, Kompetenz in den zuvor gelernten Fremdsprachen und Kompetenz in der 

Zielsprache lassen sich aus der dyadischen Aufgabenbearbeitung folgende Ergebnisse 

ableiten: 

Im Leitfadeninterview vertreten die ProbandInnen hinsichtlich des psychotypologischen 

Aspekts der befragten Sprachen unterschiedliche Meinungen. Diese spiegeln sich zum Teil in 

den Ergebnissen der Dyadenarbeit wider:  

Bei Dyade A ist dem Persischen (semantischer Transfer u. Übersetzung in die L1) während 

des Löseprozesses eine bedeutende Rolle beizumessen (vgl. Tabelle Nr. 7 u. 8), jedoch 

versucht diese Dyade den Transfer aus der L1 bei endgültigen Entscheidungen zu vermeiden. 

Diese Vorgehensweise stimmt mit ihren Äußerungen in den Leitfadeninterviews überein, in 

denen sie einen großen Unterschied zwischen Persisch und Deutsch empfinden und daher 

möglichst selten aus dem Persischen zu transferieren versuchen.  

Im Vergleich zu Dyade A spielt die persische Sprache (semantischer Transfer u. Übersetzung 

in die L1) bei Dyade B während des Löseprozesses eine noch größere Rolle (vgl. Tabelle Nr. 7 

u. 8). Dies steht im Einklang mit ihren Angaben bezüglich der Psychotypologie in den 
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Leitfadeninterviews, in denen Dyade B Ähnlichkeiten zwischen Persisch und Deutsch 

feststellt und dem Persischen eine große Bedeutung bei der Produktion in der Fremdsprache 

zuschreibt.  

Charakteristisch für Dyade C ist die untergeordnete Rolle des Persischen sowohl im 

Löseprozess als auch bei endgültigen Entscheidungen. Diese Dyade nimmt bei der 

Aufgabenbearbeitung sehr selten ihre muttersprachlichen Kenntnisse zu Hilfe (semantischer 

Transfer u. Übersetzung in die L1) und setzt bei Schwierigkeiten überwiegend intralinguale 

Strategien ein (vgl. Tabellen Nr. 7 u. 8). Die Vermeidung der persischen Sprache bei der 

Dyadenarbeit spiegelt sich auch in ihren Äußerungen in den Leitfadeninterviews wider, in 

denen sie zudem keine bzw. nur sehr geringe Ähnlichkeiten zwischen Persisch und Deutsch 

feststellen. 

Bei Dyade D ist dem Persischen während des Löseprozesses (semantischer Transfer u. 

Übersetzung in die L1) eine große Bedeutung zuzuschreiben. Im Gegensatz zu Dyade C greift 

Dyade D bei Schwierigkeiten stets auf ihre Muttersprache zurück (vgl. Tabellen Nr. 7 u. 8). 

Ihre Vorgehensweise stimmt auch mit ihren Äußerungen in den Leitfadeninterviews überein, 

in denen sie der persischen Sprache ein großes Gewicht bei der Produktion in der 

Fremdsprache beimessen. Dennoch entscheiden sie sich bei den endgültigen Lösungen 

interessanterweise nur in sehr wenigen Fällen für den semantischen Transfer aus der L1 und 

bevorzugen stattdessen den L4-Transfer. Dies steht ebenfalls im Einklang mit ihrer 

empfundenen psychotypologischen Distanz zwischen Persisch und Deutsch.  

Hieraus ergibt sich, dass ein Zusammenhang zwischen der empfundenen 

psychotypologischen Distanz und der Rolle der Muttersprache bei den endgültigen 

Lösungen besteht, d. h. bei größerer empfundener psychotypologischer Distanz zwischen 

Persisch und Deutsch wird bei den endgültigen Entscheidungen seltener aus dem Persischen 

transferiert. 

Obwohl alle vier Dyaden in den Leitfadeninterviews überwiegend Ähnlichkeiten zwischen 

Deutsch und Englisch feststellen und die beiden Sprachen für verwandt halten, spielt das 
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Englische bei allen Dyaden während der Aufgabenbearbeitung nur eine untergeordnete 

Rolle121 (vgl. Tabelle Nr. 7). 

Der fehlende Einfluss des Arabischen bei der Dyadenarbeit steht dagegen im Einklang mit 

den Probandenäußerungen in den Leitfadeninterviews, in denen die ProbandInnen keine 

bzw. sehr geringe Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und Arabisch feststellen und die beiden 

Sprachen daher für distant halten. 

Bezüglich der Kompetenz in den zuvor gelernten Fremdsprachen lässt sich kein 

Zusammenhang zwischen den Ergebnissen des TOEFL-Tests und der in allen Dyaden 

untergeordneten Rolle des Englischen bei der dyadischen Aufgabenbearbeitung feststellen 

(vgl. Tabellen Nr. 3, 4 u. 7). Den TOEFL-Test Ergebnissen zufolge verfügen die Dyaden A und 

C über gute Englischkenntnisse, und diese Sprache kommt im Alltagsleben der ProbandInnen 

(außer bei Armin aus Dyade C) auch häufig zum Einsatz. Im Vergleich dazu erweist sich das 

Englischniveau der Dyaden B und D als durchschnittlich, und zudem findet diese Sprache in 

ihren Alltagsleben nur selten Anwendung. Dennoch unterscheiden sich die Ergebnisse der 

dyadischen Aufgabenbearbeitung bei allen Dyaden bezüglich der Rolle des Englischen nur 

unwesentlich voneinander. An dieser Stelle ist jedoch hervorzuheben, dass ein hohes Niveau 

im Englischen nicht unbedingt auch mit guten Kollokationskenntnissen im Englischen 

einhergeht. Übertragen auf die deutschen Sprachkenntnisse kann diese Tatsache auch in der 

vorliegenden Studie beobachtet werden, da beispielsweise fortgeschrittene ProbandInnen 

(Niveau C2.2) ebenfalls Defizite bei Kollokationskenntnissen im Deutschen aufweisen. 

Was die Kompetenz der ProbandInnen im Arabischen anbelangt, wird beim Arabischtest 

deutlich, dass die ProbandInnen nur über durchschnittliche bzw. niedrige Arabischkenntnisse 

verfügen. Zudem bestehen ihre schulischen L3-Kenntnisse überwiegend lediglich aus 

Basisgrammatik und -wortschatz. Aus diesem Grund ist es ohnehin sehr unwahrscheinlich, 

dass ihre Arabischkenntnisse bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben auf dem Niveau 

B2.1 und C2.2 überhaupt einen Einfluss ausüben können. Überdies geben alle ProbandInnen 

in den Leitfadeninterviews an, dass diese Sprache in ihrem Alltagsleben kaum zur 

                                                       
121 In den Leitfadeninterviews gaben die ProbandInnen an, dass sie aufgrund der formalen Ähnlichkeiten 

insbesondere bei den rezeptiven Fertigkeiten (z. B. beim Erraten der Bedeutung von neuen deutschen 
Wörtern anhand ihrer englischen Äquivalenten) von ihren Englischkenntnissen profitierten. 
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Anwendung kommt. Diese Tatsachen können u. a. den fehlenden L3-Einfluss bei der 

dyadischen Aufgabenbearbeitung erklären. 

Bezüglich der Rolle der Kompetenz in der Zielsprache bei der Aufgabenbearbeitung lässt 

sich festhalten, dass die produktive Kollokationskompetenz der ProbandInnen nicht 

unbedingt mit ihrem zielsprachlichen Niveau korreliert. Dies wird aus dem Vergleich der 

Anzahl korrekter Lösungen zwischen den Dyaden auf dem Niveau B2.1 und C2.2 ersichtlich, 

wobei die Dyade D auf dem fortgeschrittenen Niveau C2.2 mit der insgesamt geringsten 

Anzahl von korrekt bearbeiteten Kollokationsaufgaben sogar eine höhere Fehlerquote 

aufweist als beide Dyaden auf dem Niveau B2.1 (vgl. Tabelle Nr. 9). Daraus lässt sich 

ableiten, dass die fortgeschrittenen Lerner nicht zwangsläufig weniger Probleme bei der 

Produktion zielsprachlicher Kollokationen haben. Überdies kann bei Dyade C und D (Niveau 

C2.2) festgestellt werden, dass sie im Vergleich zu anderen Dyaden häufiger L4-basierte 

Problemlösestrategien bei der Aufgabenbearbeitung einsetzen, was höchstwahrscheinlich 

mit ihrem fortgeschrittenen Niveau im Deutschen zusammenhängt (vgl. Tabelle Nr. 8). 
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5 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK  

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit bestand darin, vertiefte Einblicke in den 

lexikalischen Transfer von mehrsprachigen Deutschlernenden am Beispiel von Verb-Nomen 

Kollokationen zu gewinnen. Konkret wurde untersucht, welche Transfererscheinungen 

(interlingual u. intralingual) bei der dyadischen Bearbeitung der Kollokationsaufgaben 

vorkamen und welche Zusammenhänge zwischen den identifizierten Transfererscheinungen 

und ausgewählten Faktoren (Psychotypologie, Kompetenz in den zuvor gelernten 

Fremdsprachen und Kompetenz in der Zielsprache) bestanden. Zu diesem Zweck wurde eine 

explorativ-interpretative Querschnittstudie durchgeführt. Im Rahmen dieser Studie wurden 

die Gesprächsprotokolle der Dyadenarbeit mit den Probandenäußerungen aus den SRI 

zwecks Rekonstruktion und Interpretation der soziokognitiven Löseprozesse während der 

gemeinsamen Aufgabenbearbeitung trianguliert und analysiert. Zur Ermittlung der Einflüsse 

ausgewählter Faktoren auf die Transfererscheinungen dienten die Erkenntnisse aus den 

Leitfadeninterviews und den Sprachstandstests (TOEFL- u. Arabischtest). 

Lexikalischer Transfer wurde meines Wissens bisher nicht mit der Sprachenkonstellation der 

vorliegenden Studie (Persisch: L1, Englisch: L2, Arabisch: L3 u. Deutsch: L4) untersucht. Die 

daher als Grundlagenforschung zu betrachtende vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zum 

Verständnis dieses Phänomens. Aufgrund der geringen Probandenzahl können die im 

Rahmen der vorliegenden Studie gewonnenen Erkenntnisse nur Tendenzen aufzeigen, die in 

weiteren Studien mit größeren Probandengruppen überprüft werden sollten. Im Folgenden 

werden diese Erkenntnisse im Hinblick auf zwei Schwerpunkte, nämlich die 

Kollokationskompetenz und die Rolle der beteiligten Sprachen beim lexikalischen Transfer 

dargestellt. Abschließend erfolgen eine kritische Reflexion der eigenen empirischen 

Forschung und ein Ausblick auf weitere Forschungen. 

 

Kollokationskompetenz 

Aus den bisherigen Feststellungen folgt, dass die produktive Kollokationskompetenz der 

ProbandInnen auf beiden Niveaus (B2.1 u. C2.2) Defizite zeigt. Diese Erkenntnisse stimmen 

mit den in Kapitel 2 dargestellten Studien zur fremdsprachlichen Kollokationsforschung 

überein (vgl. Abschnitt 2.3.1), die ebenfalls Defizite bei Kollokationskenntnissen von 

Lernenden auf verschiedenen Sprachniveaus feststellten. Die Erkenntnisse der vorliegenden 

Studie lassen sich allerdings bezüglich der Rolle der zuvor gelernten Sprachen bei der 
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Produktion zielsprachlicher Kollokationen nicht direkt mit den Ergebnissen der in Kapitel 2 

vorgestellten Studien vergleichen, da sich die Anzahl der erforschten Sprachen in diesen 

Studien und in der vorliegenden Arbeit voneinander unterscheiden. Überdies liegt der 

Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf der Analyse der Prozesse während der Bearbeitung 

der Kollokationsaufgaben, wohingegen die dargestellten Studien ihren Schwerpunkt zumeist 

auf die Produktanalyse legten. Dennoch lassen sich Parallelen zwischen beiden finden: 

Um ihre Wissenslücken bei der Bearbeitung der Kollokationsaufgaben zu kompensieren, 

setzten die ProbandInnen der vorliegenden Studie verschiedene interlinguale und 

intralinguale Strategien ein. Dabei spielten sowohl die L1- als auch die L4-Kenntnisse der 

ProbandInnen bei der Aufgabenbearbeitung eine große Rolle.122 In Bezug auf die 

Produktanalyse (Analyse der endgültigen Lösungen), die auch in den in Kapitel 2 

dargestellten Studien untersucht wurde, kann konstatiert werden, dass sich die 

ProbandInnen in der vorliegenden Arbeit überwiegend auf ihre zielsprachlichen Kenntnisse 

(Deutsch) stützten. Diese Erkenntnisse stimmen mit den Studien von Wang/Shaw (2008) 

sowie Noor/Adubaib (2011) überein, die herausfanden, dass die intralingualen Kenntnisse 

bei der zielsprachlichen Produktion von Kollokationen eine große Rolle spielen.  

Allgemein deutet der Einsatz diverser Strategien darauf hin, dass die ProbandInnen im 

Deutschunterricht nicht explizit auf das Phänomen Kollokation und dessen Besonderheiten 

aufmerksam gemacht worden waren. Bei der Suche nach den korrekten Verben, also den 

unvorhersehbaren Bestandteilen der Kollokationen, transferierten sie nämlich mehrfach 

semantisch aus der L1 bzw. aus der L2. Diese unzulässigen semantischen Transfers können 

daher als Belege für die Unkenntnis der ProbandInnen bezüglich der zumeist nicht 

vorhandenen Äquivalenz der Kollokationen in verschiedenen Sprachen angesehen 

werden.123 Der Einsatz von L4-basierten Strategien verweist zudem darauf, dass die 

ProbandInnen nicht wussten, dass Kollokationen als „Halbfertigprodukte der Sprache“ 

[Hervorhebung durch die Verfasserin] (Hausmann 1984: 398) aus nur beschränkt 

kombinierbaren Bestandteilen bestehen und die Produktion korrekter Kollokationen 

                                                       
122 Vgl. den nächsten Punkt „Zur Rolle der beteiligten Sprachen beim lexikalischen Transfer“ in diesem Kapitel. 
123 Vgl. u. a. die Kategorie L1-basierten Strategien bei Dyade D ( vgl. Abschnitt 4.3.2.6.1). 
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mithilfe dieser Strategien daher nur in Ausnahmefällen zum Erfolg führen kann.124  

Obwohl die in dieser Arbeit festgestellten Kollokationsdefizite bei Fremdsprachenlernen 

auch bereits in zahlreichen anderen Studien empirisch nachgewiesen wurden, wird dieser 

Problematik im Fremdsprachenunterricht immer noch nicht die notwendige Aufmerksamkeit 

geschenkt (vgl. Kapitel 2). Beispielsweise waren Kollokationen zwar grundsätzlich Bestandteil 

des Deutschunterrichts, den die in dieser Studie betrachteten ProbandInnen erhielten. 

Dieser wurde jedoch aufgrund mangelnder Bewusstmachung und Sensibilisierung bezüglich 

des Phänomens Kollokation im Unterricht von den Lernenden nicht ausreichend 

wahrgenommen. Da Kollokationen nicht gezielt eingeübt wurden, blieben sie zumeist 

unbeachtet und ungelernt.  

Die vorliegende Arbeit versteht sich daher ebenfalls als ein Plädoyer für die Relevanz der 

Schulung von Kollokationen im Fremdsprachenunterricht (vgl. u. a. Hausmann 1984 u. 

2004; Bahns 1997; Nesselhauf 2003; Noor/Adubaib 2011; Rössler 2011; Reder 2006; 

Bahns/Eldaw 1993; Sadeghi 2009). Konkret möchte ich für das gezielte Kollokationstraining 

im Deutschunterricht, insbesondere bei den produktiven Fertigkeiten, und zwar auf allen 

Sprachniveaus plädieren.  

 

Zur Rolle der beteiligten Sprachen beim lexikalischen Transfer 

In Bezug auf die Rolle der jeweiligen Sprachen während des Löseprozesses und bei den 

endgültigen Entscheidungen sowie auf die Einflüsse der ausgewählten Faktoren lassen sich 

folgende Ergebnisse festhalten: 

Nach Jarvis/Pavlenko (2008) ist der Auslöser für semantischen Transfer die Unkenntnis der 

Lernenden über die semantischen Unterschiede zwischen zwei Sprachen, da sie in der Regel 

annehmen, dass „any two given languages are semantically similar until or unless they 

                                                       
124 An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass theoretisch nicht auszuschließen ist, dass den 

ProbandInnen das Phänomen Kollokation und die damit verbundenen Restriktionen doch bekannt waren. 
Bei Schwierigkeiten während der Kollakationsproduktion könnte dann der Versuch, dennoch eine korrekte 
Kombination zu produzieren, lediglich aus prüfungsstrategischen Gründen erfolgt sein. So ermöglichte das 
Herleiten einer Lösung ggf. einen Zufallserfolg, wohingegen die Nichtbeantwortung einer Aufgabe in keinem 
Fall zu einer korrekten Lösung führen konnte. Diese Erklärungsmöglichkeit ist jedoch unwahrscheinlich, da 
in den zahlreichen Äußerungen der ProbandInnen (während der Dyadenarbeit und in den verschiedenen 
Interviews) keine Belege für kollokationstheoretische Kenntnisse zu finden waren. Diese Beobachtung 
stimmt auch damit überein, dass Kollokationskenntnisse weder in den verwendeten Lehrwerken noch an 
anderer Stelle im Deutschunterricht im notwendigen Umfang vermittelt wurden. 
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become aware of the differences [Hervorhebung im Original]“ (Jarvis/Pavlenko 2008: 78). 

Dies stellt sich jedoch nicht als eine leichte Angelegenheit heraus, weil „becoming aware of 

semantic differences is no easy task given that differences in meaning are far more difficult 

to recognize than are differences in form“ (vgl. ebd.: 78). In dieser Hinsicht kann in der 

vorliegenden Studie beobachtet werden, dass dem Persischen während des Löseprozesses 

bei drei Dyaden (außer bei Dyade C) ein großes Gewicht beigemessen wird. Wenn die 

ProbandInnen die korrekten Kollokationen nicht unmittelbar abrufen konnten, griffen sie 

während des Löseprozesses häufig auf ihre L1-Kenntnisse zurück, indem sie entweder 

semantisch aus dem Persischen transferierten oder Kollokationen ins Persische übersetzten. 

Jedoch lassen sich nur relativ wenige endgültige Lösungen dem semantischen Transfer aus 

dem Persischen zuordnen (vgl. Tabelle Nr. 7 u. 8). Zudem zeigt sich, dass der semantische 

Transfer beinahe ausschließlich aus dem Persischen (L1) entsteht. Dieses Ergebnis stimmt 

mit den Erkenntnissen anderer Studien überein, die ebenfalls herausfanden, dass 

semantischer Transfer meist aus der Muttersprache oder einer anderen Sprache 

vorgenommen wird, in der der Lerner sehr kompetent ist oder über die notwendigen 

semantischen Kenntnisse verfügt (vgl. Ringbom 2001; Biskup 1992; Kellerman 1983). 

Bezüglich der empfundenen psychotypologischen Distanz und der Rolle des Persischen bei 

den endgültigen Lösungen besteht in der vorliegenden Studie insofern ein Zusammenhang, 

als bei empfundener Distanz zwischen beiden Sprachen seltener aus der L1 transferiert 

wurde, was auch andere Forscher herausfanden (vgl. Ringbom 2001; Hammarberg 2001; 

Cenoz 2001). 

Überdies kann festgestellt werden, dass das Englische sowohl während des Löseprozesses 

als auch bei den endgültigen Lösungen zwar gelegentlich mitaktiviert wurde, jedoch nur 

eine untergeordnete Rolle spielt. Die geringe Anzahl von Belegen, die auf den semantischen 

bzw. formalen Transfer aus der L2 hinweisen, verdeutlicht, dass die ProbandInnen den 

Transfer aus der L2 häufig zugunsten des Transfers aus anderen Sprachen vermieden (vgl. 

Tabelle Nr. 7). Trotz der geringen Anzahl der Belege für formalen Transfer stehen diese 

Einzelfälle tendenziell mit den Ergebnissen anderer Studien in Einklang, die herausfanden, 

dass formaler Transfer überwiegend dann entsteht, wenn zwei Sprachen aus 

psychotypologischer Hinsicht als ähnlich bzw. verwandt empfunden werden (vgl. u. a. 

Ringbom 2001; Hammarberg 2001; Kellerman 1995). Zudem spielt die Kompetenz der 

ProbandInnen im Englischen bei der Aufgabenbearbeitung im Deutschen keine bedeutende 
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Rolle, da trotz unterschiedlicher Sprachniveaus keine nennenswerten Unterschiede zwischen 

den Dyaden zu konstatieren sind. In Anlehnung an die Studie von Pavlenko/Jarvis (2002) zum 

Thema bidirektionaler Transfer heben Jarvis/Pavlenko (2008) die Notwendigkeit von 

ausgeprägten semantischen Wortkenntnissen als Voraussetzung für den semantischen 

Transfer hervor:  

Semantic transfer thus usually entails a high level of proficiency in the source language, but all 
that is required in principle is a high level of proficiency in relation to the meanings of specific 
words, and not necessarily a high level of proficiency in relation to knowledge of or fluency in the 
language as a whole. (Jarvis/Pavlenko 2008: 81) 

Fehlende semantische Kenntnisse für die erfragten Kollokationen könnten deshalb dafür 

verantwortlich gewesen sein, dass der semantische Transfer auch bei ProbandInnen mit 

einem insgesamt hohen Sprachniveau im Englischen selten zu beobachten ist.  

Ein Einfluss des Arabischen ist weder während des Löseprozesses noch bei den endgültigen 

Lösungen festzustellen. Zusätzlich zu den betrachteten Faktoren Psychotypologie und 

Gebrauchshäufigkeit dieser Sprache, die den fehlenden L3-Einfluss erklären können, lässt 

sich in den Leitfadeninterviews bei einigen ProbandInnen auch eine Rolle negativer 

Einstellungen gegenüber dem Arabischen feststellen. Aufgrund der Tatsache, dass diese 

Sprache in der Schule eine Pflichtsprache war und dem Einsatz eines mangelhaften 

pädagogischen Konzeptes (unsystematische Lehrmethoden u. ungeeignete Lehrmaterialien), 

entwickelten einige ProbandInnen eine Abneigung gegen diese Sprache. Überdies kann der 

fehlende L3-Einfluss auf die niedrige L3-Kompetenz der ProbandInnen zurückzuführen sein, 

wie De Bot (2004) beschreibt: „Access to words in the lexicon is non-selective, i.e. words 

from more than one language compete for activation both in production and perception, but 

a [...] minimal level of proficiency/activation is needed to have words from a language play a 

role in the selection process“ (De Bot 2004: 23f). 

Hinsichtlich der Rolle des Deutschen kann festgestellt werden, dass dieser Sprache sowohl 

während des Löseprozesses als auch bei den endgültigen Lösungen eine große Rolle 

zuzuschreiben ist. Bei der Aufgabenbearbeitung griffen die ProbandInnen mehrfach auf ihre 

IL-basierten Problemlösestrategien bzw. ihr Sprachgefühl zurück, wenn sie nicht in der Lage 

waren, die korrekten Verben unmittelbar abzurufen (vgl. Tabelle Nr. 8). Im Gegensatz zu den 

interlingualen Strategien (L1- u. L2-basierte Strategien), die überwiegend während des 

Löseprozesses zum Einsatz kamen, stützten sich die ProbandInnen bei den endgültigen 
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Entscheidungen zumeist auf ihre L4-Kenntnisse. Überdies ist kein grundsätzlicher 

Zusammenhang zwischen der produktiven Kollokationskompetenz der ProbandInnen und 

ihrem zielsprachlichen Niveau erkennbar, da auch eine fortgeschrittene Dyade bei der 

Produktion der Kollokationen große Schwierigkeiten hatte. Jedoch ist ein höheres 

zielsprachliches Niveau der ProbandInnen mit einem häufigeren Einsatz intralingualer 

Strategien verbunden. 

Aus den Beobachtungen zur Rolle der in der vorliegenden Studie beteiligten Sprachen ist zu 

schließen, dass sich diese in unterschiedlichen Zuständen der Aktivierung befinden. Dies 

lässt sich anhand des Sprachproduktionsmodells von Green (1986: 215)125 erklären: 

Während der dyadischen Bearbeitung der Kollokationsaufgaben sind Persisch und Deutsch 

die gewählten Sprachen (selected language), Englisch ist die aktive Sprache (active 

language) und Arabisch kann als die ruhende Sprache (dormant language) bezeichnet 

werden. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich, dass die drei Sprachsysteme (L1, L2 u. L4) bei 

der Produktion von fremdsprachlichen Kollokationen gleichzeitig aktiviert waren, allerdings 

wurden diese Interaktionen u. a. von den untersuchten Variablen beeinflusst.126 

 

Kritische Reflexion der eigenen empirischen Forschung 

Empirische Forschung ist häufig mit praktischen Schwierigkeiten verbunden. Der offene und 

transparente Umgang mit Problemen ist jedoch nicht nur eine Grundvoraussetzung für die 

wissenschaftliche Diskussion selbst. Nach Aguado (2000) eröffnet die kritische und 

konstruktive Auseinandersetzung mit durchgeführten Forschungsaktivitäten auch die 

Möglichkeit, bei zukünftigen Arbeiten nachhaltig von den bisherigen Erfahrungen zu 

profitieren:  

Dringend geboten erscheint mir ein Umdenkungsprozess mit dem Ziel, die mit empirischer 
Forschung verbundenen Schwierigkeiten nicht ausschließlich negativ zu sehen, sondern sie 
stattdessen als konstitutive Schritte einer jeglichen Forschungsaktivität zu betrachten, sie zum 
Gegenstand selbstkritischer Reflexion zu machen, sie zu dokumentieren und konstruktive 
Konsequenzen daraus zu ziehen. (Aguado 2000: 129) 

                                                       
125 Vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.1. 
126 Auch De Bot (2004) geht davon aus, dass sich die Sprachen im mentalen Lexikon von multilingualen 

Sprechern in unterschiedlichen Zuständen der Aktivierung befinden und der Aktivierungsgrad mit 
verschiedenen Variablen zusammenhängt: „Languages differ in level of activation, and this level of 
activation will depend on amount of contact and use, level of proficiency reached, maybe method of 
instruction, age of acquisition and many more variables. We assume that at given moment in time, each 
language has its default level of activation. The much used L1 will have a high level of activation, while a 
language learned in a distant past for a few weeks will have a very low level“. (De Bot 2004: 26) 
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In dieser Hinsicht bieten sich im Nachhinein folgende Verbesserungsvorschläge und 

Perspektiven für künftige Forschungen an:  

Die Durchführung der SRI war ursprünglich zwei bis drei Stunden nach der Dyadenarbeit 

geplant. Damit hätte sich die Möglichkeit ergeben, die während der Dyadenarbeit 

aufgezeichneten Gespräche zur Vorbereitung der SRI anzuhören und auszuwerten. Jedoch 

konnten einige ProbandInnen die dafür notwendigen Zeitfenster aus organisatorischen 

Gründen nicht wahrnehmen. Weil die SRI deshalb nach einer kurzen Pause unmittelbar nach 

der Dyadenarbeit stattfinden mussten (vgl. Abschnitt 3.4.6), konnten die von mir in den SRI 

gestellten Fragen nur auf den gleichzeitig abgespielten Audioaufnahmen sowie den 

Mitschriften basieren, die ich während den Dyadenarbeiten angefertigt hatte. 

Glücklicherweise wurde bei der nachträglichen Auswertung der SRI festgestellt, dass nur 

wenige Fragen unbeachtet blieben. Dennoch lässt sich aus der Erfahrung der vorliegenden 

Arbeit schließen, dass die Durchführung von SRI zwecks optimaler Vorbereitung des 

Interviews mit einem zeitlichen Abstand sehr sinnvoll ist.  

Zudem erwies sich die zweite Aufgabe der Kollokationsaufgabensets als nicht optimal (vgl. 

Anhang Nr. 4 u. Nr. 5). Im Gegensatz zu den anderen Aufgaben wurden bei dieser rezeptiv-

produktiven Aufgabe die vollständigen Kollokationen vorgegeben und von den 

ProbandInnen verlangt, eine Entscheidung zur Korrektheit der Verben zu treffen und die 

inkorrekten Verben gegebenenfalls zu korrigieren. Aufgrund des fehlenden Kontextes 

bereitete diese Aufgabe bei der Dyadenarbeit vielen ProbandInnen Probleme, für die es bei 

der Pilotierung keine Anhaltspunkte gab. Mit Ausnahme der Kollokationen, die von den 

ProbandInnen unmittelbar als korrekt bezeichnet wurden, setzten sie neben den erwähnten 

inter- bzw. intralingualen Strategien hier auch Prüfungsstrategien ein, um diese Aufgabe zu 

lösen. Beispielsweise hielten sie einige Kollokationen nur deshalb für korrekt, weil sie ihrer 

Meinung nach, anderenfalls zu viele Kollokationen als inkorrekt markiert hätten. Aus dem 

Gesagten folgt, dass ein vorhandenes Kontextminimum (mindestens ein Satz, wie es bei der 

ersten Aufgabe in der vorliegenden Studie der Fall ist) bei den Kollokationsaufgaben für die 

ProbandInnen sehr hilfreich ist, damit sie ihre Wissenslücken nicht mithilfe von 

Prüfungsstrategien zu kompensieren versuchen, welche bei der Analyse der Daten nicht 

förderlich sind. 
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Ausblick 

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zum Verständnis des lexikalischen Transfers am Beispiel 

von Verb-Nomen Kollokationen in einer bisher nicht erforschten Sprachenkonstellation. Im 

Rahmen der Studie ergaben sich zahlreiche neue Fragen und Aspekte, die in Zukunft 

untersucht werden sollten. 

In den Studien im Bereich der Mehrsprachigkeitsforschung, die Persisch als Ausgangssprache 

haben, stellt die Kombination Persisch als L1 und Englisch als L2 die am häufigsten 

untersuchte Sprachkonstellation dar. Die Mehrheit der sowohl im Bereich der 

Kollokationsforschung (vgl. u. a. Eftekhari/ Rahimi 2011; Hassan Abadi 2003; Sadeghi 2009; 

Salimi/Tavakoli/Ketabi 2011) als auch im Bereich der Transferforschung (vgl. u. a. 

Foroodinejad/Paradis 2009; Paribakht 2005; Pakzadian/Vahid Dastjerdi 2012; 

Mahmoodzadeh 2012) existierenden Studien beschäftigten sich ausschließlich mit diesen 

beiden Sprachen. Daher besteht noch ein großer Forschungsbedarf bezüglich weiterer 

Sprachkonstellationen mit Persisch als Ausgangssprache und anderen Sprachen, wie 

beispielsweise Deutsch, Französisch, Spanisch usw. als Zielsprachen. 

Die vorliegende Arbeit befasste sich zudem ausschließlich mit dem Typ Verb-Nomen 

Kollokation. Es sollten noch andere Kollokationstypen (z. B. Adjektiv + Nomen od. Verb + 

Adverb) mit dieser Sprachenkonstellation untersucht werden, um herauszufinden, welche 

Strategien dann bei der Bearbeitung von Kollokationsaufgaben eingesetzt werden, welche 

Rolle die zuvor gelernten Sprachen dabei spielen und inwieweit dies mit den Erkenntnissen 

der vorliegenden Studie übereinstimmt. 

In Bezug auf die in der vorliegenden Arbeit identifizierten Problemlösestrategien wäre es 

ferner sehr interessant, die Entwicklung des Einsatzes solcher Strategien im Rahmen von 

longitudinalen Studien zu erfassen, um herauszufinden, ob bzw. wie sich dieser mit 

zunehmenden Sprachkenntnissen und -lernerfahrungen verändert.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden ausgewählte Faktoren bezüglich ihrer Einflüsse 

auf das Transferverhalten der ProbandInnen untersucht. Es wäre wünschenswert, wenn die 

vorliegende Sprachenkonstellation zukünftig in Hinblick auf die Rolle weiterer 

Einflussfaktoren (z. B. recency, L2 Status) untersucht werden würde. Dadurch können 
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weitere Erkenntnisse in Bezug auf das Vorkommen von Transfer und die Gewichtung dieser 

Einflussfaktoren gewonnen werden. 

Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle auch, dass die Kombination verschiedener 

qualitativer Methoden in der vorliegenden Arbeit zu einer möglichst vollständigen Erfassung 

der Problemlösestrategien von Lernenden bei der Produktion von fremdsprachlichen 

Kollokationen führte, die mit ausschließlich quantitativen Methoden nicht möglich gewesen 

wäre. Daher plädiere ich grundsätzlich für den verstärkten Einsatz qualitativer Methoden 

(insbesondere für die Triangulation verschiedener Methoden) bei der 

Kollokationsforschung.127  

Abschließend können aus den Forschungsergebnissen der vorliegenden Arbeit auch 

praxisorientierte Anregungen für den Deutschunterricht abgeleitet werden: Lehrkräfte 

sollten bei ihrer Ausbildung für die gezielte Vermittlung von Kollokationen sensibilisiert 

werden.128 Das Ziel sollte sein, die Lernenden explizit auf die beschränkte Kombinierbarkeit 

der Kollokationsbetandteile sowie auf die kollokationellen Unterschiede zwischen Sprachen 

aufmerksam zu machen und somit potenziellen Interferenzen entgegenzuwirken.  

 

  

                                                       
127 Vgl. Abschnitt 2.3.2. 
128 Lewis (2000) stellt diesbezüglich viele praxisorientierte Kollokationsübungen vor und weist ebenfalls auf die 

Notwendigkeit der Kollokationsschulung im Fremdsprachenunterricht hin: „It is essential, [...] that teachers 
introduce the idea of multi-word units to their learners and then adopt classroom strategies which 
constantly remind learners of importance of these multi-word items [Hervorhebungen im Original]“ 
(Hill/Lewis/Lewis 2000: 88). 
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Anhang 1: Fragebogen zur Erhebung der Sprachlernbiografie (Deutsche Version) 

Fragebogen zur Probandenauswahl für eine empirische Untersuchung zum 
Thema „Interlingualer Transfer“ an der Universität Kassel 

 

Persönliche Angaben 
1. Name, Vorname  (fakultativ): _______________________ 2. Geschlecht:  □ männlich  □ weiblich

3. Alter: ____________ 4. Geburtsort: _______________ 5. Nationalität: ___________________

6. Studium: _______________________________________ 7. Beruf (fakultativ): _______________

 

Sprachkenntnisse 

8. Was ist Ihre Muttersprache? ___________________________________________________________ 

 

9. Sind Sie bilingual bzw. mehrsprachig aufgewachsen?  □ ja □ nein 

Wenn ja, mit welcher(n) anderen iranischen Sprache(n)  (wie Azari, Kurdisch …) oder 

Sprache(n) (wie Englisch, Deutsch …) ? ________________________________________________ 

 

10. a) Was ist Ihre erste Fremdsprache? __________________________________________________

 b) In welchem Alter haben Sie begonnen, diese Sprache zu lernen? _________________________

 c) Wo und wie lange haben Sie diese Sprache gelernt?

 Ort des Lernens Dauer des Lernens 

 Sprachinstitut  

 Schule  

 Ausland  

 Sonstiges  
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d) Wie oft benutzen Sie zurzeit diese Sprache?

□ sehr häufig  □ häufig □ manchmal □ selten □ nie  

 
e) Wie schätzen Sie selbst Ihre Kompetenz in dieser Sprache ein?

□ sehr gut  □ gut  □ mi el  □ schwach □ sehr schwach  

 

11. a) Was ist Ihre zweite Fremdsprache? ________________________________________________

 b) In welchem Alter haben Sie begonnen, diese Sprache zu lernen? _________________________

 c) Wo und wie lange haben Sie diese Sprache gelernt?

 Ort des Lernens Dauer des Lernens 

 Sprachinstitut  

 Schule  

 Ausland  

 Sonstiges  

 

 
d) Wie oft benutzen Sie zurzeit diese Sprache?

□ sehr häufig  □ häufig □ manchmal □ selten  □ nie  

 
e) Wie schätzen Sie selbst Ihre Kompetenz in dieser Sprache ein?

□ sehr gut  □ gut   □ mi el  □ schwach □ sehr schwach  

 

12. a) Ist Deutsch Ihre dritte Fremdsprache? □ ja □ nein

 b) Seit wann lernen Sie Deutsch? ____________________________________________________

 c) In welcher Stufe sind Sie zurzeit? __________________________________________________

 d) Haben Sie in einem deutschsprachigen Land Deutsch gelernt? □ ja □ nein
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     Wenn ja, in welchem Land und für wie lange? ________________________________________

e) Bei welchem(n) Sprachinstitut(en) haben Sie Deutsch gelernt? (Mehrfachantworten möglich) 

□ DSIT  □ ÖKF  □ bei anderen Institutionen _____________________________ 

f) Haben Sie Deutsch an der Universität studiert?   □ ja  □ nein  

Wenn ja, an welcher Universität und in welchem Fachgebiet (Übersetzung, Germanistik)? 

______________________________________________________________________________

g) Welche Prüfungen haben Sie bis jetzt abgelegt?   (Mehrfachantworten möglich) 

□ Start Deutsch 1  □ Fit in Deutsch 1  □ Fit in Deutsch 2 

□ Zer fikat Deutsch B1  □ Goethe-Zertifikat B2  □ Goethe-Zertifikat C1 

□ Goethe-Zertifikat C2  □ Test Daf   □ Sonstiges ________________ 

h) Wie war Ihre Note bei der letzten Prüfung? __________________________________________ 

 

13. Haben Sie in den letzten zwei Jahren einen internationalen Englischtest wie TOEFL oder

 IELTS absolviert? □ ja □ nein

 Wenn ja, welche Note haben Sie bekommen? ______________________________________

 

Teilnahmebereitschaft 

Falls Sie bereit sind, an meiner empirischen Untersuchung teilzunehmen, schreiben Sie bitte Ihre 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse zwecks späterer Kontaktaufnahme auf. 

Tel:__________________________________   E-Mail: _________________________________

Ich, Sanaz Sharghi, versichere Ihre Daten streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte 
weiterzugeben. Die von Ihnen übermittelten Daten werden nur zur Kontaktaufnahme für meine 
empirische Untersuchung verwendet. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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r Sprachlernnbiografie ((Persische VVersion) 
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Anhang 4: Kollokationsaufgabenset (Niveau B2.1) 

Aufgabenblatt für das Niveau B2.1 

 

Teilnehmer 1: _______________                   Datum:______________

Teilnehmer 2: _______________ 

 

 

Bitte bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben zu zweit! 

Schreiben Sie die Lösungen in die vorgegebenen Lücken, nachdem Sie sich ausführlich  

mit Ihrem Bearbeitungspartner darüber ausgetauscht und geeinigt haben! 

 

 

Aufgabe 1 

Bitte lesen Sie die folgenden Sätze und ergänzen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner die 
fehlenden Verben. 

Beispiel: Er ist seit einem Jahr arbeitslos. Er kann seine Miete  nicht mehr _____________ . 

Lösung: Er kann seine Miete  nicht mehr bezahlen. 

 

 

1. Er hat ein paar Freunde in Italien. 

Er möchte in Rom einen Urlaub _________________ . 

2. Wir haben nicht viel Zeit. 

Du solltest so schnell wie möglich eine Entscheidung _________________ . 
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3. Sie will im Sommer nach Deutschland reisen.  

Deshalb muss sie einen Antrag auf ein Visum _______________ . 

4. Meine Schwester möchte gern Medizin studieren.  

Dafür muss sie das Abitur erfolgreich ________________ . 

5. Sie hat wieder 5 Kilo abgenommen.  

Ich glaube, sie ______________ eine Diät. 

6. Als der Unfall passierte, kam er zufällig vorbei. 

Deshalb konnte er dem Verletzten rechtzeitig erste Hilfe ________________ . 

7. Sie ist eine alleinstehende Mutter.  

Sie muss für die ganze Familie Geld ________________. 

8. Ich habe morgen keinen wichtigen Termin. 

Ich möchte gern einen Einkaufsbummel _________________.  

9. Unser Nachbar hört immer sehr laut Musik. 

Er ________________ keine Rücksicht auf andere. 

10. 54% der Lehrer und Eltern sind unzufrieden mit dem neuen Schulsystem. 

Sie haben in einer Versammlung scharfe Kritik an diesem System ___________ . 
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Aufgabe 2  

Bitte besprechen Sie miteinander, ob das jeweils fett gedruckte Verb richtig oder falsch ist 
und kreuzen Sie danach r (richtig) oder f (falsch) an. Wenn Sie die Verben für falsch halten, 
schreiben Sie bitte Ihre Verbesserungsvorschläge in die entsprechende Spalte. 

 

 

  r f Verbesserungsvorschlag 

Beispiel einen Ratschlag machen  X einen Ratschlag geben 

1 Kaffee machen    

2 etwas in Anspruch haben    

3 Leistung bringen    

4 das Bett aufräumen    

5 ein Gespräch machen    

6 sich Zeit nehmen    

7 Schaden verursachen    

8 eine Rede machen    

9 jemandem Angst verursachen    

10 Musik machen    

11 in Gefahr bringen    

12 jemandem einen Tipp geben    
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Aufgabe 3 

Lesen Sie die folgenden Sätze und schreiben Sie sie gemeinsam um. Versuchen Sie bitte, in 
Ihren Sätzen die angegebenen Hilfswörter zu verwenden. 

 

 

Beispiel: Darf ich Sie mal etwas fragen?

Hilfswort : Frage 

Lösung: Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? 

 

1. Er möchte sein Studium in einem Jahr beenden.  

Hilfswort : Ende 

Lösung:  

 

2. Du sollst dich nicht sorgen, dass ihm was passiert. 

Hilfswort: Sorgen 

Lösung: 

 

3. Auf dem Hochzeitsfest hat er viel fotografiert. 

Hilfswort: Foto 

Lösung: 
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Aufgabe 4 

Im Folgenden sehen Sie einen Text, bei dem einige Verben fehlen. Bitte ergänzen Sie die 
fehlenden Verben. 

 

Alternative Therapien           

Viele Menschen leiden an Migräne. Sie probieren immer wieder andere Medikamente aus, die 

meist jedoch keine Besserung………………….. .Irgendwann ……………………….. die Patienten dann 

die Hoffnung ………….. . In den letzten Jahren sind verschiedene alternative Therapien in   

Mode …………………... . Aromatherapie und Akupunktur zum Beispiel ………………..auch bei  

Migräne zum Einsatz. 

Frau M. (42) erzählt: "Seitdem ich 15 Jahre alt bin, habe ich Migräne. Alles Mögliche habe ich  

versucht, aber nichts hat Erfolg  ......................., bis ich mich vor einem Jahr einer Akupunktur  

unterzogen habe. Früher hatte ich mindestens einmal im Monat einen Migräneanfall und jetzt 

habe ich seit über zwei Monaten keine Beschwerden." 
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Aufgabe 5 

Bitte übersetzen Sie mit Hilfe der angegebenen deutschen Wörter den folgenden Text 
gemeinsam ins Deutsche. 

 

 

Deutschkurs ≈  آلمانی  زبان  دوره               Eindruck   ≈ تاثير               Geburtstag  ≈  تولد 

Kuchen   ≈  کيک          Gitarre  ≈   گيتار                  Ausflug  ≈  گردش                  Spaß  ≈   لذت  

 

 

برلين  در  ھفته  آخر  

.گذرانديم  برلين  در  آلمانی  زبان  دوره  يک  ھم  با  پيش  سال  ما.  کردم  مالقات  برلين  در   را  ماريا  دوستم  گذشته  ھفته  آخر  

.کرديم  درست  کيک  باھم  و  بود  تولدش  شنبه.  ھستيم  خوبی  دوستان  اآلن  ما  و  گذاشت  من  روی  خوبی  تاثير  ابتدا  از  او  

.رفتيم  گردش  به  يکشنبه  بوديم،  خسته  ھمگی  که  اين  با.  رقصيديم  و  زديم  گيتار.  آمدند  ديدنش  به  ھم  نش  دوستا  از  نفر  چند  

.برديم  لذت  خيلی  و  بود  خوبی  ھفته  آخر

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Anhang 5: Kollokationsaufgabenset (Niveau C2.2) 

Aufgabenblatt für das Niveau C2.2 

 

Teilnehmer 1:   ______________                                                                                Datum: _______________ 

Teilnehmer 2:   ______________ 

 

 

Bitte bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben zu zweit! 

Schreiben Sie die Lösungen in die vorgegebenen Lücken, nachdem Sie sich ausführlich  

mit Ihrem Bearbeitungspartner darüber ausgetauscht und geeinigt haben! 

 

 

Aufgabe 1 

Bitte lesen Sie die folgenden Sätze und ergänzen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner die 
fehlenden Verben. 

Beispiel: Er ist seit einem Jahr arbeitslos. Er kann seine Miete nicht mehr __________. 

Lösung: Er kann seine Miete  nicht mehr bezahlen. 

 

1. Ich bin etwas nervös.  

Denn heute ___________ ich zum ersten Mal ein Referat vor vielen Leuten.  

2. Er ist sehr enttäuscht von seiner Tochter. 

Ihre Unordnung ___________________ ihn zur Verzweiflung. 
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3. Sie sucht wieder eine neue Stelle.  

Sie kann an ihrer jetzigen Arbeit kein Gefallen __________________ .  

4. Während des Semesters hat er nicht genug gelernt. 

Am Ende des Semesters muss er die Konsequenzen __________________ . 

5. Der Minister hat sich falsch entschieden. 

Er hat seine Partei nämlich richtig in Schwierigkeiten __________________ . 

6. Heute muss er vor Gericht gehen. 

Er kann vom Gericht wegen seiner Handlungen zur Verantwortung __________werden.

7. Sie hat ihn mit ihren Äußerungen verletzt. 

Erst danach ist sie zur Einsicht _______________, dass er Recht hatte. 

8. Markus will selbständig werden und daher sucht er eine Stelle. 

Er will seinen Eltern nicht mehr zur Last ________________. 

9. Nach dem Erdbeben ist die Lage in einigen Gebieten immer noch kritisch. 

In den nächsten Tagen müssen noch 1500 Helfer zum Einsatz ________________ . 

10. Er möchte gern mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. 

Seine Arbeit ______________ ihn aber sehr in Anspruch. 
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Aufgabe 2  

Bitte besprechen Sie miteinander, ob das jeweils fett gedruckte Verb richtig oder falsch ist 
und kreuzen Sie danach r (richtig) oder f (falsch) an. Wenn Sie die Verben für falsch halten, 
schreiben Sie bitte Ihre Verbesserungsvorschläge in die entsprechende Spalte. 

 

 

 r f Verbesserungsvorschlag 

Beispiel einen Ratschlag machen  X einen Ratschlag geben 

1 jmdn. zum Lachen führen    

2 sich zur Wehr stellen    

3 ein Geständnis widerrufen    

4 einen Standpunkt vertreten    

5 etwas zur Diskussion bringen    

6 eine Hypothese erstellen    

7 ein Fazit nehmen    

8 eine Auswahl treffen    

9 etwas zum Ausdruck kommen    

10 etwas in Erwägung stellen    

11 sich in Acht nehmen    

12 einen Einspruch machen    
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Aufgabe 3 

Lesen Sie die folgenden Sätze und schreiben Sie sie gemeinsam um. Versuchen Sie bitte, in 
Ihren Sätzen die angegebenen Hilfswörter zu verwenden. 

 

 

Beispiel: Darf ich Sie mal etwas fragen?

Hilfswort : Frage 

Lösung: Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? 

 

1. Du hast mich mit zu vielen Informationen verwirrt 

Hilfswort : Verwirrung 

Lösung:  

 

2. Sein Verhalten hat uns sehr erstaunt. 

Hilfswort: Erstaunen 

Lösung: 

 

3. Bei diesem Produkt werden alle neuen Techniken angewendet. 

Hilfswort: Anwendung 

Lösung: 
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Aufgabe 4 

Im Folgenden sehen Sie einen Text, bei dem einige Verben fehlen. Bitte ergänzen Sie die 
fehlenden Wörter. 

 

Sehr geehrte Frau Sperling, 

ich muss ein Thema zur Sprache ____________, das mir sehr unangenehm ist. Mir ist zu Ohren 

___________, dass Sie ihre Wohnung seit einiger Zeit untervermieten. Ich muss Sie davon in  

Kenntnis ______________, dass ich Ihnen dazu nie die Erlaubnis ________________habe, und 

möchte Sie bitten, zu diesem Punkt, unverzüglich Stellung zu __________________ . 

Außerdem ________________ Sie im Verdacht, dass Sie auf Ihrem Balkon Marihuana  

anpflanzen.  So etwas _____________ unter Strafe! Ein Nachbar hat ein Foto von Ihrer letzten 

Ernte _______________. 

Außerdem wird gegen Sie der Vorwurf ______________, dass Sie nach 22 Uhr noch laute Musik

hören und keinerlei Rücksicht auf die übrigen Hausbewohner ___________________.  

Wir sollten über alle Punkte so schnell wie möglich ein ernsthaftes Gespräch _______________.

Hochachtungsvoll 

Klaus B. 
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Aufgabe 5 

Bitte übersetzen Sie mit Hilfe der angegebenen deutschen Wörter den folgenden Text 
gemeinsam ins Deutsche. 

 

 

         Abschied ≈ خداحافظی                     Entscheidung ≈ تصميم                       Auftrag ≈ کار  سفارش  

          Beweis ≈  اثبات                               Vertrauen  ≈  اعتماد                                Firma ≈  شرکت 

 

 

برلين  در  جديد  کار  

و  والدين  از  که  بود  دشوار  خيلی  او  برای.  است  کار  به  مشغول  برلين  در  تبليغاتی  شرکت  يک  در  گرافيست  عنوان  به  تازگی  به  ماريا

زيبايی  شھر  برلين.  است  گرفته  درستی  تصميم  که  شده  مطمئن  زمان  گذشت  با  حاال  اما.  کند  مکان  نقل  برلين  به  و  خداحافظی  دوستانش  

که  مھمی  کاری  سفارش  اولين  با.  برد  می  لذت  خوبش  ھمکاران  و  جديد  کار  محيط  از  ھمه  از  بيش.  دارد  زيادی  تفريحی  امکانات  که  است  

اعتماد  وسيله  بدين  و  برساند  پايان  به  را   کار  موفقيت  با  توانست  خوشبختانه.  رساند  می  اثبات  به  را  اش  کارايی  بايست  می  کرد،  دريافت  

.کند  تاسيس  برلين  در  را  خودش  شرکت  روزی  که  است  اين  اما  بزرگش  آرزوی.  آورد  دست  به  را  رئيسش    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Anhang 8: Leitfadeninterview 

Leitfadenfragen 

I. Warm-up Fragen 

1. Sprachlernbiografie 

1.1 Was ist deine Muttersprache?

1.2 Bist du zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen? Wenn ja, mit welcher/n anderen 

Sprachen? 

1.3 Welche Fremdsprachen hast du bis jetzt gelernt? In welcher Reihenfolge? 

 

2. Persönlicher Bezug zum Fremdsprachenlernen 

2.1 Lernst du überhaupt gerne Fremdsprachen? Warum (nicht)?

2.2 Welche Fremdsprache hast du am leichtesten gelernt? Warum? 

2.3 Welche Fremdsprache hast du am schwierigsten gelernt? Warum? 

2.4 Wenn du die Möglichkeit hättest, welche Fremdsprache(n) würdest du nicht nochmals 

lernen wollen? Warum? 

 

3. Persönliche Eigenschaften für das Fremdsprachenlernen 

3.1 Gibt es bestimmte Eigenschaften, die beim Fremdsprachenlernen vom Vorteil sind? 

3.2 Muss man diese Eigenschaften haben, wenn man eine Fremdsprache lernen möchte? 

Warum? 

 

4. Lernziele 

4.1 Welche Ziele verfolgst du in Bezug auf das Fremdsprachenlernen? 

4.2 Sind deine Ziele je nach Sprache unterschiedlich? 
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II. Hauptteil 

5. Rolle der Muttersprache (Persisch) 

5.1 Allgemein 

5.1.1 Hat die persische Sprache einen Einfluss beim Fremdsprachenlernen ausgeübt? 

Inwiefern? 

5.1.2 Welche Rolle spielen deine muttersprachlichen Kenntnisse, wenn du in der 

Fremdsprache sprichst oder etwas schreibst? 

 

5.2 Psychotypologische Hinsicht 

5.2.1 Findest du eher Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen deiner Muttersprache und 

dem Englischen? Inwiefern? 

5.2.1.1 Wenn ja, in welchem/n Bereich/en? Wirken diese Ähnlichkeiten positiv oder 

negativ auf den Lernprozess? 

5.2.1.2 Wenn nicht, wirken die Unterschiede positiv oder negativ auf den Lernprozess?

5.2.2 Findest du Ähnlichkeiten zwischen deiner Muttersprache und dem Arabischen?

5.2.2.1 Wenn ja, in welchem/n Bereich/en? Wirken diese Ähnlichkeiten positiv oder 

negativ auf den Lernprozess? 

5.2.2.2 Wenn nicht, wirken die Unterschiede positiv oder negativ auf den Lernprozess?

5.2.3 Findest du Ähnlichkeiten zwischen deiner Muttersprache und dem Deutschen? 

5.2.3.1 Wenn ja, in welchem/n Bereich/en? Wirken diese Ähnlichkeiten positiv oder

negativ auf den Lernprozess? 

5.2.3.2 Wenn nicht, wirken die Unterschiede positiv oder negativ auf den Lernprozess?
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6. Rolle der Fremdsprachen 

6.1 Allgemein 

6.1.1 Welche Rolle spielen deine Englischkenntnisse beim Deutschlernen? (hilfreich, 

hinderlich, unbedeutend) 

6.1.2 Welche Rolle spielen deine Arabischkenntnisse beim Deutschlernen? (hilfreich, 

hinderlich, unbedeutend) 

6.1.3 Wie beeinflussten sich deine Arabisch- und Englischkenntnisse beim simultanen 

Lernen der beiden Sprachen in der Schule? (hilfreich, hinderlich, unbedeutend) 

 

6.2 Psychotypologische Hinsicht 

6.2.1 Findest du eher Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen dem Englischen und dem 

Deutschen? 

6.2.1.2 Wenn ja, in welchem/n Bereich/en? Wirken diese Ähnlichkeiten positiv oder 

negativ auf den Lernprozess? 

6.2.1.3 Wenn nicht, wirken die Unterschiede positiv oder negativ auf den Lernprozess?

6.2.2 Findest du eher Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen dem Arabischen und dem 

Deutschen?  

6.2.2.1 Wenn ja, in welchem/n Bereich/en? Wirken diese Ähnlichkeiten positiv oder 

negativ auf den Lernprozess? 

6.2.2.2 Wenn nicht, wirken die Unterschiede positiv oder negativ auf den Lernprozess?

6.2.3 Findest du eher Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen dem Englischen und dem 

Arabischen?  

6.2.3.1 Wenn ja, in welchem/n Bereich/en? Wirken diese Ähnlichkeiten positiv oder 

negativ auf den Lernprozess? 

6.2.3.2 Wenn nicht, wirken die Unterschiede positiv oder negativ auf den Lernprozess?

 

 


