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Abstract 
Acquisitional Phases for the Learning of Verb Inflection in German as a Foreign 

Language – What is the acquisitional order and what does it mean for teaching German as a 

foreign language in Sweden? 
       

In this literature review, three studies investigating the acquisitional order of German verb inflection for foreign-

language learners are presented. The purpose of this is to find an acquisition order, as well as discuss what the 

order means for the teaching of German as a foreign language in Swedish schools. Through the presentation and 

comparison of the three studies, it is found that an overarching order exists: preconjunction phase; regular verbs 

in present tense; irregular verbs in present tense; modal verbs/multi-word predicates/perfect tense; imperfect 

tense; number/extension. Although the studies examined have important differences, such as the ages and native 

languages of the people tested, the overall structure of the acquisitional order is found to be the same, with only 

minor differences in the division of phases. The acquisitional order is of great importance to the teaching of 

German as a foreign language in Sweden. The pedagogical implications are that by offering individualized 

instruction based on where a student is in the acquisitional order, teachers can better help students in their 

language acquisition. 
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1 Einleitung 
Das Lernen von Sprachen fängt früh im Leben an. Kinder in der ganzen Welt lernen mit ihren 
Eltern und anderen Menschen in ihrer Umgebung zu kommunizieren. Die erste Sprache, die 

so genannte Muttersprache oder L1, wird gelernt durch kreative Versuche die observierten 

Regeln zu applizieren, aber auch durch die Repetition von gehörten Phrasen (Littlewood, 
1984, S. 49).     

Die Entwicklung der ersten Sprache geht schnell, aber sie folgt auch Regeln und 
Mustern. Die Forschung hat herausgefunden, dass Kinder, welche die gleiche Sprache lernen, 

eine ähnliche Entwicklungsreihenfolge haben, dass sie die gleichen Fehler in der gleichen 

Reihenfolge machen und dass sie neue Konstruktionen in der gleichen Reihenfolge probieren 
(Littlewood, 1984, S. 9). 

 Nach der ersten Sprache kommt in vielen Fällen eine zweite oder sogar dritte Sprache, 
die zum Beispiel in der Schule gelernt werden kann. In vielen Fällen, wie in dem 

schwedischen Schulsystem, wird Englisch als zweite Sprache gelernt, wonach häufig eine 

dritte Sprache hinzukommt, wie zum Beispiel Deutsch. Auch bei dem Lernen von weiteren 
Sprachen, wie Englisch oder Deutsch, zeigt sich, dass es im Erwerb grammatischer Strukturen 

eine bestimmte Reihenfolge gibt, zumindest zwischen Lerner*innen mit derselben 
Erstsprache (Littlewood, 1984, S. 49). Laut Littlewood verweist das Vorkommen von 

ähnlichen Fehlern und Erwerbsreihenfolgen auf einen internen Lehrplan (Littlewood, 1984, 

S. 34, meine Übersetzung). In der Schule kommt aber auch ein externer Lehrplan vor, der mit 
dem internen Lehrplan kollidieren kann. Der externe Lehrplan wird über den internen 

Lehrplan nicht unbedingt siegen. Das bedeutet, dass es für Sprachlerner*innen schwierig sein 
kann, etwas Neues, wie zum Beispiel ein Grammatikkonzept, zu lernen, bevor sie die 

früheren Schritte des internen Lehrplans durchgegangen sind. 

 Sprachen bestehen aus mehreren sprachlichen Bestandteilen, wie Substantiven und 
Verben, die bei dem Spracherwerb gelernt und beherrscht werden müssen. Verben stellen in 

der deutschen Sprache einen wichtigen Teil dar, weil es ohne Verben keinen Satz gibt. 
Deswegen ist der Erwerb von Verbformen ein interessantes Thema bei Forschungen über 

Deutsch als Fremdsprache1. Weiterhin gibt es wesentliche Unterschiede zwischen dem 

Gebrauch von Verben auf Deutsch und auf Schwedisch (Dudenredaktion, 1998). 
Beispielsweise werden Verbformen im Deutsch nach Person konjugiert, was im Schwedisch 

hingegen nicht der Fall ist.  
Es wird auch zwischen Lernen als Memorieren und Lernen als Erwerb unterscheiden. 

Etwas, wie zum Beispiel eine Verbform erworben zu haben, heißt, sie fließend in der eigenen 

Sprachproduktion verwenden zu können, ohne darüber nachzudenken (Ohm, 2015). 
Erworbene Sprache wird auch als implizite Kenntnis oder Wissen gesehen. Lernen anderseits 

bedeutet in diesem Kontext explizites Wissen über zum Beispiel Regeln. Laut der Diskussion 
der Begriffe von Ohm (2015), können gelernte Formen, d.h. explizite Formen, später 

erworben und implizit werden. 

 Weil es eine Reihenfolge im Erwerb von Sprachen gibt (Littlewood, 1984, S. 
49), werden Fragen, die spezifisch für Deutsch und DaF-Unterricht in Schweden gedacht 

sind, interessant. Wie sieht die Erwerbsreihenfolge für Verben bei schwedischen 
Schüler*innen aus? Könnte eine Erwerbsreihenfolge bei DaF-Unterricht in der schwedischen 

Schule verwendet werden, um die Schüler*innen zu stützen? In dieser Arbeit soll untersucht 
werden, welche Phasen es für das Lernen und den Erwerb von der deutschen Verbalflexion 

gibt. 

 

 
1 Deutsch als Fremdsprache wird fortan als DaF geschrieben. 
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1.1 Ziel der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Forschungsübersicht zu erstellen, um zu sehen, welche 

Muster es für den Erwerb von der deutschen Verbalflexion gibt. Anhand dieser Übersicht soll 
dann untersucht werden, was die Erwerbsphasen für schwedische Klassenzimmer bedeuten 

können. Welche Herausforderungen haben die Schüler*innen und wie kann die Kenntnis von 

Erwerbsphasen bei der Instruktion benutzt werden? 
 

1.2 Aufbau der Arbeit 

In dieser Arbeit werden zuerst drei Studien über den Erwerb der deutschen 
Verbalmorphologie chronologisch präsentiert. Zuerst wird die Studie „Grammatikunterricht, 

alles für der Katz? Untersuchungen zum Zweitsprachenerwerb Deutsch“ von Diehl et al. 
(2000) präsentiert, danach die Studie „Erwerbsphasen, Entwicklungssequenzen und 

Erwerbsreihenfolge: zum Erwerb der deutschen Verbalmorphologie durch schwedische 

Schülerinnen und Schüler“ von Fredriksson (2006). Die dritte Studie „Ich fand die 
Verbkonjugation gar nicht so schlimm! Die mündliche Sprachkompetenz finnischer 

Deutschlernender unter dem Aspekt der grammatischen Korrektheit“ (Lahti, 2017) wird auch 
präsentiert. In dem nachfolgenden Kapitel werden die drei Studien verglichen, bevor im 

letzten Kapitel die Ergebnisse dieser Arbeit diskutiert werden.  

 

1.3 Auswahl der Studien  

Diese Arbeit gründet sich auf drei Studien, die sich dem Erwerb der deutschen Verbalflexion 

im Fremdsprachenunterricht widmen. Die Auswahl von Studien ist wegen der geringen Größe 
des Forschungsgebietes eingeschränkt. Wie Lerner*innen DaF erwerben, ist eine Frage, die in 

der Forschung nicht so häufig untersucht wurde. Daher ist es kein großes Gebiet, und das 
Unterthema „Der Erwerb der Verbalflexion“ ist deswegen auch wenig erforscht. Sowohl 

international als auch in Schweden spezifisch ist die Forschungsunterlage nicht groß. Obwohl 

es andere Studien (z.B Boss, 1997, Pienemann, 1987, Pishwa, 1985,) gibt, sind die 
verwendeten Studien ausgewählt worden, weil sie genau das relevante Forschungsthema 

untersucht haben, und relevante Resultate präsentieren.    
 

2 Studien 
 

2.1 Grammatikunterricht, alles für der Katz? 

Das sogenannte DiGs-Projekt, welches unter anderem den Erwerb der deutschen 
Verbalmorphologie anhand von einem Korpus von französisch sprechenden Schüler*innen 

aus der Schweiz untersucht hat, präsentiert sechs Erwerbsphasen in ihrem Resultat (Diehl et 

al., 2000). Das Korpus besteht aus Schülerarbeiten von 132 Lerner*innen, die Deutsch als 
Fremdsprache in Genf studiert haben. Die Studie analysiert Arbeiten von Schüler*innen von 

Anfang ihres Deutschunterrichts in der vierten Klasse bis hin zu Schüler*innen in der 
zwölften Klasse. In dieser Studie gilt eine Phase als angefangen, wenn die Lerner starten, mit 

einer neuen Verbform zu experimentieren. Eine Form gilt als erworben, laut dieser Studie, 
wenn sie ungefähr 75-80% korrekt verwendet wird. 
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In der ersten von Diehl et al. (2000) gefundenen Phase, die präkonjugale Phase 

genannt wird, werden Verben von den Lernern oft ausgelassen oder nicht flektiert. Wenn 

Verben vorkommen und sie flektiert werden, sind sie oft so genannte Chunks (siehe Diehl et 
al.), die ohne Reflektion gelernt worden sind. Korrekte Formen kommen in dieser Phase nur 

bei wenigen hochfrequenten Verben und Personen vor, wie zum Beispiel bei haben und sein 
in der ersten und dritten Person Singular (Diehl et al., 2000, S. 135). 

 In der zweiten Phase, die in dieser Studie gefunden wurde, wird die regelmäßige 

Konjugation behandelt. Wenn diese Phase beginnt, haben die Lerner die vorherige Phase noch 
nicht ganz beendet und fangen an, mehr Fehler zu machen, was wie ein Rückschritt aussehen 

kann (Diehl et al., 2000, S. 139). Das Auftauchen neuer Fehler ist aber, laut der Autorinnen, 
nur ein Zeichen, dass die Lerner die Formen analysieren und dass sie weniger Chunks 

verwenden. In dieser Phase fangen die Lerner*innen damit an, zu versuchen, die Verben nach 

Person anzupassen. Die Lerner machen ihre ersten Versuche, die regelmäßige 
Verbalkonjugation zu verwenden. Nur die regelmäßige Konjugation wird benutzt, auch bei 

unregelmäßigen Verben. Darüber hinaus sind Personalformen generalisiert und die Endung 
der ersten, zweiten und dritten Person Singular wird übergeneralisiert und bei anderen 

Personen verwendet. Die -t Endung der dritten Person Singular zum Beispiel, wird am 

frequentesten generalisiert und macht 48,8% der generalisierten Formen aus (Diehl et al., 
2000, S. 139). Das Experimentieren mit Verbformen wird auf die Präsensformen konzentriert 

aber bei manchen unbekannten Verben kommen auch Infinitivformen vor.   
 Die dritte Phase bezieht sich auf die Bearbeitung und den Erwerb unregelmäßiger 

Verben, aber auch auf Modalverben. Die Versuche der Lerner*innen Modalverben zu 

verwenden, führen anfänglich zu manchen Übergeneralisierungen von Vokalwechsel und 
Nullsuffigierung (Diehl et al., 2000, S. 141). Das heißt, Singularformen bekommen manchmal 

den umgelauteten Vokal vom Plural und umgekehrt. Diese Fehler und das Experimentieren 
mit Vokal und Suffix sind, laut der Autorinnen, Beweis dafür, dass die Lerner wissen, was an 

den Modalverben besonders ist. Außerdem zeigt die Studie, dass der Erwerb der 

unregelmäßigen Verben sich über den ganzen Beobachtungszeitraum erstreckt, da die Verben 
und ihre zugehörenden Vokalveränderungen auswendig gelernt werden müssen (Diehl et al., 

2000, S. 142). In dieser Phase werden auch die ersten zweiteiligen Prädikate gebildet. Die 
Lerner*innen sind ziemlich erfolgreich bei der Bildung von zweiteiligen Prädikaten. Diehl et 

al. nehmen an, dass der Erfolg der Lerner*innen wegen ihrer L1 sein könnte, obwohl 

ungefähr ein Drittel der Schüler*innen zum Anfang beide Verben nach Person flektieren.  
 Der Erwerb des Perfekts beginnt in der vierten Phase. Die Lerner*innen verwendeten 

häufig das korrekte Auxiliarverb, obwohl haben manchmal überflüssig appliziert wird (Diehl 
et al., 2000, S. 144). Die Schüler*innen haben auch gelernt, dass nur ein Teil bei zwei- oder 

mehrteiligen Prädikaten nach Person flektiert wird. Das ist eine Verbesserung im Gebrauch 

von Modalverben in Phase Drei, in der häufig beide Prädikatsteile flektiert wurden. Der 
Gebrauch des Hauptverbs dagegen hat mehr Verwirrung verursacht. Die Lerner*innen haben 

in dieser Phase Probleme gehabt, zwischen Partizip und Infinitiv zu unterscheiden und in 
Folge die Beiden korrekt zu verwenden. Zum Beispiel werden Modalverben zu Beginn dieser 

Phase mit Partizipien kombiniert. Trotz intensiver Arbeit mit Partizipformen in der Schule 
werden sie nur von ein paar Schüler*innen früh normkonform verwendet, während der Rest 

der Lerner*innen sich Schritt für Schritt der Zielsprache nähert (Diehl et al., 2000, S. 145).    

 In der fünften Phase wird Präteritum behandelt und erworben. Wie bei anderen Phasen 
haben die Lerner*innen erst eine begrenzte Zahl von Verben normkonform verwendet, was 

als analysierte Chunks gesehen werden kann (Diehl et al., 2000, S. 152). Anfang der eigenen 
Produktion von Formen bedeutet deswegen weniger korrekte Formen, was aber laut der 

Autorinnen ein Beweis dafür ist, dass die Lerner die neuen Formen ausforschen und 

analysieren (Diehl et al., 2000, S. 153). Die ersten eigenen Versuche werden, wie bei früheren 
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Phasen, von Generalisierungen gekennzeichnet. Vor allem wird der Gebrauch von -et Flexiv 

nach dem Verb übergeneralisiert und es wird, zusammen mit einer Personalendung nach dem 

-et Flexiv auf sowohl regelmäßige als unregelmäßige Verben appliziert. Auch generalisiert 
werden die Personalendungen wie zum Beispiel -e in der ersten Person Singular (Diehl et al., 

2000, S. 154). Diese Generalisierung hat zur Folge, dass die Schüler*innen mit sonst korrekt 
abgelauteten Formen nicht die korrekten oder gemeinten Formen schaffen, wie zum Beispiel 

„ich ginge, ich kame, ich gabe.“ (Diehl et al., 2000, S. 154). Die Autorinnen der Studie haben 

auch entdeckt, dass viele irregulären Formen, nicht nur das Präteritum, nochmal gelernt 
werden müssen. Obwohl die unregelmäßigen Verben häufig geübt werden, unter anderem 

durch das Lernen von Listen, lässt sich der Erwerb nicht steuern, sondern macht anscheinend 
einen Rückschritt im Vergleich zur vorhergehenden Phase, in der die Lerner*innen 

ablautende Vokale bearbeiteten. 

 Die in dieser Studie letzte gefundene Phase wird Ausbau und Konsolidierung genannt 
und ist die sechste in der Reihenfolge. Die Autorinnen geben zwei Gründe an, warum sie als 

eine sechste Phase gesehen werden soll, statt als Endzustand der Phase Fünf (Diehl et al., 
2000, S. 157). Sie kann als eine separate Phase gesehen werden, weil in dieser Phase noch 

Tempora, Modi als auch Passiv gelernt werden sollen. Obwohl die Schüler*innen schon die 

relevanten Verbformen kennen, um Futur, Plusquamperfekt und Passiv bilden zu können, ist 
die Beherrschung dieser Verbformen für Lerner*innen nicht immer einfach. Wenn die 

Lerner*innen diese Phase erreicht haben, ist aber nicht primär die Bildung oder Konjugation 
der Verben problematisch, sondern „[die] funktionale […] Zuordnung der Formen“ (Diehl et 

al., 2000, S. 157). 

 Die Ergebnisse und was sie für den Grammatikunterricht bedeuten, werden am Ende 
der Studie diskutiert. Diehl et al. (2000, S. 359 ff) diskutieren die Effektivität von gesteuertem 

Unterricht und weisen auf die Ergebnisse von Pienemann (1989, wie im Diehl et al., 2000, 
erwähnt, S. 374) hin. Pienemann hat herausgefunden, dass der Sprachenerwerb sich nicht 

steuern lässt, aber dass der Grammatikunterricht wirksam sein kann, wenn er sich nach dem 

Niveau der Lerner*innen richtet (1989, wie im Diehl et al., 2000, erwähnt, S. 374). Die 
Vorschläge, die von Diehl et al. gemacht werden, sind eine Reduktion von Forderungen an 

Schüler*innen und die Verwendung von Grammatikregeln, aber auch differenzierten 
Unterricht. Die Erwartungen an die Grammatik der Schüler*innen sind, laut der Erfahrungen 

der o.g. Autorinnen, zu hoch. Darüber hinaus zeigen die Resultate der Studie von Diehl et al. 

eine große Variation in den Phasen, was auf die Heterogenität der Gruppe hinweist.      
 

2.2 Erwerbsphasen, Entwicklungssequenzen und 
Erwerbsreihenfolge 

Das Resultat, der von Fredriksson erstellten Studie, zeigt sechs Erwerbsphasen, die aus 

mehreren Entwicklungssequenzen bestehen (Fredriksson, 2006, S. 150). Die Studie hat den 

Erwerb von zwanzig Grundschüler*innen und 32 Gymnasiasten untersucht. Die 
Entwicklungssequenzen, die alle die Entwicklungen von einem Verbtyp oder Tempus 

skizzieren, breiten sich über mehrere Phasen aus. Das heißt, dass ein Verbtyp, wie die Kopula 
oder ein Modalverb, am Ende einer Phase nicht vollkommen erworben ist. 

Die erste Erwerbsphase markiert den Anfang des Erwerbs von der Kopula sein, dem 
Verb haben und von regelmäßigen lexikalischen Verben (Fredriksson, 2006, S. 149, 151). 

Zum Zeitpunkt der ersten Erhebung haben die Grundschulschüler*innen 1,3 Jahre 

Deutschunterricht in der Schule gehabt. Der Erwerb der Verben haben und sein überlappt 
hauptsächlich die erste und zweite Phase, obwohl manche Formen, unter anderem für die 

dritte Person Plural, nicht bis zu der vierten oder fünften Phase erworben sind. In dieser Phase 
fängt es an, dass manche Formen von regelmäßigen Hauptverben verwendet werden. Die 
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Formen von häufig vorkommenden Verben wie heißen und wohnen werden im Singular 

unanalysiert aber hauptsächlich normkonform benutzt. Unanalysiert bedeutet, dass die 

Funktion der Form noch nicht verstanden und aufgenommen ist. Chunks und freie Variation 
sind Beispiele von unanalysierten Formen. Laut der Autorin wird der Erwerb von 

Hauptverben später als sein und haben vollzogen, weil die Bedeutung jedes Wortes auch 
gelernt werden muss (Fredriksson, 2006, S. 152).  

Der Erwerb von unregelmäßigen Hauptverben und dem Verb werden fängt in der 

zweiten Erwerbsphase an. Nachdem den Lerner*innen häufig vorkommende Verben, wie 
essen, sprechen und fahren, präsentiert und nachdem die Verben mit Beispielsätzen geübt 

worden sind, kommen manche Formen in der Lernersprache vor. Diese Formen sind 
hauptsächlich zweite und dritte Person Singular. Der Gebrauch dieser Formen ist „weitgehend 

zielsprachenkonform…“ und, laut der Autorin, wahrscheinlich analysiert (Fredriksson, 2006, 

S. 153). Wie bei der ersten Phase, ist der Erwerb der Irregularität nicht zu Beginn der 
nächsten Phase abgeschlossen. Wie irreguläre Verben im Perfekt und Präteritum konjugiert 

werden, wird zum Beispiel nicht bis zu der vierten beziehungsweise fünften Phase erworben.  
In der dritten Phase beginnt der Erwerb von Modalverben und zweiteiligen Verbformen. 

Anfänglich werden Phrasen, die fast als Chunks gelernt geworden sind, verwendet. Obwohl 

die Phrasen manchmal korrekt verwendet werden, mit Bezug auf die Zielsprache, verrät die 
Schreibung der Schüler*innen, dass die Modalverben vielleicht durch Hören gelernt wurden, 

wie zum Beispiel bei „ich will … habben“ oder dass sie aus der L1 übernommen wurden, wie 
bei „*vill du habe?“ und „*ich kan“ (Fredriksson, 2006, S. 155). Bemerkenswert ist auch, 

dass in dieser Phase kein Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Verb der zweiteiligen 

Verbformen gemacht wird, sondern sie werden beide mit den regelmäßigen Endungen -e und 
-t geschrieben. 

Die vierte Erwerbsphase bezieht sich auf die Perfektformen. Zuerst werden 
unanalysierte Formen, die mit haben und Infinitiv oder einer flektierten Form eines Verbes 

gebildet worden sind, in der Lernersprache gefunden. In ähnlicher Weise werden 

unregelmäßige Verben mit sein, von den Lerner*innen verwendet, die vielleicht lexikalisch, 
d.h. auswendig, gelernt sind (Fredriksson, 2006, S. 156). Analysierte Formulierungen mit 

haben und Hauptverben mit ge- und -t als Präfix bzw. Suffix kommen aber später in dieser 
Phase vor. Danach kommen auch Perfektformen mit haben ge- und -n im Gebrauch vor. Noch 

später in dieser Phase werden Stammvokalveränderungen notiert und beachtet und sein wird 

als Hilfsverb analysiert. 
Die Entwicklung von Präteritumsformen fängt am Ende der Grundschulzeit an, aber 

diese Phase ist nicht völlig abgeschlossen bis zur siebten Testperiode im Gymnasium. 
Anfänglich kommt die Form war vor, wie auch abgelautete Verbformen mit Nullendung, 

beide sind aber unanalysiert. Was analysiert wurde, ist das Suffix -te, das in der Funktion als 

Tempusmarkierer benutzt wird. Folgend werden die abgelauteten, irregulären Formen 
analysiert. Abschließend werden die Personendungen für die erste Person Plural, zweite 

Person Singular und dritte Person Plural in der Sprache aufgenommen, sowohl für Formen 
von sein als auch für Hauptverben (Fredriksson, 2006, S. 157).      

Die letzte Phase, die von der Autorin präsentiert wird, ist der Erwerb von Numerus. Mit 
Numerus ist hier gemeint, dass die Lerner*innen den Unterschied zwischen der dritten Person 

Singular und Plural differenzieren können und dass sie Beide normkonform verwenden 

(Fredriksson, 2006, S. 158). Hauptsächlich der Erwerb der dritten Person Plural wird erst spät 
vollzogen, im siebten Erwerbsjahr auf dem Gymnasium. Als Abschluss ihrer Studie spricht 

Fredriksson über die Ergebnisse und was sie bedeuten (Fredriksson, 2006, S. 348). 
Grammatischer Input wird betont, weil es ein wichtiger Faktor für den Start des 

Erwerbsprozess ist.  
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2.3 Ich fand die Verbkonjugation gar nicht so schlimm! 

In der Studie von Lahti (2017) wurde die Beherrschung der deutschen Grammatik in der 

mündlichen Produktion von finnischen Gymnasiasten untersucht und wie sich diese 
entwickelt. Die Probanden der Studie waren finnischsprechende Schüler*innen im zehnten 

Schuljahr, die alle zwischen fünf und sieben Jahre Deutsch gelernt haben (Lahti, 2017, S. 

114). Zwei von den Probanden sprechen, neben Finnisch, manchmal oder regelmäßig auch 
Schwedisch zu Hause. Untersucht wurden 59 Schüler*innen, 31 Mädchen und 28 Jungen, 

deren durchschnittliches Alter 16 war.  
Im Unterschied zu den anderen hier angeführten Studien werden die Schüler*innen in 

der Studie von Lahti nach den Niveaustufen des „Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen„ (GER) eingeteilt, wonach die Schülerperformanzen nach 
Niveau präsentiert und analysiert werden (Europarat, 2020). Von den GER Niveaustufen 

ausgehend, wurden Fehlertyp und ihr prozentueller Anteil analysiert, um zu sehen, wie sich 
die Niveaus unterscheiden in Bezug auf den Erwerb der Verbalflexion. Laut dieser Studie gilt 

eine Verbform als erworben, wenn sie zu 75% korrekt benutzt wird (Lahti, 2017, S. 124). 

Verbformen im Tempus Präsens und Modus Indikativ domminieren im Korpus (Lahti, 
2017, S. 182–183) und bilden deshalb den Fokus der Analyse. Laut der Autorin könnten 

Gründe, warum das Korpus so beschaffen ist, die Form der Tests sein und, dass die 
Student*innen auf den Niveaus A1 und A2 andere Formen noch nicht gut beherrschen (Lahti, 

2017, S. 236). Nach einem Vergleich des Korrektheitsgrades der Verwendung von haben, 

Kopulaverben, lexikalischen Verben und Modalverben zwischen den Niveaus hat Lahti 
(2017) herausgefunden, dass das häufige Vorkommen von Fehlern bei lexikalischen Verben 

und Modalerverben eine tiefere Untersuchung erfordert. Weil manche Personalformen selten 
im Korpus vorkommen, sind sie aus der tieferen Analyse ausgeschlossen worden.  

Die erste Gruppe von Schüler*innen, die dem Niveau A1.2 zugeteilt sind, haben das 

Verb haben als auch die Kopulaverben und die lexikalischen Verben erworben aber die 
modalen Verben noch nicht (Lahti, 2017, S. 186). Diesem Niveau wurden nur zwei 

Schüler*innen zugeschrieben. Auf diesem Niveau wird das Verb haben zu 100% korrekt 
verwendet, die Kopulaverben sein, bleiben und werden (in dem Korpus kommt hauptsächlich 

sein vor (Lahti, 2017, S. 182) werden zu 90% korrekt verwendet und lexikalische Verben 

werden in 79% der Fälle korrekt verwendet.  
Modale Verben werden dagegen von den Lerner*innen des Niveaus A1.2 nur in 20% 

der Fälle korrekt verwendet. Bei näherer Analyse der lexikalischen Verben wurde gefunden, 
dass hauptsächlich die zweite Person Singular, die in 50% der Fälle korrekt verwendet 

werden, für diese Gruppe Schwierigkeiten bereitet. Auch der Gebrauch der ersten Person 

Plural ist auf diesem Niveau nicht vollständig erworben mit 71% korrektem Gebrauch, 
während die dritte Person Singular 75% und die erste Person Singular zu 100% korrekt 

verwendet werden (Lahti, 2017, S. 193). Die Modalverben, die im Unterschied zu den 
lexikalischen Verben bei dieser Gruppe nicht erworben sind, werden sowohl in der ersten als 

auch in der zweiten Person Singular zu 50% korrekt gebraucht, die erste Person Plural nur zu 

9%. Bemerkenswert ist aber, dass die Anzahl von Schüler*innen auf diesem Niveau sehr 
klein ist, was zur Folge hat, dass auch die absoluten Zahlen von gebrauchten Verben sehr 

klein ist (n=69; Lahti, 2017, S. 186). 
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Die nächste Gruppe (Niveau A1.3) bestand aus zehn Schüler*innen. Auf diesem 

Niveau haben die Lerner*innen das Verb haben erworben und benutzen es zu 97% korrekt 

(Lahti, 2017, S. 186). Die Kopulaverben sind auch von dieser Gruppe erworben, mit 94% 
korrektem Gebrauch. Lexikalische Verben werden andererseits nur zu 74% korrekt 

verwendet, was weniger korrekt als bei Gruppe A1.2 ist und was, laut der Studie, nicht als 
ganz erworben gilt. Bei dem Gebrauch der modalen Verben ist eine große Verbesserung 

zwischen den Gruppen A1.2 und A1.3 zu sehen, da die modalen Verben auf Niveau A1.3 zu 

64% korrekt verwendet werden.  
Zwischen den Niveaus A1.2 und A1.3 ist bei den Verbformen von haben und den 

lexikalischen Verben eine kleine Verschlechterung zu sehen, was aber mit der kleineren 
Samplegröße der Gruppe A1.2 zu tun haben könnte. Wie Lahti (2017, S. 186) notiert, ist die 

Anzahl von Schüler*innen und Verbverwendungen auf dem Niveau A1.2 zu klein, um sichere 

Schlussfolgerungen ziehen zu können. Im Vergleich zu dem Niveau A1.2 werden jedoch die 
modalen Verben deutlich besser beherrscht auf Niveau A1.3 (64% bei A1.3 im Vergleich zu 

20% bei A1.2) während die anderen Verbtypen nicht sichere und deutliche Unterschiede 
zeigen. Kleine Unterschiede zwischen den Gruppen gibt es auch im Hinblick auf den Erwerb 

der Subjekt-Verb Kongruenz. Die Korrektheitsquoten für die erste Person Singular (91%) und 

die dritte Person Singular (55%) sind niedriger bei den lexikalischen Verben, während es bei 
der zweiten Person Singular (74%) eine Verbesserung gibt und die erste Person Plural (71%) 

gleich ist. Bei den Modalverben ist eine Verbesserung zu sehen bei dem Gebrauch der ersten 
Person im Singular (97%) und im Plural (59%), während die zweite Person Singular (35%) 

weniger korrekt verwendet wird.  

 Ab dem nächsten Niveau A2.1 an, können alle Verbformen als erworben gesehen 
werden, mit sukzessiven Verbesserungen zwischen den Gruppen. Auf das Niveau A2.1 

wurden 19 Schüler*innen eingestuft, die sowohl das Verb haben, die Kopulaverben, die 
lexikalischen Verben als auch die Modalverben erworben haben (Lahti, 2017, S. 186–187). 

Die Modalverben werden in 76% der Fälle korrekt verwendet, während haben zu 91%, die 

Kopulaverben zu 95% und die lexikalischen Verben zu 86% korrekt gebraucht werden. Auf 
dem folgenden Niveau, A2.2, sind kleine Fortschritte zu sehen und auf den Niveaus B1.1 und 

B2.2 werden alle vier Verbtypen fast zu 100% korrekt verwendet. 22 Schüler*innen wurden 
auf das Niveau A2.2 eingestuft, 5 Schüler*innen auf das Niveau B1.1 und eine Schülerin auf 

das Niveau B2.2 (Lahti, 2017, S. 128). 

 In dem letzten Kapitel wird über die Ergebnisse der Studie gesprochen. Es wird 
vorgeschlagen, dass der Unterricht den Kenntnissen der Schüler*innen folgen soll (Lahti, 

2017, S. 287). Darüber hinaus pointiert Lahti, dass Flüssigkeit und Aussprache in dem 
Unterricht wichtiger sind als „weniger wichtige Grammatikfehler […] zu korrigieren“ (Lahti, 

2017, S. 287).   

 

3 Die drei Studien im Vergleich 
 
In dem folgenden Kapitel werden die drei präsentierten Studien verglichen, um zu sehen, 

welche Ähnlichkeiten es gibt, und um festzustellen, ob sich die Ergebnisse in einer 
gemeinsamen Erwerbsreihenfolge der Verbalflexion zusammenzufassen lassen. Zur Hilfe bei 

diesem Vorhaben gibt es eine Tabelle pro Studie, welche die Phasen des Erwerbs 
beziehungsweise den Erwerb innerhalb der Stufen des GER zusammenfasst.    

 Wie früher präsentiert und in Tabelle 1 zusammengefasst, wird der frühe 

Deutscherwerb nur von Diehl et al. (2000) untersucht, die eine präkonjugale Phase als erste 
Phase gefunden haben. In dieser Phase werden, laut Diehl et al., Verben häufig weggelassen 

oder unflektiert benutzt. Ein paar Verben und Personalformen sind auswendig gelernt und 
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benutzt, zum Beispiel sein und haben in der ersten und dritten Person Singular. Weil die 

anderen hier präsentierten Studien später im Prozess des Deutschlernens anfangen den Erwerb 

zu studieren, können sie das Vorkommen einer präkonjugale Phase weder bestreiten noch 
unterstützen. Obwohl Diehl et al. in dieser Arbeit die einzige Studie ist, die so eine Phase 

gefunden haben, übereinstimmen diese Ergebnisse mit dem L1 Erwerb und dem L2 Erwerb 
ohne Unterricht, was die Existenz diese Phase unterstützt (Diehl et al., 2000, S. 136).  

 

Diehl et el. Zusammenfassung 

1 Präkonjugale Phase - Verben ausgelassen oder Infinitiv 

- Chunks von z.B. haben und sein  
- 1e Singular und 3e Singular 

2 Konjugation der 

regelmäßigen Verben 
im Präsens 

- Regelmäßige Konjugation auch bei unregelmäßigen Verben 

- Endung 1e Singular, 2e Singular und 3e Singular auch bei 
anderen Personen benutzt 

3 Konjugation der 
unregelmäßigen 

Verben im Präsens 

- Übergeneralisierung Vokalwechsel und Nullsuffigierung bei        
Modalverben 

- Erste zweiteilige Prädikate, manchmal beide nach Person 

flektiert 

4 Auxiliar + Partizip - Nur ein Teil bei zweiteiligen Prädikaten flektiert 

- Probleme zwischen Partizip und Infinitiv zu unterschieden 

5 Präteritum - Regelmäßige Flexion -et auch auf unregelmäßige Verben 

- Regelmäßige Personalendung auch auf unregelmäßige Verben 

6 Ausbau und 
Konsolidierung 

- Bildung Futur, Plusquamperfekt und Passiv mit schon gelernten 
Teilen 

Tabelle 1: Meine Zusammenfassung der Phasen aus Diehl et al. (2000)  

Die zweite gefundene Phase von Diehl et al. und die erste gefundene Phase von 

Fredriksson stimmen weitgehend überein. Beide Studien zeigen wie das Tempus Präsens von 

regelmäßigen Verben von den Lerner*innen probiert und hauptsächlich in dieser Phase 
erworben wird. In dem Resultat der Studie von Fredriksson (2006) wird berichtet, dass über 

die regelmäßigen Verben hinaus, auch manche Formen von sein und haben erworben wurden, 
wie in Tabelle 2 zu sehen ist. In der Studie von Diehl et al. (2000) andererseits, tauchen diese 

Formen schon in der präkonditionalen Phase auf. Dieser Unterschied bedeutet nicht 

unbedingt, dass die Studien einander widersprechen, sondern es könnte eine Folge der 
Muttersprache der Probanden sein, wie lange die Lerner*innen Unterricht gehabt haben, als 

die Studien angefangen haben, oder wo die Trennung zwischen den Phasen liegt.   
Nach der Phase der regelmäßigen Präsenskonjugation folgen sowohl bei Fredriksson 

als auch bei Diehl et al. der Erwerb von unregelmäßigen Verben und anderen Irregularitäten, 

aber es gibt zwischen den Studien große Unterschiede, was dieser Phase zugerechnet wird 
und was einer eigenen Phase zugeschrieben wird. Bei der Studie von Fredriksson liegt der 

Fokus dieser Phase auf unregelmäßige Verben und Umlauten der Stammvokale. Die 
Lerner*innen werden in dieser Phase auf „de[n] Cue Irregularität“ aufmerksam (Fredriksson, 

2006, S. 154). Laut Fredriksson tauchen Modalverben in dieser Phase auf, aber der Erwerb 

von Modalverben wird hauptsächlich zur nachfolgenden Phase gerechnet, im Kontrast zur 
Studie von Diehl et al. (2000). In der Studie von Diehl et al. dagegen, werden Modalverben 

und unregelmäßige Verben der gleichen Phase zugerechnet. Obwohl es in diesem Fall 
Unterschiede bei der Aufteilung der Phasen gibt, sind die übergreifende Strukturen gleich; 

beide Studien berichten, dass Irregularitäten wie unregelmäßige Verben und Modalverben 

nach dem Erwerb regelmäßiger Formen Präsens und haben und sein erworben werden.    
  



 

10 

  

Tabelle 2:Meine Zusammenfassung der Phasen aus Fredriksson (2006)  

Was in der Studie von Lahti (2017) als lexikalische Verben kategorisiert wird, 

inkludiert sowohl regelmäßige als auch unregelmäßige Formen, die in den zwei anderen 

Studien getrennt werden. Die von Lahti präsentierte Reihenfolge stimmt nahezu völlig mit der 
gefundenen Struktur von Fredriksson (2006) und Diehl et al. (2000) überein. Der erste 

Verbtyp, der erworben wird, sind die lexikalischen Verben, was regelmäßige und 
unregelmäßige Verben inkludiert. Danach tauchen Modalverben auf und werden erworben.  

Zusätzlich stimmen der Erwerb und die Reihenfolge des Auftauchens von Personalformen 

weitgehend mit den anderen Studien überein. Die erste Person Singular, gefolgt von der 
dritten und zweiten Person Singular und der ersten Person Plural werden bei lexikalischen 

Verben zuerst erworben. Bei Modalverben wird die erste Person Singular zwei Niveaus früher 
als die anderen Personalformen erworben. Obwohl die Studie von Lahti (2017) keine 

distinkten Phasen angibt, stimmt sie der Erwerbsreihenfolge und der gleichen Struktur wie bei 

den anderen Studien zu.   
Bei den nächsten Phasen, die von Diehl et al. (2000) und Fredriksson (2006) 

beschrieben werden, gibt es bedeutende Unterschiede bei der Aufteilung der Phasen. Die 
vierte Phase in Diehl et al. (2000) betrifft den Erwerb von Auxiliarverben und Partizipformen 

von Hauptverben, mit denen das Tempus Perfekt gebildet wird. Weil die Modalverben in die 

vorherige Phase inkludiert sind, im Unterschied zu den Phasen bei Fredriksson (2006), 
unterscheiden sich auch die beiden nachfolgenden Phasen. In der Studie von Fredriksson 

werden der Erwerb von Modalverben und zweiteiligen Verbformen, wie zum Beispiel 
Formen mit Auxiliarverben, als eine Phase gerechnet, doch wird das Tempus Perfekt als eine 

separate, danach folgende Phase gerechnet. Die Ergebnisse stimmen aber, ausgenommen die 

Aufteilung der Phasen, weitgehend überein. Nur zu welcher Phase der Erwerb von 
Modalverben zugehört, unterscheidet sich. 

 Der Erwerb von Präteritum wirb sowohl bei Fredriksson (2006) als auch bei Diehl et 
al. (2000) als eine Phase gerechnet. Auch der Inhalt der Phase, unter anderem das Analysieren 

des Tempusflexivs -et, stimmen zwischen den Studien überein. In der letzten Phase wird, laut 

Fredriksson, der Erwerb von Numerus vollgezogen. Besonders die dritte Person Plural ist vor 
dieser Phase nicht erworben. In der Studie von Diehl et al. anderseits, werden in der letzten 

gefundenen Phase der Rest der Tempora und Modi erworben. Dieser Unterschied könnte 
mehrere Gründe haben, zum Beispiel die L1 der Lerner*innen oder der Zeitrahmen der 

Studien. 

Fredriksson Zusammenfassung 

1 Präsensflexion - Erwerb haben, sein und Präsenz regelmäßiger Verben 
- Häufig vorkommenden Verben unanalysiert gebraucht z.B. 

heißen, wohnen 

2 Irregulärer Formen  - Erwerb werden und Präsenz unregelmäßiger Verben 
- Häufig vorkommenden Verben analysiert gebraucht z.B. essen, 

sprechen, fahren 

3 Modaleverben und 

zweiteiligen 

Verbformen 

- Modalverben als Chunks gelernt 

- Beide Verben von mehrteiligen Prädikaten bekommen 

regelmäßige Endung -e oder -t 

4 Perfektformen - Anfangend haben mit z.B. Infinitivformen bevor haben korrekt 

mit Partizip  
- sein als Hilfsverb analysiert 

5 Präteritumsformen - Unanalysierte Formen z.B. war 

- Suffix -te als Tempusmarkierer analysiert 

6 Numerus - dritte Person Plural erworben 



 

11 

  

  

Lahti Person Lexikalishe  Modal 

A1.1  1e Singular 100% 50% 

2e Singular 50% 50% 

3e Singular 75% - 

1e Plural 71% 9% 

A1.2 1e Singular 91% 97% 

2e Singular 74% 35% 

3e Singular 55% - 

1e Plural 71% 59% 

A2.1 1e Singular 97% 91% 

2e Singular 78% 65% 

3e Singular 89% - 

1e Plural 82% 69% 

A2.2 1e Singular 95% 94% 

2e Singular 89% 74% 

3e Singular 83% - 

1e Plural 96% 77% 

B1.1 1e Singular 100% 100% 

2e Singular 100% 100% 

3e Singular 94% - 

1e Plural 100% 88% 

B2.2 1e Singular 100% 80% 

2e Singular 100% 100% 

3e Singular 100% - 

1e Plural 100% 100% 
Tabelle 3: Prozent korrekter Gebrauch, Meine Tabelle nach Lahti (2017, S. 193) 

Zusammenfassend gibt es eine übergreifende Struktur und Reihenfolge für den Erwerb 
der Verbalflexion. Der Erwerb fängt laut Diehl et al. (2000) mit einer präkonjugalen Phase an, 

nach welcher regelmäßige Verben im Präsens bearbeitet wurden. Die Studie von Fredriksson 
(2006) stimmen mit Diehl et al. (2000) überein, sowohl mit Bezug auf die Präsenskonjugation 

als auch die danach kommende Phase: Unregelmäßigen Verben und anderen Irregularitäten. 

In der Studie von Lahti (2017) werden keine Phasen angegeben, aber die Struktur und 
Reihenfolge sieht ähnlich aus. Im Fall von Modalverben gibt es Unterschiede, zwischen den 

Studien von Diehl et al. (2000) und Fredriksson (2006), wo sie die Grenze einer Phase ziehen. 
Als Mittelweg könnte gesagt werden, dass Modalverben und zweiteiligen Verbformen bzw. 

Tempus Perfekt nach den unregelmäßigen Verben erworben werden. Schließlich werden 

Formen im Präteritum erworben, vor einer letzten Phase, die von Diehl et al. (2000) Ausbau 
und Konsolidierung genannt wird, aber laut Fredriksson (2006) folgt der Erwerb von 

Numerus sehr spät in einer eigenen Phase.  
Insgesamt stimmen die Studien miteinander überein, obwohl sie sich manchmal in 

Details unterscheiden. Besonders der frühe Erwerb ist bei allen drei Studien gleich. Bei dem 

späteren Erwerb gibt es Unterschiede, zum Beispiel in der Aufteilung der Phasen und der 
Inhalt der letzten Phase. Diese Differenzen sind aber nicht bedeutend und die übergreifende 

Struktur des Erwerbs bleibt gleich. Es könnte sein, dass die Grenzen der Phasen sich 
unterscheiden, weil die Phasen während des Erwerbs nicht distinkt sind, obwohl sie eine 

Reihenfolge haben, muss es keine deutlichen Grenzen geben.      
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4 Diskussion und Ausblick 
 
Das folgende Kapitel enthält eine Diskussion über die Unterschiede der Studien. Zuerst 

werden die verschiedenen Termini der Studien diskutiert, als auch andere Unterschiede wie 

unter anderem Differenzen der Methode. Danach werden die Ergebnisse und ihre Bedeutung 
für den DaF-Unterricht in Schweden diskutiert.   

 

4.1 Unterschiede der Studien 

Die drei Studien benutzen verschiedene Termini und Aufteilungen der Verben, was nicht 

notwendigerweise zu Differenzen in den Ergebnissen führt. Ähnlich bei den Studien ist die 
Aufteilung zwischen Modal-, Kopula-, Auxiliar- oder Hilfsverben und dem Rest der Verben. 

Für die übrigen Verben werden unterschiedliche Namen benutzt, zum Beispiel wird von 

Fredriksson (2006) der Terminus Hauptverben benutzt und von Lahti (2017) der Name 
lexikalische Verben. Sie bezeichnen aber in diesem Fall die gleiche Kategorie von Verben. 

Noch ein Unterschied, was nur den Namen aber nicht das Konzept betrifft, ist die 
Verwendung von Chunks beziehungsweise die Verwendung von analysierten und 

unanalysierten Formen. Der Begriff Chunk beschreibt wie Phrasen und Verbformen 

auswendig gelernt und ohne Reflexion benutzt werden (Diehl et al., 2000, S. 136). Dieses 
Konzept wird in Fredriksson als unanalysierte Form beschrieben, es benennt Wendungen die 

zusammen als ein Teil gelernt und benutzt werden, wie zum Beispiel „ich heiße, wie heißt 
du“ (Fredriksson, 2006, S. 113). Die Personalformen sind korrekt aber sind (noch) nicht als 

eine Personalform von einem Verb von den Lerner*in verstanden worden. Beide Termini 

beziehen sich deswegen auf das gleiche Phänomen.      
Eine bedeutende Ungleichheit ist zum Beispiel das Alter der Testpersonen und wie 

lange sie Deutschunterricht gehabt haben. In der Studie von Diehl et al. (2000) sind die 
Probanden Grundschüler*innen und Schülerarbeiten von Beginn an studiert worden. Die 

Studie von Lahti (2017) dagegen misst die Kenntnisse von Gymnasiasten nach fünf bis sieben 

Jahren Deutschunterricht, während die Studie von Fredriksson (2006) sowohl 
Grundschüler*innen, die 1,3 Jahre Deutsch gelernt haben, als auch Gymnasiasten betrachtet. 

Die Differenz der Zeit, seitdem die Lerner*innen Deutsch studiert haben, bedeutet auch, dass 
es Unterschiede in den Resultaten gibt, besonders für die erste Zeit des Lernens. 

Beispielsweise hat nur die Studie von Diehl et al. (2000) eine präkonjugale Phase gefunden, 

wahrscheinlich weil sie die einzige Studie ist, die den Lerner*innen von Beginn des 
Deutschunterrichtes gefolgt ist.   

Die Studien unterschieden sich aber auch bezüglich der Methode. Sowohl die Studie 
von Fredriksson (2006) als auch die Studie von Diehl et al. (2000) gründen sich auf 

schriftliche Korpora, obwohl Diehl et al. nur freie, schriftliche Produktion verwendet haben 

und Fredriksson zudem auch Lückentexte und Übersetzungen benutzt und studiert hat. In der 
Studie von Lahti (2017) ist ein Korpus von mündlicher Produktion untersucht worden. 

Darüber hinaus unterscheidet sich die Studie von Lahti in der Aufteilung der Probanden nach 
Kenntnissen. Anstatt Phasen zu skizzieren, von dem Erwerb der Testpersonen ausgehend, wie 

in den Studien von Fredriksson beziehungsweise von Diehl et al., werden in der Studie von 
Lahti die Testpersonen nach den Niveaustufen des GER eingeteilt. Die Studien haben auch 

verschiedene Grenzen dafür, wann etwas als erworben gilt. Während Diehl et al. (2000) und 

Lahti (2017) bei 75% die Grenze ziehen, liegt die Grenze bei Fredriksson bei 90% korrekter 
Anwendung (2006, S. 138).   

Zusätzlich fokussieren die Studien auf verschiedene Aspekte der Verbkonjugation. 
Zum Exempel schränkt sich die Studie von Lahti auf das Tempus Präsens ein, wegen der 

Gestaltung des Korpus (Lahti, 2017, S. 182). Außerdem kommen in den Ergebnissen der 
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Studie von Diehl et al. keine Informationen über den Zeitrahmen und die Reihenfolge des 

Erwerbes von Personalformen vor. Nur Informationen, welche Formen generalisiert worden 

sind, werden präsentiert (Diehl et al., 2000, S. 123, 133). In der Studie von Fredriksson 
dagegen, werden sowohl der Erwerb Personalformen als auch verschiedene Verbtypen und 

Tempora diskutiert (Fredriksson, 2006, S. 150f).   
Noch ein Kontrast zwischen den Studien ist die Muttersprache der Testpersonen. Es 

gibt jetzt keinen Zweifel in der Forschung, dass die L1 der Sprachenlerner eine Rolle spielt, 

wie Diehl et al. zeigt, unter anderem durch Referenzen zu Ellis (1994, wie im Diehl et al. 
erwähnt, S. 28). Doch welche Art und wie groß der Einfluss ist, ist nicht ganz klar. Diehl et al. 

zeigen nämlich, dass obwohl es strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und der L1 der 
Probanden (Französisch) gibt, kann der Erwerb der Verbalmorphologie schwer sein (Diehl et 

al., 2000, S. 125).     

Diese Unterschiede der Forschungsmethode, Fokus der Studie und Gruppierung der 
Probanden können zu Diskrepanzen der Resultate führen. Möglicherweise können die 

diskutierten Unterschiede manche der Differenzen der Ergebnisse erklären. Es ist, trotz der 
Unterschiede zwischen den Studien, sinnvoll die drei oben präsentierten Studien und ihre 

Ergebnisse zu vergleichen. 

 

4.2 Die Bedeutung der Ergebnisse für schwedischen DaF-
Unterricht und Ausblick 

Was die gefundene Erwerbsreihenfolge für den Unterricht bedeutet, wird von den 
präsentierten Studien diskutiert. Diehl et al. schreiben deutlich, dass die Erwerbsreihenfolge 

im Unterricht höchstes Gewicht haben soll (Diehl et al., 2000, S. 378). Besonders 

Grammatikunterricht soll die Schüler*innen nicht überwältigen und zu hohe Forderungen an 
die Schüler*innen stellen. Von Diehl et al. wird deshalb eine Reduktion des 

Grammatikunterrichtes und der Forderungen vorgeschlagen, so dass die Ziele des 
Unterrichtes realistisch erreichbar sind. Neben dem Reduzieren des Lernens von Regeln, 

schlagen Diehl et al. auch differenzierten Unterricht vor (Diehl et al., 2000, S. 379). Klassen 

sind in der Regel heterogen und die Schüler*innen nehmen neue Formen in ihrem eigenen 
Tempo auf. Um die Lerner*innen bei ihrem individuellen Erwerb stützen zu können, muss 

ihnen geholfen werden, wo sie in ihrem Erwerb stehen. Fredriksson zeigt andererseits, wie der 
Unterricht der Beginn des Erwerbs sein kann (Fredriksson, 2006, S. 348). Der „grammatische 

Input“, was nicht unbedingt das Lernen von Regeln bedeutet, ist eine grundliegende 

Bedingung für den Erwerb neuer Formen (Fredriksson, 2006, S. 348). Das Gewicht des Inputs 
widerspricht aber nicht der Reduktion des Lernens von Grammatikregeln, wie Diehl et al. 

(2000) vorschlagen. Sowohl grammatikalisch variierter Input als auch eine Reduktion der 
Anforderungen sind wichtige Schritte, um den natürlichen Erwerb der Lerner*innen zu 

fördern.  

 Eine Reduktion von Grammatikunterricht, wie von Diehl et al. (2000) vorgeschlagen 
wird, hängt mit der bisherigen Menge und Art der Grammatik im Unterricht zusammen. Was 

unterrichtet wird, wann etwas in den Unterricht aufgenommen wird, und was von dem 
Lehrplan gefordert wird, sieht nicht überall gleich aus. Lehrpläne unterscheiden sich zwischen 

Ländern, aber die Details der Inhalte und die Unterrichtsprogression können sich sowohl 
zwischen Schulen als auch zwischen individuellen Lehrer*innen unterscheiden. In dem 

schwedischen Kontext, dem sich diese Arbeit widmet, geben die Lehrpläne vor, dass der 

Unterricht grammatische Strukturen behandeln soll, aber sie geben keine weiteren 
spezifischen Vorschriften an mit Bezug auf Grammatik (Skolverket, 2021). Das bedeutet, 

dass Unterricht mit viel und wenig Grammatikinstruktion beide mit dem Lehrplan 
übereinstimmen. Der Lehrplan und die Struktur des Unterrichtes, für den Diehl et al. eine 
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Reduktion von dem Unterrichten von Grammatikregeln vorschlagen, müssen nicht mit dem 

schwedischen Lehrplan und dem Unterricht von verschiedenen schwedischen Lehrer*innen 

übereinstimmen, um bedeutungsvoll zu sein. Der Vorschlag kann eher als Argument dafür 
dienen, dass der Fokus im Unterricht auf grammatischen Input liegen soll, egal wie die 

heutige Struktur aussieht. Fredriksson zeigt z.B, dass grammatischer Input in dem Unterricht 
als Anfang der Erwerbsprozesse gelten kann (Fredriksson, 2006, S. 348). Darüber hinaus 

pointieren Diehl et al. auch, dass der Unterricht realistische Forderungen an die Schüler*innen 

stellen sollte, was auch applizierbar ist, unabhängig davon, wie es früher ausgesehen hat. 
Vielleicht haben manche Lehrer*innen schon diesen Fokus, aber die Vielfalt der 

Deutungsmöglichkeiten des Lehrplans bedeutet auch, dass es in jedem Klassenzimmer nicht 
so aussehen muss. Vielleicht könnte durch Ausbildung der Lehrer*innen deutlich gemacht 

werden, wie die Erwerbsreihenfolge für die Verbalkonjugation aussieht und welcher Fokus 

die Reihenfolge stützen könnte. Zusätzlich müssen Vorschläge, wie die von Diehl et al. und 
Fredriksson, als auch die Interpretationen dieser Vorschläge, die hier gemacht worden sind, 

weiter untersucht und geprüft werden.  
       Ebenso wie Diehl et al. (2000) meint die Autorin dieser Arbeit, dass die 

Erwerbsreihenfolge für den DaF-Unterricht in Schweden wichtig ist und dass der Unterricht 

der Entwicklung der Lerner*innen folgen und sie stützen soll. In ähnlicher Weise stimmt das 
Gewicht des grammatischen Input, das von Fredriksson (2006) betont wird, überein mit der 

Ansicht der Autorin. Die gefundenen Erwerbsphasen und die Erwerbsreihenfolge bedeuten, 
dass die Lehrer*innen die Schüler*innen stützen sollten, wo sie sich im Erwerb befinden. 

Darüber hinaus bedeutet die Reihenfolge auch Herausforderungen für die Schüler*innen, 

wenn der externe Lehrplan den internen Lehrplan der Schüler*innen überholt und somit einer 
anderen Ordnung folgt. Zusammenfassend sollen die Schüler*innen nicht überfordert werden. 

Statt auf Regeln soll der Fokus des Unterrichtes auf bedeutungsvollem, aber auch 
grammatischem Input liegen, der wiederholt wird und zu Output, d.h. dem Gebrauch bei den 

Schüler*innen, führt. 

Differenzierung des Unterrichtes ist auch ein wichtiges Prinzip, um den Erwerb der 
Schüler*innen gut fördern zu können. Praktisch stellt die Differenzierung des Unterrichtes 

aber hohe Erwartungen an Lehrer*innen. Ein Fokus auf grammatischem Input statt der 
Verwendung von Regeln zusammen mit dem differenzierten Unterricht ist weit von dem was 

die Autorin dieser Arbeit als Schülerin erfahren hat und was in vielen Klassenzimmern immer 

noch passiert. So eine Umstellung wird nicht und soll nicht über Nacht erfolgen und braucht 
einen theoretischen Grund und Belege aus der Forschung. Was nehmen die Schüler*innen 

vom Grammatikunterricht auf, und macht differenzierter Unterricht einen Unterschied bei 
dem Erwerb? Wie unterrichten schwedische Lehrer*innen Grammatik? Welchen Fokus haben 

sie? Diese sind Fragen, die für weitere Untersuchungen interessant sind. Zum Beispiel eine 

experimentelle Studie mit Experiment- und Kontrollgruppen könnte die Effektivität 
differenzierten Unterrichts untersuchen. Andere Fragen, wie die über den heutigen Unterricht, 

könnte durch Interviews und Beobachtung von Klassenzimmeraktivitäten untersucht werden. 
Das Entdecken von Erwerbsphasen und Erwerbsreihenfolge, um danach den Wirkungsgrad 

des Unterrichtes zu untersuchen, sind beides Schritte, um das Ziel zu erreichen, damit die 
Sprachlerner*innen so viel wie möglich von der Sprache erwerben können.  
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