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Kurzzusammenfassung 

Transfer gilt als Sprachkontaktphänomen, welches den Erwerb einer Sprache sowohl fördern 

als auch hemmen kann (vgl. Müller/Kupisch/Schmitz/Cantone 2011: 21). Im Gegensatz zum 

negativen Transfer wird sein positives Pendant im gängigen Diskurs nur marginal berücksich-

tigt, obwohl einschlägige Studien belegen, dass in einer Sprache erworbenes Wissen einzel-

sprachunabhängig genutzt werden kann (vgl. Wenk/Marx/Rüßmann/Steinhoff 2016: 155f.). 

Angesichts der Tatsache, dass sich späte Zweitsprachenlernende oftmals bereits in ihrer Erst-

sprache literales Wissen angeeignet haben, stellt sich die Frage nach der Nutzbarmachung von 

interlingualen Transferprozessen für den Erwerb von Schreibkompetenz. Demgemäß wird in 

dieser Masterarbeit untersucht, wie sich interlingualer Transfer von Textprozeduren zwischen 

der Erstsprache Russisch und der Zweitsprache Deutsch in argumentierenden Texten russisch-

sprachiger Studierender mit Deutsch als Zweitsprache manifestiert. Von Interesse sind sowohl 

Richtung, Ursache und Häufigkeit festgestellter Transferprozesse als auch das Aufdecken po-

tentieller Transferbasen, die sprachübergreifend genutzt werden können.  

Entsprechend der zugrunde liegenden Annahmen zeigt die durchgeführte Textanalyse 

Transfer sowohl von der Erst- in die Zweitsprache als auch umgekehrt, der auf allen sprachli-

chen Ebenen auftritt. Darüber hinaus werden neben systembedingten Faktoren, wie der Sprach-

distanz und Markiertheit sprachlicher Elemente, individuelle Faktoren als zentral für das Auf-

treten von Transfer herausgestellt. Während negativer Transfer bei der gewählten Stichprobe 

primär die Grammatik zu betreffen scheint, zeigen sich potentielle positive Transfereffekte je 

nach Fokus der Analyse auf allen sprachlichen Ebenen. Aus den Ergebnissen der Untersuchung 

wird gefolgert, dass interlingualer Transfer auch bei Lernenden mit hoher zweitsprachlicher 

Kompetenz nicht zu vernachlässigen ist und – gezielt eingesetzt – zum Ausbau von Schreib-

kompetenz beitragen kann. 

  



 

 

Abstract 

Cross-linguistic transfer is known as a form of language contact, which can affect language 

acquisition both in a positive or negative way (see Müller/Kupisch/Schmitz/Cantone 2011: 21). 

In contrast to negative transfer, its positive counterpart is only marginally considered in the 

current discourse, although various studies reveal that knowledge acquired in one single lan-

guage can be used across languages (see Wenk/Marx/Rüßmann/Steinhoff 2016: 155f.). Since 

late second-language learners have already acquired literal knowledge in their first language, 

the question of making use of interlingual transfer processes for the acquisition of writing skills 

arises. Accordingly, in this master thesis it is examined how interlingual transfer of routinized 

textual procedures between first language Russian and second language German manifests itself 

in arguing texts of Russian-speaking students with German as a second language. Matter of 

interest are direction, cause and frequency of transfer processes as well as the investigation of 

potential transfer bases, which can be used in language production and acquisition.  

According to the underlying assumptions, the textual analysis shows transfer from the 

first to the second language and vice versa, which occurs at all linguistic levels. In addition to 

system-related factors, such as the language distance and the markedness of linguistic elements, 

individual factors are identified as crucial to the occurrence of transfer. While negative transfer 

relates primarily to grammar, potential positive transfer effects, depending on the focus of anal-

ysis, are evident at all linguistic levels. From the results of the study it is concluded that inter-

lingual transfer is not negligible even for learners with a high level of second language compe-

tence and – when used purposefully – can contribute to the development of writing skills. 
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1 Einleitung 

Transfer gilt als Sprachkontaktphänomen, bei dem sich aufgrund von interlingualen Ähn-

lichkeiten und Kontrasten Einflüsse einer Sprache auf eine andere zeigen (vgl. Odlin 1989: 

27; Steinhauer 2006: 15). Obwohl Mehrsprachigkeit heutzutage kein marginales Phänomen 

darstellt, werden interlinguale Wechselwirkungen im aktuellen Forschungsdiskurs lediglich 

eingeschränkt betrachtet. So wird in der zweit- und fremdsprachlichen Schreibforschung zu-

meist der negative Transfer aus der nichtdeutschen Erstsprache untersucht, wohingegen das 

mögliche interlinguale Förderpotential kaum berücksichtigt wird (vgl. Wenk/Marx/Rüß-

mann/Steinhoff 2016: 155f.). Einschlägige Studien belegen jedoch, dass bereits erlernte 

Sprachen den Erwerb einer weiteren Sprache vorantreiben können, weshalb eine primär de-

fizitorientierte Sichtweise im gängigen Diskurs nicht mehr zu halten ist (vgl. ebd.). Vielmehr 

wird Erstsprache als eine Ressource wahrgenommen, die für den Zweitspracherwerb nutzbar 

gemacht werden kann (vgl. ebd.: 172). Interlingualer Transfer stellt somit einen nicht zu 

unterschätzenden Faktor im Spracherwerb dar, der sich gleichermaßen hemmend wie för-

dernd auf diesen auswirken kann (vgl. Müller/Kupisch/Schmitz/Cantone 2011: 21). Ob 

Transferprozesse ausgelöst werden, wird einerseits von der Verwandtschaft zweier Sprachen 

und der Sprachgebundenheit der jeweiligen Elemente bestimmt (vgl. Kellerman 1979: 39). 

Andererseits wirken sich auch individuelle Faktoren auf die Häufigkeit von Transferprozes-

sen aus (vgl. Els/Bongaerts/Extra/Os/Janssen-van Dieten 1984: 59). Eine besondere Bedeu-

tung scheint hierbei – wie auch beim Zweitspracherwerb selbst – dem Faktor Alter zuzu-

kommen, da jüngere Lernende negativen Transfer schneller überwinden können (vgl. Czing-

lar 2014: 25). Gleichzeitig besitzen jedoch späte Zweitsprachenlernende aufgrund ausgebau-

ter kognitiver Fähigkeiten einen entscheidenden Vorteil, der es ihnen ermöglicht, Sprach-

vergleiche anzustellen und Transferbasen zu nutzen (vgl. ebd.).  

 Während basale mündliche Fähigkeiten laut Cummins (1979: 197f.) in der Zweit-

sprache verhältnismäßig schnell erworben werden, werden Kompetenzen für die Kommuni-

kation in kontextreduzierten, kognitiv anspruchsvollen Situationen erst nach 5–7 Jahren er-

worben. Daraus ergibt sich, dass insbesondere das Schreiben, welches sich durch Situations-

entbundenheit (vgl. Ehlich 1983: 32) auszeichnet, für Zweitsprachenlernende eine Hürde 

darstellen kann. Wesentlich für das Schreiben ist jedoch nicht nur die Speicherung und Wei-

tergabe von Wissen über die unmittelbare Situation hinaus, sondern ebenso seine Funktion 
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als Mittel zum Wissenserwerb (vgl. Marx/Steinhoff 2017: 175). Eine ausgeprägte Schreib-

kompetenz ist daher für den schulischen und beruflichen Erfolg entscheidend (vgl. ebd.). 

Besondere Relevanz kommt hierbei der Sprachhandlung des Argumentierens zu, da sie die 

Teilhabe an Entscheidungsprozessen und gesellschaftlichen Diskursen ermöglicht (vgl. Pe-

tersen 2013: 69). Aufgrund seiner hohen kognitiven und sprachlichen Anforderungen gilt 

das Argumentieren als Sprachhandlung, die verhältnismäßig spät erworben und mit steigen-

dem Alter ausgebaut wird (vgl. Augst/Faigel 1986: 187; Steinhoff 2007: 74). Während 

Grundkompetenzen des sprachlichen Argumentierens im Laufe des kindlichen Erwerbs 

ohne Weiteres mündlich erworben werden, erfordert das Argumentieren in der Schriftspra-

che größere Anstrengungen, weshalb in der Forschung die Notwendigkeit der Förderung des 

schriftlichen Argumentierens hervorgehoben wird (vgl. Feilke 2010b; Rezat 2014a; Rot-

ter/Schmölzer-Eibinger 2016). Als erfolgversprechend hat sich hierbei der didaktische Ein-

satz von Textprozeduren erwiesen, welche auf der Mesoebene des Textes agieren und 

Schreibende bei der Texterstellung entlasten, indem sie durch Vorgabe eines sprachlichen 

Rahmens die Realisierung bestimmter Schreibintentionen erleichtern (vgl. Rotter/Schmöl-

zer-Eibinger 2015: 81). Damit prozedurales Wissen angeeignet und für das Schreiben ge-

nutzt werden kann, erfordert es vielfältige literale Erfahrungen, zu denen Zweitsprachenler-

nende oftmals eingeschränkten Zugang haben (vgl. ebd. 2016: 258). Da sich Zweitsprachen-

lernende neben prozeduralem Wissen auch basale sprachliche Fähigkeiten erst aneignen 

müssen, wird ihnen besonderer Förderbedarf zugeschrieben (vgl. ebd.). Angesichts der Tat-

sache, dass sich Zweitsprachenlernende jedoch oftmals bereits in ihrer Erstsprache Hand-

lungswissen angeeignet haben und dieses sprachübergreifend wirken kann, plädieren Wenk 

et al. (2016: 175) für eine „grundsätzliche Berücksichtigung interlingualer Zusammenhänge 

bei der literalen Entwicklung“.  

Ausgehend von diesen Überlegungen wird im Rahmen dieser Masterarbeit am Bei-

spiel russischsprachiger Studierender mit Zweitsprache Deutsch untersucht, wie sich der 

Transfer argumentativer Textprozeduren in argumentierenden Texten in Erstsprache Rus-

sisch und Zweitsprache Deutsch manifestiert. Hierfür sollen nicht nur Richtung, Ursache 

und Häufigkeit aufgefundener Transferprozesse festgestellt werden, sondern ebenso mögli-

che Transferbasen zwischen den beiden Sprachen eruiert werden, welche bei Bewusstma-

chung sprachübergreifend genutzt werden können.  

Um diesen Fragen nachzugehen, werden in Kapitel 2 die Begriffe Erst- und Zweit-

sprache erläutert und von verwandten Termini abgegrenzt. Zudem wird der späte Zweit-
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spracherwerb in den Blick genommen und erörtert, was charakteristisch für die zweitsprach-

liche Schreibkompetenz ist. Darauf aufbauend wird in Kapitel 3 der Fokus auf den schriftli-

chen Transfer zwischen Erstsprache Russisch und Zweitsprache Deutsch gelegt. Hierfür 

wird einleitend das Transferphänomen selbst in seiner gesamten Bandbreite beschrieben. Im 

weiteren Verlauf werden interlinguale Transfererscheinungen zwischen der deutschen und 

russischen Sprache angeführt und mit einschlägigen Beispielen veranschaulicht. In Hinblick 

auf den Fokus dieser Arbeit auf das schriftliche Argumentieren widmet sich Kapitel 4 dem 

Transfer argumentativer Textprozeduren. Im Rahmen dieses Kapitels wird einerseits bespro-

chen, was die Sprachhandlung Argumentieren auszeichnet und wie Argumentationskompe-

tenz erworben wird. Andererseits wird erörtert, inwieweit das interlinguale Potential argu-

mentativer Textprozeduren reicht. Ausgehend von dieser theoretischen Basis werden in Ka-

pitel 5 jeweils 20 deutsche sowie russische Briefe von russischsprachigen Studierenden mit 

Deutsch als Zweitsprache hinsichtlich des Transfers argumentativer Textprozeduren unter-

sucht. Hierbei erfolgt die qualitative Textanalyse mittels Zuordnung zu einzelnen argumen-

tativen Handlungsschemata (Begründen, Konzedieren usw.) (vgl. Feilke 2014) und Gegen-

überstellung der in den einzelnen Sprachen gebrauchten Prozedurausdrücke. Zudem erfolgt 

eine Kategorisierung der aufgefundenen sprachlichen Wechselwirkungen in Bezug auf un-

terschiedliche Transfertypen (vgl. Odlin 1989; James 1998). Dabei wird angenommen, dass 

im Rahmen der Textanalyse sowohl positiver als auch negativer Transfer festgestellt wird 

und Transfer gleichermaßen von der Erst- in die Zweitsprache als auch umgekehrt zu be-

obachten ist. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Richtung, Ursache und Häufigkeit 

des Transfers maßgeblich von individuellen Faktoren wie der Erwerbsdauer des Deutschen, 

der Aufenthaltsdauer in Österreich oder dem im Herkunftsland erreichten Bildungsabschluss 

abhängig ist, wobei die Regel gilt, dass intensiverer bzw. längerer Kontakt mit den literalen 

Normen und Praktiken einer Sprache in einem stärkeren Einfluss derselben auf andere Spra-

chen resultiert. Im Anschluss an die Analyse werden die Ergebnisse in Rückbindung an die 

erläuterte Theorie diskutiert, um in der Folge die Arbeit mit einem Fazit sowie einem Aus-

blick auf potentielle weiterführende Untersuchungen abzuschließen. 
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2 Zweitsprache und Zweitspracherwerb Erwachsener 

Der Erwerb einer Zweitsprache stellt ebenso wie der erstsprachliche Erwerb einen hoch 

komplexen Prozess dar, der von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird (vgl. Klein 2001: 

606). Auch wenn der Erwerb von Erst- und Zweitsprache Parallelen aufweist, lassen sich 

Einflussfaktoren finden, welche die beiden voneinander abgrenzen. Bedeutend erscheint 

hierbei insbesondere das Alter zu Erwerbsbeginn zu sein, welches sich beim erst- und zweit-

sprachlichen Erwerb zumeist unterscheidet und wodurch unterschiedliche kognitive Pro-

zesse vermutet werden (vgl. Ahrenholz 2014: 5). Darüber hinaus ist beim Erwerb einer 

Zweitsprache bereits sprachliches Wissen vorhanden, auf dem aufgebaut werden kann (vgl. 

Klein 1992: 53).   

Angesichts dessen wird in diesem Kapitel der Frage nachgegangen, welche Faktoren 

sich inwieweit auf den Zweitspracherwerb auswirken, welche Unterschiede es zwischen 

Erst- und Zweitspracherwerb gibt und was für den Erwerb später Lernender charakteristisch 

ist. Damit eine terminologische Basis dafür gegeben ist, werden im Folgenden die Begriffe 

Erstsprache, Zweitsprache und Fremdsprache erläutert und einander gegenübergestellt. Im 

Anschluss wird nach einer Diskussion des Altersfaktors im Spracherwerb die Schreibkom-

petenz von späten Zweitsprachenlernenden in den Blick genommen und erörtert, inwieweit 

sich diese von der Schreibkompetenz monolingualer Lernender unterscheidet.  

2.1 Erstsprache – Zweitsprache – Fremdsprache 

Der Begriff Erstsprache bezeichnet laut Ahrenholz (2014: 3) jene Sprache, die als erstes – 

in der Regel im familiären Umfeld – erlernt wird. Etabliert hat sich hierfür ebenso der Ter-

minus Muttersprache, der auf den lateinischen Begriff materna lingua zurückgeht und in 

seiner jeweiligen Entsprechung in zahlreichen Sprachen zu finden ist (z.B. mother tongue, 

madrelingua) (vgl. ebd.). Obwohl die Bezeichnungen Erstsprache und Muttersprache ge-

meinhin Synonyme darstellen, gehen insbesondere mit letzterer unterschiedliche Konnotati-

onen einher (vgl. Oksaar 2003: 13). Ein zentraler Kritikpunkt ist hierbei die Tatsache, dass 

die Erst- bzw. Muttersprache auch von anderen Personen als der Mutter erlernt wird,1 wo-

hingegen das Lexem Mutter etwas anderes suggeriert (vgl. Ahrenholz 2014: 3). Zudem 

kommt bei dem Begriff Muttersprache eine emotionale Komponente zu tragen, welche das 

                                                 
1 Dies zeigt sich beispielsweise an der polnischen Entsprechung des Begriffes, język ojczysty, was übersetzt 

Vatersprache bedeutet (vgl. Ahrenholz 2014: 3). 
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Verhältnis der sprechenden Person zur jeweiligen Sprache bzw. den Zusammenhang zwi-

schen Sprache und Identität umfasst (vgl. Dietrich 2004: 354). Im Vergleich zum Begriff 

Muttersprache mit seiner hohen Ambiguität scheint der Terminus Erstsprache im Sinne der 

als erstes erlernten Sprache weit weniger Konfliktpotential in sich zu bergen, weshalb er 

mitsamt seinen Entsprechungen aus dem englischsprachigen Raum (First Language, L1) 

häufiger in Forschungskontexten gebraucht wird (vgl. Ahrenholz 2014: 4). Dennoch kann 

auch er unterschiedlich ausgelegt werden. So bezeichnet Klein (1992: 15) den Erstspracher-

werb in doppelter Weise primär, da dieser seines Erachtens nicht nur der erste, sondern in 

der Regel auch der wichtigste ist. Laut Dietrich (1987: 354) kann der Begriff zudem auf die 

im sozialen Status höhere Sprache verweisen. Während ein positiver Aspekt am Gebrauch 

des Terminus Erstsprache die Tatsache ist, dass er auf den möglichen Erwerb weiterer Spra-

chen verweist (vgl. Ahrenholz 2014: 4), kann er jedoch gleichzeitig auch als einschränkend 

wahrgenommen werden, da von einer Person auch mehrere Erstsprachen erworben werden 

können (vgl. Apeltauer 2001: 629; Ahrenholz 2014: 5). Aufgrund dieser unterschiedlichen 

Konnotationen werden im Forschungsdiskurs neben dem Terminus Erstsprache zahlreiche 

weitere Begriffe gebraucht, welche eine möglichst wertfreie Alternative zur Muttersprache 

darstellen sollen. Oksaar (2003: 13f.) kritisiert jedoch den Versuch, Muttersprache durch 

Begriffe wie Erstsprache, Primärsprache, Grundsprache, natürliche Sprache oder Herkunfts-

sprache zu ersetzen, da sie seines Erachtens die Festlegung eines einzelnen Begriffs, der 

allen Anforderungen gerecht wird, erschweren. 

Wie bereits erwähnt, kann der Erstspracherwerb nicht nur monolingual, sondern auch 

bilingual erfolgen, wenn in den ersten Lebensjahren mehrere Sprachen erworben werden, 

was im gängigen Diskurs sowohl doppelter bzw. bilingualer Erstspracherwerb (vgl. Rot-

hweiler 2007: 115) als auch simultaner Zweitspracherwerb (vgl. Müller/Ku-

pisch/Schmitz/Cantone 2011: 15) genannt wird. Apeltauer (2001: 629) spricht in diesem Zu-

sammenhang von primärer Zweisprachigkeit bzw. primärem Bilingualismus, dem er den 

nachzeitigen bzw. sekundären Bilingualismus, bei welchem der Zweitspracherwerb nach 

den ersten vier Lebensjahren erfolgt, gegenüberstellt (vgl. ebd.). Je nach Erwerbsalter und -

bedingungen führt der bilinguale Spracherwerb zu unterschiedlichen Resultaten: Besitzt eine 

Person in beiden Sprachen ein hohes Sprachniveau und kann sich in beiden Sprachen diffe-

renziert ausdrücken, wird von balancierter Zweisprachigkeit gesprochen. Dominiert eine 

Sprache gegenüber der anderen, was mit eingeschränkteren Ausdrucksmöglichkeiten in der 

schwächeren Sprache einhergeht, wird dies als Zweisprachigkeit mit einer dominanten Spra-

che bezeichnet (vgl. ebd.). Wird keine der beiden Sprachen ausreichend bzw. altersgemäß 
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beherrscht, spricht Apeltauer (ebd.) von Semilingualismus. Hervorzuheben ist an dieser 

Stelle der bestehende Dissens in der Forschung, bis zu welchem Erwerbsalter von bilingua-

lem Erstspracherwerb gesprochen werden kann und was genau die Erwerbsprozesse von 

frühen und späten Lernenden unterscheidet (vgl. Rothweiler 2007: 115). Aufgrund der gro-

ßen Relevanz des Alters für den Zweitspracherwerb wird auf diese Diskussion in Kapitel 

2.1.1 ausführlicher eingegangen. 

Unabhängig vom monolingualen oder bilingualen Erstspracherwerb wird eine wei-

tere ab dem Kleinkindalter erlernte Sprache als Zweitsprache bezeichnet, da aufgrund von 

bereits angeeignetem Sprachwissen und veränderten neuronalen sowie kognitiven Prozessen 

von einem unterschiedlichen Erwerbsverlauf ausgegangen wird (vgl. Ahrenholz 2014: 5). 

Während weitgehend Einigkeit darüber besteht, dass der Erwerbsprozess beim Erlernen der 

Zweitsprache ein anderer ist, wird auch dieser Terminus dennoch unterschiedlich gebraucht. 

Zum einen bezeichnet der Begriff jene Sprache, die als erstes nach der Erstsprache erworben 

wird, und zum anderen steht er übergeordnet für alle Sprachen, die zeitlich nach der Erst-

sprache erworben werden (vgl. Oksaar 2003: 14). Zudem wird unter Zweitsprache auch oft-

mals die Verkehrssprache eines Landes aus Sicht der ZuwandererInnen verstanden (vgl. 

ebd.). Die unterschiedlichen Auslegungen des Begriffs Zweitsprache ziehen auch Abgren-

zungsprobleme zum Terminus Fremdsprache nach sich, welcher oftmals als Synonym für 

Zweitsprache gebraucht wird (vgl. ebd.: 14f.). Differenzierungen der beiden Begriffe sind in 

erster Linie mit der Erwerbsart einer Sprache verbunden. Klein (1992: 28ff.) unterscheidet 

hierbei zwischen gesteuertem Erwerb im Unterricht oder unterrichtsähnlichen Situationen 

und ungesteuertem Erwerb in der Alltagskommunikation ohne das bewusste Ziel der Kon-

trolle über den Spracherwerb. Nach seiner Definition kann dann von einer Zweitsprache ge-

sprochen werden, wenn sie ungesteuert erworben wird, wohingegen eine Fremdsprache den 

unterrichtlichen und somit gesteuerten Kontext voraussetzt (vgl. ebd.). Eng verbunden mit 

der Dichotomie gesteuert–ungesteuert ist auch die Unterscheidung, ob die zu erlernende 

Sprache die jeweilige Landessprache ist oder nicht (vgl. Oksaar 2003: 14). Hervorzuheben 

ist jedoch, dass sich die beiden Erwerbsarten laut Ahrenholz (2014: 7) in realen Lernbiogra-

phien mischen können, was eine terminologische Zuordnung wiederum erschwert. Auch in 

Hinblick auf die gewählte Stichprobe dieser Untersuchung kann gesagt werden, dass alle 

Testpersonen die deutsche Sprache zum Zeitpunkt der Datenerhebung in ungesteuerten Kon-

texten erworben haben, wodurch ein rein fremdsprachlicher Erwerb, wie ihn Klein (1992: 

31) beschreibt, ausgeschlossen werden kann. Daher wird in dieser Arbeit auf eine definite 

Abgrenzung der Begriffe Zweit- und Fremdsprache und eine damit einhergehende tiefer 
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greifende Diskussion verzichtet und der Begriff Zweitsprache gebraucht. Zudem wird in 

dieser Arbeit nach Abwägung der einzelnen Begriffsvarianten und der mit ihnen einherge-

henden Konnotationen der Terminus Erstsprache im Sinne der zuerst erworbenen Sprache 

gebraucht. 

2.2 Später Zweitspracherwerb und Schreibkompetenz erwachsener 

Zweitsprachenlernender 

Der Erwerb einer Sprache stellt einen komplexen Prozess dar, der durch zahlreichende mit-

einander in Beziehung stehende Faktoren wie etwa das eigene biologische Sprachlernver-

mögen, das verfügbare Wissen sowie den inneren Antrieb einer Person bedingt wird (vgl. 

Klein 2001: 606). Charakteristisch für den Zweitspracherwerb ist somit, dass bereits eine 

Sprache erlernt wurde, weshalb – bewusst oder unbewusst – Sprachvergleiche angestellt 

werden können, welche den Zweitspracherwerb sowohl fördern als auch hemmen können 

(vgl. Klein 1992: 53). Neben dem sprachlichen Vorwissen sieht Klein (2007: 140f.) das Er-

werbsalter und den gesteuerten bzw. ungesteuerten Zugang zur Sprache als maßgebliche 

Unterschiede zwischen Erst- und Zweitspracherwerb.  

 Besonders rege wird in der Forschung die Korrelation zwischen Alter zu Erwerbsbe-

ginn und Erwerbsverlauf diskutiert. Auch wenn laut Pagonis (2014: 194) der negative Zu-

sammenhang zwischen Alter und Erfolg des Spracherwerbs unumstritten ist, lässt sich dieser 

jedoch nicht hinreichend erklären. Herauskristallisiert haben sich diesbezüglich – wie auch 

Klein (2007: 140f.) suggeriert – insbesondere drei relevante Faktoren, die je nach Erklä-

rungshypothese stärker oder weniger stark mit dem Erwerbsalter korrelieren (vgl. Pagonis 

2014: 195). So wirkt sich nicht nur das kognitive Vermögen zur Sprachverarbeitung, sondern 

auch der Zugang zur Sprache sowie der Erwerbsantrieb eines Menschen auf den Erwerbs-

verlauf aus (vgl. ebd.).  

Bei der Betrachtung dieses Zusammenhangs scheinen insbesondere bestimmte Al-

tersabschnitte, wie etwa die Pubertät, von Bedeutung zu sein, auf welche im folgenden Ka-

pitel eingegangen wird. In Hinblick auf den (zweitsprachlichen) Schreibkompetenzerwerb 

sind neben den erwähnten Einflussfaktoren unter anderem gesammelte literale Vorerfahrun-

gen maßgeblich, weshalb in Kapitel 2.2.2 erörtert wird, was unter Schreibkompetenz zu ver-

stehen ist und was charakteristisch für die Schreibkompetenz von Zweitsprachenlernenden 

ist.  
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2.2.1 Einflussfaktor Erwerbsalter 

Der Erwerb einer Zweitsprache kann im Gegensatz zu jenem der Erstsprache in unterschied-

lichen Stadien des Lebens stattfinden, weshalb sich je nach Alter der Person auch die Er-

werbsprozesse unterscheiden (vgl. Klein 2007: 140f.). Während sich die Gruppe der kindli-

chen LernerInnen hinsichtlich des Endzustands des Spracherwerbs durch weitgehende Ho-

mogenität auszeichnet, weist der zu erreichende Sprachstand von Erwachsenen zahlreiche 

Differenzen auf (vgl. Pagonis 2014: 193). So resultiert in der Regel der Erwerb im Kindes-

alter in einer perfekten2 bzw. sehr guten Sprachbeherrschung, wohingegen ein späterer Er-

werbsbeginn meist zu einem signifikant schlechteren Endergebnis führt (vgl. Klein 2007: 

140). In Hinblick auf veränderte kognitive und physische Entwicklungsstadien wird zwi-

schen bilingualem Erstspracherwerb, frühem bzw. kindlichem Zweitspracherwerb sowie 

spätem Zweitspracherwerb unterschieden (vgl. Rothweiler 2007: 115; Ahrenholz 2014: 5f.). 

Während diese Differenzierung weitgehend anerkannt wird, herrscht über eine konkrete Al-

tersgrenze zwischen bilingualem Erstspracherwerb und kindlichem Zweitspracherwerb Dis-

sens. So legen Ahrenholz (2014: 5) und Czinglar (2014: 28) diese beim 3. bzw. 4. Lebensjahr 

fest, wohingegen Rothweiler (2007: 115) davon ausgeht, dass der bilinguale Erwerb bereits 

in den ersten zwei Lebensjahren beginnen muss, um einen erstsprachlichen Erwerbsverlauf 

zu ermöglichen.  

Als weiterer großer Entwicklungssprung im Zweitspracherwerb wird – wie bereits 

erwähnt – die Pubertät angesehen, da zum Zeitpunkt ihres Beginns psychische sowie physi-

sche Entwicklungen abgeschlossen sind, wodurch sich der Erwerbsverlauf einer Sprache än-

dert (vgl. Ahrenholz 2014: 5f.). Auch hier erscheint die Festlegung einer konkreten Alters-

grenze, die für eine perfekte Zielsprachbeherrschung nicht überschritten werden darf, in der 

Erwerbsforschung umstritten (vgl. Pagonis 2014: 193). Zentral für diese Diskussion ist die 

Hypothese der kritischen Periode (Critical Period Hypothesis), welche auf gehirnphysiolo-

gische Untersuchungen von Lenneberg (1967) zurückgeht. Im Rahmen seiner Forschung 

stellte er fest, dass erwachsene Aphasie-PatientInnen ihre Erstsprache lediglich zu einem 

gewissen Grad neu erwerben können, wohingegen Kinder bis zum Alter von dreizehn Jahren 

ihre Sprachfähigkeiten in der Regel wieder perfekt zurückerlangen (vgl. ebd.: 153f.). Basie-

rend auf diesen Ergebnissen wurde die Annahme entwickelt, dass die Ausbildung der beiden 

Gehirnhälften mit der Pubertät abgeschlossen ist und ihre neuronale Formbarkeit abnimmt, 

                                                 
2 Unter dem Begriff perfekt wird im Zusammenhang des Spracherwerbs im Sinne Kleins (2007) die Beherr-

schung einer Zweitsprache auf dem Niveau der SprecherInnen des Ziellandes verstanden. 
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wodurch das Gehirn für sprachliche Stimuli nicht mehr so empfänglich ist und sich neu auf-

tretende sprachliche Strukturen nur schwer darin einschreiben (vgl. Ahrenholz 2014: 6; vgl. 

Czinglar 2014: 14). Während die Hypothese der kritischen Periode laut Czinglar (2014: 15f.) 

für den Erstspracherwerb als einigermaßen empirisch fundiert gilt, ist in der Erwerbsfor-

schung jedoch strittig, inwieweit sie auch auf den Zweitspracherwerb zutrifft. Insbesondere 

lassen sich zwei kritische Positionen unterscheiden, von denen die erste Gruppe die Existenz 

einer kritischen Periode bestreitet, während die zweite Gruppe die Hypothese als Ansatz-

punkt für weiterführende Überlegungen sieht.3 Für eine alternative Erklärung spricht laut 

KritikerInnen der Hypothese, wie etwa Klein (2007) und Boxtel/Bongaerts/Coppen (2003), 

sowohl die Existenz später Lernender mit perfekten Zweitsprachenkenntnissen als auch die 

Tatsache, dass unterstützende Belege aus der Gehirnforschung ausbleiben (vgl. Klein 2007: 

141; Pagonis 2014: 196). Basierend auf unterschiedlichen medizinischen Ergebnissen gehen 

VertreterInnen dieser Position davon aus, dass die neuronalen Reifungsprozesse des Gehirns 

bereits im Kindesalter von vier bis sechs Jahren abgeschlossen sind (vgl. Simonds/Scheibel 

1989: 43), weshalb sie die Hypothese der kritischen Periode, welche die Pubertät als Alters-

grenze festlegt, als widerlegt erachten (vgl. Pagonis 2014: 196).  Als alternative Erklärung 

des unterschiedlichen Lernergebnisses kindlicher und erwachsener Lernender wird zumeist 

die persönliche Motivation, eine Sprache zu lernen, genannt, die laut VertreterInnen des an-

triebsorientierten Ansatzes eng mit dem Erwerbsalter korreliert (vgl. ebd.: 199). Demzufolge 

zeichnet sich der kindliche Spracherwerb im Regelfall durch einen hohen individuellen Er-

werbsantrieb aus,4 wohingegen die Erwerbsmotivation Erwachsener zumeist niedriger ist, 

was sich auf den Endzustand auswirkt (vgl. ebd.: 209). 

Dahingegen sieht die zweite Gruppe die Hypothese der kritischen Periode durch neue 

Forschungsergebnisse nicht als gänzlich widerlegt, sondern nutzt diese als Basis für weiter-

führende Erklärungsansätze. Gemein ist diesen, dass sich mit zunehmendem Alter das Er-

werbsvermögen durch veränderte neuronale Prozesse überindividuell verringert, weshalb 

späte Lernende einer Zweitsprache diese nicht mehr perfekt erwerben können (vgl. Pagonis 

2014: 196). Die größten Unterschiede zur klassischen Hypothese der kritischen Periode be-

treffen einerseits das konkrete Alter zu Erwerbsbeginn und andererseits das Konzept einer 

kritischen Periode selbst (vgl. Meisel 2009: 8). So geht beispielsweise Meisel (ebd.: 8f.) 

davon aus, dass es im Spracherwerb keine kritische Periode, sondern vielmehr verschiedene 

                                                 
3 Für eine tiefer greifende Diskussion zur Critical Period Hypothesis siehe Birdsong (2014). 
4 Als Ausnahme nennt Pagonis (2014: 209) die persönliche negative Haltung kindlicher Lernender gegenüber 

der zielsprachlichen Umgebung, welche unter anderem aus schwierigen Bedingungen aus dem sozialen oder 

familiären Umfeld resultiert.  
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sensible Phasen gibt, die je nach grammatischem Bereich (Morphologie, Syntax usw.) un-

terschiedliche Entwicklungsverläufe beschreiben. Charakteristisch für die einzelnen Phasen 

seien ein kurzer Beginn (onset) sowie ein optimaler Zeitraum (optimal period) zum Sprach-

erwerb, welche von einem schleichenden Ende (offset) mit zunehmend schlechteren Voraus-

setzungen für die Aneignung der Sprache gefolgt werden (vgl. ebd.: 9). Anders als Lenne-

berg (1967) verortet er das kritische Alter basierend auf Ergebnissen aktueller bildgebender 

neurowissenschaftlicher Studien zwischen dem vierten und achten Lebensjahr (vgl. Meisel 

2009: 11f.). 

 In Anbetracht der divergierenden Forschungsergebnisse plädiert Czinglar (2014: 19) 

für eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergleichbarkeit von Erst- und Zweitsprach-

erwerb sowie den Miteinbezug von weiteren Faktoren bei der Betrachtung des Erwerbs einer 

Zweitsprache. Zwar unterstreicht sie die Relevanz des Alters als stabile Konstante im Zweit-

spracherwerb, stellt jedoch fest, dass sich auch weitere  – zum Teil mit ihm korrelierende – 

Faktoren, wie „Motivation, Menge und Qualität des Inputs, Häufigkeit der Sprachverwen-

dung oder Sprachtalent“ (ebd.: 9) auf den Endzustand auswirken. In Anbetracht dessen sieht 

sie eine multifaktorielle Betrachtung des Zweitspracherwerbs, welche den Einfluss des Al-

ters bei Erwerbsbeginn mitsamt zahlreichen weiteren Faktoren erfasst, als geeignete Mög-

lichkeit, den Zweitspracherwerb in seiner Komplexität zu erforschen (vgl. ebd.: 25). Wie 

eine solche multifaktorielle Betrachtung aussehen kann, stellt Czinglar (ebd.) in folgendem 

Modell dar, welches auf den von Klein (1992)5 definierten 6 Grundgrößen des Spracher-

werbs basiert: 

                                                 
5 Klein (1992: 45ff.) beschreibt neben den bereits genannten Einflussfaktoren Antrieb, Sprachvermögen und 

Zugang zur Sprache (vgl. Kap. 2.2) drei weitere Grundgrößen, welche den Erwerbsprozess kennzeichnen: die 

Struktur und das Tempo des Verlaufs sowie den Endzustand. Zentral für seinen Ansatz ist, dass sich sowohl 

biologische als auch individuelle sowie äußere Faktoren auf den Erwerb einer Sprache auswirken und diese 

miteinander in Interaktion treten, weshalb er sich für eine multifaktorielle Betrachtung des Spracherwerbs aus-

spricht (vgl. ebd.: 62f.).   
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Abbildung 1: Multifaktorielles Erklärungsmodell des Altersfaktors (Czinglar 2014: 25) 

Czinglars (2014: 25) Modell zeigt auf, dass biologische Faktoren, wie die Plastizität des 

Gehirns und die Sensibilität für sprachliche Stimuli, sowie die alterstypische Motivation den 

Erwerb bei  geringerem Alter bestimmen, wohingegen mit zunehmendem Alter vermehrt 

nicht-biologische Faktoren, wie die individuelle Motivation, kommunikative Bedürfnisse 

sowie die persönliche Sprachlerneignung für den Lernerfolg entscheidend sind (vgl. Czing-
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lar 2014: 27). Daraus ergibt sich zwar, dass sich ein hohes Alter zu Erwerbsbeginn größten-

teils negativ auf den Zweitspracherwerb auswirkt, jedoch zeigen sich in Bezug auf das Alter 

auch positive Effekte, da ältere Lernerende aufgrund höherer kognitiver Reife einen Er-

werbsvorteil besitzen (vgl. ebd.: 13, 25). Damit deckt sich Czinglars (2014: 25) Ansicht mit 

jener Cummins‘ (1981: 29), welcher festgestellt hat, dass Kinder zwar nachweislich ein hö-

heres phonologisches Bewusstsein haben, jedoch Erwachsene in allen anderen Bereichen 

aufgrund der fortgeschrittenen kognitiven Entwicklung und höheren erstsprachlichen Kom-

petenzen bei Einsetzen des Erwerbs einen Vorteil im Spracherwerb – insbesondere jenem 

kognitiv anspruchsvoller sprachlicher Aspekte – besitzen. Ein zentraler Unterschied zwi-

schen frühem und spätem Zweitspracherwerb erscheint somit der Rückgriff auf die Erstspra-

che zu sein. Grundsätzlich gilt: Je älter die lernende Person, desto häufiger treten Transfer-

erscheinungen zwischen Erst- und Zweitsprache in der Sprachproduktion auf, was den 

Zweitspracherwerb sowohl fördern als auch hemmen kann (vgl. Rothweiler/Ruberg 2011: 

14; vgl. Kap. 3). Inwieweit jedoch Performanzfehler bei frühem Zweitspracherwerb auf 

Transfereffekte zurückzuführen sind, ist laut Rothweiler/Ruberg (ebd.) umstritten, da zu be-

obachtende Normabweichungen ebenso auf entwicklungsbedingte Ursachen zurückgeführt 

werden können. Demnach könnten Kinder aus dem Grund normabweichende Äußerungen 

tätigen, dass sie bestimmte Merkmale und Eigenschaften in der Zweitsprache noch nicht 

erworben haben, wie es auch im erstsprachlichen Erwerb vorkommen kann. Unabhängig 

vom tatsächlichen Ausmaß der auftretenden Transferprozesse zeigt sich jedoch, dass Kinder 

nicht zielsprachengerechte Formen leichter hinter sich lassen als erwachsene Lernende (vgl. 

ebd.). Dies stellt auch Czinglar (2014: 219) in ihrer Fallstudie zum Erwerb deutscher Verb-

stellungsregeln am Beispiel einer prä- und einer postpubertären Lernerin mit Deutsch als 

Zweitsprache heraus. Basierend auf der Feststellung, dass die jugendliche Testperson länger 

an nicht normgerechten transferierten Strukturen festhält als die kindliche, kommt Czinglar 

(ebd.) zu dem Schluss, dass ein höheres Erwerbsalter robusteren (negativen) Transfer zur 

Folge hat. Nicht außer Acht zu lassen, ist aus ihrer Sicht zudem die Tatsache, dass mit hö-

herem Erwerbsalter auch die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass bereits weitere Sprachen 

erlernt wurden, welche sich auf den laufenden Spracherwerb auswirken können (vgl. ebd.: 

220). 
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2.2.2 Schreibkompetenz erwachsener Zweitsprachenlernender 

Das Schreiben gilt als komplexes sprachliches Handeln, welches die Speicherung und Wei-

tergabe von Wissen über die unmittelbare Situation hinaus ermöglicht und ein zentrales Mit-

tel des Wissenserwerbs darstellt (vgl. Marx/Steinhoff 2017: 175). Eine ausgeprägte Schreib-

kompetenz ist somit nicht nur für die Teilhabe an gesellschaftlichen und kulturellen Diskur-

sen zentral, sondern sie bestimmt wesentlich über den schulischen und beruflichen Erfolg 

(vgl. ebd.). 

Eine begriffliche Erfassung und Modellierung von Schreibkompetenz stellt laut Pe-

tersen (2014: 42) eine Schwierigkeit dar, da das Schreiben an sich ein äußerst komplexer 

Prozess ist, der von unterschiedlichen situativen Faktoren beeinflusst wird und zumeist mit 

Lese- und Verstehensprozessen verbunden ist. Gemein ist den herangezogenen Beschrei-

bungen, dass sie das Schreiben zunehmend als soziale Praxis verstehen und die kommuni-

kative Funktion von Schreibprodukten stärker in den Fokus rücken (vgl. ebd.: 43). Laut De-

finition Winklers (2003: 141) setzt sich Schreibkompetenz aus Sachkompetenz, schrift-

sprachlicher Kompetenz und sozial-kommunikativer Kompetenz zusammen, welche in der 

Regel im Laufe des Lebens ausgebaut werden. Nur wer ihrer Ansicht nach über ausreichende 

Fähigkeiten in diesen Bereichen verfügt, kann adäquat (schrift)sprachlich handeln (vgl. 

ebd.). Wenn auch die genannte Sachkompetenz eng mit der Schreibkompetenz verknüpft ist, 

sehen Becker-Mrotzek/Böttcher (2012: 59) diese nicht als Teilkompetenz des Schreibens an, 

da Sachkompetenz gleichermaßen „beim Sprechen, Schreiben und praktischen Handeln“ 

(ebd.) erforderlich ist. Dahingegen besteht ihrer Ansicht nach Schreibkompetenz, welche sie 

als „die Fähigkeit zur Produktion von Texten“ (ebd.: 57) definieren, aus grammatischen und 

lexikalischen Kenntnissen, Textmuster- und Schriftkenntnissen sowie sozialer Kognition 

(vgl. ebd.: 59). Zudem verweisen Becker-Mrotzek/Böttcher (ebd.) auf den engen Zusam-

menhang zwischen Lesen und Schreiben, der im gängigen Diskurs – ausgehend von der li-

teracy-Forschung im angelsächsischen Raum – stärker in den Fokus rückt. 

Aufgrund der unterschiedlichen Teilkompetenzen, die ausgebaut werden müssen, 

kann der Erwerb von Schreibkompetenz insbesondere für Zweitsprachenlernende eine 

Hürde darstellen. Bereits Cummins (1979: 197f.)  stellte fest, dass Kinder mit Migrations-

hintergrund verhältnismäßig rasch kommunikative Grundfähigkeiten in der Zweitsprache 

erwerben, jedoch erst nach rund 5–7 Jahren ausreichende sprachliche Fähigkeiten für die 

Kommunikation in kontextreduzierten, kognitiv anspruchsvollen Situationen besitzen, wo-

rauf er seine Unterscheidung in basic interpersonal communicative skills (BICS) und cogni-
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tive academic language proficiency (CALP) gründet. Während BICS6 primär mit konzeptu-

eller Mündlichkeit verbunden werden, umfasst CALP das Verstehen und den Umgang mit 

literalen und mit Literalität verbundenen sprachlichen Aspekten, welche letztlich für den 

Bildungserfolg entscheidend sind (vgl. Cummins 1981: 11f.). Petersen (2014: 32) bezeichnet 

Cummins‘ Definitionen von BICS und CALP als sehr vage, betont jedoch die Relevanz die-

ser Unterscheidung für die Untersuchung des Zweitspracherwerbs. Denn insbesondere aus-

geprägte literale Fähigkeiten, wie sie der Begriff CALP umfasst, seien entscheidend für den 

schulischen Wissenserwerb (vgl. ebd.). Dass der Erwerb von CALP neben Zweitsprachen-

lernenden auch für monolinguale Personen aus bildungsfernen Familien eine Schwierigkeit 

darstellen kann, wenn ihnen literale Vorerfahrungen fehlen, beschreiben Portmann-Tseli-

kas/Schmölzer-Eibinger (2008: 5). Aufgrund der Tatsache, dass CALP jedoch keine sprach-

liche Kompetenz per se, sondern eine kognitive Fähigkeit im Umgang mit Sprache darstellt, 

führt Portmann-Tselikas (2001: 13; 2002: 16) den Begriff Textkompetenz in den Diskurs 

ein, welcher als die „Fähigkeit, mit Texten rezeptiv und produktiv umzugehen" (Portmann-

Tselikas 2002: 14) definiert wird. Hierbei beschränkt sich Textkompetenz – anders als der 

Terminus suggeriert – nicht nur auf den schriftlichen Sprachgebrauch, sondern umfasst auch 

die literal geprägte mündliche Sprachverwendung (vgl. ebd.: 16).  Zentral für den Bildungs-

erfolg ist somit nach Auffassung von Portmann (ebd.: 13f.) und Portmann-Tselikas/Schmöl-

zer-Eibinger (2008: 5) sowohl die Schreib- als auch die Lesekompetenz einer Person. Die 

enge Verzahnung von Rezeption und Produktion von Texten und ihre Relevanz für den Er-

werb von Textkompetenz betont ebenso Feilke (2014: 14). Insbesondere hebt er das Sam-

meln von vielfältigen literalen Erfahrungen als zentral hervor, da das sprachliche Material, 

das beim Schreiben von Texten eingesetzt wird, in hohem Maße kontext- und textsortenge-

bunden ist und erst rezeptiv kennengelernt werden muss, bevor es für die Produktion von 

Texten zur Verfügung steht (vgl. ebd.): 

Nur wer Märchen gehört und gelesen hat, nur wer wissenschaftliche Texte kennt, wird auch 

solche Schreiben [sic!] können. […] Dabei ist die Rezeption und eine entsprechende Sprach-

aufmerksamkeit ein notwendiger, aber alleine keinesfalls hinreichender Gesichtspunkt. Denn 

das Schreiben kann man nur lernen, indem man selbst schreibt. (Vgl. ebd.) 

Auch wenn der Fokus Feilkes (ebd.) hierbei auf der Förderung von Textkompetenz von 

SchülerInnen liegt, ist nicht außer Acht zu lassen, dass seine Überlegungen auch auf ältere 

Zweitsprachenlernende übertragbar sind und ihre Textkompetenz in der Zweitsprache 

                                                 
6 Cummins (2000: 75) ersetzt den Begriff BICS in späteren Arbeiten durch „conversational language profi-

ciency“, wodurch er auf die Möglichkeit verweist, dass auch in mündlichen Konversationen des Alltags der 

Gebrauch kognitiv anspruchsvoller, dekontextualisierter Sprache erforderlich sein kann. 
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ebenso wie jene von Kindern Förderungsbedarf aufweisen kann. Portmann-Tselikas (2002: 

30f.) veranschaulicht dies am Text einer sich im dritten Studienjahr befindlichen Germanis-

tikstudentin mit Deutsch als Zweitsprache, deren Text sich zwar durch hohe Sprachrichtig-

keit auszeichnet, jedoch in Hinblick auf die textuelle Verarbeitung der Information große 

Mängel aufweist, was auf eine unzureichend ausgebildete Textkompetenz schließen lässt 

(vgl. ebd.: 31). Im Altersvergleich zeigt sich nichtsdestotrotz, dass Erwachsene einen ent-

scheidenden Vorteil gegenüber Kindern besitzen, da sie von ihrer Erstsprache als eine Res-

source für den Spracherwerb profitieren können (vgl. Czinglar 2014: 25). So zeigt sich bei-

spielsweise, dass Lernende mit hoher Textkompetenz in der Erstsprache Planungs- und 

Überarbeitungsstrategien auf die zweitsprachliche Textproduktion übertragen können (vgl. 

Grießhaber 2014: 232). In Anbetracht dessen setzt sich diese Untersuchung zum Ziel, neben 

negativen Wechselwirkungen zwischen der deutschen und russischen Sprache gleicherma-

ßen Transferbasen herauszustellen, die sich förderlich auf die Textkomposition auswirken 

können.  

Wird der Akt des Schreibens selbst betrachtet, zeigen sich unterschiedliche laufende 

kognitive Teilprozesse. Hayes/Flower (1980: 11) beschreiben in ihrem Schreibprozessmo-

dell, das Grundlage für zahlreiche weitere Modelle und Untersuchungen im Bereich der 

Schreibprozessforschung ist, das Schreiben als Handlung, welche das Planen, das Formulie-

ren sowie das Überarbeiten eines Textes umfasst und von der Aufgabenumgebung und dem 

Langzeitgedächtnis beeinflusst wird. Aufbauend darauf stellt Grießhaber (2014: 232f.) fest, 

dass sich die kognitiven Prozesse beim Schreiben in der Zweitsprache zum Teil unterschei-

den, weshalb die Schreibhandlung größere Anforderungen an Zweitsprachenlernende stellt.7 

Welche Teilprozesse des Schreibens von der Zweitsprache beeinflusst werden, stellt Grieß-

haber (ebd.) in folgendem Schreibprozessmodell nach Hayes/Flower (1980) dar: 

                                                 
7 Laut Petersen (2014: 41) gilt hierbei zu beachten, dass aus Grießhabers (2010: 220) Erläuterungen des Mo-

dells nicht hervorgeht, inwieweit sich seine Überlegungen auf vorangegangene Studien beziehen, weshalb das 

Modell möglicherweise noch einer empirischen Verifizierung bedarf. 
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Die größten unmittelbar sprachbezogenen Unterschiede verortet Grießhaber (ebd.: 233) 

demnach in der „Prozess-Werkstatt“ des Schreibens selbst, da in dieser Wortschatz und 

Grammatik einer Einzelsprache eine zentrale Rolle spielen. Ebenso stellt das Lesen in der 

Überarbeitungsphase eine sprachspezifische Tätigkeit dar (vgl. ebd.). Darüber hinaus zeigen 

sich auch im Bereich des Langzeitgedächtnisses, in dem Informationen zum Thema, zu den 

RezipientInnen sowie Schreibpläne gespeichert sind, Einflüsse der Zweitsprache, welche 

besondere Anforderungen an die zweitsprachliche Textproduktion stellen (vgl. ebd.). Als 

letzten Bereich nennt Grießhaber (ebd.) die Aufgabenumgebung, in dem sich sprachbezo-

gene Unterschiede in Bezug auf das Publikum, die Schreibaufgabe und das Thema sowie 

das Motivierungsverfahren ergeben (vgl. ebd.). Trotz der zahlreichen potentiell störenden 

Einflüsse der Zweitsprache auf den Schreibprozess lassen sich auch Teilprozesse ausma-

chen, die sprachunabhängig ablaufen. So können beispielsweise erstsprachliche Planungs- 

und Überarbeitungsstrategien auf die zweitsprachliche Textproduktion übertragen werden, 

was im besten Fall den Schreibprozess fördern kann (vgl. ebd.: 232). Aufgrund der höheren 

kognitiven Reife, wie sie etwa von Czinglar (2014: 25) beschrieben wird, können sich ins-

besondere ältere Zweitsprachenlernende diese Transfermöglichkeiten beim Schreiben nutz-

bar machen.  

Abbildung 2: Modifiziertes Schreibprozessmodell nach Hayes/Flower (1980) (Grießhaber 2010: 220) 
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Aus den vorangehenden Ausführungen wird ersichtlich, dass sich zwar die mentalen 

Schreibprozesse und der Zugang zu (schrift)sprachlichen Erfahrungen von Erst- und Zweit-

sprachenlernenden unterscheiden, jedoch noch nicht hinreichend geklärt ist, was die 

Schreibkompetenz von Lernenden einer Zweitsprache kennzeichnet und von jener monolin-

gualer Lernender abgrenzt. Cantone/Haberzettl (2008: 105ff.) zeigen in ihrer Studie zur Ent-

wicklung eines Sprachdiagnose-Instruments für mehrsprachige SchülerInnen der Sekundar-

stufe I auf, dass mehrsprachigen Kindern in der Regel nicht die Grammatik selbst große 

Schwierigkeiten bereitet, sondern ihre Hauptprobleme in der Umsetzung der Aufgabenstel-

lung und vor allem im Bereich des Stils zu verorten sind. Die Tatsache, dass die Grammatik 

mehrsprachigen Lernenden eher marginal Schwierigkeiten bereitet, kann Petersen (2014) in 

ihrer Untersuchung zur Schreibfähigkeit von mehrsprachigen SchülerInnen der Sekundar-

stufe II und StudentInnen auch für ältere Zweitsprachenlernende bestätigen. Im Rahmen ih-

rer Studie, bei welcher 370 zusammenfassende und argumentative Texte untersucht wurden, 

zeigt sie auf, dass die Gruppe der mehrsprachigen Lernenden über ähnliche literale Kompe-

tenzen verfügt wie jene der einsprachigen Testpersonen (vgl. ebd.: 247ff.). So konnte sie 

lediglich im Bereich der Lexik einen Einfluss des Faktors Mehrsprachigkeit auf die Schreib-

kompetenz feststellen (vgl. ebd.: 249). Daraus schließt sie, dass hinsichtlich des Erwerbs von 

Schreibkompetenz weniger die individuelle Mehrsprachigkeit einer Person, sondern viel-

mehr ihr Schreibalter, also „die praktische Schreiberfahrung und die Dauer der Auseinan-

dersetzung mit den Standards und Normen einer literalen Kultur“ (Feilke 1996: 1181), aus-

schlaggebend ist (vgl. Petersen 2014: 248f.). Ähnlicher Ansicht sind auch Rotter/Schmölzer-

Eibinger (2015: 75) und Marx (2017: 143f.), welche der gesamtfamilialen Literalität sowie 

dem Bildungsstatus der Eltern größere Relevanz als dem Faktor Zweisprachigkeit für den 

Erwerb von Schreibkompetenz beimessen und die auftretenden Probleme beim zweitsprach-

lichen Schreiben somit als vergleichbar mit jenen von schwächeren monolingualen Schrei-

benden beschreiben.    

 

 

 



 

18 

 

3 Schriftlicher Transfer zwischen Erstsprache Russisch und 

Zweitsprache Deutsch  

Der Begriff Transfer bezeichnet eine Art des Sprachkontakts, bei welcher Strukturen und 

Formen einer Sprache auf eine andere übertragen werden (vgl. Steinhauer 2006: 15). Wäh-

rend diese Definition als allgemein akzeptiert gilt, werden bei genauerer Betrachtung unter-

schiedliche mentale Konzepte und damit einhergehend unterschiedliche Definitionen mit 

dem Begriff Transfer verbunden. Einerseits kann unter dem Terminus sowohl das Produkt 

als auch der Prozess von Transfer verstanden werden (vgl. ebd.), andererseits divergieren 

die Positionen hinsichtlich der Richtung des Transfers und des Blickwinkels auf dieses Phä-

nomen. So geht ein Teil der Transferforschung, wie etwa Rothweiler (2007), von lediglich 

einer Transferrichtung aus, wohingegen eine andere Gruppe, beispielsweise Cook (2003), 

von einem wechselseitigen Phänomen spricht. Außerdem kann unter Transfer sowohl ein 

gemeingesellschaftliches (vgl. Riehl 2009) als auch ein individuelles Phänomen (vgl. Odlin 

1989; Müller/Kupisch/Schmitz/Cantone 2011) verstanden werden.  

Die Produkte von Transfer – Transfererscheinungen – zeigen sich nicht nur zwischen 

Erst- und Zweitsprache, sondern zwischen allen Sprachen, die erworben wurden und werden 

(vgl. Odlin 1989: 27). In diesem Sinn definiert Odlin (ebd.) Transfer als „the influence re-

sulting from similarities and differences between the target language and any other language 

that has been previously (and perhaps imperfectly) acquired.“ Die Richtung des Transfers 

variiert je nach Situation, weshalb sowohl die Erstsprache die Zweitsprache8 als auch die 

Zweitsprache die Erstsprache beeinflussen kann (vgl. Riehl 2009: 33).  

Transfer kann sich auf den Erwerb einer Sprache positiv wie auch negativ auswirken 

(vgl. Müller et al. 2011: 21). Von positivem Transfer wird dann gesprochen, wenn sich Erst- 

und Zweitsprache in einem bestimmten Bereich ähneln und durch die Übernahme von Re-

gularitäten von der einen auf die andere Sprache der Spracherwerb erleichtert wird (vgl. 

Els/Bongaerts/Extra/Os/Janssen-van Dieten 1984: 49; Müller et al. 2011: 21f.). Negativer 

Transfer hingegen entsteht, wenn die Übernahme von Regularitäten zu nicht normgerechten 

Äußerungen und damit einhergehend zu einer Verlangsamung des Erwerbs führt (vgl. Els et 

                                                 
8 Obwohl Transfereffekte zwischen allen erlernten Sprachen auftreten können, wird in dieser Arbeit aus Grün-

den der besseren Lesbarkeit lediglich der Begriff Zweitsprache gebraucht, welcher stellvertretend für weitere 

von einer Person erlernte Sprachen (Drittsprache, Viertsprache usw.) steht. Da der Fokus dieser Untersuchung 

auf dem Transfer zwischen Erst- und Zweitsprache liegt und daher etwaige Dritt- bzw. Viertsprachen von 

marginalem Interesse sind, wird auf eine Diskussion der Frage, inwieweit sich die Transferprozesse zwischen 

den einzelnen erlernten Sprachen in Hinblick auf ihren Status und die Reihenfolge des Erwerbs unterscheiden, 

verzichtet.  
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al. 1984: 49; Müller et al. 2011: 21f.). Zudem können laut Steinhauer (2006: 18) erkennbare 

Transfererscheinungen sowohl das Resultat eines bewussten als auch eines unbewussten 

Vorgangs sein. Während Transfer im ersten Fall eine Art Lernstrategie durch Rückgriff auf 

vorhandenes sprachliches Wissen darstellt, tritt Transfer im zweiten Fall unbeabsichtigt auf, 

was häufig bei unzureichenden zielsprachlichen Kompetenzen oder fehlender Kontrolle über 

die Sprachproduktion geschieht (vgl. ebd.). Aus den vorangehenden Erläuterungen geht her-

vor, dass Transfer den Zweitspracherwerb maßgeblich beeinflusst. Dementsprechend be-

zeichnet Selinker (1972: 214f.) den Transfer zwischen zwei Sprachen sowie den Transfer 

innerhalb der Zielsprache (vgl. Kap. 3.2, interlinguale und intralinguale Transfererscheinun-

gen) als zentrale kognitive Prozesse zur Ausbildung von Interimsprachen9. Damit wird dem 

Faktor Transfer laut Selinker (ebd.) dieselbe Relevanz für den zweitsprachlichen Erwerb wie 

Lernstrategien, Kommunikationsstrategien sowie dem Übungstransfer beigemessen (ebd.). 

Neben dem Begriff Transfer hat sich im Forschungsdiskurs der Begriff Interferenz 

etabliert, mit welchem ebenso unterschiedliche Konzepte verbunden werden. Einerseits be-

zeichnet Interferenz – besonders in älteren Theorien – jegliche Form der Strukturverände-

rung einer Sprache durch Elemente einer anderen, wodurch der Terminus oftmals synonym 

zum Transfer gebraucht wird (vgl. Weinreich 1976: 15; Oksaar 2003: 131). Andererseits 

wird unter dem Begriff lediglich das Phänomen des negativen Transfers verstanden, da er 

analog zu seinem Ursprung aus der Physik als Einmischung definiert wird (vgl. 

Chlosta/Schäfer/Baur/Rupprecht 2014: 267; Riehl 2001: 59). Zudem findet im Forschungs-

diskurs zunehmend der Begriff des interlingualen Einflusses (crosslinguistic influence; vgl. 

Odlin 1989) als verhältnismäßig neutrale Variante Verwendung. Oksaar (2003: 132) stellt 

jedoch fest, dass dieser Terminus zwar breit genug ist, um jegliche interlinguale Wechsel-

wirkungen zu erfassen, aber auch dieser genau aufgrund seiner großen Bandbreite ambiva-

lent ist. Unabhängig von der begrifflichen Bestimmung kann gesagt werden, dass dem ne-

gativen Transfer im Forschungsdiskurs größere Beachtung zuteil wird als seinem positiven 

Pendant (vgl. Müller et al. 2011: 22). Dies ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass ne-

gativer Transfer als Prozess der Abweichung von der Norm in Spracherwerbsdaten leichter 

erkennbar ist, während die hinreichende Erforschung des positiven Transfers einen Ver-

gleich von zumindest zwei Gruppen unterschiedlicher Erstsprachen erfordert (vgl. ebd.; vgl. 

Odlin 1989: 36). Auch wenn positiver Transfer somit schwer identifizierbar ist, setzt es sich 

                                                 
9 Unter Interimsprache bzw. Interlanguage wird laut Selinker (1972: 214) jenes sprachliche System verstanden, 

das Zweitsprachenlernende im Laufe des Erwerbs ausbilden und das sowohl erst- und zweitsprachliche Struk-

turen als auch Lernerformen umfasst.  
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diese Untersuchung zum Ziel, sich von einer rein defizitorientierten Perspektive zu distan-

zieren und soweit möglich auch positiven Transfer zu berücksichtigen. Daher wird im Fol-

genden von Transfer bzw. interlingualer Wechselwirkung gesprochen und vom Gebrauch 

des Begriffs Interferenz als Synonym abgesehen, um ungewünschte negative Konnotationen 

zu vermeiden.  

Ob von Transfer sowohl die sprachliche Kompetenz als auch die Performanz betrof-

fen sind, erscheint im Forschungsdiskurs strittig. Ringbom (1993: 47), der sich für eine Ver-

ortung des Transfers auf beiden Ebenen ausspricht, sieht das tatsächliche Problem in dieser 

Diskussion in dem Fokus der Forschung auf der Sprachproduktion. Zwar widerspricht er 

nicht der gängigen Position, dass sich Kompetenz in der Performanz zeigt (vgl. Pohl/Stein-

hoff 2010: 21; Petersen 2014: 67), betont jedoch, dass Lernende interlinguale Beziehungen 

bereits in einem früheren Stadium – der Rezeption bzw. dem Verstehen – herstellen und sich 

Transfer beim Verstehen zielsprachlicher Äußerungen sowohl auf die Produktion als auch 

auf die mentalen Prozesse auswirken kann (vgl. Ringbom 1993: 47). Dementsprechend sieht 

Ringbom (ebd.) Transfer auf Performanzebene als eine Art Kommunikationsstrategie und 

Transfer auf Kompetenzebene als Lernstrategie, die sich aus wiederholter Anwendung ers-

terer entwickelt und mit Änderungen in der mentalen Repräsentation des jeweiligen Sprach-

systems einhergeht. Gleichermaßen geht Rothweiler (2007: 112) von solch einer holistischen 

Sicht aus und verortet Transfer auf beiden Ebenen. Auch wenn es sich diese Untersuchung 

aufgrund ihres eingeschränkten Umfangs nicht zum Ziel setzen kann, eine Lösung für diese 

Kontroverse zu finden, wird in Anbetracht dieser unterschiedlichen Forschungsstandpunkte 

in der folgenden Analyse von Transfer in Performanz und Kompetenz ausgegangen. Hierbei 

wird in Anlehnung an Müller et al. (2011: 19) davon ausgegangen, dass Transfererscheinun-

gen wiederkehrend auftreten müssen, um der Kompetenzebene zugeschrieben werden zu 

können.10  

3.1 Vorhersagbarkeit von Transfer  

Weshalb genau Transferprozesse zwischen zwei Sprachen ausgelöst werden und welche 

Umstände diese begünstigen, ist im Forschungsdiskurs strittig. Während mit dem Aufkom-

                                                 
10 Müller et al. (2011: 19) schreiben hierbei auftretende Transfererscheinungen ab einer Frequenz von 5% der 

Kompetenzebene zu. Einschränkend fügen sie jedoch hinzu, dass zum Teil auch niedrigfrequente Transferer-

scheinungen auf systematisch verankertes Wissen schließen lassen. Dementsprechend wird in der vorliegenden 

Untersuchung auch ein überindividueller Vergleich der pro Text erfassten Transfererscheinungen hergestellt, 

um übergreifende Parallelen im Sprachgebrauch feststellen zu können.  
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men der Kontrastiven Linguistik die Annahme, dass größerer Sprachkontrast Transferer-

scheinungen begünstigt, weitgehend akzeptiert wurde, gilt diese heute als widerlegt (vgl. 

Gass 1996: 319). Dies liegt einerseits daran, dass mittels Studien nachgewiesen werden 

konnte, dass nicht alle geäußerten Normabweichungen von Zweitsprachenlernenden auf 

erstsprachliche Strukturen zurückgeführt werden können; andererseits konnte das Auftreten 

von Transfer – entgegen der Annahmen von VertreterInnen der Kontrastiven Linguistik – 

nicht eindeutig vorhergesagt werden, was zu einer Wende im Forschungsdiskurs geführt hat 

(vgl. ebd.). Steinhauer (2006: 25) hebt in der Diskussion um die Transferierbarkeit von 

sprachlichen Elementen die Unterscheidung zwischen bewusstem und unbewusstem Trans-

fer als zentral hervor, da sich ihrer Ansicht nach die Ursachen je nach Transferart unter-

scheiden können. Hinsichtlich des bewusst eingesetzten Transfers vertreten ForscherInnen 

wie Kellerman (1979: 39) die Auffassung, dass die wahrgenommene Sprachdistanz sowie 

die Markiertheit sprachlicher Elemente, also ihre Auffälligkeit, ausschlaggebend für die 

Häufigkeit von Transferprozessen sind. Entgegen der Position der Kontrastiven Linguistik 

geht Kellerman (ebd.) davon aus, dass die Nähe zweier Sprachen Transferprozesse weitaus 

mehr begünstigt als ihr Kontrast. So werden ihm zufolge sprachliche Strukturen zumeist 

aufgrund wahrgenommener Ähnlichkeit transferiert. Auch wenn die Annahme, dass große 

Nähe zwischen Erst- und Zweitsprache die Frequenz von Transferprozessen steigert, weit 

verbreitet ist (vgl. ebd.), herrschen auch diesbezüglich divergierende Auffassungen. Bei-

spielsweise betont Steinhauer (2006: 24f.), dass gerade die enge Verwandtschaft zweier 

Sprachen auch in geringem Auftreten von Transfer resultieren kann, wenn Lernende bewusst 

Strukturen wählen, die weit von ihrer Erstsprache entfernt sind, um dadurch möglichen ne-

gativen Transfer zu vermeiden. Neben der wahrgenommenen Sprachdistanz gilt – wie be-

reits erwähnt – die Markiertheit, also Auffälligkeit, von sprachlichen Strukturen als entschei-

dender Faktor für die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Transfer. Während stark mar-

kierte Elemente der Erstsprache, die von den Lernenden als solche erkannt werden, aufgrund 

ihrer hohen Sprachgebundenheit seltener transferiert werden, werden kaum markierte Ele-

mente als sprachneutral wahrgenommen und häufiger in die Zielsprache übernommen (vgl. 

Kellerman 1979: 53). Darüber hinaus betont Kellerman (1995: 126f.) die Relevanz des 

Transfer to Somewhere-Prinzips, nach welchem Lernende neben einer ähnlichen Struktur in 

der Erstsprache auch sprachliche Evidenz in der Zweitsprache finden müssen, damit Trans-

ferprozesse überhaupt ausgelöst werden. 

Wird laut Steinhauer (2006: 25f.) der unbewusste Transfer in den Blick genommen, 

zeigt sich, dass die beiden Faktoren Sprachdistanz und Markiertheit keinerlei Einfluss auf 
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die Auftretenswahrscheinlichkeit von Transfer haben, da diese beim unbewussten Transfer 

nicht wahrgenommen werden. Daher können Transferprozesse letztlich auch beim Gebrauch 

einer Sprache ausgelöst werden, die nicht mit der Erstsprache verwandt ist (vgl. ebd.: 25). 

Außerdem wirken sich Faktoren wie das Alter der lernenden Person, welches aufgrund zu-

nehmend ausgebauter metalinguistischer Kompetenz positiv mit dem Auftreten von Transfer 

korreliert (vgl. Kap. 2.2.1), sowie die Menge und Art des Inputs auf die Häufigkeit von 

Transferprozessen aus (vgl. Els et al. 1984: 59). So sehen Els et al. (ebd.) basierend auf 

unterschiedlichen Studienergebnissen das Auftreten von Transfer insbesondere dann als 

wahrscheinlich an, wenn der zweitsprachliche Input in Frequenz und Zweck beschränkt ist, 

wie es etwa in gesteuerten Lernsituationen der Fall ist. Inwieweit Transfer jedoch durch 

diese Faktoren tatsächlich begünstigt wird, ist laut Steinhauer (2008: 27) nicht hinreichend 

geklärt. 

3.2 Transfererscheinungen zwischen Erstsprache Russisch und Zweit-

sprache Deutsch 

Transfererscheinungen sind Produkte von Transferprozessen, die auf allen sprachlichen Ebe-

nen auftreten können. Je nach Gebersprache werden intralinguale von interlingualen Trans-

fererscheinungen unterschieden (vgl. Chlosta et al. 2014: 267). Als intralingual werden jene 

Transfererscheinungen bezeichnet, die innerhalb einer Einzelsprache auftreten (vgl. ebd.). 

Dies können zum einen Übergeneralisierungen sein, bei welchen Lernende innerhalb eines 

Sprachsystems eine bereits bekannte Regel auf Elemente, die nicht unter diese Regel fallen, 

applizieren (vgl. ebd.: 268; James 1998: 187). Ein Beispiel für Übergeneralisierung im 

Spracherwerb des Deutschen stellt die Bildung des Partizip II dar, das je nach schwacher 

oder starker Konjugation eine andere Endung aufweist. So handelt es sich beispielsweise um 

eine Transfererscheinung innerhalb einer Einzelsprache, wenn *weggefahrt statt weggefah-

ren gebraucht wird (vgl. Böttger 2008: 66). Zum anderen können intralinguale Transferer-

scheinungen auf Unwissen basieren, wenn aufgrund mangelnder Regelkenntnis oder falsch 

verstandenen Wissensinhalten Formen gebildet werden, welche weder auf Strukturen der 

Erst- noch der Zweitsprache zurückzuführen sind (vgl. James 1998: 175). Eine auf Unwissen 

basierende Transfererscheinung ist laut Böttger (2008: 67) der Gebrauch lernersprachlicher 

Strukturen wie Tüge als Plural von Tag oder trinekn statt trinken.  

Interlinguale Transfererscheinungen hingegen sind das Ergebnis von Wechselwir-

kungen zwischen zwei unterschiedlichen Sprachen. Odlin (1989: 36) bestimmt hierfür im 
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Bereich des negativen Transfers drei Arten von Produktionsfehlern11: Ersetzungen, Kalki-

erungen und Strukturveränderungen. Bei einer Ersetzung (substitution) einzelner Wörter 

oder Buchstaben in lernersprachlichen Äußerungen durch Äquivalente aus der Erstsprache 

liegt laut Odlin (ebd.: 39) ein Mangel der zielsprachlichen Entsprechung vor, was häufig auf 

der lexikalischen Ebene (a), jedoch auch in der Orthographie (b) beobachtet werden kann.  

a) Und er fuhr auf otpusk. (statt Urlaub) (Beispiel nach Riehl 2009: 21) 

b) Яhr statt Jahr (Beispiel nach Böttger 2008: 62) 

Findet dabei ein (vorübergehender) Sprachwechsel statt, wird dieser als Code-Switching be-

zeichnet; wird der jeweilige Ausdruck in das zielsprachliche System integriert, wird von 

Entlehnungen gesprochen (vgl. Riehl 2009: 20f.). Unter Kalkierung (calque) versteht Odlin 

(1989: 37) dahingegen die Übertragung der Struktur einer Sprache auf eine andere, was 

durch eine Rückübersetzung leicht zu identifizieren ist. Zu verorten ist dieser Transfertyp in 

Lexik, Syntax und Phraseologie (vgl. Böttger 2008: 63). Ein Beispiel für eine Kalkierung im 

Deutschen, bei welchem das Wort das nach dem Abbild aus der russischen Sprache statt des 

adäquaten hier gebraucht wird, lautet:  

Hallo, das spricht Tanja von Алло, это говорит Таня/Allo, ėto govorit‘ Tanja (Beispiel 

nach Böttger 2008: 63).  

Zudem kann es laut Odlin (1989: 38) aufgrund interlingualer Wechselwirkungen zu Struk-

turveränderungen (alterations of structures), wie etwa Hyperkorrekturen kommen, wobei 

bestimmte sprachliche Elemente als Ergebnis einer Art Überreaktion auf einen erstsprachli-

chen Einfluss zu häufig bzw. an unpassenden Stellen eingesetzt werden, um bereits bekann-

ten negativen Transfer zu umgehen. So kann es in deutschen Äußerungen russischsprachiger 

Zweitsprachenlernender vorkommen, dass sprachliche Elemente, die es im Russischen nicht 

gibt, beispielsweise das nicht-phorische es, häufig an unpassenden Stellen eingesetzt wer-

den, wie folgende Äußerung aus dem Textkorpus zeigt:  

Zum Beispiel, war ich eine Zeit bei einem Caritas-Projekt involviert, wo es Nachmittagsbe-

treung für Schulkinder angeboten wurde. (LS01, Text 2)12  

Auch wenn Odlins (1989) Klassifizierung im Forschungsdiskurs weitgehend Anerkennung 

erfährt, erscheint sie jedoch insbesondere aufgrund seiner allgemein gehaltenen Definitionen 

                                                 
11 Da diese Untersuchung keine Fehleranalyse darstellt, wird von einer Diskussion einzelner Begriffsvarianten 

und einer Unterscheidung zwischen Fehlern und Irrtümern (errors und mistakes), wie sie unter anderem James  

(1998) vornimmt, abgesehen. Dies liegt auch darin begründet, dass im Folgenden auf den Begriff Fehler ver-

zichtet und stattdessen von Normabweichungen oder negativen Transfererscheinungen gesprochen wird, um 

ungewünschte defizitorientierte Konnotationen zu vermeiden. 
12 Alle erhobenen Texte können in Anhang II eingesehen werden. 
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verhältnismäßig vage. Aus diesem Grund wird im folgenden Abschnitt zusätzlich eine Klas-

sifizierung von James (1998) vorgestellt, aus welcher sich in Kombination mit den von Odlin 

(1989) herausgestellten Fehlertypen das Kategoriensystem für die vorzunehmende Textana-

lyse ableitet (vgl. Kap. 5.3.1).13  

Ausgehend von Theorien von Dulay/Burt/Krashen (1982) stellt James (1998: 106ff.) 

5 sowohl interlingual als auch intralingual motivierte Fehlertypen heraus: Auslassung (omis-

sion), Redundanz (redundancy; overinclusion), fehlerhafte Auswahl (misselection), Fehl-

stellung (misordering), Mischformen (blends). Während sich die Auslassung (omission) 

durch ungrammatisches Fehlen sprachlicher Elemente (wie etwa das Weglassen von Arti-

keln) auszeichnet, manifestiert sich die Redundanz (redundancy; overinclusion) in der Aus-

weitung bestimmter Regeln auf Ausnahmen oder unspezifischen überflüssigen Hinzufügun-

gen in Äußerungen (vgl. ebd.: 107f.). Ein Beispiel hierfür ist die Anwendung der regelmä-

ßigen Bildung des Partizip II auf unregelmäßige Verben (vgl. ebd.). Unter einer fehlerhaften 

Auswahl (misselection) versteht James (ebd.: 108f.) die nicht normgerechte Selektion einer 

Form, wie den Gebrauch des inkorrekten Hilfsverbs in dieser Äußerung:  

Ich persönlich habe mit vielen im Artikel erwähnten Problemen konfrontiert. (ES16, Text 1)  

Fehlstellungen (misorderings) zeichnen sich durch nicht zielsprachengerechte Ordnungen 

von sprachlichen Elementen aus (vgl. James 1998: 110f.), wie folgendes Beispiel aus dem 

Korpus zeigt:  

[…] zweitens man braucht den Kontakt zu diesen Leute […] (NV07, Text 2).  

Als letzte Kategorie führt James (ebd.: 111) Mischformen (blends) an, welche auch als hyb-

ride Formen bzw. hybride Fehler bezeichnet werden (vgl. Jarvis/Odlin 2000: 537). Zu 

Mischformen kommt es laut James (1998: 111) dann, wenn Lernende zwei zielsprachliche 

Formen – wie etwa es gab und angeboten wurde in diesem Beispiel – miteinander verbinden: 

[…] wo es Nachmittagsbetreung für Schulkinder angeboten wurde. (LS01, Text 2)14 

Während James (ebd.: 113) als ungeklärt ansieht, ob auch Mischformen von Erst- und Zweit-

sprache als blends bezeichnet werden können, stellen diese für Jarvis/Odlin (2000: 537) ein 

bedeutendes Transferphänomen dar, bei welchem „any learner can creatively construct an 

                                                 
13 Obwohl sowohl Odlin (1989) als auch James (1998) von Produktionsfehlern bzw. Fehlertypen sprechen und 

sich ihre Auffassungen in zahlreichen Bereichen decken, gilt zu beachten, dass die Autoren unterschiedliche 

Zugänge zum Thema Transfer haben. So ist Odlin (1989) in der Transferforschung tätig, wohingegen James 

(1998) aus der Fehlerforschung stammt. 
14 An diesem Beispiel zeigt sich – wie auch Böttger (2008: 45) feststellt –, dass eine Zuordnung einzelner 

Transfererscheinungen zu einer Kategorie nicht immer eindeutig vollzogen werden kann, da es sich in diesem 

Fall ebenso um eine Hyperkorrektur, wie sie von Odlin (1989) definiert wird, handeln könnte. 



 

25 

 

interlanguage shaped by many factors, including the L1“ (ebd.). Neben seiner Klassifizie-

rung dieser 5 Fehlertypen beschreibt James (1998: 129) die „levels of substance, text and 

discourse“ (ebd.; Hervorh. i. Orig.), auf welchen er diese verortet. So betreffen ihm zufolge 

Normabweichungen auf der orthographischen oder phonologischen Ebene das Substanzle-

vel, während lexikalische und grammatische Fehler am Textlevel zu finden sind. Zusätzlich 

beschreibt er Normabweichungen am Diskurslevel, welche bei der Formulierung oder Ver-

arbeitung von Diskursen auftreten können (vgl. ebd.). Da der Fokus dieser Arbeit auf Ele-

menten der Mesoebene liegt, wird die folgende Textanalyse primär auf dem Textlevel ver-

ortet.  

 Die vorangehende Beschreibung der Klassifizierungen von Odlin (1989) und James 

(1998) zeigt trotz der begrifflichen Differenzen zahlreiche Parallelen auf, wie etwa die Ähn-

lichkeit der Kategorien Kalkierungen und Fehlstellungen sowie Hyperkorrekturen und 

Mischformen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle in Anlehnung an Böttger (2008: 60f.), dass 

beide Autoren keine strikte Trennung von Ursache und Erscheinung vornehmen, da sich die 

erläuterten Kategorien einerseits auf Auslöser und andererseits auf Produkte von Transfer-

prozessen beziehen.15 Für die geplante Textanalyse erscheint jedoch eine dahingehende Un-

terscheidung vonnöten, weshalb in Kap. 5.3 basierend auf der erläuterten Theorie ein Kate-

goriensystem aufgestellt wird, das die Ursachen von im Datenmaterial aufgefundenen Trans-

fererscheinungen erfasst. 

In Hinblick auf das festgelegte Ziel, den Transfer argumentativer Textprozeduren am 

Beispiel des Sprachenpaares Russisch – Deutsch zu untersuchen, wird von einer eingehen-

den Erläuterung intralingualer Transfererscheinungen, wie sie etwa James (1998) vornimmt, 

abgesehen. Stattdessen werden im Folgenden interlingual motivierte Transfererscheinungen 

detaillierter in den Blick genommen, wofür sie sowohl auf der lexikalisch-semantischen so-

wie der grammatischen Ebene beschrieben und für die bessere Verständlichkeit mit einschlä-

gigen Beispielen aus den beiden Sprachen veranschaulicht werden. Auf eine Erläuterung 

phonetisch-phonologischer Transfererscheinungen wird verzichtet, da diese aufgrund des zu 

untersuchenden Mediums der Schriftsprache nicht zweckdienlich erscheint. Dahingegen 

kann beim Schreiben auch orthographisch bedingter Transfer auftreten. Das Interesse dieser 

Untersuchung gilt jedoch, wie bereits erwähnt, dem Textlevel der Sprache, weshalb ortho-

graphische Normabweichungen, die lediglich die Schreibung selbst betreffen, nicht berück-

sichtigt werden. Findet sich jedoch orthographisch bedingter Transfer, der sich auch auf die 

                                                 
15 Für eine eingehende Diskussion siehe Böttger (2008: 60f., 69). 
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anderen sprachlichen Ebenen auswirkt, wird dieser in der Analyse an gegebener Stelle be-

rücksichtigt.  

Hervorzuheben ist vorweg, dass Transfererscheinungen oftmals nicht eindeutig auf 

eine Ursache zurückgeführt werden können, da auch bei verhältnismäßig eindeutig zuord-

enbaren Lerneräußerungen andere Gründe, wie etwa Analogien auf intralingualer Ebene, 

Versprecher oder der Gebrauch dialektaler Strukturen für die jeweilige Realisierung nicht 

ausgeschlossen werden können (vgl. Böttger 2008: 45). Ein Beispiel wäre die inkorrekte 

Wahl des Genus bei *das Reichtum, welche sowohl auf einen Analogieschluss zur russischen 

Entsprechung im Neutrum богатство/bogatstvo (= interlinguale Transfererscheinung) als 

auch auf Phrasen wie das Eigentum (= intralinguale Transfererscheinung) zurückgeführt 

werden kann (vgl. ebd.). Böttger (ebd.) geht in solch einem Fall sogar von einer Überschnei-

dung und gegenseitigen Verstärkung inter- sowie intralingualer Fehlschlüsse als Ursache 

aus. Daher werden im Rahmen der Analyse – wenn nötig – alternative Zuordnungen bzw. 

Interpretationen der Lerneräußerungen gegeben.  

Darüber hinaus sei vorweg angemerkt, dass in diesem Kapitel primär Erscheinungen 

des negativen Transfers beschrieben werden, da diese aufgrund ihrer expliziten Erschei-

nungsform leicht zu identifizieren sind und im Forschungsdiskurs bereits systematisch er-

fasst wurden. Es gilt jedoch zu beachten, dass die beschriebenen Transfertypen ebenso Ur-

sache positiven Transfers sein können, sofern die produzierte Lerneräußerung den Sprach-

erwerb beschleunigt. Basierend auf dieser herausgestellten Forschungslücke wird in Kapitel 

4.2 neben einer allgemeinen Erörterung des positiven Transfers auf sein Potential für den 

Spracherwerb eingegangen, wodurch Bewusstsein für die Relevanz dieses Forschungsge-

genstandes geschaffen werden soll. 

3.2.1 Lexikalisch-semantische Transfererscheinungen 

Unter Lexik wird die Gesamtheit der Wörter mit kategorematischer, also lexikalischer, Be-

deutung verstanden; ihre Wissenschaft nennt sich Lexikologie (vgl. Hentschel/Weydt 2003: 

7). Die Semantik beschäftigt sich übergeordnet mit der Bedeutung lexikalischer sowie gram-

matischer Zeichen, weshalb sie auch Bedeutungslehre genannt wird (vgl. ebd.: 6f.). 

Laut James (1998: 145ff.) kann zwischen Normabweichungen auf der formalen 

Ebene und jenen auf der Bedeutungsebene unterschieden werden. So äußert sich ihm zufolge 

negativer Transfer im Bereich der Lexik beispielsweise in einer fehlerhaften Formauswahl, 

welche auf falsche Analogieschlüsse aufgrund lautlicher bzw. formaler Ähnlichkeit zweier 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/russisch-deutsch/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%CD%81%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

27 

 

Wörter zurückzuführen ist (vgl. ebd.). Resultat ist der Gebrauch einer in der jeweiligen Spra-

che existenten Form, deren Bedeutung jedoch nicht in den jeweiligen Kontext passt: 

Diese Rezession gefällt mir nicht. (statt Rezension) (Beispiel der Verfasserin) 

Der Transfer kann hierbei sowohl intra- als auch interlingual motiviert sein, wobei im inter-

lingualen Kontext zumeist von falschen Freunden (false friends) gesprochen wird (vgl. ebd.: 

147; Odlin 1989: 78). Ein Beispiel im russisch-deutschen Sprachvergleich stellt das Wort 

Dom dar, welches von Zweitsprachenlernenden irrtümlich zur Bezeichnung eines Hauses 

gebraucht wird, da dieselbe Form im Russischen (дом/dom) diese Semantik hat (vgl. Mat-

veev 2017: 607).  

Zudem beschreibt James (1998: 145ff.) in Bezug auf Normabweichungen auf lexi-

kalisch-semantischer Ebene das Auftreten von sogenannten Fehlbildungen, die gar nicht in 

der Zielsprache existieren. Eine häufige Transfererscheinung dieser Art ist die Entlehnung, 

bei der eine sprachliche Form direkt aus der Ausgangssprache transferiert wird. Im russisch-

deutschen Sprachvergleich lässt sich dies häufig bei Interjektionen in mündlichen Gesprä-

chen finden (фу/fu statt igitt; ну/nu statt na) (vgl. Gushchina 2013: 115). Weitere Arten von 

Fehlbildungen stellen wörtliche Übersetzungen (Kalkierungen) (a) sowie nicht normge-

rechte Übernahmen aus der Erstsprache, welche der zielsprachlichen Struktur angepasst wer-

den (b), dar (vgl. James 1998: 150): 

a) Die Maschine arbeitet nicht. (statt: Das Auto funktioniert nicht.) von  

Машина не работает./Mašina ne rabotaet.16 (Beispiel nach Böttger 2008: 63)  

b) Stampel (statt Stempel) von  

штампа/štampa (Beispiel nach Bruns 2007: 131)  

Unter Transfererscheinungen auf der Bedeutungsebene versteht James (1998: 151) einerseits 

die Verwechslung von Bedeutungsrelationen sowie den nicht normgerechten Kollokations-

gebrauch. So kann sich der negative Transfer von Bedeutungsrelationen sowohl im Ge-

brauch von semantisch ähnlichen Wörtern in nicht passenden Kontexten (a) als auch in der 

Verwendung eines zu allgemeinen Ausdrucks in Aussagen, welche eine spezifischere Aus-

führung verlangen bzw. umgekehrt (b), manifestieren. In den Bereich des nicht normgerech-

ten Gebrauchs von Kollokationen (c) fallen laut James (ebd.: 152) Kombinationen von Wör-

tern, die entweder aufgrund ihrer Semantik in der jeweiligen Sprache nicht möglich sind 

oder deren Gebrauchsfrequenz so niedrig ist, dass sie als unüblich wahrgenommen werden. 

                                                 
16 Als Kalkierung wird hierbei der Gebrauch des Verbs arbeiten statt funktionieren klassifiziert; die Übernahme 

des Wortes Maschine könnte eine bewusste Entlehnung im Sinne des funktionalen Code-Switching oder das 

Resultat eines falschen Analogieschlusses aufgrund der formalen Ähnlichkeit darstellen. 
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Zudem existieren auch sogenannte zufällige Kombinationen, die sich im Laufe der Zeit etab-

liert haben und deren Einzelteile nicht gegen Synonyme ausgetauscht werden können, 

wodurch sie ebenso Transfer begünstigen (vgl. ebd.). 

a) Ich habe mich noch nicht daran gewohnt. (statt gewöhnt) (Beispiel der Verfasserin) 

b) Isst du das Obst? (statt den Apfel) (Beispiel der Verfasserin) 

c) […] sollten Probleme […] besser ausgeleuchtet werden von der entsprechenden russi-

schen Form  

[…] проблемы […] должны быть лучше освещены /[…] problemy […] dolžny byt‘ 

lučše osveščeny (ES16, Text 1) 

Hervorzuheben ist, dass lexikalisch-semantischer Transfer insbesondere im Bereich von 

Kollokationen auch intralingual bedingt sein kann (vgl. James 1998: 151). Indikator der Art 

des Transfers ist hierbei die Existenz der nicht normgerechten Kollokation in der Erstspra-

che, welche in Beispiel (c) vorliegt.  

Auch Odlin (1989: 77ff.) unterscheidet zwischen Transfererscheinungen auf Form- 

und Bedeutungsebene, wobei er die Verwandtschaft zweier Wörter als entscheidenden Fak-

tor für das Auftreten von Transfer hervorhebt. Während ihm zufolge formal ähnliche Wörter 

zweier Sprachen häufig zu einer schnelleren Übernahme in das jeweils andere Sprachsystem 

führen, was sich bei gleicher Bedeutung der Wörter positiv auf den Spracherwerb auswirkt, 

können bei abweichender Semantik Transferprozesse in Form von false friends ausgelöst 

werden (vgl. ebd.: 78). Hervorzuheben ist, dass Odlin (ebd.: 79) auch jene formal ähnlichen 

Wortformen als false friends klassifiziert, deren Semantik sich lediglich zum Teil deckt, wie 

etwa bei dem deutschen Wort Strafe, dessen russisches formales Äquivalent штраф/straf 

zwar die Bedeutung von Geldstrafe bzw. Bußgeld trägt, jedoch nicht jene von Strafmaß-

nahme (vgl. Bruns 2013: 73). Eng damit verbunden sieht Odlin (ebd.) den Transfer von Le-

xemen, deren Form sich zwar gänzlich von jener der Zielsprache unterscheidet, ihre Bedeu-

tung jedoch in der anderen Sprache beide Lexeme abdeckt: 

Ich habe ihn nur gestern gesehen. (statt erst),  

da das russische Äquivalent только/tol’ko beide Bedeutungen trägt. (Beispiel nach  

Gushchina 2013: 43) 

Ergänzend zu diesen Erläuterungen verweist Odlin (1989: 79) darauf, dass Wörter zweier 

Sprachen auch dieselbe Semantik aufweisen können, sie jedoch mit unterschiedlichen gram-

matischen Restriktionen (z.B. unterschiedliche Rektion, Transitivität) verbunden sein kön-

nen. Dadurch zeigt er auf, dass für die Betrachtung von Transfer alle sprachlichen Ebenen 

gleichermaßen berücksichtigt werden müssen, damit Transfereffekte ganzheitlich erfasst 

werden können.  
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3.2.2 Grammatische Transfererscheinungen 

Unter Grammatik wird einerseits die interne Sprachstruktur und andererseits ihre Beschrei-

bung verstanden (vgl. Hentschel/Weydt 2003: 6). Im gängigen Gebrauch umfasst der Begriff 

alle morphologischen und syntaktischen Betrachtungen einer Sprache, weshalb auch in der 

vorliegenden Arbeit auf diese beiden Teilbereiche eingegangen wird (vgl. ebd.).17 

In der Sprachkontaktforschung gilt die Grammatik – im Speziellen die Morphologie 

– als starr und kaum transferierbar, weshalb dem grammatischen Transfer eine untergeord-

nete Rolle zugesprochen wird (vgl. Weinreich 1977: 49; Steinhauer 2006: 47). Dass Transfer 

jedoch auch vor dem grammatischen System nicht Halt macht, beweist laut Tesch (1978: 

138) die Existenz der Mischsprachen. In Hinblick auf diese Kontroverse konstatiert Wein-

reich (1977: 49), dass lediglich der Blickwinkel geändert werden müsse, damit grammati-

sche Transfererscheinungen als solche klassifiziert werden können. So löst er die strikte 

Trennung in Kategorien wie Morphologie und Syntax auf und unterscheidet zwischen dem 

Grad der Gebundenheit der Morpheme, was ihm ermöglicht, grammatische Relationen, wie 

Kongruenz, Betonungsverhältnisse und Abfolgeordnungen sowie syntagmatische Bindungs-

verhältnisse und den Stellenwert grammatischer Kategorien in den untersuchten Einzelspra-

chen gleichermaßen zu berücksichtigen (vgl. ebd.: 49f.). Basierend darauf bestimmt Wein-

reich (1977: 51) drei Arten des grammatischen Transfers. Erstens tritt der Gebrauch von 

ausgangssprachlichen Morphemen in der Zielsprache auf. Zweitens können grammatische 

Relationen von einer Sprache in die andere übernommen werden. So können etwa Wortstel-

lungsmuster oder Kongruenzschemata transferiert werden, welche nicht der Norm der Ziel-

sprache entsprechen (vgl. ebd.: 59f.). Drittens kann die formale bzw. funktionale Identifika-

tion eines Morphems der Zielsprache mit seinem ausgangssprachlichen Äquivalent eine 

Ausdehnung oder Reduktion der Funktionen eines Morphems der Zielsprache bewirken (vgl. 

ebd.: 61).  

  Auffallend ist, dass bei der Diskussion rund um die Existenz von grammatischem 

Transfer keine explizite Unterscheidung zwischen individuellem und gesellschaftlichem 

Sprachkontakt getroffen wird. Ebenso scheinen die Grenzen zwischen Performanz und 

Kompetenz zu verschwimmen, wodurch sich die teils divergierenden Auffassungen zu die-

sem Thema erklären lassen. Für die vorliegende Untersuchung wird der Fokus auf den indi-

viduellen Transfer gelegt und in Anlehnung an Rothweiler (2007) einer weiten Transferde-

                                                 
17 Für eine eingehende Diskussion der Kategorisierung siehe Hentschel/Weydt (2003: 6). 



 

30 

 

finition gefolgt, nach welcher sowohl Kompetenz als auch Performanz von Transfer betrof-

fen sein können. Da es aus dieser Perspektive eine große Bandbreite an grammatischen 

Transfererscheinungen gibt, werden im Folgenden lediglich jene Transfererscheinungen in 

den Blick genommen, die beim Transfer argumentativer Textprozeduren auftreten können. 

Zu diesem Zweck wird nach einem allgemeinen Überblick über Transfer auf morphologi-

scher Ebene insbesondere syntaktischer Transfer zwischen der russischen und deutschen 

Sprache in den Blick genommen. Dies wird einerseits damit begründet, dass Textprozeduren 

auf syntaktischer Ebene agieren. Andererseits können laut Odlin (1989: 85) insbesondere im 

Bereich der Syntax Ergebnisse festgestellt werden, die auf die Existenz syntaktischen Trans-

fers schließen lassen.  

Wie die vorangehenden Ausführungen zeigen, herrschen insbesondere über die 

Transferierbarkeit von Morphemen unterschiedliche Meinungen, welche von kaum transfe-

rierbar (vgl. Singh 1993: 16) bis hin zu offen gegenüber Transferprozessen (vgl. Weinreich 

1977: 52f.; Jarvis/Odlin 2000: 553f.) reichen. Zwar erscheinen morphologische Transferer-

scheinungen seltener als lexikalische auffindbar und es lässt nicht jede Auffälligkeit letztlich 

(eindeutige) Rückschlüsse auf morphologischen Transfer ziehen, jedoch konstatiert Wein-

reich (1977: 52), dass es auch Fälle gibt, die sich lediglich durch morphologischen Transfer 

erklären lassen. Per Definition beschäftigt sich die Morphologie, auch Gestaltlehre genannt, 

mit den kleinsten bedeutungstragenden Einheiten einer Sprache, den Morphemen (vgl. Hent-

schel/Weydt 2003: 2). In erster Linie werden lexikalische von grammatischen Morphemen 

unterschieden, wobei erstere die Lexikoneinträge von Wörtern bilden und letztere ihre gram-

matische Kategorie anzeigen (vgl. ebd.). In ihrer Erscheinung können Morpheme frei, also 

alleinstehend, oder an weitere Morpheme gebunden sein. Tendenziell sind lexikalische Mor-

pheme zumeist frei, jedoch gibt es im deutschen Sprachsystem auch freie grammatische 

Morpheme, wie etwa Artikel (vgl. ebd.). Einen zentralen Teilbereich der Morphologie stellt 

die Flexion dar, welche die Veränderung der Gestalt eines Wortes bezeichnet, durch die 

Bestimmungen wie Kasus, Numerus oder Tempus realisiert werden (vgl. ebd.: 3). Des Wei-

teren werden die Einteilung der Wörter in Wortarten und die Wortbildung zum Bereich der 

Morphologie gezählt (vgl. ebd.: 5).  

Typologisch gesehen zählen das Russische und das Deutsche zur indogermanischen 

Sprachfamilie, wodurch sich Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten in Wortschatz und 

Grammatik erkennen lassen (vgl. Oomen-Welke 2014: 35). So sind beide Sprachen flektie-

rend, verfügen über ähnliche grammatische Kategorien sowie zumeist übereinstimmende 

Wortstellungen im Hauptsatz (vgl. Czinglar 2014: 40; 250; Gushchina 2013: 48). Aus dieser 
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Ähnlichkeit der Sprachen ergibt sich einerseits Transferpotential, welches den Spracherwerb 

fördern kann (vgl. Kap. 4.2). Andererseits können irrtümlich angenommene Analogien zwi-

schen zwei Sprachen in negativen Transfererscheinungen resultieren (vgl. Kap. 3.2). So zeigt 

sich, dass sich die Flexionsparadigmen des Deutschen und des Russischen zwar stark ähneln; 

jedoch weist letzteres weniger Synkretismen – also zusammenfallende Flexionsformen – auf 

(vgl. Czinglar 2014: 40), wodurch potentielle Transferprozesse begünstigt werden. Gush-

china (2013: 50) erläutert, dass neben der Syntax alle Verbkategorien von Transfer betroffen 

sein können, da Normabweichungen aufgrund falscher Analogieschlüsse aus dem erst-

sprachlichen System gleichermaßen in Bezug auf Genus, Numerus, Kasus usw. zu verorten 

sind. Auch Odlin (1989: 33f.) hebt hervor, dass grammatische Normabweichungen (gleich-

ermaßen wie der beschleunigte Erwerb bestimmter grammatischer Strukturen) durchaus auf 

Transfer zurückzuführen seien. Dennoch bemerkt er einschränkend, dass aufgefundene Er-

gebnisse in vielen Fällen auch durch andere Ursachen, wie etwa Menge und Qualität des 

zweitsprachlichen Inputs, begründet werden können (vgl. ebd.: 34). Während somit laut Od-

lin (ebd.: 85) ausreichend Evidenz für morphologischen Transfer ausbleibt, sieht er syntak-

tischen Transfer angesichts einschlägiger Studienergebnisse als belegt an und nennt die 

Wortstellung, Relativsätze sowie die Negation als jene Bereiche, in denen das Auftreten von 

Transfer als gesichert gilt.18 In Anbetracht dessen werden in den folgenden Abschnitten ins-

besondere die Wortstellung und die Negation besprochen, da diese offen für Transferpro-

zesse zwischen der russischen und deutschen Sprache sind.  

Prototypisch gesehen, beschäftigt sich die Syntax mit dem Satz, der eine Einheit be-

stehend aus Prädikat und zugehörigen Ergänzungen und Angaben darstellt (vgl. Duden 

2016: 775f.).19 Eine Betrachtung von Sprache auf der syntaktischen Ebene umfasst jedoch 

nicht nur Sätze, sondern auch Wortgruppen – also Einheiten, die über die Wortgrenze hin-

ausgehen (vgl. Hentschel/Weydt 2003: 5). Der Aufbau eines Satzes folgt bestimmten syn-

taktischen Regeln, welche sich je nach Sprache unterscheiden können. Aus typologischer 

Sicht gilt das Deutsche als eine SOV-Sprache mit V2-Eigenschaft (vgl. Czinglar 2014: 35; 

                                                 
18 Für eine weiterführende Diskussion zur Evidenz von syntaktischem Transfer siehe Odlin (1989: 85ff.). 
19 Die Definition, was genau als Satz bezeichnet werden kann, ist in der Linguistik viel diskutiert, da ein Satz 

auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet werden kann. Angesichts dieser Vielschichtigkeit des Begriffes be-

schreibt der Duden (2016: 775ff.) drei ineinander greifende Konzepte, welche für die Klassifizierung von Sät-

zen herangezogen werden können: 1.) „Ein Satz ist eine Einheit, die aus einem Prädikat mit finitem Verb und 

den zugehörigen Ergänzungen und Angaben besteht.“ (Ebd.: 776)  2.) „Ein Satz ist eine abgeschlossene Ein-

heit, die nach bestimmten Regeln (den syntaktischen Regeln) gebildet worden ist.“ (Ebd.)  3.) „Ein Satz ist die 

kleinste Einheit, mit der eine sprachliche Handlung vollzogen werden kann.“ (Ebd.: 777) Weitere Einblicke in 

dieses Thema bieten Hentschel/Weydt (2003: 332ff.). 
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Eisenberg 2013: 373),20 wohingegen das Russische gemeinhin zu den SVO-Sprachen ge-

zählt wird (vgl. Czinglar 2014: 42). Daraus ergibt sich eine unterschiedliche Stellung der 

Satzglieder in den beiden Sprachen, was Transfereffekte begünstigen kann. Ein zentraler 

Unterschied der beiden Sprachen auf der syntaktischen Ebene ist zudem die Flexibilität der 

Wortstellung im Satz (vgl. ebd.: 41). Während im deutschen Hauptsatz das Prädikat stets an 

zweiter Stelle steht, ist im Russischen die Stellung der Worte im Satz weniger strikt vorge-

geben, weshalb das Russische meist als SVO-Sprache mit freier Wortstellung bezeichnet 

wird (vgl. ebd.: 43). So sind im folgenden Beispiel im Russischen alle Wortstellungen im 

Satz möglich, während im Deutschen lediglich zwei davon grammatikalisch korrekt sind, 

wie folgendes Beispiel zeigt: 

Мальчики читают книги. / Mal’čiki čitajut knigi. 

Buben lesen Bücher. 

Мальчики книги читают. / Mal’čiki knigi čitajut.  

*Buben Bücher lesen. 

 Книги мальчики читают. / Knigi mal’čiki čitajut.  

*Bücher Buben lesen. 

Книги читают мальчики. / Knigi čitajut mal’čiki.  

Bücher lesen Buben. 

Читают мальчики книги. / Čitajut mal’čiki knigi.  

*Lesen Buben Bücher. 

Читают книги мальчики. / Čitajut knigi mal’čiki.  

*Lesen Bücher Buben. 

       (Beispiel nach Bailyn 2012: 237) 

Hervorzuheben ist, dass die unterschiedliche Wortstellung im Russischen zwar nichts an der 

grammatikalischen Korrektheit des Satzes ändert, jedoch nicht jede Wortfolge in jedem 

Kontext möglich ist, da sie von der satzinternen Informationsstruktur abhängt (vgl. Czinglar 

2014: 42). Häufig wird die Wortstellung im russischen Satz durch die Thema-vor-Rhema-

Ordnung – also bereits bekannte Information vor neuer Information – determiniert (vgl. ebd.; 

Bruns 2013: 145). In engem Zusammenhang damit steht die Kodierung der Definitheit durch 

die Stellung der Worte im Satz, da neu eingeführte Referenzausdrücke, welche in der Regel 

als Rhema hintangestellt werden, indefinit sind, wohingegen bereits bekannte Referenzaus-

drücke als Thema die vordere Position im Satz einnehmen und definit sind (vgl. ebd.: 250). 

Somit sind zwar unterschiedliche Wortstellungen im Satz aus grammatischer Sicht möglich, 

                                                 
20 Unter V2 wird die Stellung des finiten Verbs an zweiter Stelle im Satz verstanden. Eine eingehende Diskus-

sion zur typologischen Klassifizierung des Deutschen findet sich in Eisenberg (2013: 373ff.). 
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jedoch verändert sich mit ihnen der Informationsgehalt. Bailyn (2012: 247f.) bezeichnet die 

SVO-Anordnung im Russischen als die einzige neutrale Stellung im transitiven Satz und 

sieht diese daher als Basisstellung an.21 Als Belege für seine Behauptung nennt Bailyn (ebd.: 

248ff.) unter anderem das häufige Vorkommen dieses Stellungsmusters, unterstützende Er-

gebnisse syntaktischer Tests sowie die Tatsache, dass lediglich die SVO-Stellung in Kon-

texten ohne Thema vorkommen kann. Dennoch kann gesagt werden, dass der russische Satz-

aufbau weniger rigide geregelt ist als der deutsche, wodurch Transfereffekte begünstigt wer-

den. Während das Deutsche im einfachen Satz oftmals dieselbe Wortstellungsfolge wie das 

Russische aufweist, was Lernenden den positiven Transfer syntaktischer Strukturen ermög-

licht, können die variierenden aber dennoch strikten Wortstellungsregeln im komplexen 

deutschen Satz negative Transferprozesse auslösen (vgl. Czinglar 2014: 47). Obwohl das 

Deutsche gemeinhin als SOV-Sprache mit V2-Eigenschaft gilt, verzeichnet es auch Struk-

turen von SVO- sowie VSO-Sprachen (vgl. Oomen-Welke 2014: 40). So steht das Prädikat 

in der deutschen Sprache in der Regel im Hauptsatz an zweiter sowie im Nebensatz an letzter 

Stelle und im Fragesatz, Bedingungssatz oder Imperativsatz kann es die erste Stelle einneh-

men (vgl. ebd.; Duden 2016: 872f.). Im Gegensatz dazu gibt es im Russischen keine festen 

Regeln für die Stellung des Prädikats (vgl. Bailyn 2012: 237). Eine besondere Schwierigkeit 

in Hinblick auf die Wortabfolge im Satz stellt für Lernende mit Deutsch als Zweitsprache 

die Wahl eines sowohl semantisch als auch syntaktisch adäquaten Konnektors und die damit 

einhergehende Identifikation eines Satzes als Haupt- bzw. Nebensatz dar (vgl. Eisenberg 

2013: 193). Da in der deutschen Sprache die Stellung des Prädikats bzw. die Satzart durch 

den gewählten Konnektor (z.B. nebenordnende Konjunktion oder unterordnende Subjunk-

tion) determiniert wird und die unterschiedlichen Konnektorvarianten zwar oftmals densel-

ben semantischen Wert haben, jedoch unterschiedliche Wortstellungen erfordern, können 

Konnektoren nicht beliebig ausgetauscht werden, ohne dass die Grammatikalität des Satzes 

gefährdet wird (vgl. ebd.). Folgendes Beispiel aus dem erhobenen Datenmaterial veran-

schaulicht dieses Problem: 

Einerseits, das ist ein ganz normales Prozess zu immigrieren, weil der Mensch ist immer auf 

der Suche nach etwas besserem. (IN07, Text 1) 

                                                 
21 Für eine ausführliche Diskussion darüber, wieso die SVO-Struktur als Standard für die russische Sprache 

angenommen werden kann, sei auf Bailyn  (2012: 247ff.) verwiesen. Damit positioniert er sich gegen King 

(1995), welche sich für eine typologische Klassifizierung des Russischen als VSO-Sprache ausspricht. Für den 

intransitiven Satz bestimmt Bailyn (2012: 239) die Folge von Subjekt auf Verb (VS) als basal und neutral. 



 

34 

 

Die Testperson hat in diesem Beispiel die nebensatzeinleitende Subjunktion weil irrtümli-

cherweise in einem Hauptsatz gebraucht. Ursache hierfür könnte der negative Transfer syn-

taktischer Strukturen aus der Erstsprache sein, da dieses Wortstellungsmuster im Russi-

schen regelkonform ist, während im Deutschen beim Gebrauch des Konnektors weil ein 

Nebensatz erforderlich gewesen wäre. Semantisch betrachtet, wird durch diese Subjunk-

tion ein Argument begründet, was ebenso mit der Konjunktion denn realisiert hätte werden 

können (vgl. Breindl/Volodina/Waßner 2014: 866f.). Um den syntaktischen Regeln im 

Deutschen gerecht zu werden, wäre daher der Konnektor denn, welcher einen Hauptsatz 

einleitet, in diesem Kontext der angemessene Ausdruck gewesen. Wird diese fehlerhafte 

Formauswahl in den Blick genommen, könnten in diesem Fall auch intralinguale Gründe 

für die Normabweichung verantwortlich sein. Zudem ist nicht auszuschließen, dass diese 

Äußerung ebenso auf nicht normgerechten Input aus der Zweitsprache zurückgeht, da weil-

V2-Sätze in der gesprochenen deutschen Sprache häufig anzutreffen sind (vgl. ebd.: 840f.), 

was falsche Analogieschlüsse innerhalb des Sprachsystems begünstigen könnte. Nichts-

destotrotz findet sich in diesem Beispiel weitere Normabweichungen, die auf interlingualen 

Transfer zurückgeführt werden können: Erstens zeigt sich eine nicht regelkonforme Zei-

chensetzung. Zweitens lässt sich ein in diesem Kontext unpassendes Wortstellungsmuster 

erkennen. Aus dem kontrastiven Vergleich geht hervor, dass der Gebrauch sogenannter 

einleitender Phrasen bzw. Schaltwörter (wie einerseits) im Russischen eine Abgrenzung 

durch ein Komma (bzw. mehrere Kommata) erfordert, während dies im Deutschen nicht 

der Fall ist (vgl. Bruns 2007: 201). Dementsprechend resultiert eine irrtümliche Übertra-

gung der Regeln aus dem Russischen in negativen Transfererscheinungen im Bereich der 

Interpunktion bzw. Syntax. 

Eine weitere Ursache für Transfererscheinungen auf syntaktischer Ebene stellt der 

Gebrauch des Subjekts dar. Während der prototypische deutsche Satz sowohl Subjekt als 

auch Prädikat erfordert, ist die Verwendung des Subjekts im Russischen nicht immer obli-

gatorisch und wird insbesondere im mündlichen Gebrauch zum Teil weggelassen, was eine 

klassische Auslassung nach James (1998) darstellt (vgl. Bruns 2013: 153; Czinglar 2014: 

41): 

Heute (ich) gehe zum Arzt.  

Сегодня (я) иду к врачу. / Sevodnja (ja) idu k vraču. (Beispiel nach Gushchina 2013: 72) 

Wird das Subjekt in Äußerungen in der Zweitsprache Deutsch in Analogie zum Russischen 

weggelassen, liegt negativer Transfer auf der syntaktischen Ebene vor. Eine ähnliche Form 

des Transfers lässt sich bei Sätzen mit unpersönlichen Verben finden, welche im Deutschen 
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zwar nach keinem Subjekt im herkömmlichen Sinn, jedoch nach einem Platzhalter – einem 

sogenannten unpersönlichen oder formalen Subjekt – verlangen (vgl. Hentschel/Weydt 

2003: 356; Duden 2016: 413), wohingegen im Russischen die Stelle des Subjekts unbesetzt 

bleibt (vgl. Bruns 2013: 155). Daher tritt in deutschen Äußerungen wie Es dämmert ein so-

genanntes expletives es ins Vorfeld (vgl. Hentschel/Weydt 2003: 356), während das äquiva-

lente Verb im Russischen Светает/Svetaet für sich alleine stehen kann (vgl. Koprov 2005: 

80). Neben dieser Funktion kann das Pronomen es im Deutschen auch als syntaktischer Stell-

vertreter von Subjektsätzen fungieren, was als Korrelat-es bzw. zusammen mit dem exple-

tiven es als nicht-phorisches es bezeichnet wird (vgl. Hentschel/Weydt 2003: 357; Duden 

2016: 835). Besonders ist hierbei, dass das Pronomen es auch dann zum Einsatz kommt, 

wenn es nicht das Vorfeld besetzt: 

Es macht Donald besonders wütend, dass Daisy mit Gustav ausgegangen ist. 

Donald macht es besonders wütend, dass Daisy mit Gustav ausgegangen ist.  

      (Beispiel nach Hentschel/Weydt 2003: 357) 

Erschwerend kommt hinzu, dass das Korrelat-es jedoch nicht erforderlich ist, wenn der je-

weilige Subjektsatz selbst im Vorfeld steht (vgl. ebd.), was zu Normabweichungen wie fol-

gender führen kann: 

Dass Daisy mit Gustav ausgegangen ist, macht es Donald besonders wütend. 

      (Beispiel nach Hentschel/Weydt 2003: 357) 

Neben den erläuterten Transfererscheinungen können Normabweichungen auch in vernei-

nenden Äußerungen russischsprachiger Zweitsprachenlernender aufgefunden werden. Wäh-

rend Transfererscheinungen in Bezug auf Verneinung oftmals der abweichenden Wortstel-

lungsmuster zweier Sprachen zugeschrieben werden, spricht sich Odlin (1989: 105f.) für 

eine eigenständige Betrachtung des Einflusses von Transfer auf die Negation aus. Dies sieht 

er insofern begründet, dass Negation eine semantische Kategorie ist, die sich neben einfa-

chen Negationspartikeln auch in doppeltem Gebrauch von Negationspartikeln sowie im Ein-

satz von Präfixen wie im Wort uninteressiert sprachlich manifestieren kann und es zudem 

auch Verneinungen in Form von Ein-Wort-Sätzen gibt (vgl. ebd.). Hervorzuheben ist, dass 

die Negation ein Teilbereich ist, der neben interlingualem Transfer auch stark von anderen 

Faktoren, wie entwicklungsbedingten Ursachen, beeinflusst wird. Dennoch existiert laut Od-

lin (ebd.) Evidenz, die sich lediglich auf interlingualen Transfer zurückführen lässt. Dem-

entsprechend werden in diesem Abschnitt jene Sprachkontraste aufgezeigt, die auf Transfer-

prozesse im Bereich der Negation schließen lassen.  
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Eine sprachkontrastive Betrachtung der Negation zeigt, dass die Negationspartikel 

nicht im deutschen Hauptsatz nach der Verbalphrase steht, wohingegen ihr russisches Pen-

dant не/ne dieser vorangeht, weshalb es in Lerneräußerungen zu syntaktischen Kalkierungen 

kommen kann (vgl. ebd.: 105): 

Ich nicht gehe ins Kino. (Beispiel der Verfasserin) 

Doch nicht nur die Stellung der Negationspartikel, auch die Form der Verneinung kann 

Transferprozesse auslösen, da im Russischen häufig doppelt verneint wird, während dies im 

Deutschen nicht der Fall ist (vgl. Odlin 1989: 105; Gushchina 2013: 111). Ebenso finden 

sich im Sprachgebrauch russischsprachiger Lernender Belege für eine fehlerhafte Formaus-

wahl, wie folgendes Beispiel zeigt: 

weil man Deutsch nicht kannte statt kein Deutsch konnte (Beispiel nach Gushchina 2013: 

111) 

Hierbei zeigt sich einerseits eine lexikalisch-semantische Transfererscheinung, da der russi-

sche Negator не/ne sowohl die Semantik von nicht als auch kein in sich trägt, wodurch auch 

im Deutschen diese Ähnlichkeit angenommen wird. Andererseits zeigt sich, dass es auch 

sprachspezifisch unterschiedliche Stellungen des Negators im Satz gibt, wodurch interlingu-

ale Transferprozesse ausgelöst werden können. Somit bestätigt sich Odlins (1989: 105) Fest-

stellung, dass Wortstellung eine bedeutende Rolle für den Ausdruck von Negationen dar-

stellt, eine Betrachtung des Transfers negierender Äußerungen jedoch darüber hinausgeht. 

3.3 Indirekter Transfer 

Im Gegensatz zu den bereits erläuterten Transfererscheinungen, die auf Kalkierungen, Er-

setzungen und ähnlichen basieren, sind indirekte Transfererscheinungen schwieriger zu 

identifizieren, da sie Resultate eines nicht offensichtlichen Transfers sind (vgl. Steinhauer 

2006: 21ff.). Indirekter Transfer wird daher oftmals auch verdeckter Transfer genannt (vgl. 

ebd.: 22f,).  

 Odlin (1989: 36) bestimmt für den indirekten Transfer drei Erscheinungsformen: Un-

terproduktion (underproduction), Überproduktion (overproduction) und Fehlinterpretatio-

nen (misinterpretations). Beispielsweise kann laut Odlin (vgl. ebd.: 37) ein hoher sprachli-

cher Kontrast dazu führen, dass gewisse Strukturen von Lernenden in der Zielsprache kaum 

produziert oder gänzlich vermieden werden, damit potentiellen Fehlern vorgebeugt wird. 

Zwar resultiert solch eine Unterproduktion sprachlicher Elemente nicht zwingend in fehler-

haften Äußerungen, jedoch könnte dieser Transfertyp laut Kellerman (1995: 131) in weiterer 
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Folge den Spracherwerb behindern. Aufgrund der Nicht-Realisierung einer sprachlichen 

Form ist insbesondere die bewusste Vermeidung in Lerneräußerungen sehr schwer zu iden-

tifizieren, jedoch kann eine Überproduktion funktionsgleicher Ersatzformen auf eine Unter-

produktion bzw. Vermeidung anderer Formen hinweisen (vgl. 1989: 37). Überproduktionen 

sind somit oftmals das Resultat von Unterproduktionen anderer sprachlicher Elemente. Sie 

können jedoch ebenso auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass eine bestimmte sprachli-

che Form in der Erstsprache häufiger gebraucht wird als in der Zweitsprache, weshalb die 

gleiche Gebrauchsfrequenz bei der zweitsprachlichen Textproduktion nicht zielsprachenge-

recht ist (vgl. ebd.). Im Vergleich zu den in Kapitel 3.2 erläuterten Typen von Produktions-

fehlern (Ersetzung, Kalkierung und Strukturveränderungen) fällt auf, dass Odlin (ebd.: 36) 

in seiner Klassifizierung interlingualer Transfererscheinungen nicht strikt zwischen Ursache 

und Erscheinung des Transfers differenziert, wodurch sich die Kategorien teilweise über-

schneiden. Während Über- und Unterproduktion eindeutig als Erscheinungsformen zu klas-

sifizieren sind, sind die erläuterten Produktionsfehler als die Ursache von Transfer anzuse-

hen. Demnach können die von Odlin (ebd.) aufgestellten Kategorien als einander ergänzend 

angesehen werden, da Lernende in ihren Äußerungen nicht nur Produktionsfehler machen, 

sondern diese gleichzeitig auch überproduzieren können (vgl. Böttger 2008: 61). Dies kann 

wiederum am Beispiel des Korrelat-es veranschaulicht werden: Aufgrund der fehlenden Ka-

tegorie im Russischen gebrauchen Zweitsprachenlernende das Korrelat-es infolge einer Hy-

perkorrektur in deutschen Äußerungen oftmals an unpassenden Stellen, um dem ihnen be-

kannten transferbedingten Fehler des „Nicht-Gebrauchs“ zu entgehen (vgl. ebd.: 65). Setzen 

sie das Korrelat-es zudem in übermäßigem Ausmaß ein, liegt gleichzeitig eine Überproduk-

tion der Form vor (vgl. ebd.).  

Den letzten Transfertyp nennt Odlin (1989: 38) Fehlinterpretationen, welche falsch 

gezogene Schlüsse aus zweitsprachlichen Äußerungen auf Basis erstsprachlicher Strukturen 

darstellen. Hervorzuheben ist, dass obwohl Odlin (ebd.) diesen Transfertyp nicht zu den Pro-

duktionsfehlern (vgl. Kap. 3.2) zählt, er jedoch auch nicht rein als indirekter Transfer klas-

sifiziert werden kann.22 Entscheidend scheint hierbei zu sein, ob Lernende fehlerhafte 

Schlüsse ziehen, welche sich lediglich auf die Rezeption einer Äußerung und somit implizit 

auswirken, oder ob die fehlerhaften Schlüsse letztlich auf die zielsprachliche Äußerungen 

übertragen werden, wodurch es zu Produktionsfehlern kommt. In Anbetracht dessen werden 

                                                 
22 Wie bereits bei den erläuterten Produktionsfehlern bleibt Odlins (1989: 37) Definition auch bei Fehlinter-

pretationen vage: „Native language structures can influence the interpretation of target language messages, and 

sometimes that inflluence leads to learners inferring something very different from what speakers of the target 

language would infer.” 
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bei der in Kapitel 5 durchgeführten Textanalyse Fehlinterpretationen als eigenständige Ka-

tegorie angeführt. 

3.4 Transfer in die Erstsprache 

Auch wenn dem Transfer von der Erstsprache in die Zweitsprache im Forschungsdiskurs 

mehr Beachtung zuteil wird, lassen sich auch Transfererscheinungen von der Zweitsprache 

auf die Erstsprache beobachten (vgl. Cook 2003: 1). Als Bedingung für das Auftreten dieser 

Form des Transfers nennt Segalowitz (1991: 62f.) den längeren Aufenthalt des/der Ler-

nenden in einem zweitsprachlichen Umfeld. Charakteristisch für den sogenannten umge-

kehrten Transfer (reverse transfer) oder Rücktransfer (backward transfer) ist (vgl. Cook 

2003: 1), dass Transfererscheinungen mit der Dauer des Sprachkontakts zunehmen, wohin-

gegen sie beim Transfer von der Erst- in die Zweitsprache im Laufe der Zeit zurückgehen 

(vgl. Steinhauer 2006: 31).  

Auftreten kann der umgekehrte Transfer wie sein bereits beschriebenes Pendant auf 

allen sprachlichen Ebenen. Laut Steinhauer (ebd.) ist insbesondere das Lexikon betroffen, 

jedoch belegen Studienergebnisse von Brons-Albert (1994), dass auch grammatische Va-

lenzbeziehungen, Wortstellungen sowie morphologische Ableitungen aus der Zweitsprache 

übernommen werden können. Bedeutende Faktoren für den Transfer aus der Zweitsprache 

in die Erstsprache scheinen die Ausgeprägtheit der Kenntnisse in der Erstsprache und die 

Intensität des Sprachkontakts zu sein. Sind die erstsprachlichen Fähigkeiten gering bzw. 

kommen sie im Alltag selten zur Anwendung, können sich Transfereffekte zeigen (vgl. Porte 

2003: 104f.; vgl. Steinhauer 2006: 31). Hierbei können analog zum Transfer aus der Erst-

sprache sowohl positive als auch negative Einflüsse auf die Zweitsprache verzeichnet wer-

den (vgl. Cook 2003: 11). Während Forschungsergebnisse von Murphy/Pine (2003) und Bi-

alystok (2009) belegen, dass Kinder, welche zumindest eine weitere Sprache erworben ha-

ben, in ihrer sprachlichen Entwicklung auf demselben Stand wie bereits ältere monolinguale 

Lernende sind (vgl. Cook 2003: 11f.), kann der zweitsprachliche Einfluss dahingegen auch 

zu Sprachabbau oder Sprachverlust führen, wenn die Erstsprache im täglichen sprachlichen 

Umfeld nicht oder kaum gebraucht wird (vgl. Riehl 2009: 85f.; Attrition). Außerdem zeigen 

sich, wie Segalowitz (1991: 79) belegt, Einflüsse auf die Sprachverarbeitung der Erstspra-

che, die beispielsweise mit geringerer Geschwindigkeit bei der Textrezeption einhergehen. 

Cook (2003: 12) beschreibt zudem die Möglichkeit der neutralen Beeinflussung des erst-
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sprachlichen Systems durch die Zweitsprache, bei welcher die auftretenden Transfererschei-

nungen weder als positiv noch als negativ einzustufen sind, sondern lediglich als neutral zu 

bewertende Unterschiede zwischen dem erst- und dem zweitsprachlichen System.   

In Anbetracht der herausgestellten potentiellen Beeinflussung von einer Zweitspra-

che auf die Erstsprache eröffnet sich laut Wenk et al. (2016: 172) ein Förderpotential literaler 

Fähigkeiten, das je nach Ausgeprägtheit der jeweiligen literalen Sprachkenntnisse von der 

Erst- auf die Zweitsprache oder – bei Dominanz der Zweitsprache – auch umgekehrt wirken 

kann. Inwieweit dieses Förderpotential reicht, wird eingehend in Kapitel 4.2 diskutiert.  

4 Transfer argumentativer Textprozeduren  

Wie im vorangehenden Kapitel gezeigt, kann Transfer neben seinem unbewussten Auftreten 

auch bewusst als eine Art Lernstrategie eingesetzt werden. Dabei erstreckt sich sein Gel-

tungsbereich von der Übertragung von Regelwissen bis hin zur Erprobung lernersprachlicher 

Hypothesen, die je nach Input und Feedback bestätigt oder widerlegt werden können (vgl. 

Steinhauer 2006: 40f.). Basierend auf diesem Wissen ist davon auszugehen, dass Schrei-

bende durch bewusste Nutzbarmachung von Transferbasen zweier Sprachen nicht nur für 

die Textproduktion, sondern ebenso für den Erwerb literaler Fähigkeiten in beiden Sprachen 

profitieren können (vgl. Wenk et al. 2006: 174).  

Eine literale Kompetenz, die aufgrund ihrer großen Relevanz für den Bildungserfolg 

zunehmend in den Fokus des Interesses rückt, stellt das Argumentieren dar. Aufgrund seiner 

sowohl kognitiven als auch sprachlichen Komplexität kann das Argumentieren insbesondere 

für Zweitsprachenlernende eine Hürde darstellen, weshalb eine dahingehende Förderung 

vonnöten scheint (vgl. Rezat 2014a; Rotter/Schmölzer-Eibinger 2016). Eine Möglichkeit der 

Förderung, die zunehmend Zuspruch erfährt, stellt die Didaktik der Textprozeduren dar, auf 

welche in diesem Kapitel detaillierter eingegangen wird. Hierfür wird ausgehend von der 

sprachlichen Handlung des Argumentierens erörtert, was für das schriftliche Argumentieren 

charakteristisch ist. Zudem wird die Ontogenese von Argumentationskompetenz beschrie-

ben. Abschließend wird auf das interlinguale Potential argumentativer Textprozeduren und 

damit einhergehend auf positive Transfereffekte zwischen Erst- und Zweitsprache eingegan-

gen.  
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4.1 Schriftliches Argumentieren 

Die Fähigkeit des Argumentierens spielt sowohl für den privaten als auch den beruflichen 

Kontext eine zentrale Rolle, da sie die Teilhabe an Entscheidungsprozessen und gesellschaft-

lichen Diskursen ermöglicht (vgl. Petersen 2013: 69). Argumentiert wird in der Regel dann, 

wenn in einem sozialen Umfeld Dissens über bestimmte Aussagen, Interessen, Werte oder 

Handlungsrichtlinien herrscht und andere Personen von der eigenen Meinung überzeugt 

werden sollen (vgl. Graefen 2002: 47f.). Bei jeder Argumentation wird aus dem zugrunde-

liegenden Dissens eine strittige Frage, die argumentative Quaestio (vgl. Eggs 2000; Klein 

1980 u.a.) bzw. res dubia (vgl. Winkler 2003 u.a.), formuliert, welcher mittels Pro- und 

Kontra-Argumenten auf den Grund gegangen wird (vgl. Eggs 2000: 399). Ziel des Argu-

mentierens ist, „Strittiges durch Bezug auf geteiltes Wissen oder geteilte Überzeugungen 

plausibel zu machen“ (Portmann-Tselikas 1997: 30) und zu einem Konsens zu gelangen (vgl. 

ebd.). Um möglichst überzeugend zu argumentieren, sind laut Winkler (2003: 83f.) nicht nur 

Sachwissen und ausreichende Sprachkompetenz, sondern auch sozial-kommunikative Fä-

higkeiten, reflexive Kompetenz sowie moralische Urteilsfähigkeit erforderlich. In Hinblick 

darauf definiert sie das Argumentieren als „eine sprachliche Handlung […], die von einem 

Gegenstand, einem Sprecher/Schreiber und einem Adressaten bestimmt ist und innerhalb 

eines Rahmens kollektiv geltender Werte stattfindet“ (Winkler 2003: 82, Hervorh. i. O-

rig.). Für das schriftliche Argumentieren gilt überdies, dass die räumlich-zeitliche Verschie-

bung beachtet werden muss. Dies bietet zwar einerseits Vorteile, da der/die Schreibende den 

Text aufgrund der „zerdehnten Sprechsituation“ (Ehlich 1983: 32; Hervorh. i. Orig.) beliebig 

oft überarbeiten kann, andererseits jedoch steht die schreibende Person vor der Schwierig-

keit, während der Textverfassung die Perspektive der AdressatInnen einzunehmen und 

dadurch mögliche Gegenargumente zu antizipieren sowie alle Inhalte verständlich und adä-

quat zu formulieren (vgl. Winkler 2003: 98ff.).  

Die Handlung des Argumentierens kann sowohl persuasiven als auch heuristischen 

Zwecken dienen. Während beim persuasiven Argumentieren das Überzeugen des Gegen-

übers von der eigenen Meinung zentral ist (vgl. Winkler 2003: 51), setzt sich das heuristische 

Argumentieren die Entwicklung der eigenen Position zu einer Quaestio durch den Erwerb 

neuen Wissens oder die Umstrukturierung bereits vorhandenen Wissens zum Ziel (vgl. ebd.: 

35). Ehlich (2014: 41) spricht hierbei von explorativem bzw. erkundendem Argumentieren, 

wodurch stärker auf die Funktion des Argumentierens als Mittel zum Wissenserwerb in ei-

nem Objektbereich verwiesen wird.  
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 In Anbetracht der Komplexität des Argumentierens bestimmt Feilke (2010b: 154f.) 

folgende vier Grundkompetenzen, welche sowohl für das mündliche als auch das schriftliche 

Argumentieren zentral sind. Zudem nennt er als Voraussetzung für das gelingende Argu-

mentieren in der Schriftsprache drei genuin literale Kompetenzen (vgl. ebd.). 

 

Aus Abbildung 3 wird ersichtlich, dass laut Feilke (ebd.: 154) eine mündliche bzw. schrift-

liche Argumentation Wissen über Normen und Werte einer Gesellschaft, welches kulturell 

erworbenes Wissen umfasst, erfordert. Eng damit verknüpft ist das Erfordernis ausreichen-

den Weltwissens (vgl. ebd.: 154f.). Außerdem werden für eine erfolgreiche Argumentation 

sprachliches Wissen bzw. Wissen um den Einsatz adäquater sprachlicher Mittel sowie spe-

zifische Kenntnisse über Argumentarten und Argumentstruktur benötigt (vgl. ebd.: 155). 

Gleichermaßen hebt Feilke (ebd.: 155) die erforderliche Topik des Argumentierens – das 

Auffinden von Argumentationssmustern zur Überzeugung des Gegenübers – hervor. Im Ge-

gensatz zu diesen vier Grundkompetenzen, über die bereits Kinder im Vorschulalter verfü-

gen,23 ist laut Feilke (2010b: 156) der Erwerb genuin konzeptionell literaler Kompetenzen 

(siehe Abb. 3) nicht ohne Weiteres möglich, weshalb er insbesondere in diesem Bereich 

Förderbedarf verortet (vgl. ebd.: 156). Als erste genuin literale Kompetenz nennt Feilke 

                                                 
23 Eine ausführliche Darstellung des kindlichen Argumentierens findet sich bei Völzing  (1982), welcher her-

ausstellen konnte, dass bereits Kleinkinder strittige Handlungen rechtfertigen und Begründungen aussprechen 

können. 

Abb. 3. Kompetenzen literalen Argumentierens (Feilke 2010b: 155) Abbildung 3: Kompetenzen literalen Argumentierens (Feilke 2010b: 155) 
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(ebd.) die pragmatische Rahmung und textpragmatische Differenzierung, durch welche die 

Argumentation aufgrund adäquater AdressatInnenansprache und den Einsatz metakommu-

nikativer Strukturierungshilfen nachvollziehbar und verständlich wird. Zudem sei Wissen 

über den Argumentausbau und Makroschemata erforderlich, wodurch sowohl topische Mus-

ter ausgebaut als auch Texte adäquat mit relevanten Argumenten und Wissensinhalten an-

gereichert werden können (vgl. Feilke 2010b: 156). Als zweite genuin literale Kompetenz 

beschreibt Feilke (ebd.) die Fähigkeit des kontroversen Argumentierens, welche es dem/der 

Schreibenden ermöglicht, mit dem Lesepublikum in einen virtuellen Dialog zu treten und 

potentielle Gegenargumente zu antizipieren und zu entkräften. Drittens setzt eine schriftliche 

Argumentation die Beherrschung sprachlicher Mittel des kontroversen Argumentierens vo-

raus. Insbesondere in dieser fiktiven Dialogizität sehen Feilke/Tophinke (2017: 7f.) die 

größte Hürde für Schreibende, da in schriftlichen Argumentationen die kommunikative 

Handlung des Überzeugens einer anderen Person losgelöst von einem Gespräch stattfindet. 

Es zeigt sich somit, dass das schriftliche Argumentieren eine komplexe Sprachhand-

lung ist, deren Erwerb hohe Anforderungen stellt und Förderungsbedarf aufweist (vgl. Feilke 

2010b: 156; Rezat 2014a: 6 u.a.). Aufgrund der Tatsache, dass Zweitsprachenlernende neben 

der Aneignung genuin konzeptionell literaler Kompetenzen auch basale sprachliche Fähig-

keiten erwerben müssen, besitzt diese Zielgruppe besonderen Förderbedarf (vgl. Rot-

ter/Schmölzer-Eibinger 2016: 258). Inwieweit sich der Erwerb argumentativer Fähigkeiten 

von Zweitsprachenlernenden von jenem monolingual aufwachsender Kinder unterscheidet, 

wird in Kap. 4.1.2 thematisiert. Zuvor wird die Sprachhandlung Argumentieren im schrift-

sprachlichen Kontext erörtert und an ihrem Beispiel das Konzept der Textprozeduren erläu-

tert. 

4.1.1 Argumentative Textprozeduren 

Jeder Text ist das Produkt eines Schreibprozesses, in welchem zahlreiche Sprachhandlun-

gen, sogenannte „elementare Texthandlungstypen“ (Feilke 2014: 25), wie etwa das Be-

schreiben, Erzählen und Argumentieren vollzogen werden. Je nach Textsorte und Kommu-

nikationsintention werden unterschiedliche Texthandlungstypen realisiert und zueinander in 

Beziehung gesetzt. Jeder einzelne Texthandlungstyp setzt sich aus verschiedenen Hand-

lungsschemata zusammen, die durch den Einsatz salienter Ausdrucksmuster – Prozeduraus-

drücke genannt – realisiert werden (vgl. ebd.). Demzufolge argumentiert eine Person in ei-

nem Text, indem sie unter anderem ihre eigene Position markiert (Positionieren), ihre Aus-
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sagen modalisiert (Modalisieren) oder mögliche Gegenargumente in die eigene Argumenta-

tion integriert und entkräftet (Konzedieren), was durch den Gebrauch von Ausdrücken wie 

ich finde oder möglicherweise geschieht (vgl. Feilke 2013: 122; 2014: 26). Die Verknüpfung 

von Prozedurausdruck und Handlungsschema wird als Textprozedur24 bezeichnet. Feilke 

(2014: 20) zählt Textprozeduren gemeinsam mit den Schreibprozeduren zu den auf das 

Schreiben bezogenen literalen Prozeduren. Während sich Schreibprozeduren auf die gesetz-

ten Handlungen beim Schreiben an sich beziehen und daher oftmals auch als Schreibstrate-

gien (vgl. Ortner 2000 u.a.) bezeichnet werden, stellen Textprozeduren schriftliche Hand-

lungsroutinen dar, die wesentlich für die Textproduktion sowie Textrezeption sind (vgl. 

Feilke 2010a: 4; 2014: 20). Textprozeduren agieren zwischen Produkt und Prozess des 

Schreibens und stellen „Werkzeuge der Textbildung und des Schreibens“ (Bachmann/Feilke 

2014: 8, Hervorh. i. Orig.) dar. Sie agieren auf der Mesoebene des Textes, wo sie Texthand-

lungen ausbilden, die ihrerseits Textsorten konstituieren (vgl. Feilke 2014: 14f.). Dieser 

schematische Zusammenhang wird von Feilke (ebd.: 26) am Beispiel der Sprachhandlung 

Argumentieren folgendermaßen dargestellt:  

 

Abbildung 4:  Vierstufige Analyse von Textprozeduren (Feilke 2014: 26) 

                                                 
24 Der Begriff Textprozedur hat im Jahr 2012 den Begriff Textroutine bzw. literale Prozedur ersetzt (vgl. Feilke 

2010; Feilke/Lehnen 2012), wodurch der Fokus nun stärker auf der vermittelnden Position der Prozedur zwi-

schen Prozess und Produkt des Schreibens liegt (vgl. Feilke 2014: 11; Bachmann/Feilke 2014: 8). 
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Aus Abbildung 4 geht nicht nur die hierarchische Gliederung innerhalb der Sprachhandlung 

des Argumentierens hervor, sondern es lassen sich auch „funktionale indem-Relationen“ 

(Feilke 2014: 24) erkennen, durch welche Textsorte, Texthandlungstyp, Handlungsschema 

und Prozedurausdruck miteinander verknüpft sind. So wird eine argumentative Textsorte 

(z.B. der private Brief) realisiert, indem unter anderem argumentiert wird; und argumentiert 

wird, indem beispielsweise konzediert wird, was durch den Gebrauch zugehöriger Prozedur-

ausdrücke, wie etwa zwar…, aber…, geschieht (vgl. ebd.: 25). Textprozeduren sind somit 

nicht als Symbole für lexikalische Bedeutungen, sondern als Zeichen, die pars-pro-toto funk-

tionieren, anzusehen, welche „ein Handlungsschema, eine Textsorte, einen Kontext des Ge-

brauchs in der Spracherfahrung“ (ebd.: 23) indizieren (vgl. ebd.).  Zentral für die Betrach-

tung von Textprozeduren ist, dass sie durch häufigen Gebrauch sozial etabliert und durch 

die jeweilige Kultur sowie das Handlungsfeld geprägt sind (vgl. ebd.: 15). So bedienen sich 

beispielsweise der journalistische Kommentar und der wissenschaftliche Aufsatz unter-

schiedlicher Textprozeduren, obwohl sie beide argumentative Textsorten sind (vgl. ebd.). 

Damit Textprozeduren Schreibenden für die Textkomposition zur Verfügung stehen, erfor-

dert es laut Feilke (ebd.: 14) neben häufiger eigenständiger Textproduktion auch wiederhol-

ter Rezeption und sprachaufmerksamen Umgangs mit Texten in ihrem unmittelbaren Hand-

lungs- und Gebrauchskontext.  

Das didaktische Potential von Textprozeduren liegt darin, dass sie Lernende beim 

Schreiben kognitiv entlasten können, indem sie durch die Vorgabe eines sprachlichen Rah-

mens die Realisierung bestimmter Schreibintentionen erleichtern, wodurch die gesamte Auf-

merksamkeit auf den Inhalt sowie komplexere Aufgaben der Textkomposition gerichtet wer-

den kann (vgl. Rotter/Schmölzer-Eibinger 2015: 81). „Textprozeduren ermöglichen dabei 

nicht einfach flüssigeres Formulieren und Verschriften, sondern auch ein funktional passen-

des.“ (Bachmann/Becker-Mrotzek 2017: 50) Zudem ermöglicht die gezielte Fokussierung 

auf Textprozeduren ein Verständnis für den funktionalen Zusammenhang zwischen Hand-

lungsschema und salientem Ausdruck, welches übereinzelsprachlich von Nutzen sein kann 

(vgl. Kap. 4.2).  

Für die Aneignung von Prozedurenwissen sind vielfältige literale Erfahrungen sowie 

ein ausreichendes Maß an Sprachreflexion vonnöten, wodurch das zuerst implizite Wissen 

in explizites überführt wird und im Laufe der Schreibentwicklung routinisiert auf Textpro-

zeduren zurückgegriffen werden kann (vgl. Bachmann/Becker-Mrotzek 2017: 30). Entschei-

dend sind hierfür laut Rotter/Schmölzer-Eibinger (2016: 260) sowohl die Qualität des Inputs 

als auch seine Frequenz. So bestimmt die Häufigkeit der Begegnung des Lernenden mit 
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Textprozeduren über die Bewusstmachung des sprachlichen Form-/Funktionszusammen-

hangs und im Weiteren über die Realisierung von Texthandlungen. Die Qualität des Inputs 

hingegen entscheidet darüber, ob Lernende Textprozeduren als dem Gebrauchskontext ent-

sprechend und wiederkehrend erfahren können, was zur Routinebildung beiträgt und darauf-

folgende Textrezeptionen sowie -produktionen erleichtert (vgl. Rotter/Schmöllzer-Eibinger 

2016: 261). Somit erfordert erfolgreiches Argumentieren, erforderliche kognitive sowie 

sprachliche Prozeduren zu kennen und zu gebrauchen, was – wie folgendes Kapitel zeigt – 

erst mit fortschreitendem Alter möglich ist (vgl. Steinhoff 2007: 74). 

4.1.2 Ontogenese schriftlicher Argumentationskompetenz im Kontext 

Mehrsprachigkeit 

Aufgrund der bereits erläuterten hohen kognitiven und sprachlichen Anforderungen von 

schriftlichen Argumentationen werden Kompetenzen in diesem Bereich erst mit steigendem 

Alter ausgebaut (vgl. Steinhoff 2007: 74). Doch bereits Kleinkinder machen – wie Völzing 

(1982: 72) zeigt – von Argumenten im Mündlichen Gebrauch und können ihre Position in 

Face-to-Face-Gesprächen vertreten und begründen. Darüber hinaus verfügen auch schon 

Kinder im Grundschulalter teilweise über die Fähigkeit des schriftlichen Argumentierens 

(vgl. Augst/Disselhoff/Henrich/Pohl/Völzing 2007; Feilke 2014). Da der Erwerb von Argu-

mentationskompetenz ungeachtet dessen ein komplexer und langwieriger Prozess ist, plä-

dieren Rotter/Schmölzer-Eibinger (2016: 259) für eine frühzeitige Förderung derselben.  

Feilke (2010b: 157f.) zufolge vollzieht sich der Erwerb schriftlicher Argumentati-

onskompetenz basierend auf einschlägigen Studien25 in vier Phasen: Im Alter von 8 bis 10 

Jahren sind Kinder dazu in der Lage, einfache schriftliche Forderungen zu stellen bzw. ab-

zulehnen. Ihre Textprodukte sind in dieser Phase jedoch stark subjektiv geprägt und es findet 

sich auch keine argumentative Struktur (vgl. ebd.). Im weiteren Entwicklungsverlauf, im 

Alter von 11 bis 12 Jahren, zeichnen sich die Lernertexte durch eine – meist implizite – 

Aneinanderreihung von Pro-Argumenten aus (vgl. ebd.: 158). In den ersten beiden Phasen 

sind Lernende somit in der Lage, sich im Text zu positionieren sowie ihre Argumente zu 

begründen (vgl. ebd.: 157f.). Erst ab einem Alter von 13 bis 14 Jahren erweitert sich das 

Inventar an Texthandlungen und es werden in den Schreibprodukten der Kinder auch Ge-

genargumente berücksichtigt und den Pro-Argumenten gegenübergestellt (vgl. ebd.: 158). 

                                                 
25 Vgl. Schneuwly (1988); Brassart (1992); Jechle (1992); Coirier/Golder (1993); Augst et al. (2007). 
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Die letzte Phase des Erwerbs schriftlicher Argumentationsfähigkeiten, das kontroverse Ar-

gumentieren, wird laut Feilke (ebd.) frühestens ab dem 15. Lebensjahr erreicht. Texte von 

Lernenden aus dieser Entwicklungsphase zeichnen sich nicht nur durch virtuelle Dialogizi-

tät, sondern auch durch eine ausgeprägte AdressatInnenorientierung aus (vgl. ebd.). Zu die-

sem Zeitpunkt können Lernende neben Begründungen, Positionierungen und Gegenüber-

stellungen auch Konzessionen realisieren (vgl. Rezat 2014a: 7). Die textuelle Integration von 

Gegenargumenten und ihr Entkräften kann auch noch für Erwachsene eine Herausforderung 

darstellen, da das Konzedieren nicht ohne Weiteres mit zunehmendem (Schreib-)Alter er-

worben wird (vgl. Rezat 2014b: 183). Diese Tatsache bestätigt auch Pohl (2007: 503ff.), der 

in seinem Entwicklungsmodell wissenschaftlicher Schreibkompetenz die späte Entwicklung 

der Fähigkeit zur Annahme kontroverser Dialogizität in schriftlichen Texten beschreibt. 

Einhergehend mit dem sukzessiven Ausbau argumentativer Teilhandlungen stellen 

Augst/Faigel (1986: 187) fest, dass von Schreibenden – unabhängig des untersuchten Text-

handlungstyps – eine Entwicklung von der Reihung zur Gestaltung von Information durch-

laufen wird. Während sich die Texte von SchülerInnen der 7. Schulstufe durch eine aneinan-

derreihende Syntax, starke SchreiberInnenorientierung und Situationsabhängigkeit aus-

zeichnen, sind die Texte erwachsener Testpersonen größtenteils syntaktisch integrativ, ad-

ressatInnenorientiert und situationsentbunden (vgl. ebd.: 186f.). Aufgrund dieser Ergebnisse 

schließen sie auf eine enge Verknüpfung der sprachlichen mit der kognitiven Entwicklung 

(vgl. ebd.: 183). Dennoch zeigt sich im Rahmen der Studie eine große Varianz der schrift-

sprachlichen Fähigkeiten innerhalb der einzelnen Altersstufen, was Augst/Faigel (1986: 

187) auf den Einfluss des individuellen Schreibalters auf den Erwerb von Schreibkompetenz 

zurückführen.  

 Während die Entwicklung von Argumentationsfähigkeiten monolingualer Lernender 

bereits hinreichend erforscht ist, finden sich kaum Studien, welche die Ontogenese unter 

dem Blickwinkel von Mehrsprachigkeit betrachten. Zu nennen ist hierbei Petersens (2014: 

228) Untersuchung zur Schreibfähigkeit und Mehrsprachigkeit von SchülerInnen der Sekun-

darstufe II sowie Studierenden, im Rahmen derer festgestellt wurde, dass mehrsprachige 

Schreibende über dieselben sprachlichen Mittel für das konzessive Argumentieren verfügen 

wie die monolinguale Vergleichsgruppe. Lediglich im Bereich der Lexik verortet sie größere 

Schwierigkeiten der mehrsprachigen Testpersonen (vgl. ebd.). Aus den erhaltenen Ergebnis-

sen schließt Petersen (ebd.), dass Mehrsprachigkeit beim Argumentieren kaum ins Gewicht 

fällt. Im Gegensatz dazu sieht sie das Schreibalter der Lernenden als ausschlaggebenden 
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Faktor für die (argumentative) Schreibfähigkeit einer Person (vgl. ebd.). Da jedoch insbe-

sondere Zweitsprachenlernende oftmals eingeschränkten Zugang zu vielfältigen sprachli-

chen Erfahrungen haben, stellt für sie der Erwerb argumentativer Fähigkeiten eine besondere 

Herausforderung dar (Rotter/Schmölzer-Eibinger 2016: 258). Rotter/Schmölzer-Eibinger 

(ebd.) stellen dahingehend fest, dass Zweitsprachenlernende mit geringer Aufenthaltsdauer 

neben prozeduralem, automatisiertem Wissen gleichermaßen basale sprachliche Fähigkeiten 

erwerben müssen. In Hinblick auf die Zielgruppe der späten Zweitsprachenlernenden zeigt 

sich jedoch, dass diese zumeist bereits in ihrer Erstsprache unterschiedliche literale Erfah-

rungen gesammelt haben, weshalb in der Erstsprache aufgebautes Wissen in Anbetracht des 

positiven interlingualen Transfers eine Ressource für das Schreiben in der Zweitsprache dar-

stellen kann. Inwieweit prozedurale Kenntnisse sprachübergreifend genutzt werden können 

und wie sich in einer Sprache aufgebautes Wissen um Textprozeduren auf die Textproduk-

tion einer anderen auswirken kann, wird im Folgenden erläutert. 

4.2 Interlinguales Transferpotential von Textprozeduren 

Auch wenn dem negativen Transfer aufgrund seiner expliziten Erscheinungsform im Ge-

samtbild mehr Beachtung zuteil wird, rückt im aktuellen Diskurs der positive Transfer als 

potentielle Lernressource im Spracherwerb immer stärker in den Vordergrund. Allgemein 

gilt, dass durch die Bewusstmachung von Transferbasen und die Nutzbarmachung des be-

reits vorhandenen sprachlichen Wissens sowohl Regelbildungsprozesse vorangetrieben als 

auch der Kommunikationserfolg in Gesprächen gesichert werden können (vgl. Fervers 1983: 

64ff.; Ringbom 1993: 49). Auf den engen interlingualen Zusammenhang literaler Kompe-

tenzen in zwei Sprachen verweisen unter anderem Wenk et al. (2016: 172), welche in ihrer 

Interventionsstudie zur Schreibförderung in der multilingualen Orientierungsstufe festge-

stellt haben, dass sowohl die erreichte Textqualität als auch die Lesekompetenz der unter-

suchten Kinder in Erstsprache Türkisch und Zweitsprache Deutsch eng korrelieren.  

Auch Cummins (1981: 24f.) verweist auf Wechselwirkungen zwischen Erst- und 

Zweitsprache. Ihm zufolge birgt die in der Erstsprache erworbene kognitiv-akademische 

Sprachkompetenz (CALP) Transferpotential, da sich zwar die Oberflächenmerkmale der 

einzelnen Sprachen unterscheiden, ihnen jedoch gemeinsame sprachliche Kompetenzen zu-

grunde liegen. Diese sogenannte common underlying proficiency (CUP) veranschaulicht 

Cummins (ebd.) in seinem Doppel-Eisberg-Modell wie folgt:  
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Laut Cummins (ebd.) ist CALP somit eine Kompetenz, welche zwar im Erwerb des schrift-

sprachlichen Gebrauchs einer Einzelsprache angeeignet wird, jedoch Fertigkeiten und Hand-

lungsschemata aufbaut, die übereinzelsprachlich wirksam sind und genutzt werden können. 

Damit jedoch positiver sprachübergreifender Transfer möglich ist, ist ihm zufolge ein be-

stimmtes Kompetenzniveau in der Erstsprache vonnöten, was er in seiner Schwellenni-

veauhypothese (threshold hypothesis) beschreibt (vgl. ebd. 1979: 229f.). Demnach müssen 

zum Zeitpunkt des einsetzenden Zweitspracherwerbs von den Lernenden zwei Schwellenni-

veaus (d.h. Sprachkompetenzniveaus) in der Erstsprache erreicht werden, damit sich positive 

kognitive Effekte der Mehrsprachigkeit einstellen können (vgl. ebd.). In engem Zusammen-

hang damit formuliert Cummins (1981: 29) folgende Interdependenzhypothese (interdepen-

dence hypothesis): 

To the extent that instruction in Lx is effective in promoting proficiency in Lx, transfer of this 

proficiency to Ly will occur provided there is adequate exposure to Ly (either in school or 

environment) and adequate motivation to learn Ly. (Ebd.) 

Daraus ergibt sich die wechselseitige Beeinflussung von Erst- und Zweitsprache, weshalb 

die Förderung literaler Kompetenzen der Erstsprache positive Auswirkungen auf den Erwerb 

literaler Kompetenzen in der Zweitsprache haben kann (vgl. Cummins 1981: 29). Konkret 

geht Cummins (2010: 17f.) von fünf Transferbasen zwischen Erst- und Zweitsprache aus, 

welche für die Entwicklung mehrsprachlicher Kompetenzen von Relevanz sind und didak-

tisch genutzt werden können: Bedeutungskonzepte, metakognitive und metalinguistische 

Strategien, pragmatische Aspekte, Oberflächenphänomene und das phonologische Bewusst-

sein. Es ist jedoch anzumerken, dass die Interdependenzhypothese aufgrund der genannten 

bedingenden Faktoren (ausreichende Exposition sowie Motivation) laut Petersen (2014: 33) 

kaum überprüfbar sei. Nichtsdestotrotz lassen Ergebnisse einschlägiger Studien auf einen 

Surface Features 

of L2 

Surface Features 

of L1 

Common Underlying  

Proficiency 

Abbildung 5: Doppel-Eisberg-Modell von Cummins (1981: 24) 
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engen Zusammenhang erst- und zweitsprachlicher Studien schließen. So stellt beispiels-

weise Krapels (1993: 49f.) in seinem Forschungsüberblick zum Schreiben in der Zweitspra-

che mögliche (positive) Wechselwirkungen zwischen Erst- und Zweitsprache, wie etwa die 

Übernahme in der Erstsprache erworbener Planungs- und Überarbeitungsstrategien in die 

Zweitsprache, heraus. Analog dazu zeigt Knapp (1997: 206) mittels Analyse von Erzähltex-

ten auf, dass die narrativen Fähigkeiten von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache, welche 

bereits in ihrem Herkunftsland eingeschult wurden besser entwickelt sind, als von jenen, 

welche nie in ihrem Herkunftsland die Schule besucht haben. Daraus schließt Knapp (ebd.), 

dass Lernende mit ausgebauten literalen Kompetenzen in ihrer Erstsprache erworbene erst-

sprachliche Text- und Erzählmuster für die zweitsprachliche Texterstellung nutzbar machen 

können, wodurch sich seiner Ansicht nach Cummins‘ (1981) Interdependenzhypothese be-

stätigt.26 Auch Odlin (1989: 36) stellt fest, dass Lernende, deren Erst- und Zweitsprache eng 

miteinander verwandt sind, einen beschleunigten Erwerb vollziehen, da sich Ähnlichkeiten 

in Wortschatz, Grammatik sowie Schrift- und Lautsystemen zeigen, die in Form von positi-

vem Transfer nutzbar gemacht werden können. Zudem stellt er am Beispiel des Wortschat-

zes fest, dass Lernende zweier eng verwandter Sprachen, nicht nur ähnliche Wortformen 

schneller übernehmen, sondern ihre Aufmerksamkeit auch stärker auf unbekanntes Vokabu-

lar lenken können (vgl. ebd.: 77f.). 

Basierend auf den erläuterten Forschungsergebnissen kann angenommen werden, 

dass sich die Förderung literaler Kenntnisse in einer Sprache gleichzeitig positiv auf das 

Schreiben in einer anderen auswirken kann. In diesem Zusammenhang hebt Feilke (2013: 

120) die Relevanz der Prozedurenorientierten Didaktik als Möglichkeit, sowohl Erst- als 

auch Zweitsprache zu fördern, hervor. Denn ihm zufolge sind – in Anlehnung an Cummins 

(1979; 1981) – zwar Prozedurausdrücke konventionalisierte Ausdrucksmuster literaler 

Handlungen in einer Einzelsprache, die zugrundeliegenden Handlungsschemata jedoch 

sprachübergreifend (vgl. Feilke 2013: 120). Daraus folgt, dass Texthandlungen, die in einer 

Sprache erworben wurden, auch in anderen Sprachen zur Verfügung stehen, wodurch 

Schreibende ihre Aufmerksamkeit auf andere Bereiche der Textkomposition lenken können 

(vgl. Rotter/Schmölzer-Eibinger 2015: 81). Feilke (2013: 120) verdeutlicht dies am Beispiel 

der schulischen Textsorte Erörterung: Während Ausdrucksmuster und zugehörige Hand-

                                                 
26 Hervorzuheben ist, dass die Texte der Zweitsprachenlernenden, welche erst später im Zielsprachenland ein-

geschult wurden, gegenüber jenen der zweiten Testgruppe zwar hinsichtlich der narrativen Strukturen komple-

xer und kohärenter waren, sie jedoch auf der Formulierungsebene mehr Mängel aufgezeigt haben, da die gram-

matischen und lexikalischen Fähigkeiten erst unzureichend ausgebaut waren (vgl. Knapp 1997: 159).  
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lungsschemata des Erörterns wie etwa zwar…, aber… oder wenn auch…, so doch… einzel-

sprachlich konventionalisiert sind, gilt die Sprachhandlung des Erörterns als sprachübergrei-

fend (vgl. ebd.). Umgelegt auf das Argumentieren bedeutet dies, dass es – sofern die erfor-

derlichen Handlungsschemata in einer Sprache ausreichend ausgebaut wurden – eine Res-

source für die Textproduktion sowie den Erwerb argumentativer Fähigkeiten in einer ande-

ren Sprache darstellen kann. 

Auch Wenk et al. (2016: 156f.) schreiben Textprozeduren interlinguales Potential zu, 

das für die Schreibförderung von Erst- und Zweitsprache genutzt werden kann. Sie stützen 

sich in ihrer Forschung auf das Konzept der „transformation of language knowledge across 

languages“ von Larsen-Freeman (2013: 119), welche für die Einnahme einer neuen Perspek-

tive auf das Thema Transfer plädiert. Larsen-Freeman (ebd.) zufolge vollziehen Lernende 

viel mehr als reine Transferleistungen, die in gängigen Konzepten meist als unreflektierte 

Wiedergabe erlernten Wissens beschrieben werden; sie transformieren sprachliches Wissen 

unter Anbetracht der sich stets verändernden Situation und Kommunikationsintention (vgl. 

ebd.). Analog dazu sehen Wenk et al. (2016: 157) den (multilingualen) Spracherwerb als 

einen dynamischen Prozess an, in dem „in einer Sprache Erworbenes auch anschließend er-

worbenes Wissen und Kompetenzen in anderen Sprachen moderieren wird“, und sprechen 

sich für eine sprachübergreifende Förderung mittels Textprozeduren aus (ebd.). Die Wirk-

samkeit einer solchen Förderung konnten Wenk et al. (2016) im Rahmen ihrer Interventi-

onsstudie zur Schreibförderung in der multilingualen Orientierungsstufe aufzeigen. Deren 

Ergebnisse zeigen, dass sich die schulische Förderung der Zweitsprache Deutsch positiv auf 

die Erstsprache Türkisch auswirken kann (vgl. ebd.: 174f.). In Hinblick auf die Effektivität 

einzelner Schreibarrangements erweist sich laut den AutorInnen insbesondere das vermit-

telte Schemawissen im Deutschen – also die funktionalen Hilfen auf der Mesoebene des 

Textes – als interlingual transformierbar (vgl. ebd.: 174). Ähnliche interlinguale Effekte ver-

muten Wenk et al. (ebd.) für die Schreibförderung mittels prozedurprofilierter Schreibauf-

gaben, welche die Vermittlung von Ausdrucks- und Schemawissen vereinen. Zwar liegen zu 

diesem Zeitpunkt keine signifikanten Ergebnisse für eine solche Annahme vor, jedoch 

könnte dies auf die geringe Stichprobengröße zurückzuführen sein. Gestützt wird diese Ver-

mutung von der ermittelten ähnlichen Verlaufskurve der Studienergebnisse von Schreibar-

rangements mit Schemaprofilierung und jenen mit Prozedurprofilierung (vgl. ebd.). In An-

betracht dessen sehen sie den didaktischen Einsatz von Textprozeduren als geeignete Mög-

lichkeit, Schreibkompetenz durch den funktionalen Einsatz sprachlicher Mittel gezielt und 
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sprachenübergreifend zu fördern, und plädieren für eine stärkere Berücksichtigung interlin-

gualer Zusammenhänge in der Schule (vgl. ebd.: 175). Diese Ergebnisse von Wenk et al. 

(2006) sind insofern von besonderem Interesse, als sie positiven Transfer von Textproze-

duren von der Zweit- in die Erstsprache belegen. Dies bedeutet nicht nur, dass sich in einer 

Sprache aufgebaute Handlungsschemata förderlich auf die Textkomposition (und den 

Schreibkompetenzerwerb) auswirken können, sondern ebenso, dass positiver Transfer – ana-

log zum negativen Transfer – sowohl von der als auch in die Erstsprache erfolgen kann.  

5 Untersuchung des Transfers argumentativer Textproze-

duren am Sprachenpaar Russisch – Deutsch 

Die folgende Analyse setzt es sich zum Ziel herauszufinden, wie sich der Transfer argumen-

tativer Textprozeduren in erst- und zweitsprachlichen Textprodukten russischsprachiger Stu-

dierender mit Zweitsprache Deutsch manifestiert. Hierfür wird nicht nur erörtert, welche 

Ursachen aufgedeckten Transferprozessen zugrunde liegen, sondern ebenso inwieweit sich 

individuelle Faktoren wie die Erwerbsdauer des Deutschen sowie der erreichte Bildungsgrad 

im Herkunftsland auf interlingualen Transfer auswirken. Dabei soll bewusst eine holistische 

Sichtweise eingenommen werden, die eine Erforschung positiver wie negativer Transferef-

fekte ermöglicht. Als Analysegröße dient die Einheit der Textprozedur, da diese aufgrund 

ihrer Mittlerstellung zwischen Prozess und Produkt Textkompetenz (und damit auch 

Schreibkompetenz) nicht nur fördern, sondern ebenso erfassen kann (vgl. Feilke 2010a; 

Bushati/Ebner/Niederdorfer/Schmölzer-Eibinger 2018). 

Basierend auf der erläuterten Theorie wird angenommen, dass sprachlicher Transfer 

sowohl im erst- als auch im zweitsprachlichen Datenmaterial aufzufinden ist. Zudem werden 

auf allen sprachlichen Ebenen Transfereffekte erwartet, wobei dem lexikalisch-semanti-

schen Transfer eine bedeutende Rolle zugeschrieben wird. Da sich die ausgewählten Test-

personen hinsichtlich ihres persönlichen Zugangs zu Sprachen und ihrer literalen Vorerfah-

rungen unterscheiden, werden in Hinblick auf den Gebrauch und Transfer spezifischer Text-

prozeduren zahlreiche Differenzen erwartet. Angesichts der Tatsache, dass Transfer maß-

geblich von Frequenz und Zweck des Inputs beeinflusst wird (vgl. Els et al. 1984: 59), wird 

davon ausgegangen, dass sich die Häufigkeit und Richtung des Transfers je nach Aufent-

haltsdauer der Testpersonen unterscheidet. Dabei wird in Anlehnung an Segalowitz (1991: 

62f.) bei langer Aufenthaltsdauer in einer deutschsprachigen Umgebung vermehrt Transfer 

aus der Zweitsprache und geringer Transfer aus der Erstsprache erwartet, wohingegen bei 
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kurzer Aufenthaltsdauer gegenteilige Effekte angenommen werden. Darüber hinaus wird bei 

jenen Testpersonen, die bereits ein Studium in ihrem Heimatland absolviert haben, aufgrund 

der längeren Auseinandersetzung mit den literalen Normen in der erstsprachlichen Kultur 

verfestigter negativer Transfer aber auch größeres positives Transferpotential literalen Wis-

sens vermutet. 

Um die aufgestellten Hypothesen zu überprüfen, werden in dieser Untersuchung je-

weils 20 deutsche sowie russische Briefe hinsichtlich der Realisierung argumentativer Text-

prozeduren analysiert und die Ergebnisse im Verlauf dieses Kapitels dargestellt und disku-

tiert. Das Analyseverfahren gliedert sich in zwei Schritte, die in Kap. 5.3 detailliert erläutert 

werden. Zuvor wird im Folgenden ein Überblick über die Stichprobe gegeben, in dem po-

tentielle individuelle Einflussfaktoren der einzelnen Testpersonen angeführt und gegenüber-

gestellt werden. Zudem wird in Kap. 5.2 die Erhebung des Datenmaterials erläutert. 

5.1 Stichprobe 

Die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung besteht aus 10 Studierenden zwischen 23 

und 33 Jahren mit russischer Erstsprache, von denen 9 Personen dem weiblichen Geschlecht 

angehören. Während der Großteil der Stichprobe ein Sprachenstudium bzw. ein Studium mit 

engem Bezug zu Sprachen wie Deutsch und transkulturelle Kommunikation, Transkulturelle 

Kommunikation, Dolmetschen und Übersetzen, Amerikanistik, Lehramt Englisch und 

Sprachwissenschaft besucht, absolvieren drei Testpersonen die Studien Sozialpädagogik, 

Gesang und Betriebswirtschaftslehre. Eine Studentin befindet sich derzeit im Germanistik-

Master, welcher auf ihrem Studium der Auslandsgermanistik in Russland aufbaut. Es erge-

ben sich somit für die Auswertung drei unterschiedliche Gruppen, denen sich die Testperso-

nen zuordnen lassen: Studium ohne Sprachenfokus, Studium mit Sprachenfokus und Ger-

manistik-Studium, wobei zur letzten Gruppe zwei Testpersonen gezählt werden – IN0727 

und TV08 –, die beide in Russland ein Studium der Auslandsgermanistik abgeschlossen ha-

ben und aus diesem Grund keinen Vorstudienlehrgang in Österreich besucht haben. In Hin-

blick auf eine vorangehende Ausbildung im Heimatland sind NV07, TS30 und SS06 als jene 

Personen zu nennen, die vor ihrer Emigration kein Hochschulstudium absolviert haben.  

Aufgrund der Inskriptionsbedingungen der Karl-Franzens-Universität sowie der 

Kunstuniversität Graz verfügen alle Testpersonen im Deutschen über ein Sprachniveau von 

                                                 
27 Die Kürzel der Testpersonen bestehen jeweils aus dem ersten Buchstaben des Vornamens der Mutter sowie 

des Vaters und dem Tag des Geburtstages. Zum Zweck der Anonymisierung wurden die Kürzel von den Test-

personen im Rahmen der Datenerhebung eigens generiert und auf allen produzierten Daten notiert. 
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zumindest C1, weshalb bei der Analyse von ähnlichen sprachlichen Kompetenzen ausge-

gangen und auf die Durchführung eines Einstufungstests verzichtet wurde.28 Voraussetzung 

für die Aufnahme einer Testperson war neben dem Russischen als Erstsprache ein später 

Zweitspracherwerb des Deutschen. Darunter zählt in Anlehnung an Czinglars (2014: 25) 

festgelegte Altersgrenze zwischen kindlichen und jugendlichen bzw. erwachsenen Zweit-

sprachenlernenden jeglicher Spracherwerb nach dem zwölften Lebensjahr. Erlernt wurde die 

deutsche Sprache von der Hälfte der Testgruppe bereits in der Schule bzw. Universität in 

ihrem Heimatland, wobei alle Testpersonen angeben, dass der Deutscherwerb in Form des 

schulischen Fremdsprachenunterrichts äußerst gering war. Dementsprechend wird der Wert 

der Aufenthaltsdauer in einem deutschsprachigen Land, welcher bei der Hälfte der Stich-

probe auch mit der Erwerbsdauer übereinstimmt, als aussagekräftiger empfunden. Einen 

Überblick über Alter, Aufenthaltsjahre im deutschen Sprachraum sowie Erwerbsdauer der 

Testpersonen gibt Abbildung 6:  

 

Abbildung 6: Eckdaten der Testpersonen mit Kodierung und Staffelung nach der Erwerbsdauer (Eigene  

Abbildung) 

Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass die ausgewählten Testpersonen die deutsche Spra-

che zwischen 3 und 16 Jahren lernen und sich seit einer Zeit von 2 bis 10 Jahren in einem 

deutschsprachigen Land aufhalten. Anzumerken ist, dass basierend auf den Ergebnissen der 

                                                 
28 Siehe: https://studienabteilung.uni-graz.at/de/internationale-studierende/sprachnachweise/ [25.01.2019]. Es 

sei an diesem Punkt jedoch angemerkt, dass das erhobene Datenmaterial zahlreiche Unterschiede im Sprachen-

niveau feststellen lässt und ein Teil der Testgruppe nach subjektiver Einschätzung das Sprachniveau C1 (noch) 

nicht erreicht hat. 
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Textanalyse insbesondere die Erwerbsdauer lediglich bedingt mit dem Grad der Schreib-

kompetenz zu korrelieren scheint, was an gegebener Stelle besprochen wird. Daher wird 

dem Einflussfaktor der Aufenthaltsdauer – wie bereits erwähnt – in dieser Untersuchung 

größere Relevanz beigemessen. 

In Hinblick auf erworbene Erstsprachen der Testpersonen zeichnet sich ein weitaus 

homogenes Bild, da lediglich TY04 und LA18 eine zweite Erstsprache (Mari bzw. Polnisch) 

erworben haben und TY04 darüber hinaus angibt, Mari lediglich eingeschränkt zu beherr-

schen. Dennoch verfügen auch die anderen Testpersonen über zumindest eine weitere Spra-

che, die sich auf die Sprachperformanz sowie -kompetenz im Deutschen auswirken kann. So 

werden bei IN07, LS01 sowie NV07 aufgrund ihres Studiums mit Arbeitssprache Englisch 

insbesondere Wechselwirkungen aus dem Englischen vermutet, während die Angaben zum 

universitären bzw. außeruniversitären Sprachengebrauch der restlichen Testgruppe auf Ein-

flüsse von Sprachen wie Französisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ukrainisch und Let-

tisch schließen lassen. Tabelle 1 gibt auf der folgenden Seite einen Überblick über die Ein-

flusssprachen der Testpersonen sowie ihren individuellen Sprachengebrauch, wobei die am 

aktivsten gebrauchten Sprachen fett hervorgehoben sind.  
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Tabelle 1: Potentielle Einflusssprachen der Testpersonen29  

 ES16 OJ26 TV08 TY04 TS30 

Muttersprache(n) Russisch Russisch Russisch 
Russisch 

Mari 
Russisch 

Weitere Sprache(n) Französisch Ukrainisch 
Englisch 

Italienisch 
Englisch 

Englisch 

Spanisch  

Lettisch 

Kommunikation Familie Russisch 
Deutsch  

Russisch 

Deutsch 

Russisch 
Russisch Russisch 

Kommunikation Freunde 

Russisch  

Deutsch 

Französisch  

Russisch 
Deutsch  

Russisch  

Deutsch 

Russisch 

Deutsch  

Russisch  

Textrezeption auditiv Alltag 
Russisch 

Deutsch 
Deutsch 

Deutsch  

Russisch  
Russisch 

Deutsch 

Russisch  

Französisch  

Textproduktion schriftlich  

Alltag 

Deutsch 

Russisch 

Deutsch 

Russisch  

Deutsch 

Russisch 

Deutsch 

Russisch 

Deutsch 

Russisch  

Englisch 

Textproduktion schriftlich 

Studium 

Deutsch 

Russisch 

Französisch  

Deutsch Deutsch Deutsch 

Deutsch 

Spanisch  

Russisch 

Lektüre Alltag 
Deutsch 

Französisch 
Deutsch 

Deutsch  

Russisch  

Deutsch 

Russisch 

Deutsch 

Russisch 

Spanisch 

Lektüre Studium 

Deutsch 

Englisch 

Französisch 

Deutsch 
Deutsch 

Russisch 

Deutsch 

Russisch  

Englisch 

Deutsch 

Englisch 
 

 LS01 SS06 IN07 NV07 LA18 

Muttersprache(n) Russisch Russisch Russisch Russisch 
Russisch 

Polnisch 

Weitere Sprache(n) 
Englisch 

Spanisch 

Englisch 

Tschechisch 

Englisch 

Slowenisch 

Englisch 

Spanisch 

Französisch 

Ukrainisch 

Italienisch 

Kommunikation Familie 
Deutsch 

Russisch  
Russisch 

Russisch 

Deutsch  

Deutsch 

Russisch  

Russisch 

Polnisch 

Kommunikation Freunde 

Russisch 

Deutsch  

Englisch 

Spanisch  

Englisch Russisch 
Deutsch 

Russisch  

Deutsch  

Russisch 

Textrezeption auditiv Alltag Deutsch Russisch 
Deutsch 

Russisch  

Russisch 

Deutsch 

Englisch 

Französisch 

Deutsch 

Russisch 

Textproduktion schriftlich 

Alltag 

alles  

(je nach  

Person) 

Russisch 

Deutsch 

Russisch 

Deutsch 

Russisch 

Deutsch 

Deutsch  

Russisch 

Textproduktion schriftlich 

Studium 
Englisch Deutsch 

Deutsch 

Englisch 

Russisch 

Deutsch 
Deutsch 

Lektüre Alltag Englisch 
Russisch 

Deutsch 
Russisch 

alle  

Sprachen 

Deutsch 

Russisch 

Lektüre Studium Englisch 

Deutsch 

Englisch 

Russisch  

Russisch 
Deutsch 

Englisch  
Deutsch 

                                                 
29 Die Angaben zum individuellen Sprachengebrauch der Testpersonen wurden ebenso wie die Daten zum 

soziodemographischen Hintergrund mittels Fragebogen erhoben (vgl. Anhang II, Fragebogen). Für die Erstel-

lung des Fragebogens wurde Frage 9, welche die individuelle Spracheinschätzung der Testpersonen erhebt, 

aus einem unveröffentlichten Fragebogen des Forschungsprojektes LitA (Literal Awareness) an der Karl-Fran-

zens-Universität Graz unter der Leitung von Univ.Prof. Mag. Dr.phil. Sabine Schmölzer-Eibinger entnommen. 
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Aus Tabelle 1 wird ersichtlich, dass der Großteil der Testpersonen sowohl die deutsche als 

auch die russische Sprache aktiv im Alltag gebraucht; es zeigen sich jedoch Differenzen in 

der Verwendungshäufigkeit, im Medium und der Domäne. Da im Folgenden schriftsprach-

liche Texte analysiert werden, sind insbesondere die Lektüregewohnheiten sowie die Text-

produktion in Studium und Alltag von Interesse. Hierbei zeigt sich ein weitgehend homoge-

nes Bild, da im Studium (insbesondere bei der Textproduktion) von nahezu allen Testperso-

nen hauptsächlich die deutsche Sprache gebraucht wird. Eine Ausnahme bildet LS01, die 

sowohl im Alltag als auch im Rahmen des Studiums neben Russisch aktiv Englisch einsetzt, 

weshalb dieses als zusätzliche Einflusssprache vermutet wird. Auffallend ist dahingegen der 

überaus starke Deutschbezug von TV08, OJ26 und LA18, der sich in überwiegendem pro-

duktivem und rezeptivem Gebrauch der deutschen Sprache in allen Bereichen äußert. 

Abschließend kann gesagt werden, dass sich aufgrund der teils divergierenden 

Sprachbiographien der Testpersonen unterschiedliche Erwerbsverläufe vermuten lassen, 

weshalb auch in Hinblick auf den Transfer argumentativer Textprozeduren ein differenzier-

tes Bild erwartet wird. Berücksichtigt werden bei der folgenden Analyse insbesondere der 

im Herkunftsland erreichte Bildungsstand der Testpersonen, da dieser eng mit dem Schreib-

alter in der Erstsprache korreliert, sowie die Aufenthaltsdauer in einem deutschsprachigen 

Land, welche ein maßgeblicher Faktor für den umgekehrten Transfer ist. Die Angaben zum 

rezeptiven sowie produktiven Sprachengebrauch sind ebenso von Relevanz für diese Unter-

suchung, wobei eine verhältnismäßig bilinguale Verwendung als Regelfall angesehen wird. 

5.2 Datenerhebung und Erhebungssituation 

Das erforderliche Datenmaterial wurde in Kleingruppen von zwei bis vier Personen an je-

weils zwei Terminen mit einer Dauer von rund 2 Stunden erhoben. Für die Datenerhebung 

wurde in Anlehnung an Modelle von Rotter/Schmölzer-Eibinger (2015) und Niederdor-

fer/Akbulut/Schicker/Schmölzer-Eibinger (2017) ein Unterrichtskonzept entwickelt, wel-

ches in drei Schritten von der Vorwissensaktivierung über die Erzeugung von Sprachbe-

wusstheit hin zum argumentativen Schreiben führt und mehrsprachigkeitsdidaktische An-

sätze integriert.30  

                                                 
30 Rotter/Schmölzer-Eibinger (2015) verbinden in ihrem Modell zur Förderung von Textkompetenz 

Ansätze der Prozedurenorientierten Didaktik mit Focus on Form-Techniken, um in sprachlich hete-

rogenen Klassen sowohl basale als auch prozedurale sprachliche Fähigkeiten zu fördern. Darauf auf-

bauend versteht sich das ProFo-Modell von Niederdorfer et al. (2017) als eine Verknüpfung der 

Prozedurenorientierten Didaktik mit Focus on Form-Techniken, die überdies mehrsprachigkeitsdi-

daktische Elemente integriert. 
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Ziel der Intervention war einerseits, durch die Bewusstmachung von Textprozeduren sowie 

durch Miteinbezug mehrsprachigkeitsdidaktischer Elemente Transfereffekte zu begünsti-

gen. Andererseits wurde durch Erhebung an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten mehr Da-

tenmaterial generiert, wodurch wiederkehrende transferierte Strukturen leichter ausgemacht 

werden konnten. Zudem wurde im Rahmen der Datenerhebung durch gezielt deutschspra-

chigen Input versucht zu ermitteln, ob erworbenes prozedurales Wissen von den Testperso-

nen auch auf die Erstsprache übertragen wird bzw. ob sich Transferbasen für solch positiven 

Transfer finden lassen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Datenerhebung insbeson-

dere der Ausbau literaler Handlungskompetenz mittels Textprozeduren fokussiert, wohinge-

gen Formfokussierungen lediglich von marginalem Interesse waren. Dies liegt auch darin 

begründet, dass die ausgewählte Zielgruppe aufgrund ihrer ausgeprägten Sprachkompetenz 

sowie ihres hohen Schreibalters kaum Förderung basaler sprachlicher Fähigkeiten benötigt. 

Für eine Einschätzung der individuellen argumentativen Schreibfähigkeiten der Testperso-

nen wurden ihnen – wie im Folgenden gezeigt wird – zwei ähnliche Schreibaufgaben ge-

stellt, damit durch ähnliches Textmaterial und eine erhöhte Textmenge wiederkehrende 

sprachliche Elemente und Strukturen erkannt werden können, wodurch Rückschlüsse auf 

Sprachkompetenz und -performanz gezogen werden können. Bevor die Datenerhebung 

durchgeführt wurde, wurden das Unterrichtskonzept sowie der Fragebogen einem Prätest 

unterzogen und entsprechend angepasst.  

 Das entwickelte Unterrichtskonzept gliedert sich in sechs Aufgaben, von denen je-

weils drei in einer Einheit durchgeführt wurden.31 In der ersten Phase der Datenerhebung 

wurde der Fokus auf die Vorwissensaktivierung und den Einsatz impliziten prozeduralen 

Sprachwissens gelegt. Das übergreifende Thema der Intervention war Migration, wodurch 

aufgrund persönlicher Betroffenheit der Testpersonen sowohl Interesse am Thema als auch 

ein gleicher Wissensstand gewährleistet werden sollte. Zu Beginn der Einheit wurden die 

Testpersonen dazu aufgefordert, fünf Minuten lang assoziativ zu vorgegebenen Schlagwör-

tern in einer oder mehreren Sprache/n zu schreiben. Ziel dieser Aufgabe war es, den Ge-

brauch von unterschiedlichen Sprachen anzuregen und gegebenenfalls sowohl Erst- als auch 

Zweitsprache zu aktivieren (siehe Aufgabe 1).  

  

                                                 
31 Alle erläuterten Arbeitsaufträge und Inputtexte finden sich in Anhang I. 
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Aufgabe 1 

 

Schreibe bitte fünf Minuten lang in ganzen Sätzen alles auf, was dir zu den folgenden Begriffen 

einfällt. Du kannst die Sprache, in der du schreibst, frei wählen und auch die Sprachen mischen.  
 

 

Migration – Asyl – Heimat – Chancen – Flucht – Integration – Interkulturalität 

 

 

Nach dieser Aktivierungsübung folgte eine Gruppendiskussionsphase inklusive Präsentation 

der Ergebnisse (siehe Aufgabe 2). Bei der Instruktion der Aufgabe wurde implizit ein reich-

haltiger Input argumentativer Textprozeduren gegeben, wodurch Aufmerksamkeit für diese 

Formen erzeugt werden sollte. Vor Beginn der Aufgabenbearbeitung wurde explizit er-

wähnt, dass trotz des deutschsprachigen Inputs – mehrsprachigkeitsdidaktischen Ansätzen 

folgend – in jeder beliebigen Sprache diskutiert werden kann. 

 
 

Aufgabe 2 

Diskutiert zu zweit über folgende Frage und sammelt sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente. 

Ihr könnt die Diskussion in jeder beliebigen Sprache führen. 

Kann ein Mensch zwei Heimaten haben? 

 

Beobachtungen im Rahmen der Datenerhebung zeigen, dass die gegebene Aufgabenstellung 

ausschließlich russischsprachige Diskussionen zur Folge hatte. Die anschließende Präsenta-

tion erfolgte vorwiegend auf Deutsch, jedoch wurden zum Teil einzelne Begriffe auf Rus-

sisch geäußert und es wurden auch vereinzelt Sprachvergleiche angestellt. Hervorzuheben 

ist, dass in dieser Phase in den russischen Diskussionen von einer großen Bandbreite unter-

schiedlicher Textprozeduren Gebrauch gemacht wurde, wohingegen in der deutschen Spra-

che auf stilistisch einfachere und weniger vielfältige Formulierungen zurückgegriffen 

wurde.32 

                                                 
32 Beispielsweise wählten TS30 und ES16 im Russischen Formulierungen wie ich bin dafür, dass…; ich glaube, 

dass…; auf der einen Seite…, auf der anderen Seite… . Im Gegensatz dazu stellten sie ihre Ergebnisse im 

Deutschen mit Äußerungen wie als Pro-Argument haben wir…; ein Kontra-Argument ist… vor. 
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Die letzte Aufgabe des ersten Teils bestand aus der Rezeption zweier Inputtexte33 und dem 

darauffolgenden Schreiben eines argumentierenden Briefes auf Deutsch sowie auf Russisch 

(siehe Aufgabe 3).  

 

Aufgabe 3 

Das Thema der nächsten Ausgabe der Libelle, der Zeitschrift der ÖH Uni Graz, lautet Migration. 

Die Chefredakteurin Christina R. hat die Planung bereits fast abgeschlossen, kann sich jedoch 

nicht zwischen zwei Berichten zum Thema Migration und Heimat entscheiden. Daher bittet sie 

dich, diese zu lesen und ihr in einem argumentierenden Brief von rund 200 Wörtern mitzuteilen, 

welcher Bericht deiner Meinung nach aus welchen Gründen veröffentlicht werden sollte. Um 

eine möglichst überzeugende Argumentation zu erstellen, gib an, wieso du dich gegen den 

anderen Artikel entschieden hast und begründe deine Auswahl möglichst auch mit persönlichen 

Erfahrungen. 

 

Da neben der Chefredakteurin auch das gesamte Redaktionsteam, welches zum Teil aus 

Studierenden mit Russisch als Muttersprache besteht, von deiner Meinung überzeugt werden 

soll, bittet dich Christina R., deinen Brief auch auf Russisch zu verfassen, um das Verständnis 

deiner Aussage für alle Beteiligten zu sichern.  

 

 

Die vorgegebene Zeit zur Bewältigung dieser Aufgabe waren 45 Minuten. Es ließ sich je-

doch in der Erhebungssituation eine stark variierende individuelle Bearbeitungszeit feststel-

len. Während eine Testperson ihre beiden Briefe in lediglich 20 Minuten verfasste, benötigte 

eine weitere Testperson für die Texterstellung insgesamt 60 Minuten. 

Am zweiten Erhebungstermin stand die sprachreflexive Arbeit im Fokus, welche den 

Übergang von implizitem zu explizitem prozeduralem Wissen schaffen sollte. Zudem wurde 

dadurch die Aufmerksamkeit auf das interlinguale Potential von Textprozeduren und paral-

lele sprachliche Strukturen im Deutschen und Russischen gelenkt. Um Sprachbewusstheit 

bei den Studierenden zu erzeugen, erhielten sie die Aufgabe, die Briefe eines Gruppenmit-

glieds zu lesen, über die darin vollzogenen sprachlichen Handlungen zu reflektieren und 

veranschaulichende Textbeispiele für die identifizierten Handlungsschemata zu finden 

(siehe Aufgabe 4).  

  

                                                 
33 Die Inputtexte wurden im Vorfeld eigens für diese Datenerhebung erstellt und sind in Anhang I auf den 

Seiten 101ff. nachzulesen. 
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Aufgabe 4 

Lies dir die beiden Briefe eines anderen Gruppenmitglieds genau durch und überlege, was 

der/die Schreibende sprachlich gemacht hat, um aussagekräftig zu argumentieren. Wie wurde 

die eigene Position vertreten? Wie wurden die Argumente begründet bzw. Gegenargumente ent-

kräftet? Finde Beispiele, in denen deiner Meinung nach besonders gut argumentiert wurde, und 

unterstreiche die gewählten sprachlichen Ausdrücke. 

 
 

 

Nach der Einzelarbeit wurden die Ergebnisse im Plenum gesammelt und diskutiert. Darauf 

aufbauend wurde gemeinsam das Konzept der Textprozeduren für den Texthandlungstyp 

Argumentieren erarbeitet. Hierfür wurde das Schema der vierstufigen Analyse von Textpro-

zeduren nach Feilke (vgl. 2014: 25; siehe Abb. 4) erläutert. Darauf aufbauend erstellten die 

Testpersonen in Einzelarbeit eine zweisprachige Prozedurenliste (siehe Aufgabe 5).  

 

Aufgabe 5 

Erstelle eine Prozedurenliste, in der du die ermittelten argumentativen Teilhandlungen inklusive 

ihres sprachlichen Ausdrucks (= Textprozeduren) auf Deutsch und Russisch festhältst und ein 

Beispiel aus dem Text gibst. Gehe hierbei nach folgendem Schema vor: 

 

Handlungsschema | Prozedurausdruck Deutsch | Prozedurausdruck Russisch | Beispiel aus Text 

 
 

 

Die Erstellung der Prozedurenliste wurde von den Testpersonen unterschiedlich aufgenom-

men. Während ein Teil der Studierenden sehr an sprachreflexiver und sprachkontrastiver 

Arbeit interessiert war, sammelte der andere Teil verhältnismäßig wenige Listenpunkte. Dies 

könnte einerseits auf die geringe Motivation einzelner Testpersonen, andererseits auf unzu-

reichende Erläuterung und Aufgabenanleitung zurückzuführen sein. Dennoch wurde im Ple-

num über Textprozeduren und ihre Funktion als sprachliche Werkzeuge der Textbildung 

gesprochen, weshalb zumindest eine Form von Bewusstheitsbildung aller Testpersonen an-

zunehmen ist. In der letzten Phase der Datenerhebung stand die Textproduktion unter Be-

rücksichtigung des zuvor erarbeiteten Prozedurenwissens im Vordergrund. Die Aufgabe war 
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die Erstellung eines Leserbriefes auf Deutsch sowie Russisch unter Zuhilfenahme der Pro-

zedurenliste (siehe Aufgabe 6).34 Bei der Anleitung der Aufgabe wurde explizit auf den adä-

quaten Einsatz von argumentativen Textprozeduren hingewiesen. Die Schreibzeit wurde wie 

bereits bei der ersten Textproduktion auf 45 Minuten angesetzt.  

Aufgabe 6 

Die Ausgabe der Libelle ist erschienen und die Chefredaktion hat sich für den von dir empfoh-

lenen Text entschieden. Beim Durchblättern der Zeitschrift ist dir jedoch ein Artikel zum Thema 

Parallelgesellschaften aufgefallen, auf den du öffentlich reagieren möchtest. Schreibe einen Le-

serbrief im Umfang von rund 200 Wörtern, in welchem du Bezug auf den Zeitschriftenartikel 

nimmst und deine persönliche Meinung zur Frage „Sind Parallelgesellschaften wichtig für die 

Integration in einem Land?“ äußerst. Versuche die Leserinnen und Leser durch ausschlagekräf-

tige und gut begründete Argumente von deinem Standpunkt zu überzeugen.  

 

Damit auch die russischsprachige Leserschaft von deiner Meinung erfährt, schreibst du deinen 

Leserbrief auch auf Russisch. Achte darauf, dass du alle Inhalte wiedergibst, damit deine Argu-

mentation dieselbe Aussagekraft hat. 
 

 

Nach der Erhebung des Textmaterials wurde ein teilstandardisierter Fragebogen35 zur Er-

mittlung soziodemographischer Daten sowie des rezeptiven und produktiven Sprachge-

brauchs der Testpersonen in einer mündlichen Befragungssituation erhoben. 

5.3 Analyse des Datenmaterials 

Pro Testperson wurden im Rahmen der beiden Erhebungstermine folgende Daten gewonnen: 

ein assoziativer Text, jeweils zwei deutsche sowie russische Briefe, eine Prozedurenliste, ein 

Fragebogen zum individuellen Sprachgebrauch und etwaige Notizen. Für die Analyse wur-

den die handschriftlichen Briefe in orthographisch und grammatikalisch unbereinigter Form 

abgetippt und das restliche Material wurde eingescannt. Vorweg kann gesagt werden, dass 

das Textmaterial trotz der gleichen Erhebungssituation Differenzen aufweist. Primär ist hier-

bei die unterschiedliche Textlänge zu nennen, da diese trotz einer Vorgabe von rund 200 

Wörtern zwischen einer Länge von 96 und 267 Wörtern schwankt. Basierend auf der durch-

geführten Textanalyse sowie Beobachtungen im Rahmen der Datenerhebung kann eine ge-

                                                 
34 Der Inputtext wurde im Vorfeld eigens für diese Datenerhebung erstellt und ist in Anhang I auf den Seiten 

104f. nachzulesen. 
35 Der Fragebogen wurde ebenso von der Verfasserin entwickelt und ist in Anhang I auf den Seiten 106ff. 

einsehbar. 
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ringe Textlänge jedoch nicht (primär) auf Ausdrucksschwierigkeiten in einer der beiden Ar-

beitssprachen, sondern vielmehr auf andere Faktoren, wie etwa die Motivation zur schnellen 

Aufgabenbewältigung oder geringes Interesse am Thema, zurückgeführt werden. Eine Ver-

gleichbarkeit der Texte konnte dennoch gewährleistet werden, da die relative Häufigkeit der 

gebrauchten Textprozeduren errechnet wurde.36 Darüber hinaus wurde die Aufgabenstellung 

trotz schriftlicher und mündlicher Instruktion nicht von allen Testpersonen gleichermaßen 

erfüllt. So hat mehr als die Hälfte der Stichprobe keinen Brief einschließlich Anrede und 

Grußformel verfasst und eine Testperson, LA18, hat ihren Fokus zu stark auf die Wiedergabe 

ihrer eigenen Erfahrungen anstatt auf die Diskussion der bestehenden Quaestio gelegt. Den-

noch wurde auch in diesem Fall ausreichend argumentiert, sodass die betroffenen Texte in 

der Analyse berücksichtigt werden konnten. Zudem zeigen sich Auffälligkeiten in der Kon-

struktion des russischen Textes, die sich auf die Häufigkeit von Transferprozessen auswirken 

können. Aufgrund der offenen Schreibaufgabe, welche die Erstellung eines russischen Brie-

fes auf inhaltlicher Basis der deutschen Textversion vorsieht, gingen die Testpersonen beim 

Schreiben unterschiedlich vor. Während der Großteil nach eigener Angabe (mehr oder we-

niger) getreue Übersetzungen angefertigt hat, verfasste ein weiterer Teil im Russischen 

Kurzversionen der deutschen Briefe. Eine Testperson – LS01 – löste sich komplett von der 

deutschen Vorlage und schrieb kompositorisch eigenständige Texte mit ähnlichen Inhalten. 

Hervorzuheben ist, dass das Verhältnis der realisierten Textprozeduren in den deutschen so-

wie russischen Texten der Einzelpersonen jedoch unabhängig von der jeweiligen Erstel-

lungsart annähernd gleich ist, was auf ähnliche Schreibkompetenzen im Deutschen und Rus-

sischen schließen lässt und die Ergebnisse von Wenk et al. (2006) zum interlingualen Zu-

sammenhang von Schreibkompetenz in Erst- und Zweitsprache bestätigt. Einschränkend sei 

jedoch erwähnt, dass das vorhandene Textmaterial nur bedingt Rückschlüsse auf die 

Schreibkompetenz der Testpersonen im Russischen zulässt, da die russischen Textversionen 

nach Vorbild eines deutschen Textes verfasst wurden, wodurch möglicherweise nicht das 

volle erstsprachliche Potential ausgeschöpft wurde.  

Im Folgenden werden die Vorgehensweise bei der Datenauswertung sowie die aus-

gewählten Analysekriterien erläutert. Anschließend werden die Ergebnisse der Textanalyse 

präsentiert sowie in Rückbindung an die Theorie interpretiert. 

                                                 
36 Relativer Wert =

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑒

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑏𝑤𝑒𝑖𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
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5.3.1 Datenauswertung 

Kern des Datenmaterials stellen pro Testperson jeweils zwei deutsche sowie russische Briefe 

dar, welche an zwei unterschiedlichen Erhebungsterminen zu zwei ähnlichen Aufgabenstel-

lungen (siehe Kap. 5.2, Aufgabe 3 und Aufgabe 6) geschrieben wurden. Die Textanalyse 

selbst gliedert sich in zwei Schritte, wobei zuerst alle gebrauchten Textprozeduren ermittelt 

wurden.  Die Wahl der Analysegröße fiel einerseits aus dem Grund auf Textprozeduren, da 

sie aufgrund ihres Agierens auf der Mesoebene des Textes Indikatoren von Schreibkompe-

tenz sind. Andererseits wurden Textprozeduren aufgrund der Tatsache gewählt, dass ihre 

inhärente Form-Funktions-Verknüpfung es ermöglicht, sprachliches Handeln in Texten 

strukturiert zu identifizieren, was insbesondere für die Analyse des schwer fassbaren positi-

ven Transfers von Bedeutung ist (vgl. Feilke 2010a; Bushati/Ebner/Niederdorfer/Schmöl-

zer-Eibinger 2018). Für die Ermittlung der gebrauchten Textprozeduren wurde mittels de-

duktivem Verfahren in Anlehnung an Feilke (2014) und Feilke/Tophinke (2017) ein Text-

prozedurenraster erstellt, welches zentrale argumentative Handlungsschemata sowie mit 

ihnen verknüpfte Prozedurausdrücke umfasst. Nach einer ersten Sichtung des Datenmateri-

als wurde die Liste um in den Texten wiederkehrende Textprozeduren erweitert. Somit er-

geben sich aus einem deduktiv-induktivem Verfahren folgende Kategorien argumentativer 

Textprozeduren für die Textsorte Brief: 

• In Frage stehenden Sachverhalt umreißen bzw. Kontroverse benennen: Ich be-

ziehe mich auf…; Es geht um die Frage…; Mein Brief behandelt…; … 

• Begründen und schließen: weil…; aufgrund…; infolgedessen…; also…; … 

• Argumente einführen, abwägen und hierarchisieren: einerseits..., andererseits…; 

zum einen…, zum anderen…; erstens…; zweitens…; … 

• Konzedieren: zwar…, aber…; obwohl…; es stimmt, dass…, jedoch…; … 

• Modalisieren: vielleicht …; möglicherweise …; … 

• Eine Bedingung aufstellen: wenn …, dann …; … 

• Beispiele anführen: z.B. …, beispielsweise …; wie … 

• Positionieren: ich finde/glaube(, dass …); meiner Meinung nach …; … (vgl. Feilke 

2014: 26; Feilke/Tophinke 2017: 10f.) 

Mithilfe dieses Kategoriensystems wurden die realisierten Textprozeduren im ersten Analy-

seschritt kodiert und in eine Excel-Tabelle übertragen, die pro Testperson jeweils die aufge-

fundenen Textprozeduren der deutschen sowie russischen Textversion einer Schreibaufgabe 
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gegenüberstellt. Erfasst wurde hierbei stets eine Sinneinheit, da realisierte Argumentations-

handlungen auch Satz- und Absatzgrenzen überschreiten können. Wurden in einer Textse-

quenz mehrere Textprozeduren aufgefunden, so wurden diese auch mehrfach kodiert. Im 

zweiten Analyseschritt wurden jene Textprozeduren, welche auf zugrundeliegende Trans-

ferprozesse schließen lassen, von jenen, die nicht als Transfererscheinungen zu klassifizieren 

sind, unterschieden. Zentral für diesen Selektionsvorgang waren nicht allein die manifesten 

Prozedurausdrücke, sondern auch die engeren Kontexte, da in Hinblick auf den Transfer von 

Textprozeduren auch ihr korrekter semantischer und textueller Gebrauch von Bedeutung ist. 

Bei der darauffolgenden Klassifizierung der Transfererscheinungen wurde zuerst die Art des 

Transfers – positiv oder negativ – berücksichtigt. Während der negative Transfer aufgrund 

seiner salienten Erscheinungsform eindeutig zu klassifizieren war, gestaltete sich die Identi-

fikation positiven Transfers als komplexer. Als Hilfestellung wurden für die Bestimmung 

des positiven Transfers argumentativer Textprozeduren die Daten aus den restlichen 

Schreibaufgaben, Beobachtungen im Rahmen der Datenerhebung sowie Angaben in den 

Fragebögen herangezogen. Dennoch können angesichts der schweren Fassbarkeit positiven 

Transfers im Folgenden lediglich potentielle Transferbasen aufgezeigt werden, die es in wei-

terführenden Forschungen zu untersuchen gilt. Im Gegensatz zum positiven Transfer wurden 

negative Transfererscheinungen detaillierter in den Blick genommen. Hierfür wurden die im 

Textmaterial aufgefundenen Transfererscheinungen folgenden Kategorien nach Odlin 

(1989) und James (1998) zugeordnet: 

• Interlingual motivierte Transfertypen 

• Kalkierungen 

• Ersetzungen 

• Strukturveränderungen 

• Fehlinterpretationen  

• Vermeidungen 

• Intralingual motivierte Transfertypen 

Bei der Kategorisierung nach Transfertypen gilt zu beachten, dass die Klasse der interlingual 

motivierten Transfertypen neben Erscheinungen des offenen Transfers mit der Vermeidung 

auch eine Form des indirekten Transfers umfasst, da eine diesbezügliche Unterscheidung für 

diese Untersuchung nicht zweckdienlich erscheint. Die Kategorie der intralingual motivier-

ten Transfertypen wurde bei der Analyse aufgrund des Fokus auf interlingualen Wechsel-

wirkungen nur peripher berücksichtigt, weshalb sie auch nicht weiter differenziert wurde. 
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Zudem wurden Odlins (1989: 37) Kategorien der Über- und Unterproduktionen gleicherma-

ßen wie James‘ (1998: 111) Klasse der Mischformen nicht in das Kategoriensystem aufge-

nommen, da diese lediglich Erscheinungen von Transfer beschreiben, deren Ursachen sich 

anderen Transfertypen zuordnen lassen. Dahingegen wurde in Analogie zu Böttger (2008: 

62f.) die Kategorie der Fehlinterpretationen zum Kategoriensystem hinzugefügt, bei welcher 

Transferprozesse aufgrund falsch gezogener Analogieschlüsse zwischen Erst- und Zweit-

sprache ausgelöst werden und sich in der Textproduktion manifestieren. Dies erscheint in-

sofern begründet, dass Odlins (1989: 38) breite Definition gleichermaßen Fehlinterpretatio-

nen in Rezeption und Produktion einer Äußerung umfassen kann.37 Zudem konnten dadurch 

jene Fälle erfasst werden, die im klassischen Sinn nicht als Kalkierungen klassifiziert werden 

können. Dies ist dann der Fall, wenn die erstsprachlichen Strukturen nicht einfach entlehnt 

werden, sondern (meist formal) ähnlichen Strukturen irrtümlicherweise Merkmale der Erst-

sprache zugeschrieben werden. Das Resultat ist eine Modifikation der zweitsprachlichen 

Äußerung nach dem Muster der Erstsprache, die oftmals weder in der einen noch in der 

anderen Sprache normgerecht ist (vgl. Böttger 2008: 62f.).  

Nach der Klassifizierung der aufgefundenen Transfererscheinungen wurden die Ana-

lyseergebnisse interpretiert, verschriftlicht und in Kapitel 5.4 diskutiert. Hervorzuheben ist 

vorweg, dass bei der Textanalyse primär die Transferrichtung von der Erst- in die Zweit-

sprache fokussiert wurde, da in Anbetracht der ausgewählten Stichprobe bei dieser Trans-

ferart die größten interlingualen Einflüsse angenommen werden können. Dennoch werden 

gegebenenfalls auch Auffälligkeiten, die auf umgekehrten Transfer schließen lassen, ange-

führt und diskutiert.  

5.3.2 Analyse des negativen Transfers argumentativer Textprozeduren 

Im Rahmen der Analyse des negativen Transfers argumentativer Textprozeduren konnten 

bis auf die Ersetzung38 alle Transfertypen ausgemacht werden. Auffallend ist, dass die häu-

figsten Transferprozesse auf Kalkierungen und Fehlinterpretationen der Schreibenden zu-

rückzuführen sind. Hinsichtlich der Verteilung der Transfererscheinungen erscheint es, dass 

                                                 
37 Mit der Aufnahme der Klasse Fehlinterpretationen als Transfertyp, der offen in Form eines Produktionsfeh-

lers in Erscheinung tritt, grenzt sich das Kategoriensystem von jenem Odlins (1989) keineswegs ab, sondern 

es ergibt sich daraus vielmehr eine Weiterführung bzw. Spezifizierung seines Konzepts. 
38 In einigen russischen Briefen konnte zwar die Ersetzung der Phrase параллельное общество/parallel’noe 

obščestvo durch das deutsche Äquivalent Parallelgesellschaft festgestellt werden, dies ist jedoch basierend auf 

den Beobachtungen und Diskussionen im Rahmen der Datenerhebung nicht auf unzureichende Sprachkompe-

tenzen oder Unwissen der Testpersonen zurückzuführen, sondern lässt sich vielmehr als funktionales Code-

Switching aus Mangel eines semantisch geeigneten erstsprachlichen Äquivalents klassifizieren. 
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insbesondere der Transfer jener Textprozeduren, deren sprachliche Manifestation im Deut-

schen und Russischen große Differenzen aufweist, zu Normabweichungen führt. So bereiten 

– entsprechend der Ähnlichkeiten in den beiden Sprachsystemen – die Realisierung von Be-

gründungen, das Aufstellen von Bedingungen und das Umreißen des Sachverhalts kaum 

Schwierigkeiten, wohingegen der Gebrauch anderer Textprozeduren wie etwa Positionie-

rungen, Modalisierungen und Konzessionen oftmals in negativen Transfererscheinungen re-

sultiert. Bevor detaillierter auf die Ergebnisse der Analyse des Transfers einzelner Textpro-

zeduren mitsamt seinen Auslösern eingegangen wird, wird im Folgenden ein Überblick über 

die festgestellte Häufigkeit negativer Transfererscheinungen und gruppenspezifische Paral-

lelen in Hinblick auf individuelle Einflussfaktoren gegeben. 

Eine überindividuelle Analyse zeigt, dass die Dichte des negativen Transfers argu-

mentativer Textprozeduren mit einer Anzahl von 1–7 negativ transferierten Textprozeduren 

(das sind zwischen 4,7% und 46.67% aller gebrauchten Textprozeduren im ersten Brief) in 

den einzelnen Texten unterschiedlich groß ist, wobei sich jedoch kein signifikanter Unter-

schied der einzelnen Testpersonen in Hinblick auf Erwerbs- und Aufenthaltsdauer sowie 

individuellen Sprachgebrauch feststellen lässt. Zwar werden in der ersten Textversion von 

SS06 und LA18, deren Erwerbs- und Aufenthaltsdauer 2 und 3 Jahre bzw. jeweils 4 Jahre 

beträgt, mit 43,75% und 46,70% am meisten transferbedingte Normabweichungen verzeich-

net, jedoch zeigen die Ergebnisse der fortgeschritteneren Lernenden keinen signifikanten 

Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und der Dichte an Transfererscheinungen. Im Ge-

gensatz dazu können im Vergleich der beiden Erhebungszeitpunkte gruppenspezifische Dif-

ferenzen ausgemacht werden. Während sich bei der Hälfte der Testpersonen die Anzahl der 

negativ transferierten Textprozeduren in den Schreibprodukten nach der kollektiven Ausei-

nandersetzung mit und Reflexion über Textprozeduren um bis zu 20% verringert hat, nahm 

der negative Transfer in den Texten von TV08, TY04 und LS01 (bei gleichbleibender Dichte 

an realisierten Textprozeduren) um bis zu 18% zu. Nahezu keine Unterschiede im Zeitver-

lauf werden bei ES16 und NV07 verzeichnet. Bei differenzierterer Betrachtung fällt auf, 

dass der gegebene Input sowie die angeleitete Sprachreflexion im Rahmen der Datenerhe-

bung bei Personen mit langer Erwerbsdauer des Deutschen negativen Transfer begünstigt 

hat, wohingegen Lernende mit geringerer Erwerbsdauer (bis zu 7 Jahren) von der Auseinan-

dersetzung mit argumentativen Textprozeduren weitgehend profitieren konnten. Eine Aus-

nahme stellt Testperson OJ26 mit einer Erwerbs- und Aufenthaltsdauer von 10 Jahren dar, 

da sie entgegen der Ergebnisse der anderen Testpersonen mit gleich langer bzw. längerer 

Kontaktzeit mit der deutschen Sprache im zweiten Text signifikant weniger Transferfehler 
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gemacht hat. Hervorzuheben ist jedoch, dass die Schreibprodukte von OJ26 insbesondere 

aufgrund ihrer geringeren Kohärenz qualitativ nicht mit jenen der anderen Testpersonen mit 

langer Erwerbsdauer zu vergleichen sind, was sich auch am geringeren Gebrauch von Text-

prozeduren seitens OJ26 (5% bzw. 7% der Gesamtwortanzahl im Vergleich zu 8–9%) er-

kennen lässt.39 Die Häufigkeit des negativen Transfers scheint somit mit der Schreibkompe-

tenz einer Person zu korrelieren und je nach Kompetenzniveau der Testpersonen durch För-

derung mittels Textprozeduren positiv bzw. negativ beeinflusst werden zu können. Inwie-

weit dieses Ergebnis jedoch verallgemeinerbar ist, sollte durch eine weitere Studie festge-

stellt werden.  

Wird der Transfer einzelner Textprozeduren vor dem Hintergrund des erreichten Bil-

dungsstands im Heimatland betrachtet, lässt sich kein signifikanter Unterschied der beiden 

Gruppen Studium/kein Studium erkennen. Auch in Hinblick auf die Art des zum Testzeit-

punkt besuchten Hochschulstudiums ergibt sich kein differenziertes Bild, da aufgefundene 

übergreifende Zusammenhänge in Art und Häufigkeit des Transfers auch auf andere Gründe, 

wie die Kontaktzeit mit dem Deutschen oder die individuelle Motivation, zurückgeführt wer-

den können. 

  Bei detaillierterer Analyse des Datenmaterials können wiederkehrende von einmalig 

auftretenden Normabweichungen unterschieden werden, die in den folgenden Abschnitten 

ausgehend von ihrem Transfertyp beschrieben werden. Auch wenn auf allen sprachlichen 

Ebenen Transfererscheinungen festgestellt werden können, zeigt sich – entgegen der Erwar-

tungen – eine geringe Zahl an lexikalisch-semantischen Normabweichungen im Vergleich 

zu gehäuft auftretenden negativen Transfererscheinungen auf grammatischer Ebene. Inwie-

weit Rückschlüsse auf Transferprozesse in der Kompetenz der Testpersonen gezogen wer-

den können, ist basierend auf der Analyse der Schreibprodukte und in Anbetracht der gerin-

gen Textmenge pro Testperson nur bedingt zu beurteilen.40 Dennoch zeigen sich im Grup-

penvergleich Tendenzen, die auf kognitiv verankertes Wissen und dessen geplanten Ge-

                                                 
39 Auch wenn die Schreibprodukte im Rahmen dieser Untersuchung nicht hinsichtlich ihrer Textqualität ana-

lysiert wurden, lassen sich basierend auf Ergebnissen einer einschlägigen Korrelationsstudie von 

Knopp/Jost/Linnemann/Becker-Mrotzek (2014) Aussagen über die Textqualität treffen, da diese den Autoren 

zufolge in engem Zusammenhang mit der Anzahl an realisierten Textprozeduren steht.  
40 Petersen (2014: 66) bezeichnet Texte als „Manifestation konkret aktualisierter Schreibfähigkeiten […], [die] 

von vielen unterschiedlichen Faktoren, wie der Schreibaufgabe, der Motivation und Tagesform des Schreibers 

etc. beeinflusst wird“, weshalb ihrer Ansicht nach lediglich eingeschränkt Rückschlüsse auf die Schreibkom-

petenz gezogen werden können. Dennoch konstatiert sie mit Verweis auf Pohl/Steinhoff (2010: 21), dass Kom-

petenz nur über die Performanz empirisch erfasst werden kann (vgl. Petersen 2014: 67). Für eine adäquate 

Beurteilung von Schreibkompetenz müssen jedoch die didaktische Situierung, die jeweilige Schreibprozess-

phase sowie erwerbsspezifische Aspekte miteinbezogen werden (vgl. ebd.; Pohl/Steinhoff 2010: 21). 
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brauch – im Sinne einer Lernstrategie (vgl. Ringbom 1993: 49) – schließen lassen. Zu nen-

nen sind hierbei insbesondere auftretende negative Transfererscheinungen bei der Realisie-

rung von Textprozeduren der Positionierung sowie des Konzedierens, welche sich bei allen 

Testpersonen gleichermaßen finden.  

Die überindividuelle Betrachtung der realisierten Positionierungsprozeduren zeigt 

insbesondere auf, dass häufig durch lexikalisch-semantischen Kontrastmangel syntaktische 

Fehlinterpretationen ausgelöst werden: 

Meiner Meinung nach, der Artikel wiederspiegelt die Realität der Migration […]. (IN07, Text 

1) 

Ich glaube, dass im gegensatz zum ersten Teil (Vorteile) kommt dieses Teil zu kurz. (OJ26, 

Text 2) 

Auffallend ist, dass oftmals auch die Interpunktion der Äußerung von den falschen Analo-

gieschlüssen betroffen ist, wie sich im ersten Beispiel zeigt. Eine Rückübersetzung ins Rus-

sische zeigt auf, dass die geäußerten Positionierungsprozeduren zumeist sehr nahe am russi-

schen Äquivalent gebildet bzw. gänzlich von der Erstsprache übernommen wurden, was mit 

der interlingualen lexikalisch-semantischen Ähnlichkeit der Prozedurausdrücke begründet 

werden kann. Aus diesen Beobachtungen kann geschlossen werden, dass eine solche Ähn-

lichkeit zwar positiven Transfer auf lexikalisch-semantischer Ebene begünstigen kann (vgl. 

Kap. 5.3.3), jedoch der größere Kontrast auf der grammatischen Ebene verschiedene Trans-

ferprozesse in Gang setzt: Zum einen kann die freiere Wortstellung im Russischen ein für 

das Deutsche untypisches Wortstellungsmuster bewirken. Zum anderen kann die regelkon-

forme Interpunktion aus der Erstsprache übernommen werden, welche ein abtrennendes 

Komma nach Schaltwörtern, wie meiner Meinung nach, vorsieht. Dies ist neben der Reali-

sierung von Positionierungsprozeduren insbesondere bei der Hierarchisierung von Argu-

menten sowie der Anführung von Beispielen erkennbar, da hierfür im Russischen wiederum 

häufig Schaltwörter mit den zugrundeliegenden Handlungsschemata verknüpft sind, die 

zwar lexikalisch-semantisch betrachtet Ähnlichkeiten zu den deutschen Äquivalenten auf-

weisen, jedoch andere grammatische sowie orthographische Regeln in den Einzelsprachen 

erfordern. So können in den deutschen Texten von 6 Testpersonen Transfererscheinungen 

wie folgende ausgemacht werden, welche auf negativen Transfer aus der Erstsprache schlie-

ßen lassen: 

Einerseits, das ist ein ganz normales Prozess zu immigrieren, weil der Mensch ist immer auf 

der Suche nach etwas besserem. (IN07, Text 1) 

Zum Beispiel, ich kann mich kaum vorstellen, wie Einheimische von der Existenz solcher 

Parallelgesellschaft profitieren. (SS06, Text 1) 
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Außerdem, geht es in der heutigen Welt nicht nur um die Beziehung „Einheimische“ – „Mig-

ranten“, sondern auch „Migranten“ – „Migranten“. (LS01, Text 2) 

Wie die Beispiele zeigen, erscheinen insbesondere die Inversion aufgrund der Vorfeldbeset-

zung sowie die Zeichensetzung eine Hürde für russischsprachige Zweitsprachenlernende 

darzustellen. Anzumerken ist jedoch, dass die nicht normgerechte Interpunktion auch intra-

lingual motiviert sein könnte, da sich diese Art von Transfererscheinung gleichermaßen in 

Texten monolingualer Lernender auffinden lässt. Die nicht realisierte Inversion erscheint 

jedoch rein interlingual motiviert. Hervorzuheben ist, dass dieses Wortstellungsmuster in 

anderen Äußerungen im Textmaterial durchaus vorkommt, weshalb die Inversion im Deut-

schen von den Testpersonen als erworben gilt. Als ausschlaggebend für die ausbleibende 

Inversion (und die nicht normgerechte Interpunktion) erscheint somit der Gebrauch auslö-

sender Schaltwörter zu sein. Basierend auf der überindividuell festgestellten Häufigkeit die-

ser Form von Transfererscheinung kann von auf der Kompetenzebene verankertem Wissen 

ausgegangen werden, dessen Einsatz in Normabweichungen resultiert.   

Eine zweite auf interlingualen Analogieschlüssen basierende überindividuelle Paral-

lele findet sich beim Konzedieren. Aufgrund seiner Komplexität wird dieses Handlungs-

schema erst mit fortgeschrittenem Schreibalter erworben (vgl. Kap. 4.1.2). Neben den hohen 

kognitiven Anforderungen des Konzedierens kann für Zweitsprachenlernende auch die 

sprachliche Realisierung im Deutschen eine Hürde darstellen, da zumeist zweiteilige Kon-

struktionen bestehend aus der Markierung von Einräumung und Gegenbehauptung (vgl. 

Rezat 2009: 476), wie etwa zwar …, aber … oder auch wenn …, so ist …, erforderlich sind. 

Die Einräumung kann aber auch, wie Rezat (ebd.) beschreibt, ohne Markierung erfolgen, 

sofern das Gegenargument durch ein eindeutig konzessives Konnektiv wie trotzdem oder 

dennoch gekennzeichnet ist. Die Analyse des Datenmaterials zeigt, dass jede Testperson zu-

mindest einmal konzediert hat und dies durch unterschiedliche Prozedurausdrücke gesche-

hen ist. Auffallend ist, dass die für das Konzedieren prototypische zwar …, aber …-Kon-

struktion lediglich ein einziges Mal realisiert wurde. Dahingegen finden sich vermehrt For-

mulierungen mit anderen Verstärkungselementen des Gegensatzes in Kombination mit ei-

nem adversativen Konnektiv, wie natürlich …, aber … oder es stimmt, dass …, aber …. 

Neben der korrekten Realisierung von Konzessionsprozeduren lassen sich zwei Gebrauchs-

typen herausfiltern, die auf interlingualen negativen Transfer schließen lassen. Zum einen 

finden sich Formulierungen, welche zwar an der sprachlichen Oberfläche als konzessive 

Strukturen erkennbar sind, jedoch syntaktisch inkorrekt gebildet wurden. Zum anderen fehlt 

oftmals die explizite Markierung der Einräumung, obwohl diese erforderlich gewesen wäre: 
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Natürlich, dieses Phänomen ist ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Ich bin aber der Mei-

nung, dass solche Gesellschaften mehr negative als positive Effekte für Integration mitbrin-

gen. (SS06, Text 2) 

Das Problem muss nicht unbedingt zu einer Lösung führen, aber führt es mindestens zum 

Nachdenken. (SS06, Text 1) 

Das hängt auch von der Person ab, ob sie alle Hindernisse überwinden kann oder nicht. 

Aber ich glaube, dass alle nachdenken müssen, wie sie sich zu anderen verhalten. (NV07 

Text 1) 

Im interlingualen Vergleich zeigt sich, dass im Russischen kein Äquivalent zur zwar …, aber 

…-Konstruktion existiert, wodurch sich der häufige Rückgriff auf andere Realisierungsfor-

men konzessiver Strukturen erklären lässt. Hierbei ist auffallend, dass lexikalisch-seman-

tisch betrachtet alle gewählten Formen – zumindest jene mit vollständiger Realisierung der 

konzessiven Prozedur – auch so in der Erstsprache ausgedrückt werden könnten und die 

Testpersonen sich zumeist auch für dieselbe sprachliche Realisierungsform in den erst-

sprachlichen Texten entscheiden. Hinsichtlich der textuellen Einbettung der entsprechenden 

Prozedurausdrücke lassen sich dieselben Normabweichungen wie beim Positionieren nen-

nen: Beim Gebrauch von Schaltwörtern wird in Analogie zum Russischen auch in der deut-

schen Textversion ein Komma gesetzt und der restliche Satz wird konform der regulären 

V2-Stellung für Hauptsätze gebildet bzw. in manchen Fällen gänzlich an die erstsprachliche 

Satzstruktur angepasst. Während diese Form von Transfererscheinung primär interlingual 

motiviert ist, könnten für nicht normgerechte Äußerungen ohne explizite Markierung der 

Einräumung sowohl interlinguale als auch intralinguale Gründe verantwortlich sein. So 

könnte einerseits basierend auf Analogieschlüssen aus dem Russischen davon ausgegangen 

worden sein, dass aber eine Äußerung explizit konzessiv markiert, weshalb keine zusätzli-

che Markierung erforderlich wäre. Andererseits könnte jedoch auch das Handlungsschema 

des Konzedierens unabhängig von der einzelsprachlichen Realisierung noch nicht hinrei-

chend erworben worden sein. Als unterstützende Belege können Beispiele wie folgende aus 

den Briefen von LA18 genannt werden.  

Es hängt vom Menschen ab aber das passiert sehr oft. (LA18, Text 1) 

[…] ich finde die Parallelgesellschaften sehr interessant und wichtig für uns. Nur, wenn man 

integrieren möchte, soll nicht die ganze Zeit mit den Leuten verbringen, die eh gleiche Spra-

che sprechen, […]. (LA18, Text 2) 

Auch wenn solche Äußerungen konzessive Intentionen der schreibenden Person vermutet 

lassen, verweist die fehlende bzw. lückenhafte semantische und textuelle Einbettung der 

Konzession auf unzureichendes Handlungsschemawissen. Bestärkt wird diese Annahme 

durch den Fakt, dass sich auch in den russischen Textversionen keine korrekt realisierten 
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konzessiven Textprozeduren finden lassen. Neben den genannten Transfererscheinungen 

finden sich im Datenmaterial zudem noch Lernerformen, an denen erkennbar ist, dass zwar 

der semantische und textuelle Gebrauch konzessiver Prozeduren beherrscht wird, jedoch die 

angemessene sprachliche Realisierung noch nicht erworben wurde: 

Einerseits, das ist ein ganz normales Prozess zu immigrieren, weil der Mensch ist immer auf 

der Suche nach etwas besserem. Aber leider, wenn dieser Prozess wird nicht vom dem Staat 

reguliert, kann es zu vielen Problemen führen wie Kriminalität, Arbeitslosigkeit. (IN07, Text 

1) 

Die Überlegung, dass man am Anfangszeit viele Kontakte aus dem Heimatland braucht, ist 

gut, aber auf der anderen Seite, so lehnt man viele andere Kontakte mit heimischen ab. (OJ26, 

Text 2) 

In beiden Beispielen wird zwar ein Kontra-Argument einem Pro-Argument gegenüberstellt 

und die Konzession textuell korrekt eingebettet, aber der entsprechende Prozedurausdruck 

inkorrekt bzw. unvollständig gebraucht, da seine Paarkonstruktion (einerseits …, anderer-

seits …; auf der einen Seite …, auf der anderen Seite …) kognitiv noch nicht erfasst worden 

ist. Diese Transfererscheinung lässt sich jedoch auch in den russischen Textversionen fin-

den, weshalb diese als intralingual motiviert eingestuft werden kann.  

Neben diesen Beobachtungen lassen sich im Datenmaterial vereinzelt lexikalisch-

semantische Transfererscheinungen in Form von Kalkierungen ausmachen. Die Bandbreite 

reicht hierbei – wie folgende Beispiele zeigen – von nicht per se falschen, aber für das Deut-

sche unüblichen bis hin zu gänzlich inkorrekten Äußerungen: 

Ich glaube, dass dieser Artikel beleuchtet gut was Integration generell, Integration in Öster-

reich bedeutet. (OJ26, Text 1) 

Wie das Beispiel zeigt, zeichnen sich Kalkierungen durch getreue Abbildungen der erst-

sprachlichen Strukturen aus. Auffallend ist, dass lexikalisch-semantische Kalkierungen häu-

fig gemeinsam mit syntaktischen auftreten. So lässt sich im ersten Beispiel neben einer in-

korrekten Wortstellung auch der Gebrauch einer für das Deutsche unüblichen Kollokation, 

der Artikel beleuchtet (von статья освещает/stat’ja osveščaet), ausmachen. Eine Rück-

übersetzung ins Russische zeigt auf, dass in diesem Satz basierend auf einer interlingualen 

Identifizierung die sprachlichen Strukturen der Erstsprache getreu übernommen wurden.  

Neben Normabweichungen beim Gebrauch von Kollokationen wie der eben genann-

ten lassen sich im Datenmaterial Bedeutungserweiterungen, -verengungen bzw. -verschie-

bungen ausmachen: 

[…] wir reden in diesem Fall nicht über Asylsuchende, die eigentlich zurück in ihrer Heimat 

kommen sollen, sobald der Asylgrund erlischt. (TV08, Text 2) 
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Auch wenn die modalisierende Phrase im ersten Beispiel sowohl grammatikalisch als auch 

semantisch verständlich ist, erscheint die Wahl des Verbs zurückkommen als eigentümlich, 

da aus der Perspektive des Auslands geschrieben wurde, weshalb zurückgehen bzw. zurück-

kehren adäquater gewesen wäre. Begründet könnte die Wahl des nicht normgerechten Verbs 

dadurch werden, dass das russische Äquivalent вернуться/vernut‘sja sowohl zurückkom-

men als auch zurückkehren bedeuten kann und irrtümlicherweise auch dem deutschen zu-

rückkommen diese Eigenschaften zugesprochen wurden. Bei diesem Beispiel gilt allerdings 

zu beachten, dass auch intralingualer Transfer nicht ausgeschlossen werden kann, da die 

Vertauschung der deiktischen Bewegungsverben kommen und gehen als erwerbstypisch an-

gesehen werden kann. Ähnlich verhält es sich im folgenden Beispiel aus dem Text von 

NV07, in dem ein nicht erkannter false friend als Ursache des Transfers identifiziert wird: 

Die Integrierende und auch die Landleute (Einwohner des Landes) sollen miteinander kon-

taktieren können. (NV07, Text 2) 

Bei dieser Kalkierung wurde irrtümlicherweise das deutsche Verb kontaktieren als äquiva-

lent zum Russischen контактировать/kontaktirovat‘ gewertet, welches jedoch neben sei-

ner dem Deutschen gleichwertigen Semantik auch Kontakt haben/in Kontakt stehen bedeu-

ten kann. Hervorzuheben ist, dass mit der Wahl des Verbs auch unterschiedliche grammati-

sche Restriktionen einhergehen, da kontaktieren in diesem Fall ein Reflexivpronomen bzw. 

ein reziprokes Pronomen verlangt (ungeachtet sei hierbei die sich verändernde Semantik 

durch die Wahl des Verbs). Dementsprechend kann in diesem Beispiel von einer (bewussten 

oder unbewussten) Ignoranz der entsprechenden zweitsprachlichen Regel ausgegangen wer-

den, die in einer Mischform zweier Phrasen (einander kontaktieren und miteinander in Kon-

takt stehen) resultiert. 

Auch wenn lexikalisch-semantischer Transfer seltener als grammatischer Transfer 

festzustellen ist, zeigt sich in den vorangehenden Erläuterungen, dass davon häufig Modali-

sierungen betroffen sind. Grund dafür scheint zu sein, dass Handlungsschemata, wie etwa 

das Positionieren oder Begründen, zumeist mit sprachlich verfestigten Prozedurausdrücken 

verknüpft sind, die in der Regel als eine Einheit erworben werden, wohingegen Modalisie-

rungen durch verschiedene Modi bzw. modalisierende Ausdrücke realisiert werden können. 

Dadurch sind die Aussagen nicht nur strukturell und lexikalisch-semantisch offener, sondern 

es ergibt sich auch ein größerer sprachlicher Kontrast, da manche Strukturen in einer der 

beiden Sprachen nicht existieren bzw. auf andere Weise ausgedrückt werden müssen. Anzu-
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merken ist jedoch, dass zumeist nicht die Wahl des modalisierenden Ausdrucks selbst, son-

dern seine adäquate Einbettung in den Text Transferprozesse auslöst, worauf in der Diskus-

sion der Ergebnisse detaillierter eingegangen wird (vgl. Kap. 5.4). 

 Neben den herausgestellten Fehlinterpretationen und Kalkierungen konnten im Da-

tenmaterial auch Hyperkorrekturen aufgefunden werden. Hierbei zeigt sich jedoch kein 

übergreifendes Muster hinsichtlich des Transfers spezifischer Textprozeduren. Zudem las-

sen sich lediglich bei Einzelpersonen Hyperkorrekturen beobachten, was aufzeigt, dass bei 

der Betrachtung von Transfer auch die individuelle Komponente von Bedeutung ist. Ein 

Beispiel für eine Hyperkorrektur auf grammatischer Ebene stellt der nicht normgerechte Ge-

brauch des nicht-phorischen es von TV08 dar, welches kein Äquivalent im Russischen auf-

weist:  

Hinzu kommt es, dass ich, rein aus persönlichen Erfahrungen heraus sagen kann, dass wenn 

man aus Russland kommt, immer ein bisschen von oben herab angesehen wird. (TV08, Text 

1) 

Und obwohl es logische und zweifelsohne überzeugende Argumente für beide Ansichten an-

geführt sind, finde ich die Meinung, dass Parallelgesellschaften dem Integrationsprozess e-

her Schaden als Nutzen bringen, näher an die Realität. (TV08, Text 2) 

Wie die Beispiele zeigen, findet sich diese Transfererscheinung gleichermaßen bei der Ein-

führung von Argumenten wie beim Konzedieren. Eine ähnliche Form von Hyperkorrektur 

findet sich bei einer positionierenden Prozedur von NV07: 

Meiner Meinung nach ist, dass die Parallelgesellschaften wichtig für die Integration in ei-

nem Land sind. (NV07, Text 2) 

Ursache für die auftretenden Hyperkorrekturen ist in all diesen Beispielen die intendierte 

Vermeidung eines bekannten Transferfehlers aufgrund fehlender äquivalenter Strukturen im 

Russischen (in diesem Fall einer Unterproduktion des nicht-phorischen es sowie des Verbs 

sein, welches keine Form im russischen Präsens hat). Dass die in der Erstsprache fehlende 

Präsensform von sein russischsprachigen Zweitsprachenlernenden Schwierigkeiten bereiten 

kann, zeigt auch ein Komplementärbeispiel aus dem Korpus: 

Das Problem auch „nicht erfüllter Traum“, […]. (IN07, Text 1) 

Auch hier werden durch den großen sprachlichen Kontrast beim Gebrauch des Verbs sein 

Transferprozesse ausgelöst. Im Gegensatz zum Fall von NV07 manifestiert sich dies jedoch 

nicht in Form einer Hyperkorrektur, sondern einer Kalkierung. Daraus und aus analogen 
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Stellen im Textmaterial, in denen keine Normabweichungen festgestellt wurden, wird er-

sichtlich, dass Transfer zu einem gewissen Grad individuell bedingt ist und in Konsequenz 

nicht zwingend auftreten muss.  

Auffallend ist, dass zwei der angeführten Hyperkorrekturen auch als Mischformen 

klassifiziert werden können, welche auf intralingual motivierte Fehlinterpretationen zurück-

gehen. So kann es sich bei „es … angeführt sind“ neben einer Hyperkorrektur auch um eine 

nicht normgerechte Kombination der Phrasen „es gibt“ und „angeführt sein“ handeln. Ana-

log dazu könnte „meiner Meinung nach ist“ eine Mischung von „meiner Meinung nach“ und 

„meine Meinung ist“ darstellen.  

Neben den erläuterten Hyperkorrekturen finden sich auch weitere Strukturverände-

rungen, wie jene bei dieser Modalisierung: 

[…] deshalb ist es gut, dass es Leute gibt aus der „Parallelgesellschaften“ gibt, die einer 

Person helfen könnten. (IN07 Text 2) 

Bei diesem Beispiel fällt auf, dass in der russischen Textversion der semantisch passendere 

Indikativ gebraucht wurde, jedoch im deutschen Text der Konjunktiv II zum Einsatz kommt, 

wodurch die Äußerung einen stärker modalisierenden Charakter aufweist und als eher un-

wahrscheinlich rezipiert wird. Ob es sich dabei um ein Resultat von Transfer handelt, kann 

im Rahmen der Analyse nicht beurteilt werden – insbesondere, da diese Normabweichung 

im gesamten Datenmaterial lediglich ein einziges Mal vorkommt. Dennoch sei an dieser 

Stelle darauf verwiesen, dass es im Russischen lediglich eine Konjunktivform gibt, wodurch 

von russischsprachigen Lernenden häufig eine fehlerhafte Formauswahl getroffen wird. In-

wieweit jedoch der sprachliche Kontrast im Vergleich zu erwerbsbedingten Faktoren oder 

ähnlichen für das Auftreten solcher Normabweichungen verantwortlich ist, kann aufgrund 

der geringen Frequenz dieser Transfererscheinung sowie der gewählten Analysemethode 

nicht beurteilt werden.  

Während die bisher erläuterten Transfererscheinungen aufgrund ihrer sprachlich ma-

nifesten Erscheinungsform eindeutig zu identifizieren waren, können über das Vorhanden-

sein von Vermeidungen, also über eine Form des indirekten Transfers, lediglich Vermutun-

gen angestellt werden. Auf individueller Ebene können aufgrund des geringen erhobenen 

Textmaterials kaum Aussagen getroffen werden. Dahingegen zeigt sich im überindividuel-

len Vergleich eine Unterproduktion von Begründungsprozeduren, die auf Vermeidungsstra-

tegien der Testpersonen schließen lässt und sich in zwei Mustern abzeichnet: Einerseits wird 

zwar eine Begründung genannt, diese jedoch sprachlich nicht explizit markiert. Andererseits 
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– wie bei dem Beispiel von LA18 – wird die begründende Aussage gänzlich weggelassen, 

obwohl dies argumentativ gesehen erforderlich gewesen wäre. 

Meiner Meinung nach ist, dass die Parallelgesellschaften wichtig für die Integration in ei-

nem Land sind. Die Parallelgesellschaften helfen nicht nur den Zuwanderer, sondern die 

Mehrheitsgesellschaften mit Verstehen der anderen Kulturen. (NV07, Text 2) 

Meiner Meinung nach ist 1 Text „Einbahnstraße Integration“ mehr für die Veröffentlichung 

geeignet. In diesem Text beschreibt die Autorin die Realitäten der Integration in Österreich. 

(OJ26, Text 1) 

Ich habe mich für den Text 1 entschieden und sage warum: Ich bin eigentlich sehr glücklich 

in Österreich. Ich habe Job, im Sommer sogar zwei und ein tolles Studium. […] (LA18 Text 

1)41 

Während das gänzliche Weglassen von Begründungen lediglich in den Texten von LA18 

aufgefunden werden konnten, wird die Vermeidung der explizitsprachlichen Markierung der 

Begründungsprozedur im Datenmaterial als durchaus frequent eingestuft. Hervorzuheben 

ist, dass das literale Handlungsschema des Begründens früh erworben wird und sich auch 

die sprachliche Realisierung im Russischen kaum von jener im Deutschen unterscheidet. 

Dementsprechend werden Begründungsprozeduren – sofern sie realisiert werden – in den 

Texten der Testpersonen auch korrekt gebraucht. Auf die Frage, wieso Begründungen 

nichtsdestotrotz vermieden werden, könnte die Betrachtung der syntaktischen Ebene eine 

Antwort geben: So zeigt sich, dass durch den Gebrauch von begründenden Prozedurausdrü-

cken in den Äußerungen zumeist komplexe Sätze entstehen, in denen sich das russische und 

deutsche Wortstellungsmuster stark unterscheiden. In Anbetracht dessen könnte diese Ver-

meidung somit eine Strategie der Testpersonen sein, um bekanntem negativem Transfer in 

Form von syntaktischen Kalkierungen oder Ähnlichem vorzubeugen. 

 Neben den erläuterten Transfererscheinungen, die auf Transfer aus der Erstsprache 

zurückgehen, finden sich im Datenmaterial auch vereinzelt Äußerungen, die auf umgekehr-

ten Transfer schließen lassen. Inwieweit dies auf den Rahmen dieser Untersuchung be-

schränkt ist, welche durch den deutschsprachigen Input Transfer in die Erstsprache fördert, 

lässt sich nicht beurteilen, jedoch werden im Folgenden potentielle transferbedingte Nor-

mabweichungen aufgezeigt, die als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen herangezo-

gen werden können. Hervorzuheben ist, dass der festgestellte zweitsprachliche Einfluss we-

der als positiv noch als negativ bewertet werden kann und insbesondere Lexik und Syntax 

                                                 
41 Im Vergleich dazu hat LA18 im russischen Text eine Begründung realisiert: Я выбрал текст 1, потому 

что в этот текст отражает реалитет в котором мы живем. Я очень стастлив в Австрии […]. 

(Sinngemäße Übersetzung: Ich habe den ersten Text ausgewählt, weil in diesem Text die Realität, in der wir 

leben, abgebildet ist. Ich bin sehr glücklich in Österreich […].) 
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betrifft. Die Häufigkeit seines Auftretens ist jedoch gering und über seine Existenz kann 

letztlich lediglich vermutet werden, da er – zumindest in diesen Fällen – nicht in einer feh-

lerhaften Äußerung resultiert. In Hinblick auf lexikalisch-semantischen Transfer fällt auf, 

dass OJ26 sowie LA18 bei Positionierungen mit ich finde in der russischen Textversion ge-

nau das Äquivalent für das Verb finden gewählt haben, obwohl andere Ausdrücke adäquater 

gewesen wären: 

Я нахожу это прекрасно.42 (LA18, Text 1) 

Рассуждение о том, что лучше существовать мирно рядом друг с другом, чем 

заставлять быть одним обществом я также нахожу неуместным.43 (OJ26, Text 2) 

Obwohl der Gebrauch von я нахожу/ja nachožu (ich finde) in diesen Beispielen keine Nor-

mabweichung im Sinne eines Fehlers darstellt, so ist er in diesem Kontext eher unüblich, da 

er in der Regel in formaleren Kontexten eingesetzt wird. Angemessenere Formulierungen, 

die auch vom Großteil der Testgruppe gewählt wurden, wären я считаю/ja sčitaju (ich 

finde/meine) oder мне кажется/mne kažetsja (mir scheint). In Anbetracht der Erhebungs-

situation, durch welche die deutsche Sprache mental im Vordergrund steht, kann in den bei-

den genannten Fällen von umgekehrtem Transfer ausgegangen werden. Aufgrund seiner ge-

ringen Frequenz und der Kookkurrenz anderer Positionierungsausdrücke wird jedoch von 

Transfer auf Performanzebene ausgegangen. Neben diesen Auffälligkeiten finden sich im 

Datenmaterial auch vereinzelt Abweichungen von der russischen Syntax, die auf Einflüsse 

aus dem Deutschen schließen lassen. 

К примеру, я имею хорошее образование, опыт работы на родине, и даже закончила 

здесь в Австрии бакалавра. (ES16, Text 1)44 

An diesem Beispiel ist ersichtlich, dass die entsprechende Äußerung nach dem syntaktischen 

und auch lexikalischen Vorbild der deutschen Sprache gebildet wurde, da im Russischen 

andere Formulierungen üblicher sind: So wurde statt dem in solchen Kontexten gängigen у 

меня/u menja (ich habe/bei mir) der Ausdruck я имею/ja imeju (ich besitze) gebraucht, 

wodurch die syntaktische Struktur im Russischen erhalten geblieben ist. Es sei jedoch an 

dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass der Transfer solcher zweitsprachlicher 

Strukturen keinen absehbaren negativen Effekt auf das Textprodukt hat und sich dieser le-

                                                 
42 Sinngemäße Übersetzung: Ich finde das ausgezeichnet. 
43 Sinngemäße Übersetzung: Die Aussage darüber, dass man besser friedlich nebeneinander existiert als ge-

zwungenermaßen in einer Gesellschaft finde ich auch unpassend. 
44 Wörtliche Übersetzung: Zum Beispiel, ich besitze eine gute Ausbildung, Arbeitserfahrung im Heimatland, 

und sogar habe ich hier in Österreich ein Bachelorstudium abgeschlossen. 
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diglich auf der Performanzebene zeigt. Dennoch lassen sich mögliche Transferbasen ausma-

chen, die bei langem Aufenthalt in einem deutschsprachigen Land und intensiver Auseinan-

dersetzung mit der deutschen Sprache – einhergehend mit abnehmendem Gebrauch des Rus-

sischen –Auswirkungen auf die erstsprachliche Kompetenz haben könnten. 

5.3.3 Analyse des positiven Transfers argumentativer Textprozeduren 

Da sich positiver Transfer nicht an der sprachlichen Oberfläche abzeichnet, können über sein 

Auftreten bei einer monolingualen Testgruppe über solch einen kurzen Zeitraum lediglich 

Vermutungen angestellt werden. Einschränkend ist darüber hinaus anzumerken, dass die 

ausgewählten Testpersonen bereits über eine hohe Schreibkompetenz in beiden Sprachen 

verfügen, weshalb basierend auf der Datenerhebung, im Rahmen derer alle zentralen argu-

mentativen Handlungsschemata gleichermaßen fokussiert wurden, nur bedingt festzustellen 

ist, welche Elemente einzelsprachunabhängig erworben wurden bzw. in welchen Bereichen 

sich ein potentieller Kompetenzzuwachs zeigt. Daher erfolgt bei der Analyse des positiven 

Transfers auch keine Erhebung der Anzahl an Transfererscheinungen und der prozentuellen 

Häufigkeit, die letztlich lediglich spekulativ wäre. Vielmehr werden im folgenden Abschnitt 

potentielle Transferbasen angeführt, die russischsprachige Zweitsprachenlernende für das 

argumentative Schreiben in Erst- und Zweitsprache nutzbar machen können.  

Bei der Analyse des positiven Transfers gilt zu beachten, dass er auf zwei unter-

schiedlichen Arten in Erscheinung treten kann. Aus kontrastiv-linguistischer Sicht zeigt sich 

positiver Transfer lexikalisch-semantischer oder grammatischer Strukturen von einer Spra-

che in die andere in sprachlich korrekten Äußerungen, also korrekten Oberflächenmerkma-

len, und einem schnelleren Erwerb derselben. Dies geschieht beispielsweise bei der Über-

tragung von SVO- sowie OVS-Abfolgen im Hauptsatz aus dem Russischen ins Deutsche, da 

sich die beiden Sprachen in diesem Bereich stark ähneln (vgl. Czinglar 2014: 250). Ande-

rerseits kann jedoch sowohl schreibprozedurales als auch textprozedurales Wissen transfe-

riert werden, was ebenso einen Kompetenzzuwachs in der jeweiligen Zielsprache zur Folge 

haben kann (vgl. Wenk et al. 2016: 175). Hierbei müssen die sprachlichen Manifestationen 

des Transfers jedoch nicht zwingend der Norm entsprechen, da diese Form des Transfers 

über Oberflächenmerkmale hinausgeht. Bevor in diesem Kapitel detaillierter auf direkt am 

Textmaterial festgemachte Ergebnisse positiver Transferprozesse eingegangen wird, werden 

im Folgenden allgemeine Tendenzen im Schreiben der Testpersonen aufgezeigt, die auf 

Sprachbewusstheit der Testpersonen schließen lassen, welche im positiven Transfer sprach-

lichen Wissens resultieren kann. 
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Um einen umfangreichen Eindruck von der Schreibkompetenz der Testpersonen zu 

erhalten und potentielle Transferbasen identifizieren zu können, wurden bei der Analyse des 

positiven Transfers Angaben der Testpersonen aus den Fragebögen sowie persönliche Be-

obachtungen im Rahmen der Datenerhebung hinzugezogen. So zeigt sich, dass insbesondere 

Schreibende mit großem Sprachbezug, wie etwa TS30 und LS01, Sprachvergleiche anstel-

len, die es ihnen ermöglichen, sprachübergreifendes Wissen leichter bzw. schneller zu trans-

ferieren. Ergebnis eines solchen bewussten Einsatzes von Sprachwissen ist beispielsweise 

das funktionale Code-Switching des Begriffes Parallelgesellschaft in der zweiten russischen 

Textversion. Auffallend ist, dass zwar ein russischer Begriff für dieses Phänomen existiert, 

dieser jedoch in seiner Semantik nicht äquivalent zur deutschen Variante zu sein scheint, 

weshalb ein Teil der Testpersonen die Übernahme der deutschen Bezeichnung ins Russische 

bevorzugt hat. Angesichts der Tatsache, dass die fiktiven AdressatInnen sowohl die russi-

sche als auch die deutsche Sprache beherrschen, erscheint dieses Vorgehen auch durchaus 

legitim. 

Auffallend ist, dass der Texterstellung zumeist bewusst angewendete Strategien zu-

grunde liegen, die sich je nach Testperson unterscheiden: Während LS01 bei der Sammlung 

von Argumenten bewusst die englische Sprache, die sie aufgrund ihres Anglistik-Studiums 

häufig gebraucht, einsetzt, haben sich TS30 und ES16 laut eigener Angabe primär auf die 

Textproduktion in der deutschen Sprache fokussiert, damit sie beim zweitsprachlichen 

Schreiben nicht aufgrund eingeschränkterer Ausdrucksmöglichkeiten in Formulierungsnot 

geraten.45 Zudem merken sie gemeinsam mit weiteren Testpersonen an, in der russischen 

Textversion, wenn nötig, ausführlicher bzw. ausschmückender geschrieben zu haben. Sie 

haben sich, um mit den Worten von OJ26 zu sprechen, inhaltlich an den deutschen Brief 

gehalten, jedoch an die sprachlichen Ressourcen im Russischen angepasst. Auffallend ist 

dahingegen, dass die beiden Testpersonen mit absolviertem Studium der Auslandsgermanis-

tik – TV08 und IN07 – starken Einfluss der Zweitsprache Deutsch auf die Erstsprache be-

merken, weshalb sich für sie die vorgegebene Schreibreihenfolge der Sprachen als hinderlich 

herausgestellt hat. Bemerkbar macht sich dies in ihren Schreibprodukten jedoch nicht. Auch 

LA18 erachtet die gegebene Schreibaufgabe als schwierig, da sich die beiden Sprachen beim 

Schreiben beeinflussen. Hierbei bemerkt er insbesondere lexikalische Einflüsse der Zweit-

sprache, die sich auch im Text auffinden lassen (vgl. Kap. 5.3.2). Diese individuellen Anga-

ben zum Vorgehen bei der Texterstellung verweisen nicht nur darauf, dass sich der Großteil 

                                                 
45 Die gestellte Aufgabe gibt zwar ohnehin das Verfassen des deutschen Briefes vor dem russischen vor, dies 

schien den beiden Testpersonen aber nicht bewusst zu sein. 
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der Testpersonen seiner jeweiligen Sprachkompetenzen bewusst ist und aktiv über sprachli-

che Unterschiede reflektiert, sondern ebenso, dass Strategien zur Planung und Erschließung 

von Texten – wie Markierungen beim Lesen und das Sammeln von Argumenten – in der 

Regel zwar lediglich innerhalb einer Einzelsprache zum Einsatz kommen, das erarbeitete 

Wissen jedoch für die Textkomposition in beiden Sprachen zur Verfügung steht. Am deut-

lichsten zeigt sich dies an Notizen, mit deren Hilfe ein Teil der Testpersonen im Russischen 

Pro- und Kontra-Argumente gesammelt hat, welche für die Erstellung sowohl der erst- als 

auch der zweitsprachlichen Textversion genutzt wurden.  

Gleichermaßen wie bei Schreibprozeduren kann auch der positive Transfer von Text-

prozeduren angenommen werden. Basierend auf den im Datenmaterial realisierten Hand-

lungsschemata kann davon ausgegangen werden, dass positiver Transfer den Gebrauch aller 

argumentativen Textprozeduren betreffen kann, da alle literalen Handlungen sowohl in der 

russischen als auch in der deutschen Sprache realisiert wurden. Dennoch lässt sich im über-

individuellen Vergleich der Schreibprodukte eine Tendenz zur Übernahme grammatisch ein-

facherer Strukturen erkennen, da diese zumeist aufgrund größerer interlingualer Analogie 

positiven Transfer eher begünstigen als komplexere. Besonders deutlich zeigt sich der (po-

tentielle) positive Transfer bei syntaktisch einfachen Strukturen, wie etwa Positionierungen 

oder Begründungen, welche innerhalb eines Einzelsatzes oder als Verknüpfung zweier ein-

facher Sätze auftreten, da diese sowohl lexikalisch-semantisch als auch grammatisch große 

Äquivalenzen aufweisen und deren Transfer somit lediglich geringen kognitiven Aufwand 

erfordert: 

Ich finde, dass im Text gut erklärt ist was parallele Gesellschaft bedeutet, […] 

Я считаю, что в тексте хорошо обьяснено что значит «parallelgesellschaften“.46 

(OJ26, Text 2) 

Deswegen werde vielleicht besser der 2-ten Artikel veröffentlich. 

Поэтому напечатать лучше вторую статью.47 (TY04, Text 1) 

Ich z.B. spreche zu Hause mit meinem Mann nur Russisch, deswegen wurde ich keinen ein-

zigen Tag in die deutsche Sprache „eingetaucht“, […] 

Например, дома я говорю с мужем только на русском, поэтому я никогда не была 

действительно "погружена" в языковую среду, […]48 (ES16, Text 1) 

Auffallend ist, dass bei den beiden begründenden Äußerungen mit dem Ausdruck deswegen 

keine Schwierigkeiten mit der Inversion im Deutschen vorliegen, obwohl in der Erstsprache 

                                                 
46 Wörtliche Übersetzung: Ich finde, dass im Text gut erklärt ist was bedeutet „Parallelgesellschaften“. 
47 Wörtliche Übersetzung: Deswegen drucken besser den zweiten Artikel. 
48 Wörtliche Übersetzung: Zum Beispiel, zu Hause ich spreche mit Mann nur auf Russisch, deswegen ich nie-

mals wurde wirklich „eingetaucht“ in das sprachliche Umfeld. 
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eine freiere Wortstellung möglich ist, was – wie in Kap. 5.3.2 am Beispiel von Positionie-

rungsprozeduren gezeigt wurde – zu negativem Transfer führen kann. Zurückgeführt werden 

könnte dies auf die ausgeprägte lexikalisch-semantische sowie grammatische Ähnlichkeit 

der jeweiligen Prozedurausdrücke mitsamt ihrer textuellen Einbettung, weshalb Strukturen 

leicht transferiert werden können, ohne negativen Transfer auszulösen. Anzumerken ist je-

doch, dass die wahrgenommene Äquivalenz in einem Bereich dazu führen kann, dass auch 

auf den anderen sprachlichen Ebenen Analogien angenommen werden, was insbesondere 

beim Gebrauch von Schaltwörtern (d.h. häufig bei der Realisierung von Positionierungen 

und Modalisierungen; vgl. Kap. 5.3.2) aufgrund unterschiedlicher syntaktischer Strukturen 

im Deutschen und Russischen in negativem Transfer resultieren kann.  

Mögliche positive Transfereffekte zeigen sich jedoch nicht nur bei nahezu identen 

Strukturen. Auch Fälle, in denen zwar dasselbe Handlungsschema, jedoch ein anderer Pro-

zedurausdruck realisiert wurde, lassen auf den Transfer bzw. vielmehr die Transformation 

prozeduralen Wissens, wie sie Larsen-Freeman (2013: 119) beschreibt, schließen: 

Meiner Meinung nach ist das Dasein von Parallelgesellschaften insofern berechtigt, wenn 

das die beiden Parteien nicht schadet […] 

Я думаю, что параллельные общества имеют право на существование до тех пор, 

пока это не вредит обоим сторонам  […].49 (ES16, Text 2) 

Ich finde, dass die Entstehung von Parallelgesellschaften unvermeidlich ist, jedoch haben 

sie mehr negative Wirkungen, als positive. 

Я считаю, что хотя формирование данных сообществ и неизбежно, оно имеет 

больше негативных эффектов, чем позитивных.50 (LS01, Text 2) 

Aus diesen Beispielen wird ersichtlich, dass nicht nur andere Prozedurausdrücke gewählt 

wurden, sondern sich dadurch ebenso die Satzstruktur verändert hat. In manchen Fällen geht 

auch eine geringfügige Veränderung der Semantik einher. Solche Fälle finden sich im ge-

samten Datenmaterial, unabhängig davon, ob die Testpersonen den russischen Text in Form 

einer Übersetzung oder einer Kurzversion verfasst haben. Auch wenn diese Ergebnisse keine 

direkten Rückschlüsse auf positiven Transfer prozeduralen Wissens zulassen, da die jewei-

ligen Strukturen sprachunabhängig erworben worden sein können, zeigen sie dennoch, dass 

die Testpersonen zumindest implizites Wissen über den funktionalen interlingualen Zusam-

menhang besitzen. Somit ergibt sich eine mögliche Transferbasis, die – einmal in einer Ein-

zelsprache ausgebaut – aktiv beim Schreiben in einer zweiten zur Verfügung steht. Solch 

                                                 
49 Wörtliche Übersetzung: Ich finde, dass Parallelgesellschaften haben das Recht auf Existenz bis zu dem Zeit-

punkt, solange dies nicht schadet beiden Seiten […]. 
50 Wörtliche Übersetzung: Ich finde, dass obwohl die Formierung solcher Gesellschaften auch unausweichlich 

ist, sie mehr negative Effekte, als positive hat. 
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transformierbares Wissen zeigt sich insbesondere am Beispiel des Konzedierens. Trotz oft-

mals nicht normgerechter (syntaktischer) Realisierung bzw. textueller Einbettung in den 

deutschen Briefen findet neben positivem lexikalisch-semantischen Transfer von Prozedur-

ausdrücken ebenso ein Transfer des Handlungsschemas des Konzedierens statt: 

Ich finde, dass einige Sprachgruppe in fremde Land die die gleiche Sprache sprechen und 

die gleiche Bräuche haben ist natürlich sehr gut und auch wichtig. […] Aber was ich sehr 

wichtig finde, dass mit „Parallelgesellschaft“ man nicht übertreiben darf. 

Я считаю, что «языковые сообщества» в чужой стране, те в которых говорят на 

одном языке и у которых свои собственные традиции, это конечно очень важно и 

хорошо. […] Но что мне еще очень важным кажется, что «параллельными 

обшествами» не стоит перебарщивать.51 (TY04, Text 2) 

Hierbei zeigt sich deutlich, dass ein Handlungsschema, wenn es in einer Sprache aufgebaut 

wurde, leicht in andere Sprachen übertragen werden kann, wodurch die Aufmerksamkeit der 

schreibenden Person auf andere Aspekte der Textproduktion gelenkt werden kann (vgl. Rot-

ter/Schmölzer-Eibinger 2015: 81). Jedoch gilt zu beachten, dass lexikalisch-semantische 

Analogien nicht zwingend mit grammatischen Analogien einhergehen, was in vielen Fällen 

gleichzeitig negativen Transfer von Oberflächenmerkmalen auslösen kann (vgl. Kap. 5.3.2). 

Dass bei zahlreichen konzedierenden Äußerungen im Text von positivem Transfer des 

Handlungsschemas aus dem Russischen ausgegangen werden kann, unterstützt die Erkennt-

nis, dass diese – unabhängig von der Art der Textkomposition – zumeist nah am russischen 

Äquivalent gebildet wurden und in den Äußerungen darüber hinaus Prozedurausdrücke ein-

gesetzt wurden, die im Deutschen unüblich sind oder weniger frequent gebraucht werden. 

Zudem zeigt sich, dass die konzessive Prozedur bei jenen Testpersonen in der deutschen 

Textversion unzureichend ausgebildet ist, bei denen dies auch im russischen Text der Fall 

ist, was auf unzureichend ausgebildetes Handlungsschemawissen und den Transfer dessel-

ben verweist. Ein solcher Transfer von Handlungsschemata kann in Analogie zu Wenk et al. 

(2016) auch bei anderen literalen Handlungen vermutet werden, jedoch lässt sich dieser auf-

grund des geringeren Komplexitätsgrades anderer Textprozeduren und ihres damit einher-

gehenden früheren Erwerbs mit dem gewählten Forschungsdesign nicht feststellen. 

                                                 
51 Wörtliche Übersetzung: Ich finde, dass „sprachliche Gemeinschaften“ in einem fremden Land, jene, in de-

nen man dieselbe Sprache spricht und man dieselben Traditionen hat, natürlich sehr wichtig und gut sind. […] 

Aber was mir noch viel wichtiger erscheint ist, dass man mit „Parallelgesellschaften“ nicht übertreiben soll.  
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5.4 Diskussion der Ergebnisse 

Die vorangehende Analyse des interlingualen Transfers argumentativer Textprozeduren 

zwischen Erstsprache Russisch und Zweitsprache Deutsch zeigt ein sehr differenziertes Bild, 

da Transfer auf allen sprachlichen Ebenen zu finden ist und auf unterschiedliche Ursachen 

zurückgeführt werden kann. Dieses Ergebnis erscheint aufgrund der in der Theorie heraus-

gestellten großen Bandbreite des Transferphänomens, das sich unabhängig von der Trans-

ferrichtung sowohl positiv als auch negativ auf eine Sprache auswirken kann und gleicher-

maßen offen wie verdeckt in Erscheinung tritt, nicht verwunderlich. Es lassen sich jedoch 

sowohl für den negativen als auch für den positiven Transfer Tendenzen erkennen, die ver-

allgemeinerbare Schlüsse ermöglichen. 

Hinsichtlich des negativen Transfers ist hervorzuheben, dass zumeist nicht die Rea-

lisierung der Textprozeduren selbst, sondern ihre semantische sowie grammatische Einbet-

tung in den Text Transferprozesse auslöst. Dementsprechend sind in den deutschen Schreib-

produkten kaum fehlerhafte Prozedurausdrücke festzustellen.52 Zwar lassen sich – insbeson-

dere bei Konzessionen – Prozedurausdrücke finden, die im Deutschen weniger frequent oder 

in anderen Kontexten eingesetzt werden, die Realisierung der Form ist jedoch durchwegs 

korrekt. Als Ausnahme können vereinzelt gebrauchte Formulierungen wie etwa einerseits 

(IN07, Text 1) oder auf der anderen Seite (OJ26, Text 2) genannt werden, die trotz Zugehö-

rigkeit zu einer zweiteiligen Konstruktion ohne ihr entsprechendes Pendant gebraucht wur-

den. Da diese Form von Normabweichung jedoch erwerbstypisch ist und sich auch in den 

russischen Textversionen der Lernenden finden lässt, kann hierbei interlingualer Transfer 

ausgeschlossen werden. Interlingualer Transfer, der zu einem nicht normgerechten Gebrauch 

des Prozedurausdrucks selbst führt, findet sich im Datenmaterial lediglich ein einziges Mal. 

So gebraucht ES16 in ihrem ersten Text die semantisch unpassende Formulierung meinet-

wegen als Ausdruck zur Positionierung, was auf eine Fehlinterpretation basierend auf der 

erstsprachlichen Form по-моему/po-moemu (wortwörtlich: laut-mir) zurückgeführt werden 

kann. Dennoch kann auch hierbei ein intralingualer Transfer aufgrund der formalen Ähn-

lichkeit zum Ausdruck meiner Meinung nach nicht ausgeschlossen werden. Möglich wäre 

auch eine Kombination intra- und interlingualer Fehlschlüsse, die sich gegenseitig bestärken, 

wie sie Böttger (2008: 45) suggeriert. Die Seltenheit von auftretenden Normabweichungen 

                                                 
52 Diese Aussage bezieht sich rein auf die Betrachtung des Textlevels (vgl. James 1998: 129). Vereinzelt wur-

den beim Einsatz von Prozedurausdrücken Normabweichungen auf dem Substanzlevel, genauer gesagt in der 

Orthographie, aufgefunden, welche jedoch aufgrund des anders gearteten Fokus nicht weiter analysiert wurden. 



 

83 

 

dieser Art lässt darauf schließen, dass sich Lernende mit hoher Sprachkompetenz im Deut-

schen und hohem Schreibalter (bedingt durch Schule und vorangehendes Hochschulstu-

dium) ausreichend sprachliches Wissen angeeignet haben, sodass sie Prozedurausdrücke im 

Deutschen an der sprachlichen Oberfläche normgerecht einsetzen können.  

Ungeachtet dieser Feststellungen konnten im Textmaterial unterschiedliche Trans-

fererscheinungen ausgemacht werden, die im engen Zusammenhang mit der Realisierung 

von Textprozeduren stehen. So kann basierend auf den Analyseergebnissen gesagt werden, 

dass es beim Einsatz von Textprozeduren bzw. ihrer textuellen Einbettung insbesondere zu 

Kalkierungen und Fehlinterpretationen auf der grammatischen sowie der lexikalisch-seman-

tischen Ebene kommt. Auffallend ist, dass lexikalisch-semantischer Transfer – entgegen der 

eingangs aufgestellten Hypothese – seltener als grammatischer aufzufinden ist. Zudem zeigt 

sich hierbei ein sehr lernerabhängiges Bild, da alle Testpersonen über einen unterschiedli-

chen Wortschatz in Erst- und Zweitsprache verfügen, was zu einer großen Varianz an ge-

brauchten Formen und auftretenden Normabweichungen geführt hat. In Anbetracht dieser 

Analyseergebnisse kann darauf geschlossen werden, dass lexikalisch-semantischer Transfer 

schneller als jener in anderen Bereichen überwunden wird, weshalb er beim Schreiben von 

Lernenden mit hoher Sprachkompetenz selten auftritt. Einschränkend sei jedoch erwähnt, 

dass sich die durchgeführte Analyse auf den Transfer von argumentativen Textprozeduren 

beschränkt, weshalb einerseits nicht alle Transfererscheinungen im Textmaterial berücksich-

tigt wurden und sich andererseits aufgrund des spezifischen Charakters der Analysegröße 

als Element der Mesoebene des Textes ein verzerrtes Bild ergeben kann. Dementsprechend 

erscheint eine Verifizierung dieser Hypothese in Form einer Untersuchung mit größerer 

Stichprobe desselben Sprachniveaus vonnöten.  

Wird die sprachliche Realisierung einzelner literaler Handlungsschemata in den 

Blick genommen, zeigen sich negative Transfererscheinungen insbesondere beim Positio-

nieren, Konzedieren sowie Modalisieren. Während lexikalisch-semantischer Transfer stark 

individuell bedingt zu sein scheint und sich gleichermaßen in nicht normgerechtem Kollo-

kationsgebrauch sowie Bedeutungserweiterungen bzw. -verschiebungen in Form von Kal-

kierungen äußert, lassen sich auf grammatischer Ebene überindividuelle Tendenzen ausma-

chen. Primär betroffen sind hierbei die Wortfolge sowie die Interpunktion, welche in den 

betroffenen Äußerungen stark dem russischen Vorbild ähneln. Als Auslöser kann lexika-

lisch-semantischer Kontrastmangel von Prozedurausdrücken genannt werden, aufgrund des-

sen auch Analogien in anderen Bereichen angenommen werden. Dieses Ergebnis stimmt mit 

Odlin (1989: 109) überein, der feststellt, dass lexikalische Ähnlichkeit zweier Sprachen den 
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Transfer syntaktischer Strukturen begünstigt. Darüber hinaus bestätigt dies Kellermans 

(1995: 126f.) Position, dass Lernende neben einer ähnlichen Struktur in der Erstsprache auch 

sprachliche Evidenz in der Zweitsprache – in diesem Fall Formulierungen wie ich finde, die 

in beiden Sprachen ein Komma erfordern – finden müssen, damit Transferprozesse ausgelöst 

werden (vgl. Transfer to Somewhere-Prinzip; Kap. 3.1). Anzumerken ist, dass die durchge-

führte Analyse keinen Aufschluss darüber gibt, ob die aus dem Russischen transferierte In-

terpunktion lediglich eine Kookkurrenz des syntaktischen Transfers darstellt oder diese erst 

den Transfer der Wortfolge durch künstliche Verschiebung der jeweiligen Phrase ins Vor-

Vorfeld bewirkt. Auch wenn die Kausalität der beiden Transferprozesse basierend auf dieser 

Untersuchung nicht geklärt werden kann, so zeigt sich dennoch eine nicht zu vernachlässi-

gende Korrelation von interlingualen Transfererscheinungen in den Bereichen Syntax und 

Interpunktion. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang überdies die enge Verzahnung 

von (potentiell) positivem und negativem Transfer. Zwar können positionierende und kon-

zedierende Prozedurausdrücke aufgrund des geringen Kontrastmangels von Form und Funk-

tion leicht transferiert werden, was sich positiv auf die zweitsprachliche Textproduktion aus-

wirken kann, jedoch führt die Übernahme derselben in vielen Fällen auch zu negativem 

Transfer in anderen Bereichen, welcher sich bei ausbleibender Korrektur verfestigen kann. 

Kritisch anzumerken ist, dass bei der Analyse des syntaktischen Transfers die Grenze zwi-

schen Kalkierungen und Fehlinterpretationen nicht immer eindeutig gezogen werden kann. 

So ähneln sich die russische und deutsche Syntax in Hinblick auf SVO- sowie OVS-Abfol-

gen im Hauptsatz (vgl. Czinglar 2014: 250), weshalb basierend auf dem Textmaterial nur 

bedingt Rückschlüsse darauf gezogen werden können, ob eine Struktur aus der Erstsprache 

entlehnt wurde oder eine Regel in der Zweitsprache falsch interpretiert wurde und die Äu-

ßerung dahingehend an das erstsprachliche System angepasst wurde. Die Ursache hierfür 

wird einerseits in der verhältnismäßig vagen Definition von Odlin (1989) gesehen, welche 

bei einer Berücksichtigung der Kategorie Fehlinterpretationen in der Untersuchung von 

Sprachproduktdaten zu Zuordnungsproblemen führt. Andererseits erscheint bei der Klassi-

fizierung syntaktischer Transfererscheinungen in Kalkierungen und Fehlinterpretationen 

dem Aspekt der Bewusstheit des Transfers eine entscheidende Rolle zuzukommen, der je-

doch mithilfe einer reinen Analyse von Schreibprodukten nicht gemessen werden kann. 

Dementsprechend wird das Applizieren von erstsprachlichen Regeln auf die zweitsprachli-

che Textproduktion als bewussterer Akt gesehen, da sich Lernende sprachliche Analogien 

erst vergegenwärtigen müssen, bevor sie Regelwissen übertragen können. Dahingegen fin-

det bei Kalkierungen eine interlinguale Identifizierung statt, welche beispielsweise auch mit 
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einer verhältnismäßig unbewusst wahrgenommenen Ähnlichkeit zweier Formen und ihrer 

Übernahme einhergehen kann.  

Analog zu den im Textmaterial festgestellten Kalkierungen und Fehlinterpretationen 

zeigt sich auch bei der Kategorie der Vermeidung ein übergreifendes Muster, da vom Groß-

teil der Testpersonen im Datenmaterial kaum Begründungsprozeduren realisiert wurden, ob-

wohl diese argumentativ gesehen erforderlich gewesen wären. Hervorzuheben ist, dass Be-

gründungsprozeduren jedoch nicht gänzlich vermieden wurden, was darauf schließen lässt, 

dass das Auftreten dieser Transfererscheinung vom Kontext abhängt. So erscheinen insbe-

sondere bestehende oder durch den Einsatz von begründenden Ausdrücken entstehende syn-

taktisch komplexe Strukturen die Testpersonen dazu anzuregen, Begründungsprozeduren zu 

vermeiden. Um jedoch detaillierte Aussagen über Ursache und Frequenz solcher Vermei-

dungen treffen zu können, ist eine weiterführende vergleichende Analyse russischer und 

deutscher argumentativer Texte erforderlich, da die russische Textproduktion im Rahmen 

dieser Untersuchung nach dem Vorbild deutscher Texte erfolgt ist, wodurch nur bedingt 

Rückschlüsse auf die tatsächliche Häufigkeit von Begründungprozeduren in russischen 

Schreibprodukten gezogen werden können und die Vergleichsbasis im Datenmaterial dem-

entsprechend lediglich unzureichend gegeben ist.   

Neben den angeführten überindividuellen Ergebnissen lassen sich auch im Bereich 

der Grammatik individuell auftretende Transfererscheinungen finden. Insbesondere sind 

hierbei Hyperkorrekturen zu nennen, bei welchen einzelne Testpersonen zweitsprachliche 

Formen, die es im Russischen nicht gibt, in unpassenden Kontexten gebrauchen, um bekann-

ten negativen Transfer zu vermeiden. Als Ursache kann großer sprachlicher Kontrast ge-

nannt werden, über den sich die Lernenden bewusst sind. Angesichts der Tatsache, dass sol-

che Transfererscheinungen nicht bei allen Testpersonen desselben Sprachniveaus aufzufin-

den sind und sich auch divergierende Ergebnisse zeigen, kann bestätigt werden, dass Sprach-

erwerb ein individueller Prozess ist und interlingualer Transfer aufgrund zahlreicher Ein-

flussfaktoren nur bedingt vorausgesagt werden kann (vgl. Kap. 3.2).  

Dementsprechend erscheint auch eine Erforschung des Zusammenhangs zwischen 

individuellen Faktoren wie dem im Herkunftsland erreichten Bildungsabschluss oder der 

Erwerbsdauer des Deutschen und Art und Frequenz von Transfer bei solch einer kleinen 

Stichprobe keine signifikanten Ergebnisse zu erzielen. Zwar konnten im Rahmen der Ana-

lyse die meisten negativen Transfererscheinungen in Texten jener Testpersonen mit der ge-

ringsten Erwerbs- und Aufenthaltsdauer aufgefunden werden, jedoch kann ein eindeutiger 

Zusammenhang von Transfer und Erwerbsdauer durch die Analyseergebnisse der anderen 
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Testpersonen nicht bestätigt werden. Jedoch erscheint die jeweilige Erwerbsdauer in Hin-

blick auf die Dichte der eingesetzten Textprozeduren nur bedingt mit der Schreibkompetenz 

der Testpersonen zu korrelieren, was die divergierenden Ergebnisse erklären könnte und 

vielmehr auf eine Korrelation von Transfer und individuell ausgebauter Schreibkompetenz 

(statt der Erwerbsdauer) schließen lässt. Darüber hinaus zeigt sich ebenso unabhängig von 

der Dauer des Erwerbs bzw. der Dauer des Aufenthalts in einem deutschsprachigen Land 

umgekehrter Transfer, was Segalowitz‘ (1991: 62f.) Annahme widerspricht, dass das Auf-

treten von Transfer aus der Zweitsprache eine lange Aufenthaltsdauer erfordert. Hierbei sei 

jedoch erwähnt, dass sich alle Einflüsse auf die Konzeption der Datenerhebung zurückführen 

lassen, die umgekehrten Transfer auf Performanzebene begünstigt. Auch wenn diese Ergeb-

nisse somit nicht über den unmittelbaren Übungseffekt hinausgehen, zeigen sie dennoch die 

mentalen Wechselwirkungen zwischen zwei Sprachen unabhängig der Transferrichtung auf, 

weshalb eine interlinguale Förderung, wie sie Wenk et al. (2016) postulieren, durchaus plau-

sibel erscheint. 

Auch in Hinblick auf den erreichten Bildungsstand im Herkunftsland sowie das Stu-

dium in Österreich lassen die Ergebnisse keine eindeutigen Schlüsse ziehen, da weder sig-

nifikante Unterschiede im Gebrauch von Textprozeduren noch in der Art des Transfers der-

selben festgestellt werden konnten. Dahingegen scheinen sich bereits erworbene Sprachen 

auf den Transfer von Textprozeduren auszuwirken. Hierbei zeigt sich, dass insbesondere der 

Erwerb unterschiedlicher Sprachen das Auftreten von positivem Transfer bzw. die Bewusst-

machung von Transferbasen begünstigt. Zwar kann diese Feststellung angesichts der ge-

wählten Methode nicht direkt am Textmaterial selbst festgemacht werden, jedoch zeigen die 

Beobachtungen im Rahmen der Datenerhebung, dass insbesondere jene Testpersonen, die 

mehrere Sprachen aktiv gebrauchen, häufig Sprachvergleiche anstellen und bei Textrezep-

tion sowie -produktion bei Bedarf auf in anderen Sprachen angeeignetes Wissen zurückgrei-

fen (vgl. Kap. 5.3.3; LS01). Dementsprechend ergibt sich das Desiderat nach einer einge-

henderen Erforschung interlingualer Dependenzen mehrerer Sprachen beim Schreiben, wie 

es in der Drittsprachenforschung geschieht. 

 Hinsichtlich des positiven Transfers ist festzustellen, dass positiver Transfer argu-

mentativer Textprozeduren auf verschiedene Arten auftreten kann, je nachdem, unter wel-

chem Blickwinkel Transfer betrachtet wird. Wird davon ausgegangen, dass sich positiver 

Transfer von Textprozeduren in normgerechtem Einsatz an der Sprachoberfläche manifes-

tiert, können insbesondere Textprozeduren mit großer lexikalisch-semantischer Ähnlichkeit 

in beiden Sprachen wie etwa Begründungsprozeduren als mögliche Transferbasen genannt 
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werden. Wird jedoch der Aspekt der Beschleunigung des Erwerbs – in diesem Fall des Er-

werbs von Schreibkompetenz – in den Fokus gerückt, gilt auch der korrekte Transfer literaler 

Handlungsschemata bei nicht normgerechter sprachlicher Realisierung als positiv, was sich 

im Datenmaterial insbesondere bei der Übertragung sprachlich und kognitiv komplexer 

Strukturen wie dem Konzedieren zeigt. Basierend auf diesen Ergebnissen ergibt sich für 

Schreibende bei Bewusstmachung solcher Transferbasen die Möglichkeit, ihre Aufmerk-

samkeit auf andere Bereiche der Textbildung zu lenken. Erfolgt gleichzeitig eine Unterstüt-

zung in Form von vorgegebenen Prozedurausdrücken bzw. Formfokussierung mittels Input-

flut der entsprechenden Textprozedur oder korrektivem Feedback53, könnten die transferier-

ten Handlungsschemata schneller normgerecht im Text realisiert werden und sich auch die-

ser Transfer entsprechend der kontrastiv-linguistischen Definition positiv auf den Erwerb 

auswirken.  

 Abschließend kann gesagt werden, dass in Texten von solch fortgeschrittenen Ler-

nenden auch intralingualer Transfer nicht zu vernachlässigen ist. Dies wird dadurch bestä-

tigt, dass zahlreiche aufgefundene Transfererscheinungen gleichermaßen auf intralinguale 

Ursachen, wie eine fehlerhafte Auswahl zweier lexikalisch ähnlicher Formen, zurückgehen 

können. Es ist jedoch auch nicht auszuschließen, dass oftmals sowohl intralinguale als auch 

interlinguale Gründe gemeinsam für das Auftreten von Transfer verantwortlich sind (vgl. 

Böttger 2008: 45). Für eine tiefergreifende Untersuchung des Transfers in der Schriftsprache 

erscheinen somit auch weitere Faktoren, wie die Situation der Textproduktion sowie die je-

weilige Schreibprozessphase, wie sie Pohl/Steinhoff (2010: 21) für die Ermittlung von 

Schreibkompetenz beschreiben, berücksichtigt werden zu müssen, damit detaillierte Aussa-

gen über den Ursprung ausgelöster Transferprozesse getroffen werden können.  

  

                                                 
53 Inputflut und korrektives Feedback stellen Techniken des Focus on Form-Ansatzes dar. Für einen Überblick 

über den Focus on Form-Ansatz und seine didaktischen Einsatzmöglichkeiten siehe Ellis  (2016). 
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6 Fazit und Ausblick 

Aufgrund der immer größeren Relevanz von Mehrsprachigkeit rückt auch Transfer als Ein-

flussfaktor des zweitsprachlichen Erwerbs in den Fokus des Interesses. Interlingualer Trans-

fer kann auf allen sprachlichen Ebenen auftreten, sowohl von der Erst- in die Zweitsprache 

als auch umgekehrt wirken und den Spracherwerb förderlich oder hinderlich beeinflussen 

(vgl. Odlin 1989: 152). Obwohl insbesondere ältere Zweitsprachenlernende mit negativem 

Transfer kämpfen, da sie an nicht normgerechten Formen länger festhalten (vgl. Czinglar 

2014: 25), belegen einschlägige Studien, wie jene von Wenk et al. (2016), dass die Erstspra-

che (bzw. die literal stärker ausgeprägte Sprache) bei Nutzbarmachung eine wertvolle Res-

source für den zweitsprachlichen Erwerb – in diesem Fall den Erwerb von Schreibkompe-

tenz – darstellen kann.  

Basierend auf diesem Wissen hat es sich diese Arbeit zum Ziel gesetzt, sich von einer 

rein defizitorientierten Sichtweise zu entfernen und negative wie positive Transfereffekte 

gleichermaßen zu erforschen. Hierfür wurde in Form einer qualitativen Textanalyse unter-

sucht, wie sich interlingualer Transfer argumentativer Textprozeduren zwischen Erstsprache 

Russisch und Zweitsprache Deutsch in argumentierenden Texten russischsprachiger Studie-

render mit Deutsch als Zweitsprache manifestiert. Von Interesse waren sowohl Richtung, 

Ursache und Häufigkeit aufgefundener Transferprozesse als auch das Aufdecken potentiel-

ler Transferbasen, die von Lernenden bei Bewusstmachung sprachübergreifend genutzt wer-

den können. Für die Ermittlung der realisierten Textprozeduren im Textmaterial wurde in 

Anlehnung an Feilke (2014) und Feilke/Tophinke (2017) ein Textprozedurenraster erstellt, 

das zentrale Handlungsschemata des Argumentierens einschließlich ihrer manifesten Er-

scheinungsform anführt. Im weiteren Verlauf wurden jene Textprozeduren, die auf zugrunde 

liegende Transferprozesse schließen lassen, in Hinblick auf die Art ihres Transfers analy-

siert. Das hierfür angewendete Kategoriensystem wurde in Anlehnung an Klassifizierungen 

von Odlin (1989) und James (1998) erstellt und umfasst Ersetzungen, Kalkierungen, Struk-

turveränderungen, Fehlinterpretationen und Vermeidungen.  

In Hinblick auf die durchgeführte Textanalyse kann gesagt werden, dass zwar die 

gesamte Testgruppe alle argumentativen Textprozeduren in beiden Sprachen realisiert hat, 

die Dichte des Gebrauchs jedoch unterschiedlich hoch ist. Dieses Ergebnis kann auch auf 

das Auftreten negativer Transfererscheinungen appliziert werden, da diese unterschiedlich 

oft – von einmal vorkommend bis hin zu jede zweite Textprozedur wird transferiert – auf-

gefunden werden. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Aufenthaltsdauer, die in 
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der Hälfte der Fälle mit der Erwerbsdauer der Testpersonen übereinstimmt, und dem Auf-

treten negativer Transfererscheinungen konnte hierbei nicht herausgestellt werden. Dennoch 

zeigt sich in Texten von Lernenden mit geringer Aufenthaltsdauer eine große Häufigkeit 

negativer Transfererscheinungen. Auffallend ist, dass sich – entgegen der Erwartungen – 

auch bei diesen Testpersonen vereinzelt Transfer aus der Zweitsprache abzeichnet, wobei 

dieser primär auf die Konzeption der Datenerhebung zurückzuführen ist.  

Zentrale Erkenntnis der Untersuchung des negativen Transfers ist, dass Transferpro-

zesse sowohl von systembedingten Faktoren wie dem Sprachkontrast beeinflusst werden als 

auch individuelle Ursachen haben können, da sich im Datenmaterial einerseits übergreifende 

Parallelen zeigen, andererseits aber auch – insbesondere auf der lexikalisch-semantischen 

Ebene – je nach Individuum unterschiedlich ausgeprägte Transferprozesse ausgemacht wer-

den können. Daraus ergibt sich, dass individuelle Faktoren bei einer umfassenden Betrach-

tung des interlingualen Transfers in der Schriftsprache keineswegs zu vernachlässigen sind. 

Aufgrund der geringen Textmenge pro Person kann auf individueller Basis nicht festgestellt 

werden, ob die aufgedeckten Transferprozesse auf Kompetenz- oder Performanzebene zu 

verorten sind; die überindividuellen Parallelen lassen jedoch aufgrund signifikanter Fre-

quenz auf in der Kompetenz verankertes Wissen der Testpersonen in einzelnen Bereichen 

schließen. Hinsichtlich der Art des Transfers wurden Kalkierungen, Fehlinterpretationen 

und Vermeidungen als personenübergreifend identifiziert.  

Hervorzuheben ist, dass der aufgefundene negative Transfer auf grammatischer 

Ebene zumeist eng mit (potentiell) positivem Transfer auf lexikalisch-semantischer Ebene 

korreliert, da semantisch ähnliche Formen nicht nur schnell erworben werden, sondern 

ebenso dazu führen können, dass Ähnlichkeiten (irrtümlicherweise) auch in anderen sprach-

lichen Bereichen angenommen werden. Darüber hinaus zeigen sich im Datenmaterial auch 

Äußerungen, die an der sprachlichen Oberfläche zwar nicht der Norm entsprechen, jedoch 

auf transferiertes literales Handlungsschemawissen hinweisen. Eine Betrachtung des positi-

ven Transfers hat somit auf (zumindest) zwei Ebenen zu erfolgen, der Fokussierung auf re-

alisierten Oberflächenmerkmalen sowie auf zugrunde liegendes Handlungsschemawissen.  

Angesichts dieser Feststellung scheint die in der Forschung verbreitete Dichotomie des po-

sitiven und negativen Transfers, welche zumeist mit den Spracherwerb fördernden und hem-

menden Transfer gleichgesetzt wird, zu kurz zu greifen, insbesondere da auch negativer 

Transfer als eine Art Lernstrategie eingesetzt werden kann, wodurch der Spracherwerb vo-

rangetrieben wird (vgl. Kap. 3; Ringbom 1993: 47), obwohl die Begrifflichkeiten Gegentei-



 

90 

 

liges suggerieren. Dementsprechend ergibt sich basierend auf dieser Forschung das Deside-

rat einer feineren Differenzierung, welche den Aspekt der Bewusstheit des laufenden Trans-

ferprozesses miteinbezieht, da sich je nach Art des Transfers nicht nur die Ursachen und 

bedingenden Faktoren verändern, sondern zudem die Auswirkungen des Transfers auf den 

Prozess des Spracherwerbs. 

In Hinblick auf diese Ergebnisse können die eingangs aufgestellten Hypothesen le-

diglich zum Teil bestätigt werden. Zwar konnte Transfer in beide Richtungen und auf allen 

sprachlichen Ebenen festgestellt werden, jedoch zeigte sich kein signifikanter Zusammen-

hang zwischen individuellen Faktoren und der Art und Häufigkeit des Transfers, auch wenn 

die diesbezüglichen Annahmen – allen voran die Annahme, dass intensiverer bzw. längerer 

Kontakt mit den literalen Normen und Praktiken einer Sprache in einem stärkeren Einfluss 

derselben auf die andere resultiert – gleichermaßen nicht widerlegt werden konnten. Viel-

mehr ergibt sich aufgrund der Heterogenität der gewählten Testgruppe ein sehr breit gefä-

chertes Bild. Eine klein angelegte qualitative Analyse – wie sie hier vorgenommen wurde – 

lässt somit wenig Rückschlüsse auf den konkreten Zusammenhang zwischen einzelnen in-

dividuellen Einflussfaktoren und Transfer zu. Dementsprechend erscheint eine weiterfüh-

rende quantitative Studie bzw. Mixed-Methods-Studie, in der einzelne Gruppen desselben 

Schreibkompetenzniveaus jeweils in Hinblick auf einen Einflussfaktor gegenübergestellt 

werden, sinnvoll. Darüber hinaus wäre eine quantitative Studie zur tiefergreifenden Erfor-

schung überindividuell festgestellter negativer Transfererscheinungen beim Positionieren 

bzw. Konzedieren denkbar, mithilfe derer die Häufigkeit und somit Relevanz dieser Form 

des Transfers für den Zweitspracherwerb von russischsprachigen Zweitsprachenlernenden 

herausgestellt werden könnte.  

Für eine Praxis des Zweitspracherwerbs eröffnet diese Untersuchung zweierlei Po-

tential: Einerseits könnte im zweitsprachlichen Unterricht der Fokus stärker auf interlinguale 

Ähnlichkeiten sowie Kontraste zwischen den beiden Sprachen gelegt werden, wodurch sich 

Lernende nützlichen Transferbasen bewusst werden können und gleichzeitig ihre Aufmerk-

samkeit auf die damit einhergehenden einzelsprachbezogenen Restriktionen in anderen Be-

reichen lenken können. Andererseits bietet eine sprachübergreifende Förderung mittels 

Textprozeduren auch die Möglichkeit, den Schreibkompetenzerwerb in neuen Domänen vo-

ranzutreiben. Für die Zielgruppe der Studierenden mit Deutsch als Zweitsprache wäre dem-

entsprechend eine Förderung wissenschaftlicher Schreibkompetenz denkbar, im Rahmen de-

rer das in der Erstsprache aufgebaute prozedurale Wissen (z.B. durch vorangehendes Hoch-

schulstudium im Heimatland) für die zweitsprachliche Textproduktion genutzt werden kann.  
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Abschließend kann basierend auf dieser Untersuchung bestätigt werden, dass Trans-

fer ein komplexes Phänomen darstellt, das auch bei Lernenden mit hoher Sprachkompetenz 

nicht vernachlässigt werden sollte. Einerseits besteht die Gefahr, dass sich wiederholte auf-

tretende negative Transfererscheinungen, die von den Lernenden nicht als Normabweichung 

identifiziert werden, auf die Kompetenz auswirken. Andererseits kann die Übertragung von 

in einer Sprache angeeignetem Handlungsschemawissen auf eine andere eine erleichterte 

Textproduktion bewirken und den Spracherwerb letztlich fördern.   
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I. Anhang I 

 

 

Aufgabe 1 

Schreibe bitte fünf Minuten lang in ganzen Sätzen alles auf, was dir zu den folgenden 

Begriffen einfällt. Du kannst die Sprache, in der du schreibst, frei wählen und auch die 

Sprachen mischen.  
 

 

Migration – Asyl – Heimat – Chancen – Flucht – Integration – Interkulturalität 
 

 

 

 

Aufgabe 2 

Diskutiert zu zweit über folgende Frage und sammelt sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente. 

Ihr könnt die Diskussion in jeder beliebigen Sprache führen. 

Kann ein Mensch zwei Heimaten haben? 
 

 

 

 

Aufgabe 3 

 

Das Thema der nächsten Ausgabe der Libelle, der Zeitschrift der ÖH Uni Graz, lautet Mig-

ration. Die Chefredakteurin Christina R. hat die Planung bereits fast abgeschlossen, kann 

sich jedoch nicht zwischen zwei Berichten zum Thema Migration und Heimat entscheiden. 

Daher bittet sie dich, diese zu lesen und ihr in einem argumentierenden Brief von rund 200 

Wörtern mitzuteilen, welcher Bericht deiner Meinung nach aus welchen Gründen veröffent-

licht werden sollte. Um eine möglichst überzeugende Argumentation zu erstellen, gib an, 

wieso du dich gegen den anderen Artikel entschieden hast und begründe deine Auswahl 

möglichst auch mit persönlichen Erfahrungen. 

Da neben der Chefredakteurin auch das gesamte Redaktionsteam, welches zum Teil aus Stu-

dierenden mit Russisch als Muttersprache besteht, von deiner Meinung überzeugt werden 

soll, bittet dich Christina R., deinen Brief auch auf Russisch zu verfassen, um das Verständ-

nis deiner Aussage für alle Beteiligten zu sichern.  
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Einbahnstraße Integration: Der steinerne Weg zur neuen Heimat 

Ein Leben in Österreich, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, einem Ort, an dem es 

egal ist, woher du kommst, solange du deinen Teil zur Gemeinschaft beiträgst. Diese Vor-

stellung bewegt jährlich zigtausende Menschen, nach Österreich zu immigrieren. Am 

Wunschziel angekommen, holen sie jedoch überfüllte Sprach- und Weiterbildungskurse, ge-

ringe Jobaussichten und intolerante Mitmenschen rasch auf den Boden der Realität zurück.  

Im Jahr 2015 immigrierten rund 214.000 Menschen nach Österreich. Laut Statistiken des 

AMS ist derzeit jeder vierte Zuwanderer arbeitslos und jeder zweite wurde aufgrund seiner 

Herkunft zumindest einmal bei einem Bewerbungsverfahren benachteiligt. Hinzu kommt, 

dass sich rund ein Viertel der Immigranten unter seiner Qualifikation beschäftigt fühlt. Die 

Gründe für die Benachteiligung am Arbeitsmarkt sind vielseitig. Neben rein formalen Qua-

lifikationen wirken sich mangelnde sprachliche Kompetenzen sowie weniger ausgebaute so-

ziale Netzwerke auf die Jobchancen aus.  

Eine passende Arbeit entsprechend ihrer Qualifikationen zu finden, stellt für viele Migranten 

die größte Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Integration dar. Integriert sein umfasst je-

doch viel mehr. Es bedeutet, sich in einem Land anerkannt und wertgeschätzt zu fühlen. Es 

bedeutet, sich für seinen Akzent nicht schämen zu müssen und viele Freunde aus dem jewei-

ligen Land zu haben. Es bedeutet, eine neue Heimat gefunden zu haben, in der man gerne 

lebt und auf die man stolz ist. Dass dies nicht auf alle Migranten zutrifft, zeigen aktuelle 

Umfragen des Marktforschungsinstitutes GfK. So fühlen sich im Schnitt lediglich 7 von 10 

Zuwanderern in Österreich zu Hause; und das obwohl die österreichischen Werte – Mei-

nungsfreiheit, Demokratie und Gleichberechtigung – von nahezu 100% geschätzt werden. 

Die Studie zeigt, dass auch sogenannte Vorzeigeimmigranten, welche die deutsche Sprache 

gut beherrschen, einen Bildungsabschluss haben und erwerbstätig sind, Österreich häufig 

nicht als ihre Heimat ansehen. Ein entscheidender Faktor scheint für sie die oftmals negative 

Haltung der Mitmenschen zu sein, welche das Gefühl des Angekommenseins mindern kann. 

Letztendlich ist Integration ein kooperativer Akt, der Wertschätzung von beiden Seiten er-

fordert, denn wie es schon Fontane sagte: „Bloßes Ignorieren ist noch keine Toleranz“ und 

Integration ist letztlich ja doch keine Einbahnstraße.   
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Heimat und Migration 

In einer globalisierten Welt, die von unzähligen Wanderbewegungen geprägt ist, ist Heimat 

nicht mehr zwingend der eine Ort, sondern kann an verschiedenen Plätzen liegen. Wo diese 

sind, bestimmt jeder für sich selbst. 

Jährlich verlassen zigtausende Menschen ihre Heimat, um in einem anderen Land neu anzu-

fangen. Die Hürden, die sie dabei überwinden, sind zahlreich. So zahlreich, dass manche 

daran scheitern. Wer es jedoch schafft, alle physischen und psychischen Grenzen zu über-

winden, geht nicht nur gestärkt aus dem Erlebten hervor, sondern gewinnt neues Land für 

sich. 

Ubi bene, ibi patria. Wo es dir gut geht, dort ist die Heimat.  

In der heutigen Zeit, in der die Vermischung von Kulturen längst keine Neuheit mehr dar-

stellt, entscheiden sich immer mehr Menschen aus freien Stücken, die vielfältigen Chancen 

einer globalisierten Welt zu nutzen und im Ausland neu anzufangen. Dies ist heutzutage 

nicht nur dank unzähliger Reiserouten per Land, Luft und Wasser so einfach wie noch nie, 

sondern auch die moderne Gesellschaft trägt wesentlich dazu bei, den Zuwanderern den 

Übergang in die neue Kultur möglichst leicht zu gestalten. Dadurch können sie sowohl die 

in der Heimat gelernten Werte in dem neuen Land weitertragen als auch neue Traditionen 

entwickeln, sodass weder die Ausgangs- noch die Zielkultur verleugnet wird.  

Wer dennoch Vorbehalte gegenüber den zunehmenden Migrationsströmen hat, dem sei ge-

sagt, dass von einer multikulturellen Gesellschaft letztlich alle Beteiligten profitieren, denn 

kulturelle Vielfalt bedeutet nicht nur wirtschaftlichen Aufschwung und eine Verjüngung der 

Gesellschaft, sondern auch zunehmende sprachliche Diversität und das Kennenlernen vor-

mals fremder Bräuche. 

Die Entscheidung, die vertraute Heimat zu verlassen, wird letztlich nie leicht getroffen. Ge-

lingt jedoch der Spagat zwischen Zuwanderungs- und Ursprungsland, so wird das Beste aus 

beiden Kulturen vereint und man erkennt, dass Heimat kein geographischer Begriff ist, son-

dern man sie in sich selbst trägt, wohin auch immer man geht. 
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Aufgabe 4 

Lies dir die beiden Briefe eines anderen Gruppenmitglieds genau durch und überlege, was 

der/die Schreibende sprachlich gemacht hat, um aussagekräftig zu argumentieren. Wie wurde 

die eigene Position vertreten? Wie wurden die Argumente begründet bzw. Gegenargumente ent-

kräftet? Finde Beispiele, in denen deiner Meinung nach besonders gut argumentiert wurde, und 

unterstreiche die gewählten sprachlichen Ausdrücke. 
 

 

 

Aufgabe 5 

Erstelle eine Prozedurenliste, in der du die ermittelten argumentativen Teilhandlungen inklusive 

ihres sprachlichen Ausdrucks (= Textprozeduren) auf Deutsch und Russisch festhältst und ein 

Beispiel aus dem Text gibst. Gehe hierbei nach folgendem Schema vor: 

 

Handlungsschema | Prozedurausdruck Deutsch | Prozedurausdruck Russisch | Beispiel aus Text 
 

 

 

Aufgabe 6 

Die Ausgabe der Libelle ist erschienen und die Chefredaktion hat sich für den von dir emp-

fohlenen Text entschieden. Beim Durchblättern der Zeitschrift ist dir jedoch ein Artikel zum 

Thema Parallelgesellschaften aufgefallen, auf den du öffentlich reagieren möchtest. 

Schreibe einen Leserbrief im Umfang von rund 200 Wörtern, in welchem du Bezug auf den 

Zeitschriftenartikel nimmst und deine persönliche Meinung zur Frage „Sind Parallelgesell-

schaften wichtig für die Integration in einem Land?“ äußerst. Versuche die Leserinnen und 

Leser durch ausschlagekräftige und gut begründete Argumente von deinem Standpunkt zu 

überzeugen. 

Damit auch die russischsprachige Leserschaft von deiner Meinung erfährt, schreibst du dei-

nen Leserbrief auch auf Russisch. Achte darauf, dass du alle Inhalte wiedergibst, damit deine 

Argumentation dieselbe Aussagekraft hat. 

 

Parallelgesellschaften – Heimat in der Fremde oder Ergebnis fehlender Integra-

tion? 

Kaum ein Schlagwort ist in der laufenden Integrationsdebatte so sehr in Verruf geraten wie 

jenes der Parallelgesellschaft. So ist in der Öffentlichkeit nicht nur von sozialer und kultu-

reller Abschottung seitens der Migranten, sondern ebenso von fehlendem Integrationswillen 

und der Ausnutzung unseres Sozialsystems die Rede. Doch was genau zeichnet Parallelge-

sellschaften aus und welchen Stellenwert haben sie in der heutigen Zeit? 
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Die Geschichte lehrt uns, dass Parallelgesellschaften kein neues Phänomen darstellen, son-

dern dass sich bereits vor über 100 Jahren Chinatowns, Judenghettos und Ähnliche in unter-

schiedlichen Ländern der Welt herausgebildet haben. Ein Blick auf die Strukturen solcher 

Parallelgesellschaften zeigt durchaus positive Effekte auf. Zentral ist hierbei die Funktion 

als eine Zwischenstation auf dem Weg zur Integration. Parallelgesellschaften bieten während 

des mühseligen Integrationsprozesses Vertrautheit in einem Land, in dem alles fremd ist. Sie 

sorgen dafür, dass man sich in seiner Muttersprache unterhalten kann, gewohntes Essen be-

kommt, traditionelle Bräuche praktizieren und unter Gleichgesinnten beten kann. Parallel-

gesellschaften wirken sich jedoch nicht nur auf die Zuwanderer positiv aus; auch die Mehr-

heitsgesellschaft kann vom kulturellen und sprachlichen Austausch profitieren.  

Was passiert aber, wenn die Berührungspunkte zwischen den einzelnen Gruppen zu gering 

sind und es zu keiner wechselseitigen kulturellen Bereicherung kommt? In solch einem Fall 

machen Parallelgesellschaften ihrem negativen Ruf alle Ehre: Abschottung, Konkurrenzver-

halten und ausbleibende Integration der Zuwanderer aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse 

und geringer Chancen am Arbeitsmarkt sind die Folge, was im weiteren Verlauf zu Unver-

ständnis und mangelnder Akzeptanz der jeweils anderen Gruppe, Vorurteilen und – damit 

einhergehend – einer anhaltenden Spaltung der Gesellschaft führt, welche im schlimmsten 

Fall in Angst und Hass resultiert. 

Die Frage nach der Daseinsberechtigung von Parallelgesellschaften kann nicht eindeutig be-

antwortet werden, denn wo Gutes ist, ist Schlechtes bekanntlich nicht fern. Fakt ist jedoch, 

dass Parallelgesellschaften feste Bestandteile unserer Welt sind, denen mit Respekt entge-

gengetreten werden soll. Letztlich ist friedliches Nebeneinander allemal besser als erzwun-

genes Miteinander – oder doch nicht? 
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Fragebogen 

 

Liebe/r Teilnehmer/in, 

ich möchte herausfinden, welche Sprachen du sprichst und wie du diese gelernt hast. Außer-

dem interessiert es mich, in welchen Situationen du die Sprachen gebrauchst. Deshalb bitte 

ich dich, die folgenden Fragen zu beantworten.  

Diese Erhebung ist völlig anonym. Daher bitte ich dich, dein persönliches Kürzel – beste-

hend aus dem 1. Buchstaben des Vornamens deiner Mutter, dem 1. Buchstaben des Vorna-

mens deines Vaters sowie dem Tag deines Geburtsdatums – auf den Fragebogen zu schrei-

ben, um eine Zuordnung zu deinen Texten zu ermöglichen. 

 

 

1. Wie alt bist du? 

 

2. Was studierst du in Österreich? 

 

3. Was ist der höchste, in deinem Herkunftsland absolvierte Bildungsabschluss? 

 

4. Hast du einen Vorstudienlehrgang besucht? 

 

5. In welchem Land bist du geboren? 

 

6. Seit wann bist du in Österreich/in einem deutschsprachigen Land? 

 

7. Was ist/sind deine Muttersprache(n)? 

     1. Muttersprache:  

     2. Muttersprache:  
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8.   Welche weiteren Sprachen sprichst du? 

     ☐ Deutsch 

     ☐ Englisch 

     ☐ Andere:  

     ☐ Andere:  

     ☐ Andere: 

 

9.    Wie gut kannst du die Sprache… 

 
Russisch Deutsch Englisch 

andere: 

___________ 

andere: 

__________ 

 ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   

…schreiben? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

…sprechen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

...verstehen, wenn 

du sie liest? 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

…verstehen, 

wenn du sie 

hörst? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

10.  Mit welchem Alter hast du die deutsche Sprache gelernt? 

 

11.  Wie hast du die deutsche Sprache gelernt? 

 

12.   Besuchst du zurzeit einen Deutsch-Sprachkurs? 

 

13.  Welche Sprache(n) sprichst du mit deiner Familie? 

 

14.  Welche Sprache(n) sprichst du mit deinen Freunden? 

 

15.  In welcher Sprache/welchen Sprachen siehst du fern und hörst du Radio? 
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16.  In welcher Sprache/welchen Sprachen schreibst du Alltagstexte (Notizen, SMS 

usw.)? 

 

17.  In welcher Sprache/welchen Sprachen schreibst du im Studium (wissenschaftliche 

Arbeiten usw.)? 

 

18.  In welcher Sprache/welchen Sprachen liest du im Alltag (Bücher, Zeitung usw.)? 

 

19.  In welcher Sprache/welchen Sprachen liest du im Studium (Fachartikel, Bücher 

usw.)? 

 

20.  Wie bist du beim Schreiben der Texte vorgegangen (übersetzend, inhaltlich orientie-

rend usw.)? 

 

21. Inwieweit hat der deutsche Input deine Sprachproduktion im Russischen beeinflusst? 
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II. Anhang II 

a. Text 1 
 

IN07 

 

Ich habe mich für den ersten Artikel entschieden. Meiner Meinung nach, der Artikel wieder-

spiegelt die Realität der Migration, zeigt nicht nur Vorteile von diesem Prozess, sondern 

auch Nachteile, mit denen eine Person konfrontiert sein kann. Viele Leute denken, dass wenn 

sie nach hochwirtschaftlichentwickeltem Land kommen, werden sie sofort eine gute Arbeit, 

Freunde usw. finden. Einerseits, das ist ein ganz normales Prozess zu immigrieren, weil der 

Mensch ist immer auf der Suche nach etwas besserem. Aber leider, wenn dieser Prozess wird 

nicht vom dem Staat reguliert, kann es zu vielen Problemen führen wie Kriminalität, Ar-

beitslosigkeit. Das Problem auch „nicht erfüllter Traum“, diese viele Migranten haben. Diese 

Frage ist sehr interessant und ich glaube, es lohnt sich, damit sich zu beschäftigen, und es 

wäre interessant zu analysieren, wieso doch so viele Migranten bleiben im Land, wenn sie 

keine Freunde, Verwande, Job, Sozialeunterstützung haben, aber trotzdem in einem fremden 

Land bleiben. 

 

 

 

Я выбрала первую статью, так как мне кажется, что эта проблема очень актуальная на 

сегодняшний день и особенно в Австрии. Статья отражает и описывает недостатки и 

трудности, с которыми может столкнутся мигрант. Конечно же я понимаю, почему 

многие люди приезжают в Австрию, но также есть много людей, которые живут 

несколько лет в стране и не могут найти работу, друзей, у них нет родственников, 

поддержки, специального обучения и т.д. Но тем не менее, эти люди остаются дальше 

жить в стране, ругая ее и жалуясь на нее, и я не понимаю, почему они тогда остаются. 

Другая проблема, которая связана с этим процессом, что не всегда в полной мере 

миграция контролируется государством. Неограниченная и нехорошо  семитивная  

миграция может привезти к таким проблемам как: безработица, высшей уровень 

криминальности и т.д. К сожалению, во многих странах о таких проблемах нельзя 

говорить и это является "табу" для общества.  

 

 

 

NV07 

 

Sehr geehrte Christina R., 

Das Thema Migration und Heimat ist sehr aktuell heutzutage. Die beide Berichten sind gut, 

aber das Bericht, „Einbahnstraße Integration: Der steinerne Weg zur neuen Heimat“, hat mir 
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besser gefallen, is mehr aktuell. Das Bericht soll veröffentlicht werden, weil es um Migran-

ten, Arbeitslosigkeit und negative Haltung der Mitmenschen geht: Ich habe keine negative 

erfahrung in Österreich gehabt, aber eine Freundin von mir schon. Sie kommt aus Brasilien, 

sie kann gut Deutsch und English, aber immer wieder hört sie in der Straßenbahn oder im 

Bus, dass die Leute über sie bzw. Ausländer schlecht sprechen und schlecht behandeln. Sie 

bekommt oft negative Antworten auf ihre Bewerbungen – nachdem ist man natürlich immer 

enttäuscht oder negativ drauf. Das hängt auch von der Person ab, ob sie alle Hindernisse 

überwinden kann oder nicht. Aber ich glaube, dass alle nachdenken müssen, wie sie sich zu 

anderen verhalten. 

 

 

 

Wörter: 100 

Уважаемая Кристина Р., 

В наши дни тема Миграции и Дома очень актуальна. Я считаю,что оба текста 

(доклада) очень хорошие. Но в первом тексте тема открыта более подробно. У меня 

не было негативного опыта в Австрии. Но у меня есть знакомая, которая страдает от 

плохого отношения к ней, потому что она иностранка. Она очень часто слышит 

обидные слова в ее сторону в трамвае, в автобусе и даже на улице, хотя ничего плохого 

она не делала. Она очень хорошо говорит на немецком и английском языках. От 

хороших компаний она все время получает отказ, поэтому ей приходится работать 

официанткой. Все зависит от человека, но такой напор тяжело удерживать. Я считаю, 

что каждый должен задуматься над своим отношением к другим. 

 

 

 

ES16 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Meiner Meinung nach sollte der erste Artikel „Einbahnstraße Integration. Der steinerne Weg 

zur neuen Heimat“ veröffentlicht sein. Der Prozess der Integration ist ein sehr komplizierter 

Prozess, und meinetwegen sollten Probleme, die damit verbunden werden, besser ausge-

leuchtet werden. 

 Ich persönlich habe mit vielen im Artikel erwähnten Problemen konfrontiert. Z.b. bin 

ich gut ausgebildet, hatte in meiner Heimat Berufserfahrung, habe sogar hier in Österreich 

ein Bachelorstudium abgeschlossen, konnte aber bis jetzt noch keine Arbeit finden. Mir ist 

sogar bewusst, dass z.B. für die Stelle, darauf ich mich bewerbe, braucht man in Österreich 

keinen Hochschulabschluss. Trotzdem bekomme ich ständig Absagen. 

 Man muss wirklich sehr motiviert sein, um sich zu integrieren. Das Problem der 

Sprache ist besonders groß: Man kann als Erwachsener nie eine Fremdsprache auf dem Ni-

veau der Muttersprache beherrschen, wenn man kein ausgebildeter Dolmetscher ist. Man 

muss sich enorm bemühen, um die Sprache der neuen Heimat zu erlernen. Noch schlimmer, 

wenn es kein „Eintauchen“ gibt. Ich z.B. spreche zu Hause mit meinem Mann nur Russisch, 
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deswegen wurde ich keinen einzigen Tag in die deutsche Sprache „eingetaucht“, obwohl ich 

hier in Österreich schon mehr als vier Jahre wohne. 

 Sie sehen also, meine Damen und Herren, die Integration an sich ist ein ungeheures 

Problem, welches jede/r Migrant/in bewältigen muss, um sich wohlzufühlen. 

 

 

 

Уважаемая редакция ! 

  Я думаю, что Вы  должны  опубликовать первую статью под названием 

"Einbahnstraße Integration: Der steile Weg zur neuen  Heimat". Процесс интеграии очень 

сложен, и я думаю, что проблемы которые могут быть с ним связаны, должны быть 

лучше освещены. 

    Лично я сталкивалась со многими упомянутыми в статье проблемами. К примеру, 

я имею хорошее образование, опыт работы на родине, и даже закончила здесь в 

Австрии бакалавра.  При всем при этом  я до сих пор не могу найти работу. Я отдаю 

себе отчет в том, что здесь в Австрии для того, чтобы работать на той позиции, на 

которую я претендую, необязалельно иметь высшее образование. Несмотря на это, я 

постоянно получаю отказы.  Чтобы интегрироваться нужно быть очень 

мотивированным. Особенно большую проблему представляет язык. Во взрослом 

возрасте практически невозможно овладеть иностранным языком на уровне родного, 

если только ты не диплонированный переводчик. Нужно прилагать большие усилия, 

что бы выучить язык новой родины. Еще хуже, если отсутствует "погружение". 

Например, дома я говорю с мужем только на русском, поэтому я никогда не была 

действительно "погружена" в языковую среду, хотя я и живу здесь в Австрии уже 

больше четырех лет. 

    Уважаемая редакция как Вы видите интеграция представляет собой огромную 

проблему, с которой должен справится каждый иммигрант, чтобы чувствовать себя "в 

своей тарелке".   

 

 

 

TS30 

 

Meiner Meinung nach der Artikel Heimat und Migration soll veröffentlicht werden. Auch 

wenn er in Vergleich zum ersten Artikel weniger realistisch ist und vieles in Rosa Licht 

zeigt, ist er trotzdem für die Publikation besser geeignet. 

 

Der Artikel „Einbahnstraße Integration“ ist meiner Meinung nach zu pessimistisch und er-

spricht nicht der Realität. Auch wenn es an der Weg zu Integration viele Hürden gibts, meis-

ten Menschen schaffen es (mit der Zeit) ein zugehörigkeits Gefühl zu Entwickeln und eigene 

Platz in einem neuen Land zu finden. Natürlich haben viele Menschen anfangs noch Illusi-

onen über das neue Land, sie sind aber schnell Weg, und dann fangt man an, der neuen 

Realität entschprechend sein neues Leben aufzubauen. Es gibts natürlich auch Diejenige, die 
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sich dann für Rückkehr entscheiden, aber ich glaube das es in dem Artikel um die erste 

Gruppe gehen sollte. 

 

Deswegen denke ich dass der Artikel der so unmotivierend wirkt nicht veröffentlicht werden 

sollte. 

 

 

 

Я считаю,что для публикации подходит вторая статья "Migration". 

 

Даже не смотря она в сравнении с первой статьей она кажется менее реалистичной, я 

считаю ее публикацию более уместной. 

 

Статья "Einbahnstrasse Integration", довольно пессимистично отображает реальность. 

Конечно, на пути к интеграции человека ждут много сложностей, но все таки 

большинству из них удается со временем найти свое место в новой стране. 

 

Конечно по-началу у многих людей имеются иллюзии и сверх-ожидания 

относительно их нового места жительства, и их дальнейшее крушение для многих 

болезненно, но большинству в итоге удается подстраиватся под обстоятельства и 

выстроить новую жизнь. 

 

Именно об этом стоить говорить в статье на эту острую тему. 

 

 

 

LS01 

 

Ich persönlich würde mich für den Artikel „Heimat und Migration“ entscheiden. Jeder 

Mensch entscheidet selbst über seine Einstellung zu einem oder anderen Aspekt seines Le-

bens, mit der Einstellung zu Migration ist es nicht anders. Ich finde, dass der erste Text die 

Verantwortung für den Integrationsprozess ein bisschen zu viel auf die Österreicher über-

gibt, und nicht auf die Migranten. So schwer die Entscheidung, die Heimat zu verlassen, 

fallen kann, muss man sie bis zum Ende durchziehen und dafür stehen. Und wenn man es 

nicht schafft, dann sollten die die Schuld dafür keinem anderen, als sich selbst geben. 

 

Der mittlere Teil vom Text 2 habe ich besonders interessant gefunden. Die Idee, dass man 

„die in der Heimat gelernten Werte in dem neuen Land weitertragen“ kann, oder eben eine 

Mischung aus zwei Kulturen für sich selber annimmt, spricht mir besonders gut zu. 

 

Ich habe das Glück gehabt, dass mein österreichischer Mann meine Kultur und deren Werte 

versteht und schätzt, deswegen leben wir genau in der Welt, wo die österreichische und die 

russische Kultur zusammenfließen. Nichtsdestotrotz feiere ich sehr gerne hier Weihnachten, 
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Ostern und den österreichischen Nationalfeiertag, weil ich in diesem Land lebe und die Tra-

ditionen respektiere. Mittlerweile mache ich es nicht nur aus Respekt, sondern weil ich mich 

in sie auch verliebt habe. 

 

Mit dem Gedanke, dass „Heimat kein geographischer Begriff ist“, bin ich auch einverstan-

den. Für mich bedeutet Heimat meine Lieblingsmenschen, denen ich vertrauen kann, und 

Verbundenheit mit der Natur. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die zwei Dinge nicht 

von deiner geographischen Position abhängen – schließlich, wenn aus genügender Nähe be-

trachtet, sind alle Menschen gleich. 

 

 

 

Я бы посоветовала шеф-редактору выбрать второй текст («Heimat und Migration“), так 

как мне показалось,что его автор не перекладывает ответственность за интеграцию на 

плечи австрийцев, а скорее предполагает, что мигранты ответственны за этот процесс 

сами. 

 

Я согласна с этим утверждением,потому что сама прошла этот путь.Конечно у меня 

были замечательные помощники в лице моего мужа и его семьи,которые всегда были 

готовы мне обьяснить культурные и языковые «коды», принятые в Австрии. Но когда 

у меня что-то не получалось, я не обвиняла в этом страну и ее жителей, а искала 

причину в себе. 

 

Мне очень импонирует идея о том, что мигранты создают «смесь» культур, живя в 

другой стране. Мне повезло - мой муж австриец уважает и ценит культуру и ценности 

России. Тем не менее мы сейчас оба живем в Австрии, и я с удовольствием праздную 

местные праздники, будь то Рождество, Пасха, День национальной независимости 

Австрии или  день Крампуса). Я делаю это, потому что уважаю праздники страны, в 

которой я живу, а теперь уже и люблю их. 

 

Есть хорошая русская пословица: не место красит человека, а человек место. Вот 

поэтому для меня родина - это не географическое понятие. Но если ты решил 

мигрировать в другую страну, то твоей конечной целью должна стать качественная 

интеграция, иначе зачем ты решил уехать из своей страны? 

 

 

 

OJ26 

 

Meiner Meinung nach ist 1 Text „Einbahnstraße Integration“ mehr für die Veröffentlichung 

geeignet. In diesem Text beschreibt die Autorin die Realitäten der Integration in Österreich. 

Der Artikel heißt „Einbahnstraße Integration“ – es wird beschrieben mit welchen Problemen 

man im Ausland konfrontiert.  
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Die Autorin argumentiert mit Zahlen und Fakten, – viele Migranten sind in Österreich ar-

beitslos aber auch hochqualifizierte haben oft nicht das Gefühl im Heimatland zu wohnen. 

Viele Migranten fühlen sich oft aufgrund vom Akzent und Aussprache benachteiligt. Grund-

gedanke dieses Artikel ist ganz wichtig – die Integration ist kein einseitiger Prozess – sich 

gut aufgenommen im fremden Land zu fühlen und sich für die Integration anzustrengen sind 

beide wichtige Faktoren. Die Integration bedeutet Kooperation und viel Toleranz, sie kann 

auch an viele Faktoren scheitern. 

 

Die Migranten fühlen sich oft nicht wohl in Österreich, es kann natürlich an der Sprache 

liegen, könnte auch sein dass sie sich von Österreicher nicht ernst genommen fühlen. 

 

Ich glaube, dass dieser Artikel beleuchtet gut was Integration generell, Integration in Öster-

reich bedeutet. Die Autorin probiert auch zu analysieren wo die Schwachstellen der Integra-

tionspolitik in Österreich liegen. 

 

 

 

На мой взгляд «Односторонняя улица интеграция» подходит больше, чем второй 

текст для публикации. В этой статье автор пытается анализировать понятие 

«интеграция», как происходит интеграция в Австрии и т.д. 

 

Многие мигранты чувствуют себя в Австрии не очень комфортно потому что они 

плохо знают язык или потому что у них нет хорошей работы. Иногда интеграция не 

работает потому что приезжие не чувствуют воспринятыми всерьез, потому что они 

плохо разговаривают. Но даже высококвалифицированные специалисты часто не 

чувствуют себя связанными с Австрией. 

 

Интеграция – это двойственный процесс, требующий приложения усилий с обеих 

сторон. 

 

В этом тексте автор анализирует слабые стороны интеграции в Австрии. 

 

Автор статьи описывает, что интеграция зависит не только от желания мигрантов 

интегрироваться, но и от внешних факторов – например гостеприимства людей в 

принимающей стране. 

 

 

 

TY04 
 

Hallo Christina R., 

Ich habe beide Artikel gelesen und kann nur eine genau sagen dass dieses Thema sehr aktuell 

und momentan sehr interessant ist.  
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Beide deine Artikel haben (tragen in sich selber) die Wahrheit, sogar harte Wahrheit. Wenn 

du diese Artikel für die Studenten veröffentlich muss (willst) dann ich würde mich für die 

zweite Artikel Heimat und Migration entscheiden. 

 

Als zweite den Artikel ist mehr positiv, der Artikel ist optimistisch.  Du schreibst dieses Ar-

tikel für die junge Menschen, für die Studenten, die sollten mehr tolleranz sein und sehen 

Migranten als nicht nur "Unglückliche" Menschen, sondern auch wie die Menschen die auch 

in Ihres Leben ein erstes Schritt gemacht haben. Dieses Menschen sind nicht nur aus Politi-

schen Grunde nach Europa (Österreich) gekommen sind. Sondern Manche haben ganz an-

dere Sinne (z. B. Arbeit, Studium oder Familie). 

 

Du hast es richtig geschrieben hast, „…, sondern gewinnt neues Land für sich.“ Wenn ich 

die beide Artikel betrachte, dann kann ich mich genau nur für eine Artikel ganz entscheiden 

ich finde, dass der erste Artikel „Einbahnstraße Integration" mehr Wahrheit hat. Es stimmt, 

dass die Migranten die gut die deutsche Sprache beherrschen und Bildungsabschluss haben, 

Österreich nicht als Heimat Land sehen, weil sie (wir) immer als "zweite Sorte" hier ange-

sehen haben. Deswegen werde vielleicht besser der 2-ten Artikel veröffentlich. 

 

 

 

Привет Кристина,  

Я прочитала твои две статьи  и могу тебе точно сказать, что эта тема очень актуальная 

и очень интересная. 

 

Обе твои статьи содержат (несут) в себе правду, даже  жестокую правду. Если ты 

должна опубликовать только одну статью, то я бы выбрала вторую статью "Родина и 

Миграция".  

 

Твоя вторая статья более позитивно настроенная. Если ты публикуешь эту статью для 

студентов, молодых людей, то было бы неплохо, если бы в них вырабатывалась 

толерантность, понимание к иностранным предметам, что бы они видели иностранцев 

не как  несчастных  людей, а как людей которые сделали в своей жизни важный шаг. 

Ведь не все люди (приезжие) приезжают в другую страну из-за политических причин, 

но и некоторые из них приехали и по дугим причинам (например: Работа, Учеба, 

Семья). 

 

Мне очень понравилось твое высказывание ...," но и выиграть новую страну для себя 

". Это очень современно, те люди которые выбирают страну для себя развиваются и 

не стоят на месте. Эта статья является прикрасным посылом для молодого 

поколения  Австрии.  

 

Но если я обе статьи рассматриваю, то обе мне кажутся очень верными, но в нашем 

случае нужно выбрать только одну, поэтому мой выбор будет на статью №1 

"Einbahnstrasse Integration...: Интеграция в одном направлении: каменистый путь к 
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новой родине.“ В этой статье ты верно подметила, что мигранты которые хорошо 

говорят на немецком и с высшим образованием, все таки не видят Австрию своей 

Родиной, причина тому, что они (мы) не хотим всегда оставатся тут в качестве 

„второго сорта". Поэтому напечатать лучше вторую статью. 

 

 

 

SS06 

 

Sehr geehrte Frau Christina R, 

Ich habe die beiden ihren Texte gelesen, und finde die beiden sehr interessant. Es sieht für 

mich ein bisschen einfächer aus, zwischen den zwei Themen zu entscheiden (vielleicht weil 

ich selbst Migrantin bin). 

 

Ich würde mich für den ersten Text entscheiden – also fürs Thema „Einbahnstraße Integra-

tion“. Für mich ist das Thema Integration sehr bedeutend ist, und ich finde es gut, dass man 

„Die Realität“ sieht; das heißt nämlich, dass die österreichische Werte wie Meinungsfreiheit, 

Demokratie und Gleichberechtigung (besonders die letzte) in der Tat nicht funktionieren… 

An der Uni Graz gibt es Vielzahl von ausländischen Studenten und Studenten mit ausländi-

scher Herkunft – ich gehöre auch zu dieser Kategorie. Für diese Leute wäre es wirklich in-

teressant über dieses Problem zu lesen, und mit seinen persönlichen Erlebnis in Graz/Öster-

reich zu vergleichen. Aber was ist noch wichtiger – die österreichische Studente werden 

diesen Artikel auch lesen, und das Problem der „Einbahnstraße Integration“ wahrnehmen. 

Vielleicht werden sie darüber nachdenken wie sie sich mit Migranten halten sollen, damit 

sich alle die Migranten und die Österreicher wohlfühlen. 

 

Im Vergleich zu dem zweiten Text „Heimat und Migration“, zeigt der erste Text das be-

stimmte Problem Einbahnstraße Integration und nichtfunktionierende Werte. Das Problem 

muss nicht unbedingt zu einer Lösung führen, aber führt es mindestens zum Nachdenken. 

Und im „Heimat und Integration“ gibt’s kein Problem. Das Text nur beschreibt, wie sprach-

liche und kulturelle Diversität aus Wanderbewegungen aussieht. (Das Thema ist interessant, 

ist aber trotzdem schon ein bisschen ausgeschöpft…) 

 

Ich hoffe, dass meine Argumente für Sie hilfreich waren und Sie die richtige Entscheidung 

treffen werden! 

 

Liebe Grüße, 

SS06 
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Уважаемая Кристина Р, 

Я прочитала оба Ваших текста, и оба они довольно-таки интересные. Какой текст 

выбрать, выглядит для меня немного более легкой задачей, чем для Вас (возможно, 

потому что я сама иммигрантка). 

 

Я бы выбрала текст номер 1 «Односторонняя миграция». Для меня лично эта тема 

очень насущна, и я считаю, что реальность не должна быть скрыта; а именно 

реальность того, что австрийские ценности, такие как свобода мысли, демократия и 

равноправие (в особенности последнее) на самом деле не работают. 

 

В университете Граца учится много иностранных студентов – я принадлежу тоже к их 

числу. Для них это было бы очень интересно прочитать о проблеме односторонней 

имиграции; они могли бы сравнить проблему, описанную в статье, со своим 

собственным опытом в Австрии/Граце. 

 

Но что еще более важно – австрийские студенты также прочитают эту статью и 

внемлют этой проблеме. Возможно даже, что они задумаются над тем, как им следует 

вести себя с мигрантами, чтобы обе стороны чувствовали себя комфортно. 

 

По сравнению со вторым текстом «Родина и миграция», первый текст указывает на 

определенную проблему, одностороннюю интеграцию и ложные ценности. Наличие 

этой проблемы не означает, что вскоре найдется решение, но оно точно означает, что 

люди над этим задумаются. 

 

В статье «Родина и миграция» такой проблемы нет. Текст просто описывает как 

миграция порождает языковое и культурное разнообразие (тема конечно интересная, 

но уже немного исчерпанная...). 

 

Надеюсь, мои аргументы были для вас полезными, и Вы сделаете правильный выбор! 

 

С уважением, 

Александра 

 

 

 

TV08 

 

Liebe Frau R., 

ich habe mit großem Interesse die zwei Artikel gelesen, die für die nächste „Libelle“ Aus-

gabe infrage kommen. Sollte ich mich für einen den Artikel entscheiden, so würde ich den 

ersten wählen, weil die dort geschilderten Tatsachen einfach eher der Erfahrung entsprechen, 

die ich als Zuwanderin mit russischem Migrationshintergrund gemacht habe. 
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Ohne Zweifel waren ganz am Anfang auch meine Deutschkenntnisse für mich eine Hürde. 

Und obwohl ich zwei Jahre lang Deutsch als Lehrfach an der Schule gelernt habe und danach 

Germanistik an einer russischen Uni studierte, kann man mit den Kenntnissen von Hoch-

deutsch in Österreich nun nicht wirklich viel anfangen, zuerst muss man „österreichisch“ 

beherrschen, bevor man sich mit den Einheimischen wirklich verständigen kann. Nun 

kommt es auch dazu, dass egal, wie gut man die Sprache schon spricht, sogar im Dialekt, 

bleibt es Akzent trotzdem immer da. Natürlich muss man sich dafür nicht schämen, doch 

wenn man hier am Land wohnt, fragt man sich unweigerlich: wundern sich die Menschen 

jetzt darüber, wie ich rede? Fragen sie sich warum ich so einen komischen Namen habe? 

Nehmen sie mich als Fremde wahr, die so gar nicht zu ihnen passt und dazu gehört? 

 

Hinzu kommt es, dass ich, rein aus persönlichen Erfahrungen heraus sagen kann, dass wenn 

man aus Russland kommt, immer ein bisschen von oben herab angesehen wird. „Naja…bei 

euch in Russland…“ und dann kommt’s die Medizin ist so furchtbar rückständig, alle trinken 

Wodka, die Menschen leben unter solchen armseligen Bedingungen, you name it. 

 

Wenn ich also einen Artikel auswählen würde, stimmt der erste mit der von mir gemachten 

Erfahrungen einfach mehr überein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

TV08 

 

 

 

Уважаемая госпожа редактор, 

Я с огромным интересом прочитала обе статьи для газеты «Libelle“. Если бы я 

выбирала, какую статью опубликовать в газете, я бы выбрала первую, так как она в 

большей степени согласуется с моим личным опытом проживания в Австрии. 

 

Ведь, когда переезжаешь в Австрию, недостаточно просто знать так называемый 

«Hochdeutsch“-тот немецкий, который преподают в школах и институтах, чтобы 

понимать и быть понятым в Австрии, необходимо овладеть диалектом. И даже когда 

ты уже говоришь на диалекте, ты все равно совершенно точно знаешь, что твой акцент 

будет всегда выдавать в тебе иностранца. И хотя головой ты понимаешь, что это не 

то, чего следует стыдиться, ты все равно не перестаешь спрашивать себя при 

разговоре с австрийцами: они удивляются почему я так разговариваю? Спрашивают 

ли они себя, почему меня так необычно зовут, я для них инородный элемент, который 

не вписывается в их мир? 

 

Кроме того, исходя из личного опыта, я могу сказать, что, как бы долго ты не прожил 

в Австрии, люди узнавая, что ты из России часто относятся к тебе с пренебрежением, 

вроде, »ну да наслышаны, у вас в России...», а затем начинается «медицина как в 

каменном веке», »все пьют водку как обычную воду», »люди вынуждены ютиться в 

лачугах» и чего только еще не услышишь. 
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Так что, еслы бы решение по выбору летало на мне, то, основываясь, подчеркиваю, на 

моем личном опыте, я бы посоветовала бы опубликовать первую статью. 

 

С уважением, 

TV08 

 

 

 

LA18 

 

Ich habe mich für den Text 1 entschieden und schreibe warum: 

Ich bin eigentlich sehr glücklich in Österreich. Ich habe Job, im Sommer sogar zwei und ein 

tolles Studium. Österreich bietet so viele Möglichkeiten für eine gute Qualität, aber wie man 

zur diesen Qualität kommt und ob man zur österreichischen Qualität oder Niveau kommt ist 

auch eine Frage. Ich spreche von meiner Persönlichen Erfahrung. Ich stamme aus einer sehr 

armen Familie. Als meine Mutter das erfahren hat, dass ich in Österreich die Aufnahmeprü-

fungen bestanden habe, hat sie mir gesagt: „Wir haben kein Geld für so ein teures Land, wir 

haben Geld nur für die ersten ein paar Monate.“ Dann habe ich gesagt, dass ich arbeiten gehe 

und dann habe ich vieles erlebt. 

 

Mit geringen Sprachkenntnissen kann man in Österreich nur als Reinigungskraft arbeiten 

und ein anderer Job kommt nicht in Frage. 

 

Ich habe am Anfang Werkstätte geputzt, um mein Leben in Österreich zu finanzieren aber 

ich dachte immer, bin ich dafür geeignet, bin ich für das Putzen da? Ich studiere den klassi-

schen Gesang, mein Beruf gehört zur elitären Berufen und ich putze Werkstätte und Klos im 

wunderschönen Österreich. 

 

Aber ich bin sehr dankbar, dass ich am Anfang überhaupt so einen Job bekommen habe. 

Dann habe ich weiter gesucht, ich dachte, bis zum Bachelor brauche noch Geld. 

 

Ich habe mich als Verkäufer beworben. Ich habe, glaube ich, 1000 Absagen bekommen, nur, 

weil ich aus dem Drittstaat komme und kein Arbeitgeber will sich damit beschäftigen, eine 

Beschäftigungsbewilligung für AMS auszufüllen. Die soll aber jedes Jahr verlängert werden. 

Aber macht nichts. Ich arbeite jetzt als Verkäufer und zusätzlich in einen kleinen  österrei-

chischen Konditorei. Man darf nicht aufgeben. Nur, was ich gespürt habe, ein Österreicher 

wird eher einen Österreicher oder Europäer nehmen, egal wie gut man ist. Es hängt vom 

Menschen ab aber das passiert sehr oft. 

 

Es heißt nicht, dass ich unzufrieden bin. Ich liebe Österreich und habe so tolle Menschen um 

mich und habe viel gutes erlebt. Nur, wenn man auswandert, muss man bereit sein zu kämp-

fen. Ob das Kämpfen gut ist, entscheidet man selber. 
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Я выбрал текст 1, потому что в этот текст отражает реалитет в котором мы живем. 

Я очень стастлив в Австрии и мне наверное грех жаловаться но есть моменты, которые 

нужно просто принять, пройти и пережить. 

 

После того, как я поступил в Австрию, то есть, в Австрийский университет я услышал 

от своей мамы, что у нас нет денег для такой богатой страны. Максимум на 2 месяца. 

И тут я обьявил, что пойду работать. Без знаний немецкого в Австрии можно только 

убирать и чистить помещения в Австрии. 

 

В начале я чистил мастерские в Австрии. Но я не для этого сюда приехал. Я изучаю 

классическую музыку, я певец, а занимаюсь не тем, о чем я мечтал. Но это реалитет. 

И тут я решил идти дальше.  

 

Я подавался очень много раз на продавца. И получил сотню отказов. 

 

Есть одно «НО» -> для меня, как для человека из Белоруссии нужно разрешение на 

работу для Австрии и не каждый работодатель хочет заниматься этом. И это конечно 

не очень весело. Ведь я хочу работать, я могу делать эту работу очень хорошо и только 

одна бумажка решает все. Только потому что Австриец Австрийца может легче 

устроить на работу. И если ты получаешь работу, то только через труд ты получишь 

признание у австрйцев. Я нахожу это прекрасно. Просто австриец с австрийцем будет 

вести себя по-другому нежели со мной...иностранцем. Да еще из Белоруссии. 

 

Я люблю Австрию и хочу здесь остаться, но нужно много сил и терпения, чтобы что-

то получилось. Готов ли каждый к этому? 

 

 

b. Text 2 
 

IN07 

 

Das Thema zur diesen Frage ist wichtig und aktuell. Die Integration ist ein schwieriger Pro-

zess, es nimmt viel Zeit, Geld und Kräfte und deshalb ist es gut, dass es Leute gibt aus der 

„Parallelgesellschaften“ gibt, die einer Person helfen könnten. Aus meiner persönlichen Er-

fahrung kann ich sagen, dass solche Leute mir geholfen haben. Sie waren konfrontiert mit 

den gleichen Problemen und Schwierigkeiten und konnten mir einen Rat geben, was ich in 

einer Situation (z.B. mit Unterlagen wie medizinische Versicherung oder Studium) machen 

musste. 

 

Andererseits verstehe ich, dass solche Parallelgesellschaften zur Abschottung führen kön-

nen. Ein Immigrant will dann vielleicht nicht mit Einheimischen in Kontakt sein, Sprache 
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lernen usw. Also dieser Prozess muss unter Kontrolle von einer Person sein. Es muss für 

Immigraten kundt sein, dass sie sich anpassen sollen und sollen in Kontakt mit Einheimi-

schen sein, das wird auch zu ihren Gunsten. 

 

In der Zusammenfassung kann ich sagen, dass obwohl diese Gesellschaften zu Problemen 

führen können, sind sie nicht gefährlich und können einem Immigranten helfen, mit Routine 

zu meistern. 

 

 

 

Эта тема очень важна и актуальна на сегодняшний день. Интеграция – это важный и 

трудный процесс, который занимает много времени, денег и сил и поэтому это 

хорошо, что существуют так называемые «Параллельные общества», где люди могут 

помочь своими землякам. Из моего личного опыта я могу сказать, что такие люди мне 

очень помогли. Так как они сталкивались с такими же проблемами и трудностями, они 

могли мне дать совет, что я должна знать в той или иной ситуации (например 

трудности с документами, медицинская страховка, учеты). 

 

С другой стороны я понимаю, что такие «параллельные общества» могут привести к 

отстранению. Например эммигрант может не хотеть общаться с местными, изучать 

язык страны и т.д. Такой процесс должен контролироваться самими иммигрантами и 

он должен осознанно понимать, что он должен приспосабливаться к другой культуре 

и это в его же интересах. 

 

Резюмируя все вышесказанное я могу сказать, что хотя такие общества могут 

привести к проблемам, они не опасные и могут помочь иммигранту справиться с 

рутиной. 

 

 

 

NV07 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Das Wort „Integration“ heutzutage ist nichts neues. Man hört vom Integrieren überall z.B. 

in Medien, auf der Straße und so weiter. Die Integrierende und auch die Landleute (Einwoh-

ner des Landes) sollen miteinander kontaktieren können. Man weiß, dass es gar nicht so 

leicht ist, in das andere Land zu immegrieren. Erstens braucht man die Zeit, um sich zu 

integrieren, zweitens, man braucht den Kontakt zu diesen Leute/Kultur haben. Aber am An-

fang der Integration braucht man eher was Bekanntes: das Essen, die Sprache und die Bräu-

che, dafür exestieren die Parallelgesellschaften! Die Parallelgesellschaften sorgen dafür, 

dass man sich wohlfühl fühlt, Vertrautheit in diesem Land hat und dass Integrationsprozess 

nicht so schmerzhaft vergeht. Dann kommt eine Frage „Sind Parallelgesellschaften wichtig 

für die Integration in einem Land?“ Meiner Meinung nach ist, dass die Parallelgesellschaften 
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wichtig für die Integration in einem Land sind. Die Parallelgesellschaften helfen nicht nur 

den Zuwanderer, sondern die Mehrheitsgesellschaften mit Verstehen der anderen Kulturen. 

Aber diese Frage kann deutig nicht beantwortet werden. Einerseits ist es sehr wichtig, ande-

rerseits wird man nicht andere Kultur kennen lernen (integrieren) wollen. 

 

 

 

Слово интеграция всемирно известно. Его мы слышим везде: в интернете, по 

телевизору, по радио и даже на улицах. 

 

Интегрирующие, а также жители страны должны уметь контактировать друг с другом. 

Каждый из нас знает, что это не так уж просто, иммигрировать в другую страну. 

 

Во-первых, человеку нужно время, чтобы интегрировать, а во-вторых ему нужен 

контакт с носителем языка и культуры. 

 

В начале интеграции человеку нужна знакомая обстановка: еда, традиции и родной 

язык, для этого и существуют parallelgesellschaften. Parallelgesellschaften существуют 

для того, чтобы интегрирующий свободно чувствовал себя в чужой стране. Тогда 

следует вопрос: "Важны ли parallelgesellschaften для интеграции в стране?" 

 

Я считаю, что они очень важны. Почему? Потому что они помогают не только 

интегрирующим, но ижителям страны понять культуру и менталитет друг друга. 

 

Но на этот вопрос точно ответить нельзя, потому что с одной стороны, Parallelgesell-

schaften очень важны, а с другой интегрирующие не захотят учить/понимать другую 

культуру и менталитет, что может привести к конфликтам. 

 

 

 

ES16 

 

Meine Damen und Herren, 

Ich habe neulich den Artikel „Parallelgesellschaften – Heimat in der Fremde oder Ergebnis 

fehlender Integration?“ gelesen. Das Thema des Artikels berührt mich auch, da ich hier in 

Österreich Ausländerin bin und an dieses Phänomen gestoßen bin. 

 

Meiner Meinung nach ist das Dasein von Parallelgesellschaften insofern berechtigt, wenn 

das die beiden Parteien nicht schadet: sowohl die Mehrheitsgesellschaft als auch die Min-

derheitsgeselschaft. Das ist wirklich toll, Landsleute und Gleichgesinnte im Ausland zu fin-

den, mit dennen man sich in der Muttersprache unterhalten kann, aber bitte: Wenn man im 

Ausland schon seit 20 Jahren lebt und die Sprache des Landes kaum spricht, wem könnte 

das von Nutzen sein? Weder der Person selbst noch den Menschen, mit denen sie in Nach-

barschaft lebt. Ich denke, ihr alle werden mir zustimmen. Man sollte nicht auf eigene Sprache 
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und Kultur verzichten, wenn man im Ausland lebt, aber immerhin bis zu einem gewissen 

Grad. Eine erfolgreiche Integration ist nur dann möglich, wenn man sich nicht in einer Pa-

rallelgesellschaft einschließt und offen bleibt. 

 

 

 

Уважаемые  читатели,  

Я недавно прочитала статью "Parallelgesellschaften - Heimat in der Fremde oder Ergebnis 

fehlender Integration?". Тема статьи касаеться и меня так как в Австрии я являюсь 

иностранкой и сталкивалась  с этим феноменом.  

 

Я думаю, что параллельные общества имеют право на существование  до тех пор, пока 

это не вредит обоим сторонам, как культурно-языковому большинству, так и 

меншиству. Конечно же, это очень здорово, найти за границей земляков и 

единомышленников с которыми ты можешь говорить на родном языке. Но скажите на 

милость: когда человек живет за границей 20 лет и едва может говорить на языке 

страны, кому это может быть полезно? Ни самому человеку, ни его окружающим. Я 

думаю, вы все согласитесь со мной. Живя за границей, не стоит отказываться от своего 

языка и культуры, но все-таки это верно до определенной степени. Успешная 

интеграция возможна только тогда, когда человек не закрывается в параллельном 

обществе и остается открытым. 

 

 

 

TS30 
 

Meine Damen und Herren, 

in der letzten Ausgabe von „Libelle“ wurde ein Artikel zum Thema „Parallelgesellschaften“ 

veröffentlicht und, da ich mich damit sehr angesprochen gefühlt habe, will ich in diesem 

Brief meine Gedanken zum Thema äußern. 

 

Ich muss zugeben, dass ich aus einem Land stamme, wo es Parallelgesellschaften gibt, und 

ich selbst zu einer solchen Gesellschaften gehöre/gehört hatte. Mittlerweile wohne ich schon 

seit vier Jahren in Österreich. 

 

Ich bin mit dem Autor der Artikel einverstanden, dass das Thema sehr delikat ist, und dass 

man „den Parallelgesellschaften mit Respekt entgegentreten soll“, bin aber nicht der Mei-

nung dass, eine Parallelgesellschaft eine Zwischenstation auf dem Weg zur Integration ist. 

Eine Parallelgesellschaft bietet Einem zwar Vertrautheit in einem neuen Land, aber verhin-

dert gleichzeitig die weitere Integration. Da ich dass auch persönlich erlebt habe, sehe ich 

wenig positives daran. Zum Beispiel die Kinder die Teil einer Parallelgesellschaft sind, ha-

ben im späteren Leben Schwierigkeiten mit der Selbstidentifikation, geringere Ausbildungs- 

und Berufschancen. 
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Deswegen denke ich, dass man möglichst viele Mitteln einsetzen sollte, um solche Abgren-

zung innerhalb einer Gesellschaft zu verhindern. 

 

 

 

Уважаемая редакция газеты « Libelle“! 

В последнем номере газеты была опубликована статья на тему «Parallelgesellschaften“. 

Так как тема этой статьи оказалась мне близка, я решила поделиться с Вами моими 

размышлениями касаемо этого вопроса. 

 

Должна признаться, я сама росла в так называемом «Параллельном обществе» и 

поэтому знакома с этим понятием не по-наслышке. На данный момент я проживаю 

уже более четырех лет в Австрии. 

 

Я согласна с автором статьи, который называет эту тему деликатной и призывает с 

уважением относиться к феномену параллельных обществ. Автор также предполагает, 

что параллельное общество является как-бы промежуточным этапом на пути к 

интеграции общества. Я не совсем согласна с этим утверждением, т.к. несмотря на 

позитивную функцию этого явления, когда образование такого сообщества дает его 

членам чувство защищенности и единение в чужой стране, оно одновременно 

становится преградой на пути их интеграции в общество. 

 

По своему опыту скажу, что позитивного в этом мало. Например: у детей из таких 

параллельных обществ могут быть в дальнейшем трудности с самоидентификацией, 

либо они могут иметь сложности в учебе и карьере. Поэтому я считаю необходимым 

приложить все усилия для преодоления подобного разделения общества. 

 

 

 

LS01 

 

Beim Durchblättern von der Zeitschrift „Libelle“ ist mir der Artikel zum Thema „Parallel-

gesellschaften“ aufgefallen, und ich fand den nicht nur spannend, sondern auch gut und ob-

jektiv geschrieben. Der Artikel betrachtet sowohl positive, als auch negative Seiten und Aus-

wirkungen von Parallelgesellschaften. Ich würde gern meine Meinung bezüglich dieses The-

mas mit Ihnen teilen. 

 

Ich finde, dass die Entstehung von Parallelgesellschaften unvermeidlich ist, jedoch haben 

sie mehr negative Wirkungen, als positive. Als erstes möchte ich gern erwähnen, dass Chi-

natowns (geschweigert Judenghettos) keine „freiwillige“ Parallelgesellschaften waren, und 

das ist der größte Unterschied zu den heutigen „Jugo“- oder „Türkenghettos“. Im Gegenteil 

entstehen die modernen Parallelgesellschaften nur aus der Wille von Migranten und leider 

endet es meistens mit der Einstellung: „Wofür integrieren, wenn ich mich da wie daheim 
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fühlen kann?“ Zum Beispiel, war ich eine Zeit bei einem Caritas-Projekt involviert, wo es 

Nachmittagsbetreung für Schulkinder angeboten wurde. Die meisten (wenn nicht alle?) Kin-

der dort waren mit Migrationshintergrund, deren Eltern haben kaum Deutsch gesprochen, 

weil sie sich (so die Kinder) nur innerhalb von ihren Landsleutenkreis unterhaltet haben. 

Hier sehen wir den negativen Effekt bei Eltern selbst und natürlich, bei den Kindern, die sich 

äußerst schwer mit der Deutschen Sprache getan haben. 

 

Außerdem, geht es in der heutigen Welt nicht nur um die Beziehung „Einheimische“ – „Mig-

ranten“, sondern auch „Migranten“ – „Migranten“. Wie es oft in den Nachrichten berichtet 

wird, besteht immer die Gefahr, dass die Migrantengesellschaften der verschiedenen Natio-

nen und/oder Religionsbekenntnissen nicht friedlich nebeneinander leben können. 

 

Ich persönlich bin der Meinung, dass Integration auch ohne Zwischenstufe „Parallelgesell-

schaft“ möglich ist. So hat es schließlich bei mir funktioniert. 

 

 

 

Читая газету "Libelle", я наткнулась на статью на тему "параллельные сообщества", 

которая рассуждает о плюсах и минусах их существования. Статья мне понравилась, 

потому что она не только интересна, но и объективно написана. Мне бы  хотелось 

поделиться своим мнением на эту тему.  

 

Я считаю, что хотя формирование данных сообществ и неизбежно, оно имеет больше 

негативных эффектов, чем позитивных. Во-первых, мне хотелось бы заметить, что не 

всегда появление сообществ  мигрантов было "добровольным" (особенно если мы 

говорим о еврейских гетто). В современном мире такие сообщества, в основном, 

появляются исключительно по доброй воле самих мигрантов, что зачастую 

выливается в отношения, которые условно можно обозначить так: "Зачем мне 

интегрироваться, если я и так себя чувствую, как дома?" Например, я встретила такую 

точку зрения, когда добровольно работала в одном проекте Каритас – дети мигрантов, 

с которыми мы работали, рассказывали, что их родители не говорят по-немецки, так 

как общаются только внутри своих этнических групп. Очевидно, что в результате это 

негативно сказывается как на них самих, так и на их детях, которые испытывают 

большие трудности с немецким языком. 

 

Кроме того, существуют сложности в отношениях не только между местными 

жителями и мигрантами, но и между мегрантами разных национальностей и 

вероисповедании. Подтверждения этому мы часто встречаем в новостях и по радио, 

телевизору, и в газетах.  

 

В общем и целом, я придерживаюсь мнения, что интеграция в современном мире 

возможна и без промежуточной стадии под прикрытием параллельных сообществ. В 

конце концов, лично мне это удалось: сначала я интегрировалась , а потом узнала, что 

в Граце есть немаленькое русскоговорящее сообщество. 
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OJ26 

 

Ich finde, dass im Text gut erklärt ist was parallele Gesellschaft bedeutet, dass Parallelge-

sellschaften schon alte Geschichte haben. 

 

Ich finde es gut, dass am Anfang der Autor die positiven Seiten von diesem sozialen Phäno-

men erklärt. Meines Erachtens nach aber haben die Parallelgesellschaften nichts gutes an 

sich. Parallel sind zwei Linien, die sich niemals miteinander treffen. Die Überlegung, dass 

man am Anfangszeit viele Kontakte aus dem Heimatland braucht, ist gut, aber auf der ande-

ren Seite, so lehnt man viele andere Kontakte mit heimischen ab. 

 

Im zweiten Teil des Artikels analysiert der Autor die Nachteile der Parallelgesellschaft. Ich 

glaube, dass im gegensatz zum ersten Teil (Vorteile) kommt dieses Teil zu kurz. Es geht 

nicht nur an mangelnde Sprachkenntnisse und Abschottung, es geht viel mehr um Wunsch 

seine eigene Komfortzone nicht verlassen und längstmöglich dort bleiben können. 

 

Die Überlegung zum Schluss ob friedliches Nebeneinander besser als erzwungenes Mitei-

nander finde ich auch unangemessen. Meiner Meinung nach vergleicht man in diesem Fall 

Äpfel mit Birnen. Einfach nebeneinander wohnen heißt parallel zu einander wohnen und das 

kann kein langfristiges Ziel für die Gesellschaft sein.  

 

 

 

Я считаю, что в тексте хорошо обьяснено что значит «parallelgesellschaften“. В тексте 

обьясняется, что традиция параллельных обществ существует уже давно и это не 

новый феномен. 

 

В первой части текста автор показывает преимущества таких обществ – они 

предлагают защиту и чувство защищенности своим участникам. Эта часть описана 

достаточно подробно. 

 

Во второй части раскрываются недостатки этих обществ. На мой взгляд та часть 

описана в отличие от первой недостаточно обширно. Можно было бы написать, что 

часто речь идет о том, люди в таких обществах не хотят покидать свою комфортную 

зону. 

 

Рассуждение о том, что лучше существовать мирно рядом друг с другом, чем 

заставлять быть одним обществом я также нахожу неуместным. Это не может 

являться целью для построения общества. 

 

TY04  
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Sehr geehrte Leser und Leserinnen, 

ich wollte mit ihnen meine Meinung über dieses Thema „Parallelgesellschaften“ teilen. 

Ich komme selbe aus Russland und wohne schon seit einige Jahren in Österreich deswegen 

kenne ich mich ein bisschen mit dem Thema aus. 

 

Ich finde, dass einige Sprachgruppe in fremde Land die die gleiche Sprache sprechen und 

die gleiche Bräuche haben ist natürlich sehr gut und auch wichtig. Für jeder Migrant ist eine 

große Hilfe jmd zu haben z.B ein Bekannt oder Gruppe von Menschen zu haben. 

 

Sogenannte Parallelgesellschaft wird wie ein Einatmung von frischen Luft aus Heimat für 

Migrant sein. 

 

Aber was ich sehr wichtig finde, dass mit „Parallelgesellschaft“ man nicht übertreiben darf. 

Wenn ein Mensch nach anderen Land zieht, er soll sich für dieser Land integrieren, er soll 

respektvoll und ehrlich interessiert für die neue Gesellschaft sein, sonst es wird nie gute 

Chancen in sein Leben bringen. Am Ende wird er schlechte Sprachkenntnisse haben, keine 

neue Freunde, schlechte Arbeit und negative Emotionen. 

 

Am besten wäre die goldene Mitte zu finden damit er sein Heimat und Gesellschaft nicht 

vergisst und trotzdem offen für die Gastland wird. 

 

Ich finde jeder Migrant soll es probieren, sich in neuem Land anzupassen, oder wenn es nicht 

funktioniert, soll er sein Leben in Heimatland führen. 

 

 

 

Уважаемые читатели, я хотела бы поделиться с Вами со своим мнением об этой статье 

« Параллельные общества». 

 

Я сама родом из России и живу уже несколько лет в Австрии, поэтому я немного 

разбираюсь в этой теме. 

 

Я считаю, что «языковые сообщества» в чужой стране, те в которых говорят на одном 

языке и у которых свои собственные традиции, это конечно очень важно и хорошо. 

Для каждого приезжего это огромная поддержка иметь рядом кого-то кто может 

помочь, например знакомого или группу людей, у которых можно спросить совет. 

 

Так называемые «параллельные сообщества» играют роль как глоток свежего воздуха 

с Родины для эммигрантов. 

 

Но что мне еще очень важным кажется, что «параллельными обшествами» не стоит 

перебарщивать. 
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Если человек решается переехать в другую страну, он должен попытаться 

интегрироваться в новое общество, он должен уважать новое общество и иметь 

подлинный интерес для новых знакомств и нового общества, иначе у него не будет 

никогда хороших шансов. В конце концов он получит лишь плохие языковые знания, 

у него не будет друзей, малооплачиваемая работа и плохие эмоции. 

 

Лучше всего было бы найти золотую середину, где он не забудет свою Родину и будет 

свой круг общения на родном языке не смотря на все будет частью нового общества в 

принимающей стране. 

 

Мне кажется, что каждый мигрант должен, хотя бы попробовать влиться в общество, 

в случае если это не получается, то я думаю, что в этом случае лучше возвращаться 

на Родину. 

 

 

 

SS06 

 

Liebe Christina! 

Ich finde deinen Artikel über Parallelgesellschaften sehr interessant. Natürlich, dieses Phä-

nomen ist ein Bestandteil unserer Gesellschaft. 

 

Ich bin aber der Meinung, dass solche Gesellschaften mehr negative als positive Effekte für 

Integration mitbringen. Zum Beispiel, ich kann mich kaum vorstellen, wie Einheimische von 

der Existenz solcher Parallelgesellschaft profitieren. 

 

Ich sehe eine Parallelgesellschaft ziemlich geschlossen: das Begriff „Gesellschaft“ scheint 

selbst schon als selbständig. Das heißt, dass die Russen, die in Wien wohnen, kreieren ihre 

eigene russische Gesellschaft. In dieser russischen Gesellschaft reden sie nur auf Russisch, 

hören sie nur russische Lieder, kochen sie russische Gerichte, spielen russische Spiele…Wie 

sollen die Wiener davon profitieren, wenn es bloß keine Wiener in dieser russischen Paral-

lelgesellschaft gibt? Also es wäre mehr „Disintegration“ als Integration. 

 

Was finde ich in Parallelgesellschaften positiv ist die Vertrautheit. Wenn man auf seiner 

Muttersprache in fremdem Land unterhalten kann, fühlt man sich sicher bequemer. Hier 

würde ich der Meinung der Zwischenintegration zustimmen, es kann sein, dass man damit 

anfängt (mit einer Parallelgesellschaft) sich in neue Kultur zu integrieren. Muss aber nicht 

sein… 

 

 

 

Дорогая Кристина, 
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Твоя статья о параллельных обществах очень интересная. Разумеется, этот феномен 

является неотъемлемой частью нашего общества. 

 

Однако, я считаю, что подобное общество несет больше негативных, чем позитивных 

эффектов для интеграции. Например, я не могу представить, какую выгоду извлекают 

для себя местные жители из так называемых «параллельных обществ». Для меня 

параллельное общество выглядит довольно-таки закрытым: само название 

«общество» уже является самодостаточным. Например, русские, живущие в Вене, 

создают свое русское сообщество. В этом сообществе они говорят только на русском, 

слушают преимуществеено русские песни, готовят русские блюда, играют в русские 

игры. Каким образом жители Вены могут извлечь выгоду из этого русского 

параллельного общества, если в этом обществе даже нет ни одного жителя Вены? В 

этом смысле это будет скорей дезинтеграция, чем интеграция. 

 

Тем не менее, что я вижу в параллельном обществе позитивного - это знакомство. 

Когда человек может говорить на своем родном языке, конечно он чувствует себя 

комфортнее. Здесь я соглашусь с точкой зрения....Может быть, что с этого все и 

начинается (c параллельного общества), что человек интегрируется в новую культуру. 

Однако совсем необязательно, что это будет так. 

 

 

 

TV08 

 

Sehr geehrte Frau Chefredakteurin, 

mit ihrem Artikel „Parallelgesellschaften-Heimat in die Fremde…“ haben Sie ein sehr wich-

tiges Thema angesprochen, das mich als einen Mensch mit Migrationshintergrund sehr inte-

ressiert. Und obwohl es logische und zweifelsohne überzeugende Argumente für beide An-

sichten angeführt sind, finde ich die Meinung, dass Parallelgesellschaften dem Integrations-

prozess eher Schaden als Nutzen bringen, näher an die Realität. 

 

Es gibt ein schönes Sprichwort im russischen, das wörtlich übersetzt so viel heißt, dass man 

nicht mit „eigenen Regeln ins fremde Kloster“ hineinspazieren soll. Das ist meiner Ansicht 

nach der wichtigste Prinzip, nach dem man handeln soll, wenn man ins fremde Land kommt, 

um dort zu bleiben (wir reden in diesem Fall nicht über Asylsuchende, die eigentlich zurück 

in ihrer Heimat kommen sollen, sobald der Asylgrund erlischt). Wenn man also freiwillig in 

ein anderes Land kommt, muss man darauf gefasst sein, auch fremde Sitten zu akzeptieren 

und auszuüben. Es gibt gewiss zahlreiche Hürden einerseits und andererseits Verlockungen, 

die einem dieses Prozess erschweren können. Als Hürden können hohes Alter, schlechte 

Kenntnisse der Landsprache, kein Netzwerk an vertrauten Personen im Einreiseland genannt 

werden. 
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Eine große Verlockung ist das Vorhandensein der gesamten Einrichtungen fürs tägliche Be-

darf in unmittelbarem Umfeld der Person, die diese Person in dieser Landsprache bedient. 

Bedenken muss man lediglich das, dass ein Mensch im Grunde faul ist und nach wenigst 

möglichen anstrengungen strebt. 

 

Wenn einer also weiterhin in seiner Muttersprache kommunizieren kann, seine Bräuche und 

Sitten ausleben kann, welchen Anreiz hat er, das fremde Land zu akzeptieren, Sprache und 

Leben des Gastlandes zu übernehmen. Wenn ich aber nicht bereit bin, dies zu tun, kann ich 

dann dieses Land irgendwann mein Heimat nennen, oder bleibe ich…ewig ein Fremder unter 

Fremden? 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

TV08 

 

 

 

Уважаемая госпожа редактор, 

Я с огромным интересом прочитала вашу статью „Parallelgesellschaft-Heimat in der 

Fremde“ и считаю, что Вы затронули очень важную тему, которая интересует и меня, 

как человека сменившего страну проживания. 

 

И хотя в статье приведены убедительные аргументы для обеих точек зрения, я все же 

придерживаюсь того мнения, что параллельные сообщества скорее вредят, чем 

приносят пользу. 

 

Как говорится в русской пословице – «не лезь со своим уставом в чужой монастрырь». 

Именно этим принципом и должны руководствоваться люди, приезжающие в чужую 

страну (в данном случае мы не говорим о беженцах, которые по идее должны будут 

вернуться на родину, как только причина, сподвигнувшая их бежать из страны, будет 

устранена). Усли же человек переезжает жить в чужую страну добровольно, то он 

должен быть готов жить в соответствии с нормами этой страны. Конечно же на пути 

к интеграции его ожидают и препятствия, и соблазны, способные затруднить этот 

процесс. Препятствиями могут быть немолодой возраст, плохое знание языка 

принимающей страны, отсутствие знакомых и друзей из круга коренных жителей. А 

соблазном может быть то, что в твоем непосредственном окружении есть все 

необходимые институты (магазины, банки, детские сады) функционирующие на 

родном языке твоей страны. Но все же стоит принять во внимание тот факт, что 

человек как существо ленивое, стремится сократить свои усилия в чем бы то ни было.  

 

А если он и в стране, принявшей его, может и дальше без проблем разговаоривать на 

родном ему языке, жить привычной для него жизнью, то какой у него резон, изучать 

чужой ему язык? Но в этом случае стоит задуматься, если в новой стране живу старой 

жизнью, смогу ли я когда-нибудь назвать эту страну своей родной или так и останусь 

чужим среди чужих? 
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С уважением  

TV08 

 

 

 

LA18 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich finde die Parallelgesellschaften sehr interessant und wichtig für uns. Nur, wenn man 

integrieren möchte, soll nicht die ganze Zeit mit den Leuten verbringen, die eh gleiche Spra-

che sprechen, sondern sich mit der Einheimischenbevölkerung unterhalten lassen. Man sollte 

einen Job finden, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern, versuchen fleißig zu sein.  

 

Man soll ehrliche Interesse für das Land zeigen und nicht das Land ausnützen lassen in das 

man einleben will. Sonst bringt das Ganze nichts, meiner Meinung nach, wenn man sich 

abgrenzt und abschottet in seiner heimischen Gesellschaft. Das bringt wirklich nicht für die 

gute Integration, finde ich. 

 

Es gibt noch eine Sache, die auch nicht so leicht ist. Viele Leute sind nicht reif genug, sind 

nicht gewillt, jemanden anderen anzuerkennen. Man fragt oft die Menschen nicht, warum 

oder was für ein Grund war, dass man sein Land verlassen hat. 

 

Denn die Menschen sind große Egoisten. Jeder ist auf sich selber konzentriert und denkt 

nicht, was ein anderer Mensch brauchen würde, man ist nicht bereit, sich hineinzufühlen. 

Und das finde ich als ein großes Problem in unserer Gesellschaft und vor allem von heutigen 

Zeit. 

 

Ich wünsche uns allen mehr Menschlichkeit und Warmherzigkeit und, dass man sich nie 

abgewiesen fühlt.  

 

Danke! 

 

 

 

Дорогие читатели! 

Я нахожу другие культуры очень интересными и важными для нас всех. Я считаю, что 

если человек хочет интегрироваться в другое отечество, то он не должен все время 

проводить с людьми, которые говорят на одном языке. 
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Он должен больше времени проводить с людьми этой страны, этой культуры. 

Попробовать найти работу, чтобы улучшить свои языковые навыки, показать свою 

работоспособность. 

 

Нужно постараться показать свой истинный интерес к этой стране, а не 

воспользоваться этой страной преследуя свои личные цели. 

 

Иначе все это пустое, если человек общается только на своем родном языке, будучи в 

другой стране...это не принесет никакого развития. Человек не сможет понять эту 

страну, ее культуру и особенности. 

 

Есть еще одна не очень простая тема. Многие люди просто не готовы или просто не 

хотят понять или принять в свое общество других людей. Люди не спрашивают 

зачастую, почему другой человек все бросил и переехал в другую страну...что 

заставило его это сделать? 

 

Человечество просто погрязло в эгоизме...Каждый старается думать только о себе. И 

даже не пытается думать о другом  человеке. Люди просто не хотят понять другрих. 

И это огромнейшая проблема нашего поверхностного общества и  нашего времени в 

целом. 

 

Я желаю всем нам больше человечности, понимания, сочувствия и никогда не 

чувствовать себя отвергнутым обществом. 

 

Спасибо! 

 

 

 


