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Vorwort

Antonio war 33, als er aus seinem asturischen Dorf aufbrach, um – wie es 
damals hieß – „mitzuhelfen, das schiefe Wirtschaftswunder in der BRD wie-
der aufzurichten“.1 In ein paar Jahren wollte er die schnelle D-Mark verdie-
nen und dann als gemachter Mann in die spanische Heimat zurückkehren. 
Das war der Traum – das war 1964. Heute, 40 Jahre später, mag er immer 
noch in der Bundesrepublik leben, inzwischen als Rentner. Ein Jahr nach 
seiner Ankunft in Deutschland, also 1965, war seine Frau Angelina nachge-
kommen. Jahr um Jahr hatten die beiden von der baldigen Rückkehr in die 
Heimat geredet. Doch die Idee des schnellen Geldverdienens erwies sich als 
Irrtum. Die Kinder waren groß geworden und wollten in Deutschland blei-
ben. Seinen Traum hat Antonio längst aufgegeben. Er bezieht jetzt Rente, 
hat sich’s eingerichtet. Warum noch zurückgehen? 

Mit der deutschen Sprache hatte er anfangs seine Schwierigkeiten. Aber 
um regelrecht Deutsch zu lernen, etwa in einem Abendkurs, gab’s weder 
Zeit noch Kraft. Und ob es sich überhaupt lohnte, „für die kurze Zeit“. Heute 
findet er sich einigermaßen zurecht, kann sich notdürftig verständlich ma-
chen, beim Einkaufen, auf der Post, bei den Behörden. Mit Deutschen hat er 
immer noch wenig Umgang, seitdem er in Rente ist noch viel weniger als 
früher. Sein Deutsch ist immer noch stark begrenzt. Am liebsten hält er sich 
zu seinen Landsleuten. 

Im Jahr 2004 lebten rund 7,3 Millionen Menschen mit ausländischem 
Pass in Deutschland. Das sind 8,8 Prozent der Bevölkerung. Die Gesamtzahl 
ist aber noch höher, weil viele inzwischen eingebürgert sind. Allein im Jahr 
2003 wurden 56 244 Türken eingebürgert.2 Der 1973 eingeführte Anwerbe-
stopp unterband zwar die Zuwanderung von neuen Arbeitssuchenden, aber 
durch Geburtenzuwachs und Familiennachzug stieg die ausländische Bevöl-
kerung trotzdem weiter an. Inzwischen ist der Begriff Gastarbeiter nicht 
mehr zutreffend und kaum noch gebräuchlich. Stattdessen wird von auslän-
dischen Mitbürgern gesprochen, allerdings auch dann, wenn sie bereits deut-
sche Staatsbürger geworden sind. Gastarbeiter im eigentlichen Wortsinn 
kommen mittlerweile aus osteuropäischen Ländern wie Polen oder Russland. 
Von den Gastarbeitern der 60-er und 70-er Jahre, vornehmlich aus den Mit-

1 Altun, E. 2004. 
2 Alle statistischen Angaben dieses Abschnitts aus: Die Welt am Sonntag, dem 17.10.2004. 
http://wams.de/data/2004/10/17/346929.html.
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telmeerländern, wohnt nur noch etwa ein Drittel in der Bundesrepublik. Vie-
le von ihnen verbringen ihren Lebensabend in Deutschland. Die Einbürge-
rung der Kinder erweist sich in vielen Fällen immer noch als schwierig, ob-
wohl viele hier geboren sind. Aufgrund der schlechten, wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und des niedrigen Bildungsstands der Eltern, sowie ihrer manchmal 
noch großen Sprachschwierigkeiten, haben die Kinder oft nur geringe Schul-
erfolge. Etwa 40% sind ohne qualifizierte Ausbildung.3 Ein entscheidender 
Faktor für eine erfolgreiche Integration ist nach wie vor die sprachliche In-
tegration.

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Daten stammen aus diesem 
sozialen Milieu und sind erst unter Berücksichtigung der verschiedenen, sich 
daraus ergebenden Faktoren in vollem Umfang verständlich.4 Jedoch soll es 
hier nicht um die soziale Problematik gehen. Vielmehr gilt unser For-
schungsinteresse dem ungesteuerten Zweitsprachenerwerb (L2-Erwerb).5

Der Deutscherwerb ehemaliger Gastarbeiter bietet ein geradezu einzigartiges 
Forschungsfeld, geht es hier doch um eine sehr große Gruppe von Deutsch-
lernern, die aufgrund ihrer besonderen Lebensumstände im Normalfall auf 
einen geregelten Sprachunterricht verzichten mussten. Gerade aber der unge-
steuerte Spracherwerb gilt heute als der für die Spracherwerbsforschung und 
Fremdsprachendidaktik wichtigste Spracherwerbstyp.6 Denn aus methodi-
scher Sicht dürfte er dem Erwerb der Muttersprache (L1-Erwerb) überlegen 
sein:

„Beim kleinen L1-Kind ist es meist schwer zu entscheiden, ob ein sprachli-
ches Phänomen bedingt ist durch die allgemeine intellektuelle (Un)Reife – 
weil die Konzepte fehlen und das logische Denkvermögen noch nicht hinrei-
chend entwickelt ist – oder durch die Besonderheiten der zu lernenden 
sprachlichen Strukturen. Beim meist weiter entwickelten L2-Kind, bei Ju-
gendlichen oder Erwachsenen, löst sich das Problem von selbst. Hier sind die 
allgemeinen intellektuellen Voraussetzungen längst gegeben. Im L2-Erwerb 
lassen sich daher die Sprachlernprobleme im engeren Sinn besser von den 
allgemeinen intellektuellen Problemen trennen und beobachten.“ (Wode 
1988:34).

3 http://de.wikipedia.org/wiki/Gastarbeiter. 
4 Siehe hierzu die zur ZISA-Studie gegebene Beschreibung der sozialen und psychologischen 
Bedingungen der Gastarbeiter in: Meisel, J. M. 1983:123ff. 
5 Mit Zweitsprache wird in der Spracherwerbsforschung jede weitere Sprache nach der Mut-
tersprache bezeichnet. Sie unterscheidet sich von der Fremdsprache dadurch, dass sie statt der 
Muttersprache oder zusätzlich zur Muttersprache im Alltag eingesetzt wird. Das setzt voraus, 
dass der Lernende sich in einer zweitsprachlichen Umgebung befindet. Mit ungesteuertem
Zweitsprachenerwerb sei hier gemeint, dass das Lernen auf „natürliche“ Weise geschieht, also 
ohne Sprachunterricht oder andere didaktische Hilfestellung. 
6 „Der natürliche L2-Erwerb ist die unabdingbare Vergleichsbasis für die Frage nach den 
spracherwerblichen Grundlagen des FU und nach seiner Steuerbarkeit. [...] Untersuchungen 
zum natürlichen L2-Erwerb sind in diesem Zusammenhang Grundlagenforschung. Eine mo-
derne Fremdsprachendidaktik ist ohne sie nicht mehr denkbar.“ Wode, H. 1988:34. 
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Wenn wir uns also in der vorliegenden Arbeit primär grundlegenden, 
spracherwerbstheoretischen Fragen widmen wollen, soll das jedoch nicht 
heißen, dass wir uns damit praxisfernen Spekulationen hingeben. Vielmehr 
ist dies eine empirische Arbeit, in der Ideen und modellhaftes Denken im 
Wechselspiel mit der empirischen Wirklichkeit entwickelt und die Ergebnis-
se durch empirische Daten belegt werden. Letztere stammen aus einem Be-
reich des Deutscherwerbs, der aus didaktischer Sicht seit eh und je als einer 
der problematischsten gelten dürfte, nämlich dem Erwerb der Genuszuwei-
sung deutscher Nomen. So ist in der Verlängerung dieser Untersuchung 
durch die Anknüpfung an ein brisantes, jedem Deutschlehrer und -lerner 
gegenwärtiges Problem, auch die Verbindung zu praktischen Fragen der 
Didaktik und Methodik des Sprachenlernens gegeben. 

Damit stellt sich die Frage: Was macht der Lerner eigentlich, wenn er sich 
auf „natürlichem“ Weg, d. h. ohne irgendeine didaktische Hilfe, eine fremde 
Sprache aneignet? Bezogen auf unser empirisches Material fragen wir spe-
ziell: Was macht der ausländische Arbeiter, wenn er auf eigene Faust mit 
einem so komplexen, grammatischen System wie der deutschen Genuszu-
weisung fertig werden muss? Die Aufgabe scheint angesichts der Komplexi-
tät des deutschen Genussystems allzu schwer zu sein, lässt jeden Versuch 
aussichtslos erscheinen. Immerhin muss angesichts der zahlreichen ausländi-
schen Arbeitnehmer konstatiert werden, dass sie das Problem doch irgend-
wie für sich gelöst haben. 

In dieser Arbeit wird empirisch untersucht, wie und inwieweit Lerner oh-
ne didaktische Hilfe die oben geschilderten Probleme bewältigen. Dabei geht 
es besonders um die Frage nach den von ihnen verwendeten lernersprachli-
cher Formen bzw. Strukturen und den bei deren Entwicklung wirksamen 
kognitiven Mechanismen. 

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die mir bei dieser Arbeit mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden haben. Mein besonderer Dank gilt vor allem 
Herrn Prof. Dr. Dieter Krohn sowohl für die entscheidenden Impulse, die zur 
Wahl des Themas dieser Arbeit führten, als auch und vor allem für seine 
sachverständige und immer ermutigende Betreuung. Auch möchte ich Herrn 
Dr. Gunnar Fält für seine bereitwilligen Auskünfte zur spanischen Phonetik 
danken. Ebenfalls zu besonderem Dank bin ich meinem Sohn Simon Mika 
verpflichtet, der mir mit wachem Interesse und ständiger Bereitschaft bei der 
Erstellung der Datenbank behilflich war. Durch seine informationstechnolo-
gischen Kenntnisse wurde er mir, besonders in der Anfangsphase dieser 
Arbeit, zu einem wichtigen Partner. Schließlich gilt mein Dank Herrn Prof. 
Dr. Jürgen M. Meisel von der Universität Hamburg für die großzügige Be-
reitstellung der Transkripte der ZISA-Studie. 

Uppsala, im April 2005 
Egmont Mika 
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1 Einleitung

1.1 Zum Forschungshintergrund 
Theoretischer Ausgangspunkt dieser Studie ist die Interlanguage hypothesis
oder Lernersprachen-Hypothese.7 Die in ihren Anfängen auf die frühen Sieb-
zigerjahre zurückgehende Theorie ist inzwischen in der Spracherwerbsfor-
schung allgemein anerkannt und hat sich als eine der tragenden Ideen in 
diesem Bereich erwiesen.8 Sie ist vor allem innerhalb der relativ jungen psy-
cholinguistischen Forschungstradition, aber auch von Vertretern der linguis-
tischen Schule aufgegriffen worden und hat unter dem Einfluss verschiede-
ner Forschungsansätze zu einer beachtlichen Anzahl von Modellbildungen 
geführt. Jedoch fehlt es bislang für die meisten Bereiche des Spracherwerbs 
an empirischen Nachweisen des für die Lernersprachen-Hypothese wichti-
gen Konzepts der Erwerbsphasen. Ausdrücklich um den empirischen Nach-
weis von Erwerbsphasen ging es bisher lediglich in der aus den Achtziger-
jahren stammenden ZISA-Studie, allerdings für den Bereich der Wortfolge.9

Für den Bereich des Genuserwerbs wären die Arbeiten von Klaus-
Michael Köpcke, Anne E. Mills, Heide Wegener, Brian MacWhinney, Helen 
Christen und in jüngster Zeit Dieter Krohn zu nennen.10 Jedoch nur in Wege-
ners Arbeit geht es um den ungesteuerten Zweitsprachenerwerb und in kei-
ner der genannten Arbeiten wurde der empirische Nachweis für Erwerbspha-
sen geführt. Der arbiträre Charakter des deutschen Deklinationssystems, 
kombiniert mit einem schwer durchschaubaren Formenparadigma der ver-
schiedenen Genus-, Kasus- und Numerusformen für die Endungen der Ge-
nusmarker lässt den Bereich der Genuszuweisung als ein nahezu unüber-
windliches Hindernis erscheinen. Das gilt insbesondere für den Lerner, der 
sich auf „natürliche“ Weise, also ohne didaktische Hilfe, diesem Bereich zu 
nähern sucht. Ebenso für den Forscher ergeben sich wegen der zahlreichen 
Variablen und der damit verbundenen, schwierigen Operationalisierung be-
sondere Probleme.11 Die Möglichkeit einer Darstellung des Genuserwerbs in 

7 Im Deutschen hat sich auch der Begriff Interimsprachen-Hypothese eingebürgert.
8 Der Begriff interlanguage geht auf Larry Selinker zurück. Selinker, L. 1972. 
9 Clahsen, H., J. M. Meisel und M. Pienemann 1983. 
10 Christen, H. 2000; Krohn, D. und K. Krohn 2005; Köpcke, K.-M. 1982; MacWhinney, B., 
J. Leinbach et al. 1989; Mills, A. E. 1986; Wegener, H. 1995. 
11 Erika Diehl bemerkt dazu: „Die Hoffnung, diese Detailanalyse einem elektronischen Da-
tenverarbeitungsprogramm überlassen zu können, verflüchtete sich mit zunehmender Ver-
trautheit mit dem Datenmaterial. Es waren zu viele Variablen zu berücksichtigen; viele Fra-
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Phasen wurde aus den genannten Gründen von Christen sogar grundsätzlich 
in Frage gestellt.12

1.2 Zielsetzung, Hypothese und Fragestellungen 
Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag zur Erforschung des ungesteuerten Zweit-
sprachenerwerbs Deutsch, speziell des ungesteuerten Genuserwerbs geliefert 
werden. Ziel ist es, ein Erklärungsmodell für den ungesteuerten Genuser-
werb zu entwickeln, mit dessen Hilfe es trotz der genannten Schwierigkeiten 
möglich erscheint, den durch die Genuszuweisung der Lerner feststellbaren 
Erwerb als einen in Phasen ablaufenden Prozess darzustellen. Die einzelnen 
Phasen und ihre Reihenfolge, sowie die damit verbundenen lernersprachli-
chen Formen, sollen empirisch nachgewiesen und anhand von ihnen zugrun-
de liegenden kognitiven Mechanismen und psycholinguistischen Prinzipien 
erklärt werden.

Die übergreifende Hypothese lautet:

Der Genuserwerb im ungesteuerten Zweitsprachenerwerb ist ein 
Prozess, der sich entlang einer Entwicklungsachse in erkennbaren, 
für alle Lerner gemeinsamen und in einer bestimmten Reihenfolge 
ablaufenden, Erwerbsphasen vollzieht. Die Phasen sind an der 
Abfolge überindividueller, lernersprachlicher Formen erkennbar, 
die sich mit zunehmendem Kenntnisstand der Lerner nach und 
nach den Normen der Zielsprache nähern.

Daraus ergeben sich folgende, präzisierende Fragenstellungen:

Welche überindividuellen, lernersprachlichen Formen sind erkenn-
bar? Inwieweit können sie einzelnen Erwerbsphasen zugeordnet 
werden? Wie kann ihre Entstehung bzw. Ablösung erklärt werden?

Welche Erwerbsphasen sind erkennbar und in welcher Reihenfolge 
laufen sie ab? Wie kann der Ablauf der Erwerbsphasen erklärt wer-
den?

                                                                                                                            
gen konnten nur durch einen Blick auf den größeren Kontext entschieden werden – eine rein 
quantitative Auswertung der Daten hätte zu geradezu absurden Ergebnissen geführt; eine 
qualitative Analyse wäre unverhältnismäßig aufwendig gewesen.“ Diehl, E., H. Christen et al.
2000:9.
12 „’Phasen’ sind bei dieser Art von Phänomenen ohnehin ausgeschlossen.“ Christen, H. 
2000:175.
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1.3 Das empirische Material 
Für die Ermittlung der Daten stand uns das durch die ZISA-Gruppe im 
Rahmen der bekannten ZISA-Studie erstellte und transkribierte Interview-
material zur Verfügung.13 Die in den Jahren 1977-1978 unter der Leitung 
von J.M. Meisel durchgeführte und vom Minister für Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen finanzierte Untersuchung besteht 
aus einer Querschnitt- und einer Längsschnittstudie. Die hier analysierten 
Daten wurden der Querschnittstudie entnommen, welche Interviews mit 45 
ausländischen Arbeitnehmern aus Italien, Portugal und Spanien verschiede-
nen Alters, Geschlechts und mit verschiedener Aufenthaltsdauer in Deutsch-
land umfasst.14 Da dem Verfasser nur 42 der Interviews zur Verfügung stan-
den, beschränkt sich das hier verwendete Material auf diese Anzahl. Die 
Gespräche wurden unter möglichst „natürlichen“ Bedingungen, ohne Steue-
rung im Hinblick auf bestimmte sprachliche Ergebnisse und in den Heimen 
der Probanden, also in ihrer vertrauten Umgebung geführt. Die dabei ange-
schnittenen Themen berühren verschiedene Bereiche ihrer Familiensituation, 
sowie ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland.15

Nachdem es sich um Daten aus einer Querschnitt-Untersuchung handelt, 
Entwicklungsphasen aber letztlich nur durch eine Längsschnitt-Unter-
suchung einigermaßen zuverlässig belegt werden können, sollten bezüglich 
der sprachlichen Entwicklung der einzelnen Probanden keine endgültigen 
Aussagen erwartet werden. Als weitere Einschränkung sei erwähnt, dass 
beim Zweitsprachenerwerb noch mit einem Flechtwerk außersprachlicher 
Faktoren gerechnet werden muss, aufgrund deren Vielfalt die Möglichkeit 
einer lückenlosen Beweisführung in Frage gestellt werden kann.16 Dennoch
glauben wir, einige empirisch fundierte Aussagen bezüglich denkbarer Er-
werbsphasen machen zu können, und zwar in Form von Annäherungen und 
Tendenzen, die in unserem Korpus erkennbar sind.17

Eine lückenlose Darlegung aller denkbaren außersprachlichen Faktoren 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.18 Deshalb beschränken wir uns 

13 Clahsen, H., J. M. Meisel und M. Pienemann 1983. 
14 Für die vorliegende Arbeit wurde die Querschnittstudie wegen ihres größeren Korpus der 
Längsschnittstudie vorgezogen. Der Längsschnitt wurde innerhalb der ZISA-Studie ohnehin 
nur mit einigen wenigen Probanden durchgeführt. Auch die Ergebnisse der ZISA-Studie 
bauen in erster Linie auf der Querschnittstudie. 
15 Aus den so erhaltenen soziopsychologischen Informationen über die Interviewten wurden 
in der ZISA-Studie weitere außersprachliche Daten gezogen, die dann nach dem Multidimen-
sionalen Modell mit den sprachlichen Daten in Beziehung gesetzt wurden. Clahsen, H., J. M. 
Meisel und M. Pienemann 1983:59. 
16 Siehe Kapitel 2.1. 
17 Eine Darstellung des methodischen Vorgehens erfolgt in Kapitel 7. 
18 Auch in der diesbezüglich oft als wegweisend betrachteten ZISA-Studie konnten trotz 
umfassender statistisch-mathematischer Prozeduren nicht alle Variablen berücksichtigt wer-
den. Bezüglich der postulierten Lernerstrategien begrenzte man sich z. B. auf eine einzige, im 
Zusammenhang der Untersuchung wesentlich erscheinende „Strategie“, die so genannten 
Simplifizierungen. Auch wurde von den psycholinguistischen und soziolinguistischen Fakto-
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bei der Analyse auf die innersprachlichen Daten. Jedoch soll im zweiten 
Kapitel ein kurzgefasster Überblick über einige der wichtigsten außersprach-
lichen Faktoren mit Hinweisen auf die Aktualität des einen oder anderen 
Punktes für unsere Untersuchung gegeben werden. Wir werden auch an ein-
zelnen Stellen der Analysen im empirischen Teil dieser Arbeit wieder darauf 
zurückkommen. 

1.4 Gliederung
Die Arbeit gliedert sich in einen ersten, theoretischen (Kapitel 1-9) und ei-
nen zweiten, empirischen Teil (Kapitel 10-16). Der theoretische Teil wieder-
um besteht aus einem einleitenden Teil (Kapitel 1-2) und einem Hauptteil 
(Kapitel 3-9).

Der einleitende Teil beinhaltet in Kapitel 1 Zielsetzung, Hypothese und 
Fragestellungen, sowie eine Präsentation des empirischen Materials. In Ka-
pitel 2 wird das Feld der Untersuchung durch die Darstellung sowohl denk-
barer als auch in dieser Untersuchung berücksichtigter Variablen näher ab-
gesteckt.

Im Hauptteil werden zunächst (Kapitel 3) einige theoretische, für die 
Entwicklung unseres Erklärungsmodells notwendige Vorüberlegungen ange-
stellt. Hier wird der in dieser Arbeit verfolgte Forschungsansatz dargestellt 
und gleichzeitig eine Einbettung des Themas in die gegenwärtige Diskussion 
zum Zweitsprachenerwerb vorgenommen. Weiterhin umfasst der Hauptteil 
die Darstellung des von uns verwendeten Erklärungsmodells, und zwar so-
wohl prinzipiell als auch bezogen auf die Ergebnisse unserer Analysen. Dies 
geschieht durch die modellhafte Darstellung des Erwerbprozesses mit Hilfe 
der für diese Arbeit zentralen Begriffe Routine (Kapitel 4) und Formel (Ka-
pitel 5) und dann in Kapitel 6 durch die theoretische Beschreibung der Pha-
senfolgen und der Erwerbsfolge. In Kapitel 7 wird ein Verfahren vorgestellt, 
mit dessen Hilfe nachgewiesen werden soll, dass die in dieser Arbeit ermit-
telten Routinen und Formeln bestimmten Erwerbsniveaus zugewiesen wer-
den können. Daraus ergibt sich dann in Kapitel 8 die Darstellung der Phasen-
folgen und der Erwerbsfolge mit Bezugnahme auf die im empirischen Teil 
ermittelten Ergebnisse. Schließlich finden sich am Ende des ersten Teils, als 
Ergänzung der theoretischen Ausführungen, einige Exkurse zu wichtigen, 
theoretischen Begriffen, auf die an verschiedenen Stellen der Darstellung in 
den vorangegangenen Kapiteln Bezug genommen wurde. Die ausführliche 
Besprechung dieser Begriffe wurde aus der laufenden Darstellung des Er-
werbsprozesses herausgehoben, um den dort entwickelten Gedankengang so 
überschaubar wie möglich zu halten. 

                                                                                                                            
ren aus Gründen der leichteren Datenerhebung und -quantifizierung den letzteren der Vorzug 
gegeben. Clahsen, H., J. M. Meisel und M. Pienemann 1983:259. 
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Der empirische, zweite Teil dieser Arbeit beinhaltet die Analysen der 
sprachlichen Daten und den empirischen Nachweis, sowohl der Formeln und 
Routinen als auch der Reihenfolge ihres Erwerbs als Phasenfolgen und Er-
werbsfolge. Außerdem werden weitere, den theoretischen Teil ergänzende 
Erklärungen für die Bildung und Ablösung lernersprachlicher Formen gege-
ben.

Um die Darstellung nicht übermäßig mit statistischem Material zu be-
lasten, wurden nur diejenigen Tabellen und Diagramme in die vorliegende 
Veröffentlichung aufgenommen, welche zur Darstellung der erzielten Er-
gebnisse und der damit verbundenen Argumentation unerlässlich erschienen. 
Weitere ergänzende Tabellen und Diagramme, sowie die Berechnungen zu 
den aufgenommenen Diagrammen und anderen statistische Angaben wurden 
digital abgespeichert. Die den Transkriptionen der Interviews entnommenen 
Daten wurden kategorisiert und in eine Datenbank aufgenommen. Sie kön-
nen eingesehen und zum Zweck weiterer Forschung von dort abgerufen 
werden.



22

2 Die Variablen 

2.1 Außersprachliche Variable 
Der hier verwendete Begriff der außersprachlichen Variablen umfasst eine 
Reihe Faktoren, die bei verschiedenen Verfassern unterschiedlich gegliedert 
und teilweise unter verschiedenen Überbegriffen geordnet wurden. So sub-
summiert Edmondson unter den Begriff der individuellen Lernervariablen
die Faktoren Alter, sowie verschiedene kognitive und affektive Faktoren.19

Bei Ellis ist von sozialen und psychologischen Aspekten der Lernersprache 
die Rede, worunter weniger individuelle Unterschiede der Lerner, als allge-
mein wirksame Faktoren verstanden werden.20 Als individuelle Unterschiede
erwähnt er dann noch Faktoren wie persönliche Motivation, Veranlagung 
und Lernerstrategien.21 Wir können konstatieren, dass sich die Begriffe bei 
den verschiedenen Autoren nicht ganz decken, aber zum Teil überlappen. 
Der Grund dafür ist, dass einmal eine Einteilung nach individuellen Merk-
malen, ein anderes Mal nach soziokulturellen, soziolinguistischen und psy-
cholinguistischen oder nach kognitiven und affektiven Kriterien vorgenom-
men wurde. Wir ziehen es vor, vereinfachend von außersprachlichen Vari-
ablen zu sprechen und beziehen uns damit auf alle Arten nicht-sprachlicher 
Faktoren, seien sie soziokulturell, soziolinguistisch, kognitiv oder affektiv, 
seien sie vorrangig individuell, gruppenspezifisch oder allgemein.

In diesem Kapitel soll ein Bild von der Vielfalt der verschiedenen, in Fra-
ge kommenden Variablen gegeben werden, und zwar zusammengefasst in 
drei Gruppen. Die Relevanz des einen oder anderen Faktors soll durch Hin-
weise auf das vorliegende, empirische Material und durch Bezugnahme auf 
diverse Ergebnisse anderer für diese Untersuchung interessanter Forschung 
gegeben werden.22 Um die Liste der Faktoren nicht unnötig zu verlängern, 
wird jeweils nur der verstärkende, positive Faktor genannt, der vom Leser 
dann selbst durch das entsprechende, hemmend wirkende, negative Pendant 
ergänzt werden kann. 

19 Edmondson, W. und J. House 1993:163-202. 
20 Ellis, R. 1997:37ff. und 51ff. 
21 Ibid.:73ff. 
22 Die in den folgenden drei Unterabschnitten genannten Forschungsergebnisse sind 
Edmondson, W. und J. House 1993:163-202 entnommen. Dort finden sich auch genauere 
Angaben zu den einzelnen Forschungsprojekten und zu den jeweiligen Quellen. 
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2.1.1 Das Alter 
Dieser Faktor beinhaltet nicht nur das Alter der Testperson, sondern auch die 
Länge des Aufenthaltes in Deutschland (mit oder ohne Unterbrechungen) 
und das Alter zum Zeitpunkt der Immigration. Als weiteren Faktor könnte 
man die individuelle Lerngeschwindigkeit und das langfristig erreichte 
Lernniveau zählen. Die Ergebnisse verschiedener Forschungsprojekte zur 
Beziehung von Spracherwerb und Alter lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen:

1. Wenn es um das Erlernen morphosyntaktischer Strukturen geht, lernen 
Erwachsene besser als Kinder, aber Jugendliche (12- bis 17-Jährige) 
besser als Erwachsene. 

2. Auch bezüglich der Lerngeschwindigkeit haben Jugendliche die besten 
Ergebnisse.

3. Bezüglich der Aussprache gilt: Je jünger, desto besser. Die Imitationsfä-
higkeit geht mit fortschreitendem Altern zurück. Je früher begonnen 
wird, die Zweitsprache zu erlernen, desto größer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass ein sehr hohes Ausspracheniveau erreicht wird. 

4. Die kommunikativen Fähigkeiten verbessern sich in der Regel bei länge-
rem Sprachkontakt, was aber nicht unbedingt auch für die grammatische 
Korrektheit gelten muss. 

Bezogen auf das Interviewmaterial unserer Untersuchung könnten folgende 
Fragen berücksichtigt werden: Zeigen die einzelnen Jugendlichen, die es 
unter unseren Probanden gibt, bei vergleichbaren übrigen Faktoren erkenn-
bar bessere Ergebnisse bei der Genuszuweisung? Zwar können wir aufgrund 
des Querschnittcharakters unseres Materials nichts über die Lerngeschwin-
digkeit wissen. Von einigem Aufschluss wäre aber, wenn sich herausfinden 
ließe, ob bei Jugendlichen weniger Fossilisierungen vorkommen als bei älte-
ren Probanden. Natürlich ist die eindeutige Identifizierung von Fossilisie-
rungen ebenfalls problematisch. Leichter könnte es sein, Beziehungen zwi-
schen Alter und Erfassung differenzierter, morphologischer Strukturen, in 
unserem Fall differenzierter Genus-Kasus-Numerus-Formen festzustellen. 
Ein weiterer interessanter Gesichtspunkt wäre das mögliche Auseinander-
klaffen von grammatischer Korrektheit und kommunikativer Kompetenz bei 
längerer Aufenthaltsdauer. 
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2.1.2 Psychologische Faktoren 
Hier geht es um Einflüsse aufgrund von Intelligenz, Sprachlerneignung, 
Motivation, Einstellung gegenüber der deutschen Sprache und Kultur, kogni-
tiver Stile, Lernstrategien und Persönlichkeitsfaktoren, wie z. B. Risikobe-
reitschaft und Extrovertiertheit. 

Intelligenz
Unter Intelligenz kann eine allgemeine kognitive Fähigkeit verstanden wer-
den, durch die der Mensch in der Lage ist, intellektuelle und logische Auf-
gaben zu lösen und komplexe Beziehungen wahrzunehmen. Es geht also um 
eine Disposition und nicht um Wissensinhalte. Allerdings sind uns keine 
Forschungsergebnisse bekannt, die darauf hindeuten, dass eine Beziehung 
zwischen Intelligenz und Sprachenlernen bestünde.23 Dahingegen wird die 
individuelle Sprachlerneignung als wichtiger Faktor gesehen. 

Sprachlerneignung
Unter diesem Begriff werden folgende Fähigkeiten zusammengefasst: Das 
Lernen von Lauten in Verbindung mit ihrer schriftlichen Form (phonetisches 
EnKodeieren), das Erkennen grammatischer Funktionen innerhalb eines 
Satzes (grammatisches Gefühl), das induktive Erkennen grammatischer 
Muster und das schnelle, assoziative Lernen mit fremdsprachlichen Materia-
lien (Gedächtnisleistung). Bei diesen Fähigkeiten können zweierlei kognitive 
Faktoren zum Tragen kommen. Der erste betrifft eine allgemeine Sprachver-
arbeitungsfähigkeit. Durch ihn werden Sprachenlernen im Kontext, assozia-
tives Lernen und Gedächtnisleistungen gefördert. Der zweite betrifft analyti-
sche Fähigkeiten, durch welche unkontextualisiertes Sprachenlernen, induk-
tives Regelerkennen und sprachanalytische Leistungen gefördert werden. 
Soweit bekannt, liegen zu diesen Bereichen keine systematischen Untersu-
chungen vor, ihre Aktualität könnte aber wahrscheinlich durch jeden erfah-
renen Sprachenlehrer bestätigt werden. 

Motivation
Jede Art von Motivation ist dem Spracherwerb förderlich, ganz gleich ob es 
sich um eine vorrangig integrative Motivation handelt, d. h. das Bestreben 
des Lerners, sich mit der zielsprachlichen Kultur zu identifizieren, oder um 
eine instrumentelle Motivation. Bei letzterer ist die Motivation rein utilitaris-
tischer Natur, d. h. es geht darum, im betreffenden Land etwas zu erreichen. 
Es kann vermutet werden, dass bei erfolgreichen Lernern beide Arten von 
Motivation, wenn auch zu verschiedenen Anteilen, vorhanden sind. 

Bei unseren Immigranten handelt es sich verständlicherweise zunächst um 
instrumentelle Motivation, die möglicherweise nach und nach durch integra-

23 Ibid.:179. 
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tive Motivation ergänzt wird. Letzteres ist vorstellbar, wenn z. B. feststeht, 
dass der Deutschlandaufenthalt auf unbestimmte Zeit verlängert wird, Frau 
und Kinder vielleicht schon nachgekommen sind und die Kinder vielleicht 
eine deutsche Schule besuchen und sich schnell in die neue Umgebung in-
tegrieren. Andererseits gibt es unter unseren Probanden eine ganze Reihe, 
bei denen dieser Prozess weit weniger bemerkbar ist und die auch nach lan-
gem Deutschlandaufenthalt noch über fast keine sozialen Kontakte außer den 
Kontakten zu anderen Ausländern am Arbeitsplatz oder in der Kneipe haben. 
Damit berühren wir aber schon den sozialen Bereich, der in Abschnitt 2.1.3 
angesprochen werden soll. 

Einstellungen
Hierbei geht es um die Bedeutung einer positiven Einstellung zur deutschen 
Umgebung, zu den Menschen und ihrer Kultur. Auch dieser psychologische 
Faktor ist, wie der vorige, eng mit den sozialen Komponenten verbunden. 
Fest steht, dass die beiden Faktoren, soziale Distanz und psychologische
Distanz, miteinander Hand in Hand gehen und gemeinsam den Grad der 
Integration oder Akkulturation mitbestimmen. 

Bei einer ganzen Reihe unserer Interviews kann eine grundlegend positive 
Einstellung des Immigranten zur deutschen Gesellschaft und zum Arbeits-
platz herausgelesen werden, auch wenn diskriminierende Erlebnisse im Kon-
takt mit dem Chef oder mit deutschen Kollegen oder auch mit deutschen 
Behörden und Ausbildungsinstitutionen die positiven Erwartungen getrübt 
haben mögen. In keinem der Interviews konnte eine ausgesprochen negative 
oder gar feindliche Einstellung herausgelesen werden. Eher kann in mehr 
negativen Äußerungen die Einstellung als apathisch oder gleichgültig be-
zeichnet werden. Ausgesprochene Feindseligkeiten oder offene Konflikte 
scheinen hauptsächlich mit anderen Ausländern ausgetragen worden zu sein.

Persönlichkeit
Unter den Persönlichkeitsfaktoren hat sich gezeigt, dass Extrovertiertheit 
und Introvertiertheit mit zwei entsprechenden sozialen Stilen korrelieren. 
Extrovertiertheit kann sich z. B. beim Spracherwerb darin äußern, dass so-
ziale Offenheit und der starke Wunsch nach Kontakt mit anderen Menschen 
fördernd auf den Spracherwerb wirken. Solche Lerner zeichnen sich durch 
eine hohe Risikobereitschaft beim Sprechen der Zweitsprache aus, wodurch 
sie sich trotz begrenzter sprachlicher Mittel nicht scheuen, schwierige kom-
munikative Situationen zu meistern. Umgekehrt wirkt ein introvertiertes 
Verhalten mit einer Tendenz zur Isolierung hemmend auf die Sprachent-
wicklung. Interessanterweise deuten viele Untersuchungen darauf hin, dass 
Ängstlichkeit auf das Lernern sowohl fördernd als auch hemmend wirken 
kann, je nachdem wie stark die Ängstlichkeit ist und ob sie von jüngeren 
oder älteren Lernern, von Anfängern oder Fortgeschrittenen erlebt wird.
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Bei einigen unserer Probanden könnte eine gewisse Befangenheit eine Rolle 
gespielt haben, da bei ihnen ein deutlicher Qualitätsunterschied der sprachli-
chen Äußerungen zwischen dem Anfang und dem Ende eines Interviews 
feststellbar ist. Die längsten und besten Beiträge wurden oft nicht auf den 
ersten Seiten des Interviews gebracht. Es war eher so, dass die Gespräche 
von Seiten der Probanden mehr oder weniger stockend begannen und am 
Anfang manchmal nur kurze Nominalphrasen oder Einwort-Antworten pro-
duziert wurden, in einer späteren Phase des Interviews dann aber durchaus 
mehrere Phrasen in einem Stück aneinandergereiht wurden. Auch scheint die 
Gegenwart anderer Familienglieder oder einer weiteren Testperson eher zu 
einem flüssigeren Gespräch beigetragen zu haben. 

Für unsere sprachliche Analyse der Interviews kann solch ein Faktor eine 
nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Gerade psychologische Faktoren wie 
Aufregung, Ängstlichkeit oder innere Scheu können den Rückfall in eine 
frühere Erwerbsphase verursachen. Im Extremfall einer Probandin konnten 
die eigentlichen Interview-Aufzeichnungen erst nach der Hälfte des Inter-
views begonnen werden, weil die Probandin immer wieder auf ihre Mutter-
sprache verfiel und erst nach langer „Aufwärmzeit“ ein paar deutsche Bro-
cken von sich geben konnte. Allerdings spielten in diesem Fall auch noch 
eine ganze Reihe anderer negativer Faktoren mit. 

Andererseits gibt es auch ein Beispiel dafür, dass ein Proband (Franco I.) 
mit relativ geringen sprachlichen Mitteln, anhand nur einiger weniger Ver-
ben und unter fast vollständigem Weglassen des bestimmten Artikels einen 
erstaunlichen Redefluss produzierte, der in einem der umfangreichsten Tran-
skripte des Korpus resultierte. Verstärkend kommt hier allerdings dazu, dass 
Franco seit zwei bis drei Jahren mit einer deutschen Frau zusammenlebte. 
Aber aus dem Interview und aus einigen Daten zu seinen Lebensumständen 
zu schließen, scheint er auch eine extrovertierte Persönlichkeit zu haben. 

2.1.3 Soziale Faktoren 
Hier geht es um die Beeinflussung des Spracherwerbs durch soziale Einflüs-
se, sei es am Arbeitsplatz, in der Freizeit oder in der Familie, aber auch 
durch den Status der Arbeit und das soziale Selbstverständnis. In diesem 
Abschnitt soll auf zwei interessante Theorien hingewiesen werden.

Giles beschreibt in seiner accomodation theory, wie die Einstellung des 
Lerners zu seiner sozialen Umgebung fördernd oder hemmend auf den 
Spracherwerb wirken kann.24 Wenn ein Lerner sich einer Gruppe zugehörig 
fühlt oder Glied einer Gruppe werden möchte, versucht er, seine Sprache an 
die Sprache dieser Gruppe anzupassen, um dadurch seine Zugehörigkeit zum 
Ausdruck zu bringen. Ebenso kann er aber, wenn er diese Zugehörigkeit 
nicht spürt oder anstrebt, seine innere Distanz zum Ausdruck bringen, indem 

24 Wir folgen der Darstellung bei Ellis, R. 1994:127ff. 



27

er Unterschiede im Sprachgebrauch bestehen lässt oder vielleicht sogar her-
vorhebt. Im ersten Fall wird ein positiver Prozess in Gang gesetzt, der mit 
jedem kleinen Fortschritt, einer positiven Spirale gleich, ein verstärktes Zu-
sammengehörigkeitsgefühl produziert, das wiederum die Sprachentwicklung 
positiv beeinflusst. Giles spricht von einem process of convergence. Umge-
kehrt führt soziale Distanz zu sprachlicher Distanz und damit zu Hemmun-
gen in der Sprachentwicklung. Giles spricht hier von einem process of di-
vergence.

John Schumann hebt in seinem Acculturation-Modell ebenfalls die Be-
deutung sozialer Nähe bzw. Distanz für die Sprachentwicklung hervor.25 Er 
meint, dass Pidginisierung dann auftritt, wenn Lerner sich nicht an die Kul-
tur der Zielsprache anpassen wollen oder können. Gute Lernvoraussetzungen 
sind dahingegen dann gegeben, wenn zwischen der sozialen Gruppe des 
Lerners und der Gruppe der Zielsprache möglichst wenig soziale Distanz 
besteht und die beiden Gruppen sich als sozial gleichwertig betrachten. In 
einer solchen Umgebung kann der Lerner leicht seine eigene Identität finden, 
sein Selbstwertgefühl aufbauen und mit gutem Selbstvertrauen zum Akteur 
in der neuen Umgebung werden. Damit ist er aber auch bereit, größere An-
strengungen auf sich zu nehmen, die Sprache noch besser zu lernen. Eine 
bessere Sprache vergrößert sein kulturelles Kapital (cultural capital), wo-
durch ihm wiederum eine verstärkte Position in der sozialen Umgebung der 
Zielsprache ermöglicht wird.

An diesem letzten Punkt wird besonders deutlich, wie soziale Faktoren 
mit psychologischen Faktoren, z. B. Einstellung, Motivation und Erwartung, 
aber auch mit extrovertierter oder introvertierter Neigung eng verwoben 
sind. Auch das Alter mag hier immer wieder eine Rolle spielen, in dem mit 
bestimmten Altersgruppen verbundene Verhaltensmuster und Rollenerwar-
tungen, sowie für manche Kulturen alterstypische, soziale und kognitive 
Flexibilität bzw. Inflexibilität mit zum Tragen kommen. 

2.1.4 Beispiele
Beim Lesen unseres Interviewmaterials stießen wir immer wieder auf Be-
stätigungen der in diesem Abschnitt aufgeführten Ergebnisse, Thesen und 
Vermutungen bezüglich sowohl psychologischer als auch sozialer Fakto-
ren.26 Zur Veranschaulichung der gegenseitigen Abhängigkeiten verschiede-
ner Faktoren folgen hier drei Beispiele. Die Beispiele wurden nicht repräsen-
tativ für bestimmte Gruppen von Probanden, etwa den schwachen, mittel-
starken oder starken Lernern, ausgewählt. Eher sind es für unsere Untersu-

25 Wir folgen den Darstellungen dieser Theorie bei McLaughlin, B. 1987:110ff. und Ellis, R. 
1994:230ff.
26 Die Interviews der ZISA-Studie wurden ja gerade im Hinblick auf die Erfassung derartiger 
Informationen angelegt, indem in den Gesprächen Bereiche wie Beruf und Familie, soziale 
Beziehungen, Einstelllungen und Motive, etc. aufgegriffen wurden. 
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chung etwas extreme Einzelfälle, bei denen aber gewisse Faktoren, die auch 
bei anderen Probanden eine gewisse Rolle gespielt haben mögen, besonders 
deutlich und illustrativ hervortreten. Zum Zwecke der bestmöglichen Veran-
schaulichung lag es nahe, die Beispiele aus diametral entgegengesetzten 
Kompetenzniveaus zu holen. Allerdings wurde die hier getroffene Auswahl 
auch dadurch nahe gelegt, dass gerade bei diesen Probanden zusätzliche 
Information zur Person den Transkripten beigefügt waren. 

Pepita S. 
Ein zwar extrem negatives und damit auch tragisches, aber dadurch umso 
anschaulicheres Beispiel bietet Probandin Pepita S. (PES).27 Pepita war zum 
Zeitpunkt des Interviews 65 Jahre alt. Sie war unverheiratet (die Männer 
seien alle schlecht) und war mit Unterbrechungen seit 20 Jahren in Deutsch-
land. Die ersten Jahre arbeitete sie in Hamburg, wo sie einer Familie den 
Haushalt führte. Zu einem engeren Kontakt zu dieser Familie kam es jedoch 
nicht. Jedes Mal, wenn jemand aus der Familie nach Hause kam oder wenn 
die Familie sich zum Essen traf, zog sie sich in ihr Zimmer (imma a maine 
simma) zurück. Die Phrase a maine simma, mit der sie ihr Vorhaben, sich in 
ihr Zimmer zurückzuziehen signalisierte, ist eine der wenigen Phrasen dieser 
Länge und scheint einen bedeutenden Teil ihrer Konversation mit der Fami-
lie ausgemacht zu haben.28 Auch zu anderen Deutschen hatte sie keinen Kon-
takt. Später kam sie nach Düsseldorf. Dort arbeitete sie zunächst als Köchin. 
Später reinigte sie in Büro- und Privathäusern vorwiegend die Treppenauf-
gänge. Hier war der Kontakt zur deutschen Bevölkerung eher gegeben, be-
schränkte sich aber in der Regel auf kurze Begrüßungsphrasen auf der Trep-
pe. Jedoch gab es laut Pepita überall jemand der Spanisch sprach, was ihr 
einen gewissen Kontakt ermöglichte. Die Möglichkeiten, dass Deutsche mit 
ihr Deutsch sprachen, waren somit während der gesamten 20 Jahre sehr ge-
ring. Pepita plante zum Zeitpunkt des Interviews, noch etwa ein halbes Jahr 
bis zur Rente weiterzuarbeiten und dann nach Spanien zurückzugehen. Dann 
wollte sie endlich ihr ursprüngliches Vorhaben, weswegen sie nach Deutsch-
land gekommen war, verwirklichen und sich mit ihrer Nichte ein Haus kau-
fen.

Im Interview antwortet Pepita zunächst fast nur auf Spanisch. Nach und 
nach kommen jedoch einzelne kurze deutsche Phrasen, die in der Regel aus 
einer Aneinanderreihung von einigen wenigen, immer wiederkehrenden 
Nomen bestehen. Dazwischen gibt es immer wieder spanische Einschübe. 
Insgesamt kommen nur sehr wenige Verben vor, und wenn, dann entweder 
nicht oder falsch konjugiert. Charakteristisch ist das Fehlen von Subjektpro-

27 Die hier verwendeten Namen sind die fingierten Namen der ZISA-Studie. Im Analyseteil 
arbeiten wir mit Abkürzungen von zwei oder drei Buchstaben, wobei der letzte Buchstabe 
Aufschluss über das Herkunftsland gibt (S = Spanien, P=0 Portugal, I = Italien). 
28 Andere Phrasen sind: allaine in hauße, alle allaine, imma allaine, alles fertig.
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nomen. Auch Artikel, Präpositionen und Konjunktionen fehlen in der Regel 
oder werden auf Spanisch wiedergegeben. Nachfolgend ein kleiner Einblick 
in ihre sprachliche Produktion:29

„in hambur’ [...] große hauße drei tasch el jefe el doctor frau doctor alle [...] 
weg morgen kinda, junge alle [...] weg a schule i [...] alle allaine [...] hauße
[...] mittag frau mann komm esse [...] salon, halbe stunde weg i ich no sieben 
uhr ich [...] alles ferti [...] am maine simma [...] verstehn?“ 

Es ist offensichtlich, dass hier eine ganze Reihe von psychologischen und 
sozialen Faktoren in Kombination mit einem relativ hohen Alter – P. war 
schon zum Zeitpunkt der Immigration 45 Jahre alt – sich gegenseitig ver-
stärkend, eine außerordentlich hemmende Wirkung auf Pepitas Sprachent-
wicklung gehabt haben mochten. Im Hinblick auf unsere Analysen der Ge-
nuszuweisungen ist interessant, dass bei den 19 Textstellen von insgesamt 
28, bei denen der bestimmte Artikel notwendig gewesen wäre, er in jedem 
einzelnen Fall fehlt. Bei den vier Stellen im Bereich des unbestimmten Arti-
kels fehlt der Artikel dreimal, einmal erscheint er im Kontext eine professor
als eine feminine Zuweisung bei einem (aus dem Kontext erkennbaren) mas-
kulinen Nomen. Demgegenüber fehlt das Possessivpronomen an keiner ein-
zigen der fünf Textstellen. Interessanterweise erscheint es auch wieder in der 
femininen Form, dieses Mal in Verbindung mit einem neutralen Nomen und 
immer in der stereotypen Wendung a maine simma oder imma a maine sim-
ma. Diese und ähnlichen Beobachtungen werden wir im Rahmen der Analy-
sen systematisch darstellen und anschließend, allerdings in erster Linie in-
nersprachlich zu erklären suchen.

Benito I.
Aus dem Interview geht hervor, dass Benito, der gelernter Möbelschreiner 
ist, seit 17 Jahren in Deutschland arbeitete, und zwar hauptsächlich als Ma-
schinenarbeiter und Kranführer in der Stahlindustrie. Er ist mit Maria verhei-
ratet, die ebenfalls aus Italien stammt und seit etwa 15 Jahren in Deutschland 
wohnt. Die beiden haben vier Kinder, die alle in Deutschland geboren sind 
und ausschließlich Deutsch sprechen und von denen der Älteste in die siebte 
Klasse geht. Benito und Maria sprechen nur Deutsch mit den Kindern. Die 
Familie wohnte bisher immer in Mietshäusern und hatte als Nachbarn haupt-
sächlich deutsche Familien. Hier folgt eine Kostprobe Benitos sprachlicher 
Produktion:

„jetzt zum beispiel. jetzt holt du dä ausländer von dä heimat, für hier arbeit 
ne. sobald hat du schwierigkeit dä dä dä dä wirtschaft schlecht ging, pack du 
schmeißt du raus. dä darf du nicht. erst holen, da tritt einen in en arsch, da 

29 Bei der Wiedergabe der transkribierten Texte folgen wir der in der ZISA-Studie befolgten 
Praxis der konsequenten Kleinschreibung. Dadurch soll die Identifizierung der Transkribie-
rungen auch bei zielsprachlich korrekten Formen erleichtert werden. 
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kannt du nit maken, ne. [...] a sagen, ja die ausländer, nimmt die deutschen dä 
arbeiter, da stimmt gar nix.“ 

Auch wenn Benitos Deutsch bei weitem nicht der zielsprachlichen Norm 
entspricht, zeigt er doch eine recht gute Kommunikationsfähigkeit. Er ist in 
der Lage, längere, zusammenhängende Gesprächsbeiträge zu liefern und 
etwas komplexere Sachverhalte engagiert zu diskutieren. Das Interview ist 
flüssig, lang und inhaltlich füllig. Mit 231 Textstellen zur Genusproblematik 
lieferte er mehr Analysematerial als irgendein anderer unserer Probanden. 
Auch bei Benito können wir ahnen, welche entscheidende Rolle psychologi-
sche und soziale Faktoren für die Entwicklung der Zweitsprache gehabt ha-
ben mögen. Mehrere der oben aufgelisteten Faktoren können mühelos aus 
den wenigen, hier gegebenen Informationen herausgelesen werden. Auch auf 
Benito werden wir im Laufe unserer Analysen noch zurückkommen. 

Rafael S. 
Als drittes und letztes Beispiel soll Rafael S. vorgestellt werden. Rafael war 
zum Zeitpunkt des Interviews im Jahre 1977 nur 16 Jahre alt und hatte da-
mals seit etwa fünf Jahren in Deutschland gelebt. Er war also mit 11 Jahren 
nach Deutschland gekommen. Er stammt aus Andalusien, wo er vier Jahre 
auf eine öffentliche Schule gegangen war und ein Jahr im Internat verbracht 
hatte. Dort hatte er außer Spanisch- auch Englischunterricht. Von dem ge-
lernten Englisch konnte er allerdings nach eigener Aussage „überhaupt 
nichts mehr“. In Deutschland ging er zwei Jahre zur Schule, und zwar in eine 
spanische Übergangsklasse, wo er etwas Deutsch lernte. Zu einer Autome-
chanikerlehre wurde er aufgrund seines Zeugnisses, auf dem ihm mangelnde 
Deutschkenntnisse bescheinigt worden waren, nicht zugelassen. Er selbst ist 
der Meinung, dass er doch genug Deutsch könne, um in der Ausbildung mit-
zukommen, weswegen er es für unnötig hielt, sein Deutsch gezielt, z. B. 
durch einen Sprachkurs, zu verbessern. So war er seit zwei Jahren ohne Be-
rufsausbildung und ohne Arbeit. Rafael wohnte bei seinen Eltern, von denen 
nur der Vater, der vor ihm nach Deutschland gekommen war, etwas Deutsch 
spricht. Ansonsten hat er spanische Freunde, also wenig Umgang mit Deut-
schen. Jedoch liest er jeden Tag die Bildzeitung. 

„ja ich hatte fast eine automechanikerlehre aba die zeugnisse d war ich neu 
auf der schule und da werden die ausländer nicht voll qualifiziert [...] da ha-
ben die auf die zeugnisse geschrieben dass ich nicht recht gut deutsch spre-
chen könnte ne [...] also zwei jahre ist das schon her und da ham die mich 
nich angenommen.“ 

Rafael spricht unbehindert und auch relativ fehlerfrei. Sogar der Konjunktiv 
kommt vor. Im Bereich der Genuszuweisung kommen keinerlei fehlende 
Zuweisungen vor und bei insgesamt 52 Textstellen mit Genusproblematik 
war nur eine einzige, von der Zielsprache abweichende Form zu finden und, 
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wie wir später sehen werden, bezeichnenderweise eine feminine Zuweisung 
bei einem maskulinen Nomen. Rafael sticht damit deutlich von den übrigen 
Probanden dieser Untersuchung ab und die Vermutung liegt nahe, dass sein 
junges Alter, insbesondere zum Zeitpunkt seiner Immigration, eine entschei-
dende Rolle gespielt haben kann. Allerdings kommt sein Schulbesuch in 
Deutschland als ein weiterer Faktor hinzu, der eigentlich außerhalb des 
Rahmens unserer Untersuchung liegt. Bei Rafael S. muss gefragt werden, 
inwieweit hier noch von ungesteuertem Zweitsprachenerwerb gesprochen 
werden kann. Denn zwei Jahre in einer spanischen Übergangsklasse haben 
offensichtlich Spuren hinterlassen, was an der, verglichen mit den anderen 
Probanden, eher analytischen Sprachverwendung zu erkennen ist.30 Ein dar-
aus sich ergebender weiterer Unterschied zu den anderen Probanden ist, dass 
er regelmäßig und wohl auch ohne Behinderung die Zeitung liest. Die deut-
lich besseren Sprachkenntnisse Rafaels mögen, ganz gleich auf welche ande-
ren Faktoren sie noch zurückzuführen sein mögen – das sei ermutigend für 
alle DaF-Lehrer eingeflochten31 – zum großen Teil auf den, wenn auch noch 
so minimal erscheinenden Beitrag zurückzuführen sein, den nur gesteuerter 
Unterricht geben kann. 

2.1.5 Zusammenfassung
Somit bestehen die außersprachlichen Variablen aus einer großen Vielfalt 
der verschiedensten, sich zum Teil überlappenden Faktoren, die in Interakti-
on miteinander wirksam sind, wodurch die Isolierung einzelner Faktoren 
zum Zweck der Erforschung sehr erschwert wird. Möglicherweise könnten 
bestimmte psychologisch und sozial bedingte Faktoren zum Zwecke der 
leichteren Operationalisierung so gebündelt werden, dass trotz der Reduktion 
das Geflecht gegenseitiger Beziehungen innerhalb der Bündel noch erkenn-
bar wäre.

Ungeachtet der offenkundigen Bedeutung, welche die hier genannten au-
ßersprachlichen Faktoren für die einzelnen sprachlichen Leistungen und für 
den Erwerbsstand eines Lerners insgesamt haben mag, sind wir jedoch nicht 
der Meinung, dass durch außersprachliche Variable innersprachliche Phä-
nomene hinreichend erklärt werden können. Das mag für einzelne, in einer 
speziellen Situation oder durch eine besondere Konstitution des Sprechers 
bedingte, sprachliche Äußerungen zutreffen. Jedoch meinen wir, dass diese 

30 Dieser Umstand wirft nicht nur die Frage der Berechtigung dieses Probanden in unserer 
Untersuchung zum ungesteuerten Zweitsprachenerwerb auf. Die gleiche Frage stellt sich auch 
bezüglich der ZISA-Studie, der dieses Material entnommen wurde. Interessant wäre zu prü-
fen, inwieweit Proband RS auch im Bereich der Wortstellung hervorstechende Ergebnisse 
erzielte und u.U. die Ergebnisse der ZISA-Studie wesentlich beeinflusste. 
31 Die Ermutigung möge auch Erika Diehl und ihren Mitarbeitern gelten, die mit dem Titel 
ihrer Veröffentlichung, „Grammatikunterricht: Alles für der Katz?“, humorvoll der Resignati-
on widerstehen. Diehl, E., H. Christen et al. 2000. 
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Faktoren nicht ausreichen, um damit Sprachentwicklung als Entwicklung 
lernersprachlicher Strukturen zufriedenstellend erklären zu können. Hierin 
liegt, abgesehen von arbeitsökonomischen Gründen, der entscheidende 
Grund für unser spezielles Interesse an den innersprachlichen Faktoren. An-
dererseits sollten außersprachliche Faktoren auf keinen Fall außer Acht ge-
lassen werden, denn sie sind unter Umständen sogar von ganz entscheiden-
der oder fast ausschließlicher Bedeutung dafür, wie schnell ein Lerner lernt 
und welches Sprachniveau er langfristig erreichen mag. 

2.2 Innersprachliche Variable 

2.2.1 Das deutsche Genussystem 
Die offensichtlichsten Schwierigkeiten beim Genuserwerb beruhen auf der 
Komplexität des deutschen Genussystems, sind also innersprachlicher Art. 
Wie Helen Christen treffend ausführt, fehlen im Deutschen nicht nur zum 
großen Teil eindeutige Regeln, nach denen die Zuweisung der drei Genera 
risikofrei vorgenommen werden könnte, der Lerner muss außerdem, gleich-
zeitig mit der Genuszuweisung, auch noch die Zuordnung des Nomens zu 
Kasus und Numerus vornehmen.32 Somit sind für den jeweiligen Genusmar-
ker durch die Kombinationsmöglichkeiten dieser drei Variablen insgesamt 
24 Funktionen möglich, zu deren Bestimmung allerdings nur acht verschie-
dene Suffixformen zur Verfügung stehen.33 Das bedeutet, dass eine Anzahl 
Formgleichheiten vorkommen, welche es geradezu unmöglich erscheinen 
lassen, dass der Lerner, speziell im ungesteuerten Zweitspracherwerb, wo er 
ja allein auf den normalerweise mündlichen Input durch seine Umgebung 
angewiesen ist, die dahinter liegenden normsprachlichen Strukturen jemals 
erkennen kann. Aber auch für uns bedeutet dieser Umstand eine erhebliche 
Erschwerung bei der Analyse der lernersprachlichen Äußerungen. Zum ei-
nen ist Genus- und Kasuszuweisung nicht ohne weiteres voneinander zu 
trennen, zum anderen ist an der Form des Genusmarkers nicht immer ein-

32 Christen, H. 2000. 
33 „Das Genus besteht aus einem ganzen Flexionsparadigma, dessen einzelne Formen sich 
zusätzlich nach Kasus und Numerus ausrichten. Die einzelnen Flexive sind aber nicht einein-
deutig, sondern mit bloß 8 verschiedenen Suffixen (nämlich - , -e, -er, -en, -em, -es, -as, -ie)
werden alle möglichen Genus-Kasus-Numerus-Kombinationen ausgedrückt. [...] Diese For-
menökonomie ist wohl bei der Vielfalt an möglichen Kombinationen (3 Genera x 4 Kasus x 2 
Numerus = 24 Möglichkeiten) für eine erfolgreiche kognitive Verarbeitung unabdingbar. Für 
Lernende ergibt sich aber aus der deutschen Formenökonomie rsp. der daraus resultierenden 
Polysemie einerseits ein erhebliches Analyseproblem beim Input (nur wenn das Genus von 
Schule bekannt ist, kann der Schule als Dativ interpretiert werden!), andererseits ein Synthe-
seproblem beim Output (an welcher syntaktischen Stelle muss welche Endung realisiert wer-
den?).“ Ibid.:168f.
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deutig feststellbar, um welche Kategorie der Genuszuweisung es sich han-
delt. Wie diesen Schwierigkeiten im Rahmen dieser Untersuchung begegnet 
wird, soll weiter unten dargestellt werden.34

2.2.2 Die Variablen der grammatischen Struktur 
Hierzu zählen alle am deutschen Genussystem beteiligten Variablen, näm-
lich die Genusmarker, die Genera der Nomen und die sich aus dem syntakti-
schen Kontext ergebenden Kasus. Bei den Genusmarkern beschränken wir 
uns auf die häufigsten, nämlich den bestimmten und unbestimmten Artikel 
und das Possessivpronomen. Alle übrigen Pronomen wurden wegen man-
gelnden Vorkommens ausgeklammert, ebenso Adjektive wegen der die Ana-
lyse erschwerenden Adjektivbeugung. Selbstverständlich wurden alle drei 
Genera berücksichtigt, die zwar in unterschiedlichem Umfang, aber doch 
reichlich vertreten sind. Von den Kasus wurden in der Regel nur Nominativ, 
Akkusativ und Dativ in die Analyse einbezogen. Der sehr selten vorkom-
mende Genitiv wurde nur dann berücksichtigt, wenn trotz des geringen Vor-
kommens Aussagen möglich erschienen. Wegen der polysemen Pluralform 
die und der dadurch bedingten Unmöglichkeit der Genusidentifizierung, 
beschränken wir uns auf die Textstellen im Singular.

2.2.3 Weitere sprachliche Faktoren 
Zusätzlich zu diesen, die grammatische Struktur betreffenden Variablen, 
wurden als weitere sprachliche Faktoren die Häufigkeiten und Eigenschaften 
bestimmter Nomen und ein feststellbarer Einfluss der Muttersprachen in die 
Analyse mit einbezogen.

Eine weitere, eher unscheinbare und von der systematischen Analyse aus-
geklammerte, aber doch interessante Variable, ist die Wahl der Gesprächs-
themen. Dadurch, dass ganz bestimmte Bereiche, wie Familie, Ausbildung 
und Beruf angeschnitten wurden, kommen bestimmte Nomen, wie Schule,
Frau und Firma, besonders häufig vor. Nun haben diese häufigen Vorkom-
men, wie wir weiter unten zeigen werden, keinen erkennbaren Einfluss auf 
den Genuserwerb, es sei denn, wir ziehen in Betracht, dass – wohl eher zu-
fällig – viele dieser Nomen Feminine sind und dadurch der ohnehin hohe 
Anteil der femininen Nomen noch verstärkt wurde.  

Weniger von Bedeutung für den Genuserwerb selbst als für einige Zahlen 
in der Statistik sei der häufige, durch die Wahl der Gesprächsthemen beding-
te Gebrauch des Possessivpronomens mein/meine genannt. Wie wir später 
sehen werden, schneiden die Possessivpronomen bei der Genuszuweisung 
besonders gut ab, in dem es hier besonders viele richtige, dahingegen fast 
keine fehlenden oder unbestimmte Genuszuweisungen gibt. Durch das häu-

34 Kapitel 10.1. 
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fige Vorkommen des Possessivpronomens mein/meine wurde somit die Ge-
samtstatistik positiv beeinflusst. Das gilt ganz besonders für Probanden, die 
auffallend oft das Possessivpronomen verwendeten. Als extremes Beispiel 
könnte hier Proband Franco I. genannt werden, der bei 202 Textstellen mit 
Genusproblematik nur 22 Zuweisungen (davon sieben fehlende und drei 
unbestimmte) mit dem bestimmten Artikel und 52 mit dem unbestimmten 
Artikel vornahm, dahingegen 128 mit dem Possessivpronomen, wobei das 
letztere 54-mal in Verbindung mit dem Nomen Frau (52-mal meine Frau,
zweimal deine Frau) verwendet wurde. Franco erzielte aufgrund dieser Ver-
hältnisse und in Kombination mit vielen Wiederholungen ein relativ gutes 
Gesamtergebnis bei den Genuszuweisungen. Das Interview zeichnet sich 
auch durch einen guten Gesprächsfluss mit relativ großer Textfülle aus, trotz 
des ausgesprochen seltenen Vorkommens des bestimmten Artikels und trotz 
eines nur durchschnittlich großen Wortschatzes. 

Bevor die Ergebnisse der sprachlichen Analyse anhand eines Erklärungs-
modells dargestellt werden (Kapitel 4-8), geht es zunächst in Kapitel 3 um 
einige theoretische Vorüberlegungen, durch welche der theoretische Rah-
men, in dem wir uns bewegen wollen, abgesteckt wird. Auch sollen hier 
einige für unsere Darstellung wichtige, theoretische Begriffe geklärt werden. 
Ergänzend dazu enthält Kapitel 9 einige Exkurse zu weiteren zentralen Be-
griffen der Spracherwerbsforschung, zu denen Stellung bezogen werden 
musste, die aber eine etwas ausführlichere Darstellung verlangten. Um die 
Darstellung des Erwerbsprozesses in den Kapiteln 4 bis 8 möglichst über-
sichtlich halten zu können, wurden sie in einem eigenen Kapitel gesammelt 
und an das Ende des theoretischen Teils angehängt. 
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3 Theoretische Vorüberlegungen

In diesem Kapitel soll der theoretische Rahmen für die Darstellung und Er-
klärung des von uns untersuchten Erwerbsprozesses beim ungesteuerten 
Genuserwerb skizziert werden. Eine ausführliche Darstellung der verschie-
denen Theorien und Modelle zum Zweitsprachenerwerb findet sich bei El-
lis.35 Wir beschränken uns auf einen kurzen und damit notwendigerweise 
vereinfachten Überblick, bei dem wir im Wesentlichen der Terminologie bei 
Ellis folgen. In diesem Kapitel soll an einige wichtige theoretische Beiträge 
und Modelle angeknüpft werden, wobei wir auf die sich in unserer Arbeit als 
besonders ergiebig erwiesenen Theorien mit konnektionistischem Ansatz 
etwas ausführlicher eingehen werden. 

3.1 Linguistische Theorien 
Ein grundsätzliches Kriterium bei der Klassifizierung der verschiedenen 
Theorien zum Spracherwerb ist die Unterscheidung von einem primär lingu-
istischen oder mentalistischen36 und einem primär kognitiven37 Ansatz. Wäh-
rend man in kognitiven Theorien davon ausgeht, dass dem Spracherwerb die 
gleichen Mechanismen zugrunde liegen, die auch beim Lernen auf jedem 
anderen Gebiet wirksam sind, rechnet man innerhalb des linguistischen An-
satzes, wobei wir in erster Linie an die Universal Grammar Chomskys den-
ken, mit einer für den Spracherwerb speziellen, genetischen Ausstattung des 
Menschen. Dabei wird von der Annahme einer angeborenen, übersprachli-
chen und überindividuellen mentalen Konstitution für den Spracherwerb 
ausgegangen, die aus linguistischen Regeln, Prinzipien oder Universalien 
besteht. Innerhalb der linguistischen Theorie können zwei methodische An-
sätze unterschieden werden, je nachdem, ob sie ihre Daten durch das Studi-
um einzelner konkreter Sprachen erhalten oder ob Reflexionen einzelner 
Sprecher über ihre Muttersprache aus vielen verschiedenen Sprachen mitein-
ander verglichen werden. Im ersten Fall geht es um die Erstellung einer Uni-
versellen Grammatik als einem System abstrakter Prinzipien und Parameter, 

35 Ellis, R. 1994:347-413. 
36 Dieser Begriff wird zur Ausgrenzung des hier nicht referierten und sowohl von linguisti-
schen wie kognitiven Theorien abgelehnten behavioristischen Ansatzes verwendet. 
37 Wir zählen in Anlehnung an Ellis hierzu alle psycholinguistisch orientierten Sprachverar-
beitungstheorien.
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im zweiten Fall um die Herausdestillierung bestimmter, für mehrere Spra-
chen gemeinsamer, grammatischer Merkmale, den so genannten Typologi-
schen Universalien.38 Gemeinsam für beide ist die Auffassung von Gramma-
tik als einem universellen System, das den einzelsprachlichen Äußerungen 
zugrunde liegt. Spracherwerb wird hier gleichgesetzt mit Erlangung linguis-
tischer Kompetenz im Sinne von Beherrschung eines vorgegebenen, gram-
matischen Systems (Kompetenz). Alle Formen kommunikativer Kompetenz, 
ebenso alle Faktoren der Sprachausübung (Performanz), bleiben damit aus-
geklammert.

Ein rein linguistischer Ansatz bewegt sich auf einem abstrakten, generel-
len Niveau. Auch zielt er in erster Linie auf den Erwerb der Muttersprache 
ab. In dieser Arbeit hingegen geht es um die Analyse und Auswertung kon-
kreter Lerneräußerungen, mit deren Hilfe lernersprachliche Formen oder 
Strukturen erschlossen werden sollen. Zwar geht es auch hier letztlich um 
das Erkennen allgemeiner Prinzipen und Erklärungen, z. B. in Form überin-
dividueller, kognitiver Mechanismen, durch die diese Formen zustande 
kommen, jedoch gehen wir zunächst von dem aus, was der einzelne Lerner 
in einer bestimmten Situation „gemacht hat“, und können daraus nicht auto-
matisch auch schon eine Aussage darüber ableiten, was er „eigentlich kann“. 
So gesehen geht es bei den aus unserem Interviewmaterial gewonnen Daten 
eher um Performanz- als um Kompetenzdaten. Allerdings werden wir weiter 
unten noch sehen, dass auch diese Unterscheidung für unsere eher funktiona-
listisch-konnektionistische Sehweise wenig Bedeutung hat.39 Mit gewissem 
Interesse notieren wir jedoch Chomskys minimalistische Umformulierung 
seines ursprünglichen Prinzipien- und Parameterkonzepts, demzufolge er 
seine Parameter jetzt nicht mehr formal, sondern funktional definiert und er 
nur noch mit den Konzepten logische Form und phonetische Form operiert.40

3.2 Kognitive Theorien 
Im Gegensatz zu dem oben beschriebenen linguistischen oder mentalisti-
schen Ansatz, geht es bei den kognitiven Theorien nicht um ein abstraktes 
System universeller Regeln, Prinzipien oder Parameter, sondern um die Me-
chanismen der Sprachverarbeitung in Form psycholinguistischer Prozesse, 
Strategien und Verfahren. Spracherwerb, insbesondere der ungesteuerte 
Zweitsprachenerwerb, vollzieht sich demnach als kognitiver, durch eine 
Vielfalt inner- und außersprachlicher Faktoren bedingter Prozess, der auch 
die Sprachausübung mit einbezieht. 

38 Dieser Ansatz wird u.a. vertreten durch Greenberg, H. 1971, Hawkins, R. 1983, Comrie, B. 
1984 und Croft, W. 1990. 
39 Nähere Ausführungen dazu folgen in Abschnitt 3.2.2. 
40Siehe dazu die Diskussion des Minimalist program bei White, L. 1995:64. 
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Tab.  3:1  Spracherwerbsmodelle

Linguistische
Theorien                                 Kognitive Theorien 

                       regelorientierte                                        weniger und nicht-regelorientierte 
     linguistische        funktionalistische konnektionistische 

  ----------------------  Interlanguage Theory  -------------------------------- 

Universelle
Grammatik

Monitor-
Theorie

Competition-
Modell

PDP-
Modell

Typologische
Universalien

Operating
Principles

Variabilitätsmodelle:
Acculturation-Modell,
Multidimens. Modell, 
Capability Continuum, 
Variable-Comp.-Mod.

Skill-Learning-Modelle
McLaughlins Modell 

Dennoch wird in einigen kognitiven Modellen eine gewisse Trennung von 
Kompetenz und Performanz aufrechterhalten. Denn obwohl es bei diesen 
Theorien, nicht wie beim linguistischen Ansatz um ein vorgegebenes, abs-
traktes Regelsystems geht, sondern um Mechanismen eines fortschreitenden, 
lernersprachlichen Erwerbsprozesses, so bleibt dieser Prozess doch auf den 
Erwerb von Regeln hin ausgerichtet und damit regelorientiert. Erst die von 
uns anschließend beschriebenen Informationsverarbeitungs-Modelle konnek-
tionistischer Art, die bezüglich der Bedeutung von Regeln für den Spracher-
werb eine gewisse Gegenposition einnehmen, sehen weitgehend von einer 
Unterscheidung von Kompetenz und Performanz ab. Somit bietet sich eine 
Zweiteilung an, und zwar in einerseits primär regelorientierte, andererseits 
primär nicht-regelorientierte, oder zumindest weniger regelorientierte Mo-
delle,41 wobei der Übergang fließend ist und eigentlich nur das PDP-Modell 
(Parallel-Distributed-Processing) in dieser Hinsicht eine diametrale Gegen-
position einnimmt und keinerlei Bezug auf irgend eine Art von Regeln 
nimmt.

41 „One of the major issues in SLA research today is whether L2 knowledge is best characte-
rized in terms of ‚rules’ which govern the behaviour of specific items – as claimed by many 
cognitive theories of L2 acquisition and the linguistic theories [...] – or whether it is best 
accounted for in terms of well-practised, discrete items stored either as self-contained units or 
as sets of inter-related features, as suggested by some of the approaches current in cognitive 
psychology, such as PDP.“ Ellis, R. 1994:408. 
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3.2.1 Zu regelorientierten, kognitiven Modellen42

Mit diesem Überbegriff werden die hier angesprochenen Konzepte einerseits 
von den Theorien mit linguistischem Ansatz, andererseits von den kogniti-
ven, aber nicht- oder weniger regelorientierten, d. h. konnektionistischen 
Theorien abgegrenzt. Wir zählen zu der Gruppe der regelorientierten, kogni-
tiven Modelle primär funktionalistische Modelle, wie Slobins Operating
Principles und die verschiedenen Variabilitätsmodelle, wie das auf Slobin 
aufbauende Multidimensionale Modell der ZISA-Gruppe, Tarones Capabili-
ty Continuum, Prestons Soziolinguistisches Modell oder Ellis Variable Com-
petence-Modell. Das auch als funktionalistisch einstufbare Competition-
Modell soll hier aufgrund seines konnektionistischen Charakters zu den we-
niger regelorientierten Modellen gezählt werden. 43 Eine ausführlichere Dar-
stellung dieser Theorien kann der Übersicht bei Ellis entnommen werden.44

Wir beschränken uns in dieser Arbeit auf die hier gegebene, kurze Klassifi-
zierung und auf einige eher unsystematisch daran anknüpfende, aber für 
unsere Argumentation wichtige Bemerkungen zu einigen wichtigen Begrif-
fen.

Verarbeitungsprinzipien
Slobin rechnet zwar nicht wie Chomsky mit einem angeborenen Gramma-
tikmodul, versucht aber, strukturelle, überindividuelle Gemeinsamkeiten 
beim Spracherwerb durch eine Anzahl universeller Verarbeitungsprinzipien 
(Operating Principles) zu erklären, durch welche die Bearbeitung des Input 
vorgenommen wird.45 Ausgehend von den insgesamt 40, von Slobin aus 
Untersuchungen zum L1-Erwerb gewonnenen Prinzipien, formulierte An-
dersen einige wenige übergreifende Macro Principles, die er auch im L2-
Erwerb bestätigt fand.46 Von diesen von Andersen vorgeschlagenen sieben 
Prinzipien können drei auf die vorliegende Untersuchung bezogen werden 
und sollen weiter unten zur Erklärung einiger lernersprachlicher Formen 
herangezogen werden.47

42 „All these theories are based on the assumption that learners form mental representations of 
‘rules’ and that these rules guide the learner in using the L2 in performance. A ‘rule’ consists 
of som form of abstract generalization of a linguistic property.” Ibid.:32. 
43 Ellis zählt es zu den funktionalistischen Modellen, könnte aber auch der hier getroffenen 
Klassifizierung zustimmen. Ibid.:410n417. 
44 Ibid.:347ff. 
45 Slobins Theorie bezieht sich vornehmlich auf den L1-Erwerb (Slobin, D. 1985a, Slobin, D. 
1985b). Jedoch wurden seine Operating Principles auch von der L2-Forschung, z. B. in Roger 
W. Andersens Nativization-Modell und dem Multidimensionalen Projekt der ZISA-Gruppe 
aufgegriffen.
46 Andersen, R. W. 1990:51ff. 
47 Siehe Kapitel 15.3. 
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Variabilität
Die Forschergruppe des ZISA-Projekts schließt sich prinzipiell den Opera-
ting Principles an, hebt aber in Erweiterung des Slobinschen Konzeptes in 
ihrem Multidimensionalen Modell die Bedeutung lernerspezifischer und 
anderer sprachexterner Variablen hervor. Dieser erweiterten Sehweise folgen 
auch andere Modelle, die so genannten Variabilitätsmodelle, u. a. Tarones 
Capability Continuum, auf das wir weiter unten noch zurückkommen wer-
den.48 Allerdings gibt es bis jetzt keine Theorie, durch welche alle am 
Spracherwerb beteiligten Variablen in der gesamten Fülle ihrer komplexen 
Beziehungen systematisch erfasst wären. Dahingegen werden durch die ver-
schiedenen Modelle jeweils verschiedene Aspekte beleuchtet, die sich ge-
genseitig ergänzen, aber bis jetzt theoretisch mehr oder weniger unintegriert 
nebeneinander stehen. Um dem Leser eine Vorstellung von der Vielfalt mög-
licher Variablen und von der komplexen Vernetzung inner- und außersprach-
licher Faktoren zu geben, wurden im vorangegangen Kapitel einige Einbli-
cke in die konkreten Lebens- und Spracherwerbsbedingungen unserer Pro-
banden gegeben.

Tarone machte darauf aufmerksam, dass das in einer kommunikativen Si-
tuation geforderte Stilniveau einen entscheidenden Einfluss auf die Regel-
treue einer sprachlichen Äußerung haben kann. Sie unterscheidet einen care-
ful style von einem vernacular style, wobei sie beim ersten mit einer stärke-
ren Orientierung an den normsprachlichen Regeln rechnet. Auf unsere Un-
tersuchung bezogen wäre zu bedenken, dass durch die Interviews durchge-
hend mündliche Äußerungen aufgefangen wurden und dass durch die Art der 
möglichst entspannten, informellen Gesprächsführung die Probanden wahr-
scheinlich in erster Linie nicht auf die richtige grammatische Form, sondern 
auf den zu kommunizierenden Inhalt konzentriert waren. Wenn nun diese 
Äußerungen in transkribierter Form vorliegen, entsteht der Eindruck einer 
schriftlichen Äußerung, die beim Leser eine andere Erwartung bezüglich der 
grammatischen Korrektheit weckt. Durch diesen Effekt bedingt, mögen die 
Äußerungen unserer Probanden prinzipiell weniger kompetent erscheinen, 
als hätten wir die Tonbandaufzeichnung zur Verfügung oder als könnten wir 
gar die Probanden in ihrem ursprünglichen Gesprächskontext erleben. Schon 
Labov, auf dessen Paradigma Tarone sich stützt, machte auf Diskrepanzen 
dieser Art aufmerksam und nannte sie Observer’s Paradox.49 Damit sprach 
er den Konflikt an, der dadurch entsteht, dass der Sprachforscher einerseits 
auf eine zuverlässige Datenerhebung angewiesen ist, wie sie nur durch sys-
tematische Beobachtungen möglich ist, er andererseits aber vielleicht gerade 
den vernacular style erforschen will, der durch diese Art systematischer 
Observation nur schwer erfassbar ist. 

48 Zu diesen Modellen können auch Ellis’ Variable-Competence-Modell und Prestons sozio-
linguistisches Modell gezählt werden. Siehe Ellis, R. 1994:363ff. 
49 Labov, W. 1970, referiert nach Ellis, R. 1994:122. 
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Zum Begriff der Regel 
Regelbewusstsein und Sprachverhalten 

Die Überlegungen zum vernacular style zeigen, dass bei der Verwendung 
des Regelbegriffs Vorsicht geboten ist, nicht nur für den vernacular style,
sondern auch und gerade für den ungesteuerten Spracherwerb. Deshalb soll 
hier auf eine terminologische Unterscheidung Tarones hingewiesen werden, 
die uns für die weiteren Überlegungen wichtig erscheint. In ihrem Modell, 
dem Capability Continuum, verwendet sie vorzugsweise den Begriff capabi-
lity statt des linguistisch gefärbten competence. Capability, so meint sie, 
umfasst alles sprachliche Können, also sowohl grammatisches Können im 
Sinn von competence als auch alle Arten der Sprachverwendung und 
Sprachverarbeitung, wie z. B. durch Lesen, Schreiben, Hören und bewuss-
tem Reflektieren. Tarone will die in diesen sprachlichen Äußerungen er-
kennbaren Regelmäßigkeiten nicht auf ein ihnen zugrunde liegendes Regel-
bewusstsein zurückführen. Vielmehr erkennt sie darin normative standards 
of behaviour, also eine Art standardisierte Sprachverhaltensmuster (auch 
pattern genannt), rechnet aber außerdem noch mit einem davon getrennten, 
abstrakten, linguistischen System.50 Allerdings räumte auch Slobin, und zwar 
schon 1974, die Möglichkeit eines nicht ausschließlich formalen Regelbeg-
riffs ein: 

„The use of this word, rule, may lead you to think that psycholinguists be-
lieve people can state explicit rules of grammar, and that children learn such 
rules. This, of course, is not what we have in mind. [...] Perhaps this impor-
tant notion of rule can be clarified by asking about the sorts of behavioral 
evidence which would enable one to say that a person “possesses” or “acts as 
if he knew” a rule. [...] There are various levels of evidence for rules, ranging 
from weak to stringent. The simplest sort of evidence comes from analysis of 
natural behavior – in our case the spontaneous speech of the child. [...] This is 
the earliest sort of evidence for rules ontogenetically – regularities of behav-
ior.” (Slobin 1974:53). 

Die Definition von Regel in obigem Zitat ist sehr weit gefasst, um diesen 
Begriff für die Beschreibung des ungesteuerten Spracherwerbs (bei Slobin 
des L1-Erwerbs) nutzbar zu machen. Die Frage ist, ob eine derartige Erwei-
terung der Bedeutung von Regel sinnvoll ist, weil doch damit nicht mehr das 
vermittelt wird, was im allgemeinen unter einer Regel verstanden wird. 
Denn der Begriff dürfte doch vor allem mit einer mehr oder weniger bewuss-
ten Kenntnis eines formalen, durch grammatische Terminologie beschriebe-
nen Systems in Verbindung gebracht werden.51 Wenn dann, um diesem all-
gemein verbreiteten Verständnis zu begegnen, innerhalb der Spracherwerbs-
forschung häufig von implizitem Regelwissen gesprochen wird, so fragt sich, 

50 Tarone, E. 1983. 
51 Vgl. S. 37, Fußnote 41. 
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ob dieser eher widersprüchliche und schwer zu fassende Begriff wirklich zur 
Klärung beiträgt.52 Geeigneter scheint uns Slobins eigener Begriff der regu-
larities of behaviour oder Tarones Begriff der pattern zu sein, weswegen wir 
es vorziehen, von Sprachverhaltensmustern zu sprechen. 

Regel vs. Form-Funktion-Verbindung 
Eine ähnliche terminologische Verlagerung und damit Umorientierung des 
wissenschaftlichen Fokus von einer wie auch immer gearteten Regelkompe-
tenz zu einer Kompetenz, die sich am konkreten Sprachverhalten einzelner 
Sprecher in ihren jeweiligen Situationen orientiert, finden wir in Ellis’ Vari-
able Competence-Modell.53 Wir wollen hier an sein Konzept der Form-
Funktion-Verbindungen oder -Vernetzungen (form-function networks) an-
knüpfen. Zwar rechnet auch Ellis mit der Möglichkeit, dass der Lerner sein 
sprachliches Können durch eine Kenntnis des Regelsystems erweitert, je-
doch bezieht sich der Begriff der Form-Funktion-Verbindung auf eine zweite 
Möglichkeit des mehr informellen Spracherwerbs. Der Lerner könne näm-
lich, so Ellis, wie das bei jeder Art des natürlichen Spracherwerbs der Fall 
sei, in einer konkreten Kommunikation spontan neue Formen oder Regeln 
aufgreifen oder erfinden.54 Diese neuen Formen verwende er zunächst spora-
disch oder mehr oder weniger zufällig, später dann immer systematischer. 
Mit der ersten Phase erklärt Ellis die auf allen Erwerbsstufen auftretenden, 
so genannten zufälligen Formen oder freien Variationen. Laut Ellis muss der 
Lerner in der unsicheren, ersten Phase unter mehreren existierenden oder 
angenommenen alternativen Formen wählen. 

„I suggest that the learner’s interlanguage is composed of competing rules at 
any stage of its development. In some cases, these competing rules are sys-
tematic, as they relate to situational and contextual factors. In other cases, the 
competing forms are used arbitrarily, in free variation.“ (Ellis 1994:366).

In der zweiten Phase rechnet Ellis dann mit der Bildung einer lernersprachli-
chen Form-Funktion-Verbindung. Ihre Entstehung beschreibt er folgender-
maßen:

„However, it is inefficient to operate a system in which two forms have total 
identity of function, so learners seek to remove free variation by (1) eliminat-
ing forms that are deemed non-standard or unnecessary, and (2) building 
form-function networks in which different forms are used to perform differ-
ent functions.“ (Ellis 1994:366). 

Diese lernersprachlichen Form-Funktion-Verbindungen entsprechen jedoch 
nicht immer schon normsprachlichen Formen oder Regeln. Vielmehr unter-

52 Zur Diskussion der Begriffe implizit und explizit, siehe Kapitel 9.1, Exkurs 1. 
53 Ellis, R. 1994:365f. 
54 „We create discourse and commonly bring new rules into existence by so doing.“ Ibid.:366. 
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liegen sie, falls dieser Prozess durch Fossilisierung nicht vorzeitig zum Still-
stand kommt, weiteren Veränderungen und Sortierungen. 

Die Idee der Form-Funktion-Verbindung bei Ellis scheint mit Tarones 
pattern oder normative standards of behaviour und auch Slobins regularities 
of behaviour in einer Linie zu liegen.55 Allerdings scheint Ellis, wie aus den 
beiden obigen Zitaten hervorgeht, die Begriffe rules und forms als Synony-
me aufzufassen. Uns kommt es aber, um lernersprachliches Verhalten beim 
Genuserwerb erklären zu können, für die vorliegende Arbeit auf eine deutli-
che Trennung dieser Begriffe an.56

Die Schwäche eines stark regelorientierten Konzepts wird besonders deut-
lich, wenn es darum geht, empirische Befunde wie freie Variation, Vermei-
dung und Chunks einzuordnen.57 Gerade die beiden letzten Befunde spielen 
jedoch in der vorliegenden Arbeit eine wichtige Rolle. Mit Hilfe von primär 
regelorientierten Theorien sind sie bisher unterschätzt oder zumindest nicht 
zufriedenstellend erklärt worden. Zu diesem Zweck scheint uns ein nicht- 
oder weniger regelorientierter, konnektionistischer Ansatz geeigneter zu 
sein. 58

3.2.2 Zu nicht- oder weniger regelorientierten, 
kognitiven Modellen 
Der konnektionistische Ansatz 
Modelle dieser Art beschreiben den Spracherwerb unter Hinweis auf den 
Ablauf neurophysiologischer Prozesse im menschlichen Gehirn als Informa-
tionsverarbeitungsprozess und damit als nicht unterschieden von anderen 
Lernprozessen. Danach ist Lernen vorstellbar als Veränderung der Gewich-
tungen von Synapsenverbindungen zwischen den Nervenzellen des Gehirns. 
Diese Verbindungen bilden miteinander Netzwerke, innerhalb derer mehrere 
stärker gewichtete Verbindungen sich zu Assoziationssträngen addieren. 
Durch wiederholte Aktivierung dieser Stränge, d. h. durch die häufige Ver-
wendung bestimmter sprachlicher Form-Funktion-Verbindungen entstehen 

55 Aus Ellis’ Darstellung geht nicht der Ursprung dieses Begriffs hervor. Möglicherweise geht 
er auf Bates und MacWhinney, z. B. Bates, E. und B. MacWhinney 1987, zurück, in deren 
Competition-Modell er zu den tragenden Ideen gehört. Der dort verwendete Begriff des form-
function mapping setzt jedoch eine klare Unterscheidung von Form und Regel voraus. 
56 Ebda. 
57 Hier seien diese Begriffe nur angesprochen. Weitere Ausführungen folgen in den Kapiteln 
5.2 (Chunk), 9.2.2 (Vermeidung) und 9.3 (Freie Variation). 
58 Der Ausdruck nicht-regelorientiert sei nicht als kategorischer Gegensatz zu regelorientiert
gedacht. In Wirklichkeit handelt es sich bei den einzelnen Modellen um mehr oder weniger 
starke Regelorientiertheit. Letztlich beziehen sich die in unserer Argumentation gegenüberge-
stellten Begriffe Regel und Form auf das gleiche oberflächenstrukturelle Phänomen, geben 
ihm jedoch eine jeweils andere Deutung, indem sie es in einen anderen Erklärungsrahmen 
setzen. Im Sinne unserer Argumentation scheint uns jedoch eine gewisse Gegenüberstellung 
sinnvoll zu sein, soll es hier doch darum gehen, den funktionalen Charakter der kognitiven 
Mechanismen zu beschreiben, die bei der Bildung dieser Strukturen wirksam sind. 
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sprachliche Assoziationsmuster, die sich als sprachliche Routinehandlungen 
mehr und mehr einschleifen, um schließlich bei genügend häufiger Verwen-
dung vollständig automatisiert zu werden.59 Im Laufe ihrer zunehmenden 
Automatisierung fordert die Verwendung einer bestimmten Form vom Ler-
ner weniger und weniger fokussierte Aufmerksamkeit. Ihre Speicherung 
wird zunehmend vom Langzeitgedächtnis übernommen, wodurch Verarbei-
tungskapazität im Kurzzeitgedächtnis frei wird und somit neue Information 
aufgenommen werden kann.60

Das sich daraus ergebende Postulat des konnektionistischen Ansatzes be-
steht nun darin, – und darin liegt der entscheidende Gegensatz zu den im 
vorigen Abschnitt behandelten Modellen – dass Lernen nicht primär durch 
Regelerwerb, z. B. im Sinne eines morphologischen Systems, sondern durch 
Assoziation als Etablierung bestimmter sprachlicher Form-Funktion-
Verbindungen geschieht.61 Lernersprachliche Formen und Strukturen entste-
hen somit als Ergebnis der Verarbeitung des Input durch mehrere neurophy-
siologische Verarbeitungsfaktoren wie Perzeption, Verarbeitungskapazität 
und Gedächtnisleistung. 

Das Competition-Modell 
Im Competition-Modell sind die wesentlichen Ideen des konnektionistischen 
Ansatzes verarbeitet.62 Eines der tragenden Konzepte ist die bereits im vo-
rangegangenen Abschnitt angesprochene Bildung von Form-Funktion-
Verbindungen (form-function mapping). Nach dem Competition-Modell 
werden die einzelnen Verbindungen durch so genannte cues gesteuert. Die 
grammatischen Bereiche, für die eine Form-Funktion-Verbindung hergestellt 
werden soll (z. B. die Genuszuweisung bei einem bestimmten Nomen), wer-
den mit categories (Kategorien) bezeichnet. Oft reicht allerdings ein einziger 
cue für eine Kategorie nicht aus. Bei der Genuszuweisung zum Beispiel 
müssen gleichzeitig mit dem Genus auch Kasus und Numerus bestimmt 
werden. Andererseits sind für jeden denkbaren cue verschiedene Kategorien 
vorstellbar, in die er eingesetzt werden könnte. So kann zum Beispiel der cue
„e“ sowohl für Pluralbildung als auch für feminine Nomen im Nominativ 
und Akkusativ verwendet werden. Um in derartig komplexen, grammati-
schen Bereichen eindeutige Form-Funktion-Verbindungen für eine Katego-
rie herstellen zu können, ist es deshalb notwendig, dass mehrere cues zu-
sammenwirken. Dieser Vorgang erfordert Koordination und Gewichtung der 

59 MacWhinney, B., J. Leinbach et al. 1989. 
60 Dieser mentale Prozess wurde brereits 1977 von Levelt innerhalb der skill theory darge-
stellt. Siehe hierzu die kurze Darstellung in Clahsen, H., J. M. Meisel und M. Pienemann 
1983:54f.
61 „Within a single network the processes of rote, combination, analogy, and paradigm appli-
cation are all expressed in terms of patterns of association between cues. MacWhinney, B., J. 
Leinbach et al. 1989:275. 
62 Bates, E. und B. MacWhinney 1987; MacWhinney, B., J. Leinbach et al. 1989. 
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cues. Das geschieht durch Auswendiglernen (rote) von zunächst unanalysier-
ten, phonologischen Einheiten, die mit bestimmten Bedeutungen oder Funk-
tionen in Verbindung gebracht werden und aus denen dann im Prozess 
schrittweiser Segmentierung und morphologischer Verknüpfungen (combi-
nations) zuverlässige pattern gewonnen werden.63 Durch Analogieschlüsse 
(analogy) können dann die einmal gefundenen pattern auf ähnliche Fälle 
übertragen werden und so zur Bildung weiterer Form-Funktion-
Verbindungen führen. Wiederum am Beispiel der Genuszuweisung wird 
deutlich, dass mehrere cues paradigmatisch aufeinander bezogen sein müs-
sen (paradigm-formation), damit aus der Vielzahl von Artikelformen die 
richtige Genus-Kasus-Numerus-Form für eine bestimmte Form-Funktion-
Verbindung gefunden werden kann.64

Somit können nach dem Competition-Modell beim Spracherwerb vier 
Prozesse unterschieden werden, die sich als Verbindungen von Assoziatio-
nen in einem einzigen Netzwerk äußern: Auswendiglernen (rote), Kombina-
tion (combination), Analogie (analogy) und Paradigmenbildung (paradigm-
formation).65 Der Erwerb der cues und ihre jeweilige Stärke hängen laut 
MacWhinney von vier grundlegenden Eigenschaften ab: Ihre Erkennbarkeit, 
Häufigkeit, Erreichbarkeit und Verlässlichkeit.66

Als Beispiel konnektionistischer Untersuchung seien MacWhinneys 
Computersimulationen zum Genuserwerb im L1-Erwerb Deutsch erwähnt.67

Beim Vergleich seiner Computerdaten mit nicht-simulierten, empirischen 
Daten früherer Arbeiten ergaben sich nach eigenen Aussagen „gute Überein-

63 Als Beispiel führt MacWhinney an, dass ein Kind das Wort dogs nicht als dog+Plural-s
lernt, sondern als unanalysierte Einheit aufnimmt und mit einer bestimmten Bedeutung asso-
ziiert. MacWhinney, B., J. Leinbach et al. 1989:272.
MacWhinney verwendet allerdings für die so entstandenen pattern immer noch den Regelbe-
griff: „Although MacWhinney’s rules were markedly less abstract than those of Chomsky and 
Halle (1968) and although they involved probabilistic features and strengths, they were still 
independent cognitive entities and not distributed patterns.“ MacWhinney, B., J. Leinbach et 
al. 1989:273. 
64 Wenn MacWhinney seine pattern mit einer Art Regelbegriff in Verbindung bringt und auch 
manchmal von paradigm spricht, stellt sich die Frage, inwieweit hier linguistisches Denken 
Chomskyscher Art mitschwingen könnte. Jedoch ist, wie Diehl treffend zusammenfasst, „die 
Regelhaftigkeit von Zweitsprachen-Erwerbsverläufen in konnektionistischer Interpretation 
[...] keineswegs auf ein genetisch angelegtes Programm – sei es im Sinne von Parameterset-
zungen und –umsetzungen, sei es im Sinne von geordneten Sprachverarbeitungsprozeduren – 
zurückzuführen, sondern sie wäre die Resultante eines ständigen Balanceaktes, der durch den 
Input in Gang gehalten wird, wobei die ins Netzwerk eingespeisten Einheiten und Strukturen 
je nach ihrer Frequenz, Markiertheit und funktionalen Eindeutigkeit sich immer wieder zu 
einem neu kombinierten Gleichgewicht gruppieren.“ Diehl, E., H. Christen et al. 2000:42. 
65 MacWhinney, B., J. Leinbach et al. 1989:275. 
66 „The Competition Model holds that cue acquisition and cue strength depend on four basic 
properties of cues: detectability, task frequency, availability, and reliability.“ Ibid.:260. 
67 Ibid. 
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stimmungen“.68 Einige der wesentlichen Ergebnisse, bei denen solche Über-
einstimmungen festgestellt werden konnten, wie z. B. die Funktion gewisser 
Suffixe als Erkennungszeichen für das Genus des Nomens, insbesondere die 
Erkennung der Feminina durch die Endung -e, konnten allerdings durch die 
vorliegende Arbeit zum Zweitsprachenerwerb nicht bestätigt werden. Unsere 
Probanden verwendeten zwar sehr häufig die Endung -e, auch verwendeten 
sie häufig den femininen Artikel. Jedoch konnte nicht gezeigt werden, dass 
gerade bei Nomen auf -e der feminine Artikel häufiger verwendet wurde. 
Vielmehr gilt für unser Material, dass die Genuszuweisung bei Nomen auf -e
nicht häufiger richtig gemacht wurde als bei anderen femininen Nomen. 
Andere Ergebnisse, wie das häufige Fehlen des Artikels, die überdurch-
schnittliche Verwendung des femininen Artikels und die bevorzugte Ver-
wendung der Nominativform, wurden von unseren Analysen bestätigt. Zu 
den von MacWhinney gegebenen, auf der Hand zu liegen scheinenden Er-
klärungen, wollen wir uns jedoch zunächst abwartend stellen, um durch der-
artige Schlussfolgerungen nicht den Blick für andere Erklärungsmöglichkei-
ten oder für andere Faktoren, die für das Zustandekommen der empirischen 
Ergebnisse verantwortlich sein könnten, zu versperren.

Das Parallel Distributed Processing-Modell 
Wohl am kompromisslosesten ist der konnektionistische Ansatz durch das so 
genannte Parallel Distributed Processing-Modell (PDP-Modell), einem aus-
gesprochen nicht-regelorientiertem Modell, vertreten. Bei PDP-Modellen 
wird statt einer seriellen mit einer parallelen, also gleichzeitigen Bearbei-
tung verschiedener, sich gegenseitig bedingender und überlagernder seman-
tischer, syntaktischer und morphologischer Aspekte gerechnet. PDP-
orientierte Untersuchungen, wie Rumelharts und McClellands Arbeit zum 
Erwerb der Vergangenheitsformen im Englischen, verwenden Computersi-
mulationen, bei denen sprachliche Formen als reine Informationsdaten be-
handelt werden, ohne jegliche Bezugnahme weder auf ein mögliches Regel- 
oder Strukturverständnis des Lerners, noch auf irgendwelche der in Kapitel 2 
genannten inner- und außersprachlichen Variablen. 69

McLaughlins Modell 
Ein detailliertes, mit ähnlichen, aus der Informationspsychologie und Neuro-
physiologie stammenden Metaphern operierendes Modell ist McLaughlins 
Informationsverarbeitungsmodell.70 Zwar arbeitet er nicht streng konnektio-

68 „The findings of these studies agree in large measure and also match well with non-
experimental observations such as those of Park (1974) and the various other sources cited in 
MacWhinney (1978) and Mills (1986).“ Ibid.:261. 
69 Rumelhart, D. und J. McClelland 1986.
70 „Cognitive theory stresses the limited information-processing capacities of human learners, 
the use of various techniques to overcome these limitations, and the role of practice in stretch-
ing resources. [...] The acquisition of a complex cognitive skill, such as learning a second 
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nistisch,71 bedient sich aber, an ältere skill theory anknüpfend, im weiten 
Sinn einer konnektionistischen Sehweise. 72

Beim Zweitsprachenerwerb geht es für McLaughlin nicht um den Erwerb 
eines wie auch immer gearteten Regelsystems, sondern primär um den Er-
werb einer komplexen, kognitiven Fertigkeit (a complex cognitive skill).
Diesen Prozess beschreibt er mit Ausgangspunkt auf die weiter oben schon 
dargelegten, neurophysiologischen Beschreibungen der Informationsverar-
beitung im menschlichen Gehirn.73 So geht er von der Einsicht aus, dass das 
menschliche Gehirn in seiner Verarbeitungskapazität begrenzt und beim 
Erlernen einer neuen Sprache durch den Umfang und die Komplexität der 
Aufgabe überfordert ist. Der Lerner kann zu einem bestimmten Zeitpunkt 
jeweils nur einen Teil der Information aus dem Input aufnehmen, während 
andere Teile peripher bleiben oder gar nicht wahrgenommen werden. Die 
Wahrnehmung geschieht nicht durch Reflexion, sondern durch gerichtete, 
kontrollierte Aufmerksamkeit (attentional control). Durch wiederholte Ver-
wendung der wahrgenommenen Form, z. B. durch mehr systematisches Ein-
üben oder durch das tägliche Gespräch, wird die Form zunehmend gefestigt 
und bedarf immer weniger der kontrollierten Aufmerksamkeit. Die Verarbei-
tung läuft dann, wenn durch einen entsprechenden Stimulus ausgelöst, mehr 
und mehr automatisch ab. Diesen Prozess nennt McLaughlin Routinisierung
(routinization). Durch Routinisierung wird es dem Lerner möglich, erworbe-
ne Fertigkeiten vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis zu übertragen. So 
wird im Kurzzeitgedächtnis Kapazität zur Aufnahme neuer Information frei, 
welche durch entsprechend häufige Verwendung wieder routinisiert werden 
kann. Auf diese Weise wird das Langzeitgedächtnis nach und nach mit 
sprachlichem Material gefüllt, das ohne großen Verarbeitungsaufwand abge-
rufen werden kann.

Es gibt aber auch noch eine andere Komponente des Erwerbsprozesses, 
für die McLaughlin den Begriff Restrukturierung (restructuring) verwendet. 
Durch Restrukturierung wird die wahrgenommene Form Teil eines lerner-
sprachlichen Systems, sei es in Form eines bestimmten Sprachverhaltens, sei 
es in Form von Regeln. Auch Strategien können in die Restrukturierung 
einbezogen werden. Ein Beispiel für Restrukturierung wäre die Bildung ei-
ner lernersprachlichen Form aus dem Input, ein anderes wäre der Übergang 
von einer lernersprachlichen Form in eine neue, differenziertere Form. 

                                                                                                                            
language, is thought to involve the gradual accumulation of automatized subskills and a con-
stant restructuring of internalized representations as the learner achieves increasing degrees of 
mastery.“ McLaughlin, B. 1987:148. (Anmerkung des Verfassers: Cognitiv ist bei McLaugh-
lin in einer engeren Bedeutung, im Sinn von konnektionistisch verwendet.). 
71 Ellis trennt McLaughlins Modell von den konnektionistischen Modellen und zählt es zu den 
skill learning models. Ellis, R. 1994:388ff. 
72 Levelt, W. J. M. 1977.
73 Shiffrin, R. M. und W. Schneider 1977. 
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3.3 Schlussbemerkung zu den 
theoretischen Vorüberlegungen 
Es ist hier nicht die Stelle, eine grundsätzliche Entscheidung darüber zu tref-
fen, welchem der beiden prinzipiellen Ansätze, dem symbolisch-
funktionalistischen, regelorientierten oder dem konnektionistischen, nicht- 
oder weniger regelorientierten Ansatz der Vorzug zu geben wäre. Letztlich 
geht es dabei um Theorien mit verschiedenen Grundannahmen, die gegen-
einander auszuspielen müßig wäre. Jedes Modell hat seine eigene Begriffs-
welt und ist vor dem Hintergrund des jeweiligen Einfallswinkels und der 
damit verknüpften Zielsetzungen zu verstehen. Somit geben die verschiede-
nen Modelle jeweils ihren Beitrag zum besseren Verständnis des Zweitspra-
chenerwerbs. Auch wenn eine übergreifende Theorie mit einer einheitlichen 
Terminologie wünschenswert wäre, ist jedoch Vorsicht angeraten vor allzu 
schnellen Anpassungsversuchen und terminologischen Überführungen von 
einem Modell zum anderen.74 Als theoretischer Rahmen für diese Untersu-
chung wurde prinzipiell ein kognitiver Ansatz gewählt, da er sich als beson-
ders geeignet erwies, für die hier erzielten Ergebnisse einen Beschreibungs- 
und Erklärungsrahmen zu liefern. Bei McLaughlins Modell kommt als wei-
terer Vorteil hinzu, dass es sich mehr spezifisch als andere Modelle, z. B. das 
Competition-Modell, auf den Zweitsprachenerwerb bezieht. Deshalb knüp-
fen wir in erster Linie an das Modell McLaughlins und an die ihm nahe ste-
henden, nicht- oder weniger regelorientierten, auf Informationsverarbeitung 
fokussierten Modelle an.75

74 „A multitheoretical approach implies a multimethod approach. Different research questions 
arise from different theoretical orientations and require different methodological procedures. 
The procedures are tied to theoretical assumptions in some cases, and care has to be taken not 
to conclude on the basis of one’s method what has been assumed on the basis of one’s theo-
ry.“ McLaughlin, B. 1987:161.
75 Diese Entscheidung soll uns jedoch nicht daran hindern, an geeigneter Stelle auch „über 
den Zaun“ zu sehen, um aus anderen theoretischen Konzepten Nutzen zu ziehen. So werden 
zum Beispiel B. in Kapitel 15.3 zur Erklärung lernersprachlicher Formen Slobins Operating
Principles herangezogen. 
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4 Genuserwerb durch Routine-Bildung 

4.1 Zum Begriff der Routine 
In den folgenden Kapiteln des theoretischen Teils soll unser Erklärungsmo-
dell im oben (Kap. 3.3) beschriebenen Sinn dargestellt werden, und zwar 
nicht nur theoretisch, sondern auch unter Bezugnahme auf die Ergebnisse 
dieser Arbeit, die dann im Analyseteil noch ausführlich nachgewiesen wer-
den. Die beiden Begriffe, um die es in den folgenden beiden Kapiteln gehen 
soll, sind Routine und Formel. Beide sind in der spracherwerbstheoretischen 
Diskussion bereits geläufig und werden mit den verschiedenen Formen von 
formulaic speech in Verbindung gebracht.76 Unterschieden wird u. a. zwi-
schen solchen, die aus mehreren invarianten Teilen bestehen (z. B. I don’t 
know) und solchen, die aus einem invarianten und einem varianten Teil be-
stehen (z. B. Can I have a __ ?).77 Für letztere wurde auch der Begriff pat-
tern oder Rahmen verwendet.78

Hier soll es jedoch primär nicht um diese Differenzierung gehen, sondern 
um die Unterscheidung zwischen normsprachlich und lernersprachlich. Der 
Begriff Routine soll sich in dieser Arbeit ausschließlich auf lernersprachli-
che Fertigteile beziehen, der Begriff Formel dahingegen auf normsprachli-
che. Das gilt, unabhängig davon, ob ein solches Fertigteil ausschließlich aus 
invarianten (zum Beispiel) oder aus sowohl invarianten als auch varianten 
Teilen (am Abend) besteht.79 Grundlegend folgen wir dem McLaughlinschen 
Erklärungsmodell, wenn wir den Spracherwerb in zwei sich ergänzende Pro-
zeduren einteilen, nämlich (1) in eine primär kognitiv-analytische Verarbei-
tung und (2) in eine primär imitative Verarbeitung.80

76 Siehe dazu auch die Ausführungen zum Begriff chunk in Kapitel 5.1 bis 5.3. 
77 Siehe zur Definition von formulaic speech, pattern und routines Ellis, R. 1994:694ff. 
78 In diesem Sinn wird pattern u. a. von Hakuta, K. 1976 und Krashen, S. und R. Scarcella 
1978 verwendet. Der Begriff Rahmen geht auf Wode zurück. Wode, H. 1988:101ff. 
79 Diese Verwendung der Begriffe entspricht nicht ganz den gängigen Definitionen. Das gilt 
insbesondere für den Begriff der Routine, der auch bei McLaughlin so nicht vorkommt. Mc-
Laughlin spricht allerdings von routinization als dem Prozess, der automatische Verarbeitung 
möglich macht. In diesem Sinn verwenden auch wir Routinisierung zur Bezeichnung des 
Prozesses, der zur Bildung einer Routine notwendig ist. 
80 McLaughlins Begriff practice wurde von Ellis als nicht eindeutig definiert kritisiert. Mit 
Einübung soll hier in erster Linie nicht formelles Üben gemeint sein, sondern die Erlangung 
einer Fertigkeit durch die Praxis. 
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Prozeduren beim Genuserwerb 

Für lernersprachliche Formen Für normsprachliche Formen 

(1)
Kognitiv-analytische Verarbeitung 

(Restrukturierung)

(2)
Imitative Verarbeitung

(Einübung: Routinisierung/Formelisierung) 

         Routine                          Formel 

Abb. 4:1  Sowohl lernersprachliche als auch normsprachliche Formen
unterliegen den beiden grundlegenden Prozeduren einer primär kognitiv-
analytischen und einer primär imitativen Verarbeitung. 

Beide Prozeduren sollen hier sowohl auf Formeln als auch auf Routinen 
bezogen werden. Für die erste der beiden übernehmen wir McLaughlins 
Begriff der Restrukturierung (restructuring), für die zweite seinen Begriff 
practice, den wir mit Einübung übersetzen. Den bei McLaughlin mit Ein-
übung verbundenen Begriff der Automatisierung differenzieren wir, indem 
wir ihn durch zwei Begriffe ersetzen, nämlich durch Routinisierung für ler-
nersprachliche und durch Formelisierung für normsprachliche Formen. 

4.2 Die Bildung einer Routine 
Zur Beschreibung der Bildung einer Routine knüpfen wir an das Informa-
tionsverarbeitungsmodell McLaughlins an und an die oben beschriebene 
Aufteilung des Spracherwerbsprozesses in die beiden Prozeduren der Re-
strukturierung und Routinisierung. Wenden wir uns zunächst der Restruktu-
rierung zu. 

4.2.1 Restrukturierung
Restrukturierung umfasst sowohl den Prozess der Wahrnehmung neuer In-
formation aus dem Input als auch deren Verarbeitung zu leicht speicher- und 
abrufbaren Einheiten im Gedächtnis. Es geht also um das Zusammenspiel 
zweier kognitiver Aktivitäten, nämlich um (1) Selektive Wahrnehmung und 
(2) Bildung einer Form-Funktion-Verbindung.
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Restrukturierung

1) Selektive Wahrnehmung 

2) Bildung einer 
Form-Funktion-Verbindung

Abb. 4:2  Restrukturierung besteht aus dem Zusammenspiel 
zweier kognitiver Aktivitäten: Selektiver Wahrnehmung und 
Bildung einer Form-Funktion-Verbindung. 

Den Ablauf kann man sich als zwei, theoretisch nacheinander ablaufende, 
kognitive Aktivitäten vorstellen. In der Praxis dürfte aufgrund der Schnellig-
keit derartiger Prozesse der Eindruck von Gleichzeitigkeit entstehen. Die 
empirischen Belege für die Bildung und Ablösung konkreter Form-
Funktion-Verbindungen können Kapitel 14 und 15 entnommen werden. 

Selektive Wahrnehmung 
Selektive Wahrnehmung bewirkt Reduktion.81 Zunächst nimmt der Lerner aus 
dem ihm zur Verfügung stehenden Input das auf, was ihm bekannt erscheint. 
Darüber hinaus kann er, soweit noch Verarbeitungskapazität zur Verfügung 
steht, weitere neue Information dazulegen. Dabei geht er selektiv vor, d. h. er 
wählt das aus, was ihm noch bekannt genug ist, um es in sein bisheriges 
Wissen einordnen zu können, aber auch neu oder interessant genug er-
scheint, um ihm der Mühe der Verarbeitung wert zu sein. Wode schreibt: 

„Die Speicherung von Informationen im Gedächtnis erfolgt nicht direkt als 
photoähnliches Abbild, sondern indirekt. Die einlaufende Information muss 
zunächst in eine für das Gedächtnis adäquate Organisation überführt werden. 
Der Grundgedanke ist: Signale werden nicht in allen Einzelheiten gespei-
chert, sondern unter Weglassung von Details.“ (Wode 1988:76).  

Bildung einer Form-Funktion-Verbindung 
Die Bildung einer Form-Funktion-Verbindung geschieht, indem der Lerner 
aus dem reduziert Wahrgenommenen zunächst eine seiner Verarbeitungska-
pazität angemessene und an sein bisheriges Wissen angepasste Form bildet, 

81 Zur ausführlichen Diskussion dieses Begriffes, insbesondere in Beziehung zu den verschie-
denen Arten von Simplifizierung, siehe Kapitel 9.2. 
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die gleichzeitig in Beziehung gesetzt wird zu einer benötigten Funktion.82

Die so gebildeten Form-Funktion-Verbindung ist eine lernersprachliche
Form und somit prinzipiell provisorisch.83 Im Laufe des Spracherwerbs kann 
sie ihrerseits Gegenstand weiterer Restrukturierung werden, bis sie im Ideal-
fall mit der Struktur der Zielsprache vollständig übereinstimmt. Wenn dieser 
Prozess vorzeitig zum Stillstand kommt, handelt es sich um Fossilisierung.

Bewusstheit und Regelorientierheit 
Die umfangreiche Diskussion der in diesem und dem folgenden Abschnitt 
verwendeten Begriffe Bewusstheit und Regelorientiertheit, sowie der ihnen 
zugeordneten Begriffspaare bewusst/unbewusst und formal/funktional wird 
aus Gründen der Übersichtlichkeit in einem getrennten Abschnitt geführt, 
und zwar in Kapitel 9.1, Exkurs 1 zum Thema Explizit/implizit. Zum besse-
ren Verständnis dieses und des folgenden Abschnitts empfiehlt sich zunächst 
die Lektüre dieses Exkurses. Im Folgenden nehmen wir Bezug auf das dort 
dargestellte Ergebnis. 

Regelorientiertheit      

     
formal

      
      

     
funktio-
nal       

     Bewusstheit
      

       noticing understanding knowing
unbewusst   bewusst 

      
Abb. 4:3  Restrukturierung: Bildung einer Form-Funktion-Verbindung im Schnitt-
bereich von funktional und noticing.

82 Der Begriff der Form-Funktion-Verbindung wurde dem Competition-Modell entnommen 
und findet sich auch in Ellis Variability Competenc- Modell. Zur näheren Beschreibung beider 
Modelle, siehe Kapitel 3.2.2. 
83Tritt die gleiche Form bei mehreren Lernern innerhalb einer Gruppe, z. B. bei Lernern eines 
bestimmten sozialen Milieus oder eines bestimmten Herkunftslandes auf, könnte man von 
gruppenspezifischer, lernersprachlicher Form sprechen. Darüber hinaus könnte man sich 
vorstellen, dass bestimmte lernersprachliche Merkmale bei den meisten Lernern einer be-
stimmten Zielsprache auftauchen, als allgemein lernersprachliche Formen.

Form-Funktion-
Verbindung
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Restrukturierung geschieht (1) mehr oder weniger bewusst und (2) mehr 
oder weniger regelorientiert. Bei bewusst denken wir an Schmidts Differen-
zierung von Bewusstheit (consciousness) in noticing, understanding und 
knowledge.84 Bei regelorientiert denken wir an eine fließende Skala von 
funktional nach formal, wobei funktional formorientiert und formal regel-
orientiert bedeutet. Somit könnte man den Vorgang der Restrukturierung als 
kognitive Aktivität im Schnittbereich zweier Koordinaten sehen, wobei auf 
der x-Achse die verschiedenen Grade von Bewusstheit (noticing—
understanding—knowing) und auf der y-Achse die verschiedenen Grade von 
Regelorientiertheit (formal—funktional) angegeben sind. Aufgrund unserer 
Analysen würden wir für den ungesteuerten Genuserwerb in diesem Koordi-
natensystem einen Bereich vorschlagen, der im Schnittbereich von noticing
und funktional läge. Wir hätten es demnach mit einem niedrigen Grad von 
Bewusstheit zu tun, einer Art fokussierter, aber nicht analysierender Auf-
merksamkeit. Diese Aufmerksamkeit wäre weniger regelorientiert als form-
orientiert. Das Ergebnis wäre eine schwach bewusste Form-Funktion-
Verbindung.

4.2.2 Routinisierung
Das durch Restrukturierung aus dem Input aufgenommene und zu lerner-
sprachlichen Form-Funktion-Verbindungen verarbeitete Material muss, um 
z. B. in einem Gespräch augenblicklich verfügbar zu sein, noch routinisiert
werden.

Routinisierung

1) Kontrollierte Verarbeitung 

2) Automatische Verarbeitung

Abb. 4:4  Routinisierung bezeichnet den Prozess von kon- 
trollierter zu automatischer Verarbeitung. 

Routinisierung ist der Prozess, bei dem eine vom Lerner gebildete Struktur, 
d. h. eine lernersprachliche Form-Funktion-Verbindung, durch häufige Ver-

84 Zur ausführlichen Darlegung der Bedeutung von formal und funktional, sowie der Schmidt-
schen Begriffe noticing, understanding und knowing und ihrer Beziehung zueinander, verwei-
sen wir auf Exkurs 1, Kapitel 9.1. 
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wendung oder durch Einübung sich nach und nach als sprachliche Gewohn-
heit einschleift und damit von kontrollierter in automatische Verarbeitung 
übergeht.85 Das Ergebnis der Routinisierung nennen wir Routine. Eine Rou-
tine ist somit eine routinisierte, d. h. automatisch verarbeitete, lernersprach-
liche Form-Funktion-Verbindung.86 McLaughlins Begriffe der kontrollierten
und automatischen Verarbeitung (controlled and automatic processing) soll-
ten nicht mit den von uns weiter oben genannten Graden von be-
wusst/unbewusst und formal/funktional gleichgesetzt, sondern als eine weite-
re Dimension des Spracherwerbs betrachtet werden.87

     Regelorientiertheit    
   

formal

   
     

funktional    
   Bewusstheit

unbewusst bewusst
kontrolliert noticing understanding knowing

 automatisch    
     

Art der Verarbeitung

Abb. 4:5  Routinisierung (dicker Pfeil) beschreibt den Prozess, durch den eine Form-
Funktion-Verbindung zur Routine wird, indem die anfänglich kontrollierte Verarbei-
tung der Information zunehmend in automatische Verarbeitung übergeht. 

85 Anderson spricht in seinem dem Modell McLaughlins stark ähnelnden Adaptive Control of 
Thought-Modell von den Begriffen declarative und procedural knowledge. Ellis, R. 
1994:388f. Diese Begriffe scheinen eine gute Beschreibung der Art von Wissen zu sein, dem 
die Verarbeitungsprozesse kontrolliert und automatisch entsprechen. Der Grund, warum wir 
nicht Andersons Begriffe in unserer Darstellung verwenden ist, dass diese besser auf den 
gesteuerten Zweitsprachenerwerb zuzutreffen scheinen. Zur näheren Erklärung des Begriffs-
paares kontrolliert/automatisch, siehe auch Kapitel 3.2.2.
86 Vgl. dazu die konnektionistische Beschreibung dieses Vorgangs in Kapitel 3.2.2. 
87 Zur Diskussion von controlled/automatic, insbesonderer in ihrer Beziehung zu den Begrif-
fen explizit/implizit, formal/funktional und bewusst/unbewusst, siehe Kapitel 9.1. 

Routine
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Das Koordinatenkreuz (Abb. 4:5) ergänzt das bereits weiter oben vorgestell-
te Koordinatenkreuz (Abb. 4:3) durch den Prozess der Routinisierung. Rou-
tinisierung ist eine Bewegung in der Zeit, in der eine bestimmte Form-
Funktion-Verbindung nach und nach, durch wiederholte Verwendung, im-
mer weniger kontrolliert, also zunehmend automatisch verarbeitet, zur Rou-
tine wird. Durch Routinisierung wird nicht nur Kommunikation erleichtert, 
dadurch dass der Lerner im Augenblick des Sprechens weniger denken 
muss. Es geschieht auch eine Übertragung der Information vom Kurzzeitge-
dächtnis ins Langzeitgedächtnis. So wird das Kurzzeitgedächtnis entlastet 
und der Lerner kann neue Information, z. B. einen stärkeren Grad der Diffe-
renzierung, aus dem Input wahrnehmen. Damit ist die Voraussetzung für 
erneute Restrukturierung gegeben, jedoch jetzt auf höherer Ebene.88

4.3 Der empirische Befund 
An der Oberfläche unseres empirischen Materials äußern sich Restrukturie-
rung und Routinisierung durch das häufige Auftreten folgender Form-
Funktion-Verbindungen: Ø+Nomen (Fehlen der Determinante), de+Nomen,
die+Nomen, eine/keine+Nomen und meine+Nomen. Wir begnügen uns an 
dieser Stelle mit dieser kurzen Präsentation der Formen. Die empirischen 
Belege können den Kapiteln 14 und 15 des Analyseteils entnommen werden. 
In Kapitel 15 werden auch, u. a. mit Hilfe von Slobins Operating Principles
bzw. Andersens Macro Principles mögliche Erklärungen dafür gegeben, 
warum gerade diese Formen zu Routinen wurden. Ihre Einordnung in ein 
Phasenmodell soll in Kapitel 8 geschehen. Wenden wir uns jetzt erst noch 
der Bildung von Formeln zu.

88 Vgl. hierzu die Ausführungen zum konnektionistischen Ansatz in Kapitel 3.2.2. 
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5 Genuserwerb durch Formel-Bildung 

5.1 Zum Begriff der Formel 
5.1.1 Die Häufigkeit sprachlicher Fertigteile 
Für den Erstspracherwerb machte bereits Brown auf die Verwendung mehr-
wortiger sprachlicher Fertigteile aufmerksam.89 Seitdem ist auf dieses Phä-
nomen in der Spracherwerbsforschung zunehmend und unter verschiedenen 
Bezeichnungen hingewiesen worden. Immer wieder zitiert wurde Hakutas 
Definition der von ihm „prefabricated patterns” genannten Chunks als 
„regular, patterned segments of speech used without knowledge of their 
underlying structure, but with the knowledge as to which particular situa-
tions call for what patterns”.90 Ellis spricht von „formulaic knowledge“,
bestehend aus „ready-made chunks of language“,91 Bialystok verwendet 
manchmal den Ausdruck schemata, manchmal spricht sie von chunks.92

Diehl berichtet bezüglich des L2-Deutscherwerbs französisch-sprechender 
Schüler:

„Dass alle unsere Testpersonen überaus häufig von Chunks Gebrauch ma-
chen, geht aus unseren Analysen deutlich hervor.“ (Diehl, Christen, et al.
2000:340).

„Vor allem die Kinder in den Primarschulklassen sind in ihren Produktionen 
fast ausschließlich auf Chunks angewiesen.“ (Diehl, Christen, et al.
2000:341).

„Nun aber sind diese Chunks [...] keineswegs eine Randerscheinung in unse-
rem Korpus, sondern sie werden massiv eingesetzt – und dies nicht nur in den 
Anfängen des Deutscherwerbs. Offensichtlich kann das Memorisieren und 
Verwenden auch undurchschauter Wortketten nicht als Epiphänomen des L2-
Erwerbs abgetan werden; es scheint vielmehr ein konstitutives Merkmal von 
Lernersprachen (übrigens auch im L1-Erwerb!) zu sein, dem eine Spracher-
werbstheorie Rechnung tragen müsste.“ (Diehl, Christen, et al. 2000:38). 

89 Brown, R. 1973. 
90 Hakuta, K. 1976:331. 
91 Ellis, R. 1994:355. 
92 Bialystok, E. und M. Sharwood Smith 1984. 
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Der aus der kognitiven Psychologie stammende Begriff Chunk hat sich als 
etwas vager, aber kurzer und deshalb praktischer Terminus in den letzten 
Jahren in der Spracherwerbsforschung eingebürgert. In der kognitiven Psy-
chologie wird Chunk definiert als: „a stored unit formed from integrating 
smaller pieces of information“.93 In der Spracherwerbsforschung bezieht er 
sich auf allerlei, aus zwei oder mehreren Lexemen bestehenden, sprachliche 
Fertigteile, die der Lerner unanalysiert als fest gefügte Einheiten der Ziel-
sprache entnimmt und verwendet. Chunks geben auch schon dem Anfänger 
die Möglichkeit, ohne grammatisches Wissen fehlerfreie und flüssige Spra-
che zu produzieren, vorausgesetzt er weiß, wann und wie der Chunk einsetz-
bar ist. 

Chunks sind lange an den Rand des Forschungsinteresses gedrängt wor-
den, möglicherweise weil sie sich weder in das Parametermodell linguisti-
scher Theorien noch in die Erwerbsphasen psycholinguistischer Modelle 
einfügen lassen. Diehl, diesen Umstand anprangernd, unterscheidet polemi-
sierend zwischen memoriertem Chunk-Wissen und „echtem“ Erwerb. Auch 
Shekan will angesichts nicht zu übersehender empirischer Befunde eine 
Lanze für die Bedeutung des Auswendiglernens und damit auch des Chunk-
Wissens brechen:

„In reality language and language use are heavily dependent on memory sys-
tems, which in turn rely to a considerable extent on prefabricated and idio-
matic language. If this second viewpoint is accepted, there is an even more 
enlarged role for memory, since it suggests that language development con-
sists of the acquisition of, and control over, more and more language 
“chunks“, implying a retrieval system of enormous scale and complex-
ity.”(Skehan 1989:41). 

„The most frequent used strategies tend to be concerned with rote learning, 
and not transformation or engagement with the learning material, a disap-
pointing finding in that evidence from cognitive psychology suggests that 
depth of processing [...] is an important influence upon effective learning, as 
is the reorganization and transformation of material.” (Skehan 1989:89). 

Offensichtlich muss das Erlernen von Chunks in einer Theorie des Sprach-
erwerbs auch als „echter“ Spracherwerb anerkannt und in die Theoriebildung 
integriert werden.94 Damit stellt sich die Frage, inwieweit in unseren Daten 

93 Eysenck, M. W. und M. T. Keane 2000:529. 
94 Dem Einwand, dass Chunk-Erwerb nicht als „echter“ Erwerb eingestuft werden könne, weil 
er ohne Regelbewusstsein möglich sei, kann mit dem Argument begegnet werden, dass auch 
so genannter „echter“ Erwerb ohne Regelbewusstsein möglich ist. Wir vermuten, dass bei 
unseren Lernern im ungesteuerten Zweitsprachenerwerb grundlegend kein oder wenn, dann 
nur ein sehr schwaches Regelbewusstsein vorhanden ist. Stattdessen rechnen wir mit einem 
gewissen Maß an Formbewusstsein. Bei dieser Art von regelunbewusstem Erwerb gäbe es in 
dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen dem Erwerb durch Routinen und dem Erwerb 
durch Formeln.
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Chunk-Bildungen im Bereich des Genuserwerbs auftreten und wenn ja, wie 
sich diese Art von Erwerb in unser Erklärungsmodell einfügen lässt. Zu-
nächst muss jedoch geklärt werden, was hier unter Chunk verstanden werden 
soll, ob die Begriffe Chunk und Formel als Synonyme verwendet werden 
können und wie ein Chunk identifiziert werden kann. 

5.1.2 Was ist ein Chunk? 
Die aus der kognitiven Psychologie stammende Chunking-Hypothese besagt, 
dass das menschliche Gehirn Informationen aus dem Input zum Zwecke der 
Verarbeitung im Kurzzeitgedächtnis zu leicht erkennbaren Einheiten zu-
sammenfasst. Dieser Vorgang bezieht sich auf jede Form komplexer kogni-
tiver Aufgaben, also nicht auf die Verarbeitung von Sprache allein. Die Ver-
arbeitung sprachlicher Signale ist allerdings eingeschlossen und damit auch 
im engeren Sinn der Erwerb grammatischer Formen.

H. A. Simon konnte als einfachste und häufigste Chunks zunächst Wörter 
als Verbindungen von Phonemen oder Silben identifizieren.95 Von aus meh-
reren Wörtern bestehenden Wortketten bildeten seine Testpersonen auch 
mehrwortige Chunks, wenn sie einen semantischen Bezug erkennen konn-
ten. Simon konnte nachweisen, dass Phrasen mit einer Länge von bis zu acht 
Wörtern im Kurzgedächtnis zu einem Chunk zusammengefasst werden kön-
nen. Dieses Vermögen hat sich als ganz entscheidend für die Verarbeitungs-
kapazität des Kurzzeitgedächtnisses herausgestellt. Untersuchungen haben 
nämlich gezeigt, dass das Kurzzeitgedächtnis, je nach Länge der Chunks, 
eine Kapazität von in der Regel nicht mehr als fünf bis sieben Chunks hat. 
Die Verarbeitungskapazität kann nicht dadurch erhöht werden, dass eine 
größere Anzahl Chunks verarbeitet wird, sondern nur dadurch, dass es dem 
Kurzzeitgedächtnis gelingt, längere Chunks zu bilden. Die Anzahl der zu 
verarbeitenden Chunks nimmt zwar mit zunehmender Länge der einzelnen 
Chunks ab, jedoch wird durch die Verlängerung der einzelnen Chunks insge-
samt doch mehr Information gespeichert. 

Nun gehen wir davon aus, dass der gleiche mentale Mechanismus, der bei 
jeder sprachlichen Kommunikation wirksam ist, auch für den Spracherwerb 
zutrifft. Das würde bedeuten, dass der Lerner, insbesondere auch beim unge-
steuerten Spracherwerb, zum Zwecke der leichteren Verarbeitung versucht, 
die durch den Input auf ihn einströmende Information in leicht überschauba-
re Einheiten, also in Chunks zu bündeln. Je nach Vertrautheit mit dem Input 
wird es ihm gelingen, entweder nur einzelne Wörter oder ganze Wortgrup-
pen als Chunks wahrzunehmen und zu speichern. Der Begriff beschränkt 
sich aber nicht nur auf gängige und relativ feste Wortverbindungen, wie zum
Beispiel, am Morgen, jeden Tag oder zum ersten Mal, sondern kann sich auf 

95 Diese und folgende, aus empirischen Experimenten gewonnenen Angaben, sind H.A. Si-
mons Artikel How big is a chunk? entnommen. Simon, H. A. 1974. 
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jede beliebige Wortverbindung beziehen, die individuell als leicht zu verar-
beitende Einheit erkannt wird. Ein offensichtliches Beispiel dieser Art ist in 
unserem Material die Verwendung der Phrase meine Frau, die bei einem 
einzigen Probanden (FRI) nicht weniger als 52-mal vorkommt und damit 
knapp die Hälfte seiner Textstellen mit Possessivpronomen und etwa ein 
Viertel aller seiner Textstellen mit Genuszuweisung ausmacht. Aber auch 
weniger frequente und längere Wortgruppen können von einzelnen Lernern 
in bestimmten Situationen als Chunks verwendet werden, wie z. B. was soll 
der ganze quatsch, da kommt der oberarzt, da krieg ich nur die hälfte, direkt 
in die firma, usw.

Die Vermutung liegt nahe, dass die Länge der Chunks beim Lernen zu-
nächst relativ kurz ist. Erst nach und nach, in dem Maße, in dem der Lerner 
zunehmend Vertrautes aus dem Input wahrnimmt, können seine Chunks 
länger werden. Somit wird seine Verarbeitungskapazität und Kommunikati-
onsfähigkeit zunehmend erhöht. Dieser Vorgang beschreibt jedoch lediglich 
die quantitative Verbesserung. Eine qualitative Verbesserung im Sinne eines 
Verstehens von Strukturzusammenhängen, z. B. grammatischer Regeln, ist 
damit nicht automatisch gegeben. Allerdings mag bei einem langjährig geüb-
ten und routinierten Lerner im Gespräch der Eindruck von hoher grammati-
scher Kompetenz entstehen, weil er in der Lage ist, auch längere Chunks mit 
avancierter, morphologischer und syntaktischer Struktur und komplexen, 
semantischen Informationen zu speichern. Somit kommt indirekt tatsächlich 
auch eine qualitative Verbesserung zustande, allerdings nicht basiert auf 
sprachlicher Analyse oder grammatischem Verstehen, sondern aufgrund 
erhöhter quantitativer Verarbeitungskapazität. 

Aufgrund des bisher Gesagten wird deutlich, dass die Bedeutung von 
Chunk-Bildungen für den Spracherwerb wahrscheinlich noch weit größer ist 
als was die aus der Literatur zum Spracherwerb bekannten Begriffe formu-
laic speech oder prefabricated patterns oder selbst der oben zitierte Kom-
mentar Diehls erahnen lassen. Allerdings stellt sich auch gleich die Frage 
nach der Operationalisierbarkeit eines derartig weiten Begriffes. Deshalb 
wollen wir uns für diese Untersuchung an eine engere Definition halten und 
begrenzen uns auf klar erkennbare, häufige Chunks mit ausgeprägtem For-
melcharakter (siehe nächster Abschnitt), ohne jedoch dabei das weite Feld 
möglicher Chunk-Bildungen ganz aus den Augen zu verlieren. 

5.1.3 Was ist eine Formel? 
Unsere Analysen haben gezeigt, dass in einem bestimmten syntaktischen 
Kontext, nämlich mit Präpositionalphrasen bei maskulinen und neutralen 
Nomen, auffallend viele richtige Genuszuweisungen vorliegen, und zwar 
selbst bei schwachen Lernern.96 Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um 

96 Siehe Kapitel 12.4 und 13. 
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die Gruppe der Genuszuweisungen handelt, bei denen eine Kontraktion von 
Präposition und Artikel vorliegt, wie z. B. im bett, am abend, ins kino, usw. 
Es ist offensichtlich, dass es sich bei diesen Phrasen nicht um spontan gebil-
dete, individuelle Chunks im oben beschriebenen, allgemeinen Sinn handelt, 
sondern um überindividuelle, äußerst gängige, stabile Wortverbindungen. 
Um diese speziellen Chunks abzugrenzen und ihren formelhaften Charakter 
hervorzuheben, werden sie im Folgenden Formeln genannt.97

Formeln sind also hier feste, normsprachliche Wortverbindungen, die un-
analysiert, ohne Kenntnis der ihnen zugrunde liegenden, grammatischen 
Struktur erworben und verwendet werden können. Die dabei verwendeten 
morphologischen und syntaktischen Strukturen sind immer richtig, voraus-
gesetzt, dass der Lerner die Funktion der Formel kennt und sie im richtigen 
Kontext verwendet. Erkennbar sind Formeln, abgesehen von der oben ge-
nannten Gruppe der Präpositionalphrasen dadurch, dass sie normsprachlich 
korrekt und morphologisch wie syntaktisch oft weit über dem Niveau der 
übrigen sprachlichen Äußerungen eines Lerners liegen. 98

Besonders leicht ist die Identifizierung der Formeln bei Phrasen wie zum
Beispiel. Hier liegt eine relativ feste Verbindung vor, die aus zwei nahezu 
invariablen Komponenten besteht. Bei anderen Formeln, wie z. B. am
 Abend, am Morgen oder im Bett und im Krankenhaus, handelt es sich um 
Formeln, bei denen die zweite Komponente, nämlich das Nomen, variabel 
ist.99 Dadurch kann es in diesen Fällen auch zu abweichenden Zuordnungen 
kommen, wie z. B. bei im arbeit. Diese Form kommt bei einem Probanden 
gleich zweimal vor (JI61, JI64), was ihren Fertigteilcharakter bestätigt. Ge-
mäß der in dieser Arbeit entwickelten Terminologie sprechen wir hier jedoch 
von einer lernersprachlichen Form, also einer Routine, die allerdings in  
Analogie zu einer bestehenden normsprachlichen Formel, z. B. im Urlaub,
gebildet worden sein kann.100 Wird eine Formel dahingegen in ihrer Form 
richtig wiedergegeben, nur nicht in den richtigen Kontext gesetzt, z. B. ich 
komme in der nähe von mailand (PS23), so handelt es sich immer noch um 
eine Formel. Ihr Formelcharakter tritt durch die Verwendung im falschen 
Kontext sogar noch deutlicher hervor.

97 Dieser Begriff wurde u.a. bereits von Wode verwendet. Allerdings folgen wir hier nicht 
seiner Differenzierung von Formel und Rahmen. Wode, H. 1988:101ff. Siehe auch Fußnote 
99.
98 Nach Wode kann man eine Formel daran, erkennen, „dass ihre interne Struktur komplexer 
als die anderer Äußerungen ist.“ Ibid.:101.
99 Im Gegensatz zu Wode, der hier von Rahmen spricht, beziehen wir diese Art der sprachli-
chen Fertigteile in den Formelbegriff mit ein. Dadurch wird die Gegenüberstellung zur Routi-
ne deutlicher, bei der es sich nicht um ein normsprachliches, sondern um ein lernersprachli-
ches Fertigteil handelt. 
100 Es könnte sich hier auch bereits um eine Routine handeln. Der eindeutige Nachweis derar-
tiger Routinen war allerdings wegen des zu geringen Vorkommens in unserem Korpus nicht 
möglich.
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Damit ist jedoch das gesamte Feld möglicher Formelbildung in Verbindung 
mit der Genuszuweisung noch lange nicht abgedeckt. Die Schwierigkeit 
besteht darin, dass bei der relativ geringen Textmenge pro Proband nicht 
immer eindeutig entschieden werden kann, ob es sich bei einem Ausdruck 
bei gerade diesem oder jenem Probanden um eine Formel handelt. Wir ha-
ben in Kapitel 13 lediglich einen Bereich ausgewählt, bei dem uns die Identi-
fikation relativ zuverlässig erschien, nämlich im Bereich der Präpositional-
phrasen im Dativ, bei denen kontrahierte Genusmarker vorkommen.101 Je-
doch meinen wir damit rechnen zu müssen, dass Formelbildung weit häufi-
ger auftritt als hier nachgewiesen werden kann und somit die Bedeutung der 
Formeln für die Genuszuweisung wahrscheinlich eher unterschätzt wird.102

5.2 Die Bildung einer Formel 
Wie beim Genuserwerb durch Bildung einer Routine, rechnen wir auch beim 
Genuserwerb durch Bildung einer Formel mit zwei grundlegenden, sich 
ergänzenden kognitiven Prozeduren des Erwerbs, nämlich der Verarbeitung 
und der Einübung. Zur Unterscheidung von den Prozeduren bei der Bildung 
einer Routine (Restrukturierung und Routinisierung) nennen wir sie Abbil-
dung und Formelisierung. Wenden wir uns zunächst der Abbildung zu. 

5.2.1 Abbildung
Im Unterschied zu den in Abschnitt 4.1 beschriebenen Form-Funktion-
Verbindungen bzw. Routinen, geht es bei Formeln um normsprachliche 
Formen und Strukturen. Die Formel ist also, im Gegensatz zur Routine, kei-
nem lernersprachlichen Entstehungsprozess durch Entwicklungsphasen un-
terworfen, sondern wird als fertige, normsprachliche Einheit übernommen. 
Die Prozedur der Übernahme einer fertigen Struktur nennen wir Abbildung.

Abbildung

(1) Wahrnehmung 

(2) Bildung einer
Form-Funktion-Verbindung

Abb. 5:1  Die beiden kognitiver Aktivitäten von Abbildung:  
Wahrnehmung und Bildung einer Form-Funktion-Verbindung. 

101 Siehe auch Kapitel 12.4. 
102 Allgemeine Aussagen über die Häufigkeit von Formeln sind Abschnitt 5.1 zu entnehmen. 
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Natürlich muss auch bei der Abbildung die zielsprachliche Struktur zunächst 
wahrgenommen werden. Die Wahrnehmung geschieht durch fokussierte 
Aufmerksamkeit, jedoch nicht grammatisch analysierend. Da die Formel 
immer in der gleichen Form erscheint, ist das Kurzzeitgedächtnis nicht über-
fordert wie bei der Wahrnehmung nicht-formelhafter Phrasen, weshalb sie 
nicht selektiv zu sein braucht. Demzufolge geschieht keine Reduktion des 
Input, ist auch keine vergleichbare Restrukturierung notwendig.

Allerdings beschränkt sich die Abbildung nicht auf Wahrnehmung. Um 
für den Lerner verfügbar zu sein, ist es notwendig, dass er außer der Form
auch deren Funktion kennt. Damit geht es auch hier, in Analogie zur Bildung 
einer Routine, um die Bildung einer Form-Funktion-Verbindung und damit, 
wenn auch nicht in gleichem Maße wie bei der Bildung einer Routine, um 
eine kognitiv-analysierende Tätigkeit. 

5.2.2 Formelisierung
Die Bildung einer Form-Funktion-Verbindung geschieht durch gerichtete 
Aufmerksamkeit in kontrollierter Verarbeitung.103 Damit sie sich festigt und 
leichter abrufbar wird, muss auch sie (wie die Routine) ins Langzeitgedächt-
nis überführt werden. Eine Formel ist eine, aus einer normsprachlichen Form 
gewonnene Form-Funktion-Verbindung, die bei ihrer Verwendung automa-
tisch verarbeitet wird. Den Übergang von kontrollierter zu automatischer
Verarbeitung nennen wir Formelisierung, analog zum Begriff der Routini-
sierung bei der Bildung einer Routine.

Somit ist die Routine das Ergebnis der Routinisierung einer reduzierten, 
lernersprachlichen Form-Funktion-Verbindung und die Formel das Ergebnis 
der Formelisierung einer nicht reduzierten, normsprachlichen Form-
Funktion-Verbindung. Routinisierung und Formelisierung bezeichnen den 
gleichen Vorgang, nur jeweils bezogen auf eine andere Art der Form-
Funktion-Verbindung. Wir werden jetzt den Erwerb der Formel in das schon 
weiter oben präsentierte Koordinatenkreuz von Regelorientiertheit und Be-
wusstheit einordnen.104

Nun kann darüber spekuliert werden, inwieweit der Erwerb einer Formel 
eine geringere oder stärkere Bewusstheit erfordert als der Erwerb einer Rou-
tine. Prinzipiell wäre beides möglich. Die Antwort ändert jedoch nichts an 
der Gültigkeit des dreidimensionalen Koordinatensystems, sondern nur an 
der Positionierung der Form-Funktion-Verbindung entlang der x-Achse. 
Aufgrund der gleichen Argumente, die wir oben schon für eine Positionie-
rung der lernersprachlichen Form-Funktion-Verbindung anführten, gehen 

103 Vgl. Kapitel 4.1.2. 
104 Zur Erklärung der Koordinaten und aller in diesem Zusammenhang verwendeter Begriffe, 
siehe Kapitel 4.1.1. Zur ausführlicheren Beschreibung, siehe Kapitel 9.1, Exkurs 1: Expli-
zit/implizit.
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wir auch jetzt davon aus, dass ein Minimum an Bewusstheit notwendig, aber 
auch ausreichend ist, um den Erwerb einer Formel zu ermöglichen. 

Regelorientiertheit    
   

formal

     

funktional    
Bewusst-
heit

    

          unbewusst         bewusst
     kontrolliert  noticing understanding knowing

     

                 automatisch  

Art der Verarbeitung

Abb. 5:2  Formelisierung (dicker Pfeil) ist der Prozess, durch den eine Form-Funkti-
on-Verbindung zur Formel wird, indem die anfänglich kontrollierte Verarbeitung 
der Information nach und nach in automatische Verarbeitung übergeht. 

Prinzipiell wäre jede Position entlang der Bewusstheitsachse denkbar, ledig-
lich erscheint uns eine Positionierung in Höhe von noticing für den unge-
steuerten Zweitsprachenerwerb am plausibelsten. Eindeutiger ist die Positio-
nierung bezüglich der Regelorientiertheit entlang der y-Achse, und zwar 
weit unten, in Höhe von funktional. Es besteht nämlich allgemein Einigkeit 
darüber, dass Formeln unanalysiert gelernt werden können, also ohne Regel-
orientiertheit des Bewusstseins. 

5.2.3 Zur „Differenzierung“ von Formeln 
Immer wieder wurde vermutet oder einfach behauptet, dass Formeln auch 
zum Sprachentwicklungsprozess im Sinne psycholinguistischer Erwerbsmo-

Formel
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delle beitrügen.105 Die Formel als solche sei zwar nicht entwicklungsfähig,106

jedoch könnte der Lerner sich durch die Analyse der darin vorgefundenen 
Strukturen nach und nach die Regeln der Zielsprache erschließen. Der Ge-
danke ist bestechend und die Annahme verständlich vor dem Hintergrund 
eines regelorientierten Erwerbsbegriffs. Auch würde ein derartiger Prozess 
die Lernersprachen-Hypothese bestätigen und sich pro-blemlos in die daraus 
abgeleiteten Erwerbsphasen-Modelle einfügen lassen. Allerdings wurde eine 
derartige Annahme nicht nur von anderen Sprachforschern stark in Zweifel 
gezogen,107 auch scheinen empirische Daten und Erfahrungen aus dem 
Fremdsprachen-Unterricht dagegenzusprechen. So machte z. B. Diehl auf 
die Möglichkeit der Lerner aufmerksam, die durch Chunks mitgelieferten 
Daten für ihre Hypothesen über die Regeln der L2 einsetzen zu können, so-
bald sie das dafür erforderliche Sprachwissen erworben hätten.108 Jedoch 
scheinen ihre Schüler, die offensichtlich über ein solches Wissen verfügten, 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht zu haben. Bedauernd 
konstatiert Diehl: 

„Oft bleiben die Chunks wie erratische Blöcke in ihren Produktionen stehen, 
offensichtlich immun gegen ‚besseres Wissen’, das sie sich inzwischen ange-
eignet haben. Sie scheinen sich an die Maxime ‚analyse only if you have to’ 
zu halten und nehmen lieber die unökonomische Überlastung ihres Gedächt-
nisses in Kauf, anstatt sich der Mühe sprachlicher Analyse zu unterziehen.“ 
(Diehl, Christen, et al. 2000:324).

Um wie viel weniger kann eine derartige kognitive Leistung im ungesteuer-
ten Zweitspracherwerb erwartet werden, wo kaum damit gerechnet werden 
kann, dass sich ein vergleichbares, explizites Sprachwissen jemals einstellt. 

105 So z. B. Rieck: „Die Analyse der internen grammatischen Struktur des ‚sprachlichen Fer-
tigteils’ oder ‚Makrolexems’ (Butzkamm 1978) und der produktive Gebrauch seiner Bestand-
teile erfolgt erst in einem späteren Stadium des Spracherwerbsprozesses.“ Rieck, B.-O. 
1980:59. Und Johnston/Pienemann: “Thus, initially learners rely on non-linguistic processing 
devices (for example formulas and lexical items that are not assigned to grammatical catego-
ries) and then move through a series of stages until they are able to carry out more complex 
grammatical operations.” Johnston, M. und M. Pienemann 1986. Und Wong-Fillmore, al-
lerdings auf den L1-Erwerb bezogen: „…the formulas the children learned and used consti-
tuted the linguistic material on which a large part of the analytical activities involved in lan-
guage learning could be carried out. [...] Their function in the language learning process, then, 
is not only social, but cognitive too, since they provided the data on which the children were 
to perform their analytical activities in figuring out the structure of the language.” Wong-
Fillmore, L. 1979:212. 
106 Weiter unten in diesem Abschnitt folgt die Diskussion bezüglich einer möglichen nega-
tiven „Entwicklung“. 
107 So z. B. von Wode: „Fraglich ist, ob und wieweit die Verwendung von Formeln und Rah-
men, sowie späteres Segmentieren zu den Regeln der Zielsprache führen kann.“ Wode, H. 
1988:102. Im Anschluss an dieses Zitat äussert sich Wode kritisch gegenüber den Schlussfol-
gerungen Wong-Fillmores (vgl. Fußnote 105). 
108 Diehl, E., H. Christen et al. 2000:324. 
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5.3 Der empirische Befund 
Aus Gründen der Operationalisierbarkeit wurde die Untersuchung der For-
melbildung auf eine klar erkennbare Gruppe von Formeln begrenzt, nämlich 
in erster Linie auf Kontraktionen von Präpositionen mit dem bestimmten 
maskulinen bzw. neutralen Artikel in Präpositionalphrasen, wie am anfang, 
am arsch lecken, am donnerstag, beim essen, beim tanzen, im moment, im 
monat, im schuljahr, im fernsehen, vom geldverdienen, vom heiraten, zum 
arzt, bis zum april, zum beispiel, usw.109 Außerdem konnte noch eine sichere 
Formel für die femininen Zuweisungen im Dativ (in der nähe) nachgewiesen 
werden.

Auch bei diesen ziemlich eindeutigen Formeln kann Formelhaftigkeit un-
terschiedlich ausgeprägt sein. Die Formel zum beispiel hat zwei invariable 
Komponenten, ist also ausgesprochen stabil und wurde von den Probanden 
ausnahmslos richtig eingesetzt. Bei anderen Phrasen, wie am abend, am 
Donnerstag, usw., handelt es sich um Formeln, bei denen eine Komponente, 
nämlich das Nomen, variiert werden kann.110 Allerdings ist dadurch eher die 
Möglichkeit der Abweichung (z. B. im arbeit) und damit der falschen Ge-
nuszuweisung gegeben. Die abweichende Form kommt bei dem hier genann-
ten Beispiel beim gleichen Probanden gleich zweimal vor, was darauf hin-
deutet, dass es sich in diesem Fall um ein lernersprachliches Fertigteil und 
damit um eine Routine handeln könnte. Nach den oben dargestellten Mecha-
nismen, die bei der Entstehung einer Routine wirksam sind, handelt es sich 
hier nicht, wie typischerweise bei Formeln, um Abbildung, sondern um Re-
strukturierung einer zielsprachlichen Form. 

109 Eine vollständige Liste derartiger Formeln ist den Tabellen 12.3 und 12.5, auf den Seiten 
200-205 zu entnehmen. 
110 Wode bezeichnet diese Art von Fertigteilen als Rahmen. Wode, H. 1988:101ff. Wir ziehen 
es vor, auch in diesen Fällen von Formeln zu sprechen, weil es uns um die Gegenüberstellung 
von Formel und Routine geht und eine Überlastung der Terminologie durch eine für unsere 
Argumentation nicht entscheidende Differenzierung vermieden werden soll. 
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6  Der Erwerbsprozess: 
Phasenfolgen und Erwerbsfolge 

6.1 Die Phasenfolgen 
6.1.1 Der Erwerbsprozess mit und ohne Phasen 
Kapitel 4 und 5 zusammenfassend können für den Genuserwerb zwei Arten 
von Erwerbsprozess festgehalten werden: 

Erwerbsprozess mit Hilfe von Routinen.
Routinen entstehen durch die mit Hilfe von lernersprachlicher Re-
strukturierung gebildeten Form-Funktion-Verbindungen und de-
ren Routinisierung. Dieser Prozess kennt eine Phasenfolge, die 
sich über mehrere Erwerbsphasen erstreckt. 

Erwerbsprozess mit Hilfe von Formeln.
Formeln entstehen durch die mit Hilfe der Abbildung normsprach-
licher Formen gebildeten Form-Funktion-Verbindungen und deren 
Formelisierung. Dieser Prozess kennt nur eine Erwerbsphase und 
demnach keine Phasenfolge. 

Erwerbsprozess
mit Hilfe von Routinen mit Hilfe von Formeln 

Mit Phasenfolge Ohne Phasenfolge

Abb. 6:1  Es gibt einen Erwerbsprozess sowohl mit Phasenfolge
als auch ohne Phasenfolge (d. h. mit nur einer Phase). 

Im nächsten Abschnitt folgt eine modellhafte Darstellung des Erwerbspro-
zesses mit Phasenfolge. 
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6.1.2 Die Phasenfolge
Die in einer Erwerbsphase verwirklichte Routine ist eine lernersprachliche 
Form, die noch nicht der normsprachlichen Form entspricht und deshalb 
weiterentwickelt werden kann. Das geschieht, indem der oben dargestellte 
Prozess von Restrukturierung und Routinisierung in zwei oder mehreren 
weiteren Erwerbsphasen wiederholt wird. 

Die Restrukturierung innerhalb einer höheren Erwerbsphase hat jeweils 
die Routine der vorangegangenen Phase als Ausgangspunkt. Durch automa-
tische Verarbeitung wird Speicherkapazität im Kurzzeitgedächtnis frei, wo-
durch neue Information aus dem Input aufgenommen werden kann.  

Die Phasenfolge 

Erwerbsphase 1 
a. Restrukturierung 
b. Routinisierung 

Erwerbsphase 2 
a. Restrukturierung 
b. Routinisierung 

Erwerbsphase 3 
a. Restrukturierung 
b. Routinisierung 

usw.

Abb. 6:2  Eine Phasenfolge ist die Abfolge mehrerer Er- 
werbsphasen in einer bestimmten Reihenfolge. 

Der Vorgang des Restrukturierens und Routinisierens kann solange wieder-
holt werden, bis die normsprachliche Form erreicht ist. Theoretisch können 
also beliebig viele Erwerbsphasen aufeinander folgen. Die gesamte Kette der 
für den Erwerb einer bestimmten normsprachlichen Form bei einem oder 
mehreren Lernern zu durchschreitenden Erwerbsphasen nennen wir Phasen-
folge.111 Die Applikation des hier präsentierten Schemas (Abb. 6:2) auf die 
von uns ermittelten Routinen folgt in Kapitel 8. 

111 Der Begriff Phasenfolge bezieht sich auf den Ablauf mehrer Erwerbsphasen in einer be-
stimmten Reihenfolge und entspricht bei Ellis dem Begriff sequence of development. Ellis, R. 
1994:723.
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6.1.3 Zur Parallelität verschiedener Routinen 
innerhalb einer Erwerbsphase
Ein bei unseren Probanden häufig festzustellendes Phänomen ist die in einer 
Erwerbsphase parallele Verwendung von Routinen verschiedener Erwerbs-
phasen.112 So ist z. B. das Fehlen des bestimmten Artikels einerseits das typi-
sche Kennzeichen der ersten Phase, andererseits kann es in fast allen Er-
werbsphasen immer noch parallel zu den neu erworbenen Routinen beobach-
tet werden. Dafür sind prinzipiell zweierlei, sich ergänzende Erklärungen 
denkbar. Die erste bezieht sich auf eine eher elaborative, die zweite auf eine 
eher restriktive Seite des Erwerbsprozesses. 

1. Es könnte sich um ein Nachklingen früherer Erwerbsphasen handeln. 
Dies würde bedeuten, dass die Phasenübergänge nicht abrupt ge-
schehen, sondern sich nur langsam vollziehen und die neue Form 
sich erst nach und nach bei den verschiedenen Nomen durchsetzt. 
Dies leuchtet ein, wenn bedacht wird, dass das Eintreten in eine neue 
Phase ja nicht durch eine mehr oder weniger plötzlich vermittelte 
Erkenntnis (etwa einer Regel) ausgelöst wird, sondern Ausdruck ei-
nes in der Praxis stattfindenden Prozesses ist, in dessen Verlauf 
sprachliches Verhalten nach und nach verändert und auf mehr und 
mehr Nomen bzw. Funktionen ausgedehnt wird. In diesem Fall wäre 
die Parallelität Ausdruck eines elaborativen, sprachlichen Verhal-
tens. 113

2. Es könnte sich aber auch um Rückfall in eine frühere Erwerbsphase 
handeln. Dann wären folgende Erklärungen denkbar: 

a. Der Lerner verwendet ein Nomen, zu dem er das Genus 
noch nicht kennt. Nachdem er u. U. bei anderen Nomen be-
reits erfolgreich nach der, die und das differenziert, ist ihm 
sein Kompetenzmangel bewusst und er vermeidet die 
Schwierigkeit durch Verwendung einer Routine aus einer 
früheren Erwerbsphase. Der Rückfall mag also auf dieses 
eine oder auf nur einige wenige Nomen beschränkt sein und 
könnte vermutlich relativ schnell durch die Bildung neuer 
Form-Funktion-Verbindungen auch für diese Fälle über-
wunden werden.

112 Das parallele Vorkommen verschiedener Routinen kann z. B. den Profiltypen in Kapitel 
7.2 entnommen werden. Zum Nachweis sei außerdem auf die Textbeispiele der verschiedenen 
Probanden in Kapitel 14 und auf die Übersichten in den Abbildungen 14:3, 6, 9, 13, und 14, 
hingewiesen.
113 Meisel spricht von elaborativer und restriktiver Simplifikation. Meisel, J. M. 1983. Zur 
Erklärung dieser Begriffe, siehe Kapitel 9.2. 



68

b. Der Rückfall ist auf einen einzelnen oder einige wenige syn-
taktische Kontexte beschränkt. Das Genus eines Nomens 
kann bekannt sein und in den meisten Fällen richtig wieder-
gegeben werden. Jedoch fehlt die nötige Form-Funktion-
Verbindung für die in einem bestimmten syntaktischen Kon-
text notwendige Genus-Kasus-Verbindung. 

c. Der Rückfall hat außerlinguistische Gründe, wie z. B. Ner-
vosität, Zeitdruck, Nachlässigkeit oder Anpassung an den 
Gesprächspartner.

Rückfälle scheinen in jedem dieser Fälle strategisch bedingt zu sein (Ver-
meidung), jedoch soll betont werden, dass die aufgrund der Strategie ge-
wählte Form der Routine entwicklungsbedingt ist. Die Strategie schafft nicht 
die Form, sondern bedient sich einer existierenden, aus einer früheren Er-
werbsphase stammenden Form. Als Grund für die Verwendung von Vermei-
dungsstrategien kann mangelnde Routinisierung in der entsprechenden Phase 
angesehen werden. Der Erwerb ist ja so lange nicht abgeschlossen, wie der 
Lerner bei der Verwendung einer bestimmten Form-Funktion-Verbindung 
noch zu sehr mit kontrollierter Verarbeitung beschäftigt ist und dann in einer 
Situation, in der seine Aufmerksamkeit von anderen Faktoren beansprucht 
wird, zu einer früheren Routine greift, deren Erwerb „eigentlich schon“ als 
abgeschlossen betrachtet werden könnte. 

Nun ist aber ein solcher Rückfall nicht nur negativ zu sehen. Indem der 
Lerner nämlich (scheinbar) in eine frühere Phase zurückfällt, vervollständigt 
er die Prozedur der Routinisierung in dieser vorangegangenen Phase. Da-
durch wird die vorangegangene Phase noch stärker etabliert, indirekt aber 
auch der Erwerb der neuen, noch vermiedenen Form-Funktion-Verbindung 
in der nächsten Phase besser vorbereitet.114

Es ist also möglich, dass nicht nur zwei, sondern auch mehrere Phasen paral-
lel zueinander verwendet werden. Somit erscheint es sinnvoll, den Erwerb 
einer grammatischen Form als einen Prozess darzustellen, bei dem sich die 
einzelnen Phasen überlappen. Abbildung 6:3 veranschaulicht dies an einem 
Beispiel. Das zwischen den beiden schrägen Linien liegende Feld zeigt, dass 
Erwerbsphase 2 zwar vorrangig durch die dort dominierende Routine 2 defi-

114 Somit dürfte es in der Praxis, auch unter Berücksichtigung des linguistischen Kontextes, 
kaum möglich sein, im einzelnen Fall zu entscheiden, um welche Art von Simplifizierung es 
sich bei einer reduzierten Form handelt. Auch wenn es möglich sein sollte, an einzelnen Pro-
banden, möglicherweise bei extremen Anfängern oder bei sehr weit Fortgeschrittenen die 
elaborative bzw. restriktive Reduktion glaubhaft zu identifizieren, muss doch für die Mehr-
zahl unserer Probanden festgestellt werden, dass diese Unterscheidung im einzelnen Fall nicht 
möglich ist. Wahrscheinlicher ist, dass auch bei restriktiv erscheinender Simplifizierung eine 
mehr oder weniger elaborative Wirkung mitschwingt. 
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niert ist, jedoch klingt Routine 1 noch nach, auch können noch Rückfälle auf 
Routine 1 vorkommen. Gleichzeitig machen sich aber auch schon einzelne 
Ansätze von Routine 3 bemerkbar. 

Erwerbsphase
1 Routine

1

Erwerbsphase
2 Routine

2

Erwerbsphase
3

Routine
3

Abb. 6:3  Parallelität: Innerhalb einer Erwerbsphase können
Routinen mehrerer Erwerbsphasen gleichzeitig vorkommen. 

6.2 Die Erwerbsfolge 
Bei unseren Probanden fiel auf, dass das Possessivpronomen vergleichswei-
se früh verwendet wurde, während die Verwendung des unbestimmten Arti-
kels deutlich später und die des bestimmten Artikels noch später einsetzte. 
Somit besteht eine Folge mehrerer Erwerbsprozesse (samt den darin enthal-
tenen Phasenfolgen), die entweder nacheinander oder parallel oder verscho-
ben zueinander ablaufen. Eine Folge solcher Erwerbsprozesse nennen wir 
Erwerbsfolge.115

In nachstehender Abbildung (Abb. 6:4) ist eine Erwerbsfolge schematisch 
dargestellt. Die verschiedenen Phasenfolgen setzen zu verschiedenen Zeit-
punkten ein, laufen aber auch teilweise parallel, zueinander verschoben ab. 
Diese Verschiebung entspricht den Ergebnissen unserer Analysen bezüglich 
des Genuserwerbs bei PP, UA und BA. Die Applikation der Ergebnisse auf 
dieses Schema wird in Kapitel 8 vorgenommen, nachdem dort sowohl die 
Reihenfolge der Phasen innerhalb einer Phasenfolge als auch die Erwerbs-
folge als Reihenfolge der Phasenfolgen nachgewiesen wurde. Über die Län-
ge eines jeden Erwerbsprozesses sei mit dieser schematischen Darstellung 
nichts ausgesagt. Wie wir später noch sehen werden, kann jede Phasenfolge 
verschieden lang sein und weit in die nächste oder sogar in mehrere an-
schließende Phasen hineinreichen. 116

115 Der Begriff entspricht bei Ellis dem Begriff order of development. Ellis, R. 1994:717. 
116 Zur Diskussion der Kriterien dafür, wann eine grammatische Form als erworben betrachtet 
werden kann, siehe Kapitel 9.4, Exkurs 4: Was ist Erwerb? 
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Erwerbsfolge

Phasenfolge 1   
 Phasenfolge 2  

Phasenfolge 3 

   
   

Abb. 6:4  Die Erwerbsfolge ist die Folge der zeitlich zueinander
verschobenen Phasenfolgen. 

6.3 Zusammenfassung
Die schematischen Darstellungen der beiden vorausgegangenen Abschnit-

te können jetzt zusammen mit dem Erwerbsprozess ohne Phasen in einer 
gemeinsamen, schematischen Übersicht zusammengefasst werden. Damit ist 
ein modellhafter Rahmen gegeben, zu dem die empirischen Daten dieser 
Untersuchung in Beziehung gesetzt werden können. (Abb. 6:5). 

Nun muss noch gezeigt werden, (1) an welchen Stellen des Schemas die 
von uns ermittelten Routinen einzutragen sind und (2) dass es sich bei den 
postulierten Phasenfolgen um wirkliche Folgen handelt, dass also die von 
uns ermittelten Routinen tatsächlich im Sinne einer Entwicklung aufeinander 
aufbauen. Kapitel 7 enthält die Darstellung des methodischen Verfahrens, 
das uns die Beantwortung dieser Fragen ermöglichen soll. In Kapitel 8 wird 
dieses Verfahrens auf die Ergebnisse unserer Analysen appliziert. Damit 
kann dann das obige Schema ergänzt und das Ergebnis dieser Untersuchung 
dargestellt werden. 
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            Erwerbsprozess 

mit Phasenfolge 
(mit Routinen) 

ohne Phasenfolge 
(mit Formeln) 

Phasenfolge 1     
Phasenfolge 2    

Phasenfolge 3   Phase 1
Phase 1

Phase 1

Phase 2 
Phase 2 

Phase 2

Phase 3 

Phase 3 
Phase 3 

Phase 1 

     
     

Abb. 6:5  Der Erwerbsprozess mit und ohne Phasenfolge. 
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7 Zum Nachweis von 
Phasenfolgen und Erwerbsfolge 

7.1 Einleitende Fragestellungen 
In diesem Kapitel soll gefragt werden, ob und inwieweit die von uns ermit-
telten Routinen bestimmten Erwerbsphasen zugeordnet werden können. Die 
Antwort soll durch die Beantwortung dreier Teilfragen gegeben werden: 

1. Werden die von uns festgestellten Routinen gleichmäßig von allen 
Probanden verwendet oder ist ihre Verwendung auf einige bestimmte 
Probanden begrenzt?

Den Analysen in Kapitel 14 kann entnommen werden, dass die einzelnen 
Routinen zwar eine große Streuung haben und zum Teil parallel vorkom-
men, aber nicht gleich stark oder gleich signifikant bei allen Probanden auf-
treten. Vielmehr konnte festgestellt werden, dass sie bei den einzelnen Pro-
banden in bestimmten typischen Verteilungen (Profiltypen) auftreten. Damit 
stellt sich die nächste Frage: 

2. Welche Probanden zeigen einen gleichen oder ähnlichen Profiltyp der 
Routinenverteilung?

Im folgenden Abschnitt dieses Kapitels (7.2) soll gezeigt werden, dass die 
Probanden für jeden Determinantenbereich nach sechs verschiedenen Profil-
typen zusammengefasst werden konnten. Damit stellt sich die dritte Frage: 

3. Liegen die Probanden, welche einem gemeinsamen Profiltyp zuge-
ordnet werden können, auf verschiedenen Kompetenzniveaus oder im 
Wesentlichen auf einem gemeinsamen Kompetenzniveau? 

Um diese Frage beantworten zu können, ist ein von der Routinenzuordnung 
unabhängiger Kompetenzmaßstab notwendig, der es ermöglicht, jeden Pro-
filtyp einem bestimmten Kompetenzniveau zuzuordnen. Die Erstellung die-
ses Kompetenzmaßstabes soll in Abschnitt 7.3.1 beschrieben werden. Im 
darauf folgenden Abschnitt werden dann die Profiltypen zu diesem Maßstab 
in Beziehung gesetzt.
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7.2 Die Profiltypen 
Wie aus den Übersichten über die Verteilung der Routinen in Kapitel 14 
hervorgeht, kann die Streuung einzelner Routinen sehr groß sein, auch 
kommen bei einzelnen Probanden oft mehrere Routinen parallel vor.117 Den-
noch ist es möglich, eine Einteilung der Probanden in Gruppen nach be-
stimmten Verteilungsprofilen der Routinen vorzunehmen. Der jeweilige 
Profiltyp kommt dadurch zustande, dass eine bestimmte Routine oder Routi-
nenkombination bei den entsprechenden Probanden auffällig häufiger vor-
kommt und gleichzeitig andere Routinen oder Routinenkombinationen feh-
len oder auffällig weniger verwendet wurden. 

Insgesamt konnten sechs Gruppen mit einem eigenen, für sie typischen 
Verteilungsprofil der verwendeten Genusmarker voneinander abgegrenzt 
werden. Die Unterschiede ließen sich im Bereich von BA am deutlichsten 
ablesen. Deshalb wurden die Kriterien für die einzelnen Profile bei BA ent-
wickelt und dann auch bei der Profilgruppen-Einteilung in den Bereichen 
UA und PP verwendet. In den folgenden drei Abschnitten werden die Er-
gebnisse dieser Gruppeneinteilung nach Profiltypen dargestellt.

7.2.1 Profiltypen bei BA 
BA-Profiltyp 1 

Abb. 7:1  Genusmarker und Zuweisungstypen bei BA-Profiltyp1: Auffällige Do-
minanz fehlender Genusmarker.

117 Siehe dazu die Diagramme in Kapitel 14, Abb. 14:3, 6, 9, 13 und 14. Erklärungen für das 
parallele Auftreten mehrerer Routinen sind Kapitel 6.1.3 zu entnehmen. 

BA-Profiltyp  1: JS, LI, LP, M NS, M P, PES
 Kennzeichen: Ø+Nomen
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Kennzeichen: Ø+Nomen (Abb. 7:1). Zu diesem Profiltyp gehören sechs der 
42 Probanden. Bezeichnend sind die vielen fehlenden Zuweisungen (84/102 
= 82%). Andere Zuweisungen, z. B. Unbestimmte vom Typ de/dä+Nomen
(6%) und die bestimmten Artikel der, die und das kommen bei diesen Pro-
banden nur sehr vereinzelt vor. Die Probandin, welche dreimal (2%) den 
spanischen Artikel verwendete, hat bei BA im Übrigen ausschließlich feh-
lende Genuszuweisungen. 

BA-Profiltyp 2 
Kennzeichen: Ø+Nomen, de/dä+Nomen, vereinzelte Artikel (Abb. 7:2). Zu 
diesem Profiltyp können sechs Probanden gezählt werden. Die fehlenden 
und unbestimmten Genuszuweisungen dominieren und sind etwa gleich 
stark vertreten. Letztere sind, im Gegensatz zu Profiltyp 1, deutlich als Rou-
tine erkennbar. Die bestimmten Artikel der und die kommen etwas häufiger, 
aber immer noch nur vereinzelt vor. 

Abb. 7:2  Genusmarker und Zuweisungstypen bei BA-Profiltyp 2: Auffälliges 
Überwiegen fehlender und unbestimmter Genusmarker. 

BA-Profiltyp 3 
Kennzeichen: Ø+Nomen, de/dä+Nomen, die+Nomen (Abb. 7:3). Bei den 14 
Probanden, die zu diesem Profiltyp gezählt werden können, dominieren im-
mer noch die fehlenden Zuweisungen und auch die Unbestimmten nehmen 
einen dominierenden Platz ein. Jedoch gibt es deutliche Anzeichen begin-
nender Routinebildung mit die, sichtbar an dem relativ hohen Wert von 21%. 

BA-Profiltyp 2: CI, ESP, GI, MAP, PAS, PSS
Kennzeichen: Ø+Nomen, de/dä+Nomen 
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Abb. 7:3  Genusmarker und Zuweisungstypen bei BA-Profiltyp 3: Immer noch 
starke Repräsentation fehlender Genusmarker, aber auch beginnende Routine-
bildungen mit de und die.

BA-Profiltyp 4 

   Abb. 7:4  Genusmarker und Zuweisungstypen bei BA-Profiltyp 4. Routinebildung 
   durch klare Dominanz der Genusmarker die.

BA-Profiltyp  4:  EP, CEI, ANS, M OS, CS, LUI, ATS, PIS
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Kennzeichen: die +Nomen. (Abb. 7:4). Zu BA-Profiltyp 4 können acht der 
Probanden gezählt werden. Die Routinen Ø+Nomen (19%) und de/dä+No-
men (10%) spielen immer noch eine gewisse, wenn auch untergeordnete 
Rolle. Interessant ist das verstärkte Auftreten von Präpositionalphrasen 
(10%) und damit die Verwendung der von uns ebenfalls untersuchten For-
meln.

BA-Profiltyp 5 

Abb. 7:5  Genusmarker und Zuweisungstypen bei BA-Profiltyp 5: Paralleles Vor-
kommen der drei Routinen, gleichzeitig Zunahme differenzierter und kontrahier-
ter Formen.

Kennzeichen: die+Nomen, Ø+Nomen, de/dä+Nomen (Abb. 7:5). Bei den 
sechs Probanden des Profiltyps 5 scheint es sich aufgrund der vielen Fehlen-
den und Unbestimmten um Vertreter einer niedrigeren Phase zu handeln als 
bei Profiltyp 4. Jedoch deuten die etwas höheren Werte für die Zuweisungen 
durch der, den, dem und das, sowie der niedrige Wert für Abweichende dar-
auf hin, dass es sich hier um Lerner handelt, bei denen lediglich die Routine 
die+Nomen weniger stark etabliert ist. Die durch die hohen Werten für Feh-
lende und Unbestimmte, sowie durch den niedrigen Wert für die erkennbare 
Unsicherheit kann hier so gedeutet werden, dass die Routine die+Nomen
aufbricht zugunsten von, wenn auch noch schwach vertretenen, differenzier-
ten Formen. Die hohen Werte für Fehlende und Unbestimmte könnten dem-
nach als Indizien für Vermeidungsstrategie gedeutet werden. Der hohe Wert 
bei den Unbestimmten kann aber außerdem durch als korrekt zu wertende, 
umgangssprachliche Formen verursacht sein. 

Gruppe 5: BI, CAI, FI, FRI, M AI, M I, PS
Kennzeichen:  die+Nomen, Ø+Nomen, de/dä+Nomen, der, die , das, 
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BA-Profiltyp 6 

Abb. 7:6  Genusmarker und Zuweisungstypen bei BA-Profiltyp 6a: Bei einem ein-
zigen Probanden gleichmäßige Verteilung der Genusmarker, sowie kein Vorkom-
men fehlender Genuszuweisung als Indiz für weitgehende Differenzierung. 

Kennzeichen: die, der, das. Unter unseren Probanden gibt es nur einen, näm-
lich RS, bei dem eindeutig Differenzierungsvermögen nachgewiesen werden 
konnte. Dementsprechend weist das Profil eine gleichmäßige, der Genusver-
teilung bei den verwendeten Nomen entsprechende Verteilung auf. Eine 
einzige Abweichung kann festgestellt werden, bezeichnenderweise eine f/m-
Zuweisung, also ein mögliches Nachklingen der Routine die+Nomen. Die 
relativ häufigen unbestimmten Formen mögen verwundern. Jedoch werden 
sie ausnahmslos bei femininen Nomen eingesetzt und können bei diesem 
fortgeschrittenen Probanden als umgangssprachlich korrekte Formen gedeu-
tet werden. Wie das Profil in diesem Fall aussähe zeigt Abbildung 7:7. Die 
Unbestimmten weisen hier den Wert 0% auf und die Richtigen liegen auf 
95%. Dieses sehr günstige Ergebnis entspricht auch dem allgemeinen Ein-
druck, den dieser Proband beim Lesen weckt.118 Charakteristisch sind auch 
die vielen dativgebeugten Formen, sowohl bei maskulinen als auch bei femi-
ninen Nomen. 

118 Dieser Proband fällt allerdings, streng genommen, aus dem Rahmen unserer Untersuchung 
zum ungesteuerten Genuserwerb. Siehe dazu auch die Erklärungen zu Proband RS in den 
Kapiteln 2.1.4 und 14.3.1. 
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Kennzeichen: der, die, (das), de/dä, den, dem 

und im, zum, in, zur usw.
100% = 20

0%

20% 15% 10%
0% 0%

15% 15% 10%
0%

20%
5%

75%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

0/..

de,d
ä usw

.

im
,zu

m,in
s u

sw
.

den, d
em

(m
ask.) d

er

das,
 dat die

(fe
m.) d

er zur

Fehlende

Unbest
im

mte

Abweich
ende

Richtig
e

       Genusmarker                                                      Zuweisungstypen 



78

Abb. 7:7  BA-Profiltyp 6b: Hoher Anteil Richtiger bei RS unter Berücksichtigung 
der unbestimmten Formen als umgangssprachlich korrekte Formen. Der hohe Wert 
für die Häufigkeit von die entspricht der Häufigkeit verwendeter femininer Nomen. 

7.2.2 Profiltypen bei UA 
UA-Profiltyp 1 

Abb. 7:8  Genusmarker und Zuweisungstypen bei UA-Profiltyp 1: Bei einem ein-
zigen Probanden Dominanz fehlender Genuszuweisung und beginnendes Vokom-
men von eine.
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UA-Profiltyp  1: PES 
Kennzeichen: Ø+Nomen

100% = 4

75%

0%

25%

0% 0%

75%

0%

25%

0%
0%

20%
40%
60%
80%

Ø

n,
 n

e

ei
ne

/k
ei

ne

ei
n/

ke
in

da
t./

ge
n.

-
ge

be
ug

t

Fe
hl

.

U
nb

es
t.

A
bw

ei
ch

.

R
ic

ht
ig

e

       Genusmarker                                              Zuweisungstypen



79

Kennzeichen: Ø+Nomen (Abb. 7:8). Dieser Profiltyp wird durch eine einzi-
ge Probandin repräsentiert. Von den vier möglichen Genuszuweisungen im 
Bereich von UA fehlen drei. Die vierte ist eine Abweichung, bezeichnen-
derweise in Form von f/m und erinnert an die Routine eine/keine+Nomen.

UA-Profiltyp 2 

Abb. 7:9  Genusmarker und Zuweisungstypen bei UA-Profiltyp 2: Relativ gleich- 
mäßige Verteilung der Genusmarker. Der niedrige Anteil der Richtigen spricht 
eher für freie Variation (Zufallstreffer) als für Differenzierung. 

Kennzeichen: Ø+Nomen, n/ne, eine, ein (freie Variation?) (Abb.7:9). Bei 
den vier Probanden dieses Profiltyps ist die Verteilung auf die verschiedenen 
Zuweisungen ungewöhnlich gleichmäßig. Charakteristisch ist, dass bei kei-
nem der Probanden eine klare Routinebildung erkennbar ist. Auch die feh-
lenden Zuweisungen sind bei den einzelnen Probanden zu spärlich vertreten 
als dass hier von Routinebildung gesprochen werden könnte. Auffällig und 
untypisch ist die fehlende Dominanz von eine. Der verhältnismäßig niedrige 
Wert für eine und der damit verglichen hohe Wert für ein kann wahrschein-
lich, wenigstens zum Teil, mit dem hohen Wert für die unbestimmten Zu-
weisungen n und ne erklärt werden. Es muss nämlich damit gerechnet wer-
den, dass unter diesen Unbestimmten zumindest einige Zuweisungen sind, 
die nicht als unsichere Zuweisung, sondern als umgangssprachliche Form 
von eine (ne) bzw. ein (n) gedeutet werden können. Was dagegen spricht, 
dass es sich bei den Unbestimmten eigentlich um Differenzierung handelt, 
ist, dass durch diese so interpretierten Unbestimmten mehr Abweichende als 
Richtige zustande kämen. Es entsteht vielmehr der Eindruck, als seien so-

UA-Profilty p  2:  GI, FI, EI, JI
Kennzeichen: Ø+Nomen, n, ne , freie Variation: ein, eine
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wohl die Formen ein/kein und eine/keine als auch die unbestimmten Formen 
n und ne mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip zugewiesen worden, 
also in freier Variation. In einigen wenigen Fällen lässt sich zwar Chunk-
Bildung erahnen (z. B. zweimal vonner Stadt bei FI), aber wegen des gerin-
gen Vorkommens nicht nachweisen.  

UA-Profiltyp 3 
Kennzeichen: Unbestimmte Artikelform *n/ne+Nomen (keine Abb.). Die 
unbestimmten Formen n und ne kommen über das ganze Spektrum der Pro-
banden gestreut vor. Jedoch ist bei keinem der Probanden die Bildung einer 
Routine in Form von n/ne+Nomen (vergleichbar mit de/dä+Nomen bei BA) 
eindeutig erkennbar. Da wo sie auftauchen, mögen sie entweder als um-
gangssprachliche Kurzform von ein bzw. eine gedeutet werden (was bei 
de/dä, besonders bei den fortgeschrittenen Lernern, auch nicht ganz auszu-
schließen ist) oder können durch phonetischen Einfluss der Muttersprache 
(inne, vonne, usw.)119 erklärt werden. 

UA-Profiltyp 4

Abb. 7:10  Genusmarker und Zuweisungstypen bei UA-Profiltyp 4: Dominanz der 
Form eine durch die Routine eine+Nomen bei der Hälfte aller Probanden. 

Gemeinsames Kennzeichen: eine+Nomen, Ø+Nomen (Abb.7:10).
UA-Profiltyp 4 ist bei 21 von 42 Probanden festzustellen und ist somit der 
am häufigsten vertretene Profiltyp bei UA. Es handelt sich hier um die Pro-

119 Der phonetische Einfluss der L1 durch die Endung -e wird in Kapitel 15.4 beschrieben. 

UA-Profiltyp  4: ANS, AS, ATS, CAI, FRI, JS, LI, LP, LS, M AI, M I, 
M NS, M OS, M S, PAI, PAS, PI, PII, PSS, RI, TS

Kennzeichen: Routine eine/keine+Nomen
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banden, bei denen die Form eine/keine als eine Art Default-Artikel, zum 
größten Teil unabhängig vom Genus des Nomens, verwendet wurde. Dem-
entsprechend hoch ist der Wert für das Vorkommen von eine/keine. Wir 
sprechen hier von der Routine eine/keine+Nomen. Der mit der starken Ver-
wendung der Routine korrelierende hohe Wert für Richtige kann auf das 
starke Übergewicht der femininen Nomen im Korpus zurückgeführt werden. 

UA-Profiltyp 5 

Abb. 7:11  Genusmarker und Zuweisungstypen bei UA-Profiltyp 5: Dominanz der 
Routine eine+Nomen und zunehmende Häufigkeit der Form ein.

Gemeinsames Kennzeichen: Routine eine+Nomen, zunehmend Verwendung 
von ein. Die Charakteristiken von Profiltyp 4 sind bei Profiltyp 5 ähnlich, 
aber weniger prägnant ausgebildet. Bei Profiltyp 5 entsteht der Eindruck, 
dass hier das Routine-Schema aufgerissen wird zugunsten einer beginnen-
den, wenn auch noch unsicheren Differenzierung in eine und ein. Bemer-
kenswert ist, dass bei zunehmender Differenzierung mehr unbestimmte For-
men auftreten. Jedoch muss damit gerechnet werden, dass es sich dabei bei 
diesen Probanden nicht so sehr um Kompetenzmangel als um umgangs-
sprachlich korrekt zu wertende Formen handelt. Ein Indiz dafür, dass es bei 
der Verwendung von eine und ein – im Gegensatz zu Profiltyp 2 – nicht um 
freie Variation, sondern um Differenzierungen handelt, ist der hohe Wert für 
Richtige trotz des relativ hohen Wertes für die Verwendung von ein.

UA-Profiltyp  5: LUI, EP, PIS, CS, PS, CE, AI, TI, BI 
Kennzeichen: Routine eine+Nomen ,  differenzierte Form ein
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UA-Profiltyp 6 

Abb. 7:12  Genusmarker und Zuweisungstypen bei UA-Profiltyp 6: Gleich-
mäßige Verteilung der Genusmarker bei hohem Vorkommen gebeugter For-
men und keiner fehlenden Genuszuweisung, verbunden mit einem hohen An-
teil richtiger Zuweisungen, zeugen von weitgehender Differenzierung bei RS. 

Kennzeichen: eine/keine, ein/kein, n/ne, einem, einer, usw. Profiltyp 6 be-
steht nur aus einem einzigen Probanden. Er ist der einzige, bei dem eindeutig 
die Differenzierung in ein/kein und eine/keine erkennbar ist. Dementspre-
chend zeigt das Profil eine gleichmäßige Verteilung von ein und eine, wobei 
gleichzeitig der Wert für Richtige sehr hoch liegt. Das schwache Überge-
wicht der Form eine ist auf das häufigere Vorkommen femininer Nomen 
zurückzuführen. Charakteristisch für das Vermögen zur Differenzierung ist 
auch das Vorkommen gebeugter Formen. Die immer noch hohe Säule für 
Unbestimmte ist hier ausschließlich darauf zurückzuführen, dass es sich um 
umgangssprachliche Formen handelt, deren Zuweisung in der mündlichen 
Kommunikation in jedem Fall als korrekt empfunden werden würde. Es 
könnte also bei Proband RS für Unbestimmte der Wert 0% und für Richtige 
der Wert 100% gerechtfertigt werden. 

UA-Profiltyp  6:  RS
 Kennzeichen: eine/keine, ein/kein, ne/n, einem, einer  usw.
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7.2.3 Profiltypen bei PP 

PP-Profiltyp 1 
Kennzeichen: Ø+Nomen. Bezeichnend für die Genuszuweisung im Bereich 
von PP ist das auffallend seltene Vorkommen von fehlenden und das voll-
kommene Fehlen von unbestimmten Zuweisungen. Auch die schwächsten 
Probanden verwendeten das Possessivpronomen. Somit gibt es hier keinen 
Probanden, welcher Profiltyp 1 zugeordnet werden könnte. 

PP-Profiltyp 2 
Kennzeichen: meine und mein in freier Variation. Im Bereich von PP ent-
spricht keiner der Probanden diesem Profiltyp. 

PP-Profiltyp 3 
Kennzeichen: Vorkommen von fehlender Zuweisung und freier Variation, 
aber auch schon Bildung der Routine meine+Nomen. Im Bereich von PP 
entspricht keiner der Probanden diesem Profiltyp. 

PP-Profiltyp 4 

Abb. 7:13 Genusmarker und Zuweisungstypen bei PP-Profiltyp 5: Auffal- 
lende Dominanz der Form meine bei relativ vielen richtigen Zuweisungen. 

Kennzeichen: meine+Nomen (Abb. 7:13). Die Ausbildung der Routine mei-
ne+Nomen ist bei 16 Probanden klar erkennbar und wird bei 85% der 271 
Textstellen verwendet. Bei weiteren 11% kommt sie in modifizierter Form 

PP-Profiltyp  4: ANS, AS, ATS, CEI, FRI, LUI, LP, LS, PES, 
M NS, M S, PAI, PI,PSS, RI, TS
 Kennzeichen:  meine+Nomen
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als deine/seine/unsere+Nomen vor, darüber hinaus zu 1% auch als gebeugte 
Form im Dativ. Nur 3% der Genuszuweisungen wurden durch die Form 
mein vorgenommen. Der hohe Wert von 66% für Richtige lässt sich auf das 
häufigere Vorkommen femininer Nomen zurückführen. Bei den Vertretern 
von Profiltyp 4 wird besonders deutlich, welch hoher Grad an richtiger Zu-
weisung durch die konsequente Verwendung der Routine meine+Nomen,
bedingt durch die hohe statistische Wahrscheinlichkeit, erreicht werden 
kann.

PP-Profiltyp 5 

Abb. 7:14  Genusmarker und Zuweisungstypen bei PP-Profiltyp 5a: Immer noch 
starke Dominanz der Form meine bei zunehmender Häufigkeit von mein. Der hohe 
Wert für Richtige zeugt von weitgehender Differenzierung. 

Kennzeichen: meine+Nomen, mein (Abb. 7:14). Bei Profiltyp 5 ist zusätzlich 
zur Routinebildung eine beginnende Differenzierung zu beobachten. In die-
ser Phase können zwei typische Profile voneinander unterschieden werden. 
In Profiltyp 5a, der aus lediglich zwei Vertretern besteht, dominiert immer 
noch die Routine meine+Nomen. Allerdings wird zu 15% auch die Form 
mein eingesetzt. Dass es sich dabei wahrscheinlich um Differenzierung und 
nicht um freie Variation handelt, ist am hohen Wert für Richtige von 76% zu 
sehen. Auch spricht das Vorkommen von modifizierten (meine, deine seine)
und gebeugten Formen dafür, dass es sich hier um fortgeschrittene Lerner 

PP-Gruppe 5a: BI, M I
 Kennzeichen: meine+Nomen, Differenzierung mit mein
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handelt. Von besonderem Interesse ist der stärker, nämlich durch acht Pro-
banden vertretene Profiltyp 5b. Hier ist nicht nur starke Differenzierung in 
mein und meine zu beobachten, es liegt sogar ein Übergewicht der maskuli-
nen Form vor. Möglicherweise handelt es sich in dieser Phase der beginnen-
den Differenzierung um ein Umschlagen der Routine meine+Nomen in die 
Routine mein+Nomen. Die durch das Aufreißen der Routine meine+Nomen
entstandene Unsicherheit kommt nicht nur in einer Überverwendung der 
maskulinen Form, sondern auch in den Auslassungen zum Ausdruck, die im 
Bereich von PP allein bei diesem Profiltyp auftauchen. Die Verteilung von 
mein und meine erinnert an Phase 2. Jedoch handelt es sich hier um fortge-
schrittenere Lerner, was u. a. an dem hohen Wert für Richtige und dem Vor-
kommen modifizierter und dativgebeugter Formen ablesbar ist.

Abb. 7:15  Genusmarker und Zuweisungstypen bei PP-Profiltyp 5b: Aufreißen der 
Routine meine+Nomen durch zunehmende Differenzierung oder alternative Routi-
ne mein+Nomen.

PP-Profiltyp 6 
Kennzeichen: Differenzierung (Abb. 7:16). Bei den Vertretern von Profiltyp 
6 kann deutlich Differenzierung in mein und meine beobachtet werden. In-
wieweit es sich bei den Abweichenden noch um nachklingende Routinen 
handelt, ist schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall kann konstatiert werden, 
dass die Verteilung von meine und mein in etwa der Verteilung maskuliner 
und femininer Nomen entspricht und dass die Zuweisung in den meisten 
Fällen auch richtig vorgenommen wurde, was an dem hohen Wert für Rich-

PP-Profiltyp  5b.: 
DS, ESP, PII, FI, M P, PIS, RAI, TI 
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tige von 91% ablesbar ist. Weitere Indizien für den fortgeschrittenen Stand 
der Probanden ist das relativ häufige Vorkommen von modifizierten und 
dativgebeugten Formen. Bemerkenswert ist, dass Profiltyp 6 im Bereich von 
PP durch relativ viele, nämlich zehn Probanden vertreten ist. Interessant ist 
auch, dass zu diesem „besten“ Profiltyp auch Lerner gezählt werden können, 
die in den Bereichen von UA und BA nur schwach bis mittelmäßig abschnit-
ten (EI, JS). 

Abb. 7:16  Genusmarker und Zuweisungstypen bei PP-Profiltyp 6: Die relativ 
gleichmäßige Verteilung der Genusmarker, verbunden mit dem sehr hohen Wert 
für Richtige, zeugen für gutes Differenzierungsvermögen im Bereich von PP bei 
einer relativ großen Anzahl Probanden. 

7.2.4 Ergebnis
Die Probanden, bei denen eine Zuordnung zu einem bestimmten Profiltyp 
nicht möglich war, sind im Bereich von UA bei CI, ESP, FI, MI und MP und 
im Bereich von PP bei CAI, CI, GI, und PAS zu finden. Der Grund für die 
fehlende Zuordnung ist in erster Linie, dass aufgrund zu weniger Textstellen 
keine Routinen erkennbar waren. Es ist aber auch durchaus möglich, dass bei 
einigen dieser Probanden auch bei einer größeren Textmenge keine Routinen 
hätten festgestellt werden können. Von diesen Ausnahmen abgesehen, konn-
ten die Probanden in allen drei Bereichen, BA, UA und PP, bestimmten Pro-
filtypen zugeordnet werden. Damit ist die Voraussetzung für den nächsten 
Schritt unseres Nachweises von Erwerbsphasen gegeben, nämlich für die 
Zuordnung der Profiltypen zu bestimmten Kompetenzniveaus. 

PP-Profiltyp 6: AI, CS, EI, EP, JS, LI, MAI, MOS, PS, RS
Kennzeichen: meine, mein  (Differenzierung)
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7.3 Die Niveauzuordnung der Profiltypen 
Die oben getroffenen Zuteilungen der Probanden zu Profiltypen wurden 
aufgrund bestimmter Formen der verwendeten Genusmarker bzw. Routinen 
getroffen. In diesem Abschnitt soll nun gezeigt werden, inwieweit diese Pro-
filtypen verschiedenen Erwerbsniveaus zugeordnet werden können. Dazu ist 
es zunächst notwendig, einen von der Profiltypen-Einteilung unabhängigen 
Vergleichsmaßstab zu errichten, an dem gemessen werden kann, auf wel-
chem Erwerbsniveau sich jeder Proband befindet. Da die meisten Probanden 
(getrennt nach Determinanten) auch einem Profiltyp zugeordnet worden 
sind, kann so festgestellt werden, auf welchen Erwerbsniveaus ein bestimm-
ter Profiltyp vorkommt. 

7.3.1 Die Errechnung von Kompetenzwerten 
Die Einstufung der Probanden nach ihrem jeweiligen Erwerbsniveau soll mit 
Hilfe von unabhängig von der Einteilung nach Phasentypen errechneten 
Kompetenzwerten geschehen. Wurde die Phaseneinteilung nach der Vertei-
lung gewisser Formen der Genusmarker (Formkategorie) vorgenommen, so 
sollen die zum Vergleich herangezogenen Kompetenzwerte aus der Vertei-
lung richtiger Genuszuweisung (grammatische Kategorie) und dem Umfang 
des Nomen-Wortschatzes errechnet werden. Der von uns verwendete Kom-
petenzwert (K-Wert) eines Probanden errechnet sich somit aus folgenden 
beiden Faktoren: (1) der relativen Häufigkeit richtiger Genuszuweisung 
(%R) und (2) der relativen Größe seines Nomen-Wortschatzes (%W).120 Die 
relative Häufigkeit richtiger Genuszuweisung errechnet sich aus der Anzahl 
richtiger Genuszuweisung (nR), bezogen auf die Anzahl möglicher richtiger 
Genuszuweisung bei einem Probanden (die Anzahl aller bei einem Proban-
den vorkommenden Textstellen (aT)). 

%R = nR/aT 

Die relative Größe des Wortschatzes errechnet sich aus der Anzahl verwen-
deter (verschiedener) Nomen (nN), bezogen auf die Gesamtzahl aller in die-
ser Untersuchung vorkommenden Nomen (aN = 604) wie folgt: 

%N = nN/aN     oder:    %N = nN/604. 

120 Bei der Errechnung des K-Wertes wurde nicht danach gefragt, wie die einzelne Genuszu-
weisung zustande kam oder um welche Art der Kompetenz es hier gehen mag. So wurde z. B. 
kein Unterschied zwischen grammatischem Wissen und Chunk-Wissen gemacht. Auch wurde 
nicht erwogen, welche weiteren Faktoren in einen derartigen Begriff einbezogen werden 
könnten. Es handelt sich hier um einen quantitativ-fehleranalytischen Kompetenzbegriff, mit 
dessen Hilfe ein Wert ermittelt werden kann, der es erlaubt, die Probanden im Hinblick auf 
bestimmte Fertigkeiten miteinander zu vergleichen. 
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Abb. 7:17  Kompetenzwerte und Kompetenz-Rangordnung der Probanden, Teil 1. 
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Abb. 7:18  Kompetenzwerte und Kompetenz-Rangordnung der Probanden, Teil 2. 
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Damit ergibt sich für den Kompetenzwert zunächst folgende Formel: 

K = %R*%N. 

In dieser Formel hätten die beiden Faktoren %R und %N gleich starkes Ge-
wicht, wodurch dem relativen Wortschatzwert für unsere Zwecke eine zu 
starke Bedeutung eingeräumt wäre. Nach probeweisen Berechnungen der K-
Werte mit verschiedenen Gewichtungen erschien uns für unsere Zwecke eine 
Gewichtung von %R*%R*%R*%R zu %N sinnvoll. Damit ergibt sich für 
den Kompetenzwert folgende Formel: 

K = %R4 *%N.

Aus den Diagrammen (Abb. 7:17 und 18) sind die so ermittelten K-Werte 
der Probanden ersichtlich, und zwar bezogen auf alle Determinantenbereiche 
(BAUAPP). Die Werte wurden nach rechts hin steigend angeordnet, so dass 
die gezeigte Reihenfolge gleichzeitig eine Art Kompetenz-Rangfolge der 
Probanden darstellt. Damit ist ein Maßstab aufgestellt, zu dem die verschie-
denen, in den Analysen belegten Phänomene in Beziehung gesetzt werden 
können. So kann mit Hilfe der Kompetenz-Rangordnung zum Beispiel fest-
gestellt werden – was an mehreren Stellen des Analyseteils geschieht – ob 
eine bestimmte Genuszuweisung über die ganze K-Skala verteilt ist oder 
vorzugsweise bei Probanden auf einem gewissen K-Niveau vorkommt. Im 
folgenden Abschnitt (7.3.2) soll sie zunächst dazu verwendet werden, um 
festzustellen, ob und inwieweit die in diesem Abschnitt (7.2) festgelegten 
Profiltypen unterschiedlichen Erwerbsniveaus zugeschrieben werden kön-
nen.

7.3.2 Profiltypen und Kompetenzwerte 
Im Folgenden soll gezeigt werden, inwieweit die in Kapitel 7.2 präsentierten 
Profiltypen bestimmten Kompetenzniveaus entsprechen. In den sechs fol-
genden Diagrammen (Abb.7:19-24, auf den Seiten 92-97) sind die Proban-
den nach ihren K-Werten geordnet (vgl. Abschnitt 7.3.1). Die Säulen zeigen 
die Profiltypen an. Zur besseren Identifizierung wurden die Profile 3, 4 und 
5, bei denen die Routinen die+Nomen, eine+Nomen und meine+Nomen eine 
Rolle spielen, grau eingefärbt. Die weißen Säulen repräsentieren die Profile 
1 und 2, bei denen (noch) keine Routinen feststellbar sind. Die schwarzen 
Säulen repräsentieren die Profile 6, bei denen aufgrund weitgehender Diffe-
renzierung keine Routinen mehr erkennbar sind. Einzelne Probanden sind 
ohne Profilangabe, weil eine Zuordnung zu den Profilen entweder wegen zu 
weniger Textstellen oder aufgrund nicht nachweisbarer Routinebildung oder 
Differenzierung nicht möglich war.
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Aus den Diagrammen ist Folgendes ersichtlich:

Bei BA 

Fehlende Zuweisungen (Ø+Nomen) und unbestimmte Zuweisungen 
(de+Nomen) kommen hauptsächlich bei den schwächeren Lernern vor 
(weiße Säulen, 1 und 2). 

Die Routine die+Nomen ist weit gestreut, ist aber besonders dominie-
rend in den oberen Zweidritteln der K-Rangfolge (graue Säulen, Profil-
typen 3 bis 5). Sie fehlt bei 11 der 14 schwächsten Lerner und kann auch 
beim besten Lerner nicht eindeutig nachgewiesen werden. 

Der einzige Proband, bei dem eindeutig Differenzierung festgestellt wer-
den konnte, hat auch den höchsten K-Wert. 

Der Vergleich der Diagramme für die einzelnen Routinen innerhalb von BA 
zeigt, dass die verschiedenen Profiltypen und damit auch die in ihnen 
schwerpunktmäßig enthaltenen Routinen der Tendenz nach unterschiedli-
chen Kompetenzniveaus zugeordnet werden können. Es soll jedoch daran 
erinnert werden, dass die Profiltypen nur die schwerpunktmäßige Verwen-
dung der Routinen zeigen. Aus den Diagrammen geht nicht hervor, in wel-
chem Maße die einzelnen Routinen parallel zueinander vorkommen und wie 
die Streuung der einzelnen Routinen über die K-Rangfolge ist. Darüber ge-
ben entsprechende Diagramme in den jeweiligen Abschnitten von Kapitel 14 
Auskunft.

Bei UA 

Die Profiltypen 3 bis 5 (grau: Routine eine+Nomen) sind, verglichen mit 
BA, noch weiter verbreitet. Auch sind die höheren Profiltypen 4 und 5 
stärker vertreten. Damit ist das schwerpunktmäßige Vorkommen der 
Routine eine+Nomen, verglichen mit dem Vorkommen von die+Nomen
bei BA sowohl weiter (auch bei den schwächeren Lernern) als auch stär-
ker (häufigeres Vorkommen der Profiltypen 4 und 5) verbreitet.

Die Profiltypen 1 und 2 (weiß: fehlende und unbestimmte Zuweisung) 
sind gegenüber den Profiltypen 3 bis 5 nur schwach vertreten. Profiltyp 
2 kommt nur bei vier der 14 schwächsten Lerner vor, Profiltyp 1 sogar 
nur ein einziges Mal, und zwar bei dem allerschwächsten der Probanden.

Profiltyp 6 (schwarz: eindeutige Differenzierungen) liegt, wie schon bei 
BA, nur bei einem einzigen, dem allerbesten Lerner vor. 
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Abb. 7:19  BA-Profiltypen, geordnet nach der Kompetenz-Rangordnung der Pro-
banden, Teil 1. 
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Abb. 7:20  BA-Profiltypen, geordnet nach der Kompetenz-Rangordnung der Pro-
banden, Teil 2. 
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Abb. 7:21  UA-Profiltypen, geordnet nach der Kompetenz-Rangordnung der Pro-
banden, Teil 1. 
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Abb. 7:22  UA-Profiltypen, geordnet nach der Kompetenz-Rangordnung der Pro-
banden, Teil 2.
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Abb. 7:23  PP-Profiltypen, geordnet nach der Kompetenz-Rangordnung der Pro-
banden, Teil 1. 
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Abb. 7:24  PP-Profiltypen, geordnet nach der Kompetenz-Rangordnung der Pro-
banden, Teil 2.
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Insgesamt setzt sowohl die Verwendung der Routine eine+Nomen als auch 
die Differenzierung nach eine und ein deutlich früher (bei Probanden mit 
niedrigerem K-Wert) ein als die entsprechenden Profiltypen bei BA. Trotz 
des nur spärlichen Vorkommens der Profiltypen 1 und 2 ist dennoch auch 
bei UA der Tendenz nach eine Niveauzuordnung der Profiltypen möglich. 

Bei PP 
Auffallend ist das völlige Fehlen der Profiltypen 1 bis 3. Auch der 
schwächste der Probanden (bei BA und UA ein Repräsentant für Profil-
typ 1) zeigt bei PP klare Routinebildung und kann demnach Profiltyp 4 
zugeordnet werden. 

Profiltyp 4 ist etwa gleich oft wie bei UA vertreten, setzt jedoch weit 
früher ein, d. h. bei Probanden mit weit niedrigerem K-Wert. 

Profiltyp 5 ist etwas stärker vertreten als bei UA, setzt aber ebenfalls bei 
Probanden mit niedrigerem K-Wert ein. 

Profiltyp 6 (Differenzierung in mein und meine) ist im Gegensatz zu BA 
und UA mehrmals vertreten (10-mal!), und zwar auch schon vereinzelt 
bei schwächeren Lernern. 

Insgesamt setzt sowohl die Verwendung der Routine meine+Nomen als auch 
die Differenzierung nach meine und mein noch früher, d. h. bei Probanden 
mit noch niedrigerem K-Wert ein als die entsprechenden Profiltypen bei UA. 
Trotz des völligen Fehlens der Profiltypen 1 bis 3 ist auch bei PP der Ten-
denz nach eine Niveauzuordnung der Profiltypen möglich. 

7.3.3 Ergebnis
Auch wenn die Kompetenzniveaus, denen die einzelnen Profiltypen zuge-
ordnet werden konnten, nicht scharf voneinander zu scheiden sind, sind den-
noch Tendenzen sichtbar geworden. Danach können Profiltypen, bei denen 
fehlende und unbestimmte Genuszuweisungen dominieren, prinzipiell einem 
niedrigen Kompetenzniveau zugeordnet werden. Entsprechend lassen sich 
Profiltypen, bei denen differenzierte Formen eine gewisse Rolle spielen, 
einem höheren Kompetenzniveau zuweisen. Die Profiltypen, bei denen die 
Routinen die+Nomen, eine+Nomen und meine+Nomen vorherrschen, zeigen 
die größte Streuung über die Kompetenz-Rangskala, beherrschen aber prin-
zipiell das Mittelfeld mit einer leichten Verschiebung nach oben. Die Ni-
veau-Unterschiede sind bei BA am deutlichsten. Bei UA sind sie etwas 
schwächer und bei PP am schwächsten. Dort ist aber auch die entsprechende 
Routine (meine+Nomen) am stärksten ausgeprägt. Ihre Verwendung setzt 
schon sehr früh (bei Probanden mit den niedrigsten K-Werten) ein und ist 



99

auch bei Probanden mit hohen K-Werten immer noch erkenntlich. Dement-
sprechend konnten bei PP relativ viele richtige Genuszuweisungen schon bei 
Lernern mit niedrigem K-Wert festgestellt werden, andererseits scheint die 
Verwendung differenzierter Formen bei Lernern mit hohem K-Wert durch 
die Routine eher verzögert worden zu sein.121

Somit kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass zuerst solche 
Routinen erworben werden, die von Probanden auf niedrigem Kompetenzni-
veau und danach solche, die von Probanden auf einem höheren Kompetenz-
niveau verwendet wurden. Somit könnte eine Erwerbshierarchie der Routi-
nen aufgestellt werden und es würde sich anbieten, die Verwendung einer 
bestimmten Routine mit einer Erwerbsphase gleichzusetzen. Da aber ein 
Proband selten nur eine Routine verwendet, sondern eher eine bestimmte 
Kombination von Routinen und routinelosen Formen – bei denen zwar eine 
oder mehrere Routinen dominieren können – ziehen wir es vor, die von uns 
vorgeschlagenen Erwerbsphasen mit den Profiltypen zu identifizieren. Damit 
wäre auch das parallele Auftreten mehrerer Routinen, die eigentlich ver-
schiedenen Erwerbsphasen zugeordnet werden müssten, in die Phaseneintei-
lung integriert. 

Aus den Diagrammen ist ebenfalls ersichtlich, dass die Genuszuweisung 
durch das Possessivpronomen früher einsetzt als durch den unbestimmten 
Artikel und diese wiederum früher als durch den bestimmten Artikel. Damit 
wäre nicht nur eine Erwerbsreihenfolge der Routinen oder Profiltypen (Pha-
senfolgen), sondern auch der drei Erwerbsprozesse bei den Determinanten 
(Erwerbsfolge) nachgewiesen, und zwar so weit, wie das durch eine Quer-
schnitt-Untersuchung möglich ist. Ob von jedem Lerner jede dieser Phasen 
durchschritten werden muss oder ob einzelne Phasen auch übersprungen 
werden können, bleibt noch dahingestellt, ist hier aber weniger entscheidend. 
Denn der Unterschied zwischen einem sehr schnellen Durchschreiten und 
dem Überspringen einer Phase ist letztlich nur ein quantitativer. 

Im nächsten Abschnitt sollen die so ermittelten Phasen und die drei Er-
werbsprozesse bei den Determinanten BA, UA und PP in die Schemata von 
Abb. 6:4, Kapitel 6.2 und Abb. 6:5, Kapitel 6.3 in der jetzt nachgewiesenen 
Reihenfolge eingefügt werden. 

121 Diese Ergebnisse sind noch deutlicher in den Analysen von Kapitel 14.1 erkennbar. 
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8  Die Bilanz: Phasenfolgen, 
Phasenstufen und Erwerbsfolge

8.1 Phasenfolgen und Phasenstufen 
Die einzelnen Erwerbsphasen wurden in Kapitel 7 durch die Zuordnung zu 
Profiltypen festgelegt. Jede Phase ist durch die Dominanz einer bestimmten 
Routine oder durch eine bestimmte Kombination von Routinen und/oder 
differenzierten Form/-en gekennzeichnet. Die innerhalb jeder Determinante 
in einer bestimmten Reihenfolge ablaufenden Erwerbsphasen ergeben eine 
Phasenfolge. Es gibt somit drei Phasenfolgen, eine für jeden Determinanten-
Bereich. Gemeinsamkeiten der Phasenfolgen, d. h. übergreifende Entwick-
lungstendenzen, treten deutlicher hervor, wenn als nächstes je zwei Phasen 
nach übergeordneten Merkmalen zu Phasenstufen zusammengefasst werden. 
Die Phasenstufen sind: (I) Fehlende Determinante, (II) Dominanz einer 
Form und (III) Differenzierte Formen. Es soll darauf hingewiesen werden, 
dass es sich bei dieser Stufeneinteilung um eine idealisierte Vereinfachung 
handelt. Nicht alle Daten unseres Materials lassen sich restlos in dieses 
Schema einfügen. Die Stufenmetapher soll nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Übergänge in Wirklichkeit nicht abrupt, sondern fließend sind und 
dass zahlreiche Parallelitäten und auch etliche individuelle Abweichungen 
vorkommen. Letztere können den jeweiligen Abschnitten des Analyseteils, 
z. B. den Diagrammen in Kapitel 14 (Abb. 14:3, 6, 9, 13 und 14) entnommen 
werden. Dennoch bleiben die Tendenzen klar erkennbar. 

Die nachstehenden Tabellen geben eine nach Determinanten getrennte 
Übersicht über die von uns vorgeschlagene Einteilung in Erwerbsphasen und 
Phasenstufen. Die Einteilung der Erwerbsphasen orientiert sich an der weiter 
oben vorgenommenen Einteilung in Profiltypen. Die hier ausgeklammerte, 
phasenunabhängige Genuszuweisung durch Formeln setzt für die von uns 
untersuchten Formeln etwa gleichzeitig mit BA-Phase 3 ein und steigt dann 
parallel zu den folgenden Phasen zunehmend an.122

122 Eine vollständige Übersicht, die auch den phasenlosen Erwerbsprozess mit einschließt, 
wird weiter unten, in Tab. 8:6 gegeben. 
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    Tab.  8:1   Abfolge der Erwerbsphasen und Einteilung in Phasenstufen bei BA. 
Erwerbs-

phase
(Profiltyp)

Routinen,
differenzierte Formen 

Kennzeichen der 
Erwerbsphase

Phasenstufe

1 Ø+Nomen Fehlende Determinante 

2

a) Ø+Nomen 

b) de, dä, die, der 

a) Fehlende Determinante 

b) Freie Variation 

(I)
Fehlende

Determinante

3

a) Ø+Nomen 

b) de/dä+Nomen 

a) Fehlende Determinante 

b) Dominanz einer unbe- 
    stimmten. Form 

4
die+Nomen Dominanz der femininen 

Form

(II)
Dominanz

einer
Form

5
a) die/der+Nomen 

b) die, der, das 

a) Aufbrechen der Domi- 
    nanz der femininen Form 

b) Beginn differenzierter 
    Formen 

6 die, der. das Differenzierte Formen 

(III)
Differenzierte

Formen
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     Tab.  8:2  Abfolge der Erwerbsphasen und Einteilung in Phasenstufen bei UA. 
Erwerbs-

phase
(Profiltyp)

Routinen,
differenzierte Formen 

Kennzeichen der
Erwerbsphase

Phasenstufe

1 Ø+Nomen Fehlende Determinante 

2

a) Ø+Nomen 

b) n, ne, ein/kein, 
    eine/keine 

a) Fehlende Determinante 

b) Freie Variation 

(I)
Fehlende

Determinante

3 (kein Nachweis) 

a) Fehlende Determinante 

b) Dominanz einer unbe- 
    stimmten Form 

4
eine/keine+Nomen Dominanz der femininen 

Form

(II)
Dominanz
einer Form 

5

a) eine/keine+Nomen 
    ein/kein+Nomen 

b) eine/keine, ein/kein, 
    n, ne 

a) Aufbrechen der Domi- 
    nanz der femininen Form

b) Beginn differenzierter 
    Formen 

6
eine/keine, ein/kein, 
n, ne 

Differenzierte Formen 

(III)
Differenzierte

Formen
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   Tab.  8:3  Abfolge der Erwerbsphasen und Einteilung in Phasenstufen bei PP. 
Erwerbs-

phase
(Profiltyp)

Routinen,
differenzierte Formen 

Kennzeichen der 
Erwerbsphase

Phasenstufe

1 (kein Nachweis) Fehlende Determinante 

2
(kein Nachweis) 

a) Fehlende Determinante 

b) Freie Variation 

(I)
Fehlende

Determinante

3 (kein Nachweis) 

a) Fehlende Determinante 

b) Dominanz einer unbe- 
    stimmten Form 

4 meine+Nomen
Dominanz der femininen
Form

(II)
Dominanz
einer Form 

5

a) meine+Nomen, 
    mein+Nomen 

b) meine, mein 

a) Aufbrechen der Domi- 
    nanz der femininen Form

b) Beginn der differenzier- 
    ten Formen 

6 meine, mein Differenzierte Formen 

(III)
Differenzierte

Formen
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8.2 Zusammenfassung
Die Bilanz der primären Ergebnisse dieser Arbeit soll in Form einer tabella-
rischen Zusammenfassung (Tab. 8:4) gezogen werden, die in Form zweier 
Varianten vorgestellt wird.

Die erste Tabelle gibt eine Übersicht über die beiden Erwerbsprozesse, 
den Erwerbsprozess mit Routinen und den mit Formeln. In die Darstellung 
des ersteren sind die in Abschnitt 8.1 (Tab. 8:1-3) beschriebenen Phasenfol-
gen und die bereits in Kapitel 6.2 (Abb. 6:4) dargestellte Erwerbsfolge ein-
gearbeitet. Der Erwerb durch Formeln ist für den von uns untersuchten Be-
reich der Präpositionalphrasen in Höhe von Phase 3 des Erwerbsprozesses 
durch Routinen angesiedelt. 

Die zweite Tabelle (Tab. 8:5) bietet eine modellhaft vereinfachte Ideali-
sierung, in welcher die Tendenzen von Tabelle 8:4 noch deutlicher hervor-
treten. Diese zweite Tabelle knüpft ebenfalls an die Abbildungen 8:1-3 von 
Abschnitt 8.1 an, greift aber jetzt die dort vorgenommene Zusammenfassung 
von jeweils zwei Erwerbsphasen zu einer idealtypischen Phasenstufe auf. 
Damit wäre das Ergebnis dieser Untersuchung in eine knappe Form ge-
bracht, die zum Beispiel als hypothetischer Ausgangspunkt für künftige For-
schung im Bereich des ungesteuerten Genuserwerbs dienen könnte.

Die Herleitung der einzelnen Formeln und Routinen aus dem empirischen 
Material, die Beschreibung ihrer Bildung und Ablösung anhand konkreter 
Textbeispiele und der statistische Nachweis von Phasenfolgen und Erwerbs-
folge sollen im nachfolgenden, empirischen Teil erfolgen. Das geschieht mit 
Hilfe der im theoretischen Teil entwickelten Begriffe. So wird die oben ge-
gebene, theoretische Beschreibung der Erwerbsprozesse mit dem empiri-
schen Material in Beziehung gebracht und damit in ihrer Brauchbarkeit als 
Erklärungsmodell geprüft. Auch folgen noch einige sprachliche und psycho-
linguistische Überlegungen (Kapitel 15), welche sich aus der Analyse des 
Materials ergaben bzw. dadurch bestätigt wurden. 

Mit den beiden Tabellen 8:4 und 8:5, die auf den folgenden beiden Seiten 
abgebildet sind, ist die Darstellung des theoretischen Konzepts dieser Arbeit 
im Wesentlichen abgeschlossen. Wie weiter oben schon angekündigt, ist 
jedoch diesen Ausführungen noch ein weiteres Kapitel mit Exkursen zu ei-
nigen wichtigen, von uns verwendeten, theoretischen Begriffen beigefügt, 
die vor dem Hintergrund des hier präsentierten Erklärungsmodells noch et-
was ausführlicher diskutiert werden sollen.
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Tab.  8:4  Der Erwerbsprozess mit Routinen als Erwerbsfolge der drei Phasenfolgen 
in ihrer zeitlichen Verschiebung zueinander. Einsetzen des einphasigen Erwerbspro-
zesses mit Formeln in Höhe von Phase 3.

Erwerbsprozess

Erwerbsfolge der Phasenfolgen 
mit Routinen 

Erwerb ohne 
Phasenfolge mit 

Formeln

Phasenfolge
bei PP 

Phasenfolge
bei UA 

Phasenfolge
bei BA 

Bei BA 

(Phasen 1-3 
entfallen)

Phase 1 
Ø+Nomen Phase 1 

Ø+Nomen

Phase 2 
Ø+Nomen

n, ne, ein, eine
(Phase 3 
entfällt)

Phase 2 
Ø+Nomen,
de+Nomen

Phase 3 
Ø+Nomen,
de+Nomen,
die+Nomen

Phase 4 
meine+Nomen

Phase 4 
eine+Nomen

Phase 4 
die+NomenPhase 5 

meine+Nomen
mein Phase 5 

eine/keine+Nomen
ein/kein+Nomen
eine, ein, n, ne 

Phase 5 
die+Nomen,
der+Nomen,

de/dä+Nomen
Phase 6 

meine, mein 
Phase 6 

eine, ein, n, ne 

Phase 6 
der, die, (das),

de, dä 

(nur eine Phase) 

Formel
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Tab.  8:5  Der Erwerbsprozess mit Routinen als Erwerbsfolge idealtypischer Stufen-
folgen in ihrer zeitlichen Verschiebung zueinander. Zuordnung des einphasigen, 
stufenlosen Erwerbsprozesses mit Formeln. 

Erwerbsprozess

Erwerbsfolge der Stufenfolgen 
mit Routinen

Erwerb
ohne Stufenfolge 

mit Formeln 

Stufenfolge
bei PP 

Stufenfolge
bei UA 

Stufenfolge
bei BA 

Bei BA 

(Phasenstufe I
entfällt) Phasenstufe I 

(Phase 1, 2) 
Fehlende

Determinante

Phasenstufe I 
(Phase 1, 2) 

Fehlende
Determinante

Phasenstufe II 
(Phase 3, 4) 

Dominanz einer 
Form Phasenstufe II 

(Phase 3, 4) 
Dominanz einer 

Form
Phasenstufe II 

(Phase 3, 4) 
Dominanz einer 

Form

Phasenstufe III 
(Phase 5, 6) 

Differenzierte
Formen

Phasenstufe III 
(Phase 5, 6) 

Differenzierte
Formen

Phasenstufe III
(Phase 5, 6) 

Differenzierte
Formen

Nur eine 
Stufe

(nur eine Phase) 

Formel
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9 Terminologische Exkurse 

In den Kapiteln 4 und 5 wurden an verschiedenen Stellen Hinweise auf Ex-
kurse zu wichtigen sprachtheoretischen Begriffen gegeben. Die ausführliche 
Besprechung hätte an der jeweiligen Stelle den Fluss der Argumentation und 
den Zusammenhang in der Darstellung des Erwerbprozesses unterbrochen. 
Deshalb wurde die Besprechung dieser Begriffe aus dem laufenden Text 
herausgehoben und in Form einiger Exkurse an das Ende des theoretischen 
Teils angehängt. Jeder der folgenden Abschnitte ist eine Einheit für sich, die 
ergänzend zu dem jeweiligen Abschnitt in Kapitel 4 und 5 gelesen werden 
kann.

9.1 Exkurs 1: Explizit/implizit
9.1.1 Definition
Die von Krashen vorgenommene Einteilung des Wissens bzw. der Wissens-
aneignung in zwei voneinander getrennte Systeme, dem acquired system und 
dem learned system (erworbenes bzw. erlerntes Wissen)123 setzte, von ande-
ren Sprachforschern, wie z. B. Ellen Bialystok, Jan Hendrik Hulstijn, Nick 
Ellis, Rod Ellis, Dianne C. Berry/Zoltán Dienes und Richard Schmidt aufge-
griffen, eine Diskussion über explizites bzw. implizites Wissen in Gang.124

Der Verlauf dieser Debatte soll hier nicht im Einzelnen nachvollzogen wer-
den. Wir wollen jedoch an einige Beiträge der bisherigen Diskussion an-
knüpfen, die für die Entwicklung des in dieser Arbeit vertretenen theoreti-
schen Konzepts von Nutzen waren.

Unter explizitem Wissen kann, zunächst vereinfacht, Wissen verstanden 
werden, dessen sich der Lerner bewusst ist.125 Implizites Wissen wäre dann 
solches Wissen, dessen sich der Lerner nicht bewusst ist, das er aber den-
noch verwendet.126 Implizites Wissen kann sich entweder auf formelhaftes 
Wissen, also auf die Beherrschung sprachlicher Fertigteile, oder auf unbe-

123 Krashen, S. 1981. 
124 Eine zusammenfassende Darstellung findet sich bei Ellis, R. 1994:355-361. 
125 Ibid.:355. 
126 Damit soll allerdings nicht gesagt sein, dass alles Wissen, was unbewusst ist, auch implizi-
tes Wissen sein muss. Weiter unten in diesem Abschnitt geben wir einen Vorschlag zur be-
grifflichen Einordnung von „Nicht-Wissen“, insbesondere von „bewusstem Nicht-Wissen“, 
was sich z. B. darin äußern kann, dass der Lerner zur Ratestrategie greift. 
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wusstes Regelwissen beziehen. Laut Bialystok entsteht implizites Wissen 
durch konkreten Sprachgebrauch in geeigneten kommunikativen Situationen 
und durch funktionales Üben, d. h. indem der Lerner sich bewusst solchen 
kommunikativen Situationen aussetzt. Explizites Wissen dahingegen entste-
he durch Verstehen des Kodes der Sprache und durch formales Üben.127

Nun scheint die Einteilung in diese beiden Arten von Wissen, sowohl in 
der kognitiven Psychologie als auch in der Sprachforschung, allgemein an-
erkannt zu sein. Umstrittener ist die Frage, wie sie zueinander in Beziehung 
stehen, d. h. ob sich die eine aus der anderen Art entwickeln kann oder in sie 
übertragen werden kann und welche Rolle und Gewichtung den beiden Wis-
senstypen beim Spracherwerb zukommt. Kritisiert worden sind vor allem die 
bei empirischen Untersuchungen schwierige Operationalisierung dieser Be-
griffe und die fehlende Möglichkeit ihrer Falsifizierung.128

Beachtenswert ist die Erweiterung der Diskussion um den von Schmidt 
eingebrachten Begriff der Bewusstheit (conciousness).129 Schmidt schlägt 
eine Unterscheidung in drei Bewusstheitsgrade vor, nämlich in noticing
(Bemerken), understanding (Verstehen) und knowledge (Wissen). Für unsere 
Untersuchung interessant sind vor allem die ersten beiden Begriffe. Unter 
noticing versteht Schmidt focal awareness, also gerichtete Aufmerksamkeit. 
Mit understanding meint er die bewusste Analyse des Wahrgenommenen, 
worin auch der Vergleich mit früher Wahrgenommenem einbegriffen sein 
kann. Nun meint Schmidt, dass die kognitive Verarbeitung einer wahrge-
nommenen Information schon durch noticing möglich ist, also ohne bewuss-
te Analyse. Die besondere Bedeutung von noticing liegt nämlich darin, dass 
hier entschieden wird, welche Teile des Input für die Speicherung im Ge-
dächtnis ausgewählt werden (intake), um dann eventuell in die Lernerspra-
che inkorporiert zu werden. Diese Entscheidung aber setzt voraus, dass der 
Lerner das im Input Wahrgenommene mit seiner derzeitigen Lernersprache 
vergleicht und den Unterschied erkennt. Somit ginge es bei noticing prinzi-
piell nicht um einen unbewussten, sondern um einen bewussten, wenn auch 
nur schwach bewussten Prozess.

Nun können die Begriffe bewusst und weniger bzw. unbewusst nicht ohne 
weiteres mit dem definitorisch schwer zu fassenden Begriffspaar expli-
zit/implizit gleichgesetzt werden. Aus obiger Definition Bialystoks geht 
nämlich nicht hervor, ob sie unter explizitem Lernen nur regelbewusstes 
Lernen oder auch andersartig bewusstes Lernen, zum Beispiel im Sinne von 
Schmidts noticing versteht. Die Definition bleibt in diesem Punkt unbe-
stimmt. Uns erscheinen jedoch die von Bialystok zu jedem der Begriffe ge-
gebenen prozessbetonenden Erklärungen über die Entstehung von explizitem 
bzw. implizitem Wissen funktionaler und damit operationalisierbarer zu 

127 Bialystok, E. 1978, vgl. Ellis, R. 1994:356ff. 
128 McLaughlin, B. 1987:21. 
129 Schmidt, R. 1990. 
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sein. Wir schlagen deshalb eine Synthese vor, in der Bialystoks Begriffspaar 
funktionales/formales Üben und die Schmidtschen Bewusstheitsgrade zwei 
Dimensionen der Begriffe explizit/implizit darstellen. 

       Regelorientiertheit     
     

      
formal      

      
      
      
      
      

funktional                        Bewusstheit 

unbewusst                      bewusst 

noticing understanding knowledge 

Abb. 9:1  Die beiden Dimensionen von explizit/implizit: Bewusstheit und Regel-
orientiertheit.

Die y-Achse gibt durch die Skala von funktional nach formal den Grad der 
Regelorientiertheit an, die x-Achse, auf der die Schmidtschen Bewusstheits-
grade angeordnet sind, den Grad von Bewusstheit. Beide Skalen erlauben 
stufenlose Übergänge. Der Spracherwerbsprozess bezüglich einer bestimm-
ten sprachlichen Form, einer bestimmten Person oder Gruppe oder bezüglich 
irgend einer der anderen möglichen Variablen kann jetzt am entsprechenden 
Schnittpunkt (oder besser: im entsprechenden Schnittbereich) der Koordina-
ten eingesetzt werden, wodurch die jeweilige Art des Wissens genauer er-
fasst wird als durch die Begriffe explizit/implizit. 

Nach diesen terminologischen Überlegungen stellt sich nun die Frage, an 
welcher Stelle des Koordinatensystems der ungesteuerte Genuserwerb, um 
den es uns ja hier speziell geht, einzusetzen wäre. Wie wir anhand der Ana-
lysen noch sehen werden, scheint bei unseren Probanden der kognitive Me-
chanismus zum großen Teil mit der Art von Bewusstheit abzulaufen, die wir 
mit noticing bezeichneten. Unsere Lerner entnehmen dem Input gewisse, 
durch sie selbst reduzierte Information und bilden damit eigene, lerner-
sprachliche Formen, führen also einen im oben beschriebenen Sinn bewuss-
ten Prozess aus. Aus der lernersprachlichen Form allein kann jedoch nicht 
der Schluss gezogen werden, dass es sich bei diesem Bemerken des Input 
auch gleichzeitig um die Analyse des morphologischen Systems oder das 
Erkennen von Regeln handele. Nachdem unser Material nur sehr wenige 
Anzeichen enthält, aufgrund derer ein analysierendes Sprachverhalten ver-
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mutet werden könnte, gehen wir davon aus, dass es dem Lerner prinzipiell 
möglich ist, lernersprachliche Formen zu bilden, ohne dabei grammatisch-
analysierend vorzugehen. Damit stellt sich die Frage, wessen sich der Lerner 
dann eigentlich bewusst ist, wenn er etwas Wahrgenommenes bewusst, aber 
unanalysiert verarbeitet.

Zur Beantwortung dieser Frage soll auf eine Arbeit Hulstijns aufmerksam 
gemacht werden.130 In seiner Studie wurden die Testpersonen mit Wortfolgen 
sowohl einer natürlichen Sprache (L2 Holländisch) als auch einer künstli-
chen Sprache konfrontiert. Die Strukturen dieser beiden Sprachen wurden 
ihnen nicht erklärt, auch wussten sie bei der Präsentation des sprachlichen 
Materials nicht, dass sie anschließend Fragen zur Wortfolge beantworten 
sollten. Daraufhin teilte Hulstijn die Testpersonen in drei Gruppen und gab 
ihnen jeweils verschiedene Aufgaben. Die erste Gruppe erhielt Fragen be-
züglich der sprachlichen Formen, ohne Rücksicht auf die Bedeutung. Die 
zweite Gruppe erhielt Fragen bezüglich der Bedeutung und die dritte sollte 
Fragen bezüglich der Bedeutung als auch der Form beantworten. Interessant 
ist nun, und damit werden unsere Vermutungen bestätigt, dass die erste 
Gruppe, welche sich auf die Form allein konzentrierte, die besten Ergebnisse 
erzielte. Hulstijn interpretierte diesen Befund u. a. dahin, dass die Wahrneh-
mung einer Form allein, also ohne Wahrnehmung semantischer oder syntak-
tischer Aspekte genügt, um einen Lernprozess möglich zu machen. 

Nun fehlt aber bei unserer Untersuchung der Genuszuweisungen gerade 
weitgehend der semantische Aspekt, jedenfalls wenn es um den bestimmten, 
und unbestimmten Artikel geht. Die Artikel haben als Marköre für Genus, 
Kasus und Numerus, abgesehen von der Unterscheidung in bestimmt und 
unbestimmt, ausschließlich für den L2-Lerner schwer einsichtige, grammati-
sche Funktionen. Der Lerner muss also bei der Wahrnehmung der Artikel 
auf den Vorteil semantischen Erkennens verzichten.131 Nachdem er die Re-
geln nicht kennt und das Regelsystem so undurchsichtig ist, dass es durch 
den Input allein nur sehr schwer erschlossen werden kann, sind unsere Pro-
banden fast ausschließlich auf die Wahrnehmung der Form angewiesen.

Halten wir zusammenfassend das für die weitere Argumentation wichtige 
Ergebnis dieses Abschnittes noch einmal fest: Es gibt eine Art Erwerbspro-
zess, der durch Bemerken oder gerichtete Aufmerksamkeit (noticing) zu-
stande kommt, also bis zu einem gewissen Grad bewusst geschieht. Die 

130 Hulstijn, J. H. 1989, nach der Darstellung bei Ellis, R. 1994:361f. 
131 Eine gewisse Ausnahme bilden die sexusspezifischen Nomen. Bei den Feminina konnten 
hier 17% mehr richtige Genuszuweisungen festgestellt werden als bei den nicht sexusspezifi-
schen Nomen. Bei den Maskulina waren es allerdings nur 2% mehr. Dementsprechend kom-
men in unserem Material relativ häufig Phrasen wie die mann, die bruder, usw. vor. Deutli-
cher wird der semantische Einfluss sexusspezifischer Nomen bei den Neutra. Allerdings ist 
hier der Effekt ein negativer. Bedingt durch die fehlende Kongruenz von Genus und Sexus bei 
den Nomen Mädchen und Fräulein liegt der Wert für richtige Genuszuweisungen bei diesen 
Nomen mit 8% bedeutend niedriger als bei den nicht sexusspezifischen Nomen (32%). Siehe 
dazu auch Kapitel 11.3. 
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Aufmerksamkeit richtet sich dabei nicht auf die kognitive Erfassung von 
Regeln im Sinne eines morphologischen Systems, sondern auf die Wahr-
nehmung und Verarbeitung bestimmter Formen.

Mit dieser starken Betonung der Rolle des bewussten Wissens scheinen 
wir allerdings allen zu widersprechen, die dem impliziten Lernen gegenüber 
dem expliziten Lernen eine stärkere Stellung einräumen wollen.132 Die Ver-
tretbarkeit der verschiedenen Standpunkte hängt davon ab, was jeweils mit 
implizit bzw. explizit gemeint ist und wo die Grenze zwischen den Begriffen 
gezogen wird. Wir haben durch unsere Aufspaltung der Begriffe expli-
zit/implizit in zwei weitere Begriffspaare, nämlich formal/funktional und 
bewusst/unbewusst die Möglichkeit geschaffen, jede denkbare Kombination 
der Begriffe entlang der beiden gleitenden Skalen darzustellen. Bei unseren 
Probanden geht es beim Spracherwerb wahrscheinlich am ehesten um einen 
Prozess, der zwar mehr oder weniger schwach bewusst, aber dennoch weit-
gehend nicht-regelorientiert ist. 

Regelorientiertheit      

formal

     
       

     
       

funktional          Bewusstheit 
     

unbewusst bewusst  
   noticing understanding knowing 

      

Abb. 9:2   Die Bildung einer Form-Funktion-Verbindung im Schnittbereich von 
schwacher Bewusstheit (noticing) und minimaler Regelorientiertheit (funktional). 

Abbildung 9:2 veranschaulicht die durch die beiden Begriffspaare gegebe-
nen Dimensionen. Die Lage der Ellipse gibt in etwa an, in welchen Bereich 
des Koordinatensystems wir aufgrund unserer Analysen den Schwerpunkt 

132 Dies mag geschehen aufgrund einer Gleichsetzung von explizit/implizit mit Krashens 
Begriffen learned und aquired system. Diese Begriffe stammen aus einem ganz anderen, 
nahezu propagandistischen Argumentationskontext (vgl. dazu McLaughlin, B. 1987:55ff.), in 
dem es darum ging, einer übertriebenen Regelgläubigkeit entgegenzutreten und eine Lanze 
für die Bedeutung induktiven Spracherwerbs zu brechen. Krashens Begriff learned bezieht 
sich also auf das Sprachenlernen durch formales Regelwissen. Wir meinen jedoch, dass Wis-
sen bewusst sein kann, ohne formales Regelwissen sein zu müssen. 

Form-Funktion-
Verbindung
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für den Genuserwerb unserer Probanden legen wollen, nämlich in den 
Schnittbereich von noticing und funktional. 

9.1.2 Explizit/implizit vs. kontrolliert/automatisch 
Als nächsten, uns wichtig erscheinenden Punkt in der Diskussion des Be-
griffspaares implizit/explizit, sei auf die von einigen Sprachforschern vorge-
nommene Gleichsetzung von explizit/implizit mit kontrolliert/automatisch 
aufmerksam gemacht.133 Die beiden hier zusätzlich eingeführten Begriffe 
entstammen dem Informationsverarbeitungs-Modell McLaughlins, also ei-
nem grundlegend anders gearteten Konzept innerhalb des kognitiven An-
satzes, das in Kapitel 3 schon beschrieben wurde. 

Tab.  9:1  Die Begriffspaare explizit/implizit und kontrolliert/automatisch ent-
stammen jeweils zwei grundlegend verschiedenen theoretischen Konzepten in-
nerhalb des kognitiven Ansatzes. 

Nicht- bzw.weniger 
regelorientiert,Regelorientiert,

funktionalistisch
konnektionistisch

    
   Informations- 
 Operating Variabilitäts- verarbeitungs- 
 Principles Modelle Modelle 
    

  Skill-learning 

    
    
    
    
    

Wir greifen dieses weitere Begriffspaar auf, weil dadurch das für den in die-
ser Arbeit vertretenen Begriff des Spracherwerbs wichtige Moment der Au-
tomatisierung mit in die theoretischen Überlegungen zu explizit/implizit 
einbezogen wird. Allerdings wehren wir uns gegen eine Gleichsetzung die-
ser von McLaughlin verwendeten Begriffe mit explizit/implizit.134 McLaugh-

133 So z. B. Ellis, R. 1994:363. 
134 Das geschieht z. B. in Zobl, H. 1984, Ellis, R. 1994:391 und Diehl, E., H. Christen et al.
2000:47. McLaughlin kommentiert eine derartige Gleichsetzung bei Zobl folgendermaßen: 
„One misconception quite prevalent in the second-language literature is that controlled pro-
cesses require conscious effort for their execution. Zobl (1984), for example, compared pre-

ex-
plizit/trtepl
izit

kontrolliert/
autokkon-
trolliert/

kontrolliert/
automatisch

explizit/
implizit
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lin selbst spricht nicht von implizit/explizit, sondern von controlled and au-
tomatic processing.135 Es geht ihm dabei nicht um die Unterscheidung von 
Wissenstypen, sondern um die Darstellung eines funktionalen Prozesses, 
nämlich des skill learning.136 Es sei zu beachten, dass McLaughlin nicht von 
„automatised“ knowledge, sondern von „automatic“ processing spricht, also 
nicht von automatisiertem Wissen, sondern von einem automatischen Verar-
beitungsprozess bei der Verwendung des Wissens in einer bestimmten 
Kommunikation. Mit automatisch meint er, dass der Prozess ohne kontrol-
lierte Aufmerksamkeit (controlled attention) abläuft, was nichts über die Art 
des Wissens sagt, die Gegenstand dieses automatischen Verarbeitungspro-
zesses ist. Auch sind die Begriffe kontrolliert und automatisch nicht mit den 
Begriffen bewusst und unbewusst gleichzusetzen.137 Den Vorgang der Ver-
änderung von kontrollierter Verarbeitung zu automatischer Verarbeitung 
nennt McLaughlin Routinisierung.138 Auch Zoltán Dienes und Dianne C. 
Berry, welche zwar auf die nahe liegenden Ähnlichkeiten von expli-
zit/implizit und kontrolliert/automatisch hinweisen, zögern vor einer Gleich-
setzung der Begriffe.139

Auch wenn explizit/implizit von einigen Forschern ebenfalls auf Prozesse 
bezogen wird, so hat doch Schmidt durch seine differenzierende Einteilung 
von consciousness (Bewusstheit) plausibel machen können, dass es bei je-
dem Lernprozess, zumindest beim Zweitsprachenerwerb, um eine Art von 
Bewusstheit geht. Denn auch automatische Informationsverarbeitung ge-
schieht mit Hilfe einer Art bewussten Wissens, auch wenn dies mehr oder 
weniger unkontrolliert geschieht, also ohne dass der Sprecher daran denkt. 
Automatische Informationsverarbeitung (automatic processing) setzt voraus, 
dass zunächst „etwas“ erkannt wurde, damit es dann automatisch ablaufen 
kann. Dieses „etwas“ aber bedarf bei seiner Entstehung wenigstens der ge-
richteten Aufmerksamkeit (noticing), um überhaupt dem Input entnommen 

                                                                                                                            
dictions based on Krashen’s model with those based on a model that assumes that there is a 
transfer of knowledge from the explicit, conscious domain to the implicit, unconscious do-
main. This second model was associated with the Cognitive theory notion of automatization. 
It is assumed in such a reading that controlled processing is explicit and conscious, whereas 
automatic processing is implicit and unconscious.“ McLaughlin, B. 1987:152. 
135 McLaughlin, B. 1987:134. 
136 Ibid.:133. 
137 „The distinction between controlled and automatic processing is not based on conscious 
experience. Both controlled and automatic processes can in principle be either conscious or 
not.“ Ibid.:153. 
138 Zur näheren Bestimmung der Begriffe, siehe die ausführlichere Darstellung von McLaugh-
lins Modell in Abschnitt 3.2.2. In unserer Darstellung bezieht sich Routinisierung auf die 
Bildung einer Routine, als entsprechenden Begriff für die Bildung einer Formel verwenden 
wir Formelisierung.
139 „Although the learning histories of implicit learning and automatization differ, it remains 
an open question as to whether the type of resulting knowledge is qualitatively different or 
not. There are suggestive similarities“. Berry, D. C. und Z. Dienes 1993:154. Vgl. dazu eine 
geradezu gegensätzliche Deutung dieses Zitats bei Diehl, E., H. Christen et al. 2000:47. 
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und als Intake ins Gedächtnis aufgenommen werden zu können.140 Damit 
können wir die Kenntnis dieses „etwas“ laut Schmidts Definition zum be-
wussten Wissen zählen.

Nun erscheint es aber unwahrscheinlich, dass sich eine bewusst erfasste 
Struktur aufgrund von häufiger Verwendung in unbewusstes Wissen ver-
wandeln sollte. Denn auch wenn der Prozess automatisch und damit nicht-
kontrolliert sein kann, d. h. der Lerner in der Gesprächssituation nicht an 
eine Form oder Regel zu denken braucht, so könnte er es doch, falls er es 
wollte, z. B. wenn ihn jemand daraufhin ansprechen würde. Wir wollen so-
mit festhalten, dass weder der Grad von Bewusstheit, noch der Grad von 
Regelorientiertheit durch Automatisierung verändert wird.

     Regelorientiertheit    
   

formal

   
     

   
funktional       Bewusstheit 

kontrolliert          unbewusst  bewusst 

noticing understanding knowing 
   

       automatisch

              Art der Verarbeitung 

Abb. 9:3  Die sich im Schnittbereich von noticing und funktional befindende Form-
Funktion-Verbindung bewegt sich entlang einer dritten Achse (dicker Pfeil) aus der 
Bildfläche heraus in den Raum, von kontrollierter zu automatischer Verarbeitung. 

140 McLaughlin würde möglicherweise hier noch nicht von Bewusstheit sprechen, konnte aber 
zum Zeitpunkt seiner Publikation Schmidts Definitionen von Bewusstheit nicht kennen. Mc-
Laughlin beschreibt jedenfalls diesen ersten Kontakt mit der wahrgenommenen Information 
als: „ [...] not a learned response, but a temporary activation of nodes in a sequence. This 
activation is under attentional control of the subject.“ McLaughlin, B. 1987:139. 

Automatisierte
Form-Funktion-

Verbindung
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Wir wollen jetzt noch einmal auf das weiter oben erwähnte, von McLaughlin 
verwendete Begriffspaar kontrolliert/automatisch zurückkommen und fragen 
uns, wie sich seine Begriffe zu den hier dargestellten Dimensionen verhal-
ten. Wie oben schon erwähnt, decken McLaughlins Begriffe sich nicht mit 
explizit/implizit und auch mit keinem der hier dargestellten Teilbegriffe. 
Vielmehr bringt er eine dritte Dimension des Erwerbsprozesses ins Spiel, 
nämlich die Art der Verarbeitung. Sie soll auf einer dritten Achse mit einer 
fließenden Skala von kontrolliert nach automatisch dargestellt werden (Abb. 
9:3). Wir können uns vorstellen, dass die sich im Schnittbereich von noticing
und funktional befindende Ellipse entlang dieser dritten Achse aus der Bild-
fläche heraus in den Raum bewegt, und zwar von kontrolliert ausgehend in 
Richtung automatisch. In unserem Interviewmaterial scheint es sich, von 
einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, um gerade diese Art von Erwerb zu 
handeln, also um mehr oder weniger gerichtete Aufmerksamkeit oder Be-
merken (noticing), in Kombination mit anschließender Automatisierung.141

141 Der Begriff der Automatisierung wird in den Kapiteln 4.1.2 und 5.2.2 von uns weiter 
differenziert. Je nachdem, ob es um die Bildung einer Routine oder einer Formel geht, werden 
dort die Begriffe Routinisierung bzw. Formelisierung verwendet. 
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9.2 Exkurs 2: Simplifizierung 
Die lernersprachliche Reduktion normsprachlicher Strukturen, sei sie phono-
logischer, lexikalischer, morphologischer oder syntaktischer Art, wurde im-
mer wieder empirisch belegt und mitunter als das Merkmal von Lernerspra-
chen schlechthin bezeichnet.142 Als typische Reduktionen für den Bereich des 
Genuserwerbs wurde wiederholt auf die Auslassung des Artikels und die 
Übergeneralisierung des femininen Artikels aufmerksam gemacht.143 Beide 
Begriffe sollen im Folgenden zu dem oben dargestellten Erklärungsmodell in 
Beziehung gesetzt werden. Zunächst soll jedoch auf zwei grundlegende Ar-
ten von Reduktion oder Simplifizierung hingewiesen werden.144

9.2.1 Elaborative und restriktive Simplifizierung 
Zu Recht hat Meisel darauf hingewiesen, dass es nicht genügt, reduzierte 
Formen als linguistische Merkmale von Lernersprachen zu identifizieren.145

Um den Erwerbsprozess zu verstehen, muss nach den dahinter liegenden 
psychologischen Mechanismen gefragt werden. Nun stellte Meisel fest, und 
darin wird er durch unsere Daten bestätigt, dass eine bestimmte reduzierte 
Form eine von zwei verschiedenen Funktionen haben kann. Eine Reduktion 
oder Simplifizierung kann entweder elaborativ oder restriktiv sein.

Unter elaborativer Simplifizierung versteht er eine Reduktion, die der 
Lerner vornimmt, um die Komplexität des Input auf eine von ihm kognitiv 
verarbeitbare Form zu bringen. Die Vereinfachung ermöglicht es ihm, sich 
mental einer für seinen Kenntnisstand zu komplexen, normsprachlichen 
Struktur zu nähern. Gleichzeitig wird durch diese Reduktion schon die näch-
ste Phase, in der dann eine etwas stärkere Differenzierung verwirklicht wer-
den kann, vorbereitet. Elaborative Simplifizierung ist somit ein Mechanis-
mus, der wesentlich zum Voranschreiten des Erwerbsprozesses beiträgt.146

Unter restriktiver Simplifizierung versteht Meisel eine Reduktion, die 
nicht diesem Zweck dient. Vielmehr verfüge der Lerner bereits über den 
unreduzierten Kode der Zielsprache, greife aber dennoch manchmal zu ei-
nem reduzierten Kode, um in einer bestimmten Situation die Kommunikati-
on durch Vermeidung einer ihm bekannten Schwierigkeit zu erleichtern. 

142 „Thus, in terms of linguistic features, the pidginization hypothesis identifies simplification 
as the most crucial notion to characterize interlanguages.“ Meisel, J. M. 1983:125. 
143 So z. B. bei MacWhinney, B., J. Leinbach et al. 1989:261 und Diehl, E., H. Christen et al.
2000:342-349.
144 Meisel, J. M. 1983. 
145 Ibid.:125. 
146 Diese Art der Simplifizierung entspräche dem von uns weiter oben verwendeten Begriff 
der Restrukturierung, welcher dort selektive Wahrnehmung und Bildung einer lerner-
sprachlichen Form-Funktion-Verbindung umfasst. 
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Diese Art der Reduktion habe, so Meisel, keinen elaborativen Effekt auf den 
Spracherwerb, sondern fülle lediglich eine die Kommunikation erleichternde 
Funktion.

Eine reduzierte Struktur kann also zwei verschiedene Funktionen haben, 
die Form ist allerdings in beiden Fällen die gleiche. Um welche der beiden 
Funktionen es sich im einzelnen Fall handelt, kann daher nicht aus der Form 
geschlossen werden, sondern nur aus dem Kontext der übrigen Äußerungen 
des Lerners und seiner generellen sprachlichen Entwicklung.

Auch aus unserem Material können diese beiden Funktionen herausgele-
sen werden. Kommt bei einem Lerner, z. B. bei Paco S. (PAS), die reduzier-
te Form de+Nomen einige Male (8/20) vor, wobei aber bei der Hälfte der 
Genuszuweisungen (10/20) die Determinante fehlt und sonst an Genusmar-
kern nur jeweils einmal der bestimmte Artikel der bzw. die Phrase beim Bau
(Chunk?) vorkommt, so könnte im Hinblick auf diesen Kontext die reduzier-
te Struktur de+Nomen als elaborative Simplifizierung eingestuft werden. Es 
handelt sich dabei nach unserer Terminologie um die Routine de+Nomen,
welche durch Restrukturierung der Routine Ø+Nomen entstand. Aufgrund 
des immer noch häufigen Vorkommens der Routine Ø+Nomen können wir 
den Schluss ziehen, dass de+Nomen zwar bereits als Form-Funktion-
Verbindung etabliert, dass aber deren Routinisierung noch nicht abgeschlos-
sen ist.

Andererseits gibt es unter unseren Probanden Toni I. (TI), der über eine 
bessere Differenzierung des bestimmten Artikels verfügt, nämlich die Bil-
dung der Form-Funktion-Verbindung die+Nomen (11/23). Dennoch greift er 
vereinzelt auf die Form Ø+Nomen (6/23) zurück. In diesem Fall würden wir 
von restriktiver Simplifizierung sprechen.

Schwieriger ist die Unterscheidung der beiden Arten von Simplifizierung 
bei Lernern, die entwicklungsmäßig zwischen zwei Phasen liegen und bei 
denen der sprachliche Kontext keine eindeutige Identifizierung erlaubt. Er-
schwerend wirken auch gewisse umgangssprachliche Formen, die ebenfalls 
im zielsprachlichen Input vorkommen können, wie z. B. die Formen de für 
den bestimmten Artikel und n und ne für den unbestimmten. Diese Formen 
mögen vom Hörer durchaus als korrekte Formen aufgefasst werden, können 
aber dennoch vom Lerner in entweder elaborativer oder restriktiver Funktion 
verwendet worden sein. Grundsätzlich stimmen wir also der Unterscheidung 
zweier verschiedener Funktionen von Reduktion zu. Die Funktionen sind 
tendenziell erkennbar; dennoch besteht das Problem der eindeutigen Identi-
fizierung und damit der operativen Trennung für einen Großteil des Materi-
als.

Nun ist aber gerade die eindeutige Identifizierung dieser beiden Funktio-
nen für das in der ZISA-Studie verwendete Multidimensionale Modell von 
entscheidender Bedeutung. Meisel argumentiert nämlich, dass restriktive
Simplifizierung nicht zum Erwerbsprozess beitrage und verlegt sie deshalb 
kategorisch auf die Variationsachse. Diese Trennung leuchtet ein, wenn – 
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wie in der ZISA-Studie geschehen – von einem regelorientierten Erwerbs-
begriff ausgegangen wird. Demnach gilt eine Struktur als erworben, wenn 
sie vom Lerner mehrmals und in jeweils verschiedenen Kontexten verwendet 
wurde. Wenn der Lerner sie dann doch vereinzelt vermeidet, indem er auf 
eine niedrigere Phase zurückfällt, unterschreitet er damit laut Meisel seinen 
Kompetenzstand, denn „eigentlich“ hat er sie schon erworben. 

Restriktive Simplifizierung als Strategie erklärt jedoch nur, warum ein 
Lerner zu einer bestimmten Form greift (z. B. Vermeidung), jedoch ist damit 
nichts über die Entstehung dieser Form gesagt. Die reduzierte Form entsteht 
ja nicht erst im Augenblick der Vermeidung. Vielmehr greift der Lerner auf 
eine in seinem sprachlichen Repertoire bereits vorhandene, durch Restruktu-
rierung schon früher gebildete Form zurück, nämlich auf die Routine einer 
vorangegangenen Erwerbsphase.147 Für unsere Arbeit, in der es darum gehen 
soll, die Bildung lernersprachlicher Routinen aufzuzeigen und zu beschrei-
ben, ist die Differenzierung in elaborative und restriktive Simplifizierung 
deshalb nicht primär entscheidend. Beide Arten werden von uns deshalb 
undifferenziert registriert und als jeweils eine einzige Form in die Statistik 
aufgenommen. Der Verzicht auf Differenzierung soll jedoch nur die Bildung
einer lernersprachlichen Form betreffen. Für die Erklärung ihrer Verwen-
dung beim jeweiligen Probanden ist die Unterscheidung von elaborativ und 
restriktiv auch für uns aktuell und trägt wesentlich zum Verständnis des Ge-
samtbildes der Genuszuweisungen bei einem Probanden bei. 

9.2.2 Auslassung
Unter Auslassung wird im Bereich des Genuserwerbs im Allgemeinen das 
Fehlen der Determinante verstanden.148 In dieser Untersuchung geht es spe-
ziell um das Fehlen des bestimmten und unbestimmten Artikels, sowie des 
Possessivpronomens. Außerdem kommen als Genusmarker gewisse Kon-
traktionen von Präposition und Artikel vor, die jedoch nie ausgelassen wur-
den.149 Der Begriff Auslassung umfasst, um nochmals mit Meisel zu spre-
chen, prinzipiell zwei verschiedene Funktionen, die elaborative und die re-
striktive. Elaborative Auslassung kann am leichtesten bei Probanden nach-
gewiesen werden, die keinerlei Determinante verwenden. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass sie weder die Notwendigkeit der Setzung einer 
Determinante, noch deren mögliche Formen erkannt haben. Ihre ganze Auf-
merksamkeit richtet sich auf den semantischen Aspekt der Kommunikation 

147 So wurde schon weiter oben das parallele Auftreten von Formen verschiedener Phasen 
erklärt. Siehe Kapitel 6.1.3. 
148 Das Fehlen der Determinante wurde verschiedentlich als Merkmal für Lernersprachen im 
Bereich des Genuserwerbs Deutsch nachgewiesen, z. B. Mills, A. E. 1986, MacWhinney, B., 
J. Leinbach et al. 1989 und Wegener, H. 1995 und dürfte als solches unumstritten sein. 
149 Der Grund für diesen Befund dürfte Chunk-Bildung sein. Siehe dazu Kapitel 12.4. 
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und damit u. a. auf die Nomen, wohingegen Funktionswörter möglicherwei-
se gar nicht wahrgenommen werden.

Von restriktiver Auslassung kann gesprochen werden, wenn es sich bei 
der Auslassung um Vermeidung handelt. Diese Art der Auslassung ist am 
leichtesten bei den fortgeschrittenen Lernern nachzuweisen, die bereits über 
die Differenzierung der Determinante verfügen und in der Regel auch davon 
Gebrauch machen. Die Erklärung dafür, warum gerade fortgeschrittene Ler-
ner zur Vermeidungsstrategie greifen, ist offensichtlich. Einerseits mögen sie 
sich zunehmend der Formenvielfalt des gesamten Parameters, inklusive der 
verschiedenen Genus-Kasus-Formen bewusst sein. Andererseits werden 
auch sie mit immer wieder neuen Nomen konfrontiert, von denen sie das 
Genus noch nicht kennen. Nachdem ihr bisheriges Wissen über Genuszu-
weisung nicht oder zum großen Teil nicht regelbasiert ist, sondern auf Asso-
ziation beruht, muss zu jedem neuen Nomen das entsprechende Genus mit 
dazugelernt werden. Sie wissen also zu viel, um ohne Bedenken irgendeine 
lernersprachliche Routine, z. B. die+Nomen verwenden zu können, aber 
doch zu wenig, um im einzelnen Fall die richtige Form zu finden. Der Lerner 
weiß also, dass eine Determinante notwendig ist, kennt vielleicht auch die in 
Frage kommenden Formen, lässt aber aus Unsicherheit den Artikel lieber 
ganz weg, als einen Fehler zu riskieren. Weniger deutlich nachweisbar, aber 
massiver taucht diese Art der Auslassung wahrscheinlich bei weniger fortge-
schrittenen Lernern auf, die aber schon über ein gewisses Genuswissen ver-
fügen. Allerdings ist das schwer nachzuweisen, weil gerade bei diesen Ler-
nern aufgrund des Kontextes der übrigen sprachlichen Äußerungen die bei-
den Arten der Auslassung nicht eindeutig voneinander trennbar sind.150

Wie im vorangegangen Abschnitt ausgeführt wurde, ist die Trennung von 
elaborativ und restriktiv für unsere Untersuchung nicht so entscheidend. 
Auch wollen wir bewusst den Bereich der Strategien möglichst ausklammern 
und ziehen den Begriff fehlende Genuszuweisung vor, da der Begriff Auslas-
sung die Vorstellung von Vermeidung suggerieren könnte und damit auf eine 
einzige Strategie festlegen würde. Die Routine, die in dieser Arbeit bezüg-
lich fehlender Genuszuweisung nachgewiesen werden soll, ist die Routine 
Ø+Nomen.151

9.2.3 Übergeneralisierung
Auf die überdurchschnittlich häufige Verwendung der femininen Artikel 
durch Deutschlerner wurde immer wieder aufmerksam gemacht.152 Auch in 
unserem Material ist das häufige Auftreten der femininen Formen (die, ei-
ne/keine, meine) nicht nur bei femininen, sondern auch bei maskulinen und 

150 Vgl. Kapitel 9.2.1. 
151 Dieser Nachweis wird in Kapitel 14.5 geführt. 
152So z. B. bei Christen, H. 2000:178, Mills, A. E. 1986:64-70 und MacWhinney, B. 1978:68. 
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neutralen Nomen ausgesprochen auffallend. Jedoch zögern wir, das Phäno-
men mit dem inzwischen gängigen Begriff Übergeneralisierung zu bezeich-
nen. Der Begriff unterstellt, dass zunächst für einen oder mehrere einzelne 
Fälle eine Regel erkannt worden wäre, die dann generalisiert, also auf alle 
ähnlichen Fälle übertragen wurde, um dann schließlich noch übergenerali-
siert, also auch auf andere, nicht zutreffende Fälle übertragen zu werden. 
Nachdem es bisher an empirischen Belegen für einen derartigen Mechanis-
mus fehlt, ziehen wir es vor, von der Dominanz femininer Formen zu spre-
chen. Denn wie unsere Analysen zeigen, handelt es sich nicht darum, dass 
der Lerner gerade einen femininen Artikel und ein bestimmtes feminines
Nomen miteinander in Beziehung setzt, sondern um die Bildung von Routi-
nen (die+Nomen, eine/keine+ Nomen, meine+Nomen), bei denen vorzugs-
weise bestimmte Formen verwendet wurden. Diese Formen mag dann der 
Grammatiker zwar u. a. als feminine Artikel bezeichnen, zunächst sind es 
jedoch lediglich Formen, die aus irgendwelchen, möglicherweise ganz ande-
ren als grammatischen Gründen gewählt wurden. Solche Gründe können, 
wie wir noch zeigen werden, gewisse statistische Vorkommen, aber auch 
phonologische Merkmale sein. MacWhinney spricht z. B. von phonological
cues und kommentiert den Begriff der Übergeneralisierung (englisch: gene-
ralization) folgendermaßen: 

„Whereas earlier research on morphological systems such as that of Tucker, 
Lamber and Rigault (1977) or MacWhinney (1978) was forced to think of 
generalization in terms of rule use, we can now think about generalizations in 
terms of cue acquisition.“ (MacWhinney, Leinbach, et al. 1989:275). 

9.3 Exkurs 3: Freie Variation 
9.3.1 Definition
Von freier Variation wird gesprochen, wenn zwei oder mehrere Formen 
alternativ, in scheinbar zufälliger Distribution für ein und dieselbe Funktion 
verwendet werden. Auf das häufige Vorkommen dieses Phänomens wurde 
immer wieder hingewiesen.153 Damit dieser Begriff zutrifft, müssen laut Ellis 
alle anderen Erklärungsmöglichkeiten, z. B. durch einen jeweils verschiede-
nen Kontext irgendeiner Art, ausgeschlossen sein. 154

153 So z. B. bei Diehl, E., H. Christen et al. 2000, Ellis, R. 1994 und Meisel, J. M. 1983. 
154 Laut Ellis müssen folgende Kriterien erfüllt sein, damit von freier Variation gesprochen 
warden kann: „(1) the same situational context, (2) the same linguistic context, (3) the same 
discourse context, (4) perform the same language function, and (5) are performed in tasks 
with the same processing constraints.“ Ellis, R. 1994:136. 
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9.3.2 Freie Variation und Phasenzuordnung
Ellis nimmt für den von ihm geschilderten Erwerbsprozess die freie Variati-
on als Ausgangslage und damit als kennzeichnend für die erste Phase an.155

Das würde aber voraussetzen, dass der Lerner in dieser ersten Phase bereits 
mehrere mögliche Formen kennt und sich nun für eine dieser Formen ent-
scheiden muss. Er ist sich aber nicht sicher, welche die richtige ist, verfügt 
auch noch nicht über einen eigenen lernersprachlichen Handlungsplan in 
Gestalt einer Form-Funktion-Verbindung.

Nun konnten wir aber bei unseren Probanden feststellen, dass z. B. bei der 
Setzung des bestimmten Artikels nicht die freie Variation, sondern das Feh-
len des Artikels die unterste Stufe der Entwicklung darstellt. Die von Ellis 
als Ausgangslage beschriebene Phase der freien Variation kommt bei nur 
sehr wenigen unserer Probanden und auch dort nicht sehr ausgeprägt vor, so 
dass wir angesichts dieser Ergebnisse, nicht von einer Phase oder einer ge-
meinsamen Ausgangslage sprechen würden. Wahrscheinlich trifft dies eher 
auf den gesteuerten Spracherwerb zu, wo dem Lerner die Notwendigkeit der 
Artikel sehr früh bewusst gemacht wird. Bei unseren Probanden handelt es 
sich dahingegen um den ungesteuerten Spracherwerb. Selektive Wahrneh-
mung wirkt wie ein Filter, der den Lerner vor einer extremen Formen-
Überlastung bewahrt.

9.3.3 Freie Variation oder Raten 
Beim gesteuerten Spracherwerb dürfte die Wahrscheinlichkeit der so ge-
nannten freien Variation höher sein, weil die Lerner aufgrund des Unter-
richts auch mit Formen bekannt gemacht werden, für die aufgrund mangeln-
der Routinisierung früheren Wissens noch keine kognitive Aufnahmebereit-
schaft besteht.156 Es handelt sich also entweder um ein mehr oder weniger 
formales Regelwissen ohne Einsicht in den Form-Funktions-Zusammenhang 
oder um Form-Funktion-Verbindungen, die aufgrund von Zeitmangel oder 
mangelnder Praxis nicht routinisiert werden konnten. In diesen Fällen weiß 
der Lerner, dass er etwas nicht kann, es aber eigentlich können sollte und 
verfällt auf die Strategie des Ratens.157 In diesen Fällen würden wir deshalb 
nicht von freier Variation, sondern von Raten sprechen wollen. Die Frage 
ist, ob nicht durch diese Erklärung das Phänomen der so genannten freien 
Variation zum größten Teil abgedeckt wird, und zwar nicht nur für das ge-
steuerte Fremdsprachenlernen. Denn auch im ungesteuerten Erwerb müssen 

155 „The starting point for my ideas on how learners construct variable interlanguage systems 
as a result of participating in discourse is free variation.“ Ibid.:366. 
156 Auch Diehl stellte fest, dass Schüler „das im Unterricht vermittelte explizite Regelwissen 
nur in sehr beschränkten Umfang zu nutzen wissen“. Diehl, E., H. Christen et al. 2000:51. 
157 Auch Krohn macht darauf aufmerksam, dass abweichende Genuszuweisungen noch kein 
Indiz für einen impliziten Lernprozess sind, sondern „auf reinem Nichtwissen beruhen kön-
nen“. Krohn, D. und K. Krohn 2005:54. 
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wir mit vereinzelten „gesteuerten“ Einflüssen rechnen, durch welche dem 
Lerner Dinge bewusst gemacht werden, die den „natürlichen“ Erwerb „stö-
ren“ und ihn zur Verwendung sprachlicher Formen veranlassen, für die er 
noch keine sprachlichen Verhaltensmuster gebildet hat. In dem Augenblick 
aber, wo er weiß, dass er etwas wissen müsste, es aber doch nicht weiß, liegt 
es nahe, auf die Strategie des Ratens zu verfallen. 

9.4 Exkurs 4: Was ist Erwerb? 
9.4.1 Ungesteuert?
In der Spracherwerbsforschung werden die Begriffe Spracherwerb und 
Zweitsprachenerwerb, im Gegensatz zum gesteuerten Fremdsprachenlernen, 
mit der Sprachaneignung auf „natürlichem“ Weg oder auf ungesteuerte Art
in Verbindung gebracht. Nun geht aber aus einigen unserer Interviews her-
vor, und das dürfte in der Praxis auf so manchen „ungesteuerten“ Lerner 
zutreffen, dass der Erwerb nach und nach durch gesteuerte Einflüsse ergänzt 
wurde. Da mag sich einer unserer Arbeiter ein zweisprachiges Wörterbuch 
besorgt haben, das er in der Jacke mit sich trägt, um jederzeit nachschlagen 
zu können, ein anderer mag systematisch Fragen an seine deutschen Kolle-
gen gestellt haben, ein dritter besuchte, wenigstens sporadisch, einen Abend-
kurs. Unseren Interviews können hier und da Hinweise auf derartige Einflüs-
se entnommen werden. Wenn auch die Wirkung solcher Anstrengungen in 
unseren Daten nicht unmittelbar ablesbar und damit eindeutig nachweisbar 
ist, müssen wir dennoch prinzipiell in der Praxis mit dieser Art gesteuerter 
Ergänzungen rechnen. Ein deutlicher Hinweis auf den Effekt gezielten, wenn 
auch begrenzten Sprachunterrichts ist Rafael S., welcher nach seiner An-
kunft in der Bundesrepublik zwei Jahre in eine spanisch sprechende Klasse 
ging, in der er u. a. Deutschunterricht erhielt.158 Damit fällt er, streng ge-
nommen, aus dem Rahmen dieser Untersuchung. Dennoch sind seine Daten 
von hohem Interesse, zeigt er doch ein deutlich besseres Differenzierungs-
vermögen bei der Genuszuweisung als alle anderen Probanden (z. B. „ich
bin in einem fußballverein“). Damit stellt sich die Frage, wie sich nach unse-
rem Erklärungsmodell ungesteuerter und gesteuerter, d. h. nicht-
regelorientierter und ansatzweise regelorientierter Genuserwerb zueinander 
verhalten.

Nachdem die Genuszuweisung im Deutschen ausgesprochen schwer 
durch Regeln zu erfassen ist, gehen wir davon aus, dass in den Fällen, wo 
sich ein gewisses Regelbewusstsein bemerkbar macht, es sich um einige 
wenige, klar erkennbare Regeln oder prinzipielle Verhaltensweisen handelt. 
So ist z. B. bezüglich des L1-Erwerbs,159 aber auch aus dem Fremdsprachen-

158 Siehe auch Kapitel 2, Abschnitt 2.1.4. 
159 MacWhinney, B., J. Leinbach et al. 1989:261f. 
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unterricht Deutsch bekannt, dass bei Sexus-Genus-Übereinstimmungen, 
sowie bei Nomen auf Endung -e die Genuszuweisung relativ früh erlernt 
wird. Auch scheinen darüber hinaus gewisse weitere Endungen, wie zum 
Beispiel -chen, -ung, und -keit/heit die richtige Genuszuweisung zu begüns-
tigen. Nun ist unser Material weder quantitativ noch qualitativ dazu geeig-
net, derartige Einflüsse weder eindeutig zu belegen noch zu widerlegen. Der 
Einfluss von Regelbewusstheit bei einzelnen Formen kann deshalb nur ver-
mutet werden, weil doch auch Chunk-Bildung nie ganz ausgeschlossen ist. 
Theoretisch können wir uns jedoch vorstellen, dass in den Fällen, in denen 
Regelwissen, sei es bewusst oder unbewusst, vorhanden sein mag, lerner-
sprachliche Routinen aufgegeben werden können zugunsten mehr regelori-
entierter „Ausnahmen“. Normalerweise, folgt der Lerner jedoch der eingear-
beiteten Routine als einer Default-Form, die automatisch immer dann akti-
viert wird, wenn keine Ausnahme-Alternative zur Verfügung steht.160

Eine weitere, damit zusammenhängende Frage ist, ob sich aus dem Routine-
erwerb nach und nach, durch fortschreitende Restrukturierung, ein analysie-
rendes Sprachverhalten und damit ein gewisses Regelwissen oder Regelbe-
wusstsein entwickelt.161 Auch zur Beantwortung dieser Frage fehlt uns das 
geeignete Material. Hier könnte nur eine Längsschnitt-Studie weiterbringen. 
Jedoch wollen wir zu bedenken geben, dass ein „offensichtlich“ differenzier-
ter Gebrauch einer Routine oder Formel nicht eindeutig den Schluss zulässt, 
dass der Lerner wirklich differenziert, oder dass sich gar ein gewisses Re-
gelbewusstsein eingestellt hat. Die differenziert erscheinende Routine oder 
Formel mag ganz einfach eine neue Routine- oder Formelbildung sein. Die-
ses Verfahren des additiven Aneinanderreihens „unendlich“ vieler so ge-
nannter „differenzierter“ Alternativen mag dem Regelkenner als unökono-
misch erscheinen. Jedoch mag diese Art von unanalysiertem Auswendigler-
nen aus der Perspektive des Lerners als das kleinere Übel in Kauf genom-
men werden in Anbetracht der Anstrengung, die Regellernen und Formen-
analyse fordern.162

9.4.2 Erworben?
In einer empirischen Untersuchung zum Spracherwerb wird zwangsläufig 
die Frage aktuell, anhand welcher Kriterien darüber entschieden werden soll, 
ob oder wann eine sprachliche Struktur als erworben betrachtet werden kann. 
Die Beantwortung dieser Frage ist besonders aktuell und geradezu unum-
gänglich, wenn Spracherwerb als Regelerwerb verstanden wird. Da dem 

160 Diehl macht für den DaF-Bereich darauf aufmerksam, dass ihre Schüler selbst gegen bes-
seres Regelwissen es häufiger vorzuziehen scheinen, alten, eingetretenen Pfaden weiterzufol-
gen. Diehl, E., H. Christen et al. 2000:342. 
161 Weitere Überlegungen zu dieser Frage können Kapitel 5.2.3, Zur „Differenzierung“ von 
Formeln, entnommen werden. 
162 Diehl, E., H. Christen et al. 2000:342. 
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Forscher immer nur die Oberflächenformen lernersprachlicher Äußerungen 
zur Verfügung stehen, er also letztlich nichts über das grammatische Ver-
ständnis des Lerners und über die Zuverlässigkeit oder Dauerhaftigkeit der 
korrekten Verwendung einer sprachlichen Form sagen kann, bleibt er auf die 
Methode der Auszählung von zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig gesetz-
ten Formen angewiesen. Diese können dann in Beziehung gesetzt werden 
zur Anzahl möglicher richtiger Formen, d. h. zur Anzahl vorkommender 
Verwendungskontexte. So kann ein Wert für die relative Häufigkeit für die 
Verwendung einer sprachlichen Form errechnet werden, mit dessen Hilfe die 
Realisierung verschiedener alternativer Formen miteinander verglichen wer-
den kann. Wie hoch soll aber dieser Wert liegen, damit von „erworben“ ge-
sprochen werden kann? Meisel bemerkt: „Wie immer man eine solche Zahl 
festsetzt, sie bleibt in jedem Fall willkürlich.“163 Selbst befürwortet er 
Browns Kriterium, der verlangt, dass ein Morphem in 90% aller Fälle und in 
mindestens drei aufeinander folgenden Samples verwendet worden sein 
muss, wobei pro Sample wenigstens fünf obligatorische Kontexte vorliegen 
müssen. Angesichts mangelnder Belege meint er jedoch, eine Häufigkeit von 
60% oder gar nur 30% könnte auch zufriedenstellende Ergebnisse bringen. 
In einzelnen Fällen scheint er jedoch auch bereit zu sein, mit nur einzelnen 
Belegen zu arbeiten, auch wenn nach eigenen Worten dann „keine sehr be-
friedigenden Argumentationen möglich sind,“164 setzt aber doch als unbe-
dingt einzuhaltendes Erwerbskriterium das Minimum von fünf möglichen 
Verwendungskontexten fest.165 Diese Zahl mag für den in der ZISA-Studie 
untersuchten Bereich der Wortfolge, wenn auch nicht ganz befriedigend, so 
doch unter den gegebenen Umständen gerade noch vertretbar erscheinen. 
Angewandt auf den Genuserwerb wäre damit jedoch nichts gewonnen. Denn 
in diesem Bereich können aus rein statistischen Gründen beim bestimmten 
Artikel bis zu 30% und beim unbestimmten Artikel und Possessivpronomen 
sogar bis zu 50% der Zuweisungen richtig erscheinen, ohne dass dadurch der 
Erwerb dieser Zuweisung nachgewiesen wäre. 

Für unsere Untersuchung wäre somit jeder Versuch der Festsetzung eines 
quantitativen, operationalisierbaren Kriteriums für erworben von vornehe-
rein zum Scheitern verurteilt.166 Selbst für den Erwerb durch Formeln, bei 

163 Meisel in: Clahsen, H., J. M. Meisel und M. Pienemann 1983:96. 
164 Ibid. 
165 Auf die Schwächen einer derartigen Festlegung machte auch Diehl aufmerksam. Die Aus-
zählung müsste dann auch berücksichtigen, dass Zufallstreffer oder auch Chunk-Bildungen 
vorkommen können, oder dass gewisse Ergebnisse statistisch bedingt sein können. Diehl, E., 
H. Christen et al. 2000:38. So verwendeten z. B. unsere Probanden hauptsächlich den femini-
nen Artikel. Da aber die verwendeten Nomen zu über 50% Feminina waren, konnten demzu-
folge sehr viele „richtige“ Genuszuweisungen notiert werden, ohne dass dadurch auf den 
Erwerb der femininen Genuszuweisung geschlossen werden kann.
166 Auch Diehl legt als Erwerbskriterium keine bestimmte Anzahl von Realisierungen einer 
bestimmten Struktur fest, sondern zieht das Verhältnis von richtigen und abweichenden For-
men in Betracht. Ibid.:23. 



125

denen die richtige, zielsprachliche Form von Anfang angegeben ist, muss ein 
solcher Versuch fraglich erscheinen. Denn auch unanalysierte und damit in 
ihrer Struktur nicht verstandene Fertigteile können später, ausgelöst durch 
zunehmendes Differenzierungsvermögen des Probanden oder eine Änderung 
des Verwendungskontextes, aufgebrochen werden und dann von der ziel-
sprachlichen Norm abweichen. Aus diesem Grund soll in dieser Arbeit von 
einem operationalisierbaren Erwerbskriterium abgesehen werden.  

Es gibt dafür aber auch noch einen weiteren Grund, nämlich die Tatsache, 
dass es aufgrund der Ergebnisse dieser Arbeit beim ungesteuerten Genuser-
werb vorrangig gar nicht um Regelerwerb zu gehen scheint. Hier steht viel-
mehr primär das Erscheinungsbild bestimmter Formen im Vordergrund, 
nicht aber als Formen, die ein für alle Male fertig erworben wären. Deshalb 
geht es in dieser Untersuchung um die Analyse und Darstellung der relativen 
Häufigkeiten ihrer Verwendungen. Anhand der Häufigkeitswerte für eine 
bestimmte Form kann dann durch den Vergleich mit den Häufigkeitswerten 
dieser Form bezüglich verschiedener Zuweisungstypen ein Gesamtbild über 
die Formenverwendung eines Probanden, einer Probandengruppe oder allen 
Probanden erstellt werden.167 Auch können die Häufigkeitswerte verschiede-
ner anderer Bereiche des Genuserwerbs, z. B. der Determinantenbereiche, 
der Genera der Nomen, der Kasus oder bestimmter Arten von Nomen, mit-
einander verglichen werden. Dadurch können Aussagen über die spezifische 
Verwendung und möglicherweise auch Entwicklung bestimmter Formen 
möglich werden.

Wenn der Begriff Erwerb in den Darstellungen dieser Arbeit aus den an-
geführten Gründen weitgehend vermieden wird und hier vorzugsweise von 
Verwendung und Häufigkeit gesprochen werden soll, hat er doch auch für 
uns eine gewisse Berechtigung, jedoch in einer anderen Bedeutung. Diese 
Bedeutung entspricht eher dem, was im alltäglichen Sprachgebrauch nahe 
liegend unter erworben verstanden wird. Dieses Partizip perfekt drückt nor-
malerweise nicht das Fortschreiten eines Prozesses aus, auch nicht das Errei-
chen eines Teilzieles, sondern einen abgeschlossenen Vorgang. Der Ab-
schluss eines Erwerbsprozesses aber konnte für den Genuserwerb bei unse-
ren Probanden an keiner Stelle stichhaltig nachgewiesen werden.168 Vielmehr 
handelt es sich um Prozesse mit offenen Enden in beiden Richtungen. Mit 
Recht kann aufgrund unserer Untersuchung gefragt werden, ob ein mit dem 
L1-Erwerb vergleichbares Niveau des Genuserwerbs, der als relativ abge-

167 Siehe dazu die verschiedenen Profiltypen in Kapitel 7. 
168 Dazu war das Material zu begrenzt, auch wäre zu diesem Zweck eine Längsschnitterhe-
bung geeigneter. Am ehesten könnte der Abschluss eines Erwerbs für die so genannten kon-
trahierten Genusmarker angenommen werden, von denen die Phrase zum Beispiel die stabilste 
zu sein scheint. Aber auch bei relativ gut etablierten normsprachlichen Formeln konnten 
immer wieder Auflösungen der Form durch falsch verstandene Differenzierung festgestellt 
werden (Vgl. Kapitel 5.2.3.). 
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schlossen gelten könnte, durch den ungesteuerten Erwerb jemals erreicht 
wird.

Dennoch füllt der Begriff erworben im Rahmen unseres konnektionisti-
schen Erklärungsmodells eine wichtige theoretische Funktion als Bezeich-
nung für den denkbaren Abschlusses eines Erwerbsprozess. Eine norm-
sprachliche, grammatische Form kann demnach, und aufgrund der in den 
Kapiteln 4 und 5 gegebenen Definitionen als erworben betrachtet werden, 
wenn alle für die jeweilige Form und den jeweiligen Lerner unter seinen 
spezifischen Lernbedingungen notwendigen Erwerbsphasen durchlaufen 
sind und die lernersprachliche Formen mit der normsprachlichen Form über-
einstimmt. Das schließt ein, dass diese Form nicht nur als Form-Funktion-
Verbindung wahrgenommen und gebildet ist, sondern auch, dass ihre Verar-
beitung automatisch geschieht. Der Lerner dürfte also nach dieser Definition 
hinsichtlich der jeweiligen Form keine Fehler mehr machen, es sei denn, es 
handle sich um offensichtliche Versprecher, wie sie auch bei Muttersprach-
lern vorkommen können.

Wenn es um die Verwendung lernersprachlicher Formen geht, ist es noch 
weit weniger sinnvoll, von erworben zu sprechen als bei normsprachlichen 
Formen. Denn eine lernersprachliche Form ist als solche nie als fertiges Pro-
dukt zu sehen, sondern immer nur als Zwischenergebnis und als Vorausset-
zung für die Form der nächsten Phase. Auch das in Kapitel 6 beschriebene, 
häufige parallele Vorkommen von Routinen, die schwerpunktmäßig ver-
schiedenen Phasen zuzuordnen sind, macht deutlich, dass es sich bei den 
Phasen, die ja durch bestimmte lernersprachliche Formen repräsentiert sind, 
um nach beiden Seiten hin offene Bereiche handelt, mit reichlichen Überlap-
pungen über mitunter mehrere Phasen hin. 

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass mit dem Erreichen einer be-
stimmten Erwerbsphase nichts über eine etwaige Regelbewusstheit des Ler-
ners ausgesagt sei. Wir rechnen damit, dass der Lerner auch ohne Regelbe-
wusstheit „normsprachengerecht“ oder „erwerbsphasengerecht“ kommuni-
zieren kann. Dahingegen erscheint es uns im Hinblick auf unsere Probanden 
und den ungesteuerten Genuserwerb sinnvoll, von einer gewissen Formbe-
wusstheit zu sprechen.169

9.5 Exkurs 5: Zur Rolle von Transfer 
9.5.1 Vorbemerkungen
In diesem Exkurs geht es um die Frage nach den eventuellen muttersprachli-
chen Einflüssen auf die Genuszuweisungen unserer Probanden. Transfer ist 
in seiner Bedeutung als kreative, kognitive Aktivität beim Erwerb von Ler-

169 Zum Begriff der Bewusstheit, siehe die Ausführungen über Schmidts verschiedene Grade 
von Bewusstheit, insbesondere den von uns verwendeten Begriff des noticing, in Kapitel 9.1.
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nersprachen inzwischen weithin anerkannt und wird nicht mehr, wie von der 
behavioristischen Schule der 50-er Jahre, im Wesentlichen als schädlicher 
Einfluss oder schlechte Gewohnheit pauschal verworfen.170 Dieser Auffas-
sung entspricht eine erweiterte Definition des Begriffes, die Transfer nicht 
begrenzt sieht auf Erleichterung oder Erschwerung des Lernprozesses durch 
die Muttersprache an der Oberfläche sprachlicher Formen, sondern alle mit 
der Muttersprache verbundene Faktoren sprachlichen, soziokulturellen und 
psycholinguistischen Verhaltens mit einbezieht. 

Allerdings wurde Transfer als ein entscheidender Faktor für den Sprach-
erwerb in den letzten Jahren auch verschiedentlich abgelehnt und als eine die 
Entwicklung eher hemmende, individuelle Strategie betrachtet.171 Auch wur-
de darauf hingewiesen, dass Abweichungen aufgrund von Transfer eine sta-
tistisch gesehen relativ geringe Rolle spielen, denn die meisten seien doch 
intralingual. Dazu kämen noch entwicklungsbedingte und durch den Input 
bedingte Abweichungen, wodurch transferbedingte Abweichungen noch 
weniger ins Gewicht fallen.172 Als eine weitere Einschränkung wurden me-
thodische Schwierigkeiten bei der Erforschung genannt. So gibt es z. B. 
Schwierigkeiten bei der Interpretation von Abweichungen, da sie gleichzei-
tig mehrere Ursachen haben können. Sie können den Anschein erwecken, 
Interferenzfehler zu sein, können aber auch auf sprachenunabhängige Ver-
einfachungen zurückzuführen sein. Andere Faktoren wie Sprachniveau, so-
ziale Umgebung und Alter der Versuchspersonen können ebenfalls eine Rol-
le spielen.173

Diesen Einwänden kann aufgrund der Erfahrungen mit unserem Material 
nur zugestimmt werden. Zwar ist diese Untersuchung nicht speziell darauf-
hin angelegt, mögliche Fälle von Transfer zu finden und nachzuweisen, je-
doch bestätigt die Untersuchung der Genuszuweisung bei sowohl den sexus-
spezifischen Nomen (Kapitel 11.3) als auch den lateinischen Fremdwörtern 
(Kapitel 11.4) Ellis’ Einwand, dass mit nur marginalem Vorkommen von 

170 „There is now clear evidence that the L1 acts as a major factor in L2 acquisition. One clear 
advance in transfer research has been the reconceptualization of the influence of the L1; whe-
reas in behaviourist accounts it was seen as an impediment (a cause of errors), in cognitive 
accounts it is viewed as a resource which the learner actively draws on in interlanguage deve-
lopment.“ Ellis, R. 1994:343. 
171 So z. B. Schachter, J. 1983. 
172 „Error Analysis studies have produced widely differing results regarding the proportions of 
errors that are the result of L1 transfer, but most studies concur that the majority of errors are 
intralingual. The precise proportion varies as a product of such factors as the learners’ level, 
the type of language sampled, the language level and the learners’ ages. Also, errors can have 
more than one cause.“ Ellis, R. 1994:69. 
173 „The variables that enter into “decisions“ about transfer on the part of the learner involve 
unpredictable combinations of many aspects of the learner’s experience, including other 
languages known, success which the TL, and importance attached to social factors. What is 
needed at this point is greater precision of the concepts that have been claimed to constrain 
the hypotheses a learner can come up with. Without such precision our theories will be vacu-
ous and the argumentation circular.“ Gass, S. 1996:329. 
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Interferenzfehlern zu rechnen sei. Bezüglich der lateinischen Fremdwörter, 
bei denen noch am ehesten mit einem derartigen Einfluss hätte gerechnet 
werden können, konnten keine Anzeichen von Transfer festgestellt werden. 

Wenn wir uns auch prinzipiell der oben gegebenen, weiten Definition von 
Transfer,174 etwa im Sinne von „crosslinguistic influence“175 anschließen, soll 
hier doch nur ein einziges, in unserem Material wirklich ins Auge fallende 
Phänomen berücksichtigt werden.176 Dieser für uns interessante Bereich ist 
der phonetische. Hier konnte Transfer als ein wesentlicher Einfluss auf die 
die Routine-Bildung im Bereich des unbestimmten Artikels und des Posses-
sivpronomens nachgewiesen werden. Dieser Nachweis wird in Kapitel 15 
geführt, wo auch noch weitere Erklärungen zur Bildung lernersprachlicher 
Formen gegeben werden. Hier im theoretischen Teil wird lediglich beschrie-
ben, was unter Transfer verstanden werden soll, um seine Identifizierung im 
sprachlichen Material zu erleichtern.

Zunächst folgt als Ergänzung der oben gegebenen Definition eine Darstel-
lung der Voraussetzungen für Transfer, danach ein kurzgefasster Überblick 
über einige der wichtigsten, auch für diese Arbeit relevanten Erscheinungen 
von Transfer und abschließend die Aufzählung einiger Einflüsse, von denen 
Transfer unterschieden werden muss. 

9.5.2 Voraussetzungen für Transfer 
Die offensichtliche Voraussetzung dafür, dass Transfer stattfinden kann, sind 
spezifische Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen von L1 und L2.177 Es 
wurde jedoch bemerkt, dass auch vom Lerner lediglich vermutete Ähnlich-
keiten Transfer auslösen können. Aber auch wenn keine spezifische Ähn-
lichkeit im einzelnen Fall vorliegt oder vermutet wird, können doch generel-
le Ähnlichkeiten der Sprachen den Zweitsprachenerwerb beeinflussen. Die 
Erklärung dafür könnte sein, dass der Lerner durch eine große Anzahl von 

174 Im Gegensatz zu Transfer nach einer engeren Definition im Sinne des behavioristischen 
Ansatzes oder der Kontrastiven Analyse als eine durch die L1 verursachte Übereinstimmung 
bzw. Abweichung in der Oberflächenstruktur. 
175 „The term ‚crosslinguistic influence’ [...] is theory-neutral, allowing one to subsume under 
one heading such phenomena as ‚transfer’, ‚interference’, avoidance’‚ borrowing’ and L2-
related aspects of language loss and thus permitting discussion of the similarities and differ-
ences between these phenomena.“ Sharwood Smith, M. und E. Kellerman 1986:1. 
176 Von uns nicht behandelt werden z. B. die wichtigen Bereiche Syntax, Morphologie und 
Diskurs. Das Lexikon wird durch die Untersuchung zweier Arten von Nomen nur am Rande 
berührt. Ausgeklammert bleiben auch alle Arten außersprachlicher Einflüsse, wie z. B. soziale 
und psychologische Faktoren, die zwar durch einzelne Hinweise in den Interviews erkennbar 
werden, aber in der Regel bei den meisten Probanden allein mit Hilfe des vorliegenden trans-
kribierten Interviewmaterials nur schwer nachweisbar sein dürften.
177 „It’s the congruence that allows the learner to notice relevant L2 features.“ Gass, S. 
1996:323.
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Ähnlichkeiten auf anderen Gebieten entlastet wird und sich deshalb verstärkt 
auf die relativ wenigen unähnlichen Strukturen konzentrieren kann.178

Darüber hinaus ist Transfer auch in Fällen möglich, in denen weder eine 
spezifische Ähnlichkeit von L2 und L1 vorhanden ist oder vom Lerner er-
wartet wird, noch eine generelle Ähnlichkeit der Sprachen besteht. Gerade 
durch ihren Mangel an Übereinstimmung kann die L1 einen Einfluss auf den 
L2-Erwerb ausüben, und zwar durch entsprechend negative Effekte, wie 
Verlängerung des Lernprozesses,179 reduzierter Gebrauch einer Struktur, 
Vermeidung oder Überproduktion gewisser anderer Formen.180

9.5.3 Arten von Transfer181

Transfer kann sich grundlegend auf zweierlei Weise äußern, nämlich entwe-
der im Sinne der Kontrastiven Analyse als Übertragung ähnlicher Oberflä-
chenstrukturen (Punkte 1 und 2) oder als verändertes Sprachverhalten (Punk-
te 3 bis 5). 182

Negativer Transfer 
Negativer Transfer findet statt, wenn eine L1-Form in die L2 übertragen 
wird oder auf sie abfärbt und in einer von der L2-Norm abweichenden Form 
oder Struktur resultiert. Landläufig werden derartige Abweichungen als Feh-
ler bezeichnet, einer Bezeichnung, die an die abwertende Beurteilung der 
behavioristischen Schule erinnert. Wir ziehen den neutraleren Begriff Ab-
weichung vor. Denn es ist nicht gesagt, dass eine Abweichung ausschließlich 
negativ zu werten sei als etwas unbedingt zu Vermeidendes oder als einen 
für den Spracherwerb schädlichen Rückfall in die L1. Auch negativer Trans-
fer kann Ausdruck einer kreativen, kognitiven Verarbeitung der L2 sein und 
zur Entwicklung der eigenen Lernersprache beitragen.183

Positiver Transfer 
Positiver Transfer findet statt, wenn Ähnlichkeiten zwischen L1 und L2 die 
Bildung der richtigen, zielsprachlichen Form erleichtern. Dabei kann es sich 
um konkrete Formen an der Oberfläche handeln oder um tiefer liegende 
Strukturen des sprachlichen Verhaltens, wie z. B. die Aufmerksamkeit, die 
der Lerner einem bestimmten muttersprachlichen Phänomen gibt, oder wel-
che Bedeutung er ihm beimisst. So wurde z. B. vorgeschlagen, dass Transfer 

178 Ibid.:324. 
179 Ibid.:323. 
180 Ibid. 
181 In der folgenden Übersicht lehnen wir uns an die Darlegungen bei Ellis an. Ellis, R. 
1994:299ff.
182 Gass, S. 1996:321. 
183 Ellis, R. 1994:343. 
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bei unmarkierten L1-Formen wahrscheinlicher ist als bei markierten.184 Auch 
scheint Transfer in den Bereichen von Phonologie, Lexikon und Diskurs 
häufiger vorzukommen als im Bereich der Grammatik, was möglicherweise 
darauf beruht, dass Lerner sich der Bedeutung von Grammatik stärker be-
wusst sind. Die formale Nähe einer L2 zur Muttersprache kann auch, mögli-
cherweise durch die kulturelle Nähe verstärkt, eine nicht zu unterschätzende 
emotionale Erleichterung für den Lerner darstellen.185

Unterproduktion
Transfer, der sich in Unterproduktion äußert, findet statt, wenn der Lerner 
sich einer Schwierigkeit in der Zielsprache bewusst ist und, um einen Fehler 
zu vermeiden, auf eine ihm aus der L1 geläufigere Form oder Struktur aus-
weicht.

Überproduktion
Transfer, der sich in Überproduktion äußert, findet statt, wenn der Lerner 
eine Form oder Struktur der L2, zu der es Ähnlichkeiten in der L1 gibt, häu-
figer oder auch unter Vermeidung anderer, weniger ähnlicher Strukturen 
verwendet. Unter- und Überproduktion sind Beschreibungen des gleichen 
Phänomens, jeweils vom Standpunkt der L2 oder der L1 aus gesehen. 

Verzögerung des Regelerwerbs 
„If there is a natural developmental stage that corresponds to a pattern in a 
learner’s NL, the learner will use that pattern longer than if it were not in her 
or his NL.“186 Zobl schneidet die für die Zweitsprachenerwerb-Forschung 
höchst interessante Frage nach allgemein geltenden, natürlichen Entwick-
lungsstufen an, wodurch eine Beziehung zwischen L1- und L2-Erwerb pos-
tuliert wird. Es sei darauf hingewiesen, dass in obigem Zitat nicht behauptet 
wird, dass die vereinfachten Formen frühen Mutterspracherwerbs transferiert 
werden. Vielmehr geht es darum, dass bestimmte Formen einer Lernerspra-
che eine Entsprechung finden in den Vereinfachungsmechanismen, die auch 
beim Erwerb der Muttersprache wirksam sind. Zobl spricht davon, dass 
durch diese Entsprechung eine Verzögerung des Regelerwerbs, also der wei-
teren Entwicklung zu einer differenzierteren Sprache, verursacht werden 
kann. Allerdings müsste dann ebenfalls erwähnt werden, dass die gleiche 
Entsprechung auch zu einer Beschleunigung bei der Bildung der entspre-
chenden lernersprachlichen Form beitragen könnte. 

184Gass summiert Ergebnisse von Rutherford (1983) und Kellerman (1978) folgendermaßen: 
„Learners may perceive discourse-related information as being less marked, or more univer-
sal, than syntax-related information and hence more available for transfer.“ Gass, S. 
1996:326.
185 Ellis, R. 1994:335. 
186 Gass, S. 1996:321. Gass bezieht sich bei dieser Aussage auf Zobl. 
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9.5.4 Von Transfer zu unterscheidende Einflüsse
Abschließend sei noch auf einige häufige lernersprachliche Phänomene hin-
gewiesen, die für den ungesteuerten Zweitsprachenerwerb typisch zu sein 
scheinen, die aber nicht auf Transfer zurückzuführen sind und mit denen 
Transfer nicht verwechselt werden darf. 

Einflüsse durch den L2-Input 
Hierzu gehören sowohl dialektal als auch umgangssprachlich reduzierte Äu-
ßerungen der deutschsprachigen Umgebung, auch das so genannte Auslän-
derdeutsch. Unter letzterem ist ein von deutschen Muttersprachlern im Ge-
spräch mit Ausländern verwendetes, reduziertes Deutsch zu verstehen, in 
dem gewisse pauschalisierte Formen von Lernersprachen verwendet werden, 
wie z. B. der häufige Gebrauch unflektierter Verben, in der Annahme, dem 
Ausländer damit entgegenzukommen. Bei der Übernahme von Formen einer 
reduzierten Lernersprache anderer Ausländer würde es sich jedoch laut obi-
ger Definition um Transfer handeln, allerdings um Transfer aus deren eige-
ner Muttersprache. 

Elementare Strukturen des natürlichen, psycholinguistischen Prozesses 
Ellis machte im Hinblick auf das häufige Vorkommen elementarer Struktu-
ren in Lernersprachen darauf aufmerksam, dass es sich hierbei auch um Äu-
ßerungen psycholinguistischer Prozesse handeln kann. Diese dürfen nicht 
mit Transfer verwechselt werden, obwohl sie gleichzeitig oder in Verbin-
dung mit Transfer auftreten und so die eindeutige Identifizierung von Trans-
fer erheblich erschweren können.187

187 „Transfer interacts with natural principles of L1 acquisition, sometimes occurring early on 
and sometimes later.“ Ellis, R. 1994:335. 
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Empirischer Teil 
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Der vorliegende zweite Teil der Arbeit zum Genuserwerb beim Zweitspra-
chenerwerb Deutsch enthält die Ergebnisse der Analysen des empirischen 
Materials. In den Kapiteln 10 und 11 soll zunächst der Rahmen für die wei-
tere Untersuchung abgesteckt werden. Das geschieht durch die Analyse der 
Genuszuweisungen als grammatischer Kategorien188 in ihrer Beziehung zu 
den grammatischen Variablen (Art der Determinante, Genus, Kasus) und 
zum Nomen (Häufigkeit, Art der Endung, Art des Nomens). Als Ergebnis 
dieser Analysen ergeben sich einige für unsere Fragestellungen wichtige 
Zuweisungsbereiche, die in Kapitel 12 näher untersucht werden. In den dar-
auf folgenden beiden Kapiteln wird der Nachweis für die in Kapitel 12 ge-
fundenen lerner- und normsprachlichen Formen anhand von Textbeispielen 
einzelner Probanden geführt, und zwar für Formeln in Kapitel 13 und für 
Routinen in Kapitel 14. Danach folgt die Darstellung einiger bei der Bildung 
und Ablösung von Routinen wirksamer Mechanismen, samt eine Zusam-
menstellung denkbarer Erklärungen für die in dieser Arbeit ermittelten ler-
nersprachlichen Formen (Kap. 15). Den Abschluss des empirischen Teils 
bildet der Nachweis der von uns am Anfang der Arbeit postulierten Phasen-
folgen und auch der im Laufe der Arbeit nachgewiesenen Erwerbsfolge 
(Kap. 16), womit schließlich der Bezug zur tabellarischen Zusammenfassung 
unseres Erklärungsmodells von Kapitel 8 hergestellt wird. 

188 Die ausführliche Beschreibung dieser Kategorien findet sich in Kapitel 10.1. 
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10 Genuszuweisung und 
grammatische Struktur 

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, inwieweit die Genuszuweisun-
gen durch die Art der Determinante, durch das Genus des Nomens oder 
durch den vom syntaktischen Kontext geforderten Kasus beeinflusst wurden. 
Wir stellen uns folgende Fragen: 

1. Welche Genuszuweisungen liegen vor? In welchem Umfang liegen 
sie vor, und wie ist ihre prozentuelle Verteilung? 

2. Welchen Einfluss haben Art der Determinante, Genus und Kasus auf 
die Art der Genuszuweisung? 

3. Welche lernersprachlichen Strukturen oder Formen lassen sich erken-
nen?

Wenden wir uns zunächst Frage 1 zu. 

10.1 Genuszuweisungen und Zuweisungstypen 
Die Untersuchung umfasst insgesamt 2601 Textstellen, an denen in unserem 
Material Genuszuweisungen im Singular vorkommen. Abbildung 10:1 gibt 
einen Überblick über die zahlenmäßige Verteilung der in den Singulartexten 
vorkommenden 16 Genuszuweisungen. Die Abkürzungen sollen wie folgt 
gelesen werden: 

m maskuline Genuszuweisung 
f feminine Genuszuweisung 
n neutrale Genuszuweisung 
- fehlende Genuszuweisung 
x unbestimmte Genuszuweisung 
/ statt bei abweichender Genuszuweisung (z. B. f/m: feminine 

statt maskuline Genuszuweisung) 



137

Abb. 10:1  Die zahlenmäßige Verteilung aller Genuszuweisungen im Singular und 
ihre Zuordnung zu Zuweisungstypen. 

Bei Formgleichheiten der maskulinen und neutralen Determinanten 
(ein/kein, mein usw.) wurde die Genuszuweisung wie folgt festgelegt: 

o Bei Verwendung der richtigen Form wurde die richtige Genuszu-
weisung, m bzw. n zuerkannt. 

o Bei Verwendung der abweichenden Form wurde die abweichende 
Genuszuweisung mn/f erteilt. 

o Kasuszuordnungen wurden „weggedacht“, z. B. wurde bei Sätzen 
wie ich kam mit meine frau die richtige Genuszuweisung f erteilt. 
Zum besseren Vergleich der einzelnen Vorkommen folgt noch eine 
Darstellung der prozentuellen Verteilung.189

189 Die Angaben zur Häufigkeit eines sprachlichen Phänomens geben in dieser Arbeit, wenn 
in Prozent gegeben, immer die relative Häufigkeit an. Dazu wird die Anzahl Vorkommen in 
Beziehung gesetzt zur Gesamtzahl des innerhalb eines untersuchten Bereiches möglichen 
Vorkommens. In diesem Diagramm wäre das die Gesamtzahl der untersuchten Genuszuwei-
sungen von 2601. 

Verteilung der Genuszuweisungen 
(Anzahl, Summe: 2601)        

185

276

117 113
163

49
6 11

251

153

6 5
70

268

776

152

-/m -/f -/n x/m x/f x/n m/f
m/n f/m f/n n/f n/m mn/f m f n

fehlende              unbestimmte               abweichende                                richtige 

Genuszuweisungen



138

Abb. 10:2  Die prozentuelle Verteilung aller Genuszuweisungen im Singular und 
ihre Zuordnung zu Zuweisungstypen. 

Die 16 Genuszuweisungen lassen sich in vier Zuweisungstypen einteilen: 

Fehlende (F), 
Unbestimmte (U), 
Abweichende (A), 
Richtige (R). 

Die Abweichenden (A) lassen sich in vier Untergruppen unterteilen: 

Am:  Abweichungen durch maskuline Genuszuweisung (m/f, m/n), 
Af:  Abweichungen durch feminine Genuszuweisung (f/m, f/n), 
An:  Abweichungen durch neutrale Genuszuweisung (n/m, n/f), 
Amn: Abweichungen durch formgleiche Genuszuweisung (mn/f).

Verteilung der Genuszuweisungen  
(Relative Häufigkeit, 100% =  2601)

7,1%

10,6%

4,5% 4,3%
6,3%

1,9%
0,4%

9,7%

5,9%

0,2%
2,7%

10,3%

29,8%

5,8%

0,2%0,2%

-/m -/f -/n x/m x/f x/n m/f
m/n f/m f/n n/f n/m mn/f m f n

fehlende              unklare                      abweichende                              richtige 

Genuszuweisungen
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         Tab.  10:1  Genuszuweisungen und Zuweisungstypen.
Gen.zuweisungen Zuweisungstypen Abkürzungen 

-/m   
-/f Fehlende F
-/n   
x/m       
x/f Unbestimmte U
x/n       
m/f    Am
m/n     
f/m    Af 
f/n Abweichende A
n/m    An 
n/f     

mn/f    Amn 
m       
f Richtige R
n       

Die prozentuelle Verteilung der Zuweisungstypen (Abb. 10:3) zeigt, dass 
fast die Hälfte aller Genuszuweisungen (R = 47%) richtig vorgenommen 
wurde. Unter den übrigen fällt der relativ geringe Anteil der Abweichenden 
(A = 19%) und der im Vergleich dazu hohe Anteil der Fehlenden (F = 22%) 
auf.

Abb. 10:3  Die prozentuelle Verteilung der Zuweisungstypen. 

Die bisherigen Darstellungen gaben uns einen ersten Überblick über die 
Arten der Genuszuweisungen und ihre sowohl zahlenmäßige (Anzahl) wie 

Verteilung der Zuweisungstypen

Abweichende
19%

Unbestimmte
12%

Fehlende
22%

Richtige
47%
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auch prozentuelle Verteilung (relative Häufigkeit). Wir konnten vier Zuwei-
sungstypen erkennen und ebenfalls ihre prozentuelle Verteilung feststellen. 
Damit wäre Frage 1 der einleitend gestellten Fragen vorläufig ausreichend 
beantwortet. Wenden wir uns jetzt Frage 2 zu, die sich aufgrund der oben 
dargestellten Einteilung der Genuszuweisungen in Zuweisungstypen folgen-
dermaßen präzisieren lässt: 

Welchen Einfluss haben Genus, Kasus und Art der gewählten Deter-
minante auf die Verteilung der Zuweisungstypen? 

Damit ergeben sich für die Analyse in diesem Abschnitt drei Teilbereiche 
mit folgenden Fragestellungen: 

1. Zur Art der Determinante: 
Wie ist in unserem Material die Verteilung von bestimmtem Artikel, 
unbestimmtem Artikel und Possessivpronomen? Kommt je nach Art 
der verwendeten Determinante ein bestimmter Zuweisungstyp öfter 
oder weniger oft vor? 

2. Zur Art des Genus: 
Wie ist die Verteilung der Genera bei den in unserem Material vor-
kommenden Nomen? Kommt je nach Genus des Nomens ein be-
stimmter Zuweisungstyp öfter oder weniger oft vor? 

3. Zur Art des Kasus: 
Wie ist die Kasusverteilung der Nomen in unserem Material? Kommt 
je nach Kasus des Nomens ein bestimmter Zuweisungstyp öfter oder 
weniger oft vor? 

10.2 Die Determinanten 
In diesem Abschnitt fragen wir uns, ob und inwieweit Genuszuweisungen 
durch die Art der verwendeten Determinante positiv oder negativ beeinflusst 
wurden.

10.2.1 Die Verteilung der Determinanten 
Fast die Hälfte (49%) aller Genuszuweisungen geschieht mit Hilfe des be-
stimmten Artikels. Die Zuweisungen mit dem unbestimmten Artikel machen 
knapp ein Drittel (32%), die mit dem Possessivpronomen knapp ein Fünftel 
(19%) aus. (Abb. 10:5). 
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Abb.10:4 und 10:5  Die Verteilung der Genuszuweisungen auf die Determinanten: 
Fast die Hälfte aller Genuszuweisungen befinden sich im Bereich von BA. 

10.2.2 Die Verteilung der Zuweisungstypen

Abb. 10:6  Die Verteilung der Zuweisungstypen bei den Determinanten. 

Anhand des Diagramms (Abb. 10:6) können folgende Feststellungen zur 
Verteilung der Zuweisungstypen bei den einzelnen Determinanten gemacht 
werden:
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Bei BA gibt es vergleichsweise viele Fehlende (34%) und Unbestimmte 
(19%), aber wenige Abweichende (11%), gleichzeitig aber auch wenige 
Richtige (36%). 

Bei UA sind die Ergebnisse generell besser als bei BA, aber nicht bei 
den Abweichenden (27%), die um 16% über BA liegen. 

Bei PP fehlen die Fehlenden (1%) und Unbestimmten (0%) fast voll-
ständig. Dahingegen haben die Richtigen den hohen Wert von 71%. 

Die Genuszuweisung fällt, wenn es um Fehlende, Unbestimmte und Richtige 
geht, beim bestimmten Artikel am schlechtesten und beim Possessivprono-
men am besten aus. Die Werte bei UA nehmen in etwa eine Zwischenpositi-
on ein. 

10.3 Die Genera 
10.3.1 Die Verteilung der Genera 
Fast die Hälfte aller in unserem Material vorkommenden Nomen besteht aus 
Feminina (49%). Die Maskulina machen ungefähr ein Drittel (32%), die 
Neutra etwa ein Fünftel (19%) aus. 

Abb. 10:7 und Abb. 10:8  Die Verteilung der Nomen auf die Genera zeigt u. a. das 
häufige Vorkommen femininer Nomen. 
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10.3.2 Die Verteilung der Zuweisungstypen 
bei den Genera 

Abb. 10:9  Bei den femininen Nomen auffallende Werte für Abweichende und 
Richtige.

Das Diagramm (Abb. 10:9) zeigt zwei auffallende Werte bei den femininen 
Nomen: die vielen Richtigen (R = 60%) und die ausgesprochen wenigen 
Abweichenden (A = 6%). Der Wert von 60% für die Richtigen ist allerdings 
ein Mittelwert. Die Aufteilung in Determinanten im nächsten Diagramm 
(Abb. 10:10) zeigt, dass der Wert für BA bei „nur“ 43%, für UA bei 63% 
und bei PP extrem hoch bei 92% liegt. 

Abb. 10:10  Der Anteil richtiger Genuszuweisungen bei den femininen Nomen ist 
im Bereich von UA deutlich höher und bei PP noch viel höher als bei BA. 
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Unter Berücksichtigung beider Diagramme (Abb. 10:9-10) können folgende 
Feststellungen getroffen werden: 

1. Die Genuszuweisung fällt bei den femininen Nomen deutlich besser aus 
als bei den maskulinen und neutralen. Das trifft auf alle drei Arten der 
Determinante zu, jedoch auf UA (R = 63%) mehr als auf BA (43%), am 
meisten aber auf PP, wo fast alle (R = 92%) Genuszuweisungen richtig 
vorgenommen wurden. 

2. Bei den femininen Genuszuweisungen gibt es ausgesprochen wenige 
abweichende Genuszuweisungen. Das gilt für alle Determinanten, ganz 
besonders aber für BA (A = 4%), obwohl hier im Vergleich zu UA und 
PP die Richtigen den niedrigsten Wert haben. 

3. Die Fehlenden und Unbestimmten haben bei BA deutlich höhere Werte 
als bei UA. Bei PP fehlen sie fast vollständig. 

10.4 Die Kasus 
10.4.1 Die Verteilung der Kasus 

Abb. 10:11 und Abb. 10:12  Relativ gleichmäßige Verteilung der Textstellen auf 
Nominativ, Akkusativ und Dativ und verschwindend geringes Vorkommen im 
Genitiv.

Die Textstellen sind relativ gleichmäßig über Nominativ, Akkusativ und 
Dativ verteilt. Erwartungsgemäß gibt es sehr wenige Textstellen mit dem 
Genitiv.
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10.4.2 Die Verteilung der Zuweisungstypen bei den Kasus 

Abb. 10:13  Die Verteilung der Zuweisungstypen bei den Kasus zeigt u. a. vom 
Nominativ zum Dativ sinkende Werte für Richtige und steigende Werte für Feh-
lende. Auffallend ist auch der niedrige Wert für Abweichungen im Dativ. 

Beim Vergleich der Kasusformen schneidet der Nominativ besser ab als der 
Akkusativ und der Akkusativ besser als der Dativ. Die Richtigen nehmen in 
der Reihe Nominativ-Akkusativ-Dativ ab, und die Fehlenden und Unbe-
stimmten nehmen zu. Die Prozentangaben beim Genitiv sind aufgrund der 
geringen Anzahl der Texte (15) nicht ohne weiteres mit den anderen Kasus 
vergleichbar. Beim Dativ fällt die Kombination von vielen Richtigen mit 
vielen Fehlenden auf, wobei es jedoch sehr wenige Abweichungen gibt. 

Abb. 10:14  Auffallendes Profil bei den BA-Zuweisungstypen im Dativ bei allen 
Genera: Die Kombination von hohen Werten für Richtige und niedrigen Werten 
für Abweichende. 

Verteilung der BA-Zuweisungstypen auf die Genera im Dativ

74

114

43
33

67

17
4 12 6

64

88

51

0
20
40
60
80

100
120

m f n

A
nz

ah
l

Fehlende Unbestimmte Abweichende Richtige

Verteilung der Zuweisungstypen bei den Kasus
(Relative Häufigkeit)

16% 19%
32%

27%

9% 13%
7%

52%
45%

40%
47%

17%
12%

20%23%23%

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

Fehlende Unbestimmte Abweichende Richtige



146

Dieses Profil ist beim bestimmten Artikel besonders ausgeprägt, und zwar 
bei allen Genera. Hier kommen nur sehr wenige Abweichende vor. Gleich-
zeitig sind die Werte für die Fehlenden besonders hoch (Abb. 10:14). 

Ein dem Dativ bei BA vergleichbares Profil hat der Genitiv beim Schnitt 
aller Determinanten (BAUAPP), hier nur mit dem Unterschied, dass der 
Tiefstwert nicht bei den Abweichenden, sondern bei den Unbestimmten liegt 
(Abb. 10:15). Die Auslassungen kommen hier nur bei BA vor, die Richtigen 
dahingegen hauptsächlich bei UA. Aufgrund der geringen Anzahl der Texte 
wurden im folgenden Diagramm nur Angaben der Anzahl, aber keine Pro-
zentangaben gemacht. Der Vergleich mit dem Dativ ist dadurch erschwert, 
jedoch ist eine ähnliche Tendenz erkennbar (vgl. Abb. 10:13). 

Abb. 10:15  Trotz weniger Textstellen im Genitiv ist eine dem 
Dativ vergleichbare Tendenz erkennbar. Vgl. Abb. 10:13. 

10.5 Ergebnisse und weiterführende Fragen 
Die Untersuchung des Einflusses von Determinante, Genus und Kasus auf 
die Genuszuweisung hat zu folgenden Ergebnissen geführt: 

10.5.1 Für die Determinanten 
Beim bestimmten Artikel 
Die Genuszuweisung scheint bei BA am schwersten zu sein. Hier kommen 
die wenigsten richtigen (R =36%) und die meisten fehlenden (F=34%) und 
unbestimmten Genuszuweisungen (U=19%) vor. Dennoch liegt der Wert für 
die abweichenden Genuszuweisungen (A=11%) auffallend niedrig. Dieses 
für BA typische Profil ist bei den Genuszuweisungen im Dativ (F=41%, 
U=20%, A=4%, R=35%) am stärksten ausgeprägt, aber auch im Genitiv 
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deutlich erkennbar. Daraus ergeben sich für die weitere Analyse folgende 
Fragen:

Warum gibt es bei BA am wenigsten Richtige? 
Warum gibt es bei BA am meisten Fehlende? 
Warum gibt es bei BA am meisten Unbestimmte? 
Warum gibt es bei BA und besonders bei Genuszuweisungen im 
Dativ dennoch so wenige Abweichende? 

Beim unbestimmten Artikel 
Die Verteilung der Zuweisungen bei UA ist mit der von BA vergleichbar, 
jedoch sind die Ergebnisse, von einer Ausnahme (A=27%) abgesehen, deut-
lich besser. Damit ergeben sich für die weitere Analyse folgende Fragen: 

Warum sind die Werte für Fehlende, Unbestimmte und Richtige bei 
UA besser als bei BA? 
Warum ist der Wert für Abweichende bei UA schlechter als bei 
BA?

Beim Possessivpronomen 
Die Genuszuweisung mit Hilfe des Possessivpronomens scheint am leichtes-
ten zu sein. Hier gibt es fast keine Auslassungen und Unbestimmten (U=1% 
bzw. 0%), dahingegen ausgesprochen viele Richtige (R=71%). Damit erge-
ben sich für die weitere Analyse folgende Fragen: 

Warum gibt es bei PP so auffallend viele Richtige? 
Warum gibt es bei PP fast keine Fehlenden und Unbestimmten? 

10.5.2 Für die Genera 
Bei den maskulinen und neutralen Nomen 
Die Verteilung der Zuweisungstypen ist bei den maskulinen und neutralen 
Nomen etwa gleich. Beim Vergleich mit den femininen Nomen fallen bei 
diesen beiden Genera die fast gleich hohen Werte für die Abweichenden und 
richtigen Genuszuweisungen auf (m: A=31%, R=33%, n: A=34% R=31%). 

Bei den femininen Nomen
Die Genuszuweisung fällt bei den femininen Nomen auffallend besser aus 
als bei den maskulinen und neutralen. Das trifft generell auf alle drei Arten 
der Determinante zu, jedoch stärker auf UA (63% Richtige) als auf BA 
(43%) und am stärksten auf PP (92%), wo fast alle Genuszuweisungen rich-
tig vorgenommen wurden. Gleichzeitig gibt es bei den femininen Nomen 
ausgesprochen wenige abweichende Genuszuweisungen. Das gilt wiederum 
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für alle Determinanten, aber ganz besonders und unerwartet für BA (4%), 
obwohl hier im Vergleich zu UA und PP die wenigsten richtigen Genuszu-
weisungen vorliegen. 

Somit ergeben sich für die weitere Analyse folgende Fragen: 

Warum gibt es, verglichen mit den maskulinen und neutralen No-
men, so auffallend viele richtige und so wenige abweichende Ge-
nuszuweisungen bei den femininen Nomen? 
Warum ist dieser Unterschied besonders auffällig bei den Posses-
sivpronomen?
Warum gibt es bei den femininen Nomen bei BA so unerwartet 
wenige Abweichende? 

10.5.3 Für die Kasus 
Die vier Kasus haben ähnliche Verteilungsprofile, wobei die Werte beim 
Akkusativ etwas schlechter als beim Nominativ und beim Dativ etwas 
schlechter als beim Akkusativ ausfallen. Die Werte im Genitiv lassen sich 
wegen der geringen Anzahl der Texte nicht ohne weiteres mit den anderen 
Kasus vergleichen. Nochmals erwähnt werden soll der schon in Punkt 1. 
notierte niedrige Wert für abweichende Genuszuweisungen bei BA (A=12%) 
im Dativ in Kombination mit den hohen Werten für fehlende (F=32%) und 
richtige (R=32%) Genuszuweisungen. Damit ergibt sich für die weitere Ana-
lyse folgende Frage: 

Warum gibt es bei Genuszuweisungen bei BA im Dativ wenige 
Abweichende, aber viele Fehlende? 

10.5.4 Zusammenfassung
Abschließend kann konstatiert werden: 

1. Generell besteht eine auffallende Verbindung zwischen richtiger und 
femininer Genuszuweisung. Diese Verbindung ist bei den Possessivpro-
nomen am stärksten. 

2. Die meisten abweichenden Genuszuweisungen kommen durch feminine 
Zuweisung bei maskulinen und neutralen Nomen zustande. 

3. Fehlende und unbestimmte Genuszuweisungen spielen gegenüber den 
abweichenden Genuszuweisungen eine auffallend wichtige Rolle, und 
zwar am deutlichsten bei BA. 
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4. Die Werte bei Nomen im Dativ und Genitiv im Bereich von BA weichen 
auffallend von den allgemeinen Tendenzen ab. Wie wir später noch se-
hen werden, geht es hier um die Genuszuweisung bei bestimmten Präpo-
sitionalphrasen.

Somit ergeben sich folgende interessante Untersuchungsbereiche: 

1. die femininen Genuszuweisungen, 
2. die fehlenden Genuszuweisungen, 
3. die unbestimmten Genuszuweisungen, 
4. die BA-Genuszuweisungen bei Präpositionalphrasen

im Dativ und Genitiv. 

Diese Bereiche werden in Kapitel 12 durch eine Analyse der verwendeten 
Genusmarker noch eingehender untersucht. Zunächst soll jedoch, um das 
Feld für unsere Untersuchung noch genauer abzustecken, danach gefragt 
werden, inwieweit die Genuszuweisung auch durch die Art des Nomens 
beeinflusst sein könnte. 
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11 Genuszuweisung und Art des Nomens 

Im Folgenden soll die Frage beantwortet werden, inwieweit die Genuszu-
weisung durch Eigenschaften der verwendeten Nomen beeinflusst wurde. Im 
ersten Abschnitt geht es um die Frage, ob die Genuszuweisung bei häufigen 
Nomen öfter richtig gemacht wurde als bei seltenen. Danach soll untersucht 
werden, ob bestimmten Endungen der verwendeten Nomen die Genuszuwei-
sung begünstigten oder erschwerten. In einem dritten Abschnitt geht es um 
Nomen, durch welche Personen bezeichnet werden, bei denen also vermutet 
werden kann, dass das natürliche Geschlecht bei der Genuszuweisung eine 
gewisse Rolle spielen könnte. Schließlich wird noch die Frage des Transfers 
aufgegriffen und am Beispiel einiger Fremdwörter exemplifiziert. 

11.1 Häufigkeit des Nomens 
Das Material beinhaltet 604 verschiedene Nomen, von denen jedes in einer 
bestimmten Häufigkeit vorkommt. Im Folgenden soll untersucht werden, ob 
die Genuszuweisung bei häufigen Nomen öfter richtig gemacht wurde als 
bei weniger häufigen oder seltenen Nomen. Sollte sich herausstellen, dass 
dies der Fall ist, könnte als nächstes untersucht werden, ob unter diesen häu-
figen Nomen besonders viele feminine Nomen sind oder ob gewisse femini-
ne Nomen besonders häufig vorkommen. Damit könnte der hohe Wert für 
richtige Genuszuweisung bei femininen Nomen wenigstens teilweise erklärt 
werden. Aus folgender Tabelle (Tab. 11:1) ist ersichtlich, wie viele der 604 
Nomen jeweils eine gewisse Häufigkeit haben und wie oft die Genuszuwei-
sung bei ihnen richtig vorgenommen wurde. Die letzte Spalte gibt den Pro-
zentanteil der richtigen Genuszuweisungen für alle Nomen mit einer be-
stimmten Häufigkeit (%R = SumR/SumH) an. 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, gibt es von den 604 Nomen 323, die nur 
einmal vorkommen, 103, die zweimal vorkommen usw. Die häufigsten No-
men sind Mann (45-mal), Arbeit und Firma (je 58-mal), Frau (59-mal) und 
Schule (135-mal). Ein Blick auf die Spalte für richtige Genuszuweisung 
(%R) vermittelt den Eindruck, dass die Häufigkeit eines Nomens keine 
Auswirkung auf die richtige Genuszuweisung zu haben scheint. Dieser Ein-
druck wird durch das Diagramm in Abb. 11:1 bestätigt. Die Vorkommen der 
Nomen sind hier von links nach rechts steigend angeordnet. Die Kurve be-
ginnt mit der Häufigkeit 1, welche für 323 verschiedene Nomen zutrifft, und 
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hört mit der Häufigkeit 135 des Nomens Schule auf. Aus dem Diagramm ist 
ersichtlich, dass die Werte für richtige Genuszuweisung nicht mit der Häu-
figkeit der Nomen ansteigen. Vielmehr variieren sie nach oben oder unten 
um einen etwa gleich bleibenden Durchschnittswert von 41%. 

Abkürzungen:
H = Häufigkeit, N = Nomen, H/N =Häufigkeit pro Nomen 
SumR = Anzahl richtiger Genuszuweisung  
SumH =Anzahl Vorkommen insgesamt 
%R = Relative Häufigkeit richtiger Genuszuweisung 

Tab.  11:1  Häufigkeiten der Nomen und richtige Genuszuweisung 
Anzahl N H/N Sum H Sum R %R 

323 1 323 120 37% 
103 2 206 77 37% 
32 3 96 39 41% 
26 4 104 36 35% 
17 5 85 30 35% 
10 6 60 23 38% 
8 7 56 30 54% 
2 8 16 14 88% 
10 9 90 21 23% 
6 10 60 23 38% 
3 11 33 16 48% 
4 12 48 21 44% 
3 13 39 7 18% 
1 14 14 7 50% 
3 15 45 18 40% 
2 16 32 3 9% 
2 17 34 12 35% 
3 20 60 21 35% 
2 21 42 29 69% 
1 23 23 12 52% 
1 24 24 5 21% 
2 29 58 18 31% 
1 31 31 12 39% 
1 31 31 19 59% 
2 34 68 28 41% 
1 36 36 8 22% 
1 45 45 19 42% 
2 58 116 56 48% 
1 59 59 37 63% 
1 135 135 59 44% 



   Abb. 11:1  Richtige Genuszuweisung in Beziehung zur relativen Häufigkeit der Nomen.
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Die starken Abweicher nach unten und oben sind folgende: 

 Tab.  11:2  Abweicher nach unten

Nomen H %R m f n 
Beruf, Lokal 16 9% 1 0 1 
Kindergarten, Kollege, Strasse 13 18% 2 1 0 
Krankenhaus 24 21% 1 0 0 
Meister 36 22% 1 0 0 
10 Nomen  9 23% 3 0 7 

                                                                                          Summe:     8           1           8 

Tab.  11:3  Abweicher nach oben

Nomen H %R m f n 
Schule 135 44% 0 1 0 
Bett, Mutter, Mädchen 11 48% 0 1 2 
Sprache 14 50% 0 1 0 
Tag 23 52% 1 0 0 
8 Nomen 7 54% 2 6 0 
Wohnung 32 59% 0 1 0 
Frau 59 63% 0 1 0 
Woche, Zeit 21 69% 0 2 0 
Freund, Abteilung 8 88% 1 1 0 

 Summe:    4         14         2 

Bei den vom Durchschnitt von 41% für richtige Genuszuweisung stark ab-
weichenden Nomen fällt auf, dass die nach unten abweichenden in erster 
Linie maskuline und neutrale (m=8, f=1, n=8) Nomen sind, dahingegen die 
nach oben abweichenden hauptsächlich feminine (m=4, f=14, n=2). Diese 
Zahlen bestätigen nochmals, dass die femininen Nomen bei der Genuszu-
weisung insgesamt besser abschnitten. Damit ist jedoch nichts gesagt über 
einen eventuellen Zusammenhang zwischen richtiger Genuszuweisung und 
Häufigkeit des Nomens, denn die Abweicher sind etwa gleichmäßig entlang 
der gesamten Häufigkeitskurve angesiedelt. Bemerkenswert ist auch, dass 
sowohl die Nomen mit seltenem Vorkommen (H=1-6, R=37%-38%) als 
auch das mit Abstand häufigste Nomen Schule (H=135, R=44%) mittlere 
Werte für richtige Genuszuweisung erhielten. 

Damit scheidet die Häufigkeit eines Nomens als mögliche Ursache oder 
als begünstigender oder hemmender Faktor für richtige Genuszuweisung 
aus. Die vier häufigsten Nomen sind zwar feminine (Arbeit, Firma, Frau, 
Schule), jedoch liegt nur das Nomen Frau (R=63%) deutlich über dem 
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Schnitt von 41%. Dafür gibt es allerdings, wie wir später noch sehen werden, 
eine andere, denkbare Erklärung.190 Das Ergebnis dieses Abschnitts ist also:

Die Häufigkeit eines Nomens hat keinen erkennbaren 
Einfluss auf die richtige Genuszuweisung. 

11.2 Endungen des Nomens 
In diesem Abschnitt gehen wir der Frage nach, ob die Genuszuweisung bei 
Nomen mit bestimmten Endungen öfter richtig gemacht wurde als bei ande-
ren Nomen. Nachdem die Analysen von Abschnitt 10.1 gezeigt haben, dass 
richtige Genuszuweisung auffallend häufiger bei femininen Nomen vor-
kommt, beschränkt sich die Untersuchung hier auf die femininen Nomen. 
Das Diagramm (Abb. 11:2) gibt einen Überblick über das Vorkommen der 
verschiedenen Endungen bei femininen Nomen und zwar bei BA und UA. 
Der Vergleich der Genuszuweisung bei den Determinanten hat gezeigt, dass 
die Ergebnisse bei PP weit besser sind als bei BA und PP, weshalb vermutet 
werden kann, dass es in diesem Bereich eine andere Ursache für die richtige 
Genuszuweisung gibt als die Wahl bestimmter Nomen. Um diesen, von uns 
noch nicht erfassten Faktor möglichst auszuschließen, bleiben die Texte mit 
PP hier unberücksichtigt. 

Das Diagramm zeigt, dass nur wenige Endungen deutlich über dem 
Schnitt von 51% für alle femininen Nomen liegen. Dazu sind die „besten“ 
Ergebnisse leider unbrauchbar, und zwar aus folgenden Gründen: 

1. Die Endungen -ur und -enz mit 100% richtiger Genuszuweisung 
scheiden wegen zu geringen Vorkommens (zwei- bzw. dreimal) aus. 
Das gute Ergebnis könnte zufällig sein.

2. Der hohe Wert von 80% bei den Endungen -heit und -keit kommt da-
durch zustande, dass bei fünf von zehn Verwendungen der Ausdruck 
keine Möglichkeit vom Interviewer vorgegeben war und von den bei-
den anwesenden Probanden mechanisch und, wie sich aus dem Ge-
spräch entnehmen lässt, ohne Kenntnis seiner Bedeutung übernom-
men wurde. 

Von den Endungen, die deutlich über dem Schnitt von 51% für alle femini-
nen Nomen liegen und für eine nähere Analyse interessant erscheinen, blei-
ben die Endungen -in (26-mal, R=77%) und -ung (83-mal, R=60%). Bei der 
Endung -in kann vermutet werden, dass das gute Ergebnis darauf zurückzu- 

190 Siehe Abschnitt 11.3 zur Genuszuweisung bei Personenbezeichnungen. 
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Abb. 11:2  Häufigkeit (Anzahl) und richtige Genuszuweisung bei femininen No-
men mit bestimmten Endungen BA und UA. 
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führen ist, dass es sich hier um feminine Personenbezeichnungen (z. B. Kol-
legin) handelt, bei denen die Übereinstimmung von Genus und natürlichem 
Geschlecht eine Rolle spielen könnte. Wir werden uns dieser Art von Nomen 
noch in einem getrennten Abschnitt (11.3) widmen und hier nicht weiter 
darauf eingehen. 

Bemerkenswert und für eine nähere Untersuchung interessant erscheint 
das nur mittlere Ergebnis der femininen Nomen mit Endung -e. Die feminine 
Genuszuordnung bei Nomen mit Auslaut -e wird allgemein beim gesteuerten 
Fremdsprachenunterricht als eine der am einfachsten und schnellsten zu 
erlernenden Regeln betrachtet. Umso erstaunlicher ist, dass in unserer Unter-
suchung die femininen Nomen ohne Endung -e etwas besser abschneiden 
(R=53%), wohingegen die femininen Nomen mit Endung -e (R=46%) sogar 
nur knapp unter dem Schnitt bleiben. Somit stellen sich für die Untersu-
chung in diesem Abschnitt folgende Fragen: 

1. Wie erklärt sich der höhere Wert der femininen Nomen ohne Endung 
-e gegenüber den femininen Nomen mit Endung -e.

2. Wie kann der hohe Wert für richtige Genuszuweisung bei Nomen mit 
Endung -ung erklärt werden? 

Wenden wir uns zunächst der ersten Frage zu. 

11.2.1 Feminine Nomen mit und ohne Endung -e
Die Gegenüberstellung der femininen Nomen mit Endung -e (fNom-e) und 
allen anderen femininen Nomen (f-Nom.ohne-e) unter Berücksichtigung 
nicht nur der richtigen Genuszuweisungen, sondern aller Zuweisungstypen, 
lässt erkennen, dass bei fNom-e nicht nur weniger richtige, sondern auch 

Abb. 11:3  Gegen die Erwartung wurde bei fem. Nomen mit Endung -e
das Genus nicht häufiger, sondern weniger häufig richtig zugewiesen. 
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mehr fehlende Genuszuweisungen vorliegen. Im Hinblick darauf, dass die 
Endung -e die häufigste Endung bei femininen Nomen ist und die Schwa-
Regel im Fremdsprachenunterricht vergleichsweise leicht gelernt wird, ist 
das Ergebnis unerwartet. Es wäre zu erwarten gewesen, dass die Genuszu-
weisung bei femininen Nomen mit Endung -e öfter richtig gemacht worden 
wäre. Aber gerade der Grund, der uns zu einer solchen Annahme veranlasst 
haben mag, nämlich das häufige Auftreten dieser Nomen (45% aller fem. 
Nomen), könnte für den unerwartet niedrigen Wert verantwortlich sein. 
Beim Vergleich der K-Werte der beiden Nomen-Gruppen fällt nämlich auf, 
dass in unserem Material die femininen Nomen ohne Endung -e öfter von 
Probanden mit höherer Kompetenz (K-Wert 0,40%) verwendet wurden.191

Der Unterschied zu K = 0,34% für die femininen Nomen mit der Endung -e
ist zwar relativ gering, fällt jedoch auf, weil eher das umgekehrte Verhältnis 
hätte erwartet werden können.

Man könnte daraus den Schluss ziehen, dass feminine Nomen mit der En-
dung -e generell von Anfängern schneller gelernt werden. Uns erscheint 
dieser Aspekt interessant, und die Frage könnte es wert sein, in einer Studie 
zur leichteren oder schwereren Erlernbarkeit verschiedener Nomen oder 
Nomengruppen weiter verfolgt zu werden. Hier wollen wir lediglich konsta-
tieren, dass in unserem Material der durchschnittliche K-Wert bei fNom-e 
etwas niedriger liegt als bei f-Nom.ohne-e. Somit ist auf jeden Fall klar, dass 
der Wert für richtige Genuszuweisung bei diesen Nomen weder auf eine 
Eigenschaft der Nomen, noch eine leichtere oder schwerere Erlernbarkeit 
ihrer Genuszuweisung zurückzuführen ist, sondern lediglich auf das Kompe-
tenzniveau ihrer Verwender. Diese Annahme wird auch dadurch bestätigt, 
dass die Säule für fehlende Genuszuweisung bei den Nomen mit -e (Abb. 
11:3) deutlich höher ist. Aber auf den Zusammenhang von fehlender Genus-
zuweisung und Kompetenz der Probanden soll später noch näher eingegan-
gen werden.

191 Die Errechnung der Kompetenzwerte der Probanden wurde in Kapitel 7.3.1 beschrieben. 
Der Kompetenzwert der Nomengruppen ergibt sich aus dem Schnitt aller Kompetenzwerte 
der Probanden, welche diese Nomen verwendeten. Die Einordnung der K-Werte der Nomen-
gruppen in die Kompetenzrangordnung der Probanden zeigt, dass Nomen mit der Endung -e 
im Schnitt von Probanden mit niedrigerem K-Wert verwendet wurden (Abb. 11:5). 
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Abb. 11:4  Einordnung der K-Werte der fNom-e und der fNom.ohne-e in die Kom- 
  petenz-Rangordnung der Probanden (Teil 1).
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Abb. 11:5  Einordnung der K-Werte der fNom-e, fNom.ohne-e und fNom-ung in
  die Kompetenz-Rangordnung der Probanden bei BAUA (Teil 2). 
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11.2.2 Genuszuweisung bei Nomen mit der Endung -ung
Die Genuszuweisungen bei Nomen mit Endung -ung fielen günstiger (%R = 
62%) aus als beim Schnitt aller BAUA-Texte. Nicht nur liegen die Richtigen 
um 12% höher, es gibt hier auch weniger Fehlende und weniger Abweichen-
de.

Abb. 11:6  Hoher Wert für richtige Genuszuweisung bei femininen 
Nomen mit Endung -ung.

Der im vorigen Abschnitt angeführte Grund für die %R-Werte bei fNom-e 
und fNom.ohne-e, dürfte auch hier für den hohen %R-Wert zutreffen. Der 
K-Wert für feminine Nomen mit der Endung -ung beträgt 0,42% und liegt 
damit noch über dem K-Wert der fNom.ohne-e.192 Verstärkend wirkt auch, 
dass es bei dieser Nomengruppe in unserem Material ungewöhnlich viele 
Nomen mit nur einmaligem Vorkommen gibt, die durchschnittlich von Pro-
banden mit hohem K-Wert (K=0,41%) verwendet wurden.  

Außer dem durchschnittlich hohen Kompetenzgrad der Verwender von 
femininen Nomen mit der Endung -ung könnte noch ein weiterer Faktor zum 
hohen Wert für richtige Genuszuweisung beigetragen haben. Beim Lesen der 
Textstellen fällt nämlich auf, dass bestimmte Nomen immer wieder in einem 
ganz bestimmten Kontext erscheinen, der Chunk-Bildung vermuten lässt.193

Nun ist Chunk-Bildung gerade bei fortgeschrittenen Lernern nicht leicht 
oder wenigstens nicht immer eindeutig nachweisbar, auch sind die Textbei-
spiele beim jeweils gleichen Probanden in unserem Material dafür zu weni-
ge. Dennoch seien in nachstehender Tabelle einige Textstellen aufgeführt, 
die das Vorhandensein einer formelhaften Struktur vermuten lassen. Unter 
den Nomen mit der Endung -ung gibt es zwei Nomen, welche öfter vor-
kommen, nämlich Abteilung (achtmal) und Wohnung (32-mal). Bei Abtei-
lung wurde das Genus siebenmal und bei Wohnung 19-mal richtig zugewie-
sen. In nachstehender Tabelle sind einige Textstellen aufgeführt, bei denen 

192 Siehe Abb. 11:5. 
193 Zur Definition von Chunk, siehe Kapitel 5.2. 
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diese beiden Nomen beim jeweils gleichen Probanden mehrmals vorkom-
men. Besonders die Abweichung bei CS24 scheint ein Hinweis auf Chunk-
Bildung zu sein. Leichter ist es, bei PAS20 den Chunk zu erkennen, weil es 
sich hier um eine normsprachliche Formel handelt. Sie erlaubt es dem Lerner 
PAS, der sich mit einem K-Wert von nur 0,0041% noch im untersten Viertel 
der Kompetenz-Rangordnung unserer Probanden befindet, eine über seinem 
Kompetenzstand liegende, richtige Genuszuweisung zu treffen. 

Tab.  11:4  Formelhafte Strukturen bei Nomen mit der Endung -ung

T.-Nr. Zuw. K-Wert Text Erklärung für R 
MOS58 R 0,6235% die ganze abteilung hat problem Chunk die ganze Abteilung
MOS61 R 0,6235% die ganze abteilung hat angst Chunk die ganze Abteilung
MOS63 R 0,6235% für die ganze abteilung Chunk die ganze Abteilung
MOS64 R 0,6235% hör die ganze abteilung Chunk die ganze Abteilung
CS17 R 0,2345% hat die wohnung angemeldet Chunk die Wohnung
CS21 R 0,2345% hatte die wohnung verlassen Chunk die Wohnung
CS22 R 0,2345% wir haben die wohnung gekriegt Chunk die Wohnung
CS24 R 0,2345% von die wohnung Chunk die Wohnung
PAS20 R 0,0041% ich hab keine ahnung Chunk keine Ahnung

An dieser Stelle begnügen wir uns mit diesem kurzen Hinweis. Auf die Be-
deutung normsprachlicher Formeln für die Genuszuweisung soll später noch 
ausführlicher eingegangen werden.194

11.2.3 Ergebnis
Als Ergebnis dieses Abschnittes kann festgehalten werden, dass die Endung 
eines Nomens bei unseren Probanden keine ersichtliche Auswirkung auf die 
Qualität der Genuszuweisung hatte. Wenn bei bestimmten Nomengruppen 
innerhalb der femininen Nomen auffallend gute Leistungen festgestellt wer-
den konnten, so war das gute Ergebnis nicht auf die Endung des Nomens, 
sondern auf eine andere Ursache zurückzuführen, wie z. B. die individuelle 
Kompetenz der Probanden oder die mögliche Verwendung sprachlicher Fer-
tigteile.

Somit kann zusammenfassend für die beiden ersten Abschnitte zur Unter-
suchung des Einflusses des Nomens auf die Genuszuweisung festgehalten 
werden, dass bei unseren Probanden weder die Art der Endung noch die 
Häufigkeit eines Nomens einen merkbaren Einfluss auf die Qualität der Ge-
nuszuweisung hatten. Als nächstes wenden wir uns der Frage zu, ob bei Per-
sonenbezeichnungen Genuszuweisungen öfter als bei anderen Nomen richtig 
gemacht werden. 

194 Kapitel 12.4. und Kapitel 13. 
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11.3 Personenbezeichnungen
11.3.1 Fragestellung
Die Vermutung liegt nahe, dass die Genuszuweisung bei Personenbezeich-
nungen (P-Nomen) aufgrund der Übereinstimmung von Genus und natürli-
chem Geschlecht (Sexus) leichter ist oder schneller gelernt wird als bei ande-
ren Nomen. In diesem Abschnitt sollen P-Nomen mit allen übrigen Nomen 
(NichtP-Nomen) bezüglich der relativen Häufigkeit richtiger Genuszuwei-
sung verglichen werden. Da die richtige Genuszuweisung im Bereich des 
Possessivpronomens auffallend häufiger ist als beim unbestimmten und be-
stimmten Artikel, Possessivpronomen aber weit häufiger bei P-Nomen als 
bei NichtP-Nomen vorkommen, erscheint es uns sinnvoll, in der hier vorge-
nommenen Gegenüberstellung Textstellen mit Possessivpronomen auszu-
klammern. Damit wäre für P-Nomen und für NichtP-Nomen eine gemein-
same Basis geschaffen, die den Vergleich ermöglicht. 

11.3.2 Die Genuszuweisung bei 
P-Nomen und NichtP-Nomen 
Nachstehendes Diagramm (Abb. 11:7) zeigt die relative Häufigkeit richtiger 
Genuszuweisung bei den beiden Nomengruppen, und zwar begrenzt auf BA 
und UA. 

Abb. 11:7  Eine deutlich häufigere richtige Genuszuweisung bei P-Nomen ist nur 
bei den femininen Nomen erkennbar. Bei den neutralen Nomen ist das Verhältnis 
sogar umgekehrt. 

Die Genuszuweisung wurde bei P-Nomen zu 39% und bei NichtP-Nomen zu 
40% richtig vorgenommen. Damit ist kein nennenswerter Unterschied sicht-
bar, solange beim Vergleich nicht nach den Genera differenziert wird. Die 
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Aufspaltung der Ergebnisse nach den einzelnen Genera zeigt jedoch, dass 
bei den maskulinen und ganz besonders bei den femininen Nomen die Ge-
nuszuweisung bei P-Nomen häufiger richtig gemacht wurde. Bei den masku-
linen Nomen ist der Unterschied zwar minimal, aber immerhin vorhanden.

Bemerkenswert ist das umgekehrte Ergebnis bei den neutralen Nomen. 
Hier liegt der Wert für richtige Genuszuweisung bei P-Nomen (R=8%) weit 
unter dem Wert bei NichtP-Nomen (R=32%). Die nähere Untersuchung der 
Nomen, bei welchen der niedrige Wert von R = 8% errechnet wurde, zeigte, 
dass es sich hier um Fräulein (einmal) und Mädchen (11-mal) handelt, also 
um P-Nomen, bei denen ausnahmsweise keine Übereinstimmung von Genus 
und Sexus vorliegt. Vielmehr erhielten diese Nomen eine feminine Genus-
zuweisung, so als gäbe es diese Übereinstimmung.

Das nächste Diagramm (Abb. 11:8), das die Verteilung der richtigen und 
abweichenden Genuszuweisungen bei P-Nomen darstellt, zeigt einen dem-
entsprechend niedrigen R-Wert für neutrale Nomen (R = 8%) und erwar-
tungsgemäß einen umso höheren Wert für die abweichenden femininen Ge-
nuszuweisungen (f/n = 83%). 

Abb. 11:8  Auffallend niedriger Wert für richtige und hoher Wert für abweichende 
Genuszuweisung bei den neutralen P-Nomen (Mädchen, Fräulein). 

Bei NichtP-Nomen (Abb. 11:9) dahingegen ist kein vergleichbarer Sprung 
vorhanden. Hier liegen die Werte sowohl für richtige Genuszuweisung als 
auch für abweichende feminine Zuweisung bei neutralen Nomen, ähnlich 
wie die entsprechenden Zuweisungen bei maskulinen Nomen, auf einem 
mittleren Niveau (R = 32%, f/n = 26%). 

Damit könnte als nachgewiesen gelten, dass die richtige Genuszuweisung 
bei Personenbezeichnungen durch die Übereinstimmung von Genus und 
Sexus begünstigt wird. Jedoch muss noch gezeigt werden, dass das günstige
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Abb. 11:9  Im Gegensatz zu den P-Nomen (Abb. 11:8) ist die Genuszuweisung bei 
NichtP-Nomen für die neutralen Nomen ähnlich wie für die maskulinen. 

Ergebnis bei P-Nomen nicht etwa durch ein häufigeres Vorkommen femini-
ner Nomen bei den P-Nomen zustande gekommen ist. Die Gegenüberstel-
lung der Genusverteilungen bei P-Nomen und NichtP-Nomen in Abb. 11:10 
zeigt aber, dass der Anteil der femininen Nomen bei den P-Nomen sogar 
geringer ist. 

Abb. 11:10  Geringeres Vorkommen femininer Nomen bei den 
P-Nomen als bei den NichtP-Nomen. 
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11.3.3 Ergebnis
Bei Personenbezeichnungen wurde bei maskulinen und femininen Nomen 
aufgrund der Übereinstimmung von Genus und Sexus die Genuszuweisung 
etwas häufiger richtig gemacht als bei anderen Nomen. Bei neutralen No-
men, bei denen diese Übereinstimmung nicht vorliegt, orientierte sich die 
Genuszuweisung in der Regel trotzdem am Sexus, was zu einer hohen Feh-
lerquote bei neutralen Nomen führte. 

11.4 Fremdwörter
11.4.1 Fragestellung
In diesem Abschnitt fragen wir uns, ob und inwieweit die Genuszuweisung 
durch die Nähe eines deutschen Nomens zur Muttersprache der Probanden 
beeinflusst wurde. Dazu wurden einige Nomen ausgewählt, welche sowohl 
im Deutschen als auch in den drei Muttersprachen Italienisch, Portugiesisch 
und Spanisch, auf einen gemeinsamen lateinischen Ursprung zurückgehen 
und somit sehr starke Gemeinsamkeiten haben. Das sind in unserem Material 
die Nomen Differenz, Fabrik, Firma, Generation, Interesse und Universität.
Abgesehen von einer Ausnahme, nämlich Interesse (ital.: interesse m, por-
tug.: interesse m, span.: interés m), ist das Genus dieser Nomen in allen vier 
Sprachen feminin. Aus diesem Grund und auch weil die richtige Genuszu-
ordnung beim maskulinen und neutralen Artikel wegen häufiger Form-
gleichheit nicht eindeutig feststellbar ist, wurde das Nomen Interesse in der 
folgenden Darstellung ausgeklammert. 

11.4.2 Die Verteilung der Zuweisungstypen
Die Verteilung der Zuweisungstypen bei den fünf Nomen ist aus Tab. 11:5 
ersichtlich.

  Tab. 11:5  Die Genuszuweisung bei einigen Fremdwörtern 

Nomen Vorkommen F195 U Amn An R 
Differenz 3 0/3 0/3 0/3  3/3 
Fabrik 29 13/29 5/29 4/29  7/29 
Firma 59 15/59 8/59 3/59 2/59 31/59 
Generation 3 0/3 0/3 0/3  3/3 
Universität 7 6/7 0/7 0/7  1/7 
Summe: 101 34/101 13/101 7/101 2/101 45/101 

195 Zur Erklärung der in der Tabelle verwendeten Abkürzungen, siehe Kapitel 10.1.1. 
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Da die Nomen aufgrund der Ausklammerung von Interesse (siehe oben) 
durchgehend feminin sind, konnte der Vergleich mit allen femininen Nomen 
vorgenommen werden. Das Ergebnis ist unerwartet, zeigt doch das folgende 
Diagramm (Abb. 11:11), dass die Genuszuweisung bei den hier ausgewähl-
ten Fremdwörtern keinesfalls besser ausfiel als durchschnittlich bei allen 
femininen Nomen (inklusive der lat. Nomen). Allerdings sei daran erinnert, 
dass es sich bei den fünf Nomen um z. T. sehr niedrige Vorkommen handelt, 
sodass bei den Prozentangaben auch der Zufall eine gewisse Rolle gespielt 
haben kann. Der hohe Wert für fehlende Zuweisung könnte z. B. durch das 
Nomen Universität unrepräsentativ verschoben worden sein, weil es von 
zwei Probanden verwendet wurde, welche die Determinante auch sonst häu-
fig auslassen (DS: F = 57%, MS: F = 42%). Andererseits wurde die einzige 
richtige Genuszuweisung bei Universität von BI geleistet, welcher mit einem 
Wert für fehlende Zuweisung von nur 12% ein gewisses Gegengewicht bil-
det. Bei der statistisch geringen Anzahl der Probanden fallen einzelne extre-
me Fälle wie diese stark ins Gewicht, wodurch das Gesamtergebnis verzerrt 
und der Vergleich mit anderen Nomengruppen erschwert wird. 

Abb. 11:11  Entgegen der Erwartung wurden bei Fremdwörtern mit gemeinsamem 
lateinischem Ursprung weniger richtige Genuszuweisungen als durchschnittlich bei 
allen anderen femininen Nomen vorgenommen. 

Um einen derartigen Effekt auf das Gesamtergebnis einschätzen zu können 
und gleichzeitig repräsentativere Zahlen zu erhalten, wurde im folgenden 
Diagramm das Nomen Universität versuchsweise weggelassen. 

Das Ergebnis zeigt, dass jetzt der Unterschied zwischen den Säulen bei R 
und F aufgrund der Auslassung von Universität zwar verringert ist, dass 
jedoch die Tendenz erhalten blieb (Abb. 11:12). Die Genuszuweisung bei 
den fünf Fremdwörtern schneidet immer noch schlechter ab als die Genus-
zuweisung bei allen femininen Nomen. Worauf dieser Unterschied beruht 
und ob er groß genug ist, um bei der geringen Anzahl der Texte irgendwel-
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che Schlussfolgerungen zu erlauben, mag hier dahingestellt sein. Uns genügt 
hier die Feststellung, dass die Fremdwörter bei der Genuszuweisung auf 
jeden Fall bei den hier untersuchten Fällen nicht besser abschnitten. 

Abb. 11:12  Keine wesentliche Veränderung der Profile durch das Weglassen des 
Nomens Universität.

Nachdem es sich bei diesen Fremdwörtern um Nomen handelt, welche die 
größten denkbaren Gemeinsamkeiten mit der Muttersprache aufweisen, ist 
anzunehmen, dass auch bei anderen Nomen, bei denen ein muttersprachli-
cher Einfluss die Genuszuweisung begünstigt haben könnte, wie z. B. bei 
Mutter, Vater, Schule, das Ergebnis nicht besser ausfallen würde. Das No-
men Schule ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, einmal we-
gen seiner Nähe zu den drei Muttersprachen (ital. scuola, portug. escola,
span. escuela), zum anderen wegen seines überaus häufigen Vorkommens 
(135-mal) in unserem Material. Aber wie aus Abb. 11:13 hervorgeht, liegt 
hier der Wert für richtige Genuszuweisung (R = 44%) sogar noch unter dem 
Schnitt für alle femininen Nomen (R = 51%) bei BAUA. 

Abb. 11:13  Die richtige Genuszuweisung beim Nomen Schule liegt 
noch unter dem Schnitt für alle femininen Nomen. 

Verteilung der Zuweisungstypen bei femininen Nomen 
mit lateinischem Ursp rung ohne Universität

47%

30%

0% 0%
7%

17%
5%

14%

51%

26%

1%1%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%

R F U Am An Amn

R
el

at
iv

e 
H

äu
fig

ke
it

fem.lat.Nom. ohne "Universität" alle fem.Nom.

Zuweisungstypen bei Schule

44% 41%

13%
0% 0% 2%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

R F U Am An Amn



168

11.4.3 Ergebnis
Die Annahme, dass die Genuszuweisung durch die Nähe eines Nomens zur 
Muttersprache des Lerners positiv beeinflusst sein könnte, konnte nicht be-
stätigt werden. Weder wurden bei solchen Nomen mehr richtige, noch weni-
ger abweichende Genuszuweisungen festgestellt. Somit scheidet die hier 
vermutete Art von Transfer als Faktor bei der Genuszuweisung aus. Damit 
sei jedoch nichts gesagt über die Möglichkeit von Transfer in anderen Berei-
chen. Im phonologischen Bereich konnten zum Beispiel diesbezüglich inte-
ressante Beobachtungen gemacht werden, die in Kapitel 15 beschrieben 
werden sollen. 
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12 Lernersprachliche und 
normsprachliche Formen 

In den Kapiteln 10 und 11 wurden die Genuszuweisungen in ihrer Beziehung 
zur grammatischen Struktur und zu einigen Eigenschaften des Nomens ana-
lysiert. Bezüglich der Nomen konnte nur bei Personenbezeichnungen ein 
gewisser Einfluss festgestellt werden. Dahingegen ließen weder die Häufig-
keit des Nomens, die Art der Endung eines Nomens, noch die Nähe eines 
Nomens zur Muttersprache einen Einfluss auf die Genuszuweisung erken-
nen. Bezüglich der grammatischen Struktur konnten dahingegen in einigen 
Bereichen interessante Tendenzen festgestellt werden, hinter welchen lerner-
sprachliche Strukturen vermutet werden können. Es geht dabei um die vier, 
in der Zusammenfassung 10.5.4 schon vorgestellten Bereiche, die in dem 
vorliegenden Kapitel noch näher untersucht werden sollen. Die vier Bereiche 
sind folgende: 

1. Die femininen Genuszuweisungen, 
2. die unbestimmten Genuszuweisungen, 
3. fehlende Genuszuweisungen und 
4. die BA-Genuszuweisungen bei Präpositionalphrasen im Da-

tiv und Genitiv. 

Nachdem so das Feld für die weitere Untersuchung abgesteckt ist, soll jetzt 
untersucht werden, inwieweit den festgestellten Tendenzen in diesen vier 
Bereichen lernersprachliche Strukturen zugrunde liegen. Dazu ist jedoch die 
Analyse der Genuszuweisungen als Analyse grammatischer Kategorien (m, 
f/m, n/m, usw.), wie sie in den Kapiteln 10 und 11 durchgeführt wurde, nicht 
ausreichend. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Lerner in der Regel 
über keinerlei fremdsprachliche Ausbildung verfügen, müssen wir anneh-
men, dass sie primär auf das angewiesen sind, was sie an Lauten wahrneh-
men und somit auch kaum etwas anderes wiedergeben können.196 Somit dür-
fen wir uns Genuszuweisung hier nicht als Realisierung grammatischer Ka-
tegorien (m, f, n) vorstellen, sondern als Setzung bestimmter konkreter, 
sprachlicher Formen. Diese Formen müssen wir uns in erster Linie als pho-

196 Nur wenige unserer Probanden lesen regelmäßig deutsche Texte, z. B. die Bild-Zeitung. 
Der L2-Input dürfte aber auch in diesen Fällen zum größten Teil aus mündlicher, umgangs-
sprachlicher Rede bestehen. 
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netische Formen vorstellen.197 Die Frage ist, ob oder inwieweit sich unsere 
Probanden überhaupt dessen bewusst sind, dass durch die Setzung einer 
Determinante eine Genuszuweisung (und auch Kasuszuweisung) geschieht. 
Wir gehen davon aus, dass sie dem Input zunächst ein phonetisches Bild
oder Muster entnehmen können, das sie nicht morphologisch, sondern eher 
als auditive Gestalt wahrnehmen und gemäß ihres Verständnisses mehr oder 
weniger bewusst zu lernersprachlichen Formen verarbeiten.198

Deshalb sind die in den Kapiteln 10 und 11 verwendeten Zuweisungska-
tegorien (m, f, n, m/f usw.) und Zuweisungstypen (F, U, A, R) zwar ausrei-
chend, um gewisse Tendenzen festzustellen, aber nicht geeignet, um lerner-
sprachliche Strukturen freizulegen. Vielmehr müssen die einzelnen sprachli-
chen Formen der jeweiligen Genusmarker erfasst werden, die sich hinter 
diesen Kategorien verbergen. Erst dann wird es möglich sein, lernersprachli-
ches Verhalten nachzuzeichnen. Bei der Untersuchung der vier oben genann-
ten Bereiche wird es deshalb primär nicht mehr um die Arten der Genuszu-
weisung (m, f, n, m/f, usw.) gehen, sondern um die Formen der Genusmar-
ker. Die in diesem Kapitel behandelten Untersuchungsbereiche erhalten im 
Hinblick auf diesen Schwerpunkt jetzt folgende Überschriften: 

1. Feminine Genusmarker 
2. Unbestimmte Genusmarker 
3. Fehlende Genusmarker 
4. Kontrahierte Genusmarker 

Durch die Analysen in den Bereichen 1-3 sollen die für den Nachweis ler-
nersprachlicher Routinen in Kapitel 14 notwendigen Formen ermittelt wer-
den. Bei Untersuchungsbereich 4 geht es dahingegen darum, die für den 
Nachweis normsprachlicher Formeln in Kapitel 13 notwendigen Formen zu 
finden.199

197 Phonetische Aufzeichnungen der ursprünglichen Tonbandaufnahmen wären demnach ein 
geeigneteres Ausgangsmaterial für eine empirische Untersuchung als die uns vorliegenden 
Transkripte. Auch wenn bei den Transkriptionen weitgehend phonetische Differenzierung 
angestrebt wurde, z. B. durch die Formen der, de, dä, und eine, ne, n, müssen wir uns bei der 
Analyse ihres phonetischen Ursprungs bewusst bleiben. 
198 Siehe hierzu die modellhafte Beschreibung der Bildung von Routinen in Kapitel 4, samt 
die Ausführungen zu den Begriffen implizit und explizit in Kapitel 9.1. 
199 Zur Definition des Routinebegriffs, siehe Kapitel 4. Zur Definition des in dieser Arbeit 
verwendeten Formelbegriffs sei auf Kapitel 5 verwiesen. 
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12.1 Feminine Genusmarker 

12.1.1 Die Beziehungen zur grammatischen Struktur 
Bei Analyse der femininen Formen knüpfen wir an den Ergebnissen des 
vorigen Kapitels an. Das bei der Analyse der Beziehungen zwischen Genus-
zuweisung und grammatischer Struktur am meisten ins Auge fallende Phä-
nomen war das gute Abschneiden der femininen Nomen. 

Abb. 12:1  Auffallendes Verteilungsprofil von richtigen und ab-
weichenden Genuszuweisungen bei den femininen Nomen. 

Das Diagramm (Abb. 12:1) verdeutlicht noch einmal die ungleiche Vertei-
lung von Richtigen und Abweichenden bei den femininen Nomen.200 Bei den 
maskulinen und neutralen Nomen halten sich dahingegen Richtige und Ab-
weichende in etwa die Waage. Bei den aus dem Diagramm ausgeklammerten 
Fehlenden und Unbestimmten ist zwischen femininen, maskulinen und neut-
ralen Nomen kein wesentlicher Unterschied feststellbar. Damit wird auch 
deutlich, dass das schon in Abb. 10:3 konstatierte Übergewicht der richtigen 
gegenüber den abweichenden Genuszuweisungen beim Schnitt aller Genera 
auf die vielen richtigen Genuszuweisungen bei den femininen Nomen zu-
rückzuführen ist. Das gilt für alle drei Arten der Determinante.

Wie aus nachstehendem Diagramm (Abb. 12:2) hervorgeht, zeichnen sich 
die Genuszuweisungen bei den femininen Nomen in allen drei Bereichen 
durch den angesprochenen Kontrast von Richtigen und Abweichungen aus, 
wobei er bei PP am stärksten ist. 

200 Vgl. Kapitel 10.3.1, Abb. 10:9. 
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Abb. 12:2  Das auffallende Profil von hohen Werten für Richtige und niedrigen 
Werten für Abweichende trifft für jede Determinante zu, ist aber bei PP am stärks-
ten ausgeprägt. 

Soweit der für alle Determinanten gemeinsame Befund. Damit ist jedoch 
noch nicht gesagt, dass die Dominanz der femininen Formen in allen drei 
Bereichen die gleiche Ursache hat. Wie die folgende Analyse zeigen wird, 
liegen diesem Phänomen für jede Determinante eigene lernersprachliche 
Formen zugrunde. Die folgende Untersuchung, welche die Formen der Ge-
nusmarker zum Gegenstand haben soll, muss deshalb getrennt nach Deter-
minanten durchgeführt werden. 

Wir stellen uns einleitend folgende Fragen: 

Wie lassen sich der hohe Wert für richtige und der niedrige Wert für 
abweichende Genuszuweisung bei den femininen Nomen erklären? 

Wie lassen sich im Gegensatz dazu die niedrigen Werte für richtige und 
die hohen Werte für abweichende Genuszuweisung bei den maskulinen 
und neutralen Nomen erklären? 

12.1.2 Genuszuweisungen
und Genusmarker bei BA 
Die Aufschlüsselung der Zuweisungstypen in die einzelnen Genuszuweisun-
gen zeigt, dass die feminine Genuszuweisung, außer bei den femininen No-
men (f 269-mal), auch oft bei den maskulinen (f/m 54-mal) und neutralen 
(f/n 45-mal) Nomen vorkommt. Außer den 269 richtigen Zuweisungen gibt 
es also noch insgesamt 99 weitere, bei denen die feminine Genuszuweisung 
abweichend ist. Umgekehrt kommen sowohl die maskuline als auch die neu-

Richtige und abweichende Genuszuweisungen bei m, f, und n,
verteilt auf die Determinanten

BA                                   UA                                   PP

Abweichende 14% 5% 23% 40% 10% 41% 52% 6% 63%

Richtige 29% 43% 30% 30% 62% 34% 46% 93% 33%
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trale Genuszuweisung nur sehr wenig bei femininen Nomen vor (m/f, n/f 
und mn/f insgesamt 29-mal). 

Abb. 12:3  Feminine Genuszuweisung ist nicht nur bei femininen Nomen festzu-
stellen (schwarz), sondern auffallend oft auch bei maskulinen und neutralen No-
men (grau). 

Als nächster Schritt sollen die Genuszuweisungen nach den einzelnen For-
men der Genusmarker weiter aufgeschlüsselt werden, und zwar zunächst die 
femininen.

Die femininen Genusmarker bei BA 

   Abb. 12:4  Auffallende Dominanz des femininen Genusmarkers die.
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Bei den femininen Nomen wurde der Genusmarker die 234-mal richtig (f) 
und insgesamt 99-mal abweichend (f/m, f/n) eingesetzt. Die abweichenden 
Vorkommen von die betragen somit 42% des gesamten Vorkommens. Nur 
28-mal wurde der feminine, bestimmte Artikel im Dativ und Genitiv (der)
verwendet, davon 26-mal im Dativ und zweimal im Genitiv. Außerdem gibt 
es fünfmal die Kontraktion zur, und zwar in allen Fällen als richtige Zuwei-
sung. Somit wurde, unabhängig von der Art der Genuszuweisung, die Form 
die 333-mal und damit bei 91% der 366 femininen Genuszuweisungen ver-
wendet.

Die maskulinen und neutralen Genusmarker bei BA 
Das nächste Diagramm (Abb. 12:5) gibt einen Überblick über die Verteilung 
der Genusmarker auf die maskulinen und neutralen Genuszuweisungen. Der 
maskuline Genusmarker (der) ist mit Abstand der häufigste. Er wurde 61-
mal richtig (m) und insgesamt 20-mal mal abweichend (m/f, m/n) eingesetzt. 
Der neutrale Genusmarker (das) wurde 20-mal richtig (n) und insgesamt 
achtmal abweichend (n/m, n/f) eingesetzt. Der Genusmarker im Dativ (dem)
wurde 10-mal richtig und einmal abweichend eingesetzt. Der Genusmarker 
im Akkusativ (den) wurde nur einmal, und zwar abweichend eingesetzt. Zu 
beachten und für uns außerordentlich interessant sind die vielen Kontraktio-
nen von Artikel und Präposition (am, beim, im usw.) bei maskulinen und 
neutralen Nomen im Dativ. Bei ihnen wurden 128 Richtige und nur 15 Ab-
weichungen festgestellt. 

Abb. 12:5  Unter den mask. und neutr. Genusmarkern kommt die Form der am 
weitaus häufigsten vor (schwarz). Auffallend ist allerdings auch das hohe Vor-
kommen von kontrahierten Formen in Präpositionalphrasen (grau). 
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Der Vergleich der Formen der, die und das
Aus der bisherigen Darstellung ergeben sich für die häufigsten Formen der 
verwendeten Genusmarker zwei Gruppen: 

1. Die Formen der, die und das,
2. Einige besondere Formen bei Genuszuweisungen im Dativ 

und in Verbindung mit einer Präposition (Art.+Präp.).

Der zweiten Gruppe soll in Abschnitt 12.4 nachgegangen werden. Im Fol-
genden begrenzen wir uns auf die erste Gruppe und vergleichen als nächstes 
das Vorkommen der drei Formen der, die und das.

                 Abb. 12:6  Überaus häufige Verwendung des Genusmarkers die.

Die Verteilung der Formen der, die und das (Abb. 12:6) zeigt die überaus 
häufige Verwendung von die, und zwar hier unabhängig vom Genus des 
Nomens dargestellt. Dieses hier dokumentierte Phänomen ist bereits wieder-
holt beschrieben und auch empirisch belegt worden, wurde aber in der Regel 
als Generalisierung oder Übergeneralisierung des femininen, bestimmten 
Artikels interpretiert.201 Wir begegnen dieser Deutung mit Skepsis und ver-
weisen auf Kapitel 9.2.3, wo diese Frage eingehender diskutiert wird. Ent-
sprechend der dort geführten Argumentation ziehen wir es vor, von einer 
lernersprachlichen Routine im Sinne des in Kapitel 4 beschriebenen kogniti-
ven Mechanismus zu sprechen. 

Dieses Ergebnis bezieht sich auf BA. Aber auch bei UA und PP stellten 
wir bei den femininen Nomen ein auffälliges Übergewicht der richtigen Ge-
nuszuweisungen über die sehr wenigen abweichenden Genuszuweisungen 

201 So bei: Christen, H. 2000, MacWhinney, B. 1978 und Mills, A. E. 1986. 
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und das Fehlen dieses Übergewichtes bei den maskulinen und neutralen 
Nomen fest. Die folgende Untersuchung von UA und PP geschieht analog zu 
den Schritten bei BA. 

12.1.3 Genuszuweisungen und Genusmarker bei UA 
Die Aufschlüsselung der Zuweisungstypen in die einzelnen Genuszuweisun-
gen (Abb. 12:7) zeigt, dass die feminine Zuweisung, außer bei den femini-
nen Nomen (f 235-mal), auch oft bei den maskulinen (f/m 107-mal) und 
neutralen Nomen (f/n 77-mal) eingesetzt wurde. Außer den 235 richtigen f-
Zuweisungen gibt es also noch insgesamt 184 abweichende. Dieser Befund 
entspricht den für BA gemachten Beobachtungen, allerdings ist die Über-
repräsentation der femininen Zuweisung hier noch stärker ausgeprägt. Als 
nächster Schritt sollen wieder, analog zur Untersuchung bei BA, nach den 
bei diesen Genuszuweisungen verwendeten Formen der Genusmarker ge-
fragt werden. 

Abb. 12:7  Auch bei UA ist eine deutliche Dominanz der femininen Genuszu-
weisung, auch bei maskulinen und neutralen Nomen, festzustellen. 

Die femininen Genusmarker bei UA 
Bei den femininen Nomen dominiert beim unbestimmten Artikel der Ge-
nusmarker eine/keine (231-mal). Neben diesen richtigen Zuweisungen 
kommt er auch bei maskulinen (106-mal) und bei neutralen Nomen (77-mal) 
als abweichende Genuszuweisung (insgesamt 183-mal) vor. Die abweichen-
den Verwendungen von eine/keine machen somit 44% (183/414) der Ge-
samtverwendung von eine/keine aus. Nur viermal kommt die Form einer
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vor, und zwar jedes Mal vor einem Nomen im Dativ und in Verbindung mit 
der Präposition in, die allerdings einmal weggelassen wurde. 

Abb. 12:8  Die abweichenden Verwendungen von eine/keine
bei maskulinen und neutralen Nomen machen insgesamt 183/414 
(44%) der Verwendungen dieser Form aus. 

Die maskulinen und neutralen Genusmarker bei UA 

Abb. 12:9  Die abweichenden Zuweisungen mit ein/kein bei femininen Nomen ma-
chen 36/164 (22%) der Verwendung dieser Form aus. 
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Wie aus Abb. 12:9 hervorgeht, ist die Form ein/kein mit Abstand die häu-
figste der verwendeten Formen bei den maskulinen und neutralen Genuszu-
weisungen bei UA. Sie wurde 128-mal (74%) richtig (m bzw. n) und 36-mal 
(21%) abweichend (mn/f) eingesetzt). Außerdem gibt es nur noch drei weite-
re Formen, nämlich die Form einem/keinem (zweimal) in Verbindung mit 
der Präposition in, die Form einen (zweimal) und die Form eines (viermal) 
innerhalb des Ausdrucks eines Tages. Die Genuszuweisung mit Hilfe dieser 
drei Formen wurde ausschließlich richtig vorgenommen. Damit steht fest, 
dass es im Bereich von UA vor allem um die Formen ein/kein und eine/keine
geht.

Der Vergleich der Formen ein/kein und eine/keine
Aus nachstehender Tabelle (Tab. 12:1) ist die Verteilung von eine/keine und 
ein/kein ersichtlich, und zwar unabhängig von der Art der Genuszuweisung, 
also unabhängig davon, ob diese Formen abweichend oder richtig eingesetzt 
wurden. Dabei fällt die sehr häufige Verwendung von eine/keine auf. Die 
Verhältnisse sind eine/keine:ein/kein wie 72%:28%. Analog zu der häufigen 
Verwendung von die bei BA wollen wir auch hier nicht von Übergeneralisie-
rung sprechen, sondern verweisen auf den im theoretischen Teil eingeführten 
Begriff der Routine und den weiter unten geführten Nachweis.202

                      Tab.  12:1  Die häufigsten Genusmarker bei UA. 

Vorkommen

 ein/kein eine/keine 
Anzahl: 164 414 
Prozent: 28% 72% 

12.1.4 Genuszuweisungen und Genusmarker bei PP
Auch bei den Possessivpronomen, ähnlich wie beim bestimmten und unbe-
stimmten Artikel, kann festgestellt werden, dass die meisten richtigen Ge-
nuszuweisungen im Bereich der femininen Nomen liegen (Abb. 12:10). Aber 
auch bei den abweichenden Genuszuweisungen dominieren die femininen 
Zuweisungen. Das feminine Possessivpronomen wurde 267-mal richtig (f) 
und insgesamt 119-mal abweichend (f/m 89-mal, f/n 30-mal) eingesetzt. Das 
maskuline bzw. neutrale Possessivpronomen wurde dahingegen bei femini-
nen Nomen nur 18-mal abweichend (mn/f) eingesetzt.

202 Die Beschreibung der bei der Entstehung einer Routine wirksamen Mechanismen wurde in 
Kapitel 4 gegeben. In Kapitel 14.2 wird der Nachweis für die Routine eine/keine+Nomen
geführt.
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Abb. 12:10  Deutliche Dominanz der fem. Genuszuweisungen auch bei PP. 

Im folgenden Abschnitt sollen die Genuszuweisungen nach den einzelnen 
Formen der Genusmarker aufgeschlüsselt werden. 

Die femininen Genusmarker bei PP 
Bei den femininen Nomen dominiert beim Possessivpronomen die Form 
meine (229-mal). Neben diesen richtigen Zuweisungen kommt sie auch bei 
maskulinen Nomen (69-mal) und bei neutralen Nomen (28-mal) als abwei-
chende Genuszuweisung (insgesamt 97-mal) vor. Die abweichenden Ver-
wendungen machen somit 30% der gesamten Verwendung von meine aus.

Abb. 12:11  Dominanz der Form meine bei den femininen Genusmarkern bei PP. 
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Die maskulinen und neutralen Genusmarker bei PP 
Die Verteilung der Genusmarker bei maskulinen und neutralen Genuszuwei-
sungen zeigt, dass die Form mein hier die mit Abstand häufigste ist (Abb. 
12:12). Sie wurde 84-mal richtig (m, n = 86%) und insgesamt 14-mal abwei-
chend (mn/f = 14%) eingesetzt. Interessant sind noch die Formen meinen
und seinen, also die Akkusativ- und Dativformen, die insgesamt dreimal 
richtig und einmal abweichend eingesetzt wurden. Außerdem kommen die 
Formen dein, sein, und unser vor, allerdings nur vereinzelt. Damit steht fest, 
dass es im Bereich von PP vor allem um die Formen meine und mein geht. 

Abb. 12:12  Dominanz der Form mein bei maskulinen und neutralen Nomen. Aller-
dings wird diese Form nur 14-mal (14%) abweichend verwendet. 

Der Vergleich der Formen meine und mein 
Die Verteilung von meine und mein, unabhängig davon, ob diese Formen 
abweichend oder richtig eingesetzt wurden, zeigt die weitaus häufigere Ver-
wendung der Form meine (Tab. 12:2). 

Tab. 12:2  Die häufigsten Genusmarker bei PP. 
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Anzahl: 326 98 
Prozent: 77% 23% 

Das Verhältnis 326:98 entspricht dem Verhältnis 77%:23%. Wiederum deu-
ten wir diesen Befund nicht als Übergeneralisierung, sondern verweisen auf 
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Kapitel 14.1, wo der Nachweis der entsprechenden Routine gegeben wird 
und auf Kapitel 4, wo die bei der Bildung einer Routine wirksamen kogniti-
ven Mechanismen beschrieben wurden. Zunächst aber soll die Annahme, 
dass es sich sowohl in den Bereichen von BA und UA als auch hier bei PP 
um die Bildung von Routinen handelt, weiter begründet werden. 

12.1.5 Routinebildung bei femininer Genuszuweisung 
In den vorangegangen Abschnitten wurde wiederholt Routinebildung als 
mögliche Erklärung für die Dominanz einiger femininer Formen von Ge-
nusmarkern erwähnt. In diesem Abschnitt soll diese Vermutung durch einige 
weitere Überlegungen zur Statistik erhärtet werden. Wir gehen zunächst von 
einem Überblick über die Verteilung der Formen der Genusmarker aus (Abb. 
12:13-15).

Abb. 12:13  Dominanz der Form die bei BA. 

Abb. 12:14  Dominanz der Form eine/keine bei UA 
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Abb. 12:15  Dominanz der Form meine bei PP. 

Die Dominanz der Formen die, eine/keine und meine, in ihren jeweiligen 
Bereichen BA, UA und PP, kommt zustande (1) durch die häufigen richtigen 
Verwendungen bei den femininen Nomen und (2) durch die ebenfalls häufi-
gen abweichenden femininen Zuweisungen bei maskulinen und neutralen 
Nomen. Das folgende Diagramm (Abb.12:16) gibt Aufschluss über die Ver-
teilung von richtiger und abweichender Genuszuweisung innerhalb der Do-
minanz-Felder für die jeweiligen Genusmarker aus den Abbildungen 12:13-
15.

Abb. 12:16  Vergleich der richtigen und abweichenden Verwendung der häufigsten 
Genusmarker. Auffallend ist die durchgehende Dominanz der femininen Formen 
auch bei den Abweichenden. 
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Aus dem Diagramm (Abb. 12:16) ist erkennbar, dass von den drei häufigsten 
Formen die, eine/keine und meine etc. die Form eine am häufigsten und die 
Form die am wenigsten abweichend verwendet wurden. Besonders deutlich 
ist auch das geringe Vorkommen der nicht-femininen Formen, besonders 
von der und das.

Aus der prozentuellen Verteilung (Abb. 12:17) geht hervor, dass die mas-
kulinen und neutralen Formen, verglichen mit den femininen Formen, weni-
ger oft abweichend verwendet wurden. Das bedeutet, dass die in Kapitel 10 
festgestellten, vielen richtigen und wenigen abweichenden Genuszuweisun-
gen bei den femininen Nomen (vgl. Abb. 10:9, R=60%, A=6%) nicht zu dem 
Schluss verleiten dürfen, dass die feminine Genuszuweisung öfter richtig 
vorgenommen wurde oder etwa leichter wäre. Vielmehr zeigt der Vergleich 
(Abb. 12:17), dass die maskulinen und neutralen Formen, wenn sie verwen-
det wurden, sogar „treffsicherer“ eingesetzt wurden. Der Einsatz der masku-
linen und neutralen Formen lässt daher auf ein größeres Differenzierungs-
vermögen schließen als der Einsatz der femininen Formen. Es entsteht der 
Eindruck, als würden die maskulinen und neutralen Formen in höherem 
Grade dann eingesetzt werden, wenn der Lerner sich relativ sicher ist. Bei 
Unsicherheit scheinen die femininen Formen, oder genauer gesagt, die Ge-
nusmarker, die mit einem i- oder e-Laut enden, vorgezogen zu werden. Da-
mit erhalten diese Formen die Funktion von Default-Formen, die immer 
dann zur Anwendung kommen, wenn keine andere Form vermutet wird oder 
bekannt ist. 

Abb. 12:17  Der Vergleich der Prozentwerte zeigt, dass die maskulinen und neu-
tralen Genusmarker, wenn sie verwendet wurden, häufiger richtig eingesetzt wur-
den als die femininen. 
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Als Ergebnis könnte folgende lernersprachliche Regel festgehalten werden:

Verwende prinzipiell Formen, die mit einem i-oder e-Laut enden,
es sei denn, dass du dir einer Ausnahme sicher bist. 

Die Regel bestätigt sich selbst, da sie zu relativ guten Ergebnissen führt (vgl. 
Kapitel 10, Abb. 10:3). Das „gute“ Ergebnis von Abbildung 10:3 darf aller-
dings nicht als Zeichen von Differenzierungsvermögen und auch nicht als 
fortgeschrittener Erwerb femininer Genuszuweisung (vgl. Abb. 10:10) ge-
deutet werden, sondern ist lediglich ein Ausdruck der Tatsache, dass die 
meisten der verwendeten Nomen Feminina sind und daher bei einer Ver-
wendung der femininen Formen als Default-Formen automatisch sehr viele 
richtige Genuszuweisungen entstehen. Wiederum wird deutlich, dass es sich 
weder um so genannte „Generalisierung“ oder „Übergeneralisierung“ han-
deln kann, denn diese Begriffe würden, wie weiter oben schon argumentiert 
wurde, das Vermögen richtiger Genuszuweisung bei femininen Nomen vor-
aussetzen.203 Vielmehr soll zur Beschreibung dieses Phänomens, wie in den 
vorangegangen Abschnitten immer wieder angedeutet wurde, hier der Be-
griff der Routine vorgeschlagen werden. Die Entstehung und Definition ei-
ner Routine wurde in Kapitel 4 dargestellt. Vereinfacht könnte man auch von 
einem lernersprachlichen Chunk sprechen, den der Lerner als unanalysiertes 
Ganzes immer dann mehr oder weniger automatisch einsetzt, wenn er keine 
Ausnahme vermutet oder er sich keiner Ausnahme bewusst ist. 

Mit der Annahme von Routinebildung ist eine Deutung der in diesem Ka-
pitel präsentierten Statistik gegeben. Damit ist auch die eingangs gestellte 
Frage nach dem „guten Abschneiden“ der femininen Genuszuweisungen 
beantwortet.204 Die hier vorgeschlagenen Routinen könnten aus zwei Kom-
ponenten bestehen, einer invariablen (die bzw. eine/keine oder meine) und 
einer variablen (Nomen). Die Formen der Routinen wären somit folgende: 

die+Nomen,
eine/keine+Nomen,
meine+Nomen.

Diese Formen sollen als Hypothesen für die weitere Untersuchung in Kapitel 
14 dienen, wo anhand von Analysen der Textstellen verschiedener Proban-
den gezeigt werden soll, dass die Routinen auch im Kontext der übrigen 
Genuszuweisungen eines einzelnen Probanden erkannt werden können und 
somit weiter nachgewiesen werden soll, dass es sich bei diesen Formen 
wirklich um Routinen handelt. Mit dem Postulat der Routinebildung durch 
einige feminine Formen stellt sich allerdings noch die Frage: 

203 Siehe Kapitel 9.2.3. 
204 Abschnitt 12.1.1. 
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Warum werden von Lernern mit fehlendem oder mangelndem Dif-
ferenzierungsvermögen bei der Bildung von Routinen gerade femi-
nine Formen, welche auf einen i- oder einen e-Laut enden, bevor-
zugt?

Mögliche Antworten auf diese Frage sollen in Kapitel 15 gegeben werden, 
Zunächst setzen wir mit der Darstellung der vier Untersuchungsbereiche 
fort.

12.2 Unbestimmte Genusmarker 
Bereits in Kapitel 10 stellten wir fest, dass verhältnismäßig häufig, nämlich 
in 22% der Fälle, kein Genusmarker, z. B. in Form eines Artikels oder Pro-
nomens gesetzt wurde. Wir sprechen in diesen Fällen von fehlenden Genus-
zuweisungen oder von Fehlenden. Außerdem gibt es unbestimmte Genuszu-
weisungen oder Unbestimmte, bei denen aufgrund der unbestimmten Form 
oder Aussprache des Genusmarkers keine spezifische Genuszuweisung er-
kennbar war. Die Unbestimmten sind mit 12% der kleinste Zuweisungstyp 
und im Vergleich zu den Fehlenden relativ wenige, aber dennoch für uns 
interessant. Erstens stellt sich die Frage, warum es überhaupt so viele Unbe-
stimmte gibt, in welchem Kontext oder bei welchen Probanden diese Art der 
„Genuszuweisung“ auftaucht und um welche Formen es bei dabei eigentlich 
geht. Zum zweiten sind die Unbestimmten gemeinsam mit den Fehlenden 
wahrscheinlich der Grund dafür, dass es durchgehend so wenige abweichen-
de Genuszuweisungen gibt, besonders in den Bereichen, in denen die Ge-
nuszuweisung schwierig ist (siehe folgende Abschnitte).205 Denn entgegen 
einer landläufigen Auffassung, dass man beim Sprechen einer Fremdsprache 
entweder etwas richtig oder falsch machen kann, zeigen unsere Zahlen, dass 
es noch eine dritte Möglichkeit gibt, die in ihrer Bedeutung nicht unter-
schätzt werden darf. Denn die Unbestimmten und Fehlenden machen ge-
meinsam immerhin 34% aller Genuszuweisungen aus. Damit rücken diese 
beiden Zuweisungstypen, auch die im Verhältnis kleine Gruppe der Unbe-
stimmten, um die es in diesem Abschnitt gehen soll, ins Rampenlicht unseres 
Interesses.

12.2.1 Die Beziehungen zur grammatischen Struktur 
Im Folgenden soll bezüglich der Unbestimmten an einige Ergebnisse von 
Kapitel 10 angeknüpft werden. In den folgenden Diagrammen werden die 
anderen Zuweisungstypen (F, A, R) zum Vergleich mit dargestellt. 

205 A=19%, vgl. Abb. 10:3. 
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Zu den Determinanten 
Der Vergleich der Zuweisungstypen bei den Determinanten (Abb. 12:18) 
zeigt, dass sowohl die Unbestimmten als auch die Fehlenden bei BA am 
häufigsten vorkommen. Gleichzeitig haben hier die Richtigen, aber erstaun-
licherweise auch die Abweichenden ihre niedrigsten Werte. Auch bei UA 
gibt es Fehlende und Unbestimmte, jedoch etwas weniger als bei BA. Bei PP 
fehlen beide so gut wie ganz (F = 7/507, U = 1/507). 

Abb. 12:18  Unbestimmte kommen nur bei BA und UA vor u. dort häufiger bei BA. 

Zu den Genera 

Abb. 12:19  Im Kontrast zu den Abweichenden und Richtigen etwa gleichmäßige 
Verteilung der Fehlenden und Unbestimmten über die Genera. 
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Bezüglich der Genera sind die Unterschiede bei Unbestimmten (und auch 
Fehlenden) nur gering und praktisch zu vernachlässigen. Im Gegensatz dazu 
sind die Profile der Abweichenden und Richtigen geprägt von der Dominanz 
der femininen Genuszuweisungen, erkennbar an dem sehr hohen Wert für 
Richtige und dem sehr niedrigen Wert für Abweichende bei den femininen 
Nomen.

Zu den Kasus 
Bei den Kasus steigen die Werte für Unbestimmte (und Fehlende) vom No-
minativ zum Akkusativ und zum Dativ leicht an. (Nom. 9%, Akk. 13%, Dat. 
17%). Gleichzeitig sinken die Werte für Richtige, sodass sie beim Dativ 
sogar unter den addierten Werten für Fehlende und Unbestimmte liegen 
(F+U=49%, R 40%). Bemerkenswert ist der niedrige Wert für Abweichende 
beim Dativ (A 12%), worauf später noch zurückgekommen werden soll.206

Die Prozentwerte beim Genitiv sind wegen der geringen Anzahl der Genitiv-
stellen (F 4/15, U 1/15) nicht ohne weiteres vergleichbar, da hier einzelne 
Fälle stark ins Gewicht fallen und somit das Gesamtbild verzerren können. 
Jedoch fügen sie sich in die vorliegende Tendenz ein. 

Abb. 12:20  Ansteigen der Werte für Unbestimmte vom Nominativ über den Ak-
kusativ zum Dativ. 

Aufgrund des mangelnden Vorkommens der unbestimmten Genusmarker bei 
PP beschränken wir uns im Folgenden auf die Bereiche BA und UA. 

206 Abschnitt 12.4 und Kapitel 13. 
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12.2.2 Bei BA 
Bei den unbestimmten Genusmarkern bei BA geht es um Formen, welche 
mit einem d bzw. einem n oder einem e beginnen. Die beiden muttersprach-
lichen Artikel el und la, sowie das wegen des geringen Vorkommens zu 
vernachlässigende s sollen nicht in unsere Überlegungen mit einbezogen 
werden. Somit können im Folgenden zwei Gruppen unterschieden werden 
(Abb. 12:21): 

Gruppe 1: die Formen d, da, de, dä, det und ds
Gruppe 2: die Formen e, äh, er, n, ne und ner.

Abb. 12:21  Die beiden Gruppen der unbestimmten Genusmarker bei BA. 

Gruppe 1 
Die Form de ist innerhalb dieser Gruppe mit Abstand die häufigste (vgl. 
Abb. 12.22). Bei dä liegt die Vermutung liegt nahe, dass es sich wegen der 
Ähnlichkeit zu de um die gleiche phonetische Form handeln könnte, zumal 
die Transkribierung durch das ZISA-Team von verschiedenen Mitarbeitern 
vorgenommen wurde und die Möglichkeit mit bedacht werden muss, dass 
die Transkribierung bezüglich derartiger phonetischer Feinheiten nicht auf-
einander abgestimmt sein könnte.207 Diese Befürchtung scheint jedoch unbe-
gründet zu sein. Beim Vergleich der Genusverteilung bei den entsprechen-
den Nomen stellte sich nämlich heraus, dass die Form dä überdurchschnitt-
lich oft bei maskulinen und auch öfter bei neutralen Nomen (anstelle von der
oder das) richtig verwendet wurde (Abb. 12:22).

207 Die Transkribierung wurde im Rahmen des ZISA-Projektes vorgenommen, bei dem es in 
erster Linie um die Analyse der Wortfolge ging. 
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Abb. 12:22  Tendenzielle Differenzierung nach de und dä.
Die Form dä wurde hauptsächlich bei maskulinen und neu- 
tralen Nomen öfter eingesetzt als die Form de.

Bei einer Überprüfung der einzelnen Textstellen, bei denen dä verwendet 
wurde, stellte sich heraus, dass diese Form bei insgesamt nur neun Proban-
den auftaucht. Bei nur einem dieser Probanden (BI), einem der besten in 
unserer Untersuchung, und einem der wenigen, bei denen eindeutig Diffe-
renzierung bei der Verwendung des bestimmten Artikels zu erkennen ist, 
kommen dä und auch de so häufig vor, dass wir davon ausgehen können, 
dass es sich bei dem phonetischen Unterschied nicht um einen Zufall oder 
um Transkribierungsvarianten handelt.

Abb. 12:23  Beispiel BI: Vorrangige Verwendung der Form dä bei 
maskulinen und neutralen Nomen und der Form de bei femininen. 

Wie aus Abb. 12:23 hervorgeht, scheint BI tatsächlich nach de und dä zu 
differenzieren, und zwar mit ähnlicher Unsicherheit, wie bei der Zuweisung 
von der. Die Zuweisung von die dahingegen geschieht bei ihm ausnahmslos 
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bei femininen Nomen, ist also wesentlich sicherer und die Zuweisung von de
entspricht in etwa der statistischen Wahrscheinlichkeit, d. h. der durch-
schnittlichen Verteilung der Genera bei den Nomen. 

Bei den anderen acht Probanden kommt die Form dä nur vereinzelt vor 
und scheint eher zufällig oder synonym mit de verwendet worden zu sein. 
Interessant ist, dass die meisten dieser Probanten (BI also ausgenommen) zur 
kleinen Gruppe derjenigen gehören, bei welchen kein deutliches Muster für 
Genuszuweisung, z. B. in Form einer Defaultform oder anderer Regelmä-
ßigkeiten erkennbar ist und die verschiedenen Formen von Genusmarkern 
eher mehr oder weniger wahllos verteilt zu sein scheinen. Lediglich bei ei-
nem dieser Probanden, bei dem sowohl die Phrase der meister als auch dä 
meister vorkommt, kann darauf geschlossen werden, dass hier tatsächlich 
eine Differenzierung vorliegt und dass bei ihm dä als maskuliner Artikel zu 
deuten ist. Aus diesen Gründen erscheint es uns sinnvoll, die Formen de und
dä als zwei voneinander verschiedene Formen getrennt zu halten. Der Parti-
kel de scheint sehr oft als Defaultform für unsichere Fälle eingesetzt worden 
zu sein, dä dahingegen kann, wenigstens teilweise als eine Annäherung an 
den maskulinen Artikel der verstanden werden.

Diese Deutung wird durch die drei Vorkommen der Form da bestätigt. 
Alle drei Vorkommen finden sich beim gleichen Probanten (MNS, vgl. Abb. 
12:24). Bei ihm kommen außerdem nur noch acht Fehlende und zwei Ge-
nuszuweisungen mit bezeichnenderweise das vor. Der bestimmte Artikel das
ist bei Probanden dieser Kategorie (niedriger K-Wert, viele Fehlende und 
Unbestimmte) äußerst selten. Die Verwendung von dreimal da und zweimal 
das als einzige Genusmarker bei BA, neben einer Mehrzahl Fehlender 
(achtmal), deutet darauf hin, dass hier die Form da die Funktion der ansons-
ten üblichen, zum femininen Artikel neigenden Form de als Defaultform 
übernommen hat. 

Abb. 12:24  BA-Genusmarker bei MNS: Auffälliges Vorkom- 
men von da und das bei völligem Fehlen von de und dä.
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Gruppe 2 
In dieser Gruppe kommen sowohl die Formen e (10-mal) als auch n (10-mal) 
und ne (35-mal) vor (Abb. 12:21). Das ne erscheint in der Transkribierung 
oft zusammengeschrieben mit einer vorausgehenden Präposition, z. B. inne,
manchmal aber auch getrennt (in ne). Bei den Vorkommen von e handelt es 
sich bei neun von zehn Vorkommen um Präpositionalphrasen, bei denen die 
vorausgehende Präposition entweder mit einem n, r oder t aufhört (z. B. mit 
e, in e). Am Anfang einer Phrase kommt e nur einmal vor. 

Es erscheint sinnvoll, hier nicht nach den Formen der Transkribierung zu 
kategorisieren, sondern nach der Phonemfolge. So wurden z. B. die Formen 
anne, an ne, und an e zur gleichen Kategorie n e mit Präp., die Form ne da-
hingegen zur Kategorie n e ohne Präp. gezählt. 

               Abb. 12:25  Die Genuszuweisung mit n, ne, und e bei BA. 

Aus Abb.12:25 geht hervor, dass die Kategorie n e mit Präp. bei weitem 
überwiegt (43-mal). Tatsächlich sind in der Stellung eines Genusmarkers 
auftretende Phoneme e typisch für Präpositionalphrasen. Aber auch ohne 
vorangestellte Präposition scheint ein solches e kaum ohne einen vorausge-
hendes n, r oder t vorzukommen. Damit stellt sich die Frage, ob wir es hier 
überhaupt mit einem Artikel oder Artikelersatz irgendeiner Form zu tun ha-
ben. Vielmehr scheint es sich bei dem e bzw. ne um ein unbetontes -e zu 
handeln, das bei unseren Probanten relativ häufig am Ende von z. B. Nomen, 
Verben und Adjektiven vorkommt und als ein aus der Muttersprache mitge-
brachtes phonetisches Verhalten gesehen werden kann. Wir wollen deshalb 
in diesem Kapitel, in dem es darum geht, Formen für unbestimmte Genus-
zuweisung zu identifizieren, nicht weiter darauf eingehen und verweisen auf 
Kapitel 15.4, in dem das Phänomen des unbetonten e-Lautes am Ende eines 
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Wortes ausführlich beschrieben und im Lichte phonetischer Regeln gedeutet 
wird.

12.2.3 Bei UA 
Bei den unbestimmten Genusmarkern bei UA geht es hauptsächlich um die 
Formen ne (37-mal), n (27-mal), und k/nen (14-mal). Mehr noch als bei den 
unbestimmten Formen bei BA stellt sich hier die Frage, ob es sich hier um 
unbestimmte Formen als Folge mangelnder Kompetenz oder Unsicherheit 
handelt, oder ob es um mundartliche oder umgangssprachliche Formen geht, 
wie sie auch bei Deutschen vorkommen und im alltäglichen Gespräch als 
durchaus richtig aufgefasst werden. Allerdings könnte auch hier, wie schon 
weiter oben bei den unbestimmten Formen des bestimmten Artikels, das 
phonetische Argument angeführt werden, wenigsten in den Fällen, in denen 
ne im Anschluss an eine Präposition verwendet wurde. Jedoch ist beim un-
bestimmten Artikel der Verdacht auf umgangssprachliche Form stärker als 
beim bestimmten Artikel, weil hier die Formen n (für ein) und ne (für eine)
tatsächlich in der Umgangssprache sehr gängig und höchstwahrscheinlich im 
Input unserer Probanden reichlich vorhanden sind. 

Abb. 12:26  Die unbestimmten Genusmarker bei UA: Dominanz der For 
men n und ne.

Das folgende Diagramm (Abb. 12:27) bestätigt teilweise diese Annahme. 
Tatsächlich wird die Form ne überdurchschnittlich oft für feminine Nomen 
und die Form n überdurchschnittlich oft für maskuline Nomen verwendet. 
Zum Vergleich zeigt das nächste Diagramm die Werte für ein und eine (Abb.
12:28). Der Vergleich zeigt, dass n zu insgesamt 30% bei femininen Nomen 
eingesetzt wurde, verglichen mit ein, das nur zu 20% bei femininen Nomen 
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eingesetzt wurde. Diese Zahlen sprechen dafür, dass zumindest ein Teil der 
Verwendung von n nicht auf umgangssprachliche, sondern auf lernersprach-
liche Reduktion zurückgeführt werden kann. 

Abb. 12:27  Die Form n wurde vorrangig bei maskulinen und neu- 
tralen Nomen eingesetzt, die Form ne vorrangig bei femininen. 

Abb. 12:28  Die Form ein wurde vorrangig bei maskulinen und neu- 
tralen Nomen eingesetzt, die Form eine vorrangig bei femininen. 

Anders verhält es sich bei ne und eine. Die Form ne wurde bei maskulinen 
und neutralen Nomen insgesamt nur zu 34% eingesetzt, die Form eine da-
hingegen zu 44% (m 26%, n 18%). Das würde bedeuten, dass ne als denkba-
rer femininer Artikel sogar treffsicherer eingesetzt wurde als eine. Dies ent-
spricht auch dem allgemeinen Eindruck beim Lesen der Textstellen. Tat-
sächlich wurden sehr viele Zuweisungen mit ne gerade von Probanden mit 
hoher Kompetenz (z. B. BI, RS) gemacht, bei denen auch aufgrund ihres 
Differenzierungsvermögens beim bestimmten Artikel angenommen werden 
darf, dass es sich bei der Verwendung von ne bei ihnen tatsächlich um eine 
umgangssprachliche Form, also eigentlich um keine unbestimmte, sondern 
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um eine richtige Zuweisung handelt. Andererseits konnten bei zahlreichen 
Probanden mit niedrigem Kompetenzwert abweichende Verwendungen von 
eine festgestellt werden, wodurch der Verdacht nahe liegt, dass die Form 
eher aus Gründen eines phonetischen, muttersprachlichen Verhaltens zu-
stande kam. Denn gerade für die Form eine kann das phonetische Argument 
herangezogen werden.208

12.2.4 Routinebildung bei 
unbestimmter Genuszuweisung 
Die Frage, ob es sich bei den unbestimmten Genuszuweisungen bei UA um 
umgangssprachliche oder um lernersprachliche Reduktionen handelt, kann 
wie folgt zusammenfassend beantwortet werden.

In unserem Material gibt es sowohl bei BA als auch bei UA Indizien für 
beide Deutungsmöglichkeiten. Wir können davon ausgehen, dass beide Re-
duktionen vorkommen, also sowohl umgangssprachliche als auch lerner-
sprachliche, wobei im einzelnen Fall nicht immer eindeutig entschieden 
werden kann, um welche Art es sich handelt. Dies gilt vor allen Dingen für 
die Formen de und ne, bei welchen, bedingt durch ihre phonetische Nähe 
bzw. Deckungsgleichheit mit gängigen Formen aus dem zielsprachlichen 
Input, die Unterscheidung besonders schwer fällt. Hier kann nur der Kontext 
der übrigen Genuszuweisungen beim jeweiligen Probanden ein Gesamtbild 
liefern, das die eine oder andere Deutung wahrscheinlicher erscheinen lässt. 
Bei der Form ne spielt auch die Möglichkeit mit, dass es sich um ein phone-
tischen Verhaltens aus der Muttersprache handeln könnte, wodurch fraglich 
wird, inwieweit diese Form überhaupt als Artikel betrachtet werden kann. 
Bei den unbestimmten Formen de und dä dahingegen scheint die Wahr-
scheinlichkeit größer zu sein, dass es sich um lernersprachliche Artikelfor-
men handelt, zumal bei einigen Probanden auch eine gewisse Differenzie-
rung in de und dä festgestellt werden konnte.

Angesichts dieser Überlegungen, und bestätigt durch das Gesamtbild der 
Genuszuweisungen bei den einzelnen Probanden, sind wir geneigt, die häu-
fige Form de als eine in den meisten Fällen lernersprachlich reduzierte Form 
mit Artikelfunktion zu sehen, nicht dahingegen die Form ne. Die Form de
scheint von einer Reihe von Probanden als Default-Artikel verwendet wor-
den zu sein. In diesem Fall liegt es nahe, in Analogie zu der in Kapitel 12.1.5 
vorgeschlagenen lernersprachlichen Regel (für die Verwendung der Default-
Form die), auch hier, für die Form de, eine entsprechende Regel zu formulie-
ren, nämlich: 

Verwende prinzipiell die unbestimmte Form de,
es sei denn, dass du dir einer Ausnahme sicher bist. 

208 Siehe Kapitel 15.4. 
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Analog zu der in Kapitel 12.1.5 vorgeschlagenen Routine bietet sich auch 
hier an, eine Routine zu vermuten, und zwar mit der Form: 

de+Nomen.

Diese Form soll als Hypothese für die weitere Untersuchung in Kapitel 14 
dienen, wo anhand von Analysen der Textstellen einzelner Probanden ge-
zeigt werden soll, dass die Routinen auch im Kontext der übrigen Genuszu-
weisungen eines einzelnen Probanden erkannt werden können und weiter 
nachgewiesen werden soll, dass es sich bei dieser Form wirklich um eine 
Routine handelt. Auch soll gezeigt werden, wie sich diese Routine zu der für 
den Bereich von BA bereits vorgeschlagenen Routine die+Nomen verhält. 
Denkbare Erklärungen dafür, warum gerade die Form de zur Bildung einer 
Routine herangezogen wurde, sollen in Kapitel 15 diskutiert werden. Zu-
nächst wenden wir uns jedoch dem Bereich der fehlenden Genusmarker zu. 

12.3  Fehlende Genusmarker 
12.3.1 Die Beziehungen zur grammatischen Struktur 
Die Angaben der folgenden Abschnitte sind bereits in den Diagrammen der 
Abschnitte 12.2.1-3 veranschaulicht, wo sie auch mit den Werten der ande-
ren Zuweisungstypen verglichen werden können.

Zu den Determinanten 
Die Genusmarker fehlen am häufigsten bei BA (34%), deutlich weniger 
häufig bei UA (17%) und fast nie bei PP (1%). 

Zu den Genera 
Fehlende Genusmarker kommen bei allen drei Genera annähernd gleich oft 
vor (Abb. 12:19 und 12:29), jedoch etwas weniger bei den Feminina (21%) 
als bei den Maskulina (23%) und Neutra (24%).

Zu den Kasus:
Fehlende Genusmarker sind im Akkusativ etwas häufiger als im Nominativ, 
jedoch bedeutend höher im Dativ und im Genitiv (Abb. 12:29). Aufgrund 
der geringen Anzahl mögen die Prozentzahlen im Genitiv nicht repräsentativ 
sein, sind aber durch ihre weitgehende Übereinstimmung mit den Werten im 
Dativ doch bezeichnend. Für die neutralen Nomen fehlen Textstellen mit 
dem Genitiv in unserem Korpus. 



196

Abb. 12:29  Die höchsten Werte für Fehlende liegen im Dativ und Genitiv, und
zwar unabhängig vom Genus. 

12.3.2 Routinebildung bei fehlender Genuszuweisung 
Die Genusmarker fehlen erwartungsgemäß am häufigsten in den Bereichen, 
in denen am wenigsten richtige Genuszuweisungen vorgenommen wurden 
(vgl. Abb. 12:20), nämlich beim bestimmten Artikel und dort besonders im 
Dativ und Genitiv.209 Aus dem nächsten Diagramm (Abb. 12:30), das den 
Vergleich der Genera bei BA im Dativ bietet, geht außerdem hervor, dass 
auch die femininen Genuszuweisungen im Dativ nicht besser abschneiden 
als die maskulinen und neutralen. Der Wert für Richtige liegt hier sogar nie-
driger (31%) als bei den maskulinen und neutralen Nomen (37% bzw. 44%). 
Es ist offensichtlich, dass im Bereich des bestimmten Artikels und dort gera-
de im Dativ und Genitiv die Genuszuweisung besonders schwer ist. Erstaun-
lich ist allerdings, dass dadurch nicht mehr Abweichende zustande kamen. 
Die Abweichenden haben in diesen Bereichen sogar extrem niedrige Werte, 
und zwar in allen drei Genera. Daraus kann geschlossen werden, dass in 
schwierigen Fällen oder bei Unsicherheit, anstelle einer abweichenden Form, 
eher keine Form oder eine unbestimmte Form verwendet wurde. Dieses Er-
gebnis legt den Schluss nahe, dass die Lerner in unsicheren Fällen nicht, wie 
man meinen könnte, raten, sondern auch in solchen Fällen zu einer mehr 
systematischen Lösung greifen. Denn Raten, wie man das etwa von Schülern 

209 Die ausführliche Analyse dieses Bereichs folgt in Abschnitt 12.4 und Kapitel 13. 

Fehlen der Determinantie
in Beziehung zu Genus und Kasus 

17% 18%

34% 33%

14%
19%

30%
33%

17%
21%

33%

0%

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

m f n



197

 Abb. 12:30  Bei BA im Dativ fallen bei allen Genera die hohen Werte für Fehlende
 und Richtige und die ausgesprochen niedrigen Werte für Abweichende auf. 

im gesteuerten Unterricht aus Erfahrung kennt, hätte zur Folge, dass die 
Zuweisungen über die Genera gleichmäßiger verteilt wären, also mehr Ab 
weichende (oder freie Variationen) vorkämen.210 Wir neigen daher zu dem 
Schluss, auch für den Bereich der fehlenden Genuszuweisungen die Bildung 
einer Routine zu vermuten. Diese Routine hätte die Form: 

Ø+Nomen.211

Die entsprechende lernersprachliche Regel könnte folgendermaßen lauten:

Verwende prinzipiell keinen Artikel,
es sei denn, du kennst eine Ausnahme. 

Ob es sich bei der Verwendung dieser Routine um elaborative oder restrikti-
ve, also vermeidende „Auslassung“ handelt, sei hier dahingestellt.212 Für uns 
ist hier die Beobachtung wesentlich, dass Lerner, die nicht die Routine 
die+Nomen verwenden, sei es, dass sie noch nicht erworben wurde, sei es, 
dass sie differenzieren wollen, es aber nicht können und deshalb die Schwie-
rigkeit vermeiden wollen, nicht etwa raten, sondern eine andere, ihnen zur 
Verfügung stehende Routine verwenden, nämlich entweder de+Nomen oder 
Ø+Nomen.

210 Soweit dem Verfasser bekannt, ist bis jetzt keine empirische Untersuchung durchgeführt 
worden, in welcher Lerner im gesteuerten Fremdsprachenunterricht mit Lernern im ungesteu-
erten Zweitsprachenerwerb diesbezüglich miteinander verglichen werden. 
211 Der Nachweis für diese Form wird in Kapitel 14.5 geführt. 
212 Zur Diskussion dieser Begriffe, siehe Kapitel 9.2. 

BA-Zuweisungen im Dativ

42% 41%
37%

19%
24%

15%

2% 4% 5%

37%
31%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

m f n

Fehlende Unbestimmte Abweichende Richtige



198

Erwähnt werden soll noch, dass im Rahmen dieser Untersuchung auch um-
fangreiche Analysen durchgeführt wurden, um einen eventuellen Einfluss 
des Nomens auf die fehlenden Genuszuweisungen festzustellen. Die Analy-
sen bezogen sich auf zwei Bereiche: (1) die Art der Nomen und (2) die Häu-
figkeit der Nomen. In keinem der Bereiche konnten nennenswerte Ergebnis-
se erzielt werden. Weder konnte festgestellt werden, dass bei bestimmten 
Nomen, noch bei selten vorkommenden Nomen die Genuszuweisung häufi-
ger fehlt. Ein deutliches Absinken der Werte für fehlende Genuszuweisung 
konnte lediglich bei Formeln (vgl. Kapitel 13) und bei anderen Chunk-
Bildungen (im weitesten Sinn) festgestellt werden. Um die vorliegende Dar-
stellung nicht zu überlasten, wurden die entsprechenden Tabellen und Dia-
gramme aus dieser Arbeit ausgeklammert. 

12.4 Kontrahierte Genusmarker 
12.4.1 Die Genuszuweisung in Präpositionalphrasen 
Bei der Analyse der Genuszuweisungen in ihrer Beziehung zur grammati-
schen Struktur in Kapitel 10 fiel auf, dass die Genuszuweisungen im Dativ 
und Genitiv weniger oft richtig vorgenommen wurden als im Nominativ und 
Akkusativ. Als Grund dafür könnte die größere Komplexität der Genuszu-
weisung in diesen Bereichen vermutet werden.

Abb. 12:31  Außerordentlich niedrige Werte für Abweichungen bei BA im Dativ, 
gleichzeitig sehr hohe Werte für Richtige und Fehlende in allen drei Genera. 

Umso unerwarteter sind die niedrigen Werte für Abweichende im Bereich 
von BA, nicht nur bei den femininen Nomen, bei denen es (wahrscheinlich 
aufgrund der Routine die+Nomen) ohnehin weniger Abweichende gibt, son-
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dern auch bei den maskulinen und neutralen Nomen. Auch die Werte für 
Unbestimmte liegen unerwartet niedrig. Damit ergibt sich ein Profil für die 
Genuszuweisung im Dativ und Genitiv, wonach die Werte für sowohl Feh-
lende als auch Richtige im Vergleich zu den niedrigen Werten für Unbe-
stimmte und Abweichende relativ hoch sind. Zur Veranschaulichung sei an 
das schon in Kapitel 10 abgebildete Diagramm, Abb. 10:14, hier noch ein-
mal erinnert (Abb. 12:31). 

Bei der Durchsicht der einzelnen Textstellen konnte festgestellt werden, 
dass es sich im Dativ und Genitiv fast ausschließlich um Präpositionalphra-
sen handelt. Damit stellt sich die Frage, inwieweit eine vorangestellte Präpo-
sition die Genuszuweisung beeinflusst. Es konnte festgestellt werden, dass 
zwar ein Einfluss vorhanden ist, jedoch bei UA und PP ein negativer. In 
Präpositionalphrasen kommen hier weniger Richtige und mehr Abweichen-
de, Unklare und Fehlende vor als in Phrasen ohne Präpositionen (siehe Abb. 
12:32).

Abb. 12:32  In Präpositionalphrasen (rechte Seite) gibt es bei UA und PP
weniger Richtige und mehr Abweichende. 

Im Bereich von BA sind dahingegen die Verhältnisse gerade umgekehrt 
(Abb.12:33). Hier gibt es nicht nur mehr Richtige, sondern auch auffallend 
weniger Abweichende in Präpositionalphrasen. Bemerkenswert sind auch 
die etwas häufigeren Unbestimmten in Präpositionalphrasen, worauf weiter 
unten noch zurückgekommen werden soll. 
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Abb. 12:33  Deutlich höherer Wert für Richtige und auffallend nie- 
drigerer Wert für Abweichende bei Phrasen mit Präposition. 

Um der Ursache für die auffallende Verteilung von Abweichenden und 
Richtigen bei BA im Dativ nachzugehen, untersuchen wir im Folgenden den 
Bereich von BA getrennt nach den Genera. Nachdem, wie wir sehen werden, 
die Ergebnisse für die maskulinen und neutralen Nomen übereinstimmen, 
zudem sie durch Formengleichheit nicht voneinander zu trennen sind, fassen 
wir diese beiden Genera in einem gemeinsamen Abschnitt zusammen 
(12.4.2). Anschließend folgt dann die Darstellung der femininen Nomen 
(12.4.3).

12.4.2 Bei maskulinen und neutralen Nomen 
Der Vergleich der Genuszuweisungen in Präpositionalphrasen mit den Ge-
nuszuweisungen in Phrasen ohne Präposition (Abb. 12:33) zeigte Folgendes:

1. In Präpositionalphrasen gibt es weit mehr Richtige (46%) als bei 
Phrasen ohne Präposition (6%). 

2. In beiden Gruppen gibt es sehr wenige Abweichende (5% bzw. 
0%).

3. Die Unbestimmten sind in Präpositionalphrasen etwas häufiger. 
4. Die Fehlenden sind in Phrasen ohne Präposition außerordentlich 

häufig.

Die Erklärung für dieses auffallende Ergebnis ist nicht in der Kategorie der 
Genuszuweisung oder beim Nomen zu finden, sondern wiederum, ähnlich 
wie bei den Routinen, in den Formen der Genusmarker. In diesem Falle wird 
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das Ergebnis durch die im Dativ bei maskulinen und neutralen Nomen sehr 
häufig vorkommenden Kontraktionen von Artikel und Präpositionen verur-
sacht.

Das nächste Diagramm (Abb. 12:34) zeigt die BA-Genuszuweisungen im 
Dativ bei maskulinen und neutralen Nomen, dieses Mal aufgeteilt nach Phra-
sen mit Kontraktion und solchen ohne Kontraktion. Der Vergleich lässt er-
kennen, dass bei Genuszuweisungen mit Kontraktion die Genuszuweisung 
bei maskulinen und neutralen Nomen immer richtig gemacht wurde 
(R=100%), oder zumindest nie eine feminine Zuweisung vorgenommen 
wurde (Formgleichheit bei mask. und neutr. Nomen). Es wird auch deutlich, 
woher die Fehlenden und Unbestimmten in Präpositionalphrasen (vgl. Abb. 
12:33) bei allen maskulinen und neutralen Nomen kommen, nämlich von 
Zuweisungen, bei denen keine Kontraktion vorliegt. 

Abb. 12:34  Ausschließlich richtige Genuszuweisung bei Kontraktionen des 
bestimmten Artikels mit einer Präposition im Dativ bei maskulinen und neu 
tralen Nomen.

Aus folgender Tabelle (Tab. 12:3) ist ersichtlich, um welche Formen es bei 
den Kontraktionen geht, nämlich um am, beim, im, vom und zum.

Tab.  12:3  Genuszuweisungen mit Kontraktion von bestimmtem Artikel und Präposi-
tion bei maskulinen und neutralen Nomen im Dativ.

Text-Nr. Text Nomen Gen.mark. Gen. 
BI232 am abend Abend am m 
BI235 egh ich am abend Abend am m 
DS132 jetzt am anfang Anfang am m 
PS50 am anfang also Anfang am m 
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PS64 am anfang also Anfang am m 
CEI22 und am anfang Anfang am m 
CEI88 ich bin schon am anfang Anfang am m 
BI107 du sollt mir am arsch lecken Arsch am m 
BI148 leck mich doch am arsch Arsch am m 
BI227 kannt du mir am arsch lecken Arsch am m 
FRI247 du lecken mir am arsch Arsch am m 
FRI57 leck m am arsch Arsch am m 
EP80 da kommt außer am bus Bus am m 
BI249 am donnerstag Donnerstag am m 
BI112 am ende Ende am n 
BI22 un am ende Ende am n 
BI246 kommen sie am ende Ende am n 
BI60 ja am ende Ende am n 
ATS41 und am montag Montag am m 
BI115 genau wie am montag Montag am m 
BI2361 am morgen aufstehen Morgen am m 
CEI62 am tag Tag am m 
CEI63 ich verbringe nur achte stunde am tag Tag am m 
PAS10 beim bau arbeite Bau beim m 
MS35 ja aber beim deutsche Deutschland beim n 
CAI11 alle zusammen beim essen Essen beim n 
EP70 war ich wieder zurück beim kolk Kock beim m 
LS06 beim tanze Tanzen beim m 

AI13
sie haben beim zimmer mir bei ge-
holfen Zimmer beim n 

EP52 ich bin im verein Verein im m 
EP71 jetz im moment Moment im m 
ESP03 im Portugal Portugal im n 
DS107 ach uhr im bett Bett im n 
DS112 im bett Bett im n 
DS125 nacher im bett Bett im n 
DS33 im krankenhaus Krankenhaus im n 
DS51 im krankenhaus Krankenhaus im n 
LS95 zweimal im jahr Jahr im n 
PSS80 em kindergarte Kindergarten im m 
ATS122 im fernsehn e Fernsehen im n 
PIS25 hab ich noch im bau gearbeite Bau im m 
PIS29 ich soll nich im ganze leben Leben im n 
RS09 im metall Metall im n 
RS41 war hier im krankenhaus Krankenhaus im n 
RS43 hat sie im krankenhaus gelegen Krankenhaus im n 
ATS55 und dann im mai Mai im m 
TS111 einmal im monat Monat im m 
MOS54 wieder weiter im frisur Friseursalong im m 
PI07 im alten markt Markt im m 
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PI54 dann im bett Bett im n 
CEI108 im haus Haus im n 
CEI59 ich werd prämien bezahlt im monat Monat im m 
LUI04 nit im betriebs also Betrieb im m 

LUI41
im zweite schuljahr haben nutzen-
berg geschickt Schuljahr im n 

LUI80 hier im betriebs Betrieb im m 

GI13
da ist im momente in italie fast genau 
wie hier Moment im m 

PII59 na im betrieb is jetzt.. Betrieb im m 
MI118 jetz bin i im bett hier Bett im n 
MI25 im dorfe Dorf im n 
BI233 gehe im bett Bett im n 
BI277 muss dableiben im bett Bett im n 
MOS69 sess monate später vom heirate Heiraten vom n 
JI03 vom geldverdienen Geldverdienen vom n 
EP55 ich war zum anfang allein Anfang zum m 
CEI24 bin bis zum april zuhaus geblieben April zum m 
BI238 ja gehen zum arzt Arzt zum m 
JI63 zum beispiel Beispiel zum n 
PS76 zum beispiel Beispiel zum n 
TI22 zum beispiel Beispiel zum n 
BI129 ja zum beispiel Beispiel zum n 
BI188 zum beispiel Beispiel zum n 
BI64 jetzt zum beispiel Beispiel zum n 

CEI69
und da sollte ich zum gymnasium 
gehen Gymnasium zum n 

JI04 zum ersten mal kam ich Mal zum n 
BI284 da geh ich zum ortopäden Orthopäde zum m 

PS33
elf jahre lang ich zum seminar ge-
gangn Seminar zum n 

Wie die Texte in Spalte 2 vermuten lassen, handelt es sich um eine Art 
sprachlicher Fertigteile.213 Die richtige Kombination von Genus und Kasus 
entspricht in den meisten Fällen, besonders bei den schwächeren Lernern, 
nicht dem Stand ihrer übrigen Genuszuweisungen. Dem widerspricht nicht 
die Tatsache, dass sie manchmal auch verwendet wurden, wo vom Kontext 
ein Akkusativ gefordert wäre. Gerade die abweichende Form, also die Ver-
wendung im falschen Kontext, bestätigt ihren Formelcharakter. Weitere Be-
lege zum Nachweis dieser Art von Formeln, auch auf verschiedenen Kompe-
tenzniveaus, sind Kapitel 13 zu entnehmen. Wenden wir uns zunächst noch 
den Präpositionalphrasen mit femininen Nomen zu. 

213 Der Nachweis dafür wird in Kapitel 13 geführt. 
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12.4.3 Bei femininen Nomen 
Auch bei den femininen Nomen wurde das auffallende BA-Profil mit vielen 
Richtigen und sehr wenig Abweichenden festgestellt.214 Vergleichen wir 
zunächst wieder, analog zu den maskulinen und neutralen Nomen, die BA-
Genuszuweisungen bei femininen Nomen ohne Präposition mit denen mit 
Präposition (Präpositionalphrasen), so ergeben sich auch hier zunächst bes-
sere Werte für Phrasen ohne Präposition (Abb. 12:35). 

Abb. 12:35  BA-Genuszuweisungen bei femininen Nomen: Mehr Richtige und we-
niger Fehlende und Unbestimmte bei Phrasen ohne Präposition. 

Abb. 12:36  Genuszuweisung beim Nomen Schule: Mehr Richtige und  weniger 
Fehlende, dahingegen mehr Unbestimmte in Präpositionalphrasen. 

214 Kapitel 10, Abb. 10:14 
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Dies trifft jedoch nicht auf die Genuszuweisung beim Nomen Schule zu. 
Hier schneiden die Genuszuweisungen deutlich besser ab, wenn eine Präpo-
sition vorhanden ist (Abb. 12:36). Das bessere Ergebnis beim Nomen Schule
in Präpositionalphrasen kommt einerseits durch die in unserem Material 
häufig vorkommende Wendung in die (Tab. 12:4, Formel?), aber ganz be-
sonders durch Kontraktionen zustande (Abb.12:37). Dadurch wird das Er-
gebnis des vorangegangenen Abschnitts erhärtet, dass Kontraktionen zur 
Bildung von Fertigteilen beitragen und somit zu besseren Ergebnissen bei 
der Genuszuweisung führen. 

         Tab.  12:4  Aufallend gute Ergebnisse bei in+die+Schule.

Zuweisungstypen: F U A R 

Werte: 32% 14% 0% 54% 

Abb. 12:37  Auch bei femininen Nomen in Präpositionalphrasen gibt es
mehr Richtige, wenn eine Kontraktion vorliegt. 

Aus Abb. 12:37 geht hervor, dass bei Kontraktionen nicht nur mehr Richti-
ge, sondern auch mehr Abweichungen vorkommen. Bei diesen Werten muss 
allerdings bedacht werden, dass es sich hier um nur einige wenige Textstel-
len handelt, sodass die Prozentangaben nicht ohne weiteres miteinander ver-
glichen werden können. Deshalb sei das Bild vervollständigt durch folgende 
Angaben: Bei den richtigen Kontraktionen bei Schule handelt es sich um den 
Ausdruck zur Schule (viermal). Hier liegt der Verdacht nahe, dass es sich um 
eine Formel handelt. Die abweichenden Kontraktionen sind zum Schule
(zweimal) und im Schule (einmal). Ihre Bildung kann als Analogie zu beste-
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henden Formeln angenommen werden. Denkbar wären z. B. geläufige Phra-
sen wie im Krankenhaus oder zum Tanzen. Auch die abweichenden Formen 
können Formelcharakter haben. Da es sich nicht um normsprachliche, son-
dern um lernersprachliche Formen handelt, soll hier der Begriff Routine 
verwendet werden. Ob aber tatsächlich Routinebildung vorliegt, kann nur 
vermutet, aufgrund der wenigen Textbeispiele jedoch nicht nachgewiesen 
werden.

In nachstehender Tabelle (Tab. 12:5) sind noch einige Textstellen aufge-
führt, bei denen auch ohne Kontraktion Formelbildung stark vermutet wer-
den kann. 

Tab.  12:5  Formelbildung in Präpositionalphrasen bei femininen Nomen.
in der nähe 
Text-Nr. Text Formel 
EP05 ja in de nähe in der Nähe 
PS23 ich komme in der nähe von in der Nähe 
RS27 in der nähe wo ich wohne in der Nähe 
MI08 wir haben in der nehe von mailand. in der Nähe 
MI41 in der nähe von mailand in der Nähe 
MI49 in de nähe von rade in der Nähe 
BI179 hier der nähe in der Nähe 
   
in die fresse 
Text-Nr. Text Formel 
FRI151 und dann ich hatse in die fresse gegeben in die Fresse 
FRI158 dich auch in die fresse gegeben in die Fresse 
FRI56 sage auf die fresse gebe auf die Fresse 

12.4.4 Formelbildung durch kontrahierte Formen 
Vorangestellte Präpositionen tragen generell nicht dazu bei, dass Genuszu-
weisungen häufiger richtig gemacht wurden. Eher scheint das Gegenteil der 
Fall zu sein, dass nämlich die Determinante dann häufiger ausgelassen wur-
de.215 Dahingegen wurde eine deutlich bessere Genuszuweisung bei Präposi-
tionalphrasen mit formelhaftem Charakter festgestellt, und zwar in allen drei 
Genera. Besonders deutlich konnte dies für Präpositionalphrasen im Dativ 
und dort bei maskulinen und neutralen Nomen nachgewiesen werden, bei 
denen die Genusmarker die Form einer Kontraktion aus Präposition und 
Determinante haben.

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei diesen hier beschriebenen 
Formen, insbesondere bei den kontrahierten Formen, um Formeln handelt. 
Der ausführlichere Nachweis für die von uns untersuchten Formeln durch 

215Siehe hierzu Kapitel 15, Bildung und Ablösung einer Routine. 
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kontrahierte Formen folgt in Kapitel 13, wo sie auch in Beziehung zur Kom-
petenz der Probanden gesetzt werden sollen.216 Damit wäre, zumindest für 
einen Teilbereich der Genuszuweisungen, nämlich der Präpositionalphrasen, 
und hier besonders für die maskulinen und neutralen Nomen nachgewiesen, 
dass die Genuszuweisung durch Formelbildung stark begünstigt wird. Rich-
tige Genuszuweisung kommt bei Formeln häufiger vor, alle anderen Zuwei-
sungstypen dahingegen weniger. Am wenigsten kommen Abweichende vor, 
die bei Kontraktionen im Bereich der maskulinen und neutralen Nomen ganz 
fehlen.

216 Zur Identifizierung einer Formel, insbesondere zur Unterscheidung in fraglichen Fällen, 
siehe Kapitel 5.1.3. 
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13 Nachweis der Formeln 

13.1 Überblick
Zur Definition des Begriffs Formel und zum Problem der Identifizierung 
von Formeln sei auf die Ausführungen im theoretischen Teil, Kapitel 5.3, 
hingewiesen. Nachstehend soll die Verwendung von Formeln, die mit Hilfe 
von kontrahierten Formen der Genusmarker gebildet wurden, anhand einiger 
Probanden dargestellt und nachgewiesen werden. Dazu wurden Probanden 
verschiedener Kompetenzniveaus ausgewählt. Die in Tabelle 13:1 vorge-
nommene Einteilung der Probanden in Kompetenzgruppen orientiert sich an 
den in Kapitel 7.3.1 vorgestellten Kompetenzwerten. Die Schnittstellen zwi-
schen den Gruppen sind auf die Dichte der in den jeweiligen Bereichen an-
gesiedelten Probanden abgestimmt. Bereiche, in denen verhältnismäßig viele 
Probanden vorkommen, erhielten demnach einen geringeren Umfang. 

      Tab.  13:1  Einteilung der Probanden in Kompetenzgruppen.

Gruppe K-Werte Probanden
1 0,00%   
2 0,001%-0,09% PAS, GI, TS, DS, JI 
3 0,1%-0,29% AI, LS, EP, MS, PI, PII, ESP 

4 0,3%-0,9% 
LUI, MI, CAI, PIS, TI, PS, 
MOS

5 1,0%-1,9% ATS, CEI, FRI,BI 
6 2,0%- RS  

Die Diagramme (Abb. 13:1) zeigen, dass die kontrahierten Formen bei Pro-
banden der niedrigen Kompetenzbereiche nur vereinzelt und auch in den 
mittleren Kompetenzbereichen immer noch mäßig oft vorkommen. Dahin-
gegen ist ein deutliches Ansteigen im oberen Bereich, bei Probanden, mit K-
Werten über 1,0%, festzustellen. Die Diagramme geben nur Aufschluss über 
das Vorkommen dieser Formen, sagen also nicht aus, inwieweit diese For-
men der zielsprachlichen Norm entsprechen und somit als Formeln bezeich-
net werden können. Darüber soll die Darstellung der einzelnen Probanden in
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(Fortsetzung nächste Seite) 
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Abb. 13:1  Häufigere Verwendung von kontrahierten Genusmarkern bei Probanden 
höherer Kompetenz. 
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den folgenden Abschnitten Aufschluss geben. Bei PES, der einzigen Vertre-
terin von Gruppe 1 (K=0,00%), kommt keine der kontrahierten Formen vor. 
Die Darstellung beginnt deshalb mit Gruppe 2. 

13.2 Einzelanalysen
13.2.1 Gruppe 2 
Die Genuszuweisungen im Bereich von BA sind in dieser Gruppe der 
schwachen Lerner gekennzeichnet durch das fast ausschließliche Vorkom-
men fehlender und unbestimmter Formen. Umso deutlicher stechen die we-
nigen kontrahierten Formen hervor, dadurch dass sie (1) durch ihre gramma-
tische Komplexität den übrigen Kenntnisstand der Probanden weit überstei-
gen und (2) dadurch, dass das Genus hier richtig zugewiesen wurde. Letzte-
res fällt besonders auf, nachdem sonst fast keine richtigen Zuweisungen 
vorkommen. Beide Beobachtungen sprechen dafür, dass es sich um Formeln 
handelt. Tabelle 13:2 zeigt die Textstellen mit ihren Genuszuweisungen bei 
DS. Von 50 Genuszuweisungen wurden sieben richtig vorgenommen, von 
denen wiederum sechs durch Formeln zustande kamen. 

Tab.  13:2  BA-Genuszuweisungen bei DS. Kontrahierte Formen der Genusmarker. 

DS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen Zuw.typ 
DS02 kaufhalle und - -/f Kaufhalle F 
DS10 ja ja in schule - -/f Schule F 
DS105 von liebe - -/f Liebe F 
DS114 wohnung - -/f Wohnung F 
DS1151 in schule - -/f Schule F 

DS137
aber is nis weg deutsche 
schule - -/f Schule F 

DS16
anfangen tübingen univer-
sität - -/f Universität F 

DS17 in fabrik handtüsser ne - -/f Fabrik F 
DS18 un nachher universitä - -/f Universität F 
DS29 im universität - -/f Universität F 
DS30 in kinderklinik - -/f Kinderklinik F 
DS86 von schule - -/f Schule F 
DS93 ja in bundespos - -/f Bundespost F 
DS94 stadt wo meim mann - -/f Stadt F 
DS127 ich in kindergarte spani - -/m Kindergarten F 
DS131 jetz anfang - -/m Anfang F 

DS15
anfangen tübingen univer-
sität - -/m Anfang F 

DS26 anfang ja - -/m Anfang F 
DS27 aber anfang ja - -/m Anfang F 
DS37 in OP ein jahr - -/m OP F 
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DS52
ich kann nich vertragen so 
mit doktor immer spaß - -/m Doktor F 

DS60 ja ja junge - -/m Junge F 
DS61 sagen sie vielleicht names - -/m Name F 
DS69 anfang - -/m Anfang F 
DS77 und junge is zuhause - -/m Junge F 
DS85 un junge - -/m Junge F 
DS89 un junge ich weiß nis - -/m Junge F 
DS90 junge so is andre - -/m Junge F 
DS21 kaufhof ne arbeite - -/m Kaufhof F 
DS104 Sicher in kino - -/n Kino F 
DS14 un nach in krankenhaus - -/n Krankenhaus F 
DS19 an krankenhaus - -/n Krankenhaus F 
DS23 immer n krankenhaus ne - -/n Krankenhaus F 
DS24 von krankenhaus - -/n Krankenhaus F 
DS28 in Tübingen krankenhaus - -/n Krankenhaus F 

DS39
un nachher muss n kran-
kenhaus alle zwei jahre - -/n Krankenhaus F 

DS53 machen in krankenhaus - -/n Krankenhaus F 
DS76 mädchen is - -/n Mädchen F 
DS04 mutter nis - -/f Mutter F 
DS68 so machen n spanis ssule n x/f Schule B 
DS45 verheirat n Bill n x/m Bill B 
DS54 ja n somma n x/m Sommer B 
DS92 is arbeite firs bundespos s x/f Bundespost B 
DS59 große sohn die ssule die f Schule R 
DS132 jetzt am anfang am m Anfang R 
DS107 ach uhr im bett im n Bett R 
DS112 im bett im n Bett R 
DS125 nacher im bett im n Bett R 
DS33 im krankenhaus im n Krankenhaus R 
DS51 im krankenhaus im n Krankenhaus R 

Das nachfolgende Diagramm (Abb. 13:2) bietet eine Zusammenfassung der 
Genuszuweisungen der fünf Probanden in Gruppe 2 (PAS, GI, TS, DS und 
JI), welche kontrahierte Formen verwendeten. Verglichen mit den vielen 
Fehlenden und Unbestimmten ist das Vorkommen kontrahierter Formen hier 
sehr gering. Jedoch wurden die richtigen Genuszuweisungen bei diesen Pro-
banden fast ausschließlich durch solche Genusmarker vorgenommen. 
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Abb. 13:2  Kontrahierte Formen kommen in niedrigen Kompetenzbereichen 
wie bei Gruppe 2 nur vereinzelt vor. 

13.2.2 Die Gruppen 3 bis 5 
Die Probanden dieser Gruppen unterscheiden sich bezüglich der Verwen-
dung kontrahierter Genusmarker nur wenig voneinander, weswegen sie in 
einem gemeinsamen Abschnitt zusammengefasst wurden. BI aus Gruppe 5 
soll jedoch wegen seines großen Textumfanges und seines etwas abweichen-
den Profils getrennt behandelt werden. Im Unterschied zu Gruppe 2 ist der 
Anteil der Fehlenden und Unbestimmten bei den Probanden dieser Gruppen 
geringer, dahingegen kommen Kontraktionen, aber auch feminine Zuwei-
sungen (Routine die+Nomen) weit häufiger vor.217 Diese Verhältnisse wer-
den zunächst durch die Textstellen eines typischen Probanden dieser Gruppe 
(EP) veranschaulicht (Tab. 13:3) und dann durch die dem Diagramm (Abb. 
13:3) zu entnehmende Statistik belegt.

Tab.  13:3  BA-Textstellen bei EP. Kontrahierte Formen der Genusmarker. 

EP-Nr. Text G.m. G.zuw. Nomen 
EP16 aussprachen is anders - -/f Aussprache 
EP17 wir haben nur aussprachen - -/f Aussprache 
EP18 aussprachen is - -/f Aussprache 
EP37 nur auf meister muß wir - -/m Meister 
EP53 in billardverein - -/m Billardverein 
EP72 da hab ich nur führerschein gebraucht - -/m Führerschein 
EP21 die aussprachen aus bayer die f Aussprache 
EP31 gib wir die chanc zu ihm die f Chance 
EP73 wenn nur die maschine auf lager arbeiten die f Maschine 

217 Vgl. Kapitel 14.3. 
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EP03 und geht so langsam aus mit die anis die f/m Anis 
EP29 die meister sehen die f/m Meister 
EP30 die junge is gutn die f/m Junge 
EP42 ob die mann is konditionell die f/m Mann 
EP07 die dorf die f/n Dorf 
EP43 auch die programm zu machen die f/n Programm 
EP79 aber die andere teil die f/n Teil 
EP32 und dann kommt der mann der m Mann 
EP04 wie das leben das n Leben 
EP52 ich bin im verein im m Verein 
EP55 ich war zum anfang allein zum m Anfang 
EP70 war ich wieder zurück beim kolk beim m Kock 
EP71 jetz im moment im m Moment 
EP80 da kommt außer am bus am m Bus 
EP13 im schule im mn/f Schule 
EP68 war ioch beim firma kugelfischer beim mn/f Firma 
EP20 zum beispiel zum n Beispiel 
EP83 und zum ansprechen zum n Ansprechen 
EP24 auf das profi das n/m Profi 
EP05 ja in de nähe de x/f Nähe 
EP63 hab ich gefragt inne firma ne x/f Firma 
EP25 auf ds berufen machen wir ds x/m Beruf 

Wie aus nachstehendem Diagramm hervorgeht, zeichnet sich das gemeinsa-
me Profil der Gruppen 3 bis 5 durch die häufige Verwendung des Genus-
markers die aus. Daneben gibt es relativ viele fehlende und unbestimmte 
Zuweisungen. Von den bestimmten Zuweisungen liegen diejenigen, bei de-
nen kontrahierte Genusmarker verwendet wurden, mit insgesamt 10% aller

Abb. 13:3  Häufiges Vorkommen der Form die. Insgesamt 10% der Genuszuwei-
sungen werden bei Probanden der Gruppen 3-5 durch kontrahierte Genusmarker 
bestritten.
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Zuweisungen an zweiter Stelle. Diese Zahl ist noch bemerkenswerter, wenn 
sie nur auf die bestimmten Genusmarker (Richtige und Abweichende) bezo-
gen wird. Das nächste Diagramm (Abb. 13:4) zeigt, dass dann die kontra-
hierten Genusmarker 17,4% der bestimmten Genuszuweisungen bestreiten. 
Wenn berücksichtigt wird, dass gerade diese Genuszuweisungen in der Re-
gel auch richtige Genuszuweisungen sind, ergibt sich für die richtigen Ge-
nuszuweisungen innerhalb dieser Gruppen das Bild von Abb. 13:5. Demnach 
wurden insgesamt 24% aller richtigen Genuszuweisungen mit Hilfe von 
kontrahierten Genusmarkern vorgenommen. Somit tragen diese Genuszu-
weisungen stark zu einem positiven Gesamteindruck vom Kenntnisstand der 
Probanden bei. (Vgl. auch die Ausführungen zu BI im nächsten Abschnitt.) 

Abb. 13:4  Mit einem Anteil von insgesamt 18% machen die kontrahierten Genus-
marker hier die zweithäufigste Form der bestimmten Genuszuweisung aus. 

Abb. 13:5  Die kontrahierten Genusmarker bestreiten hier 24% der richtigen Ge-
nuszuweisungen und tragen damit wesentlich zum Gesamteindruck vom Kenntnis-
stand der Probanden bei. 
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Proband BI 
BI hat mit 231 Textstellen den größten Textumfang unseres Korpus und 
zeichnet sich durch weitgehende Differenzierung bei der Genuszuweisung 
aus. Die Verteilung der Genusmarker bei BI ähnelt im Wesentlichen den 
oben dargestellten Probanden der Gruppen 3-5. Im Unterschied zu ihnen 
sind jedoch neben dem bestimmten Artikel die auch die Formen der und das
relativ häufig vertreten. Am meisten fällt der hohe Anteil der Genuszuwei-
sungen durch kontrahierte Formen auf. 

Abb. 13:6  Hoher Anteil kontrahierter Genusmarker bei BI. 

Die Bedeutung der kontrahierten Formen für die Genuszuweisung bei BI 
geht aus dem nächsten Diagramm (Abb. 13:7) noch deutlicher hervor.
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Hier wird gezeigt, dass der Anteil dieser Formen an seinen richtigen Genus-
zuweisungen 31% ausmacht und damit unproportional hoch ist. Mit den 17% 
kontrahierter Genusmarker bestreitet also BI 31% seiner richtigen Genuszu-
weisungen. Aus dem Diagramm ist weiterhin ablesbar, dass auch die selte-
nen Genusmarker den, dem und das, sowie der (fem.), z. B. bei in der woh-
nung, in der nähe, ebenfalls unproportional oft richtig eingesetzt wurden. 
Für diese Beobachtung sind zwei Erklärungen denkbar. Zum einen kann es 
sich auch hier um Formelbildung handeln (z. B. in der nähe), zum anderen 
können diese Formen als bewusstes Abweichen von der Routine 
die+Nomen, d. h. als Ausnahme zur Defaultform gesehen werden. 

13.2.3 Gruppe 6 
Dieses Kompetenzniveau wird von einem einzigem Probanden, nämlich RS, 
repräsentiert, dessen Differenzierungsvermögen bei der Genuszuweisung u. 
a. dadurch zum Ausdruck kommt, dass keinerlei Fehlende und nur eine ein-
zige Abweichende vorkommen.

Abb. 13:8  Auffallend hoher Anteil kontrahierter und femininer der-Formen unter 
den Genusmarkern bei RI. 
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13.3 Zusammenfassung
Die Analyse der Textstellen der einzelnen Probanden ergab, dass bei der 
Genuszuweisung bei Präpositionalphrasen stark mit Formelbildung gerech-
net werden muss. Die Formeln sind am sichersten zu erkennen, wenn kon-
trahierte Formen der Genusmarker vorliegen. Diese sind am häufigsten bei 
den maskulinen und neutralen Nomen (zum beispiel, am abend, im kranken-
haus), kommen aber auch bei femininen Nomen (zur schule) vor. Etwas 
schwieriger ist es, Formelbildung auch bei nicht kontrahierten Formen (in
die schule) nachzuweisen. Jedoch gibt es auch hier Fälle, in denen Formel-
bildung wahrscheinlich ist. In diesen Fällen handelt es sich oft um seltener 
vorkommende Formen der Genusmarker, wie dem und den oder der bei fe-
mininen Nomen (mit dem manuel, auf den bauernhof, in der nähe).

Formeln dieser Art werden von den schwächsten unserer Probanden nur 
ausgesprochen selten verwendet. Bei den Lernern der mittleren Kompetenz-
bereiche kommen sie, wenn auch beim einzelnen Probanden nur vereinzelt, 
so doch weiter verbreitet vor. Ein deutlicher Anstieg ist bei den fortgeschrit-
teneren Lernern zu verzeichnen, insbesondere bei denen mit vielen Textstel-
len. Letzteres zeugt von einem gewissen Zusammenhang zwischen kommu-
nikativer Kompetenz und Formel-Verwendung. 

Auffallend für den Gebrauch der Formeln, ganz gleich auf welcher Kom-
petenzstufe, ist der ausgesprochen hohe Anteil an richtiger Genuszuweisung. 
Bei schwachen Probanden, bei denen nur eine einzige Formel notiert werden 
konnte, war diese manchmal gleichzeitig auch die einzige richtige Genuszu-
weisung unter einer Mehrzahl fehlender und unbestimmter Zuweisungen. 
Bei den Lernern mittlerer Kompetenz wurden trotz des geringen Vorkom-
mens im Schnitt immerhin 24% der richtigen Genuszuweisungen durch 
Formeln bestritten. Bei Proband BI, dem zweitbesten unserer Lerner, lag 
dieser Wert sogar auf 39% und bei RS, dem Probanden mit dem höchsten 
Kompetenzwert, auf 79%.

Diese Zahlen lassen das bei den beiden besten Probanden angesichts ihrer 
vielen richtigen Genuszuweisungen vermutete gute Differenzierungsvermö-
gen in einem neuen Licht erscheinen. Denn abgesehen von den hier be-
schriebenen Formeln wurden richtige Genuszuweisungen hauptsächlich nur 
noch durch die Zuweisung der Form die erreicht. Der „Erfolg“ dieser Form 
bei der Genuszuweisung ist aber – wie im nächsten Kapitel noch gezeigt 
werden soll – zum größten Teil auf eine Kombination aus Routinebildung 
und statistischem Übergewicht femininer Nomen zurückzuführen. 

Um die Bedeutung der Formeln für die richtige Genuszuweisung noch 
stärker herauszustellen, sollen sie im nächsten Diagramm mit dem „erfolg-
reichsten“ Genusmarker im Bereich von BA verglichen werden, nämlich mit 
der Form die (Abb. 13:9).
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Abb. 13:9  Durch die Verwendung der Form die kamen zwar, bezogen auf die
Gesamtzahl der BA-Texte, mehr richtige Genuszuweisungen zustande, jedoch
war die Genuszuweisung mit Hilfe einer kontrahierten Form weit „sicherer“, in-
dem hier proportional mehr richtige vorkamen.

Der Vergleich zeigt einerseits, dass durch die Form die, bezogen auf alle 
BA-Stellen, bezogen auf alle BA-Texte weit mehr richtige Genuszuweisun-
gen zustande kamen als durch kontrahierte Formen. Andererseits wird aber 
auch deutlich, dass bei allen Fällen, in denen eine kontrahierte Form ver-
wendet wurde, prozentual weit weniger abweichende Zuweisungen erfolgten 
als bei den Stellen, an denen die Form die zum Einsatz kam. Als Ergebnis 
könnte festgehalten werden, dass aufgrund ihres häufigeren Vorkommens 
die meisten richtigen Genuszuweisungen durch die Form die erfolgten, dass 
aber die sichersten Genuszuweisungen durch den Einsatz von Formeln zu-
stande kamen. 

Abschließend sei noch auf ein weiteres Ergebnis hingewiesen. Aus dem 
Diagramm kann ebenfalls herausgelesen werden, dass insgesamt 24% aller 
richtigen Genuszuweisungen bei BA durch entweder die Verwendung von 
Formeln oder im Wesentlichen durch den Einsatz einer Routine (hier 
die+Nomen) erfolgten. Damit stellt sich abschließend die Frage, ob ziel-
sprachlich korrekte Genuszuweisung im ungesteuerten Zweitsprachenerwerb 
möglicherweise grundsätzlich oder zumindest hauptsächlich auf Formel- und 
Routinebildung zurückzuführen ist und nicht, wie in der Spracherwerbsfor-
schung gerne angenommen wurde, auf durch Analyse implizit erworbenes 
Differenzierungsvermögen. Denn dass richtiger Formelgebrauch ohne Diffe-
renzierungsvermögen möglich ist, ja wahrscheinlich die Regel ausmacht, 
wurde bereits festgestellt, d. h. Formeln wurden so definiert. Aber auch der 
Erfolg bei der Genuszuweisung durch Routinen hat, wie im nächsten Kapitel 
noch zu zeigen sein wird, wenig mit formaler Genuszuweisung zu tun, son-
dern beruht wahrscheinlich hauptsächlich auf der Häufigkeit femininer No-
men, kombiniert mit der Häufigkeit bestimmter femininer Nominativ- und 
Akkusativformen im Formenparadigma der Genusmarker.

Richtige und abweichende Genuszuweisung 
durch die Form die  und durch kontrahierte Genusmarker

100%=1262 (alle BA-Texte)

6%
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18%

8%

R A
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14 Nachweis der Routinen 

In diesem Kapitel sollen durch die Analyse der Genuszuweisungen einzelner 
Probanden die verschiedenen, bereits in Kapitel 12 vorgeschlagenen Routi-
nen nachgewiesen werden.218 Der Nachweis wird durch die Analyse der 
Textstellen einzelner repräsentativer Probanden für jede Routine in einem 
eigenen Abschnitt getrennt geführt. Dabei soll auch gezeigt werden, von 
welchen Probanden insgesamt und wie häufig bei jedem dieser Probanden 
die Routine verwendet wurde. Dadurch wird ersichtlich, inwieweit eine Rou-
tine bestimmten Kompetenzbereichen zugeordnet werden kann.219 Schließ-
lich sollen in einem abschließenden Abschnitt aus den Ergebnissen der Ana-
lysen einige Schlussfolgerungen für das in Kapitel 8 bereits vorgestellte Er-
klärungsmodell anhand von Erwerbsfolge und Phasenfolgen (Abb. 8:2 und 
8:3) gezogen werden. Der Nachweis der Routinen beginnt mit der Routine 
meine+Nomen, da sie am häufigsten und am leichtesten erkennbar ist. Da-
nach folgen die Nachweise für die Routinen eine/keine+Nomen, die+Nomen, 
de+Nomen und Ø+Nomen in der hier genannten Reihenfolge. 

14.1 Meine+Nomen
14.1.1 Einzelanalysen
Bei PSS 
Zunächst wird die Routine durch eine einzige Probandin (PSS) etwas aus-
führlicher belegt. Danach folgen kürzere Darstellungen weiterer Probanden, 
durch welche die bei PSS gemachten Beobachtungen bestätigt und ergänzt 
werden. Folgende Textprobe vermittelt einen allgemeinen Eindruck vom 
Kenntnisstand der Probandin: 

PSS: „warum is gemachen ne kaffee. ge koch ge de wasser gekoche und kaf-
fee gemachen un alles. getrunken nur. getrunken kaffee nä un machen meine 
bett un meine meine sohn. sofort geschlafen un dann alles machen fertis alles 
machen meine hauße und dann is arbei.“ 

218 Siehe dazu die Abschnitte 12.1.5, 12.2.4 und 12.3.2. 
219 Der in dieser Arbeit verwendete Kompetenzbegriff wurde in Kapitel 7.3 erklärt. Dort ist 
auch eine Darstellung der Kompetenz-Rangordnung der Probanden zu finden (Abb. 7:17 und 
18).
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PSS hat 57 Textstellen mit Genusproblematik, was etwa einem durch-
schnittlichen Textumfang bei unseren Probanden entspricht.

Abb. 14:1  Bei PSS kommt im Bereich von PP ausschließlich feminine Genus-
zuweisung vor, auch bei maskulinen und neutralen Nomen (weiße Säulen). 

Im Bereich von BA kommen ausschließlich fehlende (9/23) und unbestimm-
te Genuszuweisungen (14/23) vor, bei UA eine fehlende (1/6) und fünf rich-
tige Zuweisungen (5/6) durch eine/keine. Bei den 27 Textstellen im Bereich 
von PP wurde bei allen drei Genera ausschließlich die Form meine verwen-
det (Tab.14:1). Dadurch ergeben sich, durch die Verteilung der Genera bei 
den verwendeten Nomen bedingt (m/f/n = 9/12/5), die Anteile richtiger (f) 
und abweichender Genuszuweisung (f/m, f/n). 

Tab.  14:1  PP-Textstellen bei PSS. Routine meine+Nomen.

PP Text.-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
PSS45 im firma meine f Firma 
PSS21 mite meine freundin meine f Freundin 
PSS23 nur meine freundin sons nix meine f Freundin 
PSS25 von meine insel auch meine f Insel 
PSS20 von meine kollega meine f Kollegin 
PSS24 spanier meine kollega meine f Kollegin 
PSS31 dann meine mutter sage meine f Mutter 
PSS99 meine mutter meine f Mutter 
PSS98 in meine tasche meine f Tasche 
PSS03 meine tochter geboren meine f Tochter 
PSS41 später meine tochter meine f Tochter 
PSS81 meine tochter drei jahre meine f Tochter 
PSS44 meine bruder meine f/m Bruder 
PSS40 erste gekommen meine mann meine f/m Mann 
PSS05 meine sohn besser gesprochen meine f/m Sohn 
PSS42 un meine sohn meine f/m Sohn 
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PSS53 meine sohn meine f/m Sohn 
PSS60 un meine sohn meine f/m Sohn 
PSS83 meine sohn immer sage meine f/m Sohn 
PSS85 meine sohn meine f/m Sohn 
PSS43 meine vata meine f/m Vater 
PSS57 dann meine bett meine f/n Bett 
PSS59 un machen meine bett meine f/n Bett 
PSS14 essen vonne meine essen meine f/n Essen 
PSS68 meine gallizien meine f/n Gallizien 
PSS16 besser kochen in meine hauße meine f/n Haus 
PSS61 fertis alles machen meine hauße meine f/n Haus 

  Abb. 14:2  Bei den von PSS verwendeten Nomen sind alle drei Genera vertreten. 

Die im Bereich von PP verwendeten Nomen sind verhältnismäßig gleichmä-
ßig über alle drei Genera verteilt (Abb. 14:2). Trotzdem verwendete PSS 
durchgehend bei allen Nomen die Form meine, ohne Rücksicht auf das Ge-
nus des Nomens oder das natürliche Geschlecht bei Personenbezeichnungen 
(z. B. meine haus, meine sohn, meine bruder). Daraus kann gefolgert wer-
den, dass meine von der Probandin nicht als Mittel der Genuszuweisung 
aufgefasst wurde. Vielmehr handelt es sich bei ihr um eine stereotype Form, 
die grundsätzlich immer in Verbindung mit einem Nomen eingesetzt wurde, 
wenn eine possessive Beziehung ausgedrückt werden sollte. 

Damit scheidet die Deutung dieses Phänomens als „Übergeneralisierung“ 
aus. Denn wie in Kapitel 9.2.3 schon ausgeführt wurde, setzt dieser Begriff 
voraus, dass bewusst oder unbewusst eine Wahl zwischen mehreren Alterna-
tiven getroffen wurde. Die Probandin hätte demnach für den femininen Be-
reich die grammatische Struktur erfasst und dann ihr Können fälschlicher-
weise auf maskuline und neutrale Nomen übertragen. Von solch einem kog-
nitiven Mechanismus kann hier jedoch kaum die Rede sein. Vielmehr geht 
es hier um ein unanalysiertes Fertigteil, das wir aufgrund seines lerner-
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sprachlichen Charakters als Routine bezeichnen. Als Kriterien für derartige 
Fertigteile könnte genannt werden:

1. Stereotype Verwendung, auch in anderen Kontexten 
2. Keine syntaktischen Variationen. 

Beides ist bei PSS erfüllt durch die Verwendung von meine, unabhängig
vom Genus des Nomens (meine bett), unabhängig vom Sexus der Person 
(meine sohn) und unabhängig vom syntaktischen Kontext (von meine esse).
Weder kommt meine bei PSS in einem anderen syntaktischen Kontext vor, 
noch kommt bei dieser Probandin überhaupt eine andere Form der Genus-
zuweisung vor.

Als Ergänzung und Verstärkung dieser Ergebnisse sollen jetzt noch weite-
re Beispiele angeführt werden, und zwar bei Probanden aus sowohl niedri-
gen wie hohen Kompetenzbereichen. Die Einteilung der Probanden in Kom-
petenzgruppen ist die gleiche wie die bereits in Kapitel 13.1 vorgestellte. 

      Tab.  14:2  Einteilung der Probanden in Kompetenzgruppen.

Gruppe K-Werte Probanden
1 0,00% PES  
2 0,001%-0,09% MNS, PAI, PSS 
3 0,1%-0,29% ANS, AS, MS, PI, RI 
4 0,3%-0,9% LI, LUI, MI 
5 1,0%-1,9% ATS, CEI, FRI, 
6 2,0%- BI, RS  

Die ausgewählten Probanden repräsentieren jeweils ihre Gruppe. Die oben 
dargestellte Probandin PSS liegt mit einem K-Wert von 0,05% weit unter 
dem Schnitt aller Probanden von 0,3% und ist somit eine Vertreterin der 
schwachen Lerner, nämlich von Gruppe 2. Wir wenden uns zunächst diesen 
schwächeren Probanden zu, indem PSS durch zwei weitere Probanden er-
gänzt wird. Danach folgt die Darstellung der Gruppen 3 bis 6. Gruppe 1 
besteht aus einer einzigen, allerschwächsten Probandin, auf die als letztes 
eingegangen werden soll. Die Formen deine und seine kommen nur verein-
zelt vor, haben also keinen entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisse und 
werden hier aufgrund der ähnlichen Form als Modifizierungen von meine
gezählt und in die Routinebildung mit einbezogen. Die Formen ihre und 
unsere kommen noch seltener vor und werden aufgrund ihrer von der Routi-
ne stärker abweichenden Form nicht mitgezählt. 

Gruppe 2 
Neben der oben bereits dargestellten Probandin PSS können MNS und PAI 
zu dieser Gruppe gezählt werden. 
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Tab.  14:3 (zweiteilig)  PP-Textstellen  bei MNS und PAI. Routine meine+Nomen.

MNS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
MNS12 meine familie meine f Familie 
MNS64 is nis meine familie meine f Familie 
MNS66 is arbei meine firma meine f Firma 
MNS67 boote meine firma meine f Firma 
MNS71 aba meine firma is meine f Firma 
MNS21 arbeite meine frau au meine f Frau 
MNS16 un da meine tochter wieder meine f Tochter 

MNS58
a meine tochta auch eine jahre 
hier meine f Tochter 

MNS73 meine pass meine f/m Pass 
MNS08 meine passe meine f/m Pass 
MNS09 meine passe meine f/m Pass 
MNS54 meine sohn in schule meine f/m Sohn 
MNS57 bei meine sohn meine f/m Sohn 
MNS29 meine vater meine f/m Vater 
MNS02 meine boot meine f/n Boot 
MNS03 meine boot arbeite meine f/n Boot 
MNS05 ja meine boot is meine f/n Boot 
MNS68 ja arbeite meine boote meine f/n Boot 
     
     
PAI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
PAI21 ja isch meine frau mit arbeit meine f Frau 
PAI23 ja meine frau komm eine male meine f Frau 
PAI07 meine colonel meine f/m Colonel 
PAI18 vielleicht mit eine ma onkel eine ma f/m Onkel 
PAI22 nä von mi von meine hause nich meine f/n Haus 
PAI24 da in meine haus meine f/n Haus 

Bei sowohl MNS wie PAI wurde im Bereich von PP fast ausnahmslos, ohne 
Rücksicht auf das Genus des Nomens (meine haus, meine boot) oder das 
natürliche Geschlecht bei Personenbezeichnungen (meine sohn) die Routine 
meine+Nomen verwendet. Die richtige Genuszuweisung ergibt sich aus der 
Verteilung der Genera der verwendeten Nomen. Die einzige Ausnahme ist 
die Konstruktion eine ma, bestehend aus einer Kombination des unbestimm-
ten Artikels eine mit dem muttersprachlichen, ebenfalls femininen (!) Pos-
sessivpronomen.

Gruppe 3 
In Gruppe 3 gibt es fünf Probanden, welche durchgehend die Routine mei-
ne+Nomen verwenden. Bei ANS ist eine Modifizierung der Routine durch 
die Form deine+Nomen erkennbar. Bei MS kann beim gleichen Nomen 
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(mann) sowohl die Verwendung der Routine als auch einsetzende Differen-
zierung festgestellt werden. 

Tab.  14:4 (fünfteilig)  PP-Textsellen bei RI, AS, PI, ANS und MS. Routine mei-
ne+Nomen.

RI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
RI15 die meine maschine meine f Maschine 
RI10 meine chefe nickes eh gute meine f/m Chef 
RI20 jetzt gut meine meister meine f/m Meister 
     
     
AS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
AS02 un meine mutter meine f Mutter 
AS08 leben länger hier al meine frau meine f Frau 
AS09 meine frau immer suviel denken meine f Frau 
AS10 meine gute wohnung meine f Wohnung 
AS12 is gut geklappen mir un meine frau meine f Frau 

AS13
meine frau immer lieber muss spa-
nien fahren meine f Frau 

AS14 meine frau ja nich meine f Frau 

AS15
meine frau immer muss spanien 
fahren meine f Frau 

AS01 meine vater meine f/m Vater 
AS46 diese meine bruder gemachen meine f/m Bruder 
     
     
PI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
PI34 meine arbeit meine f Arbeit 
PI16 meine frau is hier meine f Frau 
PI17 meine frau gehe arbeit meine f Frau 
PI30 meine frau meine f Frau 
PI48 meine frau meine f Frau 
PI49 meine frau manchmal sagt meine f Frau 
PI50 meine frau ich auch meine f Frau 
PI51 wenn meine frau meine f Frau 
PI04 von meine mutter meine f Mutter 
PI24 meine mutter meine f Mutter 
PI84 meine bruder meine f/m Bruder 
PI65 ich habe meine fihrerschein meine f/m Führerschein 
     
     
ANS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
ANS31 mit deine mann gefragt deine f/m Mann 
ANS34 bei meine schwager meine f/m Mann 
ANS38 von meine mann meine f/m Schwager 
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MS37 meine tochter geht jetz in die schule meine f Tochter 
MS57 und wenn meine cousin meine f Cousine 
MS10 meine mann meine f/m Mann 
MS01 mein mann sage mein m Mann 

Gruppe 4 
In Gruppe 4 gibt es drei Probanden, bei denen die Verwendung der modifi-
zierten Routine meine/deine+Nomen, aber auch schon beginnende, wenn 
auch noch unsichere Differenzierung in meine und mein (z. B. LI: mein
Stadt) festgestellt werden kann. Besonders interessant ist die Textstelle LI57 
mit der Phrase die meinen sohn. Möglicherweise handelt es sich hier um eine 
Kombination aus differenziertem Possessivpronomen und der Routine 
die+Nomen.

Tab.  14:5 (dreiteilig)  PP-Textstellen bei LUI, LI und MI. Routine meine+Nomen. 

LUI-Nr. Text G.m. G.zuw. Nomen 
LUI24 und meine meinung meine f Meinung 
LUI61 meine meinung ist meine f Meinung 
LUI64 meine meinung meine f Meinung 
LUI75 warum auch unsere sprache iste unsere f Sprache 
LUI05 ist mein richtige beruf mein m Beruf 
LUI58 wenn mein kind muss mein n Kind 
LUI21 bei unsere beruf unsere f/m Beruf 
LUI79 ist au meine beruf meine f/m Beruf 
LUI25 ich habe diese geld für meine haus meine f/n Haus 
     
     
LI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
LI68 muss nun seine elternsprache seine f Elternssprache 
LI27 von meine familie meine f Familie 
LI28 die meine hat kinder meine f Familie 
LI30 dann von seine familie seine f Familie 
LI10 warum meine frau muss  meine f Frau 

LI20
weil meine frau machen filme 
gucken meine f Frau 

LI52 oder meine frau sagen meine f Frau 
LI80 unde meine frau.. meine f Frau 
LI69 seine muttersprache lernen seine f Muttersprache 
LI32 seine schwester hat sechs kinder seine f Schwester 
LI03 meine schwägerin meine f Schwägerin 
LI04 un meine schwägerin meine f Schwägerin 

LI06
und dann ich balabe mit meine 
schwägerin meine f Schwägerin 

LI13 ja ich meine gute wohnung gehabt meine f Wohnung 
LI57 die meinen sohn meinen m Sohn 



227

LI25 was machen mit unser geld unser n Geld 
LI78 war meine bruder in brindisi meine f/m Bruder 

LI47
andre woche kommt meine schwa-
ger meine f/m Schwager 

LI76 andere iste n meine dorf meine f/n Dorf 
LI17 ich meine hobbi ist foto meine f/n Hobby 
LI29 die meine war drei kinder meine f/n Kind 
LI77 is mein stadt mein mn/f Stadt 
     
     
MI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
MI103 meine meinung is so meine f Meinung 
MI42 ich war nix der mein mein f Meinung 

MI65
ich wollte mal spreche also meine 
meinung meine f Meinung 

MI131 is nichs für meine geschmack meine f/m Geschmack 
MI43 meine bruoder piedro meine f/m Bruder 
MI04 ich habe meine dorf meine f/n Dorf 
MI124 die bringe unsre gelde zu haus unsre f/n Geld 
MI17 mein vader wa landswirt mein m Vater 
MI03 mein dorf liegt mein n Dorf 
MI46 jetzt geh ich in mein dorfe mein n Dorf 

Gruppe 5 
Als Vertreter für Gruppe 5 sollen die Probanden ATS, FRI und CEI ange-
führt werden.

Tab.  14:6  PP-Textstellen ATS. Routine meine+Nomen.

ATS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 

ATS72
in meine abteilung auch vier spa-
nier meine f Abteilung 

ATS69 der hat meine fahrkarte gekauft meine f Fahrkarte 
ATS06 meine frau is aus z. meine f Frau 
ATS50 meine frau is hier meine f Frau 
ATS52 un meine frau auch meine f Frau 
ATS54 habe meine frau kennengelernen meine f Frau 

ATS113
unsere kultur hier is au ganz an-
ders unsere f Kultur 

ATS21 nichvon meine schuld meine f Schuld 
ATS27 deine arbeitsvertrag steht nich deine f/m Arbeitsvertr. 
ATS87 meine meister meine f/m Meister 
ATS40 ich habe in seine bett geschlafen seine f/n Bett 
ATS121 ich habe in meine leben nie gesehn meine f/n Leben 

Bei ATS kann durchgehend die Verwendung der Routine meine+Nomen 
bzw. der modifizierten Routine meine/deine/seine+Nomen festgestellt wer-
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den. FRI verwendete die Routine meine+Nomen besonders frequent. Hier 
kommt die Routine 126-mal und damit bei 98% der 128 PP-Texte bei FRI 
vor. Bei einer Textproduktion von insgesamt 202 Textstellen bei allen De-
terminanten (BAUAPP) kommt der Rahmen meine+Nomen damit bei 62% 
(126/202) aller Genuszuweisungen vor. Proband FRI fällt im Übrigen durch 
relativ flüssige Rede auf und hat unter den Probanden nach BI (231 Textstel-
len) die zweitgrößte Textproduktion. Aufgrund der Verwendung der Routine 
verfügt er über eine für unsere Untersuchung überdurchschnittliche Kom-
munikationsfähigkeit, die allerdings weit über seinem grammatischen 
Kenntnisstand liegt. 

Tab.  14:7  PP-Textstellen bei FRI. Routine meine+Nomen.

FRI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
FRI100 schön sauber meine familia meine f Familie 
FRI101 in meine familia meine f Familie 
FRI166 isse meine familie meine f Familie 
FRI196 ganze analphabete meine familie meine f Familie 
FRI206 und meine familie sag meine f Familie 
FRI244 alle meine familie hatse mir gelassen meine f Familie 
FRI69 is n meine familie meine f Familie 
FRI99 isse meine familia meine f Familie 

FRI01
meine frau haste nich schon 
zus.gewes. meine f Frau 

FRI02 meine frau hatse geschrieben meine f Frau 
FRI07 meine frau hier gewesen meine f Frau 
FRI08 ich willse nichse meine frau meine f Frau 
FRI104 aber meine frau hatse anfange meine f Frau 
FRI106 meine frau hatse zwei kind meine f Frau 
FRI112 sagen meine frau meine f Frau 
FRI113 meine frau immer diese saken dreckig meine f Frau 
FRI116 meine frau saken dreckisch maken meine f Frau 
FRI117 aber meine frau nichts abholen meine f Frau 
FRI121 meine frau machte immer teatro meine f Frau 
FRI126 und dann mit meine frau ich hatse meine f Frau 
FRI144 meine frau immer schlafe meine f Frau 
FRI145 meine frau immer in bette gehen meine f Frau 
FRI149 deine frau so deine f Frau 
FRI152 meine frau isse so dicke meine f Frau 
FRI155 franco seine frau schlagen seine f Frau 
FRI164 isse meine frau meine f Frau 
FRI165 kisse meine frau meine f Frau 
FRI174 hatse gemacht meine frau meine f Frau 
FRI189 und dann meine frau sage meine f Frau 
FRI190 ein jahr nich besuche meine frau meine f Frau 

FRI20
deine frau arbeite gehe du hast mehr 
verdiene deine f Frau 
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FRI201 vielleich verlier meine frau meine f Frau 

FRI207
meine frau hatse kommen deutsche-
lande meine f Frau 

FRI209 aber ich meine frau in deutschland meine f Frau 
FRI21 vielleicht deine frau wieder gut deine f Frau 
FRI211 gehe nach hause, meine frau weg meine f Frau 
FRI214 diese frau nich meine frau meine f Frau 
FRI217 aber ich meine frau wieder geschickt meine f Frau 
FRI234 auch vielleich meine frau meine f Frau 
FRI243 meine frau nis sind zusammen meine f Frau 
FRI25 aber keine liebe meine frau meine f Frau 

FRI32
meine frau vier jahre zusamme hier 
gehen meine f Frau 

FRI33 meine frau zusammen vier jahre meine f Frau 
FRI34 au meine frau alleine gewese meine f Frau 
FRI38 meine frau ich drei jahre zusammen meine f Frau 
FRI39 meine frau willse geld gehn en bank meine f Frau 
FRI40 meine frau scheisse gemat meine f Frau 
FRI46 meine frau immer weg meine f Frau 
FRI49 und meine frau italia gehen meine f Frau 

FRI50
is meine frau eine ma verschwinde 
hier meine f Frau 

FRI70 is ne meine frau meine f Frau 
FRI71 und warse meine frau jung gewese meine f Frau 
FRI72 ich gesehen meine frau meine f Frau 

FRI75
dann ich hatse meine frau drei monate 
verloben meine f Frau 

FRI81 meine frau viel böse meine f Frau 
FRI86 meine frau sagen meine f Frau 
FRI89 ich kommen auto mit meine frau meine f Frau 
FRI91 meine frau meine f Frau 

FRI93
meine frau immer machtse große 
teatro meine f Frau 

FRI94 ich willse verheirate meine frau meine f Frau 
FRI97 meine frau immer weinen meine f Frau 

FRI98
und dann meine frau zusamme ver-
heirate meine f Frau 

FRI157 halte deine fresse deine f Fresse 
FRI248 meine kollege hier weiße schon meine f Kollegin 
FRI102 meine mamá ganz schön sauber meine f Mamma 
FRI133 und dann seine mama gesprochen seine f Mamma 
FRI147 schicke meine mama meine f Mamma 
FRI150 meine mama sagen so so meine f Mamma 
FRI184 meine mama kennte nichts meine f Mamma 
FRI191 so meine mama komme meine f Mamma 
FRI225 in meine mama meine f Mamma 
FRI226 meine mama meine f Mamma 
FRI103 meine mutter immer schickanzieh meine f Mutter 
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FRI134 meine mutter hatse auch kinder meine f Mutter 

FRI224
diese kinder ich schicken in meine 
mutti meine f Mutti 

FRI172 die meine pistole meine f Pistole 
FRI141 meine schwester ganz schön sauber meine f Schwester 
FRI03 meine schwester hier meine f Schwester 
FRI06 meine schwester meine f Schwester 
FRI137 guck deine schwester wasse mak deine f Schwester 
FRI138 ja meine schwester nik meine f Schwester 
FRI139 meine schwester meine f Schwester 
FRI16 meine schwester meine f Schwester 
FRI192 meine schwester komme meine f Schwester 
FRI195 und meine schwester meine f Schwester 
FRI197 komme meine schwester meine f Schwester 
FRI199 meine schwester ne meine f Schwester 
FRI238 und vielleicht seine schwester seine f Schwester 
FRI74 ich liebe deine schwester deine f Schwester 
FRI90 ich hatse gelassen meine schwester meine f Schwester 

FRI92
ich will nich verheirate meine 
schwester meine f Schwester 

FRI77 gehn nichse meine tochter da setze meine f Tochter 
FRI78 du keine meine tochter anpacke meine f Tochter 
FRI82 feierabend meine tochter zusamme meine f Tochter 
FRI148 in meine wohnung meine f Wohnung 
FRI179 mein sohn mein m Sohn 
FRI131 dann hatse seinem bruder gesprochen seinem m Bruder 
FRI05 hat son meine bruder meine f/m Bruder 
FRI136 seine bruder sag seine f/m Bruder 
FRI153 meine bruder komm meine f/m Bruder 

FRI154
wo ich wohnung gewesen isse alle 
seine bruder seine f/m Bruder 

FRI18 seine bruder sag seine f/m Bruder 
FRI194 ich hatse meine bruder hier meine f/m Bruder 
FRI205 meine bruder und meine f/m Bruder 
FRI237 diese gelte wieder seine bruder geben seine f/m Bruder 
FRI73 is seine bruder ganze mafioso seine f/m Bruder 
FRI84 seine bruder sagen au sagen seine f/m Bruder 
FRI87 seine bruder gucke seine f/m Bruder 
FRI27 hab meine kollege gesprochen meine f/m Kollege 

FRI67
ich hatse mit meine kollege zusamme 
gewese meine f/m Kollege 

FRI177 meine papa.. meine f/m Pappa 
FRI183 meine papa diese pistole hatse meine f/m Pappa 
FRI185 diese pistole meine papa meine f/m Pappa 
FRI186 meine papa meine f/m Pappa 
FRI04 hatse gesprochen mit meine schwager meine f/m Schwager 
FRI135 ich hatse mit seine schwager seine f/m Schwager 
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FRI140 du sagen meine schwager meine f/m Schwager 
FRI17 meine schwager meine f/m Schwager 
FRI96 was machte theater meine schwager meine f/m Schwager 
FRI175 aber meine sohn hatse gehelfen mich meine f/m Sohn 
FRI176 meine sohn meine f/m Sohn 
FRI182 meine sohn hatse gesagt meine f/m Sohn 
FRI187 ja meine sohn sofort weine meine f/m Sohn 
FRI132 und dann hatse seine vater gesproche seine f/m Vater 
FRI188 aber große bandide seine vater seine f/m Vater 
FRI76 später seine vater sage seine f/m Vater 
FRI83 seine vater sagen seine f/m Vater 
FRI88 seine vater sagen seine f/m Vater 

Bei Probandin CEI ist aufgrund fortgeschrittener Differenzierung die Routi-
ne meine+Nomen nur noch schwach erkennbar. Als Argument dafür, dass es 
sich tatsächlich um die Routine handelt und nicht etwa um einige zufällige 
abweichende Genuszuweisungen (f/m: CEI49, CEI08, CEI28), kann ange-
führt werden, dass nur Abweichende zugunsten der Form meine (f/m), nicht 
aber zugunsten der Form mein (mn/f) vorkommen. 

Tab.  14:8  PP-Textstellen bei CEI. Routine meine+Nomen.

CEI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
CEI42 mit meine maschine meine f Maschine 
CEI04 bin ich nur mit meine mutter meine f Mutter 
CEI18 un meine mutter hat gekündigen meine f Mutter 
CEI06 und war meine nichte dabei meine f Nichte 

CEI09
hab ich auf die meine kleine nichte 
aufgepassen meine f Nichte 

CEI25 und auf meine nichte aufgepassen meine f Nichte 
CEI05 un meine schwester hiergekommn meine f Schwester 
CEI82 von meine swester meine f Schwester 
CEI26 wegen meinen lohn meinen m Lohn 
CEI102 unser meister da in unser m Meister 
CEI07 mein vater u mein m Vater 
CEI03 und mein dorf heißt m. mein n Dorf 
CEI99 aus mein dorf mein n Dorf 
CEI49 oder mit unsre personalchef unsre f/m Personalchef 

CEI08
u meine schwager sind in italien 
geblieben meine f/m Schwager 

CEI28 sachte meine vorarbeiter ist es schluss meine f/m Vorarbeiter 

Gruppe 6 
Zu dieser Gruppe können nur zwei unserer Probanden gezählt werden. BI 
zeichnet sich durch die umfassendste Textproduktion (231 Textstellen zur 
Genusproblematik) und durch relativ flüssige Rede aus. Es mag auch er-



232

wähnt sein, dass er mit einer deutschen Frau zusammenlebt und Kinder in 
einer deutschen Schule hat. Die Routine ist, wohl teilweise bedingt durch die 
geringe Anzahl der maskulinen und neutralen Nomen, nur schwer erkennbar. 
Dennoch kann festgestellt werden, dass auch bei diesem Probanden mit dem 
zweithöchsten K-Wert unserer Untersuchung die Routine meine+Nomen
immer noch eine gewisse, wenn auch geringe Rolle spielt (BI102, BI225, 
BI26).

Tab.  14:9  PP-Textstellen bei BI. Routine meine+Nomen.

BI-Nr. Text Gen.m. G.zuw. Nomen 
BI114 da geb ich meine antwort meine f Antwort 
BI19 meine fr meine f Firma 
BI149 bin hier zuhause mit meiner frau meiner f Frau 
BI153 doch kannte meine frau meine f Frau 
BI169 mit meine frau meine f Frau 
BI18 hab ich meine frau kennengelernt meine f Frau 
BI198 ich konnte meine frau noch nicht meine f Frau 
BI20 und meine frau in italien meine f Frau 
BI201 meine frau meine f Frau 
BI213 einmal war meine frau krank meine f Frau 
BI216 wenn meine frau ins bett meine f Frau 
BI33 nur meine frau meine f Frau 
BI53 wann jetzt meine frau nach hause gehen meine f Frau 
BI54 un meine frau miete bezahlen dahinten meine f Frau 
BI197 un bei meine mutter meine f Mutter 
BI300 meine mutter schmeisst mir raus meine f Mutter 
BI303 holen bier für deine mutter deine f Mutter 
BI228 ich meine wohnung gegeben meine f Wohnung 
BI120 komm ma her mein freund mein m Freund 
BI212 hier hat du dein geld dein n Geld 
BI102 in meine betrieb meine f/m Betrieb 
BI225 da zieh von unsre lohn jede monat unsre f/m Lohn 
BI26 da war meine pass noch gültig meine f/m Pass 
BI203 das ist meinen mutter meinen mn/f Mutter 
BI24 mei geld mei x/n Geld 

Bei RS kann die vollständige Verdrängung der Routine durch Differenzie-
rung in mein und meine festgestellt werden. Die Differenzierung bei PP ist 
zudem ausnahmslos korrekt durchgeführt. Allerdings geht aus dem Interview 
hervor, dass der Proband zwei Jahre Deutschunterricht in einer spanischen 
Klasse an einer deutschen Schule genossen hatte. Damit fällt er, streng ge-
nommen, nicht mehr in den Rahmen dieser Untersuchung, die den ungesteu-
erten Spracherwerb zum Gegenstand hat. Dennoch ist das Ergebnis für unse-
re Untersuchung interessant, weil RS der einzige unter unseren 42 Proban-
den ist, bei dem Differenzierungsvermögen bei der Genuszuweisung eini-
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germaßen sicher erkennbar ist.220 In dieser Hinsicht könnte bestenfalls noch 
Proband MOS angeführt werden, der von 12 Genuszuweisungen immerhin 
11 richtige vornahm, darunter fünf maskuline. Der Befund weckt die Frage, 
ob das Erreichen der zielsprachlichen Norm im vollständig ungesteuerten 
Genuserwerb überhaupt möglich ist. Jedenfalls lassen unsere Ergebnisse 
diesen Zweifel als stark berechtigt erscheinen.

Tab.  14:10  PP-Textstellen bei RS. Differenzierung in meine und mein.

RS-Nr. Text 
G.-
mark. G.zuw. Nomen 

RS11 meine schwester meine f Schwester 
RS13 meine kleine schwester is dreizehn meine f Schwester 
RS38 aber meine mutter überhaupt nix meine f Mutter 
RS39 ich oder meine schwestern meine f Schwester 
RS40 meine schwester war hier meine f Schwester 
RS42 und meine mutter ist voriges jahr meine f Mutter 
RS54 meine mutter bleibt zu hause meine f Mutter 
RS56 aber jetzt wo meine schwester meine f Schwester 
RS08 mein vatter arbeitet mein m Vater 
RS16 mein vatter war schon hier mein m Vater 
RS33 das is mein bester freund mein m Freund 
RS36 mein vater versteht sich vielleicht mein m Vater 
RS47 ja mein vater mein m Vater 
RS49 mein vater hauptsächlich fast nie mein m Vater 
RS50 mein vater war mein m Vater 
RS51 mein vater auch ne mein m Vater 
RS62 die meisten lernen hier sein beruf sein m Beruf 

Gruppe 1 
Gruppe 1 wird in unserer Untersuchung von einer einzigen Probandin reprä-
sentiert. Sie ist mit Abstand die schwächste unserer Probanden.221 Zum bes-
seren Verständnis der Rolle von meine+Nomen bei dieser Probandin werden 
hier sämtliche Textstellen mit Genusproblematik, also auch für die Bereiche 
BA und UA wiedergegeben. 

Tab.  14:11 (dreiteilig)  Alle Textstellen bei PES. 

PES-BANr. Text Gen.m. G.zuw. Nomen 
PES04 a schule - -/f Schule 
PES12 ferti arbeite - -/f Arbeit 
PES15 frau weg - -/f Frau 
PES16 susanne, cornelia a schule - -/f Schule 

220 Weitere für RS in Betracht kommende Variable können den Ausführungen in Kapitel 2.1.4 
entnommen werden. 
221 Die besonderen Lebens- und Lernbedingungen dieser Probandin, aus denen sich für den 
Lernprozess wichtige Variable ergeben, sind in Kapitel 2.1.4 beschrieben. 
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PES23 arbeiten en treppe - -/f Treppe 
PES25 treppe - -/f Treppe 
PES26 in treppe - -/f Treppe 
PES27 aba weni in fabrika - -/f Fabrik 
PES03 junge - -/m Junge 
PES06 esse salon - -/m Salong 
PES09 komm junge - -/m Junge 
PES14 mann weg - -/m Mann 
PES08 alle allaine in hauße - -/n Haus 
PES17 i allaine in hauße - -/n Haus 
PES18 wai uhr esse ferti - -/n Essen 
PES21 ich nich verstehn fernsehn - -/n Fernsehen 
PES24 hauße - -/n Haus 
PES28 arbeiten en hauße - -/n Haus 
PES31 van imma camping - -/n Camping 
PES22 el fernsehn el L1 L1 
PES32 la criminal la L1 L1 
PES20 a la playa la L1 L1 
     

    
PES-UANr. Text Gen.m. Gen.zuw. Nomen 
PES33 hab rente - -/f Rente 
PES34 warum yo ahora schule? - -/f Schule 
PES01 hamburg große hauße - -/n Haus 
PES29 eine professor eine f/m Professor 
     
     
PES-PPNr. Text Gen.m. Gen.zuw. Nomen 
PES07 a maine simma meine f/n Zimmer 
PES10 a maine simma meine f/n Zimmer 
PES11 imma a maine simma meine f/n Zimmer 
PES13 imma a maine simma meine f/n Zimmer 
PES19 a maine simma meine f/n Zimmer 

Auffallend ist, dass bei den fünf PP-Texten keine einzige Auslassung vor-
kommt, obwohl bei BA und UA bis auf eine Ausnahme bei UA die Deter-
minante durchgehend (22/23-mal) ausgelassen wurde. Allerdings wurde an 
allen fünf Stellen die gleiche Phrase a maine simma (in mein Zimmer) ver-
wendet. Die Annahme, dass es sich hier bei der gesamten Phrase, inklusive 
der spanischen Präposition, um ein Fertigteil handelt, wird durch folgende 
Argumente bestätigt: 

1. Das Possessivpronomen meine erscheint fünfmal in der gleichen fe-
mininen Form und dem gleichen syntaktischen Kontext von a maine 
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simma. Es kommt bei PES an keiner anderen Stelle und in Verbin-
dung mit keinem anderen Nomen mehr vor. 

2. Auch das Nomen simma (Zimmer) erscheint nur im Kontext von a
maine simma, kommt also an keiner anderen Stelle und in keinem an-
deren syntaktischen Kontext vor. 

3. Die Phrase a maine simma kommt bei keinem anderen Probanden vor. 

Das Fertigteil umfasst neben dem Pronomen meine und dem Nomen simma
auch noch die spanische Präposition a, besteht also aus drei invariablen 
Komponenten. Damit rückt dieses Fertigteil sehr nahe an den von uns ver-
wendeten Formelbegriff. Nachdem es sich jedoch um ein lernersprachliches 
Fertigteil handelt, soll auch in diesem Fall von einer Routine gesprochen 
werden. Im Hinblick auf das fortgeschrittene Alter und die lange Aufent-
haltsdauer der Probandin in Deutschland kann angenommen werden, dass es 
sich um eine stark fossilisierte Routine handelt. 

14.1.2 Zusammenfassung
Die Ergebnisse der Einzelanalysen sollen hier abschließend noch einmal im 
Überblick dargestellt werden. In der nachstehenden Tabelle (Tab. 14.12) 
werden die Probanden nach den typischen Kennzeichen ihrer Genuszuwei-
sung zusammengefasst. Die Kennzeichen sind nach steigendem Differenzie-
rungsgrad geordnet. 

           Tab.  14:12  Die Routine meine+Nomen bei den Gruppen 1 bis 5. 

Kennzeichen Belege Gruppe 
Nur Fehlende und/oder Unbe-
stimmte - - Ohne

meine+N.
Keine Routine, keine Differenzier.    
Routine a maine simma PES 1 
Ausschließlich Routine MNS, PAI, PI, PSS, RI 2, 3 
Routine (auch modifiziert) ANS, ATS, CEI, FRI,  4, 5, 6 
Vereinzelt Differenzierung LI, LUI, MI   

Mit
meine+N.

Routine noch feststellbar, aber 
hauptsächlich Differenzierung

BI 6
Ohne
meine+N. Differenzierung RS 6 

Um ein vollständiges Bild für das Ausmaß der Verwendung der Routine 
meine+Nomen geben zu können, müssen auch die Probanden mitbedacht 
werden, welche für den Nachweis bisher nicht herangezogen wurden, bei 
denen sie aber ebenfalls festgestellt werden konnte. 
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                    (Fortsetzung nächste Seite) 
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Abb. 14:3 Die Routine meine+Nomen wurde bei Probanden auf fast allen Kom-
petenzniveaus nachgewiesen. 
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Aus obigem Diagramm (Abb. 14:3) geht hervor, welche Probanden die Rou-
tine verwendeten und wie groß ihr Anteil an der PP-Genuszuweisung bei den 
jeweiligen Probanden ist. Gleichzeitig sind die Probanden nach der in Kapi-
tel 7.3 aufgestellten Kompetenzrangskala nach steigenden Kompetenzwerten 
geordnet. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Routine mei-
ne+Nomen, wenn auch aufgrund der zum Teil geringen Textmengen nicht 
bei allen gleich gut erkennbar, so doch bei fast allen Probanden vorkommt, 
und zwar in einer breiten Streuung, bei den schwächsten Lernern angefan-
gen, der Tendenz nach leicht steigend, über nahezu die gesamte Länge (RS 
ausgenommen) der Kompetenzwertskala.

14.2 Eine/keine+Nomen
Die für den Bereich von PP nachgewiesene Routine meine+Nomen hat bei 
UA ihre Entsprechung in der Routine eine/keine+Nomen. Trotz der Varian-
ten eine und keine wollen wir diese erste Komponente als invariabel be-
zeichnen, geht es doch um die gemeinsame feminine Form -eine. Bezeich-
nenderweise ist diese Routine am deutlichsten bei Probanden zu erkennen, 
welche auch stark die Routine meine+Nomen verwenden. Der Nachweis 
wird deshalb mit Hilfe der gleichen Probanden geführt. Wir beginnen wieder 
mit Gruppe 2, diesmal jedoch mit Proband MNS, bei dem diese Routine 
besonders gut zu erkennen ist. Danach folgen kürzere Darstellungen bei 
weiteren Probanden, durch welche die bei MNS gemachten Beobachtungen 
bestätigt bzw. ergänzt werden. 

14.2.1 Einzelanalysen
Proband MNS
Die Textprobe gibt einen allgemeinen Eindruck vom Kenntnisstand des Pro-
banden.

„so ja ja meister nis alles egal aba vielleis eine meista gut un aba weg meista 
un dann wieder eine neue meister immer biske schimpfe aba. aba is zu lang 
arbeite alle verstehn alles n ordnung keine problemea.“  

Tab.  14:13  UA-Textstellen bei MNS. Routine eine/keine+Nomen.

MNS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
MNS30 jetzt kleine boot - -/n Boot 
MNS23 kleine fabrik - -/f Fabrik 
MNS24 gute fabrika - -/f Fabrik 
MNS25 gute fabrika kleine - -/f Fabrik 
MNS26 belzer fabrika gute fabrika - -/f Fabrik 

MNS40
ja spanisch dottore operieren für 
mich - -/m Doktor 
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MNS41 spanisch doktor ja hier - -/m Doktor 
MNS65 vielleis is neu mann - -/m Mann 
MNS31 ja kleine kanoa - -/n Kanu 
MNS34 alles in ordnen kleine hauße - -/n Haus 
MNS28 das eine prozession eine f Prozession 
MNS32 morgen keine pris keine f Brise 
MNS70 keine firma keine f Firma 
MNS11 eine stempel eine f/m Stempel 
MNS13 nix keine kindergarte spanis keine f/m Kindergarten 

MNS14
in wuppertal keine kindergarte 
spanis keine f/m Kindergarten 

MNS43 ich keine unfall keine f/m Unfall 
MNS44 eine meista gut eine f/m Meister 
MNS46 und dann wieder eine neue meister eine f/m Meister 
MNS52 eine mann deutsche eine f/m Mann 
MNS04 eine boot klein eine f/n Boot 
MNS62 is keine buch keine f/n Buch 
MNS63 keine buch keine f/n Buch 

Folgende Argumente, die darauf hindeuten, dass es sich bei der Verwendung 
von eine/keine bei MNS um Routinebildung handelt, treffen auf obige Text-
beispiele, in denen eine und keine vorkommen, zu: 

1) Kein Vorkommen einer anderen Form des Genusmarkers.  
Die Genusverteilung ist ungewöhnlich, indem die maskulinen Nomen über-
wiegen und auch die neutralen Nomen relativ stark vertreten sind (m = 10, f 
= 7, n = 6). Das bei den meisten Probanden herrschende Übergewicht der 
femininen Nomen trifft hier also nicht zu.

Abb. 14:4  Wenige richtige (f) und viele abweichende (f/..) Genuszu-
weisungen, bedingt durch die stereotype Verwendung des Genusmar- 
kers eine/keine und die zufällige Verteilung der Genera bei den ver- 
wendeten Nomen. 
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Trotz dieser Genusverteilung zugunsten der maskulinen und neutralen No-
men wurde in allen Textstellen, in denen ein Genusmarker gesetzt wurde, die 
Form eine/keine verwendet. Die Form mein/kein kommt dahingegen kein 
einziges Mal vor. Die Verwendung der Form eine/keine scheint also in kei-
ner Beziehung zum Genus des Nomens zu stehen, sondern generell bei allen 
Genera verwendet worden zu sein. Somit hat die Genusverteilung der No-
men bei MNS direkte Auswirkungen auf die Anzahl richtiger bzw. abwei-
chender Genuszuweisungen. Diese ergeben sich aus (1) der stereotypen Ver-
wendung der Form eine/keine und (2) der zufälligen Verteilung der Genera 
bei den verwendeten Nomen. 

2) Verwendung unabhängig vom Genus des Nomens,
z. B. keine unfal, keine firma, keine buch.

3) Verwendung unabhängig vom Sexus bei Personenbezeichnungen,
z. B. eine mann, eine meister. 

4) Verwendung unabhängig vom syntaktischen Kontext,
z. B. im Akkusativobjekt: ich keine unfall. 

5) Fehlen der Routine bei Phrasen mit attributivem Adjektiv.
Die einzigen Fälle, in denen die Form eine/keine nicht verwendet wurde, 
sind die Textstellen, in denen die Determinante ganz fehlt. Aus obiger Tabel-
le (Tab. 14:13) geht hervor, dass in allen 10 Textstellen, in denen der Ge-
nusmarker fehlt, die Phrase eine/keine+Nomen durch den Einschub eines 
attributiven Adjektivs aufgebrochen wurde. In den 13 Textstellen aber, in 
denen ein Genusmarker (eine/keine) gesetzt wurde, kommt ein derartiger 
Einschub nur einmal vor (MNS46 eine neue meister). Als Erklärung für die-
se Ausnahme könnte angeführt werden, dass das gleiche Nomen meister
kurz vorher ohne Adjektiv und mit Genusmarker, also als Phrase eine meis-
ter verwendet wurde, wodurch die Erweiterung in eine neue meister erleich-
tert sein könnte.222

Nachdem somit die Verwendung einer Routine mit der Form ei-
ne/keine+Nomen bei MNS nachgewiesen ist, sollen jetzt weitere ergänzende 
Beispiele gegeben werden, auf welche die obigen Argumente ebenfalls zu-
treffen. Wenn auch bei anderen Probanden vereinzelt die Form ein/kein vor-
kommt oder die richtige Form eine/keine trotz attributivem Adjektiv doch 
eingesetzt wurde, wird dadurch die hier geführte Argumentation nicht wider-
legt. Vielmehr können diese Fälle als Zeichen beginnender Differenzierung 
gedeutet werden.

222 Die Beschreibung und der Nachweis derartiger und ähnlicher Mechanismen bei der Bil-
dung von Routinen sind Kapitel 15 zu entnehmen. 
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Wie bei der Darstellung der Routine meine+Nomen soll auch hier beim 
Nachweis der Routine eine/keine+Nomen gezeigt werden, auf welchen 
Kompetenzniveaus sie verwendet wurde. Wir folgen wieder der bereits in 
Abschnitt 14.1.1 getroffenen Gruppeneinteilung. 

                  Tab.  14:14  Einteilung der Probanden in Kompetenzgruppen.

Gruppe K-Werte Probanden
1 0,00% PES  
2 0,001%-0,09% MNS, PAI, PSS 
3 0,1%-0,29% ANS, AS, MS, PI, RI 
4 0,3%-0,9% LI, LUI, MI 
5 1,0%-1,9% ATS, CEI, FRI, 
6 2,0%- BI, RS  

Gruppe 2 
Zu dieser Gruppe gehören vier Probanden, bei denen die Routine ei-
ne/keine+Nomen dadurch bestätigt wird, dass die oben angeführten Argu-
mente 1-4 zutreffen. Als verstärkendes Argument kann angeführt werden, 
dass bei allen maskulinen und neutralen Nomen der Genusmarker fehlt 
(Vermeidung?). Allerdings kommen fehlende Genusmarker auch bei einigen 
femininen Nomen vor.223

Tab.  14:15 (vierteilig)  UA-Textstellen bei PAI, PSS, PAS und MAP. Routine ei-
ne/keine+Nomen.

PAI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
PAI10 nenene keine zeitung ich les keine f Zeitung 
PAI08 ich tue mit eine streit eine f/m Streit 
PAI19 isch mötte em eine sohn eine f/m Sohn 
PAI20 eine junge eine f/m Junge 
     

    
PSS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
PSS04 keine arbeit keine f Arbeit 
PSS70 keine arbeit keine f Arbeit 
PSS72 keine arbeit keine f Arbeit 
PSS71 keine kurzarbeit keine f Kurzarbeit 
PSS06 eine plastikfabrika eine f Plastikfabrik 
PSS19 keine buch keine f/n Buch 
PSS12 pause dreiviertelstunde - -/f Dreiviertelst. 
     

223 Zum Nachweis der Routine Ø+Nomen, siehe Abschnitt 14.5. Das parallele Vorkommen 
verschiedener Routinen innerhalb des gleichen Determinantenbereichs wird in Kapitel 6.1.3 
beschrieben und erklärt. 
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PAS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
PAS20 i hab keine ahnung keine f Ahnung 
PAS43 keine arbeit keine f Arbeit 
PAS45 eine frau umgebracht eine f Frau 
PAS22 aber keine zeit haben keine f Zeit 
PAS27 ich hbe keine fernsehen keine f/n Fernsehen 
PAS26 keine lokal spanier keine f/n Lokal 
PAS12 große firma - -/f Firma 
PAS13 neue firma - -/f Firma 
PAS09 cousin - -/m Cousin 
PAS421 italienisch - -/m Italiener 
PAS08 nein - schlag - -/m Schlag 
PAS40 einmal turke - -/m Türke 
PAS07 ja unfall - -/m Unfall 
PAS41 von andere deutsch - -/n Mal 
PAS42 in andere i - -/n Mal 
     

    
MAP-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
MAP20 eine vetter eine f/m Vetter 
MAP16 eine kollege portugiese eine f/m Kollege 
MAP01 n schule portugese n x/f Schule 
MAP02 n n schiff n x/n Schiff 
MAP12 einmal f woche - -/f Woche 
MAP13 einmal f monat kochen - -/m Monat 

Gruppe 3 
In dieser Gruppe gibt es vier Probanden, bei denen die Routine ei-
ne/keine+Nomen gut erkennbar ist. Bei sowohl ANS als auch AS kommt als 
Ausnahme die Phrase kein wort vor, was als beginnende Differenzierung 
gedeutet werden kann. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass es sich um 
eine Formel handelt, die eine stärkere Bindung darstellt als die Routine. Inte-
ressant ist auch die Abweichung von der Routine in MS62 (kein guter stu-
dent), wo nicht nur die maskuline Genuszuweisung, sondern auch die richti-
ge Adjektivbeugung gelang (auch hier eine Formel?). Die abweichende Zu-
weisung bei MS67 (ein prüfung) könnte als Versuch einer Differenzierung 
gedeutet werden. Der fehlende Genusmarker beim gleichen Nomen bei 
MS31 zeugt jedoch von Unsicherheit. Bei PI ist die Routine zwar noch er-
kennbar, weicht jedoch schon beginnender Differenzierung. An der gleich-
mäßigen Verteilung der Genera bei den fehlenden Genuszuweisungen ist 
erkennbar, dass zunehmende Differenzierung durch Aufbrechen der Routine 
zu Verunsicherung beiträgt. Bei RI kommen im Bereich von UA ausschließ-
lich feminine Nomen vor. In jedem der Fälle wird die Form eine verwendet. 
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Ob es sich dabei um die Routine eine+Nomen handelt, kann wegen der feh-
lenden maskulinen und neutralen Nomen hier weder bewiesen noch wider-
legt werden.

Tab.  14:16 (fünfteilig)  UA-Textstellen bei ANS, AS, MS, PI und RI. Routine eine/
keine+Nomen.

ANS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
ANS27 die is eine ausländerin eine f Ausländerin 

ANS16
in spanien findest du keine möglich-
keit keine f Möglichkeit 

ANS15 findest du keine möglichkeit keine f Möglichkeit 
ANS03 die war in spanien mit eine oma eine f Oma 
ANS20 un eine spanier eine f Spanierin 
ANS40 ich kein wort mer wollt sagen kein n Wort 
ANS09 ich arbeite neuen jahr in eine betrieb eine f/m Betrieb 
ANS13 wenn die eine fehler gemacht eine f/m Fehler 
ANS05 ich denke war in eine lokal eine f/n Lokal 
ANS02 ich glaube, war eine mädchen eine f/n Mädchen 
ANS39 kommen eine deutsche mädchen eine f/n Mädchen 
     

    
AS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
AS98 vorbei mit eine feder eine f Feder 
AS101 keine arme frau keine f Frau 
AS114 für eine alte frau eine f Frau 
AS68 o eine frau eine f Frau 
AS95 eine alte frau eine f Frau 
AS96 eine alte frau ungefähr siebzig eine f Frau 
AS97 war in zug eine alte frau eine f Frau 
AS73 eine nacht eine f Nacht 
AS23 mit eine oma eine f Oma 
AS58 un eine spanier eine f Spanierin 
AS65 ein mann ein m Mann 
AS91 ich sagen kein wort mehr kein n Wort 
AS67 eine mann eine f/m Mann 
AS74 war eine deutsche man eine f/m Mann 
AS93 mit eine schwager eine f/m Schwager 
AS112 hier da eine spanis hier wohnt Pintus eine f/m Spanier 

AS39
ich alleine janze gemache in eine 
urlaub eine f/m Urlaub 

AS72 eine lokal eine f/n Lokal 

AS92
schon zwei tages eine kollega spanie 
hier gesagt eine f/m Kollege 

AS17 un schöne plantage - -/f Plantage 
AS37 jarte, große garte - -/m Garten 
AS94 in zug gefahre - -/m Zug 
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AS16 schöne haus - -/n Haus 
AS18 s is janze große haus - -/n Haus 
AS110 getroffe in lokal - -/n Lokal 
AS84 vielleicht in lokal - -/n Lokal 
     

    
MS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
MS44 is dann eine art signatura eine f Art 
MS20 eine frau is eine f Frau 
MS60 aber eine schwere prüfung eine f Prüfung 
MS17 is eine verträtung eine f Vertretung 
MS13 aba keine zeit keine f Zeit 
MS62 kein guter student kein m Student 
MS68 un dann haben sie keine beruf keine f/m Beruf 
MS45 eine name eine f/m Name 
MS42 ich habe keine examen keine f/n Examen 
MS47 hab ich eine große examen gemach eine f/n Examen 
MS67 zu schwer ein prüfung für uns ein mn/f Prüfung 
MS31 hab ich prüfung für 4 jahre gekriech - -/f Prüfung 
MS23 zu andere schule - -/f Schule 
MS34 müssen sie bei andere schule gehen - -/f Schule 
MS38 muss ich bei andere schule gehen . -/f Schule 
MS55 große schule - -/f Schule 
MS36 is an institut - -/n Institut 
MS22 internat - -/n Internat 
     

    
PI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
PI41 wenn eine familie hat eine f Familie 
PI43 aber wenn eine familie eine f Familie 
PI55 einer kolonne einer f Kolonne 
PI47 das spiele keine rolle keine f Rolle 
PI31 ich muß noch eine stelle finden eine f Stelle 
PI32 eine feste stelle eine f Stelle 
PI79 ein eine stunde kostet hundert mark eine f Stunde 
PI02 is eine woche arbeit eine f Woche 
PI80 ein anzug kostet eine m Anzug 
PI64 ne eich habe kein auto kein n Auto 
PI67 un ein jahre ein n Jahr 
PI63 ein wort ein n Wort 
PI56 eine da bauführer eine f/m Bauführer 
PI42 eine junggesell eine f/m Juggeselle 
PI22 so kannse keine pfennig sparen keine f/m Pfennig 
PI78 so kann ich eine  kaufen eine f/n Auto 
PI66 ich habe eine jahre gefahre eine f/n Jahr 
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PI08 eine spielbankkaffee eine f/n Spielbankkaffe 
PI75 bis jetzt habe ich kein adress kein mn/f Adresse 
PI33 kein arbeit kein mn/f Arbeit 
PI40 de kost teuer ein flasche ein mn/f Flasche 
PI11 is schlecht arbeit - -/f Arbeit 
PI06 nee ich bin bei firma gegangen - -/f Firma 
PI12 sonst mußte nochmal stunde kommen - -/f Stunde 
PI26 wo kindergarten - -/m Kindergarten 
     

    
RI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
RI03 alles jahre arbeite an eine firma eine f Firma 
RI04 an eine firma gearbeitet eine f Firma 
RI07 eine maschine  die plastika eine f Maschine 
RI09 alles eh firm a eine firma eine f Firma 
RI13 eine stunde fumfzwansigmark eine f Stunde 
RI16 eine maschin alles italien eine f Maschine 
RI18 eine maschine alles jugoslawe eine f Maschine 

Gruppe 4 
Auch bei LI, LUI und MI ist die Routine eine/keine+Nomen klar erkennbar. 
Ausnahmen sind bei LI die richtige Differenzierung ein schwager und die 
Abweichung bei kein zeit. Allerdings stehen der Abweichung zwei richtige 
Zuweisungen keine Zeit gegenüber, die auf die Routine eine/keine+Nomen
oder noch wahrscheinlicher auf Formelbildung (keine Zeit) schliessen lassen. 
Die abweichende Zuordnung könnte mit der Unsicherheit erklärt werden, die 
sich häufig bei beginnendem Differenzierungsvermögen einstellt, wodurch 
sogar auf einem niedrigeren Kenntnisstand richtig verwendete Formeln jetzt 
fälschlicherweise „differenziert“ werden.224 Interessant für den Nachweis der 
Routine eine/keine+Nomen ist, dass sämtliche fehlenden Genuszuweisungen 
bei LI ausschließlich maskuline und neutrale Nomen betreffen. 

Bei MI ist durch 14 richtige Zuweisungen außerhalb der Routine zuneh-
mende Differenzierung erkennbar. Darunter befinden sich allerdings auch 
drei Phrasen, die als Formeln einzustufen sind (dreimal eines tages). Den-
noch kann dafür argumentiert werden, dass bei weiteren 14 Textstellen die 
Routine eine/keine+Nomen verwendet wurde (erkennbar an den Zuweisun-
gen f/m und n/f), da entsprechende Abweichungen zugunsten der Form 
ein/kein bis auf eine Ausnahme (MI32 kein zivile person) fehlen. Die Ver-
hinderung der Routine kann durch das eingeschobene Adjektiv zivile erklärt
werden, das übrigens richtig gebeugt ist. Auch bei LUI ist zunehmende Dif-
ferenzierung erkennbar (ein dorf, ein haus, ein italiener). 

224 Zur näheren Beschreibung dieser Beobachtung, siehe Kapitel 5.3.3. 
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Tab.  14:17 (dreiteilig)  UA-Textstellen bei LI, LUI und MI. Routine ei-
ne/keine+Nomen.

LI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
LI08 ich war immer bei eine gute arbeite eine f Arbeit 
LI34 hat eine deutsche frau verheiratet eine f Frau 
LI07 ich hab eine freundin eine f Freundin 
LI43 wir gehn eine freundin besuchen eine f Freundin 
LI14 um hier zu machen eine gute lösung eine f Lösung 
LI33 un da wir habe ein schwager ein m Schwager 
LI41 ich hab keine zeit keine f Zeit 
LI51 hab ich keine zeit keine f Zeit 
LI31 die hat eine bruder eine f/m Bruder 
LI21 wir haben eine film von eine f/m Film 
LI35 zu eine geburtstag eine f/m Geburtstag 
LI45 un dann mit eine kollega eine f/m Kollege 
LI46 mit eine kollega geh eine f/m Kollege 
LI26 wenn eine gute platz finde eine f/m Platz 
LI40 eine schwager wir gehen da eine f/m Schwager 
LI09 habe eine gute verdienen gehabt eine f/m Verdienst 
LI59 ich zu hause kein zeit hat kein mn/f Zeit 
LI16 nur auto - -/n Auto 
LI36 ich hab bruder - -/m Bruder 
LI75 ich habe bruder - -/m Bruder 
LI44 mus de gehn zu lokal - -/n Lokal 
LI37 schwage - -/m Schwager 
     
     
LUI-Nr. Text G.m. G.zuw. Nomen 
LUI19 ist ein klein dorf ein n Dorf 
LUI20 ich wollte ein haus baun ein n Haus 
LUI56 ein italiener kann vielleicht  ein m Italiener 
LUI72 eine deutsche schule eine f Schule 
LUI62 eine zigarette eine f Zigarette 
LUI73 eine deutsche brief schreiben eine f/m Brief 
LUI15 ist eine kleine dorf eine f/n Dorf 
LUI71 für eine ganze deutsche schulj. eine f/n Schuljahr 
LUI74 gerade inne schreiberei ne x/f Schreiberei 
LUI14 und bruder - -/m Bruder 
LUI32 ich wollte risiko nit nehmen - -/n Risiko 
LUI13 ich habe swester  - -/f Schwester 
     
     
MI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
MI64 und ging ich zu einem dolmetsch einem m Dolmetscher 
MI09 ein ferienort ein m Ferienort 
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MI127 wenn ein jung ein m Junge 
MI128 oder ein mann ein m Mann 
MI36 dann eines tage entschloss mir eines m Tag 
MI38 eines tages sacht zu eines m Tag 
MI91 eines tag entscheid ich mich eines m Tag 
MI54 ich bin kein kempfindliche typ kein m Typ 
MI29 wurde mir ein angebote ein n Angebot 
MI52 ich hat kein intress kein n Interesse 
MI107 mal ein anderer worte gegeben ein n Wort 
MI27 da hatte ich keine berufe keine f/m Beruf 
MI80 auf eine bus eine f/m Bus 
MI02 is eine gute linksaus eine f/m Linksaussen 
MI122 eine mensche der eine f/m Mensch 
MI60 hat ich mal eine schmerz eine f/m Schmerz 
MI44 eine tage eine f/m Tag 
MI106 ich bin nichs eine große verdiener eine f/m Verdiener 
MI61 in eine beine gehabt eine f/n Bein 
MI76 eine jahre sizegebliebe eine f/n Jahr 
MI130 wenn der in eine fremd land kommt eine f/n Land 
MI113 eine messer mal eine f/n Messer 
MI50 nein! keine wort keine f/n Wort 
MI51 keine wort keine f/n Wort 
MI59 dann kauf ich mir mal eine worterbüch eine f/n Wörterbuch 
MI132 das is kein zivile person kein mn/f Person 
MI120 wie ne siedlung ne x/f Siedlung 
MI05 ja ne ferienort ne x/m Ferienort 
MI06 ja ne ferienort iste nix ne x/m Ferienort 
MI92 dä befehlen mir wien hund n x/m Hund 
MI93 ährlich gesacht wien hund n x/m Hund 
MI99 weil diese frau ht n man n x/m Mann 
MI68 da brauchte man e schirme e x/m Schirm 
MI84 ich hat n streit da gehabt n x/m Streit 
MI19 hat ich mal n tick n x/m Tick 
MI111 n messer rauszieht n x/n Messer 
MI88 un där wa so angeber - -/m Angeber 
MI115 lass ich mal erkläre von andere kamarad - -/m Kamerad 
MI114 unte kame polizist e -/m Polizist 

MI24
is ne große unterschieden zwische t. und 
m. ne -/m Unterschied 

MI104 in warme klima mal leben - -/n Klima 
MI28 in lokal - -/n Lokal 

Gruppe 5 
Bei ATS ist an 12 Textstellen die Routine eine/keine+Nomen erkennbar
(Zuweisungen f/m und f/n). Um beginnende Differenzierung kann es sich bei 
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ein sommer und ein klein buch handeln. Bei kein wort liegt wahrscheinlich 
die schon oben (bei ANS und AS) vermutete Formel vor. 

Bei CEI kommt Differenzierung in den Phrasen ein unfall und ein prob-
lem vor. Die abweichende Zuordnung bei ein familie kann als Unsicherheit 
gedeutet werden, die bedingt wurde durch das mit zunehmender Differenzie-
rung einhergehende Aufbrechen der Routine eine/keine+Nomen.

FRI verwendete hauptsächlich die Routine eine/keine+Nomen, es kom-
men aber auch einige wenige, zum Teil unsichere Differenzierungen vor (ein 
zimmer, keine zimmer, eine kleine zimmer).

Tab.  14:18 (dreiteilig)  UA-Textstellen bei ATS, CEI und FRI. Routine ei-
ne/keine+Nomen.

ATS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
ATS82 habe eine gute abteilung gearbeit eine f Abteilung 
ATS98 bin immer in eine gute arbei beschäftigt eine f Arbeit 
ATS99 sind in eine schlechte arbeit eine f Arbeit 
ATS33 in eine baustelle eine f Baustelle 
ATS32 eine baustelle firma eine f Firma 
ATS105 wenn eine frau un eine f Frau 
ATS128 über nur eine einzige materie eine f Materie 
ATS93 für eine menge leute is das wichtig eine f Menge 
ATS109 sind eine europäische mentalität eine f Mentalität 
ATS07 Z. is eine kleine stadt eine f Stadt 
ATS29 eine tasche mitgenommen eine f Tasche 

ATS16
hatte mir eine verkehrseintrittkarte gege-
ben eine f

Verkehrs-
eintrittskarte

ATS11 in eine kleine werkstatt eine f Werkstatt 
ATS78 ich habe keine zeit keine f Zeit 
ATS94 und eine zeit nich zu lange eine f Zeit 
ATS124 eine normale zeitung eine f Zeitung 
ATS46 war nur ein sommer ein m Sommer 
ATS75 ein klein buch ein n Buch 
ATS65 kein wort von s. kein n Wort 
ATS35 war eine freitag abend eine f/m Freitagabend 
ATS76 ich habe auch eine ganze kursus eine f/m Kurs 
ATS37 nur eine mann eine f/m Mann 
ATS45 eine junge mann eine f/m Mann 
ATS43 habe mir gefahrn eine studente  eine f/m Student 
ATS05 ja alles klar eine ganzen tag eine f/m Tag 
ATS42 ich habe gefahrn mit eine vw-bus eine f/m VW-Bus 
ATS112 eine fernsehnprogramm eine f/n Fernsehprogr. 
ATS58 isch meine eine deutsche mädchen eine f/n Mädchen 
ATS66 keine wort von deutsche gesprochen keine f/n Wort 
ATS26 ich habe eine spanische kollege gefunden eine f/m Kollege 
ATS67 ich habe eine spanische kollege gefunden eine f/m Kollege 
ATS80 is berufsschule - -/f Berufssch. 
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ATS111 oder russische frau - -/f Frau 
ATS51 ich habe hier stelle angenomme - -/f Stelle 
ATS125 aber das is nur wochenzeitung - -/f Wochenzeit. 
ATS03 ganze abend - -/m Abend 
ATS17 ich abe in andere bahnhof gekommen - -/m Bahnhof 
ATS57 spanische kindergaten - -/m Kindergart. 
ATS106 un mann nich verheirate zusammenleben - -/m Mann 
ATS04 oder ganze morgen - -/m Morgen 
ATS74 ja buch - -/n Buch 
     

    
CEI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 

CEI10
noch nicht so alte genug unt eine arbeit 
zu finden eine f Arbeit 

CEI64
nachtschicht für eine frau ist etwas 
schlecht eine f Frau 

CEI70 ich habe eine gute freundin getroffen eine f Freundin 

CEI76
aber wenn eine ausländer keine gramma-
tika hat keine f Grammatik 

CEI87 ich habe eine menge buch gekauft eine f Menge 
CEI15 darum sie wollte eine andere stelle habn eine f Stelle 
CEI29 nich mehr eine stunde eine f Stunde 
CEI83 hab ich ja keine zeite gehabt keine f Zeit 
CEI47 dass ich einen gefallen tun soll einen m Gefallen 
CEI11 hat i ein unfall gehabt ein m Unfall 
CEI50 ob wenn ein problem gibt ein n Problem 
CEI77 in eine abend hab ich zwei kurse besucht eine f/m Abend 

CEI75
wenn eine ausländer keine grammatika 
hat eine f/m Ausländer 

CEI72 hab ich mal eine dozent da gemeldet eine f/m Dozent 
CEI01 ist eine kleine dorfe eine f/n Dorf 

CEI96
wenn ich irgendwo ein eine geschäft zu 
kommen eine f/n Geschäft 

CEI107 nur ein deutsch familie hier ein mn/f Familie 
     

    
FRI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
FRI142 keine nischs arbeit keine f Arbeit 
FRI19 ich habe nicht eine arbeite eine f Arbeit 
FRI59 so keine arbeit keine f Arbeit 
FRI60 da eine firma arbeite eine f Firma 
FRI208 du liebe eine deutsche frau eine f Frau 
FRI210 ich hatse eine deutsche frau eine f Frau 
FRI246 vielleich eine frau schlechter gewesen eine f Frau 
FRI31 und dann eine frau gefunde eine f Frau 

FRI51
und dann hatse ne eine frau zusamme 
gewese eine f Frau 
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FRI215 hatse keine liebe mehr keine f Liebe 
FRI52 keine liebe keine f Liebe 
FRI130 also keine lust zu gewaschen keine f Lust 
FRI146 hatse keine lust kochen mir keine f Lust 
FRI160 hatse gezähle ich hatse eine pistole eine f Pistole 
FRI170 ich hatse keine pistole keine f Pistole 
FRI178 keine pistole keine f Pistole 

FRI180
ich hatse au eine pistole gesehe, ge-
schenkt eine f Pistole 

FRI62 eine große rulle eine f Rolle 
FRI123 eine schöne sak eine f Sache 
FRI204 hatse keine schuld keine f Schuld 
FRI242 hatse keine schuld keine f Schuld 
FRI107 alle leute wo eine strasse eine f Strasse 
FRI114 ich hatse in italia eine wohnung eine f Wohnung 
FRI198 ich hatte keine wohnung keine f Wohnung 
FRI35 eine wohn alleine eine f Wohnung 
FRI36 allein eine wohn eine f Wohnung 
FRI53 so ma eine wohnung zusamme eine f Wohnung 
FRI48 eine ma kein geld da kein n Geld 
FRI55 kein intresse hatse kein n Interesse 
FRI10 ein jahr ein n Jahr 
FRI37 ein zimmer allein ein n Zimmer 
FRI129 eine male gesehen diese sake eine f/n Mal 
FRI109 eine jung eine f/m Junge 
FRI125 eine kleine bambino eine f/n Bambino 
FRI45 keine geld mehr keine f/n Geld 
FRI09 hatse in italia eine eine f/n Jahr 
FRI43 eine mal zehntausend mark eine f/n Mal 
FRI44 eine mal eine f/n Mal 
FRI110 une eine mädchen eine f/n Mädchen 
FRI68 diese machte keine theater keine f/n Theater 
FRI85 ich machte keine theater keine f/n Theater 
FRI65 eine große wohnheim eine f/n Wohnheim 
FRI115 is eine kleine zimmer keine f/n Zimmer 
FRI118 andere seite eine zimmer  eine f/n Zimmer 
FRI42 hatse zehntausend mark ine bank ne x/f Bank 
FRI47 habe ine banke gehn ne x/f Bank 
FRI245 is n deutsche frau n x/f Frau 
FRI213 und dann ich hatse deutsche frau - -/f Frau 
FRI30 zusamme frau gesproche - -/f Frau 
FRI28 weiter gegangen zu kollege - -/m Kollege 
FRI29 und dann in lokal gewese - -/n Lokal 
FRI54 und dann in lokal gewese - -/n Lokal 
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Gruppe 6 
Die Routine eine/keine+Nomen ist bei BI immer noch erkennbar, macht 
jedoch häufig auftretenden Differenzierungen Platz. Gleichzeitig kann ein-
Ansteigen der unbestimmten Zuweisungen festgestellt werden, eine Beo-
bachtung, die wiederholt bei Probanden gemacht werden konnte, bei denen 
die Routine durch Differenzierung abgelöst wird.

Abb. 14:5  Ansteigen der unbestimmten Genuszuweisungen
und zunehmende Differenzierung bei BI. 

Tab.  14:19  UA-Textstellen bei BI. Trotz weitgehender Differenzierung ist die Routi-
ne eine/keine+Nomen bei den Abweichenden (f/m, f/n) noch erkennbar.

BI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
BI209 hab ich keine angst keine f Angst 
BI210 da brauch keine angst keine f Angst 
BI98 sie selber keine arbeit habe keine f Arbeit 
BI123 eine bank überfall eine f Bank 
BI205 eine bank geld holen eine f Bank 
BI270 da musst mir sofort eine flasche gebe eine f Flasche 
BI185 da is eine frau dagewesen eine f Frau 
BI208 ich hab eine frau eine f Frau 
BI17 eine komission wird dann untersuchen eine f Komission 
BI267 und wann es eine krankheit ist eine f Krankheit 
BI116 ich bin eine andere maschine gewesen eine f Maschine 
BI02 muss de erst eine schule machen eine f Schule 
BI45 hat eine schule gesprungen eine f Schule 
BI271 eine spritze hier eine f Spritze 
BI200 eine stange geld sin eine f Stange 
BI08 in einer woche ich schon fertig einer f Woche 
BI295 bleibe sie eine woche hier eine f Woche 
BI297 eine woche eine f Woche 
BI184 sag is eine wohnung leer eine f Wohnung 
BI262 da komm ein draht ein m Draht 

UA-Genuszuweisungen bei BI
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BI104 und ein italiener reingekommen ein m Italiener 
BI37 ich bin kein italiener kein m Italiener 
BI204 da muss ich hier ein kredit haben ein m Kredit 
BI294 da muss hier ein so schnitt ein m Schnitt 
BI263 mit ein sender drin ein m Sender 
BI218 hab ich ein verlust ein m Verlust 
BI304 oder ein bier für mich ein n Bier 
BI05 ein jahr in fabrik bei uns ein n Jahr 
BI145 über ein jahr gesagt ein n Jahr 

BI265
vorher wird ein kontrastmittel rein ge-
spritzt ein n Kontrastm. 

BI44
die bringen jedes jahr ein wunderbares 
zeugnis ein n Zeugnis 

BI296 da brauch keine bürge mehr keine f/m Bürge 
BI211 da kommt eine schwarze flecke eine f/m Fleck 
BI268 keine platz is genug keine f/m Platz 
BI174 eine schnitt hier eine f/m Schnitt 
BI288 geht eine sonntag gut eine f/m Sonntag 
BI173 in verona eine vertrag eine f/m Vertrag 
BI16 wenn jetzt eine erste mal nit begreifen eine f/n Mal 
BI49 eine gute schlafzimmer eine f/n Schlafzimm. 
BI175 wann du bis eine faule stück eine f/n Stück 
BI71 für eine zimmer bezahle 270 mark eine f/n Zimmer 
BI131 für eine zimmer eine f/n Zimmer 
BI132 will tu kein arbeit kein mn/f Arbeit 
BI72 ein geographie ein mn/f Geographie 
BI260 wie ein kamera ein mn/f Kamera 
BI264 sag ne woche ne f Woche 
BI21 ne chemische reinigung ne x/f Reinigung 
BI240 ne salbe ne x/f Salbe 
BI91 und habt ihr selber ne schweinerei ne x/f Schweinerei 
BI239 schreibt der mir ne woche krank ne x/f Woche 
BI311 kannt du mir n ball kaufe n x/m Ball 
BI286 schreibt de mir n brief n x/m Brief 
BI261 so n nagel n x/m Nagel 
BI309 kannt du mir n soldat kaufen n x/m Soldat 
BI15 bin ich gekommen mit vertrag - x/m Vertrag 
BI99 hab ja n vogel n x/m Vogel 
BI158 wollte inne lokal ne x/n Lokal 
BI251 schreib de mir n papier n x/n Papier 
BI310 kannt du mir n schiff kaufen n x/n Schiff 
BI176 große couch - -/f Couch 
BI196 große familie braucht immer geld - -/f Familie 
BI178 etwas größer wohnung - -/f Wohnung 



253

RS ist der einzige unserer Probanden, bei dem in allen drei Bereichen, BA, 
UA und PP, volle Differenzierung belegt werden kann. Ob er ebenfalls die 
Routine eine/keine+Nomen verwendete, oder ob diese aufgrund fortgeschrit-
tener Differenzierung nicht mehr als solche zum Tragen kommt, kann nicht 
festgestellt werden. Jedenfalls spricht auch nichts dagegen. 

Tab.  14:20  UA-Textstellen bei RS. Fortgeschrittene Differenzierung. 

RS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
RS18 ich hatte fast eine automechanikerlehre eine f Automechan.l. 
RS61 so ne eine gruppen eine f Gruppe 
RS07 ich hab keine stelle keine f Stelle 
RS641 eine wohnung gefunden eine f Wohnung 
RS10 also ein einfacher arbeiter ein m Arbeiter 
RS63 da habn die schon nen beruf nen m Beruf 
RS15 und nen kleinen bruder nen m Bruder 
RS32 von ich bin in einem fußballverein einem m Fußballverein 
RS48 sons guckt er überhaupt kein fernsehen kein n Fernsehen 
RS04 ein internat ein n Internat 
RS05 zwei jah noch von ne spanische ne x/f Übergangskl. 

Gruppe 1 
Wie beim Nachweis der Routine meine+Nomen soll auch dieser Abschnitt 
mit Probandin PES abgeschlossen werden. Damit wird gleichzeitig eine für 
unser Material festgestellte, untere Grenze für die Verwendung der Routine 
eine/keine+Nomen gezogen. 

Tab.  14:21  Die UA-Genuszuweisungen bei PES. 

PES-Nr. Text G-mark. G.zuw. Nomen 
PES29 eine professor eine f/m Professor 
PES33 hab rente - -/f Rente 
PES34 warum yo ahora schule? - -/f Schule 
PES01 hamburg große hauße - -/n Haus 

Bei PES gibt es im Bereich von UA nur eine Genuszuweisung, bei der ein 
Genusmarker gesetzt wurde, und zwar bezeichnenderweise in Form von eine
(f/m). Zwar kann hier aufgrund der geringen Anzahl der Texte die Verwen-
dung der Routine eine/keine+Nomen nicht hinreichend nachgewiesen wer-
den, doch weist dieses eine Beispiel zumindest in diese Richtung. 

14.2.2 Zusammenfassung
Die Routine eine/keine+Nomen konnte bei den Gruppen 4 bis 6 nachgewie-
sen werden. Bei den Gruppen 1 und 6 sind die vorliegenden Texte nicht aus-
reichend, jedoch spricht zumindest nichts dagegen, dass die Routine auch bei 
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ihnen verwendet worden sein kann. Damit ist auch diese Routine über ein 
breites Kompetenzspektrum hin repräsentiert, jedoch weniger breit als mei-
ne+Nomen, wo auch Gruppe 1 eindeutig einbezogen ist (Tab. 14:12).

Tab.  14:22  Nachweis der Routine eine/keine+Nomen für die Gr. 2-5.
        Belege Kennzeichen

Probanden Gruppe 
Ohne
Routine Keine Routine 

Nur Fehlende und Unbestimmte.   PES   1 

Routine, ausschließlich oder fast ausschl. 
Einige Fehlende und Unbestimmte
Keine Differenzierung 

MNS, PAI, PSS, 
PAS  2

Routine dominierend 
Einige Fehlende und Unbestimmte 
Vereinzelt Differenzierung 

ANS, AS 
ATS,LI, LUI, 
MS, PI, CEI, 
FRI, MI, 

 3, 4, 5
Mit
Routine

Routine noch feststellbar, aber hauptsäch-
lich Differenzierung, einige Fehlende und 
Unbestimmte BI   6 

Ohne
Routine Differenzierung RS 6 

Um ein vollständiges Bild über das Ausmaß der Verwendung von ei-
ne/keine+Nomen geben zu können, wurden im nachstehenden Diagramm 
(Abb.14:6) auch die Probanden mit einbezogen, welche für den Nachweis 
der Routine bisher nicht herangezogen wurden, bei denen sie aber ebenfalls 
festgestellt werden konnte. Insgesamt wurde die Routine bei 29/42, d. h. bei 
69% der Probanden festgestellt. Das Diagramm zeigt die Probanden, geord-
net nach ihren Kompetenzwerten von PES (K=0,00%) bis JS (K=0,16%) und 
von RAI (K=0,18%) bis RS (K=2,32%). Somit wird nicht nur ersichtlich, 
wie häufig die Routine bei jedem Probanden vorkommt, sondern auch an 
welcher Stelle der Kompetenz-Rangskala sich die jeweilige Häufigkeit be-
findet.
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                  (Fortsetzung nächste Seite)

Relative Häufigkeit von eine/keine+Nomen 
von PES (K=0,00%) bis JS (K=0,16)
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Abb. 14:6 Die Routine eine/keine+Nomen wurde bei Probanden auf fast allen
  Kompetenzniveaus nachgewiesen. 

Relative Häufigkeit von eine/keine+Nomen 
von RAI (K=0,18%) bis RS (K=2,32%)

100%

29%

44%

77%

72%

71%

83%

45%

33%

35%

58%

47%

42%

39%

68%

65%

31%

67%

56%

50%

92%

27%

2,32%

1,94%

1,71%

1,61%

1,13%

1,01%

0,78%

0,49%

0,41%

0,39%

0,37%

0,35%

0,34%

0,31%

0,28%

0,25%

0,24%

0,24%

0,24%

0,19%

0,19%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

M aß

RS

BI

FRI

CEI

ATS

M OS

PS

CS

TI

PIS

CAI

LUI

M I

LI

M AI

ESP

PII

PI

M S

ANS

EP

Pr
ob

an
de

n

K-Wert                        Relative Häufigkeit 



257

14.3 Die+Nomen
Zunächst erfolgt der Nachweis der Routine die+Nomen anhand einer einzel-
nen Probandin (ANS). Danach folgen ergänzende Darstellungen weiterer 
Probanden auf verschiedenen Kompetenzniveaus. 

14.3.1 Einzelanalysen
Proband ANS 
Folgende Textfragmente vermitteln einen Eindruck vom Kenntnisstand der 
Probandin.

Interviewer: „Sind das zwei Deutsche oder zwei Spanier?“ ANS: „ja, ich 
glaube hat eine deutsche un eine spanier.“ Interviewer: „Wer ist der Deut-
sche?“ ANS: „ja, die mann.“ Interviewer: „Der Mann ist der Deutsche und 
das Mädchen ist … “ANS: „…die spanierin.“ Interviewer: „Die Spanierin, ja. 
Und dann, sprechen die richtiges Deutsch, also korrekt?“ ANS: „die mann 
oder die …?“ Interviewer: „Beide.“ ANS: „ja, die mädchen auch.“ 

Tab.  14:23  BA-Textstellen bei ANS. Routine die+Nomen.

ANS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
ANS36 die war in garderobe - -/f Garderobe 
ANS35 haben in stadttheater arbeite - -/n Stadttheater 
ANS01 die mutter woll es nich  die f Mutter 
ANS12 mit die arbeite war zufriede die f Arbeit 
ANS18 von die arbeite die f Arbeit 
ANS22 die spanierin die f/- Spanierin 
ANS28 wenn die du möglichkeit die f Möglichkeit 
ANS32 gu mal an die dicke frau die f Frau 
ANS33 und diese war die spanis die f Spanierin 
ANS37 und die schwester von die f Schwester 
ANS41 ich kommen in die straße die f Straße 
ANS48 jetzt machen die schule die f Schule 
ANS14 und die meister sage die f/m Meister 
ANS21 ja, die mann die f/m Mann 
ANS23 die mann die f/m Mann 
ANS24 ja, die mädchen auch die f/n Mädchen 

Folgende Argumente für Routinebildung treffen auf die Verwendung von die
in obiger Tabelle (Tab. 14:23) zu: 

1) Abgesehen von zwei fehlenden Zuweisungen gibt es kein Vorkommen ir- 
gendeiner anderen Form des Genusmarkers. Die Genusverteilung ist: m 3, f 
11 und n 2. Trotzdem wurde konsequent der Genusmarker die verwendet,
kein einziges Mal also der oder das. Außerdem gibt es nur noch zwei feh-
lende Zuweisungen, bei je einem femininen und einem neutralen Nomen. 
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Abb. 14:7  Stereotype Verwendung des Genusmarkers die,
unabhängig vom Genus des Nomens. 

2) Verwendung unabhängig vom Genus des Nomens,
z. B. die arbeit, die mädchen.

3) Verwendung unabhängig vom Sexus bei Personenbezeichnungen,
z. B. die mann, die frau. 

4) Verwendung auch wenn kein Artikel stehen soll, 
z. B. und diese war die spanis (statt: und diese war Spanierin). 

5) Verwendung unabhängig vom syntaktischen Kontext
z. B. mit die arbeite war zufriede.

Die Auswahl weiterer Probanden, die für den Nachweis der Routine 
die+Nomen herangezogen werden sollen, geschieht wieder mit Hilfe der 
bereits beim Nachweis der Routinen meine+Nomen und eine/keine+Nomen
verwendeten Einteilung in Kompetenzgruppen.

                Tab.  14:24  Einteilung der Probanden in Kompetenzgruppen.

Gruppe K-Werte Probanden 
1 0,00%  
2 0,001%-0,09% EI, AI 
3 0,1%-0,29% ANS 
4 0,3%-0,9% LUI, CS, MOS, PS 
5 1,0%-1,9% ATS 
6 2,0%- BI, RS 

Da bei Gruppe 1 (PES) drei Stellen mit spanischen Artikeln nur fehlende 
Genuszuweisungen vorgenommen wurden, also kein deutscher Genusmarker 
gesetzt wurde, beginnt unsere Darstellung mit Gruppe 2. 

Genuszuweisungen mit Genusmarker die
 bei ANS

2
0 0

4
0 0

10

0
0

5

10

15

- x m/ f/ n/ m f n

die                         die

A
nz

ah
l



259

Gruppe 2 
In dieser Gruppe mit schwachen Lernern dominieren die Routinen 
Ø+Nomen und de+Nomen, die in einem späteren Abschnitt noch belegt 
werden sollen.225 Bei den hier ausgewählten Probanden EI, AI und JI ist ne-
ben diesen beiden Routinen auch die Routine die+Nomen vertreten. 

Tab.  14:25  BA-Textstellen bei EI. Dominanz der Fehlenden und Unbestimmten. 
Die Routine die+Nomen ist nur ansatzweise erkennbar. 

EI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
EI14 ja norde mehr arbeite - -/m Norden 
EI13 aber sude anders - -/m Süden 
EI111 oder vater sagen - -/m Vater 
EI191 vater - -/m Vater 
EI18 nich zusamme de familie de x/f Familie 
EI11 egal ob de mutter  de x/f Mutter 
EI19 an de mutter de x/f Mutter 
EI12 de nord de x/m Norden 
EI20 mit de stadt de x/f Stadt 
EI28 in deutschland de vater de x/m Vater 
EI29 de vater de x/m Vater 
EI22 aber die klein dorf die f/n Dorf
EI16 die sude zu wenig fabrike die f/m Süden
EI27 die familie die f Familie

Fehlende und unbestimmte Genuszuweisungen dominieren. Dennoch ist die 
Routine die+Nomen ansatzweise erkennbar. Der Eindruck von Routinebil-
dung wird verstärkt durch die starke Repräsentation der Form de. Wie später 
noch gezeigt werden soll, handelt es sich auch hierbei um Routinebildung.226

Jedoch kann diese Form aufgrund ihrer Ähnlichkeit und ihrer zum Teil kor-
rekten (umgangsprachlichen) Verwendung auch als Vorform der Routine 
die+Nomen aufgefasst werden.227

Bei AI sind Fehlende und Unbestimmte immer noch häufig (insgesamt 
22/39 = 57%). Jedoch zeichnet sich AI gegenüber EI durch die deutlich er-
kennbare Routine die+Nomen aus (13/39 = 33%). 

Tab.  14:26  BA-Textstellen bei AI. Routine die+Nomen.

AI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
AI52 wenn wir weg sind auf arbeit - -/f Arbeit 
AI15 in diskotek getanzt - -/f Diskothek 
AI16 ja in diskothek - -/f Diskothek 

225 Abschnitte 14.4 und 14.5. 
226 Abschnitt 14.4. 
227 Siehe hierzu auch die Diskussion der Form de in den Kapiteln 12.2 und 15.1.3 und den 
Hinweis auf die Form da als Vorstufe für die Form das bei Proband MNS in Kapitel 14.4.1. 
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AI23 ich bin in fahrschule - -/f Fahrschule 
AI81 über freundin - -/f Freundin 
AI24 wenn nich in schule war - -/f Schule 
AI22 ich habe noch nich führerschein - -/m Führerschein 
AI36 ne an samstag isse schöner - -/m Samstag 
AI37 als wie sonntag - -/m Sonntag 
AI31 hab ich in bett gegesse - -/n Bett 
AI32 immer in bett - -/n Bett 
AI73 in biro arbeite - -/n Büro 
AI74 ich wörd au gerne in biro arbeit - -/n Büro 

AI75
damit de morgen in biro arbeiten 
kann - -/n Büro 

AI78 iste fast de gleiche sprache de x/f Sprache 
AI01 das ist de vierte jahre de x/n Jahr 
AI50 dä frau dä x/f Frau 
AI20 ich arbeit mit dä franco dä x/m Franco 
AI67 das ist e sonne e x/f Sonne 
AI21 aber hat se schon n führerschein n x/m Führerschein 
AI76 dann wird die an n büro arbeite n x/n Büro 
AI71 die wollen nich in ne schule ne x/f Schule 
AI38 nur einmal in ne woche samstag ne x/f Woche 
AI42 war immer die letzte bus die f/m Bus 
AI44 ob die busse gekriechte  no hät die f/m Bus 
AI43 war die film zuende die f/m Film 

AI46
un zu verstehn war ich bei die 
deutsche film die f/m Film 

AI35 so schön wie die sonntag die f/m Sonntag 
AI09 ich arbeite für die auto die f/n Auto 
AI28 muss ma under die land arbeit die f/n Land 
AI03 die erste mal die f/n Mal 
AI45 für die taxe elf mark ausgeben die f/n Taxi 
AI55 muss auch die frau arbeiten gehen die f Frau 
AI60 bei die mutter die f Mutter 

AI25
erste deutsch un dann die italie-
nisch die f Prüfung 

AI12
un in die große schule kann man 
englisch lerne die f Schule 

AI80 zum bier trinke zum n Biertrinken 

AI13
sie haben beim zimmer mir bei 
geholfen beim n Zimmer 

Der Nachweis der Routine stützt sich wiederum (vgl. ANS) auf die konse-
quente Verwendung der Form die, auch bei maskulinen und neutralen No-
men und auf die Tatsache, dass die Formen der und das überhaupt nicht 
vorkommen. Trotzdem kommen richtige Genuszuweisungen auch bei zwei 
neutralen Nomen vor. Hier handelt es sich jedoch um die in Kapitel 13 ange-
sprochenen Kontraktionen in Präpositionalphrasen (hier eine Formel: zum
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bier trinke und eine in Anlehnung an eine Formel gebildete Routine: beim
zimmer). Derartige Beobachtungen wurden bereits in Kapitel 13 behandelt. 
Jedoch soll hier noch einmal darauf hingewiesen werden, um zu zeigen, dass 
diese Art von Formeln etwa gleichzeitig mit der Bildung der Routine 
die+Nomen auftritt.

Bei JI ist es aufgrund des geringen Vorkommens von die (nur zwei Text-
stellen) nicht möglich, die Routine die+Nomen nachzuweisen. Jedoch fügt 
sich das Bild (Tab. 14:27) gut in die hier dargestellten Tendenzen ein, was 
uns veranlasst, auch hier die Routine die+Nomen zu vermuten. Trotz unsi-
cherer übriger Genuszuweisung sind die kontrahierten Formen ausnahmslos 
richtig, wodurch bestätigt wird, dass es sich bei ihnen um Formeln handelt. 
Damit wäre an einem Beispiel dokumentiert, dass die Verwendung von 
Formeln schon bei relativ schwachen Lernern einsetzen kann, wodurch ih-
nen ermöglicht wird, relativ avancierte normsprachengerechte, ihren übrigen 
grammatischen Kenntnisstand weit übersteigende Formen zu verwenden. 

Tab.  14:27  BA-Textstellen bei JI mit Formeln in Präpositionalphrasen und mit 
Ansätzen der Routine die+Nomen.

JI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
JI51 habe von arbeit gesprochen - -/f Arbeit 
JI45 damit er an näcksten tag wieder da is - -/m Tag 
JI62 draußen in lokal - -/n Lokal 
JI07 mit de sprach wol de x/f Sprache 
JI10 wo ich in de schule reinkam de x/f Schule 
JI09 und d arbeitsgeber d x/m Arbeitgeber 
JI54 fängt dä au noch mit dä wirt an dä x/m Wirt 
JI61 im arbeit im mn/f Arbeit 
JI64 im arbeit im mn/f Arbeit 

JI18
sollte die italienische konsulat bezah-
len die f/n Konsulat 

JI17 die andere hälfte die f Hälfte 

JI01
bin ich neun jahre zur schule gegan-
gen zur f Schule 

JI31
weil ich den ganzen tag so schwere 
arbeit habe den m Tag 

JI03 vom geldverdienen vom n Geldverdienen 
JI63 zum beispiel zum n Beispiel 
JI04 zum ersten mal kam ich zum n Mal 

Gruppe 3 
In dieser Gruppe, die schon oben durch ANS repräsentiert wurde, gibt es 
keine weiteren Probanden, bei denen die Routine die+Nomen erkennbar ist.

Gruppe 4 
Diese Gruppe wird durch die Probanden MOS, LUI und CS repräsentiert. 
Bei MOS ist die Routine die+Nomen deutlich erkennbar. Zwar fehlt der 
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bestimmte Artikel 14-mal, ist aber immerhin 19-mal eingesetzt, und zwar 
ausnahmslos in der Form die, auch bei den vier maskulinen und neutralen 
Nomen. Die maskulinen und neutralen Formen der und das erscheinen kein 
einziges Mal. Allerdings gibt es je eine richtige maskuline und neutrale Ge-
nuszuweisung durch Kontraktion in Präpositionalphrasen, hier durch Bil-
dung einer Formel (vom heirate) und durch eine wahrscheinlich in Anleh-
nung an eine Formel gebildete Routine (im frisur, d. h. im Friseursalong). 

Tab.  14:28  BA-Textstellen bei MOS. Routine die+Nomen.

MOS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
MOS15 un immer in schule ne - -/f Schule 
MOS17 immer bleiben schule - -/f Schule 

MOS20
alberto gehen schule vier oder 
funft jahre - -/f Schule 

MOS33 in fabrik - -/f Fabrik 
MOS361 von cafeteria - -/f Cafeteria 
MOS42 isse swer un arbei fabrik - -/f Fabrik 
MOS72 is kommen in schuhfabrik - -/f Schuhfabrik 
MOS76 is au gehen schule - -/f Schule 
MOS78 is nis mehr gehn an schule - -/f Schule 
MOS921 von arbei - -/f Arbeit 
MOS36 chef - -/m Chef 
MOS70 anfange - -/m Anfang 
MOS71 anfange swangerschaft - -/m Schwangerschaft 
MOS89 slechte plats - -/m Platz 

MOS101
montag machen die kranke-
schreibe die f Krankschreibung 

MOS102 die abrechnung die f Abrechnung 
MOS103 un die deutsche frau die f Frau 
MOS11 ja die kollega gut die f Kollegin 
MOS12 die kollega ja is gut die f Kollegin 
MOS44 nis alles in die große stadt die f Stadt 
MOS58 die ganze abteilung hat problem die f Abteilung 
MOS61 die ganze abteilung hat angst die f Abteilung 
MOS63 für die ganze abteilung die f Abteilung 
MOS64 hör die ganze abteilung die f Abteilung 
MOS74 von die firma die f Firma 
MOS75 zwei tage von. In die wochen die f Woche 
MOS80 nur interessier die firma die f Firma 
MOS84 in die arbeit die f Arbeit 
MOS85 ja in die firma die f Firma 
MOS73 un die chef helfe die f/m Chef 
MOS92 un die beste platz von arbei die f/m Platz 
MOS21 die klima gut die f/n Klima 
MOS81 un die problem von die f/n Problem 
MOS54 wieder weiter im frisur im m Friseursalong 
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MOS69 sess monate später vom heirate vom n Heiraten 
MOS90 vonne arbei ne x/f Arbeit 

LUI verwendete hauptsächlich die Routine die+Nomen (in 25/38 =66% der 
Fälle), davon 12-mal bei maskulinen und neutralen Nomen. 

Tab.  14:29  BA-Textstellen bei LUI. Routine die+Nomen.

LUI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
LUI03 nur über meer - -/n Meer 
LUI45 ich meine in vierte schuljahr - -/n Schuljahr 
LUI67 in letzte elternversammlung - -/m Elternversamml. 
LUI30 in italienisch schule - -/f Schule 
LUI01 ist ganz in de satz de x/m Absatz 

LUI26
habe zuerst in de deutsche schu-
le geschickt de x/f Schule 

LUI42 der zweite jahr verlieren der m/n Jahr 
LUI18 der stadt ist sehr weit von uns der m/f Stadt 
LUI59 in der tach der f/m Tag 
LUI68 und der andere junge nix mehr der m Junge 

LUI33
da hab i in der deutsche schule 
versucht der f Schule 

LUI08
hatte die zweite schuljahre hier 
gemacht die f/n Schuljahr 

LUI27 die erste jahre die f/n Jahr 
LUI28 die zweite jahre die f/n Jahr 
LUI29 die erste jahr die f/n Jahr 
LUI34 das is die einzige problem die f/n Problem 
LUI83 ich bin da auf die lager die f/n Lager 
LUI02 hier in die absatz die f/m Absatz 

LUI09
sind in die kindergarten gegan-
gen die f/m Kindergarten 

LUI36 von die junge die f/m Junge 
LUI38 wenn die junge in die f/m Junge 
LUI81 ich schreibe die lieferschein die f/m Lieferschein 
LUI07 die luigina ist ja nur vorges geko die f Luigina 
LUI16 nit nur die stadt wuppertal die f Stadt 
LUI37 die luigina war noch nich hier die f Luigina 

LUI39
in die deutsche schule gegangen 
sind die f Schule 

LUI50 die normal stunde die f Stunde 

LUI51
wenn die jetz in die deutsche 
schule geht die f Schule 

LUI52 also die stunde wo die f Stunde 
LUI57 die deutsche sprache lernt die f Sprache 
LUI63 die meinung die f Meinung 

LUI66
kan er nich so lange in die italie-
nische schule gehn die f Schule 

LUI69 in die deutsche schule gehen die f Schule 
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LUI70
aber die schwierigkeit iste zum 
schreiben die f Schwierigkeit 

LUI82 also die nur die sache die f Sache 
LUI84 also auf die presse die f Presse 

LUI41
im zweite schuljahr haben nut-
zenberg geschickt im n Schuljahr 

LUI04 nit im betriebs also im m Betrieb 
LUI80 hier im betriebs im m Betrieb 
LUI22 drei tage inne woche arbeitn ne x/f Woche 

Bemerkenswert ist die Genuszuweisung bei junge. Zeimal wurde hier die 
Routine die+Nomen verwendet (die junge, LUI36 und LUI38), einmal je-
doch nicht (der andere junge, LUI68). Der Grund für die Nicht-Verwendung 
der Routine dürfte sein, dass ein weiteres, drittes Glied in die Phrase einge-
schoben, wodurch die Routine aufgebrochen wurde. In der Textstelle LUI33 
(da hab ich in der deutsche schule versucht) handelt es sich wahrscheinlich 
nicht um Differenzierung, sondern um die Formel in der deutschen Schule.
Bestätigt wird diese Annahme durch die in Anlehnung an diese oder eine 
ähnliche Formel gebildete Routine in der tach (LUI59). 228

CS verwendet die Routine die+Nomen in 11 der 13 BA-Textstellen, und 
zwar ebenso stereotyp (die meister, die paco) wie Lerner niedrigerer Kompe-
tenzstufe (Gruppe 2 und 3). Der höhere Kompetenzgrad äußert sich u. a. 
durch die weitgehende Abwesenheit fehlender und unbestimmter Genuszu-
weisungen. Neben der Routine die+Nomen kommt einmal die unbestimmte 
Form de (in de schule) vor, die hier wahrscheinlich als umgangssprachliche 
Form der Formel in der Schule gedeutet werden darf, zumal der Kontext den 
Dativ verlangt. Die einzige Verwendung der Form der findet sich bei CS06 
(zwei stunden […] in der woche). Hier liegt zwar aufgrund des femininen 
Genus von Woche keine Kontraktion vor, jedoch ist durch die korrekte Da-
tivform Formelbildung erkennbar. 

Tab.  14:30  BA-Textstellen bei CS. Routine die+Nomen.

CS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
CS06 ham wir nur zwei stunden gehabt in der woche der f Schule 
CS15 die wohnung und dann heiratet die f Wohnung 
CS17 hat die wohnung angemeldet die f Wohnung 
CS19 von die firma die f Firma 
CS21 hatte die wohnung verlassen  die f Wohnung 
CS22 wir haben die wohnung gekriegt die f Wohnung 
CS24 von die wohnung die f Wohnung 
CS26 kriege die rente die f Rente 
CS31 in die ecke die f Ecke 

228 Diese und weitere derartige Beispiele sind in Kapitel 15 zu finden, wo die Bildung und 
Ablösung von Routinen noch ausführlicher beschrieben wird. 
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CS09 die die meister die kann die f/m Meister 
CS25 die meister die kriege die f/m Meister 
CS34 die paco geht sowieso nich weg die f/m Paco 
CS03 in de schule de x/f Schule 

Gruppe 5 
ATS hat den Komptenzwert 1,1% und liegt damit an vierter Stelle in der 
Rangordnung der 42 Probanden. Seine Kompetenz kommt durch die sehr 
vielen richtigen und die verhältnismäßig wenigen fehlenden Genuszuwei-
sungen zum Ausdruck. 

Tab.  14:31  BA-Textstellen bei ATS. Routine die+Nomen.

ATS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
ATS129 arbeite in schule - -/f Schule 
ATS20 in falschen bahnhof ich habe aussteigen - -/m Bahnhof 
ATS104 un mann (Erkl.d.Verf.: und dem Mann) - -/m Mann 
ATS44 in sommer - -/m Sommer 
ATS30 um zu büro zu m & b - -/n Büro 
ATS47 in die baustelle gearbeit die f Baustelle 
ATS102 in die ehe die f Ehe 
ATS28 ich habe die fahrkarte wieder kaufen die f Fahrkarte 
ATS101 wir haben in die familie die f Familie 
ATS31 heiß die firma die f Firma 
ATS34 ich habe die firma gefunden die f Firma 
ATS103 zwischen die frau die f Frau 
ATS23 hatte mir die falsche karte gegeben die f Karte 
ATS100 die spanische kultur die f Kultur 
ATS09 in ganze bereichen von die mechanike die f Mechanik 
ATS119 die große menge kaufen die f Menge 
ATS83 das ist die einzig möglich die f Möglichkeit 
ATS12 habe au die spanische organicacion die f Organisation 
ATS131 die schule bezahl die f Schule 
ATS60 muss in die schule die f Schule 
ATS62 is besser in die deutsche schule die f Schule 
ATS92 die deutsche sprache lernen die f Sprache 
ATS91 an die universität die f Universität 
ATS15 in die erste woche die f Woche 
ATS88 ich habe die wohnung gekriege die f Wohnung 
ATS84 in die man gegen die zeit die f Zeit 
ATS38 die aufpasser die f/m Aufpasser 
ATS85 die meister die f/m Meister 
ATS86 die meister die f/m Meister 
ATS127 gefällt mir auch die spor die f/m Sport 
ATS18 in die zug die f/m Zug 
ATS19 die zeug gelassen die f/m Zug 



266

ATS132 bezahl die arbeitsam die f/n Arbeitsamt 
ATS41 und am montag am m Montag 
ATS79 aber mit den lehrer sprechen wir immer den m Lehrer 
ATS01 nach den urlaube den m Urlaub 
ATS68 in den der bahnhof den der m Bahnhof 
ATS55 und dann im mai im m Mai 
ATS08 ich hab in dem beruf gearbeitet dem m Beruf 
ATS22 schuld von dem reisenführer dem m Reiseführer 
ATS48 ingenieur vom baustelle vom mn/f Baustelle 
ATS123 im fernsehn ja im n Fernsehen 
ATS73 möglichkeite zum deutsche lernen zum n Deutschlernen 
ATS39 von de ganze firma de x/f Firma 
ATS61 in de schule de x/f Schule 
ATS126 is immer alles vonne politik ne x/f Politik 
ATS53 ich habe in de jahr 1970 de x/n Jahr 
ATS64 i hier de erste mal hier gekommen de x/n Mal 

Bei ATS liegt das bestechende Ergebnis von 62% (30/48) richtigen Genus-
zuweisungen vor, noch dazu im schwierigen Bereich von BA. Bei genaue-
rem Hinsehen fällt jedoch auf, dass weder der maskuline noch der neutrale 
bestimmte Artikel ein einziges Mal eingesetzt wurden. Zwar gibt es insge-
samt 21 maskuline und neutrale Nomen, bei denen in neun Fällen die Ge-
nuszuweisung richtig gemacht wurde, jedoch handelt es sich in diesen Fällen 
um Präpositionalphrasen mit Verdacht auf Formelbildung (am montag, im 
fernsehen) oder die schon mehrmals angesprochene formelrelatierte Routi-
nebildung (mit den lehrer). Es ist offensichtlich, dass der hohe Wert für rich-
tige Genuszuweisung bei ATS weitgehend auf Routine- und Formelbildung 
beruht, kombiniert mit dem häufigen Vorkommen femininer Nomen (26/48 
= 54%). Damit wird auch die Begrenzung des von uns verwendeten Kompe-
tenzbegriffs deutlich. Er erfüllt zwar im Rahmen dieser Arbeit seine Funkti-
on als Tertium comparationis, gibt auch gewisse Auskunft über die Kommu-
nikationsfähigkeit der Probanden, erlaubt jedoch keine Aussagen z. B. über 
deren Kenntnis des deutschen Genussystems. 

Gruppe 6 
Diese Gruppe umfasst die beiden besten Lerner unserer Untersuchung, näm-
lich BI und RS.229 Diese beiden Probanden sind besonders interessant, weil 
durch sie innerhalb dieser Untersuchung die obere Grenze des Verwen-
dungsbereichs der Routine die+Nomen erkennbar ist. 

229 Textproben und Informationen über den Hintergrund dieser Lerner können Kapitel 2.1.4 
entnommen werden. 
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Proband BI 
Bei BI gibt es verhältnismäßig viele Textstellen im Bereich von BA 
(144/231), unter denen wiederum besonders viele maskuline und neutraleN-
omen (96/144) vorkommen. Trotzdem kommen sehr viele richtige 
(79/144=55%) und ausgesprochen wenige abweichende Genuszuweisungen 
(16/144=11%) vor, was auf weitgehendes Differenzierungsvermögen deutet. 
Die relativ vielen unbestimmten Genuszuweisungen können wahrscheinlich 
bei diesem Probanden weitgehend als umgangssprachlich bedingt ange-
nommen werden, zumal sie bis auf zwei Ausnahmen nur bei maskulinen und 
femininen Nomen vorkommen und dort zum großen Teil richtig nach de (für 
die) und dä (für der) differenziert sind.

Abb. 14:8  Weitgehendes Differenzierungsvermögen bei BI, erkennbar an der
gleichmäßigen Verteilung richtiger Genuszuweisung über alle drei Genera und die 
fehlende Dominanz femininer Genusmarker. 

Die Verteilung der Genuszuweisungen (Abb. 14:8) lässt aufgrund der zahl-
reichen richtigen Genuszuweisungen bei allen Genera und aufgrund der feh-
lenden Dominanz femininer Genusmarker auf weitgehendes Differenzie-
rungsvermögen schließen. Dennoch kommen einige wenige Abweichungen 
vor, die als Nachklänge der Routine die+Nomen gedeutet werden können. 
Jedoch kommen etwa gleich viele Abweichungen zugunsten des maskulinen 
Artikels vor. In nachstehender Tabelle sind die Textstellen mit den abwei-
chenden Zuweisungen aufgeführt. 

Tab.  14:32  Textstellen mit abweichenden BA-Genuszuweisungen bei BI 

BI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
BI237 da geht der  bein nit mehr der m/n Bein 
BI242 und der geschwollene bleibt immer da der m/n Geschwollene 
BI266 da läuft der kontrastmittel der m/n Kontrastmittel 

BA-Genuszuweisungen bei BI

16

33

8 7

0 1

28 28
23

0
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0 x m/.. f/.. n/.. mn/f m f n

Abweichende                                         Richtige
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BI269 da schmeisst mir der kontrastmittel der m/n Kontrastmittel 
BI290 da kommt der kontrastmittel der m/n Kontrastmittel 
BI293 kommt der kontrastmittel nit hier rein der m/n Kontrastmittel 

BI186
hat irgendwas getan unter der wasch-
becken der m/n Waschbecken 

BI108 dem arbeit für dem mn/f Arbeit 
BI50 die antonio die f/m Antonio 
BI163 wo die mann jetz arbeite die f/m Mann 
BI308 die brauken nur die mund aufmaken die f/m Mund 
BI182 die vertrag hier die f/m Vertrag 
BI278 die ganze beine verbunden die f/n Bein 

BI142 oder ich hol die gesundheitsamt die f/n 
Gesundheits-
amt

BI38 wir sin in die register von ausländer die f/n Register 

Aus Diagramm Abb. 14:8 ging bereits hervor, dass bei BI keine Abweichun-
gen zugunsten der neutralen Form das vorkommen, dahingegen etwa gleich 
viele Abweichungen zugunsten der maskulinen (m/..) und femininen (f/..) 
Formen. Obige Tabelle (Tab. 14:32) macht allerdings deutlich, dass die f/..-
und m/..-Abweichungen jeweils unterschiedlich zu erklären sind. Gehen die 
f/..-Abweichungen auf Kosten der maskulinen und der neutralen Zuweisun-
gen, so ersetzen die m/..-Abweichungen ausschließlich neutrale Zuweisun-
gen. Daraus kann zum einen die Schlussfolgerung gezogen werden, dass f/..-
Zuweisungen als nachklingende Verwendung der Routine die+Nomen ge-
deutet werden können. Andererseits kann aus der Tatsache, dass m/..-
Zuweisungen ausschließlich an die Stelle des weniger häufig vorkommenden 
neutralen Artikels treten, der Schluss gezogen werden, dass BI zwar über ein 
weitgehendes Differenzierungsvermögen bei maskulinen und femininen 
Nomen verfügt, bei neutralen Nomen jedoch noch unsicher ist. Bei den ins-
gesamt 16 Stellen, an denen normsprachlich die Form das zu erwarten gewe-
sen wäre, wurde sie nur sechsmal (37,5%) eingesetzt. Bei unsicherer n-
Zuweisung scheint BI also dazu zu neigen, den maskulinen Artikel einzuset-
zen. Diese Beobachtung wird bestätigt durch die beiden unbestimmten Zu-
weisungen (x/n), bei denen der unbestimmte Artikel dä, also die von BI 
verwendete umgangssprachliche Kurzform von der gesetzt wurde. Diese 
Überlegungen lassen vermuten, dass es sich hier um eine, wenn auch 
schwach etablierte Routine mit der Form der+Nomen handeln könnte.230

Eine Beobachtung, die ebenfalls auf Differenzierungsvermögen hindeutet, 
sind die richtigen Formen des femininen bestimmten Artikels im Dativ (in
der zeit, am ende der woche, mit der fühlerei, hier der nähe). Die Frage ist 
allerdings, ob diese Formen als Indiz für Kasuserwerb gedeutet werden dür-

230 Auf die Möglichkeit der Routinebildung mit einer maskulinen Form wurde schon für den 
Bereich PP (mein+Nomen) aufmerksam gemacht. Die Bildung dieser Routine wurde dort als 
Nebenerscheinung fortgeschrittenen Differenzierungsvermögens gedeutet. Siehe Kapitel 
7.2.3, Abb. 7:16. 
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fen. Wahrscheinlicher erscheint es, dass es sich um Formeln handelt, durch 
welche die Routine die+Nomen abgelöst wurde. Die Beispiele lassen erah-
nen, in welchem Umfang Formelbildung im Bereich der Genuszuweisung 
und besonders im Bereich der schwierigen Genus-Kasus-Formen im Dativ 
und Genitiv eine Rolle spielen mag.231

Proband RS232

Bei RS liegen relativ viele Textstellen 21/52 im Bereich von BA. Die femi-
ninen Nomen (15/21) überwiegen stark gegenüber den maskulinen (3/21) 
und neutralen (3/21). Bis auf eine Textstelle (RS65, die arbeitsplatz) wurden 
alle maskulinen und neutralen Zuweisungen richtig vorgenommen. Auch 
wenn diese eine Stelle nicht ausreicht, um die Routine die+Nomen nachzu-
weisen, ist es doch bemerkenswert, dass die einzige abweichende Genuszu-
weisung eine Zuweisung zugunsten der femininen Form (f/..) ist. Für sich 
allein genommen mag diese Abweichung dem Zufall zugeschrieben werden, 
vor dem Hintergrund der übrigen Probanden dieser Untersuchung ergänzt sie 
jedoch das Bild und trägt zur Bestätigung der Routine die+Nomen bei. Für 
die vier Stellen mit unbestimmter Genuszuweisung darf bei diesem fortge-
schrittenen Lerner wahrscheinlich angenommen werden, dass es sich nicht 
um Vermeidungen oder Rückfälle auf ein früheres Erwerbsniveau handelt, 
sondern um umgangsprachliche Formen, die als normsprachlich korrekt zu 
werten sind. Diese Beurteilung wird dadurch bestätigt, dass es sich bei der 
Zuweisung durch de ausnahmslos um feminine Nomen handelt. Auch spricht 
die richtige Dativbeugung bei in ner Völklingerstraße für diese Deutung. 

Tab.  14:33  BA-Textstellen bei RS. Fast ausschließlich Differenzierung. 

RS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
RS14 die geht noch zur schule zur f Schule 
RS23 weil die schule die f Schule 
RS27 in der nähe wo ich wohne der f Nähe 
RS29 bei der messe der f Messe 
RS30 und in der schule der f Schule 
RS31 von der schule kenn ich viele der f Schule 
RS34 bei der spanischen messe der f Messe 
RS44 warn immer zur stelle zur f Stelle 
RS55 wer alle die ganze familie die f Familie 
RS58 die bildzeitung jeden tag die f Bildzeitung 
RS65 da hat er die arbeitsplatz gewechselt die f/m Arbeitsplatz 
RS03 auf den bauernhof den m Bauernhof 

231 Eine ausführliche Darstellung dieser Art von Formelbildung ist Kapitel 13 zu entnehmen. 
Dort finden sich auch weitere ergänzende Ausführungen zu Proband BI.
232 An dieser Stelle sei noch einmal auf die Fraglichkeit der Aufnahme dieses Probanden in 
unser Korpus erinnert, worauf schon in Kapitel 2.1.4 und an anderen Stellen hingewiesen 
wurde.
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RS57 mit dem manuel geht dem m Manuel 
RS09 im metall im n Metall 
RS41 war hier im krankenhaus im n Krankenhaus 
RS43 hat sie im krankenhaus gelegen im n Krankenhaus 

RS02
davon leben die vonne / von de 
ernte de x/f Ernte 

RS06 zwei jahr auf de deutsche schule de x/f Schule 
RS17 in ner völklingerstraße ner x/f Völklingerstraße 
RS20 da war ich neu auf der schule der f Schule 
RS46 der kann hier de deutsche sprache de x/f Sprache 

Auch an dieser Stelle soll wieder ein Seitenblick auf die Möglichkeit richti-
ger Genuszuweisung durch Formelbildung geworfen werden.233 Auffallend 
sind die vielen Präpositionalphrasen (16/21). Zwar handelt es sich in fünf 
Fällen um Kontraktionen (zweimal zur, dreimal im), jedoch kann Formelbil-
dung auch bei den anderen Stellen, besonders bei den Dativformen, mehr 
oder weniger stark vermutet werden (in der nähe, auf der schule, in der 
schule, usw.).234

Aufgrund obiger Überlegungen bezüglich der unbestimmten Formen de
und ner kann von RS gesagt werden, dass bei ihm im Bereich von BA in 
20/21 Fällen die normsprachliche Genuszuweisung vorliegt. Das Bild wird 
ergänzt durch die ausschließlich richtigen Genuszuweisungen in den Berei-
chen UA und PP. Allerdings scheint auch bei RS das gute Ergebnis weniger 
durch die Kenntnis der Morphologie des Genus-Kasus-Systems zustande 
gekommen zu sein als mit Hilfe von Routinen- und Formelbildung. Wenn 
diesem Probanden auch Differenzierungsvermögen nicht abgesprochen wer-
den kann, so fragt sich, inwieweit es sich hier um Differenzierungsvermögen 
im Sinne einer differenzierten Genuszuweisung handelt. Unsere Befunde 
geben Anlass zu der, wie wir meinen, berechtigten Vermutung, dass es sich 
hier in erster Linie um ein fortgeschrittenes Vermögen der Formelverwen-
dung handelt. Demnach wäre die richtige Genuszuweisung nicht so sehr auf 
eine Analyse der Genus-Kasus-Erfordernisse oder auf Genusdifferenzierung 
zurückzuführen, sondern auf eine differenzierte Kenntnis der Formeln und 
ihrer Verwendungskontexte.235

14.3.2 Zusammenfassung
Die Form die+Nomen konnte bei 31/42 Lernern festgestellt werden. Jedoch 
kann sie als Routine aufgrund des bei einigen Probanden zu geringen Vor-
kommens nur bei 20/42 (48%) als nachgewiesen betrachtet werden. In der 
Tabelle (Tab. 14:34) sind auch weitere Probanden aufgeführt, bei denen die 

233 Vgl. die Ausführungen zu Proband BI. 
234 Über die Verwendung von Formeln, insbesondere bei RS, siehe Kapitel 13.
235 Vgl. hierzu die Zusammenfassung in Kapitel 13.3. 
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Verwendung der Routine festgestellt werden konnte, die aber in den obigen 
Nachweis nicht einbezogen wurden. Die Routine die+Nomen ist, abgesehen 
von den fehlenden und unbestimmten Genuszuweisungen, im Bereich von 
BA die häufigste Form der Genuszuweisung (332/1262=26%), durch die 
zahlenmäßig auch die meisten richtigen Genuszuweisungen 
(233/1262=18%) zustande kamen. Allerdings wird sie von den kontrahierten 
Formen (Formeln) darin überflügelt, dass jene prozentuell einen höheren 
Anteil an richtigen Genuszuweisungen aufweisen (87,5% gegenüber 70% 
bei die+Nomen). Bei den Probanden der Kompetenzgruppen 1 und 2 kommt 
die+Nomen nicht vor. In Gruppe 6 ist sie nur noch andeutungsweise zu er-
kennen. Nachstehendes Diagramm zeigt die Probanden, geordnet nach ihren 
Kompetenzwerten, sodass ersichtlich ist, in welchem Ausmaß und auf wel-
chen Kompetenzniveaus die Routine die+Nomen vorkommt. 

                     Tab.  14:34  Nachweis der Routine die+Nomen für die Gruppen 2-6. 

Kennzeichen  Belege Gruppe 

Fehlende und Unbestimmte, keine Routine. 
Keine Differnzierung. 

DS, ESP, LP 
MNS, MP, PES, 
PSS

1

Ohne
Routine

Fehlende und Unbestimmte dominieren. 
Vereinzelte Artikel/Pronomen, willkürliche 
Zuordnung. Keine Routine erkennbar. 

CAI, CI, FI, LI
JI, JS, MAP, 
PAS, RI,

1

Routine klar erkennbar bzw. dominierend. EI, AI, ANS, 
ATS, LUI, MOS 2, 3,4, 5 

Mit
Routine

Routine noch erkennbar, aber hauptsächlich 
Differenzierung, wenn auch noch oft abwei-
chend. Gleichwertige Verwendung der 
Determinanten.

BI   6 

Ohne
Routine Differenzierung, keine Routine.  RS 6 
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(Fortsetzung nächste Seite) 
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Abb. 14:9  Vorkommen der Routine die+Nomen, hauptsächlich bei Probanden hö-
herer Kompetenzwerte. 
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14.4 De+Nomen
14.4.1 Einzelanalysen
In diesem Abschnitt soll die Routine de+Nomen empirisch belegt werden 
und gezeigt werden, von welchen Probanden und auf welchen Kompetenz-
niveaus sie verwendet wurde. Wir folgen auch hier der bereits in Abschnitt 
14.1.2 getroffenen Einteilung der Probanden in Kompetenzgruppen. 

                    Tab.  14:35  Einteilung der Probanden in Kompetenzgruppen.

K-Gruppe Kompetenzwerte Probanden 
1 0,00%    
2 0,001%-0,09% EI, MNS, PAS, PSS 
3 0,1%-0,29% AS, 
4 0,3%-0,9% MAI, MI,  
5 1,0%-1,9% CEI, ATS 
6 2,0%- BI, RS   

Gruppe 1 wird in unserem Korpus nur von einer einzigen Probandin reprä-
sentiert (PES), die im Bereich von BA ausschließlich fehlende Genuszuwei-
sungen aufweist und damit für den Nachweis der Routine de+Nomen nicht 
in Frage kommt. Die Darstellung beginnt deshalb mit Gruppe 2. 

Gruppe 2 
Die Routine de+Nomen konnte aufgrund des starkem Übergewichts der feh-
lenden Genuszuweisung bei mehreren Probanden dieser Gruppe (vgl. BA-
Profiltyp 1, Kap. 7.2.1 Abb. 7:1) eindeutig nur bei EI und PAS nachgewie-
sen werden. Wir beziehen jedoch noch zwei weitere Probanden, PSS und 
MNS, in die Darstellung mit ein, bei denen zwar andere, aber der Routine 
de+Nomen doch ähnliche Formen vorliegen. Nachstehende Textproben des 
Probanden PAS – die Fragen des Interviewers sind ausgelassen – geben ei-
nen allgemeinen Eindruck vom Kenntnisstand der Probanden auf diesem 
Niveau. Sie vermitteln dem Leser auch ein Empfinden für die elaborative 
Funktion des „Artikels“ de.

PAS: „ja mit de familie arbeiten. wir arbeiten mit de deutsch. arbeiten mer. 
de normal kollega gräs (d. h. griechisch, Verdeutlichung d. Verf.). ja mit de 
kollega arbeit und andere kollega mit lokal. ich war mit de kollega spanisch 
und denn de kommen sagen: schlagen. kommen von andere weg.“ 

Die Textstellen bei PAS (Tab. 14:36) zeigen, dass die unbestimmten Formen 
de/dä bei allen Genera (de kollege, de familie, dä arbeitsamt) verwendet 
und, wie aus den vorangegangen Zitaten hervorgeht, auch im Plural einge-
setzt wurden (mit de deutsch, de normal kollega gräs, mit de kollega arbeit).
Der niedrige Kenntnisstand dieses Probanden (vgl. obige Zitate), sowie die 
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Verwendung von de und dä bei Nomen aller drei Genera lässt vermuten, 
dass diese Formen hier synonym verwendet wurden.236 Außer den verhält-
nismäßig vielen fehlenden Genuszuweisungen, die immerhin die Hälfte der 
Genuszuweisungen ausmachen (10/20), gibt es nur zwei differenzierte For-
men, bei denen aber zumindest bei einem (beim bau) Formelbildung ange-
nommen werden kann. 

Tab.  14:36  BA-Textstellen bei PAS. Beginnende Routine de+Nomen.

PAS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
PAS06 kniescheibe kaputt - -/f Kniescheibe 
PAS11 fünf männer in firma - -/f Firma 
PAS37 autopolizei sun da - -/f Autopolizei 
PAS14 mit chef - -/m Chef 
PAS25 un in freitag - -/m Freitag 
PAS29 ja. aber momente noch nich - -/m Moment 
PAS36 sonntag - -/m Sonntag 
PAS19 militär muss machen hier - -/n Militär 
PAS23 in lokal - -/n Lokal 
PAS38 komme krankenhaus - -/n Krankenhaus 
PAS03 der name der m Name 
PAS10 beim bau arbeite beim m Bau 
PAS01 nur für de familie arbeite de x/f Familie 
PAS02 de fabrika de x/f Fabrik 
PAS04 de metallfabrik de x/f Metallfabrik 
PAS21 bei de firma de x/f Firma 
PAS28 ja mit de familie arbeiten de x/f Familie 
PAS05 arbeite mit dä transport dä x/m Transport 
PAS39 ich war da mit de kollega spanisch de x/m Kollege 
PAS17 dä arbeitsamt dä x/n Arbeitsamt 

Tab.  14:37  BA-Textstellen bei EI. Routine de+Nomen.

EI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
EI291 mutter - -/f Mutter 
EI111 oder vater sagen - -/m Vater 
EI13 aber sude anders - -/m Süden 
EI14 ja norde mehr arbeite - -/m Norden 
EI191 vater - -/m Vater 
EI27 die familie die f Familie 
EI16 die sude zu wenig fabrike die f/m Süden 
EI22 aber die klein dorf die f/n Dorf 
EI11 egal ob de mutter  de x/f Mutter 
EI18 nich zusamme de familie de x/f Familie 

236 Weiter unten werden wir am Beispiel eines fortgeschritteneren Probanden (BI) sehen, dass 
bei manchen Lernern eine differenzierte Genuszuweisung durch diese Formen als berechtigt 
angenommen werden kann. 
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EI19 an de mutter de x/f Mutter 
EI20 mit de stadt de x/f Stadt 
EI12 de nord de x/m Norden 
EI28 in deutschland de vater de x/m Vater 
EI29 de vater  de x/m Vater 

Die BA-Textstellen bei EI (Tab. 14:37) zeigen, dass der unbestimmte Ge-
nusmarker de bei 7/10 Textstellen vorkommt und damit hier mit Abstand der 
häufigste ist. Außerdem kommen noch fünf Fehlende (einmal -/f, viermal  
-/m), eine Richtige (f) und zwei Abweichende (f/m, f/n) vor. Letztere können 
als Ansätze der Routine die+Nomen gedeutet werden, wodurch der Eindruck 
entsteht, dass die Form de+Nomen hier eine Vorstufe oder frühe Variante 
dieser Routine sein könnte.

Folgende Argumente sprechen für Routinebildung:

1. Verwendung unabhängig vom Genus des Nomens, z. B. de norden, de 
stadt, dä arbeitsamt.

2. Verwendung unabhängig vom Numerus, bei PAS als Pluraltexte vor-
kommend, aber nicht in obiger Tabelle aufgenommen. 

3. Verwendung unabhängig vom Sexus bei Personenbezeichnungen, z. B. 
de vater, de mutter. 

4. Verwendung unabhängig vom syntaktischen Kontext, z. B. nich zusam-
me de familie, mit de firma. 

Diese Kriterien treffen auch auf die weiteren Probanden dieses Abschnitts 
zu. Bevor wir uns Gruppe 3 zuwenden, seien zur Vervollständigung des 
Bildes noch zwei etwas abweichende Probanden (PSS und MNS) vorgestellt, 
die aber trotz des ungewöhnlichen Bildes ihrer Genuszuweisung die in die-
sem Abschnitt geführte Argumentation bestätigen.

Tab.  14:38  BA-Textstellen bei PSS mit undeutlicher Routinebildung. 

PSS- Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
PSS13 in kantine essen - -/f Kantine 
PSS80 em kindergarten - -/m Kindergarten 
PSS810 spanis kindergarte  - -/m Kindergarten 
PSS811 un (und) kindergarte - -/m Kindergarten 
PSS10 in kraterei arbei - -/f Kraterei 
PSS11 in kraterei - -/f Kraterei 
PSS97 und dann kucke maschine - -/f Maschine 
PSS22 zusammen in pause - -/f Pause 
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PSS29 ja immer an tisch machen - -/m Tisch 
PSS32 vielleicht sage vonne arbei ne x/f Arbeit 
PSS07 dä auto wie heiss dä x/n Auto 
PSS15 vonde eimer de x/m Eimer 
PSS28 vonne familie un so ne x/f Familie 
PSS30 vielleiche sprochen von de familie de x/f Familie 
PSS56 alle vonne fernseh ne x/n Fernseher 
PSS09 vonne firma quante ne x/f Firma 
PSS33 un einmal vielleich sage vonne gel ne x/n Geld 
PSS46 von de karte de x/f Karte 
PSS52 vonne plattenspiel ne x/f Plattenspieler 
PSS96 kucken vonne pris ne x/m Preis 
PSS67 dann is alles vonne regierung ne x/f Regierung 
PSS63 de mite svebebahn e x/f Schwebebahn 
PSS95 un machen vonne wager ne x/m Wagen 

Bei PSS (Tab. 14:38) ist die Form de durch mehrere Varianten (de, dä, ne, e)
vertreten. Die Form ne, welche an die umgangssprachliche Form des unbe-
stimmten Artikels eine erinnert, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als 
eine Variante des Partikels de. Zum einen wird der bestimmte Artikel vom 
Kontext gefordert, zum andern kann festgestellt werden, dass die Form ne
immer im Anschluss an eine Präposition auf -n (von) verwendet wurde (von-
ne). Allerdings kommt auch dreimal die Form von de vor. Der Partikel e als 
Genusmarker steht in Verbindung mit einer Präposition auf -t (mit), wodurch 
die Form mite entsteht, und hätte auch als mit de transkribiert werden kön-
nen.

Der zweite Proband mit abweichendem, unbestimmtem Genusmarker ist 
MNS. Er ist von besonderem Interesse, da er der einzige Proband unserer 
Untersuchung ist, der die Form da verwendete (dreimal), und zwar bei einem 
neutralen (panorama) und einem femininen Nomen (zweimal polizei).

Tab.  14:39  BA-Texte bei MNS mit Routine da+Nomen.

MNS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
MNS07 polizei gesagen - -/f Polizei 

MNS15
en schule spanis alles iweder in
deutschland - -/f Schule 

MNS55 sohn in schule - -/f Schule 
MNS42 name doktore - -/m Name 
MNS421 name doktore - -/m Doktor 
MNS45 un aba weg meista - -/m Meister 
MNS59 professore gesagen gut - -/m Professor 
MNS39 hier en krankenhaus - -/n Krankenhaus 
MNS38 da schöne schöne panorama da x/n Panorama 
MNS06 und da polizei gesache da x/f Polizei 
MNS10 in da polizei gesacht da x/f Polizei 
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MNS37 das kleine matschine das n/f Maschine 
MNS01 das apparat arbeiten das n/m Apparat 

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um die Bildung einer Routine 
mit der Form da handelt, also der Routine da+Nomen. Außer diesen und 
einer Reihe fehlender Genuszuweisungen gibt es bei MNS noch zwei Zu-
weisungen mit dem bestimmten Artikel, bezeichnenderweise mit dem an-
sonsten von Lernern der niedrigen Komptenzbereiche nur ausnahmsweise 
und höchst vereinzelt als freie Variation verwendeten Form das. Die Form 
das erscheint bei MNS zwar nur zweimal, jedoch beide Male abweichend, 
nämlich bei einem femininen (das maschine) und einem maskulinen Nomen 
(das apparat), was ebenfalls als ein Hinweis auf Routinebildung gesehen 
werden kann.

Die Verbindung von de und das ist so deutlich, dass die Form da+Nomen
hier als eine Vorstufe oder Variante einer denkbaren Routine das+Nomen
betrachtet werden kann. Diese Beobachtung führt zu der Überlegung, dass 
analog zur Verbindung da–das die Routine de+Nomen eine Vorstufe (de–
die) der Routine die+Nomen sein könnte.237 Wir werden auf Überlegungen 
dieser Art in Kapitel 15 zurückkommen, wo die Bildung und Ablösung von 
Routinen beschrieben werden soll. Auch ist der hier vermutete Sachverhalt 
entscheidend für die in Kapitel 8 entworfene Phasenfolge Ø+Nomen — 
de+Nomen — die+Nomen, für die in Kapitel 16 noch argumentiert werden 
soll.

Gruppe 3 
Die Verteilung der BA-Genusmarker bei AS (Abb. 14:10) zeigt, dass die 
unbestimmte Form de/ne238 neben den fehlenden Genuszuweisungen am 
meisten verwendet wurde, wodurch die Routine de+Nomen gut erkenntlich 
ist. Die ziemlich gleichwertige Verteilung von der und die lässt auf ein ge-
wisses Differenzierungsvermögen schließen. Allerdings ist die Differenzie-
rung noch unsicher, denn 5/20 differenzierten Zuweisungen sind Abwei-
chende. Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass es sich bei der Ver-
wendung der Routine de+Nomen, aber auch bei den zahlreichen Fehlenden 
(17) bei AS um Vermeidung, also um restriktive Simplifizierung handelt.239

237 Vgl. die Textstellen bei EI, Tab. 14:38. Siehe auch den Kommentar bezüglich der Form da
bei MNS in Kapitel 12.2.2 und die Erklärungen in Kapitel 15.1.2. 
238 Die Begründung für die Einstufung der Form ne als Alternative zu de bei der Routinebil-
dung von de+Nomen wurde oben, bei Proband PSS gegeben. 
239 Siehe die Ausführungen zu elaborativer und restriktiver Simplifizierung in Kapitel 9.2.1. 
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Abb. 14:10  Restriktive Funktion der Routine de+Nomen. Die trotz
Differenzierung (die, der) hohen Werte für Fehlende und Unbestimmte
deuten auf Vermeidungsstrategie.

Die Gruppen 4-6 
Ähnliche Beobachtungen wie bei AS konnten bei einigen Probanden mittle-
rer bis höherer Kompetenz der Gruppen 4 bis 6 gemacht werden. Die fol-
genden Diagramme (Abb. 14:11-12) aus diesen Bereichen (MI und MAI) 
zeigen ganz ähnliche Profile für die Verteilung der Zuweisungstypen und die 
Verwendung der Genusmarker.

  Abb.  14:11  Häufige Zuweisung durch de/ne bei MI.

                        Abb. 14:12 Häufige Zuweisung durch de/ne bei MAI.
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Aufgrund des zunehmenden Vorkommens von Differenzierung erweckt die 
häufige Verwendung der Routine de+Nomen den Eindruck, dass es sich bei 
diesen vergleichsweise fortgeschrittenen Lernern um Vermeidungsstrategie 
handelt. Typisch ist jeweils der auffallend niedrige Wert für Abweichende 
und die dazu in starkem Kontrast stehenden hohen Werte für Richtige und 
Unbestimmte.

Bei BI, der ein ähnliches Profil, jedoch mit noch weitgehenderer Diffe-
renzierung aufweist (Tab. 14:40), kann aufgrund seiner Differenzierung in 
de für feminine und dä für maskuline und neutrale Nomen angenommen 
werden, dass es sich hier bei de um eine umgangssprachliche Form des Arti-
kels die und bei dä um eine routineartige Zusammenfassung der Artikel der
und das handelt.240

Tab.  14:40  Unbestimmte BA-Genuszuweisungen bei BI. Weitgehende Differenzie-
rung durch Verwendung der Formen de/ne und dä.

BI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
BI122 de lorenz entführung de x/f Entführung 
BI06 direkt in de fabrik de x/f Fabrik 
BI162 habte in de fabrik gearbeite de x/f Fabrik 
BI78 und de kontrolle hat de x/f Kontrolle 
BI07 da in de kranfahrschule de x/f Kranfahrschule 
BI82 ja de müllabfuhr de x/f Müllabfuhr 
BI36 da sin gewohnt mit de deutsche sprache de x/f Sprache 
BI154 nur an de straße de x/f Straße 
BI151 bin ich da in de wohnung de x/f Wohnung 
BI70 dä arbeiter dä x/f Arbeit 
BI160 un da kommt dä frau dä x/f Frau 
BI66 von dä heimat dä x/f Heimat 
BI136 anne schulter da packen ne x/f Schulter 
BI157 anne straße ne x/f Straße 
BI01 für de kranführer musst de de x/m Kranführer 
BI23 de monat krieg ich de x/m Monat 
BI234 hier in de oberschenkel de x/m Oberschenkel 
BI272 da wurde nur de oberteil betäubt de x/m Oberteil 
BI243 ja bin zu de orthopäden gegang de x/m Orthopäde 
BI280 da geh ich dahin mit de pot de x/m Pott 
BI255 macht dä brief auf dä x/m Brief 
BI306 an dä cantone dä x/m Cantone 
BI307 un dä cantone sage dä x/m Cantone 
BI133 ich musste an dä fußbode schlafe dä x/m Fußboden 
BI302 geht in dä keller dä x/m Keller 
BI10 ich kann dä kran fahren dä x/m Kran 
BI215 dä meister dä x/m Meister 

240 Siehe dazu die Ausführungen in Kapitel 12.2.2. Die Verteilung der Genuszuweisungen bei 
BI kann Abschnitt 14.3.1, Abb. 14:8 entnommen werden. 
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BI259 da kommt dä oberarzt dä x/m Oberarzt 
BI253 alles gut bi dä orthopäde dä x/m Orthopäde 
BI254 dä orthopäde macht dä x/m Orthopäde 
BI117 da komm dä vorarbeiter dä x/m Vorarbeiter 
BI273 an dä fernsehen dä x/n Fernsehen 
BI57 hat dä diplom gekriech dä x/n Diplom 

Für den fortgeschrittensten unserer Probanden RS trifft die Deutung von de
als umgangsprachlich korrekte Form von die besonders zu.241 Sein Differen-
zierungsvermögen kann belegt werden durch (1) die bis auf eine Ausnahme 
immer richtige Differenzierung in die und der, (2) die ausschließliche Ver-
wendung (viermal) der Form de/ne bei femininen Nomen und (3) durch die 
richtig gebeugte Form im Dativ (in ner völklingerstraße).

14.4.2 Funktionen der Routine de+Nomen
Die Funktion der Routine de+Nomen kann unter Berücksichtigung des Kon-
textes der übrigen Genuszuweisungen eines Probanden verschieden gedeutet 
werden. Folgende Alternativen bieten sich an: 

Vorstufe der Routine die+Nomen
Hierbei geht es um elaborative Simplifizierung,242 am besten erkennbar bei 
Probanden niedriger Kompetenz. Der Partikel de/ne erfüllt die Funktion 
eines genusfreien Artikelersatzes, mit dem die empfundene Lücke für den 
Artikel gefüllt wird. Beispiele für diese Verwendung bieten die Probanden 
PSS, PAS und EI, samt MNS für die Form da.

Vermeidung
Bei zunehmender Differenzierung kann Unsicherheit in Bereichen beobach-
tet werden, die auf niedrigerer Stufe schon als erworben angenommen wer-
den konnten. So werden relativ feste Routineverbindungen, die auch als 
Routine schon normsprachlichen Formen entsprachen (z. B. bei femininen 
Nomen) oder bereits erworbene Formeln im Zuge zunehmenden Differenzie-
rungsbewusstseins wieder aufgebrochen. Die dadurch entstehende Unsicher-
heit wird durch den Rückfall in die Routine eines früheren Erwerbsniveaus 
(de+Nomen oder Ø+Nomen) kaschiert. Hier kann Vermeidungsstrategie, 
also restriktive Simplifizierung vermutet werden.

Umgangssprache
Diese Funktion der Form de+Nomen kann auch bei schwächeren und mittel-
starken Probanden prinzipiell nicht ganz ausgeschlossen werden, kann je-

241 Textstellen zu RS sind Abschnitt 14.2, Tab. 14:34 zu entnehmen. 
242 Zur Erklärung der Begriffe restriktive und elaborative Simplifizierung, siehe Kapitel 9.2. 
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doch nur bei unseren beiden fortgeschrittensten Probanden (BI und RS) als 
ziemlich sicher angenommen werden. Bei beiden Probanden handelte es sich 
damit bei de und ne um normsprachlich korrekt zu betrachtende, umgangs-
sprachliche Formen, erkennbar an der Differenzierung in dä (der, das) und 
de (die) bzw. durch die weitgehende Zuweisung von de bei femininen No-
men. Damit wäre der Routinebegriff hier nicht mehr ganz zutreffend. Statt-
dessen könnte, wenn auch bei BI wegen seiner Verwendung von dä für so-
wohl der als auch für das noch mit Einschränkung von Differenzierung ge-
sprochen werden. 

14.4.3 Zusammenfassung
Die Routine de+Nomen konnte für die Kompetenzgruppen 2 bis 5 und damit 
über ein ziemlich breites Kompetenzspektrum hin nachgewiesen werden. 
Ihre häufige Verwendung, auch von fortgeschritteneren Lernern, kann damit 
erklärt werden, dass sie von ihnen parallel zur Routine die+Nomen oder 
parallel zu Differenzierungen verwendet wurde. Wir vermuten hier ihre 
Verwendung in der restriktiven Funktion, also im Dienste einer Vermei-
dungsstrategie. Ihr unerwartet häufiges Vorkommen bei den beiden besten 
Lernern ist darauf zurückzuführen, dass sie als umgangssprachliche Form 
auch als korrekt empfunden werden kann. Möglicherweise spielt diese Funk-
tion der Routine auch bei anderen, weniger fortgeschrittenen Lernern eine 
gewisse Rolle, jedoch ist sie dort weniger offensichtlich. Das folgenden Dia-
gramm (Abb. 14:13) zeigt die Häufigkeit der Form de/dä/ne bei den einzel-
nen Probanden. Die Probanden sind nach ihren Komptenzwerten steigend 
geordnet, wodurch ein Überblick über die Repräsentation dieser Form ent-
lang der Kompetenz-Rangskala gegeben wird.243

243 Die einzelnen Kompetenzwerte der Probanden können den Diagrammen Abb. 7:17-18, 
Kapitel 7.3.1, entnommen werden. 
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(Fortsetzung nächste Seite) 
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Abb. 14:13 Der Tendenz nach abnehmende Relative Häufigkeit von de+Nomen bei 
steigender Kompetenz der Probanden (Teil 1 u. 2 von PES bis RS). 
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14.5 Ø+Nomen
14.5.1 Überblick
Die Routine Ø+Nomen ist identisch mit dem Zuweisungstyp Fehlende Ge-
nuszuweisung und deckt als häufigste Routine 22% aller Genuszuweisungen 
unseres Korpus ab. Sie ist in allen drei Bereichen der Determinante vertre-
ten, kommt bei PP aber nur ganz selten vor (bei DS 5/16, MNS 1/19 und MP 
1/7, insgesamt bei PP 1%), dahingegen öfter bei UA (17%) und am häufigs-
ten bei BA (34%).244 Aus nachstehendem Diagramm (Abb. 14:14) ist das 
Vorkommen der Routine Ø+Nomen bei den einzelnen Probanden, die nach 
Kompetenzwerten steigend geordnet sind, zu entnehmen. Die Verwendung 
dieser Routine ist von Proband zu Proband unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Bei einigen spielt sie eine dominierende Rolle, bei anderen ist sie nur eine 
Randerscheinung. Zwar ist mit steigendem Kompetenzwert der Probanden 
prinzipiell eine abnehmende Tendenz für die Häufigkeit der Routine festzu-
stellen, jedoch ist sie auch bei den fortgeschrittenen Lernern zum Teil noch 
deutlich erkennbar. 

Bei den Einzelanalysen der Probanden fiel auf, dass Ø+Nomen mehr als 
irgendeine andere Routine parallel zu anderen Routinen verwendet wurde.245

Das lässt vermuten, dass diese Routine sehr viel restriktiv, d. h. als Vermei-
dung einer schwierigen oder unsicheren Genuszuweisung verwendet wurde. 
Diese Funktion ist bei der Mehrzahl der Probanden zu beobachten. Eine 
ausgesprochen elaborative Funktion ist eindeutig nur bei den schwächsten 
Lernern und dort vor allem erkennbar, wo Ø+Nomen die einzige oder fast 
einzige Art der Genuszuweisung darstellt. Für den Nachweis der Routine
Ø+Nomen im folgenden Abschnitt wurden einige repräsentative Beispiele 
aus verschiedenen Kompetenzbereichen ausgewählt, so dass die verschiede-
nen Funktionen sichtbar werden. Da diese Routine am häufigsten bei BA 
auftritt und dort auch am deutlichsten zu erkennen ist, wurden die für den 
Nachweis herangezogenen Textstellen aus diesem Bereich ausgewählt. Wir 
bedienen uns auch hier wieder der schon in den vorangegangenen Abschnit-
ten verwendete Einteilung der Probanden in Kompetenzgruppen. 

Tab.  14:41  Einteilung der Probanden in Kompetenzgruppen.

Gruppe K-Werte Probanden 
1 0,00% PES   
2 0,001%-0,09% DS, LP,MAP 
3 0,1%-0,29% AI, LS, JS, EP, ESP 
4 0,3%-0,9% LI, MOS 
5 1,0%-1,9% ATS 
6 2,0%- BI   

244 Siehe Kapitel 10, Abb. 10:6. 
245 Zur Parallelität der Routinen, siehe Kapitel 6.1.3. 
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Abb. 14:14 Der Tendenz nach stark abnehmende relative Häufigkeit von Ø+Nomen
bei zunehmender Kompetenz der Probanden (Teil 1 u. 2: von PES bis RS).
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14.5.2 Einzelanalysen
Gruppe 1 
Abgesehen von drei Textstellen mit spanischen Artikeln fehlen die Genus-
zuweisungen bei der einzigen Vertreterin der Gruppe 1 im Bereich von BA 
durchgehend, unabhängig vom Genus des Nomens oder syntaktischem Kon-
text. Das Fehlen der Determinante kann als elaborativ betrachtet werden, 
gelingt es doch der Probandin durch die bruchstückhafte Verwendung eini-
ger Nomen, immerhin etwas zu sagen und sich aus der über weite Teile des 
Interviews starken Bindung an die Muttersprache loszulösen. Auch bei UA 
fehlt die Determinante an drei von vier Textstellen.246

Tab.  14:42  BA-Textstellen bei PES mit Routine Ø+Nomen.

PES-Nr. Text Gen.m. G.zuw. Nomen 
PES04 a schule - -/f Schule 
PES12 ferti arbeite - -/f Arbeit 
PES15 frau weg - -/f Frau 
PES16 susanne, Cornelia a schule - -/f Schule 
PES23 arbeiten en treppe - -/f Treppe 
PES25 treppe - -/f Treppe 
PES26 in treppe - -/f Treppe 
PES27 aba weni in fabrika - -/f Fabrik 
PES03 junge - -/m Junge 
PES06 esse salon - -/m Salong 
PES09 komm junge - -/m Junge 
PES14 mann weg - -/m Mann 
PES08 alle allaine in hauße - -/n Haus 
PES17 i allaine in hauße - -/n Haus 
PES18 wai uhr esse ferti - -/n Essen 
PES21 ich nich verstehn fernsehn - -/n Fernsehen 
PES24 hauße - -/n Haus 
PES28 arbeiten en hauße - -/n Haus 
PES31 van imma camping - -/n Camping 
PES22 el fernsehn el L1 L1 
PES32 la criminal la L1 L1 
PES20 a la playa la L1 L1 

Gruppe 2 
Auch bei LP ist die Routine Ø+Nomen deutlich erkennbar, zumal bei PP 
sämtliche sieben Textstellen und im Bereich von UA bei 10 von 11 Textstel-
len die Determinante nicht fehlt. Bei MAP und DS ist Ø+Nomen ebenfalls

246 Zur Ergänzung dieser Angaben sei daran erinnert, dass bei PES im Bereich von PP die 
Determinante kein einziges Mal fehlt, vielmehr fünfmal die Routine a maine simma verwen-
det wurde (Abschnitt 14.1.1). 
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stark überwiegend, allerdings machen sich bereits Ansätze zu unbestimmten 
Formen (ne, de, n, s) bemerkbar. Bei DS ist außerdem die Kontraktion im
(dreimal) und am (einmal) vertreten. Die Kontraktionen lassen angesichts 
der sonst fast immer fehlenden Genuszuweisung den Schluss zu, dass es sich 
bei diesen sechs Stellen um Formeln (am anfang, im bett, im krankenhaus)
handelt.

      Tab.  14:43  BA-Textstellen bei LP. Routine Ø+Nomen.

LP-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
LP06 muß schule - -/f Schule 
LP07 frau oder mann abholen - -/f Frau 
LP09 brin schule - -/f Schule 
LP14 frau neunzehn - -/f Frau 
LP16 frau diese jahr fertig - -/f Frau 
LP17 in schul - -/f Schule 
LP36 zweimal fahre pro tag arbeit - -/f Arbeit 
LP37 arbeit - -/f Arbeit 
LP38 frau abhol - -/f Frau 
LP08 frau oder mann abholen - -/m Mann 
LP02 ja andre haus - -/n Haus 
LP03 unter aer die andre wohn die f Wohnung 

Tab.  14:44  BA-Texstellen bei MAP. Routine Ø+Nomen, aber auch Ansätze zu 
de+Nomen und ausnahmsweise Genuszuweisung durch den best. Artikel.  

MAP-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
MAP06 immer morgen apotheke putzen - -/f Apotheke 
MAP21 is dottore gute verstehn - -/m Doktor 
MAP22 is dottore gute sagen - -/m Doktor 
MAP03 immer schiff - -/n Schiff 
MAP25 der mann deutsche der m Mann 
MAP15 nis ne zwei wohnung ne x/f Wohnung 
MAP28 e de mann is gut für misch de x/m Mann 

Tab.  14:45  BA-Texstellen bei DS. Routine Ø+Nomen und einzelne unbest. Zu-
weisungen und ausnahmsweise auch Genuszuweisung durch den best. Artikel.

DS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
DS21 kaufhof ne arbeite - - Kaufhof 
DS02 kaufhalle und - -/f Kaufhalle 
DS10 ja ja in schule - -/f Schule 
DS105 von liebe - -/f Liebe 
DS114 wohnung - -/f Wohnung 
DS1151 in schule - -/f Schule 
DS137 aber is nis weg deutsche schule - -/f Schule 
DS16 anfangen tübingen universität - -/f Universität 
DS17 in fabrik handtüsser ne - -/f Fabrik 
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DS18 un nachher universitä - -/f Universität 
DS29 im universität - -/f Universität 
DS30 in kinderklinik - -/f Kinderklinik 
DS86 von schule - -/f Schule 
DS93 ja in bundespos - -/f Bundespost 
DS94 stadt wo meim mann - -/f Stadt 
DS127 ich in kindergarte spani - -/m Kindergarten 
DS131 jetz anfang - -/m Anfang 
DS15 anfangen tübingen universität - -/m Anfang 
DS26 anfang ja - -/m Anfang 
DS27 aber anfang ja - -/m Anfang 
DS37 in op ein jahr - -/m OP 

DS52
ich kann nich vertragen so mit 
doktor immer spaß - -/m Doktor 

DS60 ja ja junge - -/m Junge 
DS61 sagen sie vielleicht names - -/m Name 
DS69 anfang - -/m Anfang 
DS77 und junge is zuhause - -/m Junge 
DS85 un junge - -/m Junge 
DS89 un junge ich weiß nis - -/m Junge 
DS90 junge so is andre - -/m Junge 
DS104 sicher in kino - -/n Kino 
DS14 un nach in krankenhaus - -/n Krankenhaus 
DS19 an krankenhaus - -/n Krankenhaus 
DS23 immer n krankenhaus ne - -/n Krankenhaus 
DS24 von krankenhaus - -/n Krankenhaus 
DS28 in tübingen krankenhaus - -/n Krankenhaus 
DS39 un nachher muss n krankenhaus  - -/n Krankenhaus 
DS53 machen eh in krankenhaus - -/n Krankenhaus 
DS76 mädchen is - -/n Mädchen 
DS59 meine große sohn die ssule die f Schule 
DS132 jetzt am anfang am m Anfang 
DS107 ach uhr im bett im n Bett 
DS112 im bett im n Bett 
DS125 nacher im bett im n Bett 
DS33 im krankenhaus im n Krankenhaus 
DS51 im krankenhaus im n Krankenhaus 
DS68 so machen n spanis ssule n x/f Schule 
DS92 is arbeite firs bundespos s x/f Bundespost 
DS45 verheirat n bill n x/m Bill 
DS54 ja n somma n x/m Sommer 
DS04 mutter nis - -/f Mutter 

Gemeinsam für diese drei Probanden der Gruppe 2 ist, dass bei jedem von 
ihnen jeweils einmal eine richtige Genuszuweisung in Form eines bestimm-
ten Artikels vorkommt (DS: die schule, LP: die wohnung, MAP: der mann.).
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Somit könnte aufgrund des Befundes bei diesen Probanden noch einmal an 
die schon oben (Kapitel 12.3.2) vorgeschlagene lernersprachliche Regel 
erinnert werden. Sie lautet: Verwende prinzipiell keinen Artikel, es sei denn, 
du kennst eine Ausnahme.247 Die Regel mag wohl bei anderen Probanden 
auch zutreffen, tritt aber hier besonders deutlich hervor.

Gruppe 3 und 4 
In diesen Gruppen können zwei Arten von Verteilungsprofilen der Genus-
marker angetroffen werden. Zum einen gibt es da z. B. JS, ESP und LI, die 
ein der Gruppe 2 ähnliches Profil haben und damit die oben vorgestellte 
lernersprachliche Regel bestätigen. Bei JS kommen außer 30 Texten mit 
Ø+Nomen nur noch eine unbestimmte Genuszuweisung und vier Setzungen 
des bestimmten Artikels (dreimal richtig, einmal abweichend) vor. Bei ESP 
stehen 10 Stellen mit Ø+Nomen vier Stellen mit unbestimmten Genusmar-
kern, einer Stelle mit Kontraktion und einer Stelle mit einem abweichend 
verwendeten die gegenüber. Bei LI gibt es außer den acht Stellen mit
Ø+Nomen nur noch eine unbestimmte Zuweisung und zwei jeweils richtig 
eingesetzte Artikel (die mitte, das problem).

Die zweite Art von Profilen ist in den Gruppe 3 und 4 die häufigere. Die-
se Profile sind dadurch gekennzeichnet, dass neben der Routine Ø+Nomen
auch die Routine die+Nomen stark repräsentiert ist. Dazu gibt es einige un-
bestimmte Zuweisungen und einige wenige Kontraktionen. Die Probanden 
scheinen zwischen den Formen Ø+Nomen und die+Nomen gewählt zu ha-
ben, wobei erstere proportional zur Häufigkeit ihres Vorkommens öfter bei 
maskulinen und neutralen Nomen eingesetzt wurden. Auch handelt es sich 
bei diesen Stellen verhältnismäßig oft um Präpositionalphrasen, und zwar in 
den meisten Fällen ohne Kontraktion. Wie schon weiter oben festgestellt 
wurde, führte eine Erweiterung der Nominalphrase durch ein drittes Glied 
häufig dazu, dass die Determinante weggelassen wurde.248 Die Verteilung 
der beiden Routinen geschah also nicht willkürlich. Vielmehr scheint die 
Routine Ø+Nomen öfter in schwereren oder unsicheren Fällen, also bei mas-
kulinen und neutralen Nomen, sowie in dreigliedrigen Phrasen verwendet 
worden zu sein. Diese Beobachtung lässt es als wahrscheinlich erscheinen, 
dass es sich bei der Verwendung von Ø+Nomen um ein Indiz für Vermei-
dungsstrategie handelt. Beispiele dafür sind die Probanden AI und LS und 
MOS. Die BA-Textstellen von AI (Gruppe 3) und MOS (Gruppe 4) seien 
nachstehend als repräsentativ für dieses Profil angeführt.249

247 Zur Veranschaulichung mag die Darstellung des BA-Profiltyps 1, Kapitel 7.2.1, Abb. 7:1 
dienen.
248 Siehe dazu die Ausführungen zur Genuszuweisung in Präpositionalphrasen in Kapitel 13.1 
und zur Bildung und Ablösung von Routinen in Kapitel 15.1. 
249 Siehe auch die Darstellung von BA-Profiltyp 3, Kapitel 7.2.1, Abb. 7:3. 
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Tab.  14:46  BA-Textstellen bei AI. Parallele Verwendung der Routinen Ø+Nomen
und die+Nomen.

AI-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
AI15 in diskotek getanzt - -/f Diskothek 
AI16 ja in diskothek - -/f Diskothek 
AI23 ich bin in fahrschule - -/f Fahrschule 
AI24 wenn nich in schule war - -/f Schule 
AI52 wenn wir weg sind auf arbeit - -/f Arbeit 
AI81 über freundin - -/f Freundin 
AI22 ich habe noch nich führerschein - -/m Führerschein 
AI36 ne an samstag isse schöner - -/m Samstag 
AI37 als wie sonntag - -/m Sonntag 
AI31 hab ich in bett gegesse - -/n Bett 
AI32 immer in bett - -/n Bett 
AI73 in biro arbeite - -/n Büro 
AI74 ich wörd au gerne in biro arbeit - -/n Büro 
AI75 damit de morgen in biro arbeiten kann - -/n Büro 

AI12
in die große schule kann man englisch 
lerne die f Schule 

AI25 erste deutsch un dann die italienisch die f Prüfung 
AI55 muss auch die frau arbeiten gehen die f Frau 
AI60 bei die mutter die f Mutter 
AI35 so schön wie die sonntag die f/m Sonntag 
AI42 war immer die letzte bus die f/m Bus 
AI43 war die film zuende die f/m Film 
AI44 ob die busse gekriechte no hät die f/m Bus 
AI46 war ich bei die deutsche film die f/m Film 
AI03 die erste mal die f/n Mal 
AI09 ich arbeite für die auto die f/n Auto 
AI28 muss ma under die land arbeit die f/n Land 
AI45 für die taxe elf mark ausgeben die f/n Taxi 
AI13 sie haben beim zimmer mir bei geholfen beim n Zimmer 
AI80 zum bier trinke zum n Biertrinken 
AI38 nur einmal in ne woche samstag ne x/f Woche 
AI50 dä frau dä x/f Frau 
AI67 das ist e sonne e x/f Sonne 
AI71 die wollen nich in ne schule ne x/f Schule 
AI78 iste fast de gleiche sprache de x/f Sprache 
AI20 ich arbeit mit dä franco dä x/m Franco 
AI21 aber hat se schon n führerschein n x/m Führerschein 
AI01 das ist de vierte jahre de x/n Jahr 
AI76 dann wird die an n büro arbeite n x/n Büro 
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Tab.  14:47  BA-Textstellen bei MOS. Parallele Verwendung der Routinen Ø+Nomen
und die+Nomen.

MOS-Nr. Text G.mark. G.zuw. Nomen 
MOS15 un immer in schule ne - -/f Schule 
MOS17 immer bleiben schule - -/f Schule 

MOS20
alberto gehen schule vier oder 
funft jahre - -/f Schule 

MOS33 in fabrik - -/f Fabrik 
MOS361 von cafeteria - -/f Cafeteria 
MOS42 isse swer un arbei fabrik - -/f Fabrik 
MOS72 is kommen in schuhfabrik - -/f Schuhfabrik 
MOS76 is au gehen schule - -/f Schule 
MOS78 is nis mehr gehn an schule - -/f Schule 
MOS921 von arbei - -/f Arbeit 
MOS36 chef - -/m Chef 
MOS70 anfange - -/m Anfang 
MOS71 anfange swangerschaft - -/m Schwangersch. 
MOS89 slechte plats - -/m Platz 
MOS101 montag machen die krankeschreibe die f Krankschreib. 
MOS102 die abrechnung die f Abrechnung 
MOS103 un die deutsche frau die f Frau 
MOS11 ja die kollega gut die f Kollegin 
MOS12 die kollega ja is gut die f Kollegin 
MOS44 nis alles in die große stadt die f Stadt 
MOS58 die ganze abteilung hat problem die f Abteilung 
MOS61 die ganze abteilung hat angst die f Abteilung 
MOS63 für die ganze abteilung die f Abteilung 
MOS64 hör die ganze abteilung die f Abteilung 
MOS74 von die firma die f Firma 
MOS75 zwei tage von in die wochen die f Woche 
MOS80 nur interessier die firma die f Firma 
MOS84 in die arbeit die f Arbeit 
MOS85 ja in die firma die f Firma 
MOS73 un die chef helfe die f/m Chef 
MOS92 un die beste platz von arbei die f/m Platz 
MOS21 die klima gut die f/n Klima 
MOS81 un die problem von die f/n Problem 
MOS54 wieder weiter im frisur im m Friseursalong 
MOS69 sess monate später vom heirate vom n Heiraten 
MOS90 vonne arbei ne x/f Arbeit 

Gruppe 5 
In Gruppe 5 geschieht gegenüber Gruppe 4 im Wesentlichen nichts Neues. 
Der Anteil der Fehlenden geht lediglich weiter zurück und die restriktive 
Funktion von Ø+Nomen wird noch etwas deutlicher. Bei Proband ATS ist z. 
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B. die Routine Ø+Nomen nur durch 5/47 vertreten, wodurch sie gegenüber 
den 27 Textstellen mit die+Nomen eine ausgesprochen untergeordnete Rolle 
spielt. Bei den restlichen 15 Stellen gibt es keine einzige Zuweisung von die
oder das, dahingegen vier unbestimmte Formen und 11 kontrahierte und 
unkontrahierte Präpositionalformen. Bezeichnenderweise kommt Ø+Nomen
nur bei einem femininen Nomen, dahingegen bei drei maskulinen und einem 
neutralen Nomen vor, wieder ein Hinweis auf Vermeidungsstrategie. 

Gruppe 6 
Gruppe 6 besteht aus zwei Probanden, BI und RS. Bei RS liegt bei allen 
Genuszuweisungen Differenzierung vor, also in keinem Fall das Fehlen der 
Determinante. Bei BI kommt trotz weitgehender Differenzierung bei den 
134 BA-Textstellen 15-mal Ø+Nomen vor, und zwar nur dreimal bei femi-
ninen Nomen, dahingegen insgesamt 12-mal bei maskulinen und neutralen 
Nomen – wieder ein Indiz für Vermeidungsstrategie.250

250 Siehe auch die Darstellung von BA-Profiltyp 5, Kapitel 7.2.1, Abb. 7:5. 
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15 Bildung und Ablösung 
einer Routine 

Die Bildung und Ablösung einer Routine als kognitiver Mechanismus wurde 
bereits in Kapitel 4 mit Hilfe des Begriffs der Restrukturierung beschrieben. 
Hier soll jetzt, an die dort entwickelte Terminologie anknüpfend, anhand von 
Textstellen einzelner Probanden beschrieben werden, wie sich dieser Prozess 
an der Oberfläche des empirischen Materials äußert. Über die Beschreibung 
hinausgehend soll auch versucht werden, Erklärungen dafür zu geben, wa-
rum gerade diese von uns vorgefundenen Formen gebildet wurden.251 Bei 
den Erklärungen sollen sowohl kognitive als auch sprachliche und psycholo-
gische Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

15.1 Bildung einer Routine 
Der bei der Bildung der Form einer Routine wirksame Mechanismus der 
Restrukturierung wurde in Kapitel 4 als Zusammenspiel zweier kognitiver 
Aktivitäten beschrieben, nämlich von selektiver Wahrnehmung und Bildung 
einer Form-Funktion-Verbindung, woran an dieser Stelle noch einmal erin-
nert werden soll. Selektive Wahrnehmung bedeutet reduzierte Aufnahme des 
Input. Aus dem so wahrgenommenen, bei unseren Probanden in der Regel 
phonetischen Input, wird eine reduzierte Form gebildet, eine Form-Funktion-
Verbindung, die dann durch wiederholte Verwendung zunehmend automa-
tisch verarbeitet und schließlich zur Routine wird. Durch Routinisierung 
kann Verarbeitungskapazität frei werden und für die Aufnahme neuer Infor-
mation aus dem Input zur Verfügung gestellt werden. So kann ein Lerner 
Quantität und Qualität seiner Wahrnehmung nach und nach erhöhen. Es wird 
ihm möglich, in späteren Erwerbsphasen zunehmend weniger stark reduzier-
te Formen zu bilden bis hin zu den völlig unreduzierten Formen der Ziel-
sprache.

Nun konnte in dieser Untersuchung festgestellt werden, dass die Verwen-
dung von immer weniger stark reduzierten Formen nicht mit einem zuneh-
menden Differenzierungsvermögen als Ergebnis einer analytischen Verar-

251 Ellis machte auf eine diesbezügliche Begrenzung des McLaughlinschen Modells aufmerk-
sam. Ellis, R. 1994:391. 
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beitung der normsprachlichen Morphologie gleichzusetzen ist. Vielmehr 
handelt es sich darum, dass eine lernersprachliche Routine durch eine neue, 
zwar überlegene, aber ebenso lernersprachliche Routine ersetzt wurde. Am 
deutlichsten ist dieser Vorgang im Bereich von BA zu beobachten. Der Ten-
denz nach wird die Routine Ø+Nomen dort zunächst durch de+Nomen er-
setzt und dann durch die+Nomen. In allen drei Fällen handelt es sich aber 
nicht um Differenzierung, sondern um die Beschränkung auf eine einzige, 
nicht analysierte Form, also um einer Art der Reduktion. Zwar kommen 
diese Formen (Ø+Nomen, de+Nomen, die+Nomen) zunehmend einer der 
normsprachlichen Formen, nämlich der femininen, näher – was zu dem 
Schluss verleiten könnte, dass der Lerner die feminine Genuszuweisung 
zunehmend beherrsche – jedoch täuscht der Eindruck darüber hinweg, dass 
derartige richtige Genuszuweisungen durch das Zusammenwirken zweier 
Faktoren zustande kamen, die unabhängig von Genusverständnis oder Diffe-
renzierungsvermögen wirksam sind. Diese beiden Faktoren sind (1) die Re-
duktion auf eine bestimmte (feminine) Form (die+Nomen) und (2) die statis-
tische Häufigkeit femininer Nomen. 

15.1.1 Die Routine Ø+Nomen

MNS59 professore gesagen gut,
BI03 hab ich führerschein,
GI01 hab ich straß gearbeit.

Die einfachste Art der Bildung einer Form-Funktion-Verbindung geschieht 
durch Nichtbeachtung des Genusmarkers.252 Durch selektive Wahrnehmung 
bleibt die Determinante ausgefiltert.

15.1.2 Die Routine de/dä+Nomen

PSS30 de familie,
PSS15 de eimer,
PSS07 dä auto. 

Die Form de bzw. dä steht phonetisch zwischen den Formen die und der und 
könnte dem entsprechen, was der Lerner tatsächlich hört. Auch im Input 
dürfte der Unterschied zwischen die und der nicht immer klar zu erkennen 

252 Wir vermeiden hier den Begriff Auslassung, weil durch diesen Begriff ein bewusstes 
Wegwählen der Determinante und damit Vermeidungsstrategie suggeriert wird. Zwar wäre 
auch das denkbar und könnte besonders für fortgeschrittenere Lerner durch unser Material 
belegt werden, jedoch soll es in diesem Abschnitt um die Bildung einer Form und nicht um 
ihre strategische Verwendung gehen. Vgl. dazu die Ausführungen zum Begriff der Simplifi-
zierung in Exkurs 2, Kapitel 9.2. 
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sein, wodurch diese Formen von einem Uneingeweihten, der sie aus der 
Schriftsprache nicht kennt, leicht als de oder dä aufgefasst werden können. 
Gerade für Lerner mit Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch als Mutter-
sprache, die an ein rollendes r gewöhnt sind, dürfte der r-Laut bei der allein
vom Hören nicht ohne weiteres erkennbar sein. Mit den lernersprachlichen 
Formen de/dä wären die normsprachlichen Formen die und der und damit 
die häufigsten Artikelformen im Bereich von BA, abgedeckt. Als unabhän-
gig von Genus, Kasus und Numerus eingesetzte Default-Form ist sie als 
Phrase de+Nomen eine lernersprachliche Form-Funktion-Verbindung und 
damit, abgesehen von ihrem umgangsprachlichen Vorkommen, nicht norm-
sprachengerecht. Jedoch sollte die Vereinfachung nicht als eine willkürliche 
Erfindung oder eine bewusst fehlerhafte Vereinfachung des Lerners gesehen 
werden. Vielmehr ist sie das Ergebnis einer beschränkten Wahrnehmungsfä-
higkeit, die auf beschränkter Verarbeitungskapazität oder auf einem die 
Wahrnehmung begrenzenden muttersprachlichen Filter beruhen kann. In 
jedem Fall geht es aber um eine tatsächlich stattgefundene Wahrnehmung 
des Inputs, die vom Lerner durchaus als eine normsprachlich korrekte Form 
aufgefasst worden sein kann. Die Bildung dieser reduzierten Form wird noch 
dadurch begünstigt, dass sie innerhalb der Umgangssprache auch im Input zu 
finden ist und damit normsprachlich abgesichert zu sein scheint.

Der bestimmte Artikel das wird zunächst aufgrund seiner abweichenden 
phonetischen Erscheinung als nicht in die Routine passend ausgefiltert, was 
durch seine sehr seltene Verwendung auch bei fortgeschritteneren Probanden 
bestätigt wird. Eine weitere Erklärung für die weitgehende Ausfilterung der 
Form das wird durch Andersens Transfer-to-somewhere-Prinzip gegeben.253

Eine Form-Funktion-Verbindung kann nach diesem Prinzip von den mutter-
sprachlichen Erwartungen des Lerners beeinflusst sein. Unseren Probanden 
gemeinsam ist, dass es in ihren Muttersprachen für Nomen nur das maskuli-
ne und feminine Genus gibt.254 Es wäre also denkbar, dass die Erwartung des 
Lerners sich auf zwei Genera beschränkt, wodurch ihm die Wahrnehmung 
des dritten Genus entgeht. Dazu kommt auch, dass die Form das im Para-
digma der Genus- und Kasusformen seltener vorkommt als die Formen der
und die. Auch kommen bei unseren Probanden weit weniger neutrale als 
maskuline und feminine Nomen vor. Eine Ausnahme wäre MNS, der bei 3/5 
Stellen als Artikel da verwendet und dann aber auch völlig konsequent 2/5 
mal den Artikel das verwendet, dahingegen kein einziges Mal die oder der.
Letztere Beobachtung lässt vermuten, dass es sich bei da+Nomen um eine 
Vorform von das handeln könnte. Daraus könnte wiederum geschlossen 
werden, dass die Form de+Nomen eine Vorform von die+Nomen sein könn-
te.255

253 Siehe Abschnitt 15.5.3. 
254 Jedoch gibt es das Neutrum bei substantivierten Adjektiven. 
255 Vgl. die Ausführungen zu MNS in Kapitel 14.4.1. 
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Parallell zur Routinebildung mit de entstanden einige Formen durch die 
Kombination von Artikel und Präposition (z.B: mite schwebebahn), bei de-
nen der Partikel de/dä mit dem Endkonsonatnen der vorangegangenen Prä-
position verschmolzen ist. Das unbetonte -e könnte aber auch, ebenso wie 
die Formen anne und inne mit Transfer erklärt werden.256

15.1.3 Die Routine die+Nomen

ANS12 die arbeit,
ANS21 die mann, 
ANS32 die frau,
ANS24 die mädchen. 

Die Bildung einer Routine mit der Form die könnte damit erklärt werden, 
dass sie phonetisch der bisher verwendeten Form de/dä näher liegt als die 
Formen der oder das. Dieses Argument könnte allerdings auch für die Ablö-
sung von dä durch der sprechen, was bei einigen wenigen Probanden zu-
trifft, die wahlweise die oder der verwenden (z. B. AS: de frau, der gute 
frau, die frau; EP: die mann, der mann).

Für die offensichtliche Dominanz der Form die kann das Zusammenwir-
ken mehrerer weiterer Faktoren angenommen werden. Einer dieser Faktoren 
ist die Tatsache, dass die im Paradigma der verschiedenen Genus-, Kasus- 
und Numerusformen mit Abstand am häufigsten vorkommt.257 Auch hat sich 
gezeigt, dass bei allen Probanden die meisten Nomen Femina sind und ins-
gesamt etwa die Hälfte der verwendeten Nomen ausmachen. Dazu mag ein 
dritter Faktor verstärkend hinzukommen, der als Einfluss der L1 gesehen 
werden kann. Wie oben schon bemerkt wurde, ist der r-Laut am Wortende 
wie bei der in der Umgangssprache nur für das mit diesem Laut vertraute 
Ohr zu hören. Wer ihn kennt, hört ihn, auch wenn er akustisch kaum vor-
handen ist. Für einen Italiener, Portugiesen oder Spanier dahingegen, kann 
dieser Laut sowohl akustisch wie perzeptiv verloren gehen, wodurch die 
Form der erst später erkannt wird. 

Eine gewisse Rolle für die Dominanz der Form die und damit als vierter 
Faktor, mag auch der spezielle Input spielen, dem unsere Probanden ausge-
setzt sind. Die meisten von ihnen sprechen Deutsch in erster Linie mit ande-
ren Ausländern, die ebenfalls oft nur über spontan erworbene Deutschkennt-
nisse verfügen. Über die Jahre könnte sich so die Form die als eine Art 
„Ausländerartikel“ entwickelt haben als einer willkommenen und in Auslän-
derkreisen üblichen und akzeptierten Verkürzung des Artikelproblems. 

256 Siehe Abschnitt 15.4.1. 
257 Auf die Häufigkeit der Form die im Paradigma der Artikelformen und die damit verbunde-
ne Häufigkeit dieser Form im Input, insbesondere auch beim Plural, wurde bereits durch 
Christen aufmerksam gemacht. Christen, H. 2000:178f.
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15.1.4 Die Routinen eine+Nomen
und meine+Nomen
In Kapitel 12 stellten wir fest, dass Genusmarker, die auf einen i- oder e-
Laut enden (de, die, eine, meine), generell bevorzugt wurden und zu Routi-
nebildungen führten. Auf die phonologische Nähe des i- und e-Lauts, insbe-
sondere für Lerner mit Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch als Mutter-
sprache, soll in Abschnitt 15.4.2 noch näher eingegangen werden. An dieser 
Stelle wollen wir als Erklärung für die Bevorzugung der Formen eine und 
meine auf die Arbeit Anne E. Mills verweisen.258 In ihrer Untersuchung des 
Artikelerwerbs durch deutsche Kinder (L1-Erwerb) stellte auch sie fest, dass 
die femininen Formen des unbestimmtem Artikels und des Possessivprono-
mens, also die Formen eine und meine, auffallend zeitiger und häufiger ver-
wendet wurden als die Formen ein und mein.

Als Erklärung dafür führt sie u. a. das häufige Vorkommen der Endung -e
in den Parametern des unbestimmten Artikels und des Possessivpronomens 
an, aber darüber hinaus auch bei Adjektiven in attributiver Stellung. Sie 
konnte nämlich feststellen, dass die von ihr untersuchten Kinder Adjektive in 
attributiver Stellung gebrauchten, bevor sie anfingen, den Artikel zu ver-
wenden. Diese Beobachtung wird durch unser Material bestätigt. Hier konn-
te die Verwendung von Adjektiven in attributiver Stellung zum Teil vor dem 
Gebrauch sowohl des unbestimmten als auch des bestimmten Artikels, zum 
Teil gleichzeitig damit belegt werden.

PES01  hamburg große hauße, 
TS105 also in kleine dorf, 
AS16  schöne haus, 
DS137 aber is nis weg deutsche schule, 
TS50  in ganze monat, 
MAI  sinte ganze familie. 

An den beiden letzten Beispielen wird deutlich, dass die Endung -e auch von 
anderen Wortarten assimiliert wurde, und zwar offensichtlich ohne jeden 
Bezug zu einer Kategorisierung des Nomens nach dem Genus.259

Als weitere Erklärung für die auffallend häufige Verwendung der Endung -e
sei auf einen denkbaren Einfluss der Muttersprachen hingewiesen. Diese 
Erklärung soll etwas ausführlicher gegeben und deshalb in einem getrennten 
Abschnitt (15.4) dargestellt werden. 

258 Mills, A. E. 1986:64f. 
259 „The ending -e might be perceived by the child as a common ending appropriate for forms 
occurring pronominally, with no relation to a categorization of the noun according to gender.” 
Ibid.:65.
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15.1.5 Der Einfluss einer Formel
auf die Bildung einer Routine 
Bildung einer Routine in Anlehnung an eine Formel 
Die Phrase in italienisch schule enthält keinen Artikel, ist also ein Beispiel 
für fehlende Genuszuweisung. Im Laufe des Interviews verwendete der Pro-
band dann mehrmals die ihm bekannte und im Laufe des Gesprächs wieder-
holte Phrase in die deutsche schule, die aufgrund ihrer komplexen Struktur 
(richtige Adjektivbeugung, richtige Genus-Kasus-Form des Artikels) wahr-
scheinlich als Formel betrachtet werden kann. Danach spricht der Proband 
wieder von der italienischen Schule, verwendet dieses Mal jedoch die Form 
in die italienische schule nach dem Vorbild der Formel in die deutsche schu-
le.

LUI30 in italienisch schule,
LUI39 in die deutsche schule,
LUI51 in die deutsche schule,
LUI66 in die italienische schule.

Bei LUI39 und LUI51 könnte es sich statt um eine Formel prinzipiell auch 
um eine normsprachlich korrekte Routine handeln. Diese Annahme würde 
eine Entwicklung aus einer zweiteiligen (die schule) in eine dreiteilige Rou-
tine vorsehen, ein Prozess, für den jedoch im gesamten Korpus kein weiteres 
Beispiel gefunden werden konnte. Vielmehr konnte festgestellt werden, dass 
durch die Zufügung eines dritten Gliedes zu einer bestehenden Routine, die-
se Routine nicht erweitert, sondern aufgerissen wurde, indem die Determi-
nante dann wegfiel.260 Wir nehmen deshalb an, dass es sich bei in die deut-
sche schule um eine Formel handelt. Allerdings wäre dann zu fragen, ob die 
neue Phrase in die italienische schule nicht auch eine Formel sein könnte. 
Die abweichende Form von LUI30 verrät jedoch, dass die korrekte Form 
(LUI66) wahrscheinlich nicht dem Input entnommen wurde, sondern auf 
Restrukturierung der Form von LUI30 beruht. Somit würde es sich nach 
unserem Erklärungsmodell um eine Routine handeln, welche durch Restruk-
turierung die normsprachliche Form erreicht hat. Deutlicher ist der Routine-
charakter bei LUI09 zu sehen. Auch LUI09 könnte analog zur Formel in die 
deutsche schule gebildet worden sein. Durch die abweichende Genusform 
wird jedoch offenbar, dass es sich um eine Routine handelt. 

LUI09 in die kindergarten,
LUI39 in die deutsche schule,
LUI51 in die deutsche schule,
LUI69 in die deutsche schule. 

260 Siehe Kapitel 12.4. 
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Das nächste Beispiel (LUI33) könnte als der Versuch einer Differenzierung 
der Formel in die deutsche schule gewertet werden. Wahrscheinlicher aber 
scheint es, dass es sich hier um eine weitere Routine handelt. Diese Annah-
me wird durch LUI59 bestätigt, wo die Form stereotyp auf ein maskulines 
Nomen übertragen wurde.261

LUI33 da hab i in der deutsche schule versucht,
LUI59 muss in der tach eine stunde lernen.

15.2 Ablösung einer Routine 
15.2.1 Ablösung einer Routine durch eine Routine
Die in den obigen beiden Abschnitten gegebenen Beispiele, durch die der 
Einfluss einer Formel auf die Routinebildung bzw. auf ihre Ablösung darge-
stellt wurde, zeigen, dass Vorsicht bei der Identifizierung von Differenzie-
rung geboten ist. Denn bei sogenannter Differenzierung kann es sich auch 
um Formelbildung oder um die Bildung einer neuen Routine handeln. 

Die Ablösung einer Routine durch eine neue Routine oder durch Diffe-
renzierung geschieht ja nach unserem konnektionistischen Modell durch 
Freiwerden neuer Verarbeitungskapazität im Kurzzeitgedächtnis und durch 
die dadurch ermöglichte, bessere oder differenziertere Wahrnehmung des 
Input. Eine Routine kann jedoch bereits sehr stark eingeschliffen sein und ist 
dann, je nach dem Grad ihrer Fossilisierung, entsprechend schwer aufzubre-
chen. So lässt sich erklären, dass die Differenzierung bei selten vorkommen-
den (spät gelernten?, schwierigen?) Nomen manchmal schon gelingt, wäh-
rend bei einfacheren oder gewöhnlicheren Nomen noch eine frühere Routine 
verwendet wurde. Auch das kann ein Grund für das parallele Vorkommen 
alter und neuer Formen (Routinen) sein. Die Verwendung einer älteren Form 
muss also nicht immer ein Indiz für Rückfall oder Vermeidung sein, sondern 
kann durch Fossilisierung erklärt werden.262 Während neu aufgenommene 
Nomen also schon der neuen Routinebildung oder Differenzierung folgen, 
können früh gelernte Nomen immer noch dem alten Muster einer früheren 
Routine verhaftet sein. Zu diesen früh gebildeten Routinen gehört z. B. die 
Routine meine+Nomen (z. B. meine frau, meine bruder, meine vater), die 
neben der Routine Ø+Nomen eine der ersten Routinen, die erworben wer-
den, zu sein scheint. 

Bei BI, einem der besten unserer Probanden, beobachten wir z. B., dass er 
bei BA und UA schon weitgehend differenziert, bei PP jedoch immer noch 
die Routine meine+Nomen (meine betrieb, meine lohn) verwendet. Ein wei-

261 Zur Fragwürdigkeit der Differenzierungshypothese bezüglich sprachlicher Fertigteile, 
siehe Kapitel 5.2.3. 
262 Zur Parallelität von Routinen, siehe Kapitel 6.1.3. 
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teres Beispiel wäre AS. Hier kommt bei PP immer noch ausschließlich die 
Routine meine+Nomen (meine vater, meine bruder) vor. Gleichzeitig finden 
wir bei UA und BA Ansätze zu Differenzierung (der apparat, ein mann, kein 
wort). Die Phrase kein wort wäre ein Beispiel der Übertrumpfung der Routi-
ne eine+Nomen durch eine Formel, also kein Beispiel für Differenzierung. 

15.2.2 Ablösung einer Routine durch eine Formel 
Weiter oben stellten wir bereits fest, dass eine Routine durch den Einschub 
eines dritten Gliedes in der Regel nicht erweitert, sondern aufgebrochen 
wurde, indem der Artikel dann wegfiel. Folgende Zitate zeigen eine andere 
Entwicklung.

LUI36 die junge,
LUI38 die junge,
LUI68 der andere junge.

Auch hier trägt die Einfügung eines dritten Gliedes (andere) dazu bei, dass 
die Routine (die junge) nicht zum Zuge kommt. Statt eines Rückfalls in eine 
frühere Routine (Ø+Nomen) wurde hier jedoch eine Formel gebildet. Eine 
Formel ist eine aus der Zielsprache als Ganzheit übernommene, unanalysier-
te Form, die wahrscheinlich in den meisten Fällen eine stärkere Bindung 
darstellt (vgl. am abend, zum beispiel in der nähe) als eine lernersprachliche 
Routine.

Dass es sich hier um Formelbildung und nicht um Differenzierung han-
delt, zeigt der Kontext der übrigen Genuszuweisungen bei LUI. LUI ist ein 
Proband mit sehr häufiger Verwendung der Routine die+Nomen
(25/40=62,5% bei BA). Im Übrigen kommen neben einigen Präpositional-
phrasen nur noch einige wenige fehlende und unbestimmte, samt zwei ab-
weichende Zuweisungen mit der vor. Die Phrase der andere junge wäre 
demnach der einzige Fall von Differenzierung, was angesichts der außerdem 
richtigen Beugung von andere unwahrscheinlich ist. Vielmehr kann ange-
nommen werden, dass die relativ komplexe, dreigliedrige Phrase als Ganzes 
dem Input entnommen wurde.  

15.3 Selbstkorrektur
Bei einigen Probanden ließen sich Übergänge zu differenzierteren Formen 
durch Selbstkorrektur beobachten. Auch konnte bei einigen festgestellt wer-
den, dass ihre Gesprächsbeiträge gegen Ende des Interviews länger und bes-



303

ser wurden.263 Selbstkorrektur kann, wie die folgenden Beispiele zeigen, 
z. B. durch doppelte Setzung des Artikels zum Ausdruck kommen. 

MI112 das der italien (der Italiener), 
ATS68 in den der bahnhof (im Bahnhof).

Durch die doppelte Artikelsetzung entsteht der Eindruck von Unsicherheit; 
sie ist jedoch positiv zu werten. Die Probanden streben Differenzierung an 
und suchen, geläufige Formen (Routine die+Nomen bei MI, Formel in den 
bahnhof bei ATS) zu vermeiden. ATS scheint nicht über die Formel im
Bahnhof zu verfügen, dahingegen über die Formel in den Bahnhof. Der Pro-
band verwendet zunächst die ihm geläufige Formel, erkennt aber beim Spre-
chen, dass der syntaktische Kontext eine andere Form verlangt. Möglicher-
weise ist die korrigierte Form in der bahnhof der Versuch einer analogen 
Bildung zu einer bereits beherrschten Formel. Als eine solche Formel könnte 
z. B. in der Stadt vermutet werden, wofür es allerdings im Interview keinen 
Beleg gibt.

LUI26 in de deutsche schule,
LUI39 in die deutsche schule,
LUI51 in die deutsche schule.

Das Gesamtbild der Artikelzuweisungen bei LUI zeigt, dass die Form de nur 
dreimal vorkommt und im Wesentlichen überwunden ist. Dahingegen 
kommt die Routine die+Nomen 25/40 mal vor, kann also als gut etabliert 
betrachtet werden. Anfänglich, d. h. bei der ersten Verwendung des Begriffs 
im Interview, fällt LUI (aus Unsicherheit?) auf de und damit auf eine frühere 
Routine zurück, korrigiert sich aber gleich beim nächsten Mal und hält dann 
auch weiterhin an der korrigierten Form fest. 

LUI15 eine kleine dorf,
LUI19 ein klein dorf.

Die Phrase eine kleine dorf kommt nicht im Input vor, ist also eine lerner-
sprachliche Form, möglicherweise in Analogie zu einer Formel mit femini-
nem Nomen (Nicht belegt, aber denkbar wäre z. B. eine kleine stadt.). Es 
könnte sich aber auch um eine Erweiterung der Routine eine+Nomen han-
deln. Die Adjektivendung könnte in diesem Fall eine Assimilation an die 
Form des Artikels eine sein. Letzteres erscheint wahrscheinlicher, weil LUI 

263 Auf die Bedeutung außersprachlicher Einflüsse, z. B. psychischer und sozialer Faktoren, 
wurde in Kapitel 2 aufmerksam gemacht. 
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beim Wechsel von eine auf ein auch gleichzeitig einen entsprechenden 
Wechsel der Adjektivbeugung vornimmt.264

15.4 Der Einfluss der Muttersprache 
Diesem Abschnitt liegen die theoretischen Ausführungen zum Begriff des 
Transfer in Kapitel 9, Exkurs 5, zugrunde. Der dort postulierte, phonetische 
Einfluss der Muttersprache auf einige lernersprachliche Formen unserer Pro-
banden soll hier nun näher erklärt und empirisch belegt werden. Der Ab-
schnitt gliedert sich in zwei Unterabschnitte. Zunächst soll Transfer bezüg-
lich der Formen eine/keine und meine/deine/sein/unsere nachgewiesen wer-
den. Danach erfolgt die Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit Trans-
fer auch bei de und die eine Rolle spielen könnte. 

15.4.1 Transfer bei eine/keine
und meine/deine/seine/unsere
Ein oft auftretendes Merkmal der von uns untersuchten Lernersprachen ist 
ein an das deutsche Wort angefügtes, unbetontes -e (meine hauße, meine 
arbeite usw.), und zwar bei allen Wortklassen. Die Beobachtung lässt ver-
muten, dass es sich um ein phonologisches Verhalten unserer Probanden 
handelt, das auf ihre Muttersprache zurückgeführt werden kann. Da das Phä-
nomen sowohl bei spanischen als auch bei portugiesischen und italienischen 
Probanden auftritt, könnte es sich um eine gemeinsame phonologische Ei-
genart dieser Sprachen handeln. Die Frage ist für uns von besonderem Inte-
resse, nachdem bei unseren Probanden eine angehängte, unbetonte Endung 
-e bei allen Wortklassen vorzukommen scheint. Damit könnte wenigstens 
teilsweise eine mögliche Antwort gefunden sein auf die Frage nach der Be-
vorzugung der femininen Formen eine/keine und meine/deine/seine/unsere
vor den maskulinen bzw. neutralen Formen ein/kein und mein/dein/sein/
unser.

Phonologische Merkmale der Muttersprachen
Werfen wir zunächst einen Blick in ein Standardwerk der spanischen Phone-
tik.265

„De spanska konsonanterna uppvisar bl.a. mycket påtagliga variationer i in-
tensitet (hörbarhet och artikulatorisk spänning) beroende på sin ställning i 
stavelsen och i förhållande till tryckets plats. Så är t.ex. alla konsonanter på-

264 Laut Mills könnte es aber auch umgekehrt sein. Die Form des Artikels wäre dann eine 
Assimilation an die Form des Adjektivs, das möglicherweise früher, auch ohne Artikel ver-
wendet wurde. 
265 Malmberg, B. 1962. Sämtliche Unterstreichungen vom Verfasser. 
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fallande starka i början av en stavelse, däremot blir de försvagade, slappare 
och därmed också mindre hörbara med en tendens till förväxling och sam-
manfall, särskilt i absolut slutställning före paus men även före en följande 
konsonant.” (Malmberg 1962:48). 

„Ett typiskt uttryck för spanskans tendens till försvagning och reduktion av 
konsonanter i slutljud i stavelsen och i ordet är det sätt, på vilket nasalerna 
där uppträder. I ordslut finns ingen skillnad mellan /m/ och /n/...”(Malmberg 
1962:59).

„Om en nasalkonsonant – oavsett hur den tecknas i stavningen – står i stavel-
seslut före en följande konsonant, anpassas dess artikulationsställe alltid till 
den följande konsonantens. Bildningsstället blir alltså automatiskt betingat av 
vad som kommer efter och kan följaktligen icke ha någon betydelseskiljande 
funktion. Det existerar i slutet av en stavelse ingen opposition mellan olika 
nasalkonsonanter som fallet är initialt och mellan vokaler. Man brukar säga, 
att oppositionerna är neutraliserade eller att synkretism föreligger.“ 
(Malmberg 1962:59). 

„Både i dessa ovan exemplifierade fall och i övriga tänkbara förbindelser av 
stavelseslutande nasalkonsonant och en följande (till nästa stavelse hörande) 
konsonant skall dessutom märkas, att nasalen är mycket slappt artikulerad
med en därmed ofta sammanhängande tendens – särskilt märkbar i vissa dia-
lekter – att nasalera den föregående vokalen. Såväl språkets inskränkta di-
stinktionsmöjligheter som konsonantens reducerade hörbarhet och artikula-
tion hänger direkt samman med spanskans tendens att så långt möjligt låta 
stavelserna bli öppna (dvs. låta dem sluta på vokal eller på vokaliskt element; 
jfr. § 13).“ (Malmberg 1962:60). 

Die Zitate lassen folgendes phonetisches Prinzip für die Wortbildung im 
Spanischen erkennen: 

Wörter sollen offen, d. h. auf einen Vokal enden. Das bedeutet, dass 
der Spanier dazu tendiert, Endkonsonanten nur schwach zu betonen 
oder wegzulassen oder ein unbetontes -e an den Endkonsonanten an-
zuhängen.

Das Gleiche gilt für das Portugiesische und auch für das Italienische lassen 
sich ähnliche Feststellungen machen. Nach Gunvor Skytte kommen in der 
“reinen“ italienischen Lautstruktur keine Konsonanten am Wortende vor, 
also lediglich bei Wörtern, die entweder „gelehrte“ Leihwörter aus dem La-
tein und dem Griechischen oder Leihwörter aus einer anderen Sprache 
sind.266 Diese Aussage kann ergänzt werden durch die Bemerkung Margueri-

266„Primert beskrives den „rene“ italienske lydstruktur – dvs. den, der er karakteristisk for det 
fra latin nedarvede folkeligt udviklede ordforråd: system I. System II omfatter laerde lån fra 
latin og graesk. System III omfatter lån fra andre sprog...“ Skytte, G. 1975@219.
„Finalposition: ingen konsonantfonemer i system I. Derimod er så godt som alle muligheder 
udnyttet i system II og III.“ Skytte, G. 1975:230. 
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te Chapallaz’, dass in den Fällen, in denen doch ein Schlusskonsonant vor-
kommt, dieser manchmal verdoppelt wird unter Anhängung eines -e.267

Phonetische Einflüsse der Muttersprache 
Die bei Malmberg beschriebenen, phonetischen Merkmale der spanischen 
Sprache lassen sich bei 38 unserer 42 Probanden in einer oder mehreren 
Formen nachweisen. 

Weglassen des Schlusskonsonanten 
Das Weglassen des Schlusskonsonanten konnte bei unseren Probanden ins-
gesamt 31-mal nachgewiesen werden. Beispiele hierfür sind: gegesse statt 
gegessen, verstehe statt verstehen, garte statt Garten. Beispiele für den weg-
gelassenen Schlusskonsonanten bei zusammengesetzten Wörtern sind: size-
gebliebe statt sitzen geblieben und kindegarte statt Kindergarten.

Anhängen eines -e an den Schlusskonsonanten
Ein an den Schlusskonsonanten angehängtes -e konnte insgesamt 171-mal 
festgestellt werden. Beispiele hierfür sind: anfange statt Anfang, arbeite statt 
Arbeit. In 36 von 171 Fällen wurde zusätzlich der Endkonsonant verdoppelt, 
z. B. bei anne statt an, inne statt in, vonne statt von, isse statt ist. Beim letz-
ten Beispiel (ist – isse) wurde der zweite der beiden Schlusskonsonanten 
weggelassen und der erste verdoppelt. 

Das im Bereich des unbestimmten Artikels, in Verbindung mit einer Prä-
position häufig vorkommende -ne, wäre demnach nicht als unbestimmte 
Genuszuweisung oder umgangssprachlicher Artikel zu deuten, sondern 
könnte auch phonetisch durch die Muttersprache bedingt sein. Diese An-
nahme wird durch Texte bestätigt, bei denen diese Formen noch zusätzlich 
zu einem bereits vorhandenen Possessivpronomen verwendet werden, wie z. 
B. bei Proband PSS: vonne meine essen, mite meine freundin. Einige seltene 
Beispiele sprechen allerdings dafür, dass es auch um einen Artikel gehen 
kann, wie z. B. FI: vonner große stadt, vonner kleine stadt.

Eine Kombination der Punkte 1 und 2 bieten folgende Beispiele, bei de-
nen die Endung weggelassen und durch ein -e ersetzt wurde: arbeitslosen-
unterstütze statt Arbeitslosenunterstützung, firme statt Firma, obwohl es das 
Wort firma im Spanischen gibt. Bei zusammengesetzten Nomen konnte ein 
an den Schlusskonsonanten des ersten Wortteils angehängtes -e festgestellt 
werden, z. B.: deutschelande statt Deutschland und schulejahre statt Schul-
jahr.

267 „The final consonant is sometimes doubled and -e added, e.g. gas, gasse; tram, tramme; 
rum, rumme.“ Chapallaz, M. 1979:147. 
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Die Formen eine/keine und meine/deine/seine/unsere
Die Häufigkeit des oben beschriebenen Phänomens lässt vermuten, dass die 
auffallende Häufigkeit der femininen Formen eine/keine und mei-
ne/deine/seine, usw. u. a. auf einem durch die Muttersprache bedingten habi-
tualisierten Sprachverarbeitungsverfahren und damit auf Transfer beruhen 
könnte.268 Für Transfer gibt Odlin folgende Definition:

„Transfer is the influence resulting from similarities and differences between 
the target language and any other language that has been previously (and per-
haps imperfectly) acquired.” (Odlin 1989:27). 

Die Formulierung any other language that has been previously (and perhaps 
imperfectly) acquired schließt ein früheres Stadium der eigenen Lernerspra-
che oder die Lernersprache anderer Zweitsprachenlerner ein.

Das oben beschriebene phonetische Prinzip korrespondiert auch mit der 
Tatsache, dass die unbetonte Endung -e auch im Deutschen häufig vor-
kommt, z. B. besonders häufig bei der attributiven Adjektivbeugung – und 
hier auch bei maskulinen und neutralen Nomen! – und bei Nomen im Plural. 
Dazu kommt, dass die Formen eine und meine aufgrund der Dominanz der 
femininen Nomen (in der Regel mindestens 50%) im Input am stärksten 
vertreten sind.269 Es ist vorstellbar, dass Transfer schon beim Hören des Input 
eine Rolle spielt, indem spanische Lerner auch die maskulinen und neutralen 
Formen ein und mein aufgrund ihres muttersprachlichen cue als eine bzw. 
meine wahrnehmen. Demnach wäre nicht nur die Produktion der lerner-
sprachlichen Formen durch Transfer bedingt, sondern schon das Aufnehmen 
des Input als einer durch Transfer bedingten, selektiven Wahrnehmung. 

Durch das häufige Vorkommen der unbetonten Endung -e im Deutschen 
wird sowohl die selektive Wahrnehmung als auch das aus der Muttersprache 
mitgebrachte Verhalten in der eigenen Produktion des Deutschen verstärkt. 
So nehmen die Formen eine+Nomen bzw. meine +Nomen den Charakter von 
lernersprachlichen Fertigteilen, d. h. Routinen an, die über längere Zeit und 
oft noch parallel zu neuen Lernphasen mit stärkerer Differenzierung beibe-
halten werden. So kann erklärt werden, warum die sehr früh erworbene Rou-
tine meine+Nomen auch bei fortgeschrittenen Lernern, die im Bereich von 
BA schon besser differenzieren, noch zu beobachten ist, obwohl die Diffe-
renzierung bei BA in der Regel deutlich später einsetzt.270 Etwas weniger 
offensichtlich, aber doch deutlich nachweisbar, ist das Phänomen auch bei 
eine+Nomen.

268„L2-Lerner müssen also die in ihrer L1 habitualisierten Sprachverarbeitungsverfahren 
„umprogrammieren“, d. h. sie müssen sich die cues der L2 und deren Gewichtungen aneig-
nen“. Diehl, E., H. Christen et al. 2000:40. 
269 Siehe auch die Erklärung durch das Transfer-to-Somewhere Prinzip in Abschnitt 15.5.3. 
270 Siehe dazu die Ausführungen zur Erwerbsfolge in Kapitel 16. 
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15.4.2 Transfer bei de und die
Phonologische Merkmale der Muttersprachen 
Im Bereich von BA fiel die häufige Verwendung der unbestimmten Artikel-
form de auf.271 Inwieweit es sich bei dieser Form um eine aus dem Input 
übernommene, umgangssprachliche oder um eine lernersprachliche Reduzie-
rung des Input handelt, wurde weiter oben diskutiert.272 An dieser Stelle wol-
len wir der Frage nachgehen, ob sich möglicherweise hinter dieser Form, 
ebenfalls wie wir das für den unbestimmten Artikel und das Possessivpro-
nomen nachweisen konnten, eine Art phonologischer Transfer verbirgt, der 
wenigstens als eine weitere denkbare Ursache für diese Form mit in Betracht 
gezogen werden könnte. Zunächst zitieren wir wieder Malmberg (Unterstrei-
chungen vom Verfasser): 

„De spanska konsonanterna uppvisar bl.a. mycket påtagliga variationer bero-
ende på sin ställning i stavelsen och i förhållande till tryckets plats. Så är t.ex. 
alla konsonanter påfallande starka i början av en stavelse däremot blir de för-
svagade, slappare och därmed också mindre hörbara med en tendens till för-
växling och sammanfall, särskilt i absolut slutställning före paus men även 
före en följande konsonant.“ (Malmberg 1962:48). 

„Ett annat viktigt fall av försvagning gäller stavelseslut, där de spanska kon-
sonanterna genomgående reduceras.“ (Malmberg 1962:53). 

„Spanskan har endast fem vokalfonem, [...]: i e a o u, dvs. en motsättning 
mellan en främre (i-e) och en bakre (u-o) serie med vardera två öppningsgra-
der, vilka samtliga står i motsättning till det helöppna [a] [...]“ (Malmberg 
1962:27f.).

„ ... dvs. ett slappare, öppnare och mindre utpräglat främre vokalelement hörs 
vanligen som uttal av skriftens e i obetonad ställning.“ (Malmberg 1962:35). 

Zusammenfassend kann konstatiert werden: 

1. Die spanischen Konsonanten werden am Ende einer Silbe schwächer 
und nachlässiger ausgesprochen, wobei eine Tendenz zu Verwechslung 
oder zu Zusammenfall von Formen typisch ist. 

2. Der deutsche, hintere r-Laut und erst recht der kaum hörbare r-Laut wie 
bei der existiert nicht im Spanischen und wird im phonologischen Sys-
tem des Spanischen als e-Laut interpretiert.

3. Nach Malmberg wird jeder nachlässig ausgesprochene, vordere Vokal, 
also auch ein i als geschriebenes e interpretiert. 

271 Siehe. Kapitel 12.2.2. 
272 Siehe Kapitel 14.4.2. 
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Aus den Punkten 1-3 folgt, dass die bestimmten Artikel der und die bei 
schneller oder nachlässiger Aussprache von einem Spanier beide als de in-
terpretiert werden können. Das muss ganz besonders für unsere Probanden 
gelten, die ihre Deutschkenntnisse hauptsächlich dem mündlichen Input 
entnehmen und möglicherweise die bestimmten Artikel nie in schriftlicher 
Form wahrgenommen haben. 

Die Form de
Alle drei oben aufgeführten phonologischen Merkmale treffen bei der Re-
duktion der bestimmten Artikel der, die und das auf die Form de zu. Bei den 
Artikeln der und das kann davon gesprochen werden, dass die Konsonanten 
am Ende einer Silbe schwächer und nachlässiger ausgesprochen werden, was 
leicht zu Verwechslung oder zu Formgleichheit führen kann. Bei einem un-
serer Probanden kommt tatsächlich auch die Form da vor und dann aber 
auch folgerichtig als Variante oder Weiterentwicklung, die Form 
das+Nomen.273

Die Interpretation des maskulinen Artikels als de wird außerdem noch 
durch den zweiten Punkt unterstützt. Demnach existiert der bei der vorkom-
mende r-Laut im Spanischen nicht und wird vom Spanier als e-Laut interpre-
tiert. Der Spanier ist somit geneigt, die bestimmten Artikel die und der als 
einen einzigen Artikel wahrzunehmen. Der Deutung des femininen Artikels 
die als de kommt der dritte Punkt entgegen. Demnach wird jeder nachlässig 
ausgesprochene vordere Vokal, also auch ein gesprochenes i als ein ge-
schriebenes e interpretiert.

Der Grund, warum der auch für den Spanier deutlich verschiedene neutra-
le Artikel das nicht öfter verwendet wurde und bei nur einem unserer Pro-
banden reduziert als da auftaucht, mag damit zusammenhängen, dass die 
neutralen Nomen gegenüber den maskulinen und femininen Nomen im deut-
schen Wortschatz, insbesondere im Wortschatz unserer Probanden, wenig 
vorkommen. Dazu kommt noch, dass sie, verglichen mit der Vereinigung 
des maskulinen und femininen Artikels, zuzüglich des bestimmten Artikels 
im Plural, zu einem einzigen Artikel de erst recht und schon in der Wahr-
nehmung des Input zur seltenen Erscheinung werden. Allerdings könnte hier 
auch noch eine weitere Art von Transfer mitwirken, nämlich das Fehlen 
neutraler Nomen in den Muttersprachen, wodurch ein drittes Genus nicht 
erwartet wird und demnach bei der Wahrnehmung leicht ausgefiltert werden 
kann.274

Die Form die
Aufgrund der oben dargestellten Überlegungen bietet sich der Laut de für die 
Produktion einer eigenen lernersprachlichen Form als der nächstliegende an. 

273 Siehe Kapitel 14.4.1, Tab. 14:39. 
274 Vgl. die Abschnitte 15.1.2 und 15.5.3. 
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Damit läge aber nicht nur für die reduzierte Form de der Verdacht auf Trans-
fer vor, sondern auch für die Form des femininen Artikels die. Denn wie 
oben schon konstatiert wurde, kann ein deutsches der vom Spanier nicht nur 
als ein de, sondern auch als ein di aufgefasst und wiedergegeben werden, 
was wiederum vom deutschen Interviewer als ein die interpretiert werden 
könnte. Somit könnte auch für die beiden, im Bereich des bestimmten Arti-
kels mit Abstand häufigsten Artikelformen die und de mit einem phoneti-
schen Einfluss der Muttersprache gerechnet werden. 

15.5 Psycholinguistische Prinzipien 
Als Ergänzung zu den bisherigen Erklärungen dieser Arbeit sei abschließend 
noch auf Dan Slobins bekannte Operating Principles Bezug genommen, und 
zwar in Gestalt ihrer Verarbeitung durch Roger W. Andersen.275 Andersen 
fasste die 40 Operating Principles, die ursprünglich für den L1-Erwerb ent-
worfen worden waren, in sieben Makro-Prinzipien (Macro Principles) zu-
sammen, die er auch im L2-Erwerb bestätigt fand.276 Drei dieser Prinzipien 
können mit den in dieser Untersuchung gemachten Beobachtungen in Bezie-
hung gebracht werden und tragen als psycholinguistische Erklärung allge-
meiner Art zum Verständnis der von uns festgestellten lernersprachlichen 
Routinen bei.

15.5.1 Das One-to-one-Prinzip 
Die Begrenzung auf eine einzige Form des Artikels, die von uns mit Default-
Form bezeichnet wurde, kann durch das One-to-one-Prinzip (one-to-one
principle) erklärt werden. 

„An interlanguage system should be constructed in such a way that an in-
tended underlying meaning is expressed with one clear invariant surface form 
or construction.” (Andersen 1984:79). 

Dieses Prinzip besagt, dass der Lerner angesichts einer komplexen, gramma-
tischen Struktur mit schwer zu erlernenden Regeln, anfänglich nur eine ein-
zige, wahrscheinlich die ihm am leichtesten erscheinende Form wählt und 
diese unverändert in allen ähnlichen Situationen verwendet. Die Formulie-
rung an intended underlying meaning könnte noch ergänzt werden durch or

275 Siehe Kapitel 3.2.1. Auch Ellis hält die Ergänzung eines konnektionistischen Modells 
durch die Operating Principles für möglich: „The idea of Operating Principles is not incom-
patible with the Competition-Modell, however, as they shed light on the general ideas of ‘cue 
reliability’ and ‘cue availability’.”Ellis, R. 1994:378. 
276 Andersen, R. W. 1990. 



311

function, um auch auf Funktionswörter wie Artikel zuzutreffen. Andersen 
selbst führt als Beispiel u. a. die Genuszuweisung im Deutschen an: 

„Articles in German and Spanish (and many other languages) encode, in ad-
dition to specifity of the referent, gender, number, and, for German, case. 
Learners, however, initially disregard all but specificity as the relevant mean-
ing to encode.” (Andersen 1990:52). 

Das One-to-one-Prinzip konnte durch diese Untersuchung bestätigt werden. 
Für jeden Determinantenbereich konnte eine eigene Routinebildung festge-
stellt werden, die jeweils mit einer der möglich erscheinenden Artikelformen 
durchgeführt wurde (de oder die+Nomen, ein/keine+Nomen, mei-
ne+Nomen). Es ging dabei jeweils um die Funktion Bestimmt-
heit/Unbestimmtheit oder Besitzanzeige, nicht aber um die Genus- und Ka-
suszuweisung. Allerdings scheint die Funktion der Unterscheidung zwischen 
Bestimmtheit und Unbestimmtheit nicht allen Lernern einsichtig oder we-
nigstens nicht wichtig genug gewesen zu sein, denn sie wurde teilweise auch 
vernachlässigt und zwar besonders häufig bei BA, wo die Wahl der Artikel-
form am schwierigsten ist und die Begrenzung auf eine einzige Form als 
störender empfunden werden kann als bei UA oder PP. Weniger prägnante 
Formen wurden somit für die Routinebildung bevorzugt. Bei BA sind das 
zunächst die Formen Ø und de. Danach kommt die Form die als die im Ver-
gleich zu den Formen der und das am wenigsten prägnante Form. Die präg-
nanteste der Artikelformen, nämlich das, wurde nur sehr vereinzelt und von 
wenigen Probanden eingesetzt. Diese Beobachtungen widersprechen der 
These Heide Wegeners, nach welcher die prägnanten (Wegener: „salienten“) 
Formen, so z. B. der Artikel das, bevorzugt werden sollen. 277

15.5.2 Das Formal-Determinism-Prinzip 

„Pay closer attention to form-meaning relationships that are clearly and uni-
formly encoded in the input than to other form-function relationships.” 
(Andersen 1990:55ff). 

Um dieses Prinzip auch für Funktionswörter verwendbar zu machen, schla-
gen wir vor, die Formulierung form-meaning relationships mit der Phrase or
form-function relationships zu ergänzen. Dieses Prinzip kann zum einen 
herangezogen werden als Erklärung dafür, warum die Funktion des Artikels 
als Marker für Bestimmtheit bzw. Unbestimmtheit vor den Funktionen als 
Genus- und Kasusmarker berücksichtigt wird. Zum anderen erklärt es auch, 

277 Auch die Aussagen Wegeners bezüglich der beiden weiteren von ihr angeführten Kriterien 
Frequenz (Bevorzugung der Form ein) und Valenz (Bevorzugung der Form des bestimmten 
Artikels auf –r) konnten durch diese Untersuchung nicht bestätigt werden. Wegener, H. 
1995:106f.
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warum die Verwendung des Possessivpronomens früher und leichter ge-
schieht als die der unbestimmten und bestimmten Artikel. Das dürfte darauf 
beruhen, dass dem Possessivpronomen ein gewisses autosemantisch referie-
rendes Moment eigen ist, das ihm einen Vorteil gegenüber den Artikeln als 
lediglich synsemantisch referierenden Funktionswörtern verschafft. Es ist zu 
vermuten, dass dem Lerner die Funktion des Possessivpronomens als Besitz-
anzeiger einsichtiger ist. Allerdings gilt das nicht für dessen Funktion als 
Genus- und Kasusmarker, weswegen diese Differenzierung in der Regel 
auch lange auf sich warten lässt. Die Gefahr der Fossilisierung scheint hier 
sogar stärker gegeben zu sein als bei den Artikeln. 

15.5.3 Das Transfer-to-Somewhere Prinzip 
Die von uns festgestellte Dominanz der Formen meine und eine über die 
Formen ein und mein kann mit dem Transfer-to-somewhere Prinzip erklärt 
werden:

“A grammatical form or structure will occur consistently and frequently in IL 
as a result of transfer if, and only if: (1) natural acquisitional principles are 
consistent with the L1 structure, or (2) there already exists within the L2 in-
put the potential for (mis-)generalization from the input to produce the same 
form or structure.” (Andersen 1990:61). 

Das Anhängen eines unbetonten -e bei allen Wortklassen (z. B. die arbeite, 
erkläre, füre, unde, usw.) und damit auch bei den Genusmarkern eine und 
meine scheint auf ein phonetisches Kennzeichen der L1 zurückgeführt wer-
den zu können. Dieses phonetische Verhalten korreliert mit den im L2-Input 
enthaltenen Formen eine und meine, aber auch mit den umgangsprachlichen 
Formen de und ne.
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16 Nachweis von Erwerbsfolge 
und Phasenfolgen 

Mit dem Begriff der Phasenfolge soll nicht automatisch impliziert sein, dass 
es sich bei der Entwicklung von Phase zu Phase um zunehmende Strukturie-
rung, Segmentierung oder Differenzierung der Genuszuweisung seitens des 
Lerners handelt. Zwar kann von Erwerbsphasen in dem Sinn gesprochen 
werden, dass jede Phase durch eine bestimmte Form repräsentiert ist und die 
einzelnen Formen sich in einer bestimmten Reihenfolge ablösen. Jedoch 
muss das nicht gleichzeitig bedeuten, dass dem Lerner dabei die grammati-
sche Struktur der Genuszuweisungen zunehmend klarer würde. Auch kann 
aufgrund des Auftretens differenzierter Formen nicht ohne weiteres darauf 
geschlossen werden, dass der Lerner auch wirklich differenziert hat oder 
vielleicht sogar gewisse Genusregeln kennt. 

Wenn bei einigen der fortgeschritteneren Lernern durch die Verwendung 
der Formen der und das und der obliquen Formen den, dem und der (fem.)
dennoch der Eindruck von Genus- oder Genus-Kasus-Differenzierung ent-
stehen kann, so muss bedacht werden, dass es sich hier wahrscheinlich zum 
größten Teil um Formeln handelt, die als unanalysierte Ganzheiten aus der 
Zielsprache übernommen wurden. Das trifft besonders für die schwierigeren 
Genus-Kasus-Kombinationen im Dativ und wahrscheinlich ausnahmslos für 
die kontrahierten Formen von Genusmarkern mit Präpositionen (am, im, zur,
usw.) zu. Derartige Formeln sollten jedoch nicht nur dort vermutet werden, 
wo offensichtlich ein normsprachliches Fertigteil (z. B. in der nähe, seit dem 
tage) vorliegt, sondern auch, wo der Lerner aufgrund der formalen oder se-
mantischen Prägnanz einer bestimmten Phrase, diese als Ganzheit wahr-
nimmt und speichert (z. B. ich hab den kranführerschein). So kann er sich 
zusätzlich zu den sonst verwendeten Defaultformen (Routinen) einen Vorrat 
an „Ausnahmen“ anlegen, die aufgrund ihrer unanalysierten Verwendung 
und normsprachlichen Korrektheit ebenfalls als Formeln bezeichnet werden 
können. In Anlehnung an solche Formeln kann der Lerner dann analoge 
Phrasen mit anderen Nomen oder für andere syntaktische Kontexte bilden, 
z. B. nach den urlaub in Anlehnung an in den Urlaub), die entweder der 
Norm entsprechen oder normabweichend sein können, die aber nicht ohne 
weiteres als Genuszuweisung oder Genusdifferenzierung aufgefasst werden 
dürfen.
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Somit geht es bei den hier dargestellten Erwerbsphasen nicht in erster Linie 
um die Darstellung einer fortschreitenden Erfassung des morphologischen 
Systems der verschiedenen Formenparadigmen und erst recht nicht um ein 
wie auch immer geartetes (implizites oder explizites) Erfassen sogenannter 
Genusregeln, sondern um den Nachweis, dass sich innerhalb des Erwerbs-
prozesses bestimmte Formen in einer bestimmten Reihenfolge ablösen. Wir 
unterscheiden zwei Arten von Reihenfolgen, nämlich die Phasenfolgen und 
die Erwerbsfolge. Phasenfolgen beziehen sich auf den Ablauf der Erwerbs-
phasen innerhalb der jeweiligen Determinante, die Erwerbsfolge bezieht sich 
auf die zeitliche Verschiebung des Genuserwerbs bei den verschiedenen 
Determinanten.278

16.1 Nachweis der Phasenfolgen 
Folgende Phasenfolgen sollen nachgewiesen werden: 

Für BA: Ø+Nomen — de+Nomen — die+Nomen — die,der —
die,der,das.

Für UA: Ø+Nomen — eine/keine+Nomen — eine/keine, ein/kein.
Für PP: meine+Nomen — meine, mein.

Zum Nachweis der Reihenfolge dieser Phasen wurde für jede Routine bzw. 
jede differenzierte Form untersucht, welche Probanden mit welchen Kompe-
tenzwerten diese Routine oder differenzierte Form verwendeten und wie die 
Verteilung ihrer relativen Häufigkeit entlang der Kompetenz-Rangskala ist. 
Die Komptenz-Rangskala gibt die Rangordnung der Probanden bezüglich 
ihrer Kompetenzwerte wieder, und zwar nach rechts hin steigend. Die relati-
ve Häufigkeit wird angegeben durch die Anzahl der Verwendungen pro An-
zahl möglicher Verwendungen einer Form innerhalb des jeweiligen Deter-
minanten-Bereichs. Die Entwicklung wird dargestellt durch eine Tendenz-
Gerade die entlang der Kompetenz-Rangskala mehr oder weniger steigend 
oder fallend sein kann. Die Tendenz-Gerade ist die Gerade, zu der die Häu-
figkeitswerte der zu untersuchenden Form durchschnittlich den geringsten 
Abstand haben.279

Um den Vergleich mehrerer Kurven auf kleinem Raum zu ermöglichen, 
wurden die folgenden Diagramme klein gehalten. Damit dennoch ein über-
sichtliches Bild geboten werden konnte, mussten einige Vereinfachungen in 

278 Siehe Kapitel 8. 
279 Die Anpassung der Geraden (y=ax+b) an die gegebenen Messwerte wurde rechnerisch mit 
Hilfe des curve fitting vorgenommen. Die dabei verwendeten Formeln wurden Råde, L. und 
B. Westergren 1998:386 entnommen. Die so errechneten Werte für die Steigungen der Gera-
den und deren Schnittpunkte mit der y-Achse sind der Gleichung zu entnehmen, welche der 
jeweiligen Tendenz-Geraden beigegeben wurde. 
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der Darstellung in Kauf genommen werden. So sind die einzelnen Kompe-
tenzwerte lediglich durch Punkte in den entsprechenden Schnittpunkten der 
Koordinaten repräsentiert, auf die Angabe der Zahlenwerte wurde verzichtet. 
Ebenfalls der besseren Übersicht wegen wurden auf der x-Achse nicht alle 
Initialen der Probanden angegeben. Jedoch sind die Werte, die der Berech-
nung der Tendenz-Geraden zugrunde liegen, vollständig. Das Entscheidende 
bei diesen Diagrammen ist die Darstellung der Tendenz-Geraden, nicht der 
einzelnen Werte.280 Beim Vergleich der Tendenz-Geraden geht es somit um 
zweierlei: (1) ihre Höhe beim Einsetzen, d. h. am Schnittpunkt mit der y-
Achse (Häufigkeit einer Form) und (2) ihre Steigung (Entwicklung der Häu-
figkeit).

Zum Nachweis der Reihenfolge werden meist zwei, einmal auch drei 
Formen miteinander verglichen. Dabei werden drei Kriterien herangezogen. 
Die ersten beiden treffen auf solche Fälle zu, in denen die Tendenz für die 
Häufigkeit der zu vergleichenden Formen gleich ist, wo also beide Tendenz-
Geraden entweder steigen oder sinken. Für diese Fälle gilt: 

(1) Die spätere Phase ist diejenige, die bei höheren Werten der 
Kompetenz-Rangskala einsetzt, also weiter rechts im Diagramm. 

(2) Die spätere Phase ist diejenige, die bei tieferen Häufigkeits-
Werten einsetzt, d. h. weiter unten im Diagramm. 

Die beiden Kriterien sind in der relativ schematischen Darstellung anhand 
der Tendenz-Geraden nicht ohne weiteres bildlich unterscheidbar, können 
aber mit Hilfe der eingesprengten Gleichungen erkannt werden. Anschau-
lich ablesbar ist – und das ist für den Vergleich das Entscheidende – wel-
che der zu vergleichenden Tendenz-Geraden tiefer einsetzt und wie sich 
die Steigungen unterscheiden. Bei Vergleichen von Phasen, bei denen die 
Entwicklung der Häufigkeit unterschiedlich ist (steigend vs. fallend), gilt: 

(3) Die spätere Phase ist diejenige, in der die Häufigket zunimmt 
(steigende Tendenz-Gerade). Die frühere Phase ist diejenige, bei 
der die Häufigkeit abnimmt (fallende Tendenz-Gerade). 

16.1.1 Bei BA 
Die Folge Ø+Nomen > de+Nomen
Die Tendenz-Geraden für Ø+Nomen (Abb.16:1) und de+Nomen (Abb.16:2) 
sind beide fallend. Daraus ist zu schließen, dass diese beiden Routinen stär-
ker von Lernern mit niedriger Kompetenz verwendet wurden und ihre Ver-
wendung mit zunehmender Kompetenz tendenziell abnimmt. Sie unterschei-

280 Die Werte für die Häufigkeit einer Form bei den einzelnen Probanden können den zu jeder 
Routine gegebenen Übersichten in Kapitel 14 entnommen werden. 
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den sich darin, dass Ø+Nomen bei den Lernern niedriger Kompetenz höher 
einsetzt und nach rechts, zu den Lernern höherer Komptenz hin, stärker ab-
fällt. Damit treffen die ersten beiden der oben genannten Kriterien zu und 
wir können den Schluss ziehen, dass die Routine de+Nomen einer späteren 
Phase entspricht als die Routine Ø+Nomen.

Abb. 16:1  Hohes Einsetzen von Ø+Nomen mit stark fallender Tendenz. 

  Abb. 16:2  Mittelhohes Einsetzen von de+Nomen mit schwach fallender Tendenz. 

Die Folge die+Nomen > der > das 
Der Vergleich der folgenden drei Diagramme (Abb. 16:3-5) zeigt, dass so-
wohl die Häufigkeit der Routine die+Nomen als auch der differenzierten 
Formen der und das bei steigender Kompetenz der Probanden zunimmt. 
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Auch setzen alle drei Tendenz-Geraden weit tiefer an als bei Ø+Nomen und 
de+Nomen. Damit sind die drei Phasen, in denen diese Formen verwendet 
wurden, als spätere Phasen einzustufen als die Phasen mit den Routinen 
Ø+Nomen und de+Nomen. Von den drei später verwendeten Formen ist die 
Routine die+Nomen die bei weitem häufigste. Sie setzt, verglichen mit der
und das, höher ein und steigt steiler an. Die Tendenz-Gerade für die Häufig-
keit von der setzt sehr tief an und steigt nur sehr schwach, diejenige für das
setzt nahe dem Nullwert an und steigt fast unmerklich. Die Deutung dieser 
Tendenz-Gerade ist, dass der Artikel die im Vergleich zu den Artikeln der
und das verhältnismäßig früh, also schon von etwas schwächeren Lernern 
verwendet wurde als die Formen der und das. Das starke Ansteigen der Ten-
denzlinie und die fast ausbleibende Verwendung differenzierter Formen (vgl. 
Tendenz-Gerade für der und das) ist eine Folge der starken Routinebildung 
mit die. 281 Die Verwendung der Routine die+Nomen fällt damit vor die 
Verwendung von der.

  Abb. 16:3 Tief einsetzende und stark ansteigende Tendenz für die+Nomen.

Ansätze zu einer Verwendung von das konnten nur sehr vereinzelt festge-
stellt werden, sodass hier zu wenig Material vorlag, um von einer Phase 
sprechen zu können. Die Frage ist, inwieweit mit einer systematischen Ver-
wendung von das im ungesteuerten Genuserwerb überhaupt gerechnet wer-

281 Es erhebt sich die Frage, inwieweit die immer noch starke Repräsentation von die+Nomen
(aber auch der früheren Routinen Ø+Nomen und de+Nomen) bei fortgeschrittenen Lernern 
der weiteren Differenzierung hemmend entgegenwirkt. Dieser Effekt konnte noch stärker bei 
der sehr frühen Routinebildung von meine+Nomen zu beobachtet werden.
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den kann, oder ob lediglich unser Korpus „zufällig“ keinen Nachweis ent-
hält.

 Abb. 16:4  Sehr tief einsetzende und nur schwach ansteigende Tendenzlinie für der.

   Abb. 16:5  Sehr tief einsetzende und flach verlaufende Tendenz-Gerade für das.

16.1.2 Bei UA 
Die Folge Ø+Nomen > eine/keine+Nomen > ein/kein 
Nach den oben bei BA beschriebenen Kriterien liegt die Ausbildung der 
Routine Ø+Nomen im Bereich von UA aufgrund der abnehmenden Steigung 
ihrer Tendenz-Gerade vor der Routine eine/keine+Nomen. Allerdings hält 
sich die Tendenz-Gerade von Anfang an auf einem relativ niedrigen Niveau. 
Das bedeutet, dass die Routine Ø+Nomen im Bereich von UA eine weit 
weniger bedeutende Rolle spielt als bei BA, wo sie bei Lernern niedriger 
Kompetenz die dominierende Form der Genuszuweisung darstellt. Die Ten-
denz-Geraden sowohl der Routine eine/keine+Nomen als auch der differen-
zierten Form ein/kein steigen beide schwach an. Sie unterscheiden sich dar-
in, dass die Routine eine/keine+Nomen eher und weit höher einsetzt als die 
differenzierte Form ein/kein und damit einer früheren Phase zuzuordnen ist. 
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Abb. 16:6 Die Tendenzlinie für Ø+Nomen setzt bei UA tiefer an und nimmt
schwächer ab als bei BA.

Abb. 16:7  Hoch ansetzende und schwach ansteigende Tendenz-Gerade für ei-
ne/keine+Nomen bei UA. 
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Abb. 16:8  Später und tiefer einsetzende Tendenz-Gerade bei ein als bei 
eine/keine+Nomen.

16.1.3 Bei PP 
Die Folge meine+Nomen > mein
Fehlende Genuszuweisungen gibt es bis auf ganz wenige Ausnahmen im 
Bereich von PP nicht.282 Dahingegen konnte bereits auf niedrigstem Kompe-
tenzniveau die Routine meine+Nomen festgestellt werden. Ihre Verwendung 
setzt ausgesprochen hoch an und nimmt bei zunehmender Kompetenz 
schwach ab. Entsprechend schwach ist der Anstieg der wesentlich tiefer 
einsetzenden differenzierten Form mein. Der Grund für das spätere Einset-
zen und die langsame Entwicklung von mein dürfte ein zweifacher sein. 
Einmal entspricht die Form meine+Nomen schon in den meisten Fällen – 
über 50% der Nomen sind Feminina – der zielsprachlichen Norm, weswegen 
die Notwendigkeit des Ablösens der Routine weniger dringlich erscheinen 
mag als z. B. bei der Routine Ø+Nomen, welche ebenfalls eine fallende, 
allerdings weit stärkere Tendenz aufweist. Zum anderen scheinen früh er-
worbene Routinen gegen Differenzierung resistenter zu sein als später er-
worbene.283 Wirkten sie anfänglich positiv auf den Spracherwerb und die 
Kommunikationsfähigkeit, so können sie in einem späteren Erwerbsstadium 
die Entwicklung zu weiterer Differenzierung sogar aufhalten.284

282 Siehe Kapitel 10, Abb. 10:6. 
283 Ein ähnlicher Effekt kann im Bereich von BA vermutet werden, wenn selbst fortgeschrit-
tene Lerner immer wieder an den Routinen früherer Phasen festhalten. 
284 Im Falle einer Formel könnte sich derartige Rigidität darin äußern, dass die an sich richtige 
Form der Formel stereotyp auch in anderen syntaktischen Kontexten eingesetzt wird. 
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Abb. 16:9  Sehr hoch einsetzende (Einzelwerte 100%), aber nur schwach fallende 
Tendenz-Gerade bei meine+Nomen.

Abb. 16:10  Wesentlich tiefer und später als bei meine+Nomen einsetzende Diffe-
renzierung durch mein mit schwach steigender Tendenz. 
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16.2 Nachweis der Erwerbsfolge 
Im vorausgegangenen Abschnitt wurde für jeden Determinantenbereich je-
weils eine Phasenfolge nachgewiesen. Diese drei Phasenfolgen laufen paral-
lel, aber doch auch zeitlich verschoben zueinander. Um die Verschiebung 
darzustellen, werden im folgenden Diagramm (Abb. 16:11) die Tendenz-
Geraden der drei markanten, einander entsprechenden Routinen, 
die+Nomen, eine/keine+Nomen und meine+Nomen, miteinander vergli-
chen.285

Abb. 16:11  Die unterschiedliche Häufigkeit beim Einsetzen der Tendenz-Geraden, 
sowie deren unterschiedliche Steigung, sind Indizien für die Verschiebung beim 
Erwerb der Routinen gemäß der Erwerbsfolge meine+Nomen, sowie eine/keine+ 
Nomen und die+Nomen.

Der Vergleich zeigt, dass die Tendenz-Gerade für meine+Nomen auffallend 
hoch einsetzt und dann mit steigender Kompetenz abfällt, während die Li-
nien der beiden anderen Routinen tiefer einsetzen und mit steigender Kom-
petenz mehr oder weniger stark ansteigen. Daraus geht hervor, dass die Rou-

285 Die Tendenz-Geraden geben zum Zwecke des anschaulichen Vergleichs nur ein stark 
vereinfachtes Bild. Zur Ergänzung durch die Werte der einzelnen Probanden, aus denen auch 
alle Abweichungen von den Tendenzen hervorgehen, sei auf die Diagramme des vorigen 
Abschnitts, aber auch auf die Diagramme der entsprechenden Abschnitte des Kapitels 14 
verwiesen, in denen sämtliche 42 Probanden mit ihren jeweiligen Verwendungen einer Routi-
ne entlang einer Kompetenz-Rangskala angeordnet wurden. 
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tine meine+Nomen deutlich vor den anderen beiden Routinen erworben 
wird. Die Ursache für das auffallende Verhalten dieser Routine kann allein 
auf Grund der sprachlichen Analyse nicht festgestellt werden. Jedoch liegt 
die Vermutung nahe, dass eine gewisse autosemantische Referenz dem Pos-
sessivpronomen einen Vorteil gegenüber den Artikeln als lediglich synse-
mantisch referierenden Funktionswörtern verschafft.286

Der Vergleich der beiden unteren Tendenz-Geraden zeigt, dass die Häu-
figkeit der Routine die+Nomen tiefer einsetzt und dann etwas steiler ansteigt 
als die von eine/keine+Nomen. Als Grund für das tiefere Einsetzen könnte 
angenommen werden, dass die Nomen bezüglich des bestimmten Artikels 
auf drei (Nominativ-) Formen gegenüber auf nur zwei Formen beim unbe-
stimmten Artikel verteilt werden müssen. Die Analysen haben jedoch ge-
zeigt, dass das nur indirekt der Grund ist. Vielmehr führten die komplexeren 
Zuweisungsbedingungen bei BA dazu, dass in diesem Bereich auch viele 
unbestimmte Formen verwendet wurden und noch weit häufiger der Artikel 
ganz fehlte. 

Das tiefe Einsetzen der Tendenz-Gerade von die+Nomen ist also nicht 
statistisch begründet, sondern beruht tatsächlich darauf, dass diese Form erst 
später verwendet wurde. Insgesamt können folgende Erklärungen gegeben 
werden:

Die Routine eine+Nomen liegt phonetisch nahe an der leichter zu 
lernenden Routine meine+Nomen.
Die phonetische Form von eine kommt dem phonetischen Verhal-
tensmustern, welche die Probanden aus ihrer Muttersprache mitbrin-
gen, entgegen.287

Die phonetischen Formen von eine und ein liegen dicht beieinander, 
d. h. die Formen sind wenig prägnant, wodurch die Unterscheidung 
im Input erschwert ist, aber auch die Notwendigkeit ihrer Unter-
scheidung für den Lerner schwerer einsichtig ist. 
Die Reduktion auf eine einzige Defaultform ist bei UA leichter, 
nachdem es hier im Vergleich zum bestimmten Artikel nur zwei Al-
ternativen gibt, die noch dazu ganz ähnlich klingen. 

Gemeinsam mögen die hier aufgeführten Gründe dazu beigetragen haben, 
dass die Determinante im Bereich von UA weit weniger fehlt als bei BA. 
Auch scheinen die unbestimmten Formen ne/n nicht die wichtige Funktion 
von de/dä als Zwischenform (zwischen Ø und die) zu haben, weshalb hier 
auch Routinebildung (abgesehen vom umgangssprachlichen Gebrauch) nicht 
eindeutig festgestellt werden konnte. 

286 Vgl. dazu die Ausführungen zum Formal-Determinism-Prinzip in Kapitel 15.5.2. 
287 Eine ausführliche Beschreibung denkbarer phonetischer Einflüsse durch die Muttersprache 
kann Kapitel 15.4 entnommen werden. 
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Schlussbemerkungen

Für den ungesteuerten Genuserwerb konnten zwei grundsätzliche Arten des 
kognitiven Verhaltens festgestellt werden: 

(1) die Bildung von Routinen
(Defaultformen)

und

(2) die Bildung von Formeln
(Ausnahmen zu den Defaultformen).

Beiden Arten liegt grundsätzlich der gleiche kognitive Mechanismus, beste-
hend aus Wahrnehmung und Bildung einer Form-Funktion-Verbindung 
zugrunde. Ebenso gilt für beide Arten, dass die so gebildeten Formen durch 
häufige Verwendung "eingeübt", d. h. automatisiert werden müssen. Nur 
wenn auch diese Bedingung erfüllt ist, sprechen wir davon, dass eine be-
stimmte Form erworben ist. 

Auf der Grundlage dieser beiden Erwerbsstrategien, der eher kognitiv-
analytischen anhand von Routinen und der eher imitativen anhand von For-
meln, ergibt sich ein Erklärungsmodell, das nicht nur die kognitiven Verar-
beitungsstrukturen beim ungesteuerten Genuserwerb erhellt und präzisiert, 
sondern durch die Unterscheidung von Phasenfolge und Erwerbsfolge auch 
lernersprachliche Fortschritte zu beschreiben vermag, ohne auf ein strikt 
implikationelles Stufenmodell zurückgreifen zu müssen. 

Schließlich sei nochmals betont, dass es sich nicht um den Erwerb eines 
morphologischen Genussystems, sondern um den Aufbau eines Netzwerks 
assoziativer Form-Funktion-Verbindungen handelt. Das Genus wird nicht als 
solches erworben, sondern ist integraler Bestandteil sowohl der Routine als 
auch der Formel.

Es muss weiteren Studien vorbehalten bleiben, die Aussagekraft des Er-
klärungsmodells mit Routinen und Formeln, sowie mit Phasen- und Er-
werbsfolgen, auch in anderen Bereichen der deutschen Grammatik zu über-
prüfen.
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