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Die Entwicklung syntaktischer Strukturen. Eine Längsschnittstudie anhand 

schriftlicher Sprachdaten erwachsener Deutschlernender mit der Erstsprache Arabisch 

Thesenpapier zur Dissertation 

Diese Studie untersucht die Entwicklung syntaktischer Strukturen bei erwachsenen Lernenden 

des Deutschen als Zweitsprache mit der Erstsprache Arabisch. Hierzu werden schriftliche Daten 

aus einer longitudinalen Studie verwendet, die zwischen 2016 und 2017 über insgesamt 18 

Monate am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Kooperation mit 

dem Herder-Institut der Universität Leipzig durchgeführt wurde. Der Studie liegt zusätzlich 

eine experimentelle Manipulation zugrunde, bei der in drei Unterrichtsgruppen ein 

semantischer und in drei Unterrichtsgruppen ein syntaktischer Schwerpunkt gesetzt wird. Ziel 

dieser Arbeit ist es, anhand schriftlicher Lernertexte zweitsprachliche syntaktische 

Entwicklungsverläufe erwachsener Lernender detailliert zu modellieren und dabei Erkenntnisse 

darüber zu gewinnen, wann und in welchen gegenseitigen Abhängigkeiten sich ausgewählte 

syntaktische Strukturen entwickeln. Dies wird auf der Ebene der Wortstellung untersucht, 

wobei zu diesem Zweck minimale satzwertige Einheiten als analytische Grundeinheit 

operationalisiert werden. Diesen werden syntaktische Profil- bzw. Erwerbsstufen zugeordnet, 

die dann weitere Analysen ermöglichen. Zusätzlich werden aus allen schriftlichen Texten drei 

syntaktische Komplexitätsmaße berechnet, die stellvertretend für syntaktische Teilbereiche 

Aufschluss über Entwicklungsprozesse geben können. 

1. Fragestellung und methodischer Ansatz 

Vor dem beschriebenen Hintergrund ergeben sich folgende Fragestellungen: 

• Welche syntaktische(n) Erwerbsreihenfolge(n) ergibt (ergeben) sich für erwachsene 

Deutschlernende mit Arabisch als L1? (Forschungsfrage 1)  

• Wie lässt sich die syntaktische Entwicklung der gesamten Gruppe und von 

ausgewählten Teilnehmenden charakterisieren? (Forschungsfrage 2) 

• Lassen sich aufgrund der Instruktion bzw. der experimentellen Manipulation innerhalb 

der Studie Unterschiede zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern feststellen? 

(Forschungsfrage 3) 

Die vorliegende Studie verfolgt zwei methodische Perspektiven. Einerseits werden Daten zu 

drei Zeitpunkten aus den ersten sechs Monaten der zweitsprachlichen Entwicklung auf 

Gruppenebene (n=44) untersucht. Diese drei Zeitpunkte korrespondieren dabei mit Sprachtests, 

die zum Abschluss der Niveaustufen A1, A2 und B1 durchgeführt werden. Neben 
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Profilanalysen werden longitudinale Clusteranalysen eingesetzt. Andererseits werden zwei 

Geschwister (n=2) in einer vergleichenden Einzelfallanalyse in den Blick genommen, wobei 

hier die Entwicklung der beiden Lernenden anhand von 24 Texten über 18 Monate betrachtet 

wird. In diesem Teil der Untersuchung bilden ebenfalls Profilanalysen den Ausgangspunkt der 

Datenanalyse. Diese werden durch grafische Variabilitäts- und Trendanalysen, unterschiedliche 

Korrelationsanalysen und Change Point-Analysen ergänzt. Dies geschieht einerseits, um zu 

überprüfen, ob sich sequenzielle und implikationelle Erwerbsfolgen für die Lernerinnen und 

Lerner herausarbeiten lassen und andererseits, um die komplex-dynamischen Entwicklungen 

ausgewählter syntaktischer Strukturen im Zweitspracherwerb erwachsener Lernender detailliert 

zu modellieren. Die eingesetzten Verfahren zielen darauf ab, Variabilität in den Daten sichtbar 

zu machen. Zudem wird versucht, statistische und visuelle Analyseverfahren, die bis jetzt zum 

Teil in unterschiedlichen theoretischen Ansätzen (Processability Theory und Complex Dynamic 

Systems Theory) operationalisiert werden, in ihrer Anwendung miteinander zu kombinieren, 

um möglichst unterschiedliche Perspektiven auf lernersprachliche Daten zu ermöglichen. 

2. Ergebnisse der Analysen 

2.1 Heterogenität 

Obwohl die Daten innerhalb eines stark kontrollierten Forschungskontextes erhoben werden, 

ist trotzdem sowohl anhand der Hintergrunddaten als auch der Sprachdaten festzustellen, dass 

in keinerlei Hinsicht von einer homogenen Gruppe von Lernenden ausgegangen werden kann 

und sich die zweitsprachlichen Entwicklungsverläufe der hier beobachteten Lernenden, in 

diesem Fall hauptsächlich Geflüchtete, durch sehr viele inter- und intraindividuelle 

Unterschiede auszeichnen. 

2.2 Syntaktische Entwicklung 1 – Gruppendaten 

Auf einer deskriptiven Ebene zeigt sich, dass die Lernerinnen und Lerner zu jedem der drei 

untersuchten Zeitpunkte längere Texte mit mehr satzwertigen Einheiten und mehr Wörtern 

produzieren. Die Länge der satzwertigen Einheiten nimmt zwischen Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 

2 zu. Zu Zeitpunkt 3 ist sie allerdings niedriger als zu Zeitpunkt 2. Die Variablen 

‚Subordinationsrate pro MSE‘ und ‚Rate komplexer Nominalphrasen pro MSE‘ nehmen 

zwischen Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 stark zu und bleiben dann konstant. Die deskriptiven 

Daten zu den Profilanalysen zeigen, dass relativ früh in der (gesteuerten) zweitsprachlichen 

Entwicklung ‚komplexe‘ Strukturen der Profilstufen 3 und 4 produziert werden. Zu Zeitpunkt 2 

machen diese Strukturen etwa 30 % aller minimalen satzwertigen Einheiten aus. Dies führt 
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dazu, dass die Texte als Ganzes diesen Profilstufen zugeordnet werden können und zu 

Zeitpunkt 2 die Hälfte der Texte den komplexeren Stufen 3 und 4 zugeordnet werden. Zu 

Zeitpunkt 3 werden mehr als 90 % der Texte auf diesen beiden Profilstufen eingeordnet. Dass 

die Streuung innerhalb der Stichprobe mit jedem Zeitpunkt abnimmt und zu Zeitpunkt 3 am 

geringsten ist, verdeutlicht, dass die Teilnehmenden hinsichtlich der erreichten Profilstufen 

konvergieren und sich mit Profilstufe 4 zunächst ein Deckenniveau einstellt. 

2.3 Syntaktische Entwicklung 2 – Gruppendaten 

Der nicht-parametrische Friedman-Test, der eingesetzt wird, um zu überprüfen, ob sich die 

erreichten Profilstufen der 44 Lernenden über die drei Zeitpunkte verändern, zeigt signifikante 

Veränderungen zwischen allen drei Zeitpunkten. Zusammen mit den deskriptiven Statistiken 

deutet dieses Ergebnis auf eine sequenzielle Entwicklung hin, in der im Zeitverlauf immer 

höhere Profilstufen erreicht werden. 

2.4 Syntaktische Entwicklung 3 - Gruppendaten 

Die Analysen zeigen prinzipiell, dass der Nachweis von Erwerbssequenzen mit den gewählten 

Methoden nicht problemlos bzw. nur eingeschränkt möglich ist. Die Analysen anhand von zwei 

Emergenzkriterien nach Pienemann (1998) und Grießhaber (2012) verdeutlichen außerdem, 

dass verschiedene Emergenzkriterien in Bezug auf dieselben lernersprachlichen Daten 

unterschiedliche Erwerbsverläufe evozieren. Wird nur das erstmalige den angenommenen 

Emergenzkriterien entsprechende Auftreten einer Struktur betrachtet, können für eine Mehrzahl 

der Lernenden keine implikationellen und sequenziellen Erwerbsverläufe rekonstruiert werden. 

Die Emergenzanalysen zeigen allerdings ebenfalls, dass die hinsichtlich möglicher 

Erwerbssequenzen zunächst uneindeutigen Daten, deutlichere Tendenzen zeigen, wenn eine 

breitere Datenbasis in die Beobachtung einbezogen wird. Werden alle produzierten Strukturen 

zu allen drei Zeitpunkten in die Betrachtung miteinbezogen, können sich nur noch für drei der 

44 Lernenden Belege dafür finden, dass ausschließlich höhere Profil- bzw. Erwerbsstufen 

erreicht werden, während zu allen drei Zeitpunkten Belege für niedrigere Stufen fehlen. Beim 

Vergleich der beiden Emergenzkriterien wird deutlich, dass sich mit dem Emergenzkriterium 

nach Grießhaber deutlich mehr der lernersprachlichen Texte einer Profilstufe zuordnen und 

somit in die Analyse aufnehmen lassen als bei der Anwendung des Kriteriums nach Pienemann. 

2.5 Syntaktische Entwicklung – Einzelfallanalysen 

Besonders evident wird die problematische Rekonstruktion von Erwerbsstufen in den 

Einzelfallanalysen mit den Lernenden TN024 und TN205, für die sich die Erwerbssequenzen 
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unter Verwendung der Profilanalyse ebenfalls nicht zweifelsfrei rekonstruieren lassen. Die 

Emergenzen der verschiedenen Profilstufen sind in den Daten nicht eindeutig voneinander zu 

trennen. Die Stufen werden von den beiden Lernenden zudem nicht nacheinander durchlaufen. 

Vielmehr treten schon zu Beginn der zweitsprachlichen Entwicklung Strukturen der 

Profilstufen 1, 2 und 3 auf. Das heißt, dass bereits in den ersten Wochen der Schreibentwicklung 

fast alle der Stufen, die im Rahmen dieser Studie nachgewiesen werden können, eine Rolle 

spielen und von den Lernenden produktiv angewendet werden. Gerade auf einzelne Zeitpunkte 

bezogen, können Profilanalysen zudem ein letztlich irreführendes Bild auf den 

Entwicklungsstand von Lernenden geben. Dies wird in den Daten der beiden Einzelfallanalysen 

und im Kontext der B1-Prüfungen deutlich, wenn die teilnehmende Person TN024 plötzlich 

eine deutlich niedrigere Profilstufe erreicht als in den Wochen und Monaten zuvor.  

2.6 Variabilität – Gruppendaten 

Die Clusteranalysen verdeutlichen zu jedem der drei Zeitpunkte allgemeine 

Entwicklungsschritte der Lernenden. Es werden drei Cluster gebildet, die sich zu den ersten 

beiden Zeitpunkten vor allem anhand der Länger der minimalen satzwertigen Einheiten 

unterscheiden. Außerdem können sie in longitudinaler Perspektive Gruppen von Lernenden 

identifizieren, die sich ähnlich entwickeln. Diese Ähnlichkeit kann unter anderem auf die 

Variabilität in den Daten der Komplexitätsmaße der Teilnehmenden bezogen werden. 

Teilnehmende, die im Zeitverlauf mehrfach die Clusterzugehörigkeit wechseln, weisen im 

Vergleich zu Teilnehmenden, die im Zeitverlauf nur einem Cluster zugeordnet werden, eine 

höhere intraindividuelle Variabilität in ihren Daten auf. 

2.7 Variabilität – Einzelfallanalysen 

Die Kombination der Variabilitätsanalysen und der Change Point-Analysen zeigt, dass jede in 

dieser Studie ermittelte statistisch signifikante Veränderung innerhalb der Zeitreihendaten der 

Einzelfallanalysen in eine Phase erhöhter Variabilität fällt. Gleichzeitig wird aber nicht in jeder 

Phase großer Variabilität ein Change Point identifiziert. Die Ergebnisse legen einen deutlichen 

Zusammenhang zwischen beiden Konzepten nahe und zeigen darüber hinaus, dass Variabilität 

in lernersprachlichen Daten nicht zufällig auftritt und nicht einfach als ‚Hintergrundgeräusch‘ 

betrachtet werden kann, sondern genau in den Phasen auftritt, in denen dann statistisch 

signifikante Veränderungen nachgewiesen werden können. Eine große Variabilität ist indikativ 

für eine potenzielle (signifikante) Veränderung innerhalb der zweitsprachlichen Entwicklung 

der beobachteten Lernenden.  
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2.8 Interaktion der untersuchten Variablen in der zweitsprachlichen Entwicklung – 

Einzelfallanalysen 

Mithilfe der Interaktions- und der Korrelationsanalysen können sehr effektiv Trends und 

Auffälligkeiten in den Zeitreihen identifiziert werden. Für die beiden Lernenden ergeben sich 

eine Reihe unterschiedlicher Entwicklungsmuster. Die Analysen zeigen, dass dieselben 

Aufgabenstellungen bei den beiden Lernenden stark voneinander abweichende 

Textrealisierungen elizitieren. Zusätzlich lassen sich sehr einfach Zeitpunkte in den Zeitreihen 

identifizieren, die deutlich von den anderen Werten abweichen. Vor allem die 

Interaktionsanalysen zu den Satztypen geben den Blick frei für Zusammenhänge, die anhand 

deskriptiver Statistiken nur schwer nachvollziehbar wären. Für TN024 konnte beispielsweise 

gezeigt werden, dass eine starke Präferenz für Inversionsstrukturen vorhanden ist und damit 

schon zu Beginn seiner zweitsprachlichen Entwicklung komplexe textverknüpfende Strukturen 

einsetzen kann. Zudem demonstrieren die Interaktionsanalysen, dass TN024 im Gegensatz zu 

TN025 bei der Prüfung zum Goethe-Zertifikat B1 auf Strukturen niedrigerer Profilstufen 

zurückgreift als zu allen anderen Zeitpunkten.  

2.9 Experimentelle Manipulation  

Zur Beantwortung von Forschungsfrage 3 zur experimentellen Manipulation bzw. zur 

Unterrichtsintervention innerhalb der Studie werden mit den drei verwendeten syntaktischen 

Komplexitätsmaßen zunächst zweifache ANOVAs mit Messwiederholung durchgeführt. Diese 

werden durch einen Chi Quadrat-Test in Bezug auf mögliche Zusammenhänge zwischen den 

longitudinalen Clustern und der Experimentalgruppe ergänzt. Es lässt sich konstatieren, dass 

anhand der hier untersuchten Variablen kein Effekt dieser Manipulation erkennbar ist. Weder 

bei den ANOVAs noch bei dem Chi Quadrat-Test zeigen sich statistisch signifikante 

Unterschiede zwischen der ‚Syntaxgruppe‘ und der ‚Semantikgruppe‘. Tendenzen, die sich in 

den Rohdaten der Teilnehmenden finden, lassen sich statistisch nicht weiter belegen.  

2.10 Datenbasis 

Ein entscheidendes Ergebnis, das sich in allen der durchgeführten Analysen sowohl auf 

Gruppenebene als auch in den Emergenzanalysen und den Einzelfallanalysen zeigt, ist die 

starke Abhängigkeit der angelegten Analysen von einer geeigneten Datenbasis hinsichtlich der 

Qualität und der Quantität der lernersprachlichen Texte. 
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3. Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse dieser Studie und hier besonders die Einzelfallanalysen zeigen, dass die 

analysierten zweitsprachlichen Entwicklungsverläufe nichtlinear verlaufen und durch 

zahlreiche dynamische Muster geprägt sind, die sich in ihren gegenseitigen Beziehungen immer 

wieder ändern. 

Die Profilanalyse ist als diagnostisches Instrument für den einmaligen Einsatz zu einem 

Zeitpunkt konzipiert und soll anhand ihrer Ergebnisse verlässliche Aussagen zum 

Entwicklungsstand von Lernenden liefern. Dieser Anspruch erscheint vor dem Hintergrund der 

Ergebnisse dieser Arbeit fraglich, da sich die Emergenz der einzelnen Profilstufen für viele der 

Lernenden in den analysierten Daten nicht immer auseinanderhalten lässt. Die wiederholt 

angeregte Übertragung der Ergebnisse einer auf Wortstellung bezogenen Profilanalyse auf 

weitere Bereiche der Sprachentwicklung muss in diesem Kontext ebenso kritisch gesehen 

werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit werfen vielmehr die Frage auf, inwiefern Profilanalysen 

verlässlich sein können, falls sie nur einen Zeitpunkt fokussieren. 

Zudem scheint die Profilanalyse nur für einen Teilzeitraum der zweitsprachlichen 

Entwicklung und nur für die in den Ansätzen der Processability Theory empirisch 

herausgearbeiteten Erwerbsstufen relevante Ergebnisse zeigen zu können. Die von Grießhaber 

vorgeschlagenen, aber nicht empirisch belegten Profilstufen 5 und 6 spielen in der 

zweitsprachlichen Entwicklung der hier untersuchten Lernenden (noch) keine Rolle. Dies zählt 

sowohl für die drei Zeitpunkte in den Gruppendaten als auch für die 24 untersuchten Zeitpunkte 

in den Einzelfallanalysen. Wenn trotz dieser Ergebnisse von der Gültigkeit der 

Erwerbssequenzen ausgegangen wird, bedeutet dies gleichzeitig, dass die Profilanalyse als 

diagnostisches Instrument bereits nach sehr kurzer Zeit innerhalb der zweitsprachlichen 

Entwicklung ihre Trennschärfe verliert.  

Die Erwerbsstufen der Processability Theory und die Profilstufen nach Grießhaber sind 

letztlich zu breit formuliert, um zweitsprachliche Entwicklungen im Bereich der syntaktischen 

Entwicklung im Detail erfassen zu können. Durch die breite Konzeption wird lernersprachliche 

Variabilität nur teilweise bzw. unzureichend sichtbar. Es werden auf den einzelnen Stufen sehr 

unterschiedliche Strukturen zusammengefasst, die nicht einfach gleichgesetzt werden können. 

Unter der Stufe 3 ‚Inversion‘ werden beispielsweise eine Reihe von Strukturen gefasst, die sich 

nicht unbedingt in den lernersprachlichen Daten der Teilnehmenden in dieser Studie 

wiederfinden. Während sich schon zu Beginn der Datenerhebung Inversionsstrukturen belegen 

lassen, bei denen adverbiale Phrasen ins Vorfeld gestellt werden, finden sich bis zum Ende der 
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Studie kaum Dativ- oder Akkusativobjekte oder Nebensätze im Vorfeld. Trotzdem gehen die 

stufenbezogenen Erwerbsmodelle davon aus, dass alle diese Strukturen prinzipiell zur 

Verfügung stehen, sobald eine bestimmte Erwerbsstufe erreicht wird. Die in dieser Studie 

ausgewerteten empirischen Daten stützen diese Annahme nicht.  

Intra- und interindividuelle Variabilität können in dieser Arbeit an konkrete 

Entwicklungsmuster der zweitsprachlichen Entwicklung geknüpft werden und es kann gezeigt 

werden, dass Variabilität dabei indikativ für Veränderungen in der Entwicklung von Lernenden 

ist. 

 

4. Perspektiven zukünftiger Forschung 

In Bezug auf die Erwerbs- bzw. Profilstufen müssen erheblich detailliertere und kleinteiligere 

Abstufungen innerhalb der einzelnen Stufen angenommen und herausgearbeitet werden, um 

dann zu überprüfen, inwiefern sich tatsächlich sequenzielle und implikationelle Entwicklungen 

rekonstruieren lassen. In diesem Kontext ist einerseits eine genauere Analyse einzelner 

Satztypen und anderseits die gezielte Analyse der Variation bzw. der Variabilität innerhalb der 

angenommenen Stufen notwendig. Hier wäre allerdings eine große Datenbasis 

lernersprachlicher Produkte wie im englischsprachigen Lernerkorpus EFcamdat zielführend. 

Eine solch umfassende Datenbasis existiert für das Deutsche als L2 bis heute nicht einmal 

ansatzweise. Eine Möglichkeit, dies methodisch zu umgehen, wären in diesem Zusammenhang 

korpusübergreifende Analysen, die mehrere Lernerkorpora des Deutschen gleichzeitig 

einbeziehen.   

Bezogen auf inter- und intraindividuelle Variabilität ergeben sich vor allem Fragen 

danach, wann und warum diese auftritt und welche Folgen dies dann für die lernersprachliche 

Entwicklung haben könnte. Im Kontext der intraindividuellen Variabilität könnten 

Folgestudien beispielsweise untersuchen, ob sich qualitative Unterschiede zwischen Phasen 

großer Variabilität ohne Change Point und Phasen großer Variabilität mit Change Point 

ausmachen lassen.  


