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ȱ

Einleitungȱ
ȱ
Alsȱ Lehrendeȱ imȱ DaF/DaZȬBereichȱ findeȱ ichȱ esȱ immerȱ wiederȱ erstaunlich,ȱ dieȱ
Bandbreiteȱ derȱ individuellenȱ Unterschiedeȱ zwischenȱ LernerInnenȱ inȱ allenȱ
linguistischenȱ Bereichenȱ zuȱ beobachten.ȱ Beiȱ derȱ Frageȱ nachȱ denȱ Ursachenȱ fürȱ dieseȱ
Unterschiedeȱ kommtȱ dieȱ Spracheȱ meistȱ sehrȱ schnellȱ aufȱ dasȱ Alter:ȱ Jeȱ früherȱ manȱ mitȱ
demȱSprachenlernenȱbeginnt,ȱdestoȱbesserȱerlerntȱmanȱsie.ȱDieȱErklärung,ȱdieȱsichȱauchȱ
imȱ Alltagsdiskursȱ durchgesetztȱ hat,ȱ lautet,ȱ dassȱ einȱ jungesȱ Gehirnȱ besserȱ Sprachenȱ
lerntȱalsȱeinȱälteres.ȱImȱRahmenȱdiesesȱForschungsprojektsȱwarȱesȱmeinȱZiel,ȱmirȱeinenȱ
eigenenȱStandpunktȱzuȱdieserȱkomplexenȱDiskussionȱzuȱerarbeiten.ȱȱ
ZumȱAltersfaktorȱimȱZweitspracherwerbȱ(L2ȬErwerb)ȱexistiertȱeinerseitsȱeineȱFülleȱvonȱ
Literatur,ȱ andererseitsȱ gibtȱ esȱ systematischeȱ Forschungslücken.ȱ Dieȱ meistenȱ Studienȱ
beschäftigenȱ sichȱ dabeiȱ mitȱ demȱ L2ȬErwerbȱ desȱ Englischen,ȱ untersuchenȱ denȱ
Endzustandȱ desȱ Spracherwerbsȱ undȱ konzentrierenȱ sichȱ aufȱ eineȱ Argumentationȱ fürȱ
oderȱ gegenȱ eineȱ kritischeȱ Periodeȱ imȱ Spracherwerb.ȱ Dieȱ Hauptzieleȱ derȱ vorliegendenȱ
Dissertationȱ sind:ȱ (1)ȱ denȱ Altersfaktorȱ imȱ L2ȬErwerbȱ desȱ Deutschenȱ genauerȱ zuȱ
untersuchen,ȱ(2)ȱimȱRahmenȱeinerȱLongitudinalstudieȱdenȱVerlaufȱdesȱSpracherwerbsȱ
beiȱ zweiȱ gutȱ vergleichbarenȱ Probandinnenȱ unterschiedlichenȱ Altersȱ zuȱ beschreiben,ȱ
undȱ (3)ȱ andereȱ Erklärungsmöglichkeitenȱ nebenȱ derȱ Hypotheseȱ derȱ kritischenȱ Periodeȱ
inȱ denȱ Blickȱ zuȱ nehmen.ȱ Imȱ Unterschiedȱ zuȱ denȱ meistenȱ Studienȱ zumȱ Altersfaktorȱ
wirdȱ hierȱ nichtȱ derȱ Endzustandȱ vonȱ LernerInnenȱ verglichen,ȱ sondernȱ derȱ
Erwerbsverlaufȱ imȱ Detail.ȱ Dieȱ Ergebnisseȱ derȱ vorliegendenȱ Fallstudieȱ zuȱ zweiȱ
Lernerinnenȱ mitȱ Erstspracheȱ (L1)ȱ Russischȱ werdenȱ denȱ Ergebnissenȱ andererȱ Studienȱ
gegenübergestellt,ȱ umȱ denȱ singulärenȱ Charakterȱ einerȱ longitudinalenȱ Untersuchungȱ
mitȱ nurȱ zweiȱ Probandinnenȱ auszugleichen.ȱ Ausȱ demȱ Vergleichȱ verschiedenerȱ
ErwerbsverläufeȱwerdeȱichȱKonsequenzenȱfürȱdieȱDiskussionȱumȱdenȱAltersfaktorȱimȱ
L2ȬErwerbȱ ziehen,ȱ undȱ einȱ multifaktoriellesȱ Erklärungsmodellȱ fürȱ denȱ Einflussȱ desȱ
AltersȱbeiȱErwerbsbeginnȱ(AbE)ȱaufȱdenȱZweitspracherwerbȱskizzieren.ȱȱ
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ȱ
Einȱ zentralerȱ Problembereichȱ beimȱ Spracherwerbȱ desȱ Deutschenȱ istȱ dieȱ Verbstellung.ȱ
AlsȱSOVȬSpracheȱmitȱV2ȬEigenschaftȱhatȱDeutschȱzweiȱVerbpositionen:ȱImȱHauptsatzȱ
stehtȱ dasȱ finiteȱ Verbȱ anȱ zweiterȱ Stelleȱ (V2)ȱ undȱ etwaigeȱ infiniteȱ Verbteileȱ stehenȱ anȱ
letzterȱStelleȱ(OV),ȱimȱNebensatzȱstehtȱauchȱdasȱfiniteȱVerbȱinȱEndpositionȱ(VE).ȱRundȱ
umȱdieseȱVerbpositionenȱlassenȱsichȱdieȱSatzgliederȱrelativȱfreiȱanordnen,ȱjeȱnachdemȱ
wieȱdieȱInformationsstrukturȱderȱÄußerungȱaussieht.ȱFürȱDeutschlernendeȱentstehtȱsoȱ
häufigȱ derȱ Eindruckȱ einerȱ Spracheȱ mitȱ relativȱ freierȱ Wortstellung.ȱ Dieȱ striktenȱ
Beschränkungenȱ derȱ Verbstellungȱ werdenȱ oftȱ nichtȱ sofortȱ erkannt.ȱ Imȱ Unterschiedȱ
zumȱDeutschenȱweistȱdasȱRussischeȱtatsächlichȱeineȱsehrȱfreie,ȱinformationsstrukturellȱ
gesteuerteȱ Wortstellungȱ auf,ȱ wobeiȱ dieȱ pragmatischȱ neutraleȱ Reihenfolgeȱ SubjektȬ
VerbȬObjektȱ (SVO)ȱ darstellt.ȱ Nunȱ gibtȱ esȱ auchȱ imȱ Inputȱ vonȱ Deutschlernendenȱ vieleȱ
Sätze,ȱinȱdenenȱdasȱSubjektȱvorȱdemȱfinitenȱVerbȱsteht,ȱundȱdieȱdaherȱmitȱeinerȱSVOȬ
Analyseȱ kompatibelȱ sind.ȱ Dieȱ grundlegendenȱ Unterschiedeȱ zwischenȱ denȱ beidenȱ
Sprachenȱ scheinenȱ alsoȱ fürȱ dieȱ LernerInnenȱ zunächstȱ verdeckt,ȱ sieȱ werdenȱ unterȱ
Umständenȱ erstȱ beimȱ Erwerbȱ vonȱ komplexerenȱ Strukturenȱ undȱ vonȱ Nebensätzenȱ
erkannt.ȱ Geradeȱ dieseȱ subtilenȱ Unterschiedeȱ machenȱ dieȱ Verbstellungȱ desȱ Deutschenȱ
zuȱeinemȱschwierigenȱErwerbsgegenstandȱfürȱLernerInnenȱmitȱL1ȱRussisch.ȱȱ
Dasȱ Zielȱ meinerȱ empirischenȱ Untersuchungȱ istȱ eineȱ detaillierteȱ Beschreibungȱ desȱ
ungesteuertenȱ Erwerbsȱ derȱ Verbstellungȱ imȱ DaZȬAFȬKorpus,ȱ dabeiȱ werdenȱ
morphosyntaktischeȱ Kategorienȱ inȱ dieȱ Analyseȱ ebensoȱ einbezogenȱ wieȱ lexikalischeȱ
undȱ Prinzipienȱ derȱ Informationsstruktur.ȱ Aufȱ derȱ Basisȱ derȱ bisherigenȱ Studienȱ zumȱ
L2ȬErwerbȱ derȱ Verbstellungȱ imȱ Allgemeinenȱ undȱ zumȱ DaZȬAFȬKorpusȱ imȱ Speziellenȱ
habeȱichȱeinigeȱHypothesenȱformuliert,ȱdieȱmeineȱUntersuchungȱleiten.ȱ
Hypotheseȱ 1ȱ beziehtȱ sichȱ aufȱ denȱ genauenȱ Erwerbsverlaufȱ undȱ denȱ Vergleichȱ derȱ
beidenȱProbandinnenȱamȱEndeȱdesȱUntersuchungszeitraums:ȱ
H1Ȭa:ȱ Dieȱ jüngereȱ Lernerinȱ erwirbtȱ dieȱ deutscheȱ Verbstellungȱ inȱ deklarativenȱ
HauptsätzenȱundȱinȱNebensätzenȱ(OV,ȱV2,ȱVE)ȱschnellerȱalsȱdieȱältereȱLernerin.ȱ
H1Ȭb:ȱ Dieȱ Verbstellungȱ derȱ jüngerenȱ Lernerinȱ istȱ nachȱ eineinhalbȱ Jahrenȱ
zielsprachlich,ȱwasȱfürȱdieȱältereȱLernerinȱnichtȱgilt.ȱ

ȱ
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DerȱErwerbȱderȱV2ȬStellungȱimȱHauptsatzȱwirdȱimȱSpracherwerbȱhäufigȱmitȱFinitheitȱ
inȱ Verbindungȱ gebracht,ȱ dieȱ sichȱ anȱ funktionalenȱ Verbenȱ (v.a.ȱ anȱ Auxiliaren)ȱ undȱ inȱ
derȱ SubjektȬVerbȬKongruenzȱ manifestiert.ȱ Hypotheseȱ 2ȱ umfasstȱ ebenfallsȱ zweiȱ
Teilhypothesen:ȱ
H2Ȭa:ȱ Derȱ Erwerbȱ derȱ Finitheitȱ (SubjektȬVerbȬKongruenzȱ undȱ Auxiliare)ȱ
unterstütztȱdenȱErwerbȱderȱV2ȬStellung.ȱ
H2Ȭb:ȱ Dieȱ Kategorieȱ derȱ Finitheitȱ wirdȱ vonȱ derȱ jüngerenȱ Lernerinȱ schnellerȱ
erworbenȱalsȱvonȱderȱälteren.ȱ

ȱ
Inȱ deklarativenȱ Hauptsätzenȱ bestehtȱ überȱ einenȱ längerenȱ Zeitraumȱ eineȱ Variationȱ
zwischenȱ zielsprachlichenȱ V2ȬSätzenȱ (mitȱ SubjektȬVerbȬInversion)ȱ undȱ nichtȬ
zielsprachlichenȱ V3ȬSätzen.ȱ Inȱ derȱ Forschungsliteraturȱ giltȱ dieseȱ Variationȱ alsȱ
weitgehendȱ frei,ȱ imȱ Korpusȱ zeigenȱ sichȱ jedochȱ kleineȱ Hinweiseȱ aufȱ eineȱ möglicheȱ
Systematik.ȱ Daȱ dieȱ Freiheitȱ derȱ Wortstellungȱ imȱ Russischenȱ wieȱ imȱ Deutschenȱ durchȱ
denȱDiskurskontextȱbeschränktȱist,ȱbietetȱsichȱHypotheseȱ3ȱan:ȱ
H3Ȭa:ȱ InȱdenȱLernervarietätenȱderȱbeidenȱProbandinnenȱlässtȱsichȱeineȱSystematikȱ
inȱderȱVariationȱzwischenȱV2ȬȱundȱV3ȬStrukturenȱfeststellen.ȱ
H3Ȭb:ȱ Dieseȱ Variationȱ stehtȱ mitȱ Unterschiedenȱ inȱ derȱ Anbindungȱ anȱ denȱ
Diskurskontextȱ(Informationsstruktur)ȱinȱZusammenhang.ȱ

ȱ
VieleȱStudienȱzeigen,ȱdassȱL2ȬLernerInnenȱaufȱStrukturenȱausȱihrerȱL1ȱzurückgreifen,ȱ
wennȱ grundsätzlicheȱ Ähnlichkeitenȱ zwischenȱ denȱ Sprachenȱ bestehen.ȱ Obȱ dieȱ
LernerinnenȱimȱDaZȬAFȬKorpusȱdiesȱtun,ȱwelcheȱStrukturenȱsieȱinȱwelchemȱAusmaßȱ
transferieren,ȱuntersucheȱichȱanhandȱderȱHypotheseȱ4ȱzuȱTransfer:ȱ
H4Ȭa:ȱ Beideȱ Lernerinnenȱ transferierenȱ Verbstellungsmusterȱ ausȱ ihrerȱ L1ȱ Russischȱ
(positiverȱundȱnegativerȱTransfer).ȱ
H4Ȭb:ȱDieȱjüngereȱLernerinȱgibtȱnegativenȱTransferȱausȱderȱL1ȱschnellerȱaufȱalsȱdieȱ
ältereȱLernerin.ȱ

ȱ
Immerȱ wiederȱ wirdȱ angenommen,ȱ dassȱ dasȱ Erwerbstempoȱ auchȱ vomȱ Tempoȱ desȱ
Wortschatzerwerbsȱabhängt,ȱaberȱseltenȱwirdȱdasȱVerblexikonȱimȱZusammenhangȱmitȱ

ȱ

ȱ
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ȱ
demȱVerbstellungserwerbȱuntersucht.ȱInȱHypotheseȱ5ȱstelleȱichȱeinenȱZusammenhangȱ
zwischenȱderȱDiversitätȱdesȱVerblexikonsȱundȱdemȱErwerbstempoȱher:ȱ
H5Ȭa:ȱ Eineȱ hoheȱ Diversitätȱ imȱ Verblexikonȱ beschleunigtȱ denȱ L2ȬErwerbȱ derȱ
Verbstellung.ȱȱ
H5Ȭb:ȱDieȱjüngereȱLernerinȱbesitztȱeinȱreicheresȱVerblexikonȱalsȱdieȱältereȱLernerin.ȱ

ȱ
Dasȱ Korpus,ȱ anȱ dasȱ ichȱ meineȱ Forschungsfragenȱ stelle,ȱ wurdeȱ mirȱ vonȱ Christineȱ
Dimrothȱ (zuȱ diesemȱ Zeitpunktȱ nochȱ Mitarbeiterinȱ desȱ MaxȬPlanckȬInstitutsȱ fürȱ
Psycholinguistikȱ inȱ Nijmegen)ȱ zurȱ Verfügungȱ gestellt:ȱ Dasȱ DaZȬAFȱ Korpusȱ wurdeȱ
zwischenȱJanuarȱ1998ȱundȱJuniȱ1999ȱamȱInstitutȱfürȱSprachwissenschaftȱderȱUniversitätȱ
Kölnȱ erhobenȱ undȱ imȱ Rahmenȱ desȱ DFG–Projektsȱ „Deutschȱ alsȱ Zweitspracheȱ –ȱ derȱ
Altersfaktor“ȱ unterȱ derȱ Leitungȱ vonȱ Ursulaȱ Stephanyȱ undȱ Christineȱ Dimrothȱ imȱ
CHATȬFormatȱdesȱCHILDESȱSystemsȱtranskribiert.ȱȱ
DieȱbeidenȱProbandinnenȱsindȱdieȱHalbschwesternȱNastjaȱ(AlterȱbeiȱAnkunftȱ8;7,ȱd.h.ȱ
achtȱ Jahreȱ undȱ siebenȱ Monate)ȱ undȱ Daschaȱ (Alterȱ beiȱ Ankunftȱ 14;2)ȱ ausȱ Sanktȱ
Petersburg,ȱ dieȱ 18ȱ Monateȱ inȱ Kölnȱ gelebtȱ haben.ȱ Fürȱ Nastjaȱ istȱ Deutschȱ dieȱ ersteȱ
Zweitsprache,ȱ währendȱ dieȱ ältereȱ Daschaȱ bereitsȱ Englischȱ alsȱ ersteȱ Fremdspracheȱ
spricht.ȱFürȱdasȱKorpusȱwurdenȱbeideȱProbandinnenȱȱjeweilsȱeineȱStundeȱproȱWocheȱ
beiȱ weitgehendȱ spontanenȱ Gesprächenȱ mitȱ deutschenȱ MuttersprachlerInnenȱ
aufgenommen.ȱ Dassȱ dieȱ beidenȱ ProbandInnenȱ alsȱ Halbschwesternȱ gemeinsamȱ imȱ
gleichenȱ Umfeldȱ aufwachsen,ȱ ermöglichtȱ nichtȱ nurȱ eineȱ maximaleȱ Vergleichbarkeitȱ
sozialerȱVariablen,ȱsondernȱauchȱzeitlichȱparalleleȱAufnahmen,ȱwasȱfürȱeinenȱdirektenȱ
VergleichȱderȱErwerbsverläufeȱoptimalȱist.ȱȱ
Inȱ Abspracheȱ mitȱ Christineȱ Dimrothȱ habeȱ ichȱ ausȱ demȱ gesamtenȱ DaZȬAFȬKorpusȱ 21ȱ
Aufnahmenȱ proȱ Probandinȱ ausgewähltȱ undȱ einȱ Kodierungsschemaȱ fürȱ dieȱ
Verbstellungȱ

entwickelt.ȱ

Deduktiveȱ

Hypothesenbildungȱ

anhandȱ

derȱ

Forschungsliteraturȱ kamȱ dabeiȱ ebensoȱ zumȱ Tragenȱ wieȱ eineȱ mehrmaligeȱ induktiveȱ
Sichtungȱ desȱ Datenmaterials.ȱ Alleȱ Äußerungenȱ mitȱ Verb(en)ȱ wurdenȱ bezüglichȱ SatzȬȱ
undȱ Verbstellungstypȱ inȱ denȱ CHATȬDateienȱ kodiertȱ undȱ dannȱ inȱ einȱ EXCELȬ
Dokumentȱ exportiert,ȱ woȱ dieȱ Feinkodierungȱ undȱ Auswertungȱ vorgenommenȱ wurdeȱ
(insgesamtȱ10487ȱTeilsätzeȱmitȱVerben).ȱ

ȱ

12ȱ ChristineȱCzinglar:ȱDerȱEinflussȱdesȱAltersȱaufȱdenȱL2ȬErwerbȱderȱVerbstellungȱ
ȱ
ȱ
Dieȱ Arbeitȱ istȱ wieȱ folgtȱ strukturiert:ȱ Inȱ Kapitelȱ 1ȱ findetȱ sichȱ eineȱ ausführlicheȱ
Darstellungȱ derȱ hauptsächlichȱ inȱ englischsprachigenȱ Zeitschriftenȱ erschienenenȱ
Literaturȱ zumȱ Altersfaktorȱ imȱ Zweitspracherwerb.ȱ Hierȱ werdenȱ dieȱ Ergebnisseȱ
empirischerȱ Studienȱ zusammengefasst,ȱ verschiedeneȱ Erklärungsansätzeȱ vorgestelltȱ
undȱkritischȱbeleuchtet,ȱsodassȱesȱamȱEndeȱmöglichȱist,ȱeineȱeigeneȱPositionȱinȱdieserȱ
komplexenȱ Diskussionȱ zuȱ beziehen.ȱ Kapitelȱ 2ȱ beginntȱ mitȱ einerȱ Beschreibungȱ desȱ
Lerngegenstandes,ȱ d.h.ȱ dieȱ Eigenschaftenȱ derȱ Verbstellungȱ werdenȱ sowohlȱ fürȱ dieȱ
AusgangsspracheȱRussischȱalsȱauchȱfürȱdieȱZielspracheȱDeutschȱkurzȱskizziert.ȱDanachȱ
werdenȱ longitudinaleȱ Studienȱ zumȱ L2ȬErwerbȱ derȱ Verbstellungȱ imȱ Deutschenȱ
vorgestellt,ȱ wobeiȱ sichȱ durchȱ dieȱ Gruppierungȱ vonȱ ProbandInnenȱ nachȱ demȱ
Erwerbsalterȱ Gemeinsamkeitenȱ undȱ Unterschiedeȱ zwischenȱ denȱ verschiedenenȱ
Altersstufenȱerkennenȱlassen.ȱInȱKapitelȱ3ȱgeheȱichȱaufȱdieȱErgebnisseȱmeinerȱeigenenȱ
empirischenȱ Untersuchungȱ ein.ȱ Hierȱ werdenȱ zunächstȱ dasȱ Korpusȱ undȱ dieȱ
ProbandinnenȱausführlichȱbeschriebenȱundȱdieȱmethodischeȱVorgangsweiseȱerläutert.ȱ
Dasȱ Herzȱ desȱ Kapitelsȱ istȱ einȱ detaillierterȱ Vergleichȱ derȱ Erwerbsverläufeȱ derȱ beidenȱ
Probandinnenȱ inȱ Bezugȱ aufȱ dieȱ Verbstellungȱ –ȱ esȱ dientȱ alsoȱ imȱ Wesentlichenȱ derȱ
ÜberprüfungȱvonȱHypotheseȱ1.ȱInȱKapitelȱ4ȱgeheȱichȱdannȱmöglichenȱErklärungenȱfürȱ
dieȱGemeinsamkeitenȱundȱUnterschiedeȱzwischenȱdenȱbeidenȱLernerinnenȱnach.ȱHierȱ
werdenȱ dieȱ anderenȱ vierȱ Hypothesenȱ daraufhinȱ überprüft,ȱ obȱ sieȱ dieȱ inȱ Kapitelȱ 3ȱ
ermitteltenȱGemeinsamkeitenȱbzw.ȱUnterschiedeȱderȱbeidenȱErwerbsverläufeȱerklärenȱ
können:ȱ Finitheitȱ (Hypotheseȱ 2),ȱ Informationsstrukturȱ (Hypotheseȱ 3),ȱ Transferȱ
(Hypotheseȱ 4)ȱ undȱ dieȱ Entwicklungȱ desȱ Verblexikonsȱ (Hypotheseȱ 5).ȱ Alleȱ Kapitelȱ
enthaltenȱ Zusammenfassungenȱ derȱ Teilergebnisse,ȱ dieȱ dannȱ inȱ derȱ abschließendenȱ
Zusammenfassungȱnochmalsȱkomprimiertȱdargestelltȱwerden.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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Abstractȱ(Deutsch)ȱ
ȱ
Dieȱ Untersuchungȱ desȱ Altersfaktorsȱ imȱ Zweitspracherwerbȱ istȱ einȱ interdisziplinäresȱ
Unterfangen:ȱ Nebenȱ derȱ psycholinguistischenȱ Argumentationȱ sindȱ auchȱ sozioȬ
linguistische,ȱ psychologischeȱ undȱ neurolinguistischeȱ Aspekteȱ zuȱ berücksichtigen.ȱ
DieseȱDissertationȱfasstȱdieȱHauptargumenteȱundȱdieȱwesentlichenȱStudienȱzusammen,ȱ
dieȱ sichȱ mitȱ dieserȱ komplexenȱ Thematikȱ beschäftigen.ȱ Währendȱ esȱ alsȱ unumstrittenȱ
gilt,ȱ dassȱ dasȱ Alterȱ einenȱ Einflussȱ aufȱ denȱ Zweitspracherwerbȱ hat,ȱ wirdȱ kontroversȱ
darüberȱdiskutiert,ȱwieȱdiesȱkonkretȱerklärtȱwerdenȱkann.ȱDieȱmeistenȱStudienȱwurdenȱ
durchgeführt,ȱ umȱ denȱ prominentestenȱ Erklärungsansatz,ȱ dieȱ Hypotheseȱ derȱ kritischenȱ
Periode,ȱentwederȱzuȱbeweisenȱoderȱzuȱwiderlegen.ȱ
Dieȱ meistenȱ Studienȱ zumȱ Altersfaktorȱ sindȱ Querschnittstudien,ȱ longitudinaleȱ
Fallstudienȱ vonȱ möglichstȱ gutȱ vergleichbarenȱ LernerInnenȱ sindȱ selten.ȱ Inȱ meinemȱ
Dissertationsprojektȱ vergleicheȱ ichȱ denȱ Erwerbȱ derȱ Verbstellungȱ imȱ Deutschenȱ alsȱ
Zweitspracheȱ beiȱ zweiȱ jungenȱ Lernerinnenȱ mitȱ derȱ Erstspracheȱ Russisch.ȱ Untersuchtȱ
wirdȱdasȱlongitudinaleȱDaZȬAFȬKorpusȱ(DeutschȱalsȱZweitspracheȱ–ȱderȱAltersfaktor),ȱeinȱ
spontansprachlichesȱ longitudinalesȱ Korpus,ȱ dasȱ dieȱ erstenȱ 18ȱ Kontaktmonateȱ mitȱ
wöchentlichenȱ Aufnahmenȱ dokumentiert.ȱ Dieȱ beidenȱ Lernerinnenȱ hattenȱ alsȱ
Halbschwesternȱ sehrȱ gutȱ vergleichbareȱ Lernvoraussetzungen,ȱ warenȱ jedochȱ beiȱ ihrerȱ
Ankunftȱ inȱ Kölnȱ 8;7ȱ undȱ 14;2ȱ Jahreȱ alt.ȱ Dieȱ jüngereȱ Lernerinȱ begannȱ alsoȱ vorȱ derȱ
PubertätȱmitȱdemȱErwerbȱdesȱDeutschen,ȱihreȱältereȱSchwesterȱerstȱdanach.ȱFürȱdieseȱ
Fallstudieȱ wurdenȱ 21ȱ einstündigeȱ SpontanspracheȬAufnahmenȱ proȱ Probandinȱ überȱ
denȱ gesamtenȱ Untersuchungszeitraumȱ vonȱ 18ȱ Monatenȱ ausgewertet.ȱ Dasȱ Korpusȱ
umfasstȱinsgesamtȱ10.487ȱTeilsätzeȱmitȱVerben,ȱdieȱaufȱverschiedeneȱEigenschaftenȱinȱ
ZusammenhangȱmitȱderȱVerbstellungȱausgewertetȱwurden.ȱ
Dieȱ Verbstellungȱ istȱ einȱ zentralerȱ undȱ gutȱ erforschterȱ Problembereichȱ derȱ Forschungȱ
zumȱ Zweitspracherwerbȱ desȱ Deutschen.ȱ Dasȱ Alterȱ beiȱ Erwerbsbeginnȱ spieltȱ fürȱ denȱ
Erwerbȱ vonȱ Verbstellungsmusternȱ imȱ Deutschenȱ eineȱ großeȱ Rolle:ȱ Währendȱ V3Ȭ
Strukturenȱ imȱ frühenȱ Spracherwerbȱ –ȱ sowohlȱ imȱ ErstȬȱ alsȱ auchȱ imȱ frühenȱ
ȱ

ȱ
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ȱ
Zweitspracherwerbȱ –ȱ kaumȱ vorkommen,ȱ sindȱ sieȱ imȱ erwachsenenȱ L2ȬErwerbȱ fixerȱ
Bestandteilȱ desȱ Erwerbsprozesses.ȱ Erwachseneȱ LernerInnenȱ produzierenȱ auchȱ überȱ
einenȱlangenȱZeitraumȱhinwegȱNebensätze,ȱinȱdenenȱdasȱfiniteȱVerbȱnichtȱamȱSatzendeȱ
steht,ȱ währendȱ Kinderȱ imȱ L1ȬErwerbȱ dieȱ VerbȬEndȬStellungȱ beherrschen,ȱ sobaldȱ sieȱ
mitȱ Nebensätzenȱ beginnen.ȱ Beideȱ Lernerinnenȱ imȱ DaZȬAFȬKorpusȱ produzierenȱ V3Ȭ
StrukturenȱimȱHauptsatzȱundȱnichtȱzielsprachlicheȱVerbstellungenȱimȱNebensatz.ȱDieȱ
jüngereȱ Lernerinȱ durchläuftȱ dieseȱ intermediärenȱ Phasenȱ jedochȱ umȱ einigesȱ schnellerȱ
alsȱ dieȱ ältereȱ Lernerin,ȱ derenȱ nichtȬzielsprachlicheȱ Strukturenȱ zwarȱ laufendȱ geringerȱ
werden,ȱjedochȱbisȱzumȱEndeȱdesȱUntersuchungszeitraumsȱnichtȱvölligȱverschwinden.ȱ
Trotzdemȱ entwickeltȱ sichȱ dieȱ ältereȱ Lernerinȱ imȱ Vergleichȱ zuȱ denȱ erwachsenenȱ
LernerInnenȱausȱanderenȱStudienȱsehrȱschnell.ȱȱ
DieȱErgebnisseȱderȱvorliegendenȱFallstudieȱzeigen,ȱdassȱdieȱUnterscheidungȱzwischenȱ
frühenȱundȱspätenȱLernerInnenȱnichtȱausreicht.ȱWährendȱesȱguteȱArgumenteȱfürȱeineȱ
kritischeȱ Periodeȱ beiȱ ganzȱ jungenȱ LernerInnenȱ gibt,ȱ werdenȱ mitȱ zunehmendemȱ Alterȱ
andereȱ Faktorenȱ wieȱ z.B.ȱ Motivation,ȱ Sprachtalentȱ undȱ Inputȱ wichtig.ȱ Wieȱ ichȱ inȱ
meinerȱ Dissertationȱ argumentierenȱ werde,ȱ könnenȱ Unterschiedeȱ zwischenȱ
Kindergartenkindern,ȱ jungenȱ Schulkindern,ȱ Jugendlichenȱ undȱ Erwachsenenȱ meinesȱ
ErachtensȱnichtȱausschließlichȱdurchȱbiologischeȱReifungsprozesseȱerklärtȱwerden,ȱhierȱ
müssenȱweiterreichendeȱmultifaktorielleȱErklärungsansätzeȱgefundenȱwerden.ȱȱ
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Abstract (Englisch)

Investigating the age factor in L2‐acquisition is an interdisciplinary endeavor: The
linguistic argumentation is complemented by sociolinguistic, psycholinguistic,
psychological, and neurolinguistic reasoning. This dissertation summarizes the most
important arguments and studies pertaining to one of the most prolific debates in
psycholinguistics. While everyone agrees that age has an effect on second language
acquisition, the correct explanation for this is hotly debated. Most studies have been
conducted to prove or refute the Critical Period Hypothesis, which is still the most
prominent explanation.
Most studies investigating age effects are cross‐sectional experimental studies,
longitudinal case studies of comparable learners are rare. This dissertation presents
data from the longitudinal DaZ‐AF‐corpus (Deutsch als Zweitsprache – der Altersfaktor),
featuring two untutored learners of German with L1 Russian. As sisters living in
Germany together with their mother, the two learners mainly differ in age of
acquisition: When they arrived in Cologne, the younger learner was 8;7 years old, i.e.
she started to learn German before puberty. Her older sister was 14;2 years old, i.e. she
started after puberty. For this case study I have analyzed 21 one‐hour‐recordings of
spontaneous speech per informant, covering the whole observation period of 18
months. This corpus comprises 10.487 clauses with verbs, which are coded for various
properties related to verb placement.
The acquisition of the two structural positions of the finite verb in German, verb
second (V2) in main and verb end (VE) in embedded clauses, seems to be strongly
affected by age of acquisition: Sentences with the finite verb in third position (V3) are
attested in adult L2‐acquisition as an intermediate step towards V2‐syntax, but not in
L1‐ or in early L2‐acquisition. Similarly, acquiring the verb‐final position in
subordinate clauses mostly takes a long time for adults to learn, whereas it is mastered
by L1‐children as soon as they start to produce subordinate clauses. Both learners in
the DaZ‐AF‐corpus produce declarative main clauses with V3‐order and subordinate
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clauses with the finite verb in non‐final position. But the younger learner goes through
these intermediate phases much faster than the older one, who still retains the deviant
patterns at the end of the observation period. Still, the adolescent learner is developing
much faster than the adult learners attested in the literature.
The results of this case study show that we need more than the distinction between
early and late learners, as not all late learners are the same. While there are good
arguments for a critical period at an early age, other factors such as motivation,
aptitude and input become more important when learners start at an older age. In my
dissertation, I will argue that differences in the L2‐acquisition of preschoolers, young
school children, adolescents and adults cannot be explained by maturation (alone),
they call for a multifactorial explanation of the age factor.
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