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Für einen Moment konnte die Hexe in seine Zukunft blicken, sie 

meinte, er solle in seine Heimat zurückkehren, um Kräfte zu sammeln und 

doch noch einmal zurückzukommen. Er hat ihr geglaubt. Sie hatte Recht. 

Das ist nur ein Teil ihrer endlosen Geschichte, Geschichte einer 

Freundschaft, die in den Sternen geschrieben sein muss. 
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Resumo 

Objeto de discussão do presente trabalho são os conceitos da Didática do 

Multilinguismo, da Aprendizagem de Línguas Terciárias e da Intercompreensão 

aplicados ao Ensino de Alemão como Língua Estrangeira no contexto brasileiro. 

Através de uma relação entre publicações acadêmicas e pesquisas com opiniões 

coletadas em um questionário entre alunos do Centro de Línguas e Interculturalidade 

(CELIN) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), procura-se associar 

impressões pessoais da aprendizagem aos conceitos discutidos no trabalho e 

comparar as opiniões pessoais sobre a aprendizagem e o Estudo de Alemão após 

Inglês. Busca-se apresentar aos colegas da Área Docente de Alemão no contexto 

nacional novas perspectivas para o Ensino de Alemão após o Inglês, que muito são 

discutidas na Europa e em outros países onde o inglês é a Língua Oficial ou 

geralmente aprendida como primeira Língua Estrangeira. Apontados são prós e 

contras trazidos por essa metodologia de trabalho, porém também confusões ou 

dificuldades que podem ser apresentadas pelos aprendizes dentro da referida 

constelação didática. Uma análise de materiais e atividades didáticos ilustra essa 

situação. 

Palavras-chave: DaFnE; Didática do Multilinguismo; Aprendizagem de Línguas 

Terciárias e Intercompreensão. 
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Zusammenfassung 

Der Diskussionsgegenstand der vorliegenden Arbeit sind Konzepte der 

Mehrsprachigkeitsdidaktik, des Tertiärsprachenlernens und der Interkomprehension 

im Bereich Deutsch als Fremdsprache im brasilianischen Kontext. Durch das 

Heranziehen von Publikationen, Studien, Forschungen und Eindrücken von DaF-

Lernern des Sprachenzentrums (CELIN – Centro de Línguas e Interculturalidade ) 

der UFPR wird versucht, die erwähnten theoretischen Konzepte mit persönlichen 

Eindrücken der Lerner in der Konstellation Deutsch nach Englisch zu vergleichen. 

Den DaF-Kollegen im nationalen Kontext sollen neue Perspektiven für das Fach 

Deutsch als Fremdsprache nach Englisch aufgezeigt werden, die in Europa und in 

anderen Ländern bereits stark diskutiert werden, vor allem dort, wo Englisch die 

Amtssprache oder die erste gelernte Fremdsprache ist. Die Vor- und Nachteile dieser 

Methodologie werden dargestellt, sowie die häufigsten Schwierigkeiten der Lerner in 

dieser didaktischen Konstellation. Eine Lehrwerkanalyse illustriert diese Situation. 

Stichwörter: DaFnE; Mehrsprachigkeitsdidaktik; Tertiärsprachenlernen und 

Interkomprehension. 
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Abstract 

This thesis discusses concepts such as the didactics of multilingualism, tertiary 

language learning and intercomprehension applied to learning German as a foreign 

language in the Brazilian Context. By means of the relationship among publications, 

previous research and language learner opinions collected in a questionnaire at the 

Centro de Línguas e Interculturalidade (CELIN) of the Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) a panorama is presented. The discussed concepts are compared 

with the learners' personal opinions about German language learning after English. It 

is aimed at showing colleagues in the field of German teaching in a national context, 

new perspectives on the teaching of German after English, which is already a point of 

discussion in Europe and in countries where English is either an official language or 

the first foreign language in the curriculum. Contributions made by working with this 

methodology are presented, but also the possibility obstacles and difficulties, which 

could emerge within this didactic constellation. An analysis of the didactic materials 

and activities illustrates the situation.  

 

Keywords: German as a Foreign Language after English, Didactics of Multilingualism, 

Tertiary Language Learning and Intercomprehension. 
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0 Einleitung 

  

Die vorliegende Arbeit hat für mich eine große Bedeutung, nicht nur, weil sie 

die Abschlussarbeit meines Masterstudiums ist, sondern teilweise die Beschreibung 

meiner eigenen Biographie als Sprachlerner und als Individuum. Als Nachfolger 

deutscher Einwanderer in der dritten Generation habe ich, wie jedes Kind,  Englisch 

in der Schule gelernt und hatte vor allem außerhalb der Schule, wegen meines 

Großvaters und der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, Kontakt zu der 

deutschen Sprache.  Mein Großvater ist auf eine deutsche Schule gegangen, wo nur 

Deutsch unterrichtet wurde bis zu dem Estado Novo in der Vargas-Ära. Mit der 

plötzlichen Unterbrechung der deutschen Schule, des deutschsprachigen Unterrichts 

und der Verwendung der deutschen Sprache, blieben viele Nachfolger deutscher 

Einwanderer in einer Halbsprachigkeit, in der weder gutes Deutsch noch gutes 

Portugiesisch beherrscht wurden. Meine Eltern verfügen über rudimentäre 

Deutschkenntnisse. Aus Neugier habe ich mich für die deutsche Kultur und Sprache 

interessiert, das war eine Suche nach meinen eigenen Wurzeln. Das gleichzeitige 

Erlernen beider Fremdsprachen hat dazu geführt, dass der Prozess anders ging als 

bei den KommilitonInnen, die Deutsch als L3 gelernt haben. Zu dieser Zeit waren 

solche Ereignisse für mich nicht besonders relevant. Erst später, schon als Student, 

habe ich festgestellt, dass dieses Thema für die Didaktisierung von Sprachen von 

großer Bedeutung sein könnte. 

Die Idee für das Projekt meiner Masterarbeit ist während meines 

Lehramtstudiums entstanden. Aus meiner eigenen Lern- und Lehrerfahrung konnte 

ich feststellen, dass der Lern- und der Lehrprozess, sei es der deutschen oder der 

englischen Sprache in Brasilien, anders verläuft, je nach welcher sprachlichen 

Konstellation diese gelehrt wird. Dieser Prozess verläuft anders, aber die Fragen 

dazu sind warum und wie er anders verläuft. In dieser Masterarbeit möchte ich 

anhand der Mehrsprachigkeitsdidaktik die Grundlagen für ein didaktisches Modell der 

Interkomprehension Deutsch nach Englisch (DnE) für Brasilianer diskutieren. Also 

wie der Prozess des Erlernens „Deutsch nach Englisch“ bei brasilianischen 

Lernenden abläuft. Inwiefern spielt das Lernbewusstsein beim Sprachlernen eine 

Rolle? Kann man aufgrund der englischen Kenntnisse bei den Lernenden den 

didaktischen Einsatz des DaF in Brasilien anders gestalten? 
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Während meines Praxis-Praktikums 2010 in einer öffentlichen Schule des 

Bundesstaates Santa Catarina hatten die Schüler Englisch als erste Fremdsprache 

(Pflicht) und ein Angebot des Deutschen, das freiwillig angenommen werden konnte. 

Nur jene, die genug motiviert waren, um eine andere Sprache zu lernen, haben sich 

für diesen Kurs angemeldet. Schon in den ersten Stunden war es möglich, deutliche 

Interferenzen und Transferenzen aus dem Englischen in der neuen Sprache zu 

erkennen. Damals hatte ich  wenig Unterrichtserfahrung und war für die Arbeit mit 

Transferenzen und Interferenzen anderer Sprachen nicht ausgebildet. Die meisten 

LehrerInnen und Lehramt-StudentInnen sind in Brasilien für solche Fälle kaum 

ausgebildet. Freundlicherweise habe ich Hinweise zum Thema von meiner 

damaligen Praktikumsbetreuerin, Frau Dr. Karim Siebeneicher-Brito, bekommen. 

Mehrsprachigkeitsdidaktik und Interkomprehension waren für mich völlig neue 

Konzepte.  

Aus der Anwendung dieser Arbeitsweise in der Praxis hat sich eine Idee für ein 

Forschungsprojekt im Rahmen des Masterprogramms der Universidade Federal do 

Paraná in Kooperation mit der Universität Leipzig ergeben. Die Nachfrage nach 

Deutschkursen nimmt in Brasilien zu. Da die meisten Schulen im ganzen Land  

Englisch als erste Fremdsprache anbieten, spielt das Deutsche die Rolle einer 

Tertiärsprache. Aus diesem Grund zeigt die Mehrsprachigkeitsdidaktik einen 

wichtigen Faktor auf, der für den Deutschunterricht in Brasilien viel beizutragen hat. 

Ähnlichkeiten zwischen der deutschen und der englischen Sprache, z.B. in der 

lexikalischen Ebene, sind sehr häufig und leicht zu erkennen. Dazu kommt noch die 

Interkomprehension, die in Zusammenarbeit  mit der Mehrsprachigkeitsdidaktik eine 

sehr positive Wirkung haben soll. Im Rahmen dieser Masterarbeit setze ich mich mit 

Theorien, Autoren und Studien auseinander, die die Mehrsprachigkeitsdidaktik 

berücksichtigen und die die Interkomprehension als didaktisches Mittel erforschen. 

Bisher beschäftigten sich  die meisten Studien auf nationaler Ebene mit dem 

Fremdspracherwerb des Englischen und des Spanischen. Ganz wenige Ansätze 

berücksichtigen die deutsche Sprache im Tertiärsprachenlernen. 

 

In erster Linie ist es Ziel dieser Masterarbeit eine Analyse der beteiligten 

Konzepte durch den Vergleich von Ideen verschiedener Autoren durchzuführen. Die 
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Analyse empirischer Daten ist in dieser Masterarbeit nicht vorgesehen, Eindrücke 

von Lernenden werden dargestellt und mit der theoretischen Grundlage abgeglichen. 

Mit der Reflexion, die in dieser Arbeit entwickelt wird, möchte ich den Kollegen in 

Brasilien und in Lateinamerika andere Wege in der didaktischen Praxis des DaF-

Unterrichts signalisieren, m.H. vieler Publikationen, die mit dem behandelten Themen 

zu tun haben.  

Es ist nicht mein Ziel, ein  brasilianisches didaktisches Problem in der 

Lehrpraxis von Fremdsprachen zu lösen, sondern die Aufmerksamkeit auf die 

Themen Mehrsprachigkeitsdidaktik, Interkomprehension und Tertiärsprachenlernen 

zu lenken und die aktuellen Diskussionen zum Thema, die im europäischen Kontext 

statt finden, im brasilianischen DaF-Bereich vorzustellen und Möglichkeiten für einen 

Einsatz in Brasilien anzudeuten. Hoffentlich kann diese Arbeit dazu dienen,  eine 

neue Betrachtung des DaF-Unterrichts in unserer Region darzustellen, in der das 

ganze mitgebrachte Vorwissen der Lernenden mitwirken kann. 

Die Diskussion in der vorliegenden Arbeit bezieht sich vor allem auf  einen 

spezifischen Kontext, in dem die Lernenden bereits über Englischkenntnisse 

verfügen. Der Anteil der Bevölkerung, auf die dies zutrifft, ist leider in Brasilien 

ziemlich niedrig. Die meisten englischsprachigen Brasilianer befinden sich in 

größeren Städten, bzw. Hauptstädten. Sozio-Ökonomische-Faktoren haben dazu 

geführt, dass der Zugang zu gutem englischsprachigen Unterricht nicht sehr 

verbreitet und gleichzeitig sehr teuer ist. Deswegen muss man vorausschicken, dass 

das hier besprochene Thema nur für einen Teil der brasilianischen Deutschlerner von 

Relevanz ist. Sollte der Unterricht der englischen Sprache auf nationaler Ebene 

effektiver und qualitativ besser werden, dann wäre es möglich, dass die 

Mehrsprachigkeitsdidaktik und die Interkomprehension neue Impulse für die 

pädagogische Praxis vom Fremdensprachunterricht, vor allem DaFnE, darstellen 

könnten. Da der öffentliche Bereich momentan große Bemühungen in diesem Sinne 

zeigt, gehen wir davon aus, dass sich die Situation in Zukunft ändern könnte, d.h. 

dass es in Brasilien immer mehr Deutschlerner mit Englischvorkenntnissen geben 

könnte. 

Das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit stellt Konzepte dar und erklärt 

terminologische Begriffe, die in dieser Arbeit gebraucht werden. Verschiedene 
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Meinungen zu den Begriffen werden dargestellt, mit der Absicht, diese Arbeit 

verständlicher zu machen. Es werden das Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik 

nach Gerhard Neuner (2009) berücksichtigt und das Tertiärsprachenlernen sowie 

seine wichtigsten Aspekte diskutiert. Im zweiten Teil erkläre ich den 

Interkomprehensionsbegriff nach  Franz-Joseph Meißner (2004,2007), der Erfinder 

dieses didaktischen Ansatzes.  

 

Das zweite Kapitel bespricht Beispiele in der EU, in der das Modell der 

Interkomprehension zum Einsatz kommt. Das ist insofern wichtig, als das aus diesem 

Kontext, in dem die Mehrsprachigkeit schon Teil der Fremdsprachendidaktik 

geworden ist, wichtige Anregungen und Impulse auch für den brasilianischen Kontext 

kommen können. Dieses Kapitel ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil analysiere 

ich die Rolle des Projetks EuroCom und dessen Entwicklung. Der zweite Teil 

berücksichtigt die Behandlung der Mehrsprachigkeit  im GeR . 

 

Das dritte Kapitel ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil behandle ich den 

Stand der Deutschen Sprache in Brasilien sowie die Geschichte ihrer Präsenz im 

Land. Im zweiten Teil wird der Einsatz des Deutschen als Fremdsprache nach 

Englisch bzw. nach dem Englischunterricht diskutiert. Überlegungen und konkrete 

Beispiele für die Gestalung dieses Unterrichts werden dargestellt. 

 

Gegenstand des abschließenden Kapitels ist die Anwendung der 

Mehrsprachigkeitsdidaktik. Dieses Kapitel ist in vier Teile gegliedert.  Dabei werden 

Studien und Ergebnisse dieses Ansatzes im ersten Teil analysiert und dargestellt. Im 

zweiten Teil diskutiere ich auf der Grundlage von Studien und Forschungen 

Möglichkeiten für die Entwicklung des Einsatzes der Mehrsprachigkeitsdidaktik in 

Brasilien und Faktoren, die dazu beitragen könnten. Gegenstand des drittens Teils ist 

die brasilianische Sprachenpolitik, da betrachte ich die Rolle von Fremdsprachen in 

brasilianischem Schulsystem seit seiner Entstehung bis zur Gegenwart. Im vierten 

Teil werden Eindrücke brasilianischer Lerner dargestellt und kommentiert.  
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Alle Zitate, die vor den letzten Rechtsschreibreformen der deutschen und der 

portugiesischen Sprache verfasst wurden, sind wie im Original belassen.  
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1 Mehrsprachigkeitsdidaktik, Tertiärsprachenlernen und Interkomprehension:    
   aktuelle Konzepte und Ansätze 

 

"Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen." 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 Betrachtet man die Forschungsliteratur des wissenschaftlichen 

Gegenstandbereiches der Mehrsprachigkeitsdidaktik und der Interkomprehension, so 

fällt auf, dass eine Vielzahl verschiedener Termini benutzt wird, um diesen  zu 

definieren und darzustellen. Um die Bedeutung der Begriffe in der vorliegenden 

Arbeit gegeneinander abzugrenzen und eine klare Begriffsverwendung zu 

ermöglichen, werden nachfolgend die Termini Mehrsprachigkeitsdidaktik, 

Interkomprehension und Tertiärsprachenlernen definiert. 

Seit Jahrzehnten beschäftigen sich  Autoren wie Meißner (2004,2007), Klein 

(2002), Hufeisen (1991, 2000, 2009) und Neuner (2009) in intensiver 

Forschungsarbeit mit diesem Thema. Die Erziehung zur Mehrsprachigkeit wird als 

Mehrsprachigkeitsdidaktik bezeichnet. Mehrsprachigkeit stellt einen Oberbegriff dar, 

der viele Bedeutungen besitzen kann. Im folgenden versuche ich eine Definiton 

vorzuschlagen, die für die vorliegende Arbeit geeignet ist. In diesem Bereich der 

Didaktik teilt sich der Begriff in Multilingualität und Plurilingualität. 

Die Definition des Konzepts der Mehrsprachigkeit ist nicht einheitlich, sondern 

eher ambivalent. Erstens kann es ein Phänomen in bestimmten geographischen 

Regionen sein, wo die Präsenz und Verwendung mehrerer Sprachen zu finden ist. 

Zweitens bezieht sich dieses Konzept auf eine Person, die mehrere Sprachen 

beherrscht und sie in ihrem Alltag verwendet (BEACOO/BRYAM, 2002). Der Begriff 

Multilingualität bezieht sich normalerweise auf eine Sprachensituation. Die Situation 

in einem Land oder einer Region, wo mehrere Sprachen benutzt werden, z.B. 

Kanada oder die Schweiz. Plurilingualität bezieht sich auf  die Mehrsprachigkeit eines 

Individuums, d.h. die Sprachen bzw. Dialekte, die jemand, bzw. eine Gruppe 

beherrscht oder versteht (BEACOO/BRYAM 2002). 

http://de.wikiquote.org/wiki/Fremdsprache
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Für die vorliegende Masterarbeit spielt der Begriff der Plurilingualität eine 

wichtigere Rolle, was nicht bedeutet, dass der Begriff der Multilingualität 

unberücksichtigt bleibt oder ignoriert wird. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen jedoch die 

Person, die mehrere Sprachen lernt, sowie der Prozess dazu, d.h. Mehrsprachigkeit 

im Sinne von Pluringulität. 

In einer Zeit, in der ein schnellerer Wissenserwerb zur Notwendigkeit 

geworden ist, müssen dementsprechend auch Konzepte zum schnelleren und 

sichereren Spracherwerb erarbeitet werden. Damit das  geschieht, vor allem im 

Bereich der Fremdsprachendidaktik, ist eine alters- und niveaugerechte Motivation 

durch die Lehrkräfte Grundvoraussetzung, denn nur in einem förderlichen Umfeld ist 

es möglich neue Kenntnisse zu erlangen und bereits vorhandene auszubauen. Erst 

wenn eine Fremdsprache bereits sicher gerlernt und eine zweite Fremdsprache 

gelernt wird kann man davon ausgehen, dass der Prozess des Tertiärsprachenlernen 

stattfindet. Der Prozess des Erlernens einer dritten, vierten oder weiteren 

Fremdsprache wird ebenso bezeichnet.  

Sprachen lernen wurde in den letzten Jahren dieses Jahrhunderts zu einem 

Standard für breite Schichten der Bevölkerung. Unterschiedliche didaktische 

Methoden wurden im  Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt, wobei alle die 

Optimierung des Fremdsprachenlernens als Gegenstand hatten. Sprachen wurden 

und werden in der Regel getrennt voneinander gelernt. Dazu zitieren Capucho & 

Lungu (2005): 

… Methods such as: grammar translation, suggestopedia, audio lingual, total 

physical response, silent way, communicative language learning, etc. have 

their own positive contributions to learning/teaching foreign languages, but, so 

far, none has focused on the ability to make learners understand several 

languages without studying them at all, all approaches being restricted to 

giving insights into only one language at a time. (Capucho & Lungu 2005)  

  Sprachen wurden in allen genannten Methoden immer isoliert voneinander 

gelernt. Wenn sprachliche Vorwissen und  Fremsprachendidaktik verknüpft werden, 

ergibt sich eine außergewöhnliche Situation. In diesem Fall,  wird unter Umständen 

das Erlernen einer zweiten, dritten oder sogar vierten Sprache gefördert. 
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Zu der Entwicklung  der verschiedenen Forschungsrichtungen im Bereich des 

Spracherwerbs führt Hufeisen (2005: 7) aus: 

Im Laufe der Jahrzehnte wurden drei große Spracherwerbsforschungslinien 

entwickelt, die sich jeweils in unterschiedlichen Modellen und Hypothesen 

manifestierten: die kontrastiven Hypothesen, die den Sprachvergleich und –

kontrast ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellten und denen wir die 

Beschreibung für die Interferenz verdanken, die nativistischen Hypothesen, 

die von einer in dem Individuum angelegten eingebauten Spracherwerbsfolge 

ausgingen und die entwicklungsbedingte Fehler, wie „er gehte“ identifizierten 

und die Interlanguage-Hypothese, die Spracherwerb als einen dynamischen 

und zugleich systematischen Prozess hin und zur neu und lernenden 

Sprachebeschrieb, die insbesondere Transferprozesse beschrieb. (Hufeisen 

2005: 7) 

 

 Alle zitierten Hypothesen und Modellen können mit der 

Mehrsprachigkeitsdidaktik in Zusammenhang gebracht werden.  Für Salgo (2009) ist 

deren Gegenstand, die Besonderheiten des Lernens und Lehrens von 

Tertiärsprachen zu untersuchen. Hierbei werden qualitative und quantitative 

Unterschiede beim Erlernen der ersten Fremdsprache (L2) und weiterer 

Fremdsprachen (L2+n) dargestellt. Je enger die Verwandtschaft von Sprachen 

ausgeprägt ist, desto einfacher auch ihre  gegenseitige Erlernbarkeit (Meißner, 

2004). 

 1.1 Mehrsprachigkeitsdidaktik 

 Das Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik wurde von Franz Joseph Meißner 

(2007) konzipiert und gewann  an Bedeutung und Popularität in der 

Fremdsprachendidaktik ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre innerhalb der 

Europäischen Union. Viele Forschungsprojekten in diesem Bereich wurden gefördert. 

In diesem Ansatz der Mehrsprachigkeitsdidaktik geht man davon aus, dass der 

Lernende bereits Vorwissen im Fremdsprachenerwerb besitzt. Er verfügt über 

Erfahrungen und Lernstrategien und ist sich der Besonderheiten dieser Lerntätigkeit 

bewusst. Viele Faktoren, die in dieser Situation zum Tragen kommen, bedürfen einer 

ausführlichen Betrachtung im Unterricht und sollten im  Lernprozess keinesfalls 
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außer Acht gelassen werden. Strategien und Vorwissen bezüglich des Systems einer 

ersten Fremdsprache, tragen dazu bei, dass das Erlernen einer zweiten oder 

weiteren anders geschieht. Hufeisen (2007) unterscheidet das Tertiärsprachenlernen 

vom F2-Lernen, wie folgt: 

Von Sprache zu Sprache kommen Faktoren hinzu, die es beim Lernen der 

vorherigen Sprache noch nicht gab. Es (das Tertiärsprachenlernen) nimmt an, 

daß dabei der größte Qualitative Sprung in diesem systematisch-dynamischen 

Lernprozess zwischen dem Lernen der ersten (L2) und der zweiten (L3) 

geschieht. Alle Erwerbs – und Lernstadien werden gesteuert durch die 

prinzipielle Spracherwerbs- und Lernfähigkeit des Individuums und die 

verschiedenen Lernumwelten, die für den qualitativen und quantitativen Input 

verantwortlich sind. Mit Beginn des Lernens der L2 (z.B. in der ersten, dritten 

oder fünften Schulklassen) verfügt das Kind bereits über einige 

Lebenserfahrung, über kognitive Faktoren wie u.a. Bewusstsein, das Wissen 

um den eigenen Lerntyp, Lernerfahrung und emotionale Faktoren wie 

Motivation oder Lern-/Sprachangst. (Hufeisen 2007: 9) 

Gegenstand der Mehrsprachigkeitsdidaktik ist vor allem die Nutzung von 

Verwandschaftsbeziehungen innerhalb von Sprachfamilien. Die Sprachen des 

mehrsprachigen Individuums befinden sich in einem ständigen  Interaktions-  und  

Umbauprozess. Damit eine Sprache als Brückensprache zur zweiten Fremdsprache 

dienen kann,  muss der Lernende bereits über eine minimale Kompetenz in dieser 

Sprache verfügen (Klein, 2002). Je besser der Lernende diese Sprache beherrscht, 

desto besser können die Ergebnisse des weiteren Lernprozesses ausfallen. 

Für Neuner et al (2009: 28) die Faktoren, die die Anwendung der 

Mehrsprachigkeitsdidaktik bestimmen, lassen sich, wenn es in der Praxis auch viele 

Übergänge gibt, idealtypisch so gegenüberstellen: 

 

Neurophysiologische Faktoren:  

Generelle Spracherwerbsfähigkeit, Alter... 

Lernexterne Faktoren:  

Lernumwelt(en), Art und Umfang des Imputs, L1-Lerntradition(en)... 
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Emotionalle Faktoren:  

Motivation, (Lern-)Angst, Einschätzung der eigenen Sprachliteralität, empfundene 

Nähe/Distanz zwischen den Sprachen, Einstellug(en) zu den Sprachen, zu den 

zielsprachigen Kulturen, zum Sprachenlernen, individuelle Lebenserfahrungen, 

Lerntyp... 

Kognitive Faktoren:  

Sprachbewusstsein, metalinguistisches Bewusstsein, Lernbewusstsein, Lerntyp, 

Wissen um den eigenen Lerntyp, Lernstrategien, individuelle Lebenserfahrungen... 

Fremdsprachenspezifische Faktoren:  

Individuelle Fremdsprachenlernerfahrungen und Fremdsprachenlernstrategien (z.B. 

interliguale Vergleichs-, Transfer- und Rückbezugsfähigkeit), Interlanguage der 

vorgängigen Fremdsprachen, Interlanguage der jeweiligen Zielfremdsprache...). 

Wie man in der Zusammenfassung sehen kann, stellen Kenntnisse anderer 

Fremdsprachen einen wichtigen Aspekt dar, der den Erwerbsprozess der neuen 

Fremdsprache beeinflusst. Die bereits vorhandenen Erfahrungen beim 

Fremdsprachenlernen tragen dazu bei, beeinflussen und gestalten eine besondere 

Situation, die auch die Didaktik und die methodologische Struktur des 

Tertiärspracherwerbs umfasst, eine Tatsache, die auch von Meißner (2007) 

hervorgehoben wird. 

Neuner et al (2009: 19) erläutern ein Charakteristikum des 

Mehrsprachigkeitskonzepts:  wenn man mehrere Sprachen lernt, beginnt man nicht 

jedes Mal ohne Ausgangspunkt, das heißt „bei Null". Zeitgleich werden allerdings 

auch die bereits erworbenen Kenntnisse in einer Sprache durch jede neue Sprache 

immer erweitert. Es ist nicht Ziel der Mehrsprachigkeitsdidaktik, dass die Lernende 

das muttersprachliche Niveau in dieser neuen Sprache erreichen. Auch die 

Kompetenzniveaus, die man in dieser neuen Sprachen erwirbt, kann sehr 

unterschiedlich sein. Eine Fertigkeit ist höher ausgeprägt und eine zweite oder eine 

dritte weniger. Neuner et al (2009: 24) beschreiben die aktuelle Situation des 

Fremdsprachenlernens: 
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Fremdsprachenlernen in der heutigen Welt ist eine lebenslange Aufgabe. Der 

Fremdsprachenunterricht in der Schule soll sich also nicht nur auf die 

Vermittlung von Sprachsystem (Wortschatz, Grammatik, Aussprache und 

Intonation, Rechtschreibung) bzw. von sprachlichen Fähigkeiten (Verstehen 

und Mitteilung) etc. in den einzelnen Sprachen konzentrieren, sondern er soll 

die Schüler auch dazu befähigen, dass sie nach Beendigung ihrer Schulzeit 

Interesse an der Verbesserung und Erweiterung ihrer 

Fremdsprachenkenntnisse behalten und wissen, wie man selbständig 

Fremdsprachen weiterlernen kann. (Neuner et al 2009: 24) 

 

Bei Transferenz und Interferenz handelt es sich um zwei wichtige Aspekte in 

der Mehrsprachigkeitsdidaktik vor. Der Begriff Transferenz besitzt hierbei eine 

positive und Interferenz eine negative Konnotation.  Dazu kommt noch der Begriff  

der Inferenz (Neuner et al 2009). Zur Transferenz gehören nicht nur sprachliche 

Eigenschaften, denn auch Lernstrategien und Erfahrungen können übertragen 

werden.  

 "Falsche Freunde" sind beispielsweise Fehlübersetzungen, die durch Klang- 

oder Schriftähnlichkeiten von Wörtern verschiedener Sprachen entstehen. Sie sind 

meist das Ergebnis der Übertragung von morphologischen  und lexikalischen 

Strukturen einer Sprache in eine andere. Diese Formen tendieren dazu, in 

verschiedenen Sprachen nahezu identisch zu sein, sind es aber nur scheinbar. Es ist 

nicht zu leugnen, dass eine große Anzahl von Fehlübersetzungen auftreten kann.  

Jedoch ist die Transferzahl höher und bietet damit eine größere Anzahl von Vorteilen 

(positive Effekte). Während des Lernprozesses interagieren die Sprachen 

miteinander. Unbekannte sprachliche Formen werden verglichen, was auch 

unbewusst passieren kann. Man macht immer wieder die Erfahrung, dass man in der 

Sprache, die man neu lernt, beispielsweise Wörter erkennt, weil sie auch in den 

anderen Sprachen, die man beherrscht, ganz ähnlich vorkommen; deshalb versteht 

man sie oft, ohne sie vorher bewusst gelernt zu haben (vgl. Neuner at al 2009: 13). 

Wenn man sich in einer fremden Sprache ausdrücken will, kann es 

vorkommen, dass es sich vor allem beim Sprechen (manchmal auch beim Schreiben, 

Lesen oder Hören) Elemente oder Strukturen anderer Sprachen, die man gelernt hat 

– zum Beispiel Endungen von Nomina, Adjektiven oder Verben; Elemente der 
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Aussprache oder Rechtschreibung; manchmal auch Satzstrukturen – „einmischen“ 

und aktiviert werden, ohne dass man es selbst bemerkt. Eine Fremdsprache kann so 

auch die Muttersprache beeinflußen. Dies wird als Interferenz bezeichnet. (vgl. 

Neuner at al 2009: 12).  

Nachdem Mehrsprachigkeitsdidaktik und die Situation des 

Fremdsprachenlernens vorgestellt wurden, wird nun der Tertiärspracherwerb erläuert,  

vor allem, welchen Nutzen er mit sich bringt und wie er abläuft. 

 

1.2 Tertiärspracherwerb 

Als Tertiärsprache kann man die Fremdsprache bezeichnen, die nach einer 

ersten Fremdsprache erlernt wird. Das kann eine zweite, dritte, vierte, etc.  sein (vgl. 

Hufeisen, 1991). Für Oleschko (2011) kann der Lernende einer Tertiärsprache erst 

durch die Erfahrungen, die er bereits während des Lernvorgangs seiner ersten 

Fremdsprache gemacht hat, erfolgreich sein. Das ermöglicht es ihm, eine größere 

Anzahl von Fertigkeiten zu entwickeln. Was die sprachliche Fähigkeit betrifft, führt 

Neuner (2009: 11) aus: 

Wer mehrere Sprachen gelernt hat, macht immer die Erfahrung, dass diese 

Sprachen im Gedächtnis nicht isoliert voneinander „in Schubladen“ 

gespeichert werden, sondern dass sie dort eng miteinander verbunden sind. 

Das kann unterschiedliche Auswirkungen haben. (Neuner et al 2009:  11) 

 

 Wenn die gelernten Sprachen nicht voneinander isoliert sind und das Nutzen 

dieses Potenzials im Unterricht eine gute Wirkung erzielt, ist es Aufgabe der 

Lehrperson, dies mit den richtigen Anregungen zu aktivieren. Die 

Mehrsprachigkeitsdidaktik spricht sich gegen das Erreichen des muttersprachlichen 

Niveaus aus. Sie verfolgt vielmehr das Ziel, den Lernenden Fertigkeiten und 

Techniken beizubringen, die ihnen eine Auseinandersetzung  mit dem System der 

Sprache und dessen Verstehen ermöglichen. Dazu weist Hufeisen (2005: 7) darauf 

hin, in Bezug auf die Fremdensprachendidaktik vor der Mehrsprachigkeitsdidaktik im 

deutschen Kontext: 
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Früher war der Unterricht (FSU) in den Unterschiedlichen Fremdsprachen oft 

gekennzeichnet von einer sorgfältigen Trennung; im Englischunterricht in 

Deutschland sollte kein Französisch gesprochen werden, es sollte möglichst 

nur in Notfällen auf die L1, die Muttersprache, zurückgegriffen werden. Davor 

wurden alle Sprachen sehr systematisch unterrichtet, in den 

Übersetzungsübungen, mit Grammatiktabellen und ohne rechte Anbindung  

an den tatsächlichen Gebrauch der Sprachen im Leben. Diese Methoden 

waren in der Regel Umsetzungen der jeweiligen Erkenntnisse der 

Spracherwerbforschung: Wenn die Sprachwissenschaft beispielsweise davon 

ausging, dass Spracherwerb und Sprachlernen Habituation ist, so sollte der 

FSU ebenso vorgehen, in dem das Sprachliche Muster zu memorisieren und 

zu automatisieren war. (Hufeisen, 2007: 7) 

 

Nach Neuner et al (2009: 24) lautet die Ausgangsfrage bei der Entwicklung 

der Tertiärsprachendidaktik: Wie kann man das sprachliche Wissen und die 

Sprachlernerfahrungen, die Schüler von ihrer Muttersprache und vom Erlernen der 

ersten Fremdsprache schon mitbringen im Unterricht der Folgefremdsprachen 

(Tertiärsprachen) nutzbar machen? 

Charakteristisch für dieses neue Konzept von Mehrsprachigkeit ist, 

- dass man, wenn man mehrere Sprachen lernt, nicht jedes Mal sozusagen 

„bei Null“ anfängt, sondern dass der vorhandene Sprachbesitz durch jede 

neue Sprache immer mehr erweitert wird; 

 

- dass man nicht in jeder neu zu erlernenden Sprache das Ideal der 

„Muttersprache-ähnlichen“ Sprachkompetenz erreichen muss; 

 

- dass das Kompetenzniveau und das Fertigkeitsprofil in den einzelnen 

Sprachen, die man lernt, sehr unterschiedlich sein kann: In der einen 

Sprache entwickelt man z.B. eine hohe Lesekompetenz, die in einer 

anderen dagegen kann die mündliche Mitteilungsfähigkeit besonders 

ausgeprägt sein. (Neuner et al, 2009) 

Bei diesem Ansatz kommt die Idee der Einsprachigkeit im Unterricht nicht in 

Frage. Die Mehrsprachigkeitsdidaktik steht für die mögliche Verwendung aller 

bekannten Sprachen der Lernenden. Ihre Einbindung und Aufwertung zum 
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Vergleichsmodell unterstützt die Semantisierung neuer Konzepte und neuen 

Vokabulars. Wichtig für das didaktische Konzept der Mehrsprachigkeit ist es zum 

Grad der sprachlichen Verwandtschaft der jeweiligen Erstsprache (auch 

Muttersprache) zu den vorhandenen Fremdsprachen  (vgl. Hufeisen & Neuner, 2005) 

herauszuarbeiten. 

 Differenziertes Denken1 in der Muttersprache der Lernenden und der anderen 

beherrschten Sprachen und Lernstrategien,  können mit verschiedenen Übungen, 

wie  beispielsweise den Sprachenvergleich, stimuliert werden. Die Rolle der 

Lehrperson erfüllt innerhalb dieses Ansatzes eine andere Funktion. Da viele 

Sprachen themenbezogen gesprochen werden können, ist es möglich, dass die 

Kenntnisse der Lernenden größer sind, als die der Lehrkraft. Ihre Rolle ist dann 

längst nicht mehr, das eigene Wissen zu verbreiten, sondern zu vermitteln und die 

Lernarbeit zu strukturieren. 

Oleschko (2001) vertritt die Position, dass die Mehrsprachigkeit fordert, dass 

der Unterricht einer einer Tertiärsprache anders gestaltet werden muss als der 

Unterricht einer ersten Fremdsprache. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem 

L3-Lernprozess, stellt sich für Neuner et al (2009: 24) als charakteristisch für die 

Mehrsprachigkeitsdidaktik dar: 

 

1. Erweiterung des Sprachwissens und des Sprachbewusstseins (deklaratives 

sprachliches Wissen; Sprachaufmerksamkeit/ language awareness) 

 

Das bedeutet: Anknüpfung an vorhandenes sprachliches Wissen 

(Sprachsysteme) und an Erfahrungen mit der Verwendung von Sprache 

(sprachliche Fertigkeiten). Sprachwissen und –Erfahrung haben ihre 

Grundlagen in der Muttersprache, werden in der ersten Fremdsprache 

erweitert und Tertiärsprachenunterricht aufgegriffen und weiterentfaltet. 

 

2. Entfaltung des Sprachlernbewusstseins (prozedurales Wissen: „ Lernen 

lernen“; Sprachlernaufmerksamkeit/ language learning awareness) 

Das bedeutet: Anknüpfung an vorhandene Erfahrung mit dem Unterricht von 

Sprachen (Lehrmethoden) und dem Erlernen von Sprachen 

(Lernprozesse/Lernstrategien). 

                                                           
1
 Beispiele von diesen Aktivitäten  sind in den Annexen zu finden. 
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3. Begegnung mit einer neuen Soziokultur in der Auseinandersetzung mit der 

neuen Sprache 

 

Das bedeutet: Erweiterung des Wissens- und Erfahrungshorizonts über 

fremde Welten; Vergleich In-Bezug-Setzen der L3-Welt mit der Welt, die zur 

L2 und der Welt, die zur L1 („eigene Welt“) gehört. Auch in diesem Bereich – 

bei der Wahrnehmung der neuen „fremden Welt“ und der Auseinandersetzung 

mit ihr – spielen Aspekte von Transfer und Interferenz eine wichtige Rolle, 

insbesondere dann, wenn die Soziokulturen von L2 und L3 nahe verwandt 

sind. (Neuner et al 2011: 24)  

  

In der Mehrsprachigkeitsdidaktik spielt das Konzept  „language awareness“, 

oder im Deutschen  „Sprachbewusstsein“, eine sehr wichtige Rolle. Language 

awareness beschreibt die Befähigung des Lernenden, sich bewusst mit der 

Fremdsprache auf einem metasprachlichen Niveau auseinanderzusetzen. In der 

„language learning awareness“- Perspektive setzt man gewisse Vorkenntnisse über 

Lernstrategien und eigenen Bewertung auf. Wenn das Individuum über die oben 

genannte Lernsituation,  in einer  bereits trainierten und ausgebildeten Weise verfügt, 

erleichtert sich die Kommunikation mit einem Sprecher einer anderen Sprache, 

besonders von Sprachen der eigenen Sprachfamilie, und vor allem das 

Sprachverständnis. Jeder spricht im Idealfall in seiner eigenen Muttersprache und 

versteht sein Gegenüber. 

 

1.3 Interkomprehension 

In letzter Zeit wurde der Konzept der Interkomprehension in der Linguistik 

gebraucht, um Sprachen und Dialekte zu unterscheiden. Dialekte seien 

untereinander interkomprehensiv, nicht aber Sprachen. In dieser Betrachtung wird 

eine Verbindung zwischen Interkomprehension und Mehrsprachigkeitsdidaktik 

diskutiert und dargestellt. Das Konzept Interkomprehension stellt eine große 

Herausforderdung dar. Wie Filomena Capucho und Delia Lungu (2005) erläutern: 

… the new approach that started to be considered in the early ´90s, 

Intercomprehension, gave hope that learners will develop the ability to 

understand , to a certain extent, at least the language belonging to the same 

family, eventually being able to step beyond this limit. 
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Für  Robert Möller (2012) wird der Terminus für rezeptive Mehrsprachigkeit 

innerhalb von Sprachenfamilien verwendet. Meißner (2004, 2007) geht davon aus, 

dass Interkomprehension das Verstehen einer Sprache, ohne sie zuvor erlernt zu 

haben, bedeutet. Zum Interkomprehensionsbegriff führen Capucho & Lungu (2005: 

2) aus: “(…) the innovative aspect of Intercomprehension consists mainly in this idea 

of being able to understand a language without having learnt it before”.  

Die Interkomprehension fokussiert die Rezeption einer Fremdsprache und 

nicht deren Produktion, obwohl die Produktion von diesem Phänomen durchaus 

profitieren kann. Das Konzept hatte in erster Linie gar nichts mit 

Fremdsprachendidaktik zu tun. Dennoch schien die Nutzung der Interkomprehension 

von großer Bedeutung für die Didaktik zu sein, im Sinne  einer wertvollen 

Bereicherung für den Fremdsprachenunterricht, vor allem  was die Nutzung des 

Vorwissens der Lernenden in der Dekodierung von neuen sprachlichen und 

kulturellen Informationen betrifft. Ab dem Moment, in dem man eine Sprache einer 

bestimmten Sprachfamilie beherrscht, kann man die Verwandtschaftsbeziehungen 

und deren Ähnlichkeiten als Brücken oder Transfersprache zu der Zielsprache 

gebrauchen. Die Sprachverwandtschaft spielt eine sehr wichtige Rolle in der 

Erlernbarkeit und Verstehbarkeit von Sprachen.  Dazu Oleschko (2011); 

...Die  Möglichkeit, dass sich ein Sprecher einer Erstsprache mit einer Person 

einer anderen Erstsprache unterhält und eine Kommunikation entsteht, ist 

eher wahrscheinlich, wenn die Sprachen einer Sprachfamilie/einem  

Sprachzweig angehören.  Eine Kommunikation zwischen Personen, von 

denen die eine Bosnisch und eine andere Kroatisch spricht, ist denkbar. Ein 

Sprecher des Kroatischen und des Isländischen werden für die jeweils 

anderen kaum zu verstehen sein. Daher ist die Interkomprehension am 

ehesten in gleichen Sprachzweigen und kaum zwischen verschiedenen 

Sprachfamilien möglich. Somit ist es sinnvoll, zwischen einer beispielsweise 

slawischen, romanischen und germanischen Interkomprehension zu 

unterscheiden. (Oleschko 2011: 3) 

 Für Shopov et al (2003) wird die Interkomprehension in mehrsprachigen 

Kontexten aktiviert, in dem die Individuen in ihren eigenen Muttersprachen sprechen 

oder sogar in Brückensprachen, und in dem sie verschiedene Sprachen verstehen 

können. – in Situationen also, in denen man die Universalität des rezeptiven 
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Verstehens dieser Sprachen feststellen kann. Capucho und Cox (2004) verstehen 

unter Interkomprehension die Entwicklung der Fähigkeit, Bedeutung zu konstruieren, 

in einem Kontext wo zwei verschiedenen Sprachen sich treffen, und wo die Nutzung 

dieser Fähigkeit in der Praxis einer kommunikativen Situation stattfindet. 

Mehrsprachigkeit beeinflusst inzwischen das Leben aller Menschen; auch das 

derer, die sich für einsprachig halten. Innerhalb der eigenen Muttersprache existieren 

viele Wörter, die aus anderen Sprachen stammen und sogar Sprachvariationen in der 

eigenen Sprache können als intralinguale Mehrsprachigkeit gelten. Zu der 

Entwicklung des mehrsprachigen Individuums, in diesem Fall Strategien, die das 

Verstehen einer neuen Sprache unterstützen können, erläutert Hufeisen (2007: 9) 

folgendes: 

Wenn nun das Kind beginnt, eine weitere Fremdsprache zu lernen, ist es in 

Sachen Fremdsprachenlernen kein unbeschriebenes Blatt mehr: Es hat 

bereits Erfahrungen mit dem Lernen von Fremdsprachen gemacht, es kennt 

das Gefühl, noch  nicht alles zu verstehen, weiß u.a., dass es zu 

Sprachmischungen kommen kann, dass und vielleicht auch wie man Vokabeln 

lernt (also kennt den eigenen Lerntyp), erkennt, dass man beim Lernen, 

Verstehen und Produzieren aktiv auf die vorher gelernte Fremdsprache 

zurückgreifen kann. Es hat möglicherweise ganz spezifische 

Fremdsprachenlernstrategien entwickelt, die es beim Beginn des L2-Lernens 

noch nicht hatte. (Hufeisen 2007: 9) 

Die Interkomprehension wurde zunächst nicht für den schulischen 

Fremdsprachenunterricht konzipiert. Trotzdem wird in dieser Masterarbeitversucht 

eine Vorstellung für die Anwendung dieses Konzepts im schulischen Bereich zu 

verschaffen. Für Meißner (2008) ist die Interkomprehension essenziell für die 

Mehrsprachigkeitsdidaktik, die er als die Fähigkeit eines Individuums, eine 

Fremdsprache ohne sie vorher gelernt zu haben, verstehen zu können, definiert. 

Durch Interkomprehension zu kommunizieren verlangt vom Lerner die Fähigkeit, sein 

Vorwissen einzusetzen. Es werden durch die Interkomprehension keine neuen 

Strukturen eingeführt, sondern der Einsatz von interlingualen Transferbasen mittels 

entsprechender Strategien ermöglicht (Meißner, 2007).  
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2 Einsatz der Interkomprehension in der Europäischen Union (EU) und ihre     
   Didaktisierung 
 
 
 Mehrsprachigkeit ist für die Bürger der Europäischen Union ein alltägliches 

Phänomen, bedingt durch die historische und politische Entwicklung des Kontinents. 

Sie spielt eine wichtige Rolle in vielen Bereichen, sei es auf kultureller,  politischer 

oder wirtschaftlicher Ebene. Die Binnenmigration innerhalb der Europäischen Union 

trägt dazu bei, dass Fremdsprachenlernen zu einer Notwendigkeit geworden ist. Für 

Heidermann (2011: 79) gilt: 

In Europa ist  Mehrsprachigkeit eine Tatsache; die Koexistenz von vielen 

Sprachen als Resultat vielfältiger Migrationsprozesse ist hier offensichtlich, 

und erzeugt das Bedürfnis, Sprachen zu lernen und zu lehren. In Europa ist 

 Mehrsprachigkeit außerdem die Folge von Kriegen und Konflikte, die 

manchmal in der Öffentlichkeit und in anderen Regionen kaum 

wahrgenommen werden
2
 

 

Dieses Zitat erläutert die Bedeutung der Mehrsprachigkeit für diesen 

Kontinent. Im europäischen Kontext soll die Beherrschung anderer Sprachen  als 

Möglichkeit zur Aufrechterhaltung des Friedens und der Erleichterung der 

Kommunikation und des Verständnisses zwischen den Völkern des Kontinents 

dienen.  Seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts beschäftigen sich viele 

Autoren und Forscher mit diesem Thema, und die Erkenntnisse der 

wissenschaftlichen  Aufarbeitung übten großen Einfluss auf die 

Fremdsprachendidaktik aus. Viele Forschungsprojekte sind hierbei entstanden. 

Deren  vorrangige  Aspekte für den Kontext dieser Arbeit sollen nun dargestellt 

werden. 

  Alves (2006) berichtet vom Projekt “EU&I – European Awareness and 

Intercomprehension”, das es aus der Notwendigkeit resultiert, die Vielfalt von 

                                                           
2 Na Europa, o plurilinguismo é um fato; a coexistência de muitos idiomas é evidente, o que gera uma 

necessidade crescente de ensinar e aprender línguas. Na Europa, o plurilinguismo também é a 

consequência de guerras, aliás, de muitas guerras e conflitos que às vezes o público de outras 

regiões quase nem percebe. 
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Sprachen und Kulturen in Europa zu schützen. Dieses Projekt  begann am  1. 

Oktober 2003 und wurde vom SOCRATES Programm finanziert und unterstützt. 14 

Hochschulen aus 11 verschiedenen Ländern haben am Projekt teilgenommen; dies 

waren Belgien, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Vereinigtes Königreich, 

Österreich, Portugal,  Spanien, Schweden und die Türkei. 

Die Ziele des Projekts sind nach Alves: 

(i) Das europäische Bewusstsein zu erweitern 

(ii)  Das linguistische Bewusstsein zu entwickeln 

(ii) Die Mehrsprachigkeit zu fördern, durch die Entwicklung einer neuen spezifischen 

Methodologie  für das Lernen durch die Interkomprehension, was man als heuristische 

und interpretative Kompetenz in jedem kommunikativen Code versteht.
3
 

In diesem Projekt werden Definitionen für das Interkomprehensionskonzept 

entwickelt. Die genannten Prozesse werden berücksichtigt und diskutiert.  An dieser 

Stelle sind die Ziele des Projekts von Interesse. Von Anfang an sollte klar sein, dass 

das Ziel der Lernenden nicht das Erreichen  des Near-native Niveaus ist,  sondern 

sollten sie vielmehr in der Lage zu sein, zu kommunizieren und sich verständlich in 

der - in diesem Falle dritten oder weiteren - Fremdsprache zu machen. Für Klein 

(2002) hatte die „Near Native Competence“ als maximalistiche Forderung 

ausgedient. Die Darstellung des Muttersprachlers als erstrebenswertes Ideal, das 

durch die Beherrschung von wenigen, isoliert erlernbaren Fremdsprachen zu 

erreichen ist, schien überholt. Vielmehr lag nun das Ziel darin, ein sprachliches 

Repertoire zu entwickeln, in dem alle sprachlichen Fähigkeiten ihren Platz haben 

(Europarat 2001: 17).  

Auch Oleschko (2011: 3) vertritt die Position, dass es nicht darum geht, Sprachen so 

zu erlernen, dass ein annährend muttersprachliches Niveau erreicht wird, sondern 

                                                           
3 (i) Alargar a consciência europeia, (ii) desenvolver a consciência linguística, (iii) Promover o plurilinguismo, 

através do desenvolvimento de uma metodologia específica para a aprendizagem da intercompreensão, a qual 

é entendida como competência heurística e interpretativa em qualquer código.  
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geht es vielmehr darum, Fähigkeiten und Kenntnissen zu vermitteln, die es dem 

Lernenden ermöglichen, sich mit den Eigenarten einer Sprache auseinanderzusetzen 

und sie dadurch kennenzulernen. Capucho & Lungu (2005) äußern im Bezug auf 

Interkomprehension und ihre Rolle in Europa: „ Therefore it is one of the main issues 

towards the development of citizenship in the European space“. Nach dieser 

Aussage  kann man die zentrale Rolle der Interkomprehension in der Europäischen 

Union besser verstehen. Sie ist nicht nur von akademischer und didaktischer 

Bedeutung, sondern auch essentiell in den politischen Ebenen der europäischen 

Integration und wichtiger Faktor für die Entwicklung der europäischen Identität. 

2.1 EuroCom 

Der Begriff EuroCom bedeutet so viel wie Europäische Interkomprehension. 

Diese Abkürzung bezieht sich auf die mögliche Verständigung innerhalb der drei 

großen europäischen Sprachfamilien: romanisch, slawisch und germanisch. Aufgrund 

der Grundprinzipien dieser Konvention wurde 1998 die Methode EuroComRom von 

Horst G. Klein und Tilbert D. Stegmann an der Universität Frankfurt im Bereich der 

Romanistik entwickelt.  Das Ziel dieser Methode ist es, den gleichzeitigen Erwerb 

rezeptiver Fähigkeiten in allen romanischen Sprachen zu erleichtern. Die Methode 

wurde für Deutschmuttersprachler mit Vorwissen in einer romanischen Sprache 

erarbeitet, am ehesten Französisch. Im Gegenteil dazu entstanden Ansätze, wie 

Galatea oder EuRom4, die auf Interkomprehension als Grundlage fußen. 

EuroComRom erzielt den gleichzeitigen Erwerb rezeptiver Kompetenzen (vor allem 

Lesen) in allen romanischen Sprachen (vgl. Göttsche 2005: 381)4. Der EuroComRom 

beschränkt sich zunächst auf das Leserverstehen, durch Entwicklung von Online-

Kursen und digitalien Medien, die in der Folge auch das Hörverständnis und 

inzwischen auch die Sprachproduktion einbezogen. 

                                                           
4 Da der Inhalt dieser Masterarbeit nicht weiter auf slawische Sprachen abzielt, soll vor allem die 

romanische und germanische Interkomprehension näher betrachtet werden. Für ausführliche 

Informationen im Bereich der slawischen Interkomprehension sind Autoren wie Lew Zybatow  

(2001,2002) und Todor Shopov (2003) zu empfehlen.  

 



34 

 

 1992 begann das Projekt Eurom4. Von Claire Blanche Benveniste wurde es 

konzipiert. Es wurde in erster Linie für Muttersprachler romanischer Sprachen 

gedacht. Sein Ziel ist der gleichzeitige Erwerb verschiedener Sprachen dieser 

Sprachfamilie. 1992 entsteht das Projekt „Galatea", geleitet und Konzipiert von 

Louise Dabène, aus dem eine Software zum Erwerb romanischer Sprachen entstand 

(Klein, 1994). Ziel dieser Methoden ist die Befähigung zu rezeptiven Kompetenzen 

innerhalb der größten europäischen Sprachfamilie (Meißner, 2002). Diese 

Erscheinungen haben dazu beigetragen, dass erst nach der zweiten Hälfte der 

90Jahren, die Mehrsprachigkeitsdidaktik im deutschen Kontext an substantieller 

Bedeutung gewann. Seit ein paar Jahren beschäftigen sich viele südamerikanischen 

Universitäten mit diesem pädagogischen Ansatz. Dies sind Universidade de 

Campinas (Universität Campinas), Universidades Federais do Paraná 

(Bundesuniversität des Bundesstaates Paraná), Rio Grande do Norte 

(Bundesuniversität des Bundesstaates Rio Grande do Norte), Paraíba 

(Bundesuniversität des Bundesstaates Paraíba), Pontifícia Universidade do Rio de 

Janeiro (Pontifizische Katholische Universität Rio de Janeiro), Campinas (Brasilien) 

Pontifizische Katholische Universität Campinas, Universidad Nacional de Córdoba  

(Nationaluniversität Córdoba) und Universidad Nacional de Río Cuarto ( 

Nationaluniversität Río Cuarto - Argentinien). (Ceberio, 2009: 1).  

Der EuroComGer-Ansatz dient als Beispiel für die Interkomprehension in der 

germanischen Sprachfamilie. Genauso wie die bereits beschriebenen Ansätze zielt  

dieser auf Kommunikation ab. Er “baut auf diesen Ansichten auf und formuliert eine 

neue Methodik, die es dem Lerner ermöglicht, in einer germanischen Sprache 

rezeptive Fähigkeiten zu erwerben” (Oleschko, 2011). Die Wortschatzarbeit spielt 

innerhalb dieses Ansatzes eine führende Rolle. Auch wenn das phonologische 

System der germanischen Sprachen in jeder Sprache sich ganz anders entwickelt 

hat, existieren vor allem auf Ebene des Wortschatzes viele Entsprechungen. Durch 

den Sprachvergleich lassen sich viele Wörter mühelos erkennen. Bedeutungen 

können dann mit bereits erworbenem Vokabular erschlossen werden. 
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2.2 GER und die Mehrsprachigkeit 

An dieser Stelle erfolgen ein Überblick über die Entwicklung des GER, sowie 

seine Nutzung, seinen Inhalt und Zielpublikum. Der "Gemeinsame Europäische 

Referenzrahmen für Sprachen" ist ein Dokument, das der Europarat entwickelt hat. 

Es macht die sprachliche Kompetenz von Lernenden durch die Zuordnung von 

verschiedenen Niveaustufen international vergleichbar, besonders weil dieses 

Dokument nicht nur innerhalb der Grenzen der Europäischen Union Verwendung 

findet. Sogar in Brasilien und in vielen Ländern in Lateinamerika spielt der GER eine 

sehr wichtige Rolle in der Fremdsprachendidaktik. Vor allem internationale Institute, 

wie das Goethe-Institut, die Alliance Française und der British Council, benutzen den 

GER und führen ihre Sprachkurse und Evaluierungen nach diesem Dokument durch.  

Kulturelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit sind zentrale Themen in dieser 

Publikation. Experten aus 40 Ländern haben an der langjährigen Diskussion 

teilgenommen. Es wendet sich in erster Linie an bestimmte Zielgruppen, nämlich 

Lehrer, Didaktiker, Fortbilder, Lehrwerkautoren, Prüfungsexperten und Studenten. 

Der GER geht von Kommunikation und Handlungsorientierung im Lernen und Lehren 

aus. Er ist in drei Stufen untergliedert, die sich dann in zwei Unterniveaus weiter 

differenzieren. Man kann die drei Niveaustufen als Grund-, Mittel- und Oberstufe 

betrachten. 

Die drei Niveaustufen entsprechen in etwa der Grund-, Mittel- und Oberstufe. 

Kompetenzniveau A beschreibt eine elementare Sprachverwendung, 

Kompetenzniveau B eine selbstständige Sprachverwendung und Kompetenzniveau 

C eine kompetente Sprachverwendung. 

 

(vgl. Europarat 2001) 
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Der Begriff Mehrsprachigkeit wurde im GER 19 Mal erwähnt.  Im ersten Kapitel des 

GER wurde diesem Thema eine ganze Seite gewidmet. Zur Einführung des 

Mehrsprachigkeitskonzepts findet sich folgendes: 

In den letzten Jahren hat das Konzept der Mehrsprachigkeit im Ansatz des 

Europarats zum Sprachenlernen an Bedeutung gewonnen. 'Mehrsprachigkeit' 

unterscheidet sich von 'Vielsprachigkeit', also der Kenntnis einer Anzahl von 

Sprachen, oder der Koexistenz verschiedener Sprachen in einer bestimmten 

Gesellschaft. Vielsprachigkeit kann man erreichen, indem man einfach das 

Sprachenangebot in einer Schule oder in einem Bildungssystem vielfältig 

gestaltet, oder indem man Schüler dazu anhält, mehr als eine Sprache zu 

lernen, oder indem man die dominante Stellung des Englischen in 

internationaler Kommunikation beschränkt. Mehrsprachigkeit jedoch betont 

die Tatsache, dass sich die Spracherfahrung eines Menschen in seinen 

kulturellen Kontexten erweitert, von der Sprache im Elternhaus über die 

Sprache der ganzen Gesellschaft bis zu den Sprachen anderer Völker (die er 

entweder in der Schule oder auf der Universität lernt oder durch direkte 

Erfahrung erwirbt). (Europarat 2001: 17) 

 Entsprechend dieser Aussage sind Nutzung und Erwerb von Sprachen nicht 

bloß auf Schulen, oder Universitäten beschränkt. Eine direkte Erfahrung mit anderen 

Sprachen gewinnt an dieser Stelle an Bedeutung und trägt dazu bei, dass der 

kulturelle Kontext eines Menschen, sich durch eine solche Erfahrung beeinflussen 

lässt.  Das Ziel des Unterrichts wird diesbezüglich folgendermaßen definiert: 

Aus dieser Perspektive ändert sich das Ziel des Sprachunterrichts ganz 

grundsätzlich. Man kann es nicht mehr in der Beherrschung einer, zweier oder 

vielleicht dreier Sprachen sehen, wobei jede isoliert gelernt und dabei der 

'ideale Muttersprachler' als höchstes Vorbild betrachtet wird. Vielmehr liegt 

das Ziel darin, ein sprachliches Repertoire zu entwickeln, in dem alle 

sprachlichen Fähigkeiten ihren Platz haben. Dies impliziert natürlich, dass das 

Sprachenangebot der Bildungseinrichtungen diversifiziert wird und dass die 

Lernenden die Möglichkeit erhalten, eine mehrsprachige Kompetenz zu 

entwickeln. (Europarat 2001: 17) 

Eine andere Perspektive des Sprachlernens wird im GER dargestellt. Demnach 

können und sollen im Unterricht alternative Ausdrucksformen einbezogen werden 

und paralinguistische Mittel benutzt werden. Der Unterschied zwischen den weltweit 

meist verbreiten Ansätzen - wie auch in Brasilien und der im GER dargestellten 
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Perspektive - beleuchtet eine wichtige Tatsache, den Ansatz der 

Mehrsprachigkeitsdidaktik, und sollte deshalb im brasilianischen Kontext mehr 

Berücksichtigung finden. 

  An dieser Stelle wird ausgeführt, wie das Konzept sich der Mehrsprachigkeit 

in Lehrwerken sich niederschlägt. In den letzten Jahren kann man einen großen 

Einfluss der Mehrsprachigkeitsdidaktik in vielen Lehrwerken feststellen. Ein gutes 

Beispiel dafür ist das Lehrwerk „Dimensionen“ (2002). Dieses Lehrwerk wird in 

Brasilien von Lehrern eingesetzt, denen von einem möglichen Profit der Lernenden 

bewusst ist, wenn ihr sprachliches Vorwissen und Wetlwissen in den Prozess des 

Deutschlernens einbezogen werden. Während mehrerer Jahre wurde dieses 

Lehrwerk am CELIN-UFPR eingesetzt.  Die Seiten, die nachfolgend analysiert 

werden, befinden sich im Anhang dieser Masterarbeit. 

Auf Seite 15 des Lehrwerks Dimensionen ( siehe Anhang II) befindet sich eine 

Erklärung zum Sprachsystem. Unter Punkt 1 Bestimmter Artikel geht es um die 

Sensibilisierung für das deutsche drei Genera-Phänomen, das geschieht in einer 

kontrastiven Analyse in der das Deutsche mit dem Französischen, dem Englischen 

und mit einer anderen Sprache, der Muttersprache des Lernenden, verglichen wird. 

In der Bewusstmachung der Regel der Genera von Nomen, werden verschiedene 

Sprachen dargestellt. Ebenso wird die Muttersprache des Lernenden eingesetzt. Des 

weiteren werden Lernstrategien, wie immer Artikel + Substantiv lernen, zu Hause 

Artikelecken machen (z.B. mit Klebezetteln), Gedächtnisbilder malen, vermittelt. 

Leider bleibt nicht klar, dass die Genera im Deutschen eine einfache 

grammatikalische Besonderheit dieser Sprache ist und nicht mit dem Geschlecht 

eines Nomens zu tun hat. Die Lernenden werden nach eigenen Strategien gefragt. 

Da sie normalerweise bereits andere Fremdsprachen gelernt haben, verfügen sie 

über Strategien, die sie früher gelernt oder selbstentwickelt haben. Um den Unterricht 

anzuregen, wäre es eine gute Idee, wenn die Lehrperson die Lernenden motiviert, 

um sich miteinander austauschen, vielleicht kennt und benutzt jemand eine Strategie, 

die den anderen Lernenden noch nicht bekannt ist. 

Auf der Seite 77 dieses Buchs, befindet sich eine Aufgabe (4. Lesen) (siehe 

Anhang II), die Lesestrategien aufgrund des Vorwissens anderer Sprachen plus die 

Kombination vonText und Bild vermittelt. Bei diesem Punkt wird sieht man, dass mit 

der Verknüpfung des Vorwissens, sei es Weltwissen oder Vorwissen anderer 

Sprachen, das Lesen der deutschen Sprache leichter fällt. Mit dieser Anregung ist zu 
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erwarten, dass mögliche Lücken im Verständnis des Deutschen gefüllt werden. Dies 

ermöglicht den Lehrenden eine neue Perspektive des Deutschlernens zu schaffen. In 

dieser Perspektive, scheint die deutsche Sprache nur halb so fremd, da die 

Lernenden schon viele Wörter erkennen können und in der Lage sind, die Bedeutung 

einer großen Menge von Wortschatz mit dem Vorwissen erschließen zu können. In 

solchen Fällen spielt die Interkomprehension von Sprachen eine führende Rolle. Je 

größer und breiter das sprachliche Vorwissen des Lehrenden, desto größer und 

breiter die Chance Wörter der neu gelernten Sprache zu erkennen und zu verstehen. 

Vor allem beim Lesen und Hörverstehen ist die beschriebene Anregung geeignet. 

Wie schon unter Punkt 1.4 in dieser Arbeit behandelt wurde, im 

Interkomprehensionsmodell wird die Rezeption einer Fremdsprache fokussiert, und 

nicht deren Produktion. (vgl. S. 28). 

Auf Seite 78 (siehe Anhang II) befindet sich ein gutes Beispiel für die Präsenz 

der Mehrsprachigkeit innerhalb der deutschen Sprache. Zum Thema Begrüßung 

werden verschiedene Möglichkeiten des Grußes dargestellt. Die häufigsten 

Begrüßungsformen in der deutschen Sprache in den verschiedenen Regionen des 

deutschsprachigen Raums sind in dieser Lektion aufgelistet. Standardisierte 

Variationen, Hinweise zur Region und zum sozialen Kontext werden thematisiert. Es 

befindet sich auf der Seite auch ein Hinweis zum Thema in vier verschiedenen 

Sprache (siehe Anhang II), dies sind Deutsch, English, Französisch und Spanisch. In 

der Konzipierung dieser Lektion wird ein methodologisches und pragmatisches 

Vorgehen, das die Mehrsprachigkeitsdidaktik berücksichtigt, erzielt. 
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3. Deutsch als Fremdsprache nach Englisch in Brasilien  

 

Ausgehend von den bisher angestellten Überlegungen werde ich in diesem Kapitel 

näher auf die brasilianische DaF-Situation eingehend und mich dabei besonders mit 

den Möglichkeiten im Bereich Deutsch als Fremdsprache nach Englisch (DaFnE) 

befassen. Eingangs sollen allgemeine Aspekte zu DaFnE erläutert werden, die dann 

am Beispiel Brasilien näher behandelt werden.  

 

3.1 Zu dem aktuellen Stand der deutschen Sprache: Perspektiven in Brasilien 

          Um den aktuellen Stand des DaF in Brasilien ausführlicher beschreiben zu 

können, verweist man sich auf Soethe & Weininger (2009) und Kaufmann (2003), die 

eine eingehende und komplette Analyse dieser Situation durchgeführt haben.  Sie 

vertreten die Position, dass die deutsche Sprache bereits ab Mitte des 19. 

Jahrhunderts eine wichtige Komponente des Kulturlebens in  den südbrasilianischen 

Städten war. Die jüngeren Generationen deutscher Herkunft hatten dann nicht den 

Zugang zu der deutschen Sprache, wie es vor der Nationalisierungspolitik geschah. 

Trotzdem besteht immer noch die Verwendung von Variationen und Dialekten der 

deutschen Sprache, die vom Portugiesischen stark beeinflusst sind. Dieser Fall 

geschieht vor allem außerhalb der großen Städte. Lange Zeit hat die deutsche 

Sprache in Brasilien viel an Bedeutung verloren. Nach Soethe & Weininger (2009: 

364) geschah in Brasilien eine „Renaissance des Deutschen in den 80Jahren“. Nach 

40 Jahren der Nationalisierungspolitik begann das Interesse für die deutsche 

Sprache wieder zu wachsen. Das geschah auch außerhalb Familien deutscher 

Herkunft.  Es kam zu ein größere Interesse für die deutsche Kultur und Sprache in 

Brasilien in den 80er Jahren. Das war ein neuer Impuls für den DaF-Studiengang 

(Letras) und hat dazu beigetragen, dass die Anzahl der DaF-Lerner anstieg. Als 

Motivation und Gründe für diese Lage führen Soethe & Weininger (2009: 365) an: 

Auch der von Deutschland geförderte wissenschaftlich-technologische 

Austausch trug dazu bei, dass mehr Nicht-Deutschstämmige nun Deutsch 

lernten. In den Zentren wurde die Beschäftigung mit der deutschen Sprache 

und Kultur aber auch durch das Interesse an der kulturellen Entwicklung in 

Deutschland gefördert,  sei es im Bereich der Soziologie (Luhmann), 

Philosophie (Habermas) oder Theologie (Küng), sei es durch den „ Neuen 
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Deutschen Film“ (Herzog, Schlöndorff, Fassbinder, Wenders) oder die Musik 

der neuen „neuen deutschen Welle“ (von Nina Hagen bis Nena). Deutsch als 

Fremdsprache gewann auch als „andere“ bzw., zweite Fremdsprache. 

(Soethe & Weininger 2009: 365) 

Im Sprachenzentrum der UFPR, wo insgesamt 4.000 Studenten in den Kursen 

beteiligt sind, gibt es eine Anzahl von 700 Deutschlernenden. Die Interessaten 

kommen aus verschiedenen Studiengängen, vor allem, die die mit der 

Deutschkenntnisse eine Chance für die akademische Mobilität anstreben, sowie 

Lerner mit außerakademischen Interessen (vgl. Soethe & Weininger 2009: 366).  

Wenn man alle diese Informationen berücksichtigt, wird es klar, dass fast alle DaF-

Lerner, Deutsch als Tertiärsprachenlernen sind. Die Fremdsprachensituation in den 

brasilianischen Schulen spiegelt die gesellschaftliche Wertschätzung der einzelnen 

Fremdsprachen insgesamt wider, was sich auch an den Angeboten privater 

Sprachinstitute zeigt (vgl. Kaufmann 2003: 33). Fremdsprachen waren noch nie so 

wichtig und relevant für Brasilien. 2014 findet sich die Fußball-Weltmeisterschaft im 

Lande statt. Die riesengroße internationale Veranstaltung hat die Diskussion des 

Fremdsprachenlernens und seine Notwendigkeit verstärkt. Langsam macht man sich 

Sorgen und erkennt man wie unverzichtbar die Fremdsprachenkenntnisse sind. Nach 

Soethe & Weininger ( 2009: 367) findet es im Moment eine historische Wende in der 

Sprachenpolitik des Landes nach einer umgekehrten Entwicklung seit 1937 statt.  

Eine große Kampagne der brasilianischen Bundesregierung für die 

Internationalisierung der Universitäten, das Ziel des Programms „Ciências Sem 

Fronteiras (CSF)“5 ist es, in einem Zeitraum von 4 Jahren 101.000 Stipendien zu 

gewähren (vgl. Ciências Sem Fronteiras Website).  Dieses Programm gewährt 

brasilianischen Studierenden einen Aufenthalt im Ausland, wo sie einen 

Studiumsplatz in einer Gastuniversität für eine bestimmte Zeit bekommen.  

Stipendien und wissenschaftliche Projekte werden im Rahmen der CSF gefördert. 

                                                           
5  CSF: (dt. Wissenschaften ohne Grenzen) O projeto prevê a utilização de até 101 mil bolsas em quatro 

anos para promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior 
com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e 
inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer 
parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar 
oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado no exterior.  
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Viele Länder6 sind daran beteiligt und Deutschland ist Ziel vieler brasilianischen 

Studierenden, obwohl mangelnde Sprachkenntnisse die Umsetzung des Studiums oft 

verhindern. Die Tradition und Exzellenz des  deutschen Studiums ist weltweit 

erkannt. Vor allem Studierenden der Naturwissenschaften und der 

Ingenieurswissenschaften streben einen Aufenthalt in Deutschland an, wo sie ihre 

Kenntnisse vertiefen und ausweiten können. Das trägt dazu bei, dass die Nachfrage 

nach Deutschkursen in Brasilien zunimmt. 

3.2 Deutsch als Fremdsprache nach Englisch: die brasilianische Situation  

 

 Nach Soethe & Weininger  (2009: 363) wird Englisch in den 

brasilianischen Schulen „mehr schlecht als recht unterrichtet“. Fremdsprachen 

werden in brasilianischen Schulen im Regelfall nur mit einer bis drei Stunden pro 

Woche unterrichtet, was neben dem defizitären Ausbildungsstand vieler Lehrer den 

Erfolg des Unterrichts gefährdet. (vgl. Kaufmann 2003: 33). Die Beurteilung von 

Soethe & Weininger ist nicht sehr positiv, aber stellt nicht in Frage, dass Englisch im 

ganzen Land unterrichtet, auch wenn die Qualität des Unterrichts leider teils 

zweifelhaft ist.  

 Hierbei besitzt die Arbeit von Anna Salgo in Bezug auf 

Tertiärsprachendidaktik Deutsch nach Englisch in Brasilien besonderen Stellenwert. 

Frau Salgo promoviert bei Prof. Dr. Britta Hufeisen7 in Darmstadt  und war in 

Brasilien an der Universidade de São Paulo – USP, als DAAD-Lektorin tätig. Sie stellt 

folgendes fest: 

Die Erkenntnisse der Mehrsprachigkeitsforschung sind jedoch nicht nur für 

den europäischen Raum von Interesse, sondern haben weltweit eine große 

                                                           
6
 Deutschland, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, China, Südkorea, Dänemark, die USA, 

Spanien, Finnland, Frankreich, die Niederlande, Ungarn, Indien, Irland, Italien, Japan, Norwegen, 
Neuseeland, Portugal, Vereinigtes Königreich, Tschechische Republik, Russland, Schweden und die 
Ukraine. 

 

7 Prof. Dr.  Britta Hufeisen ist Professorin am Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft und Leiterin 

des Sprachenzentrums an der Technischen Universität Darmstadt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind 
im Bereich der Mehrsprachigkeitsforschung und Deutsch als Fremdsprache 
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Bedeutung. Wie in den meisten Ländern der Welt nimmt Englisch heutzutage 

auch in Brasilien eine führende Rolle im schulischen Fremdsprachenunterricht 

ein. Deutsch hingegen ist eine typische Tertiärsprache, in der Regel nach der 

ersten Fremdsprache Englisch gelernt wird. Der Deutschunterricht findet 

zumeist außerhalb der Schulen, entweder an den Universitäten oder an 

anderen Einrichtungen wie den Goethe-Instituten statt. (Salgo 2009:2) 

Die Aufmerksamkeit auf die Mehrsprachigkeitsforschung gewinnt somit laut 

Salgo weltweit an Bedeutung. Das geschieht auch in brasilianischem Kontext, wo die 

Konstellation DnEaF im Sinne des Deutschen als tertiäre Fremdsprache am 

häufigsten auftrete (vgl. Salgo 2009). Mehr und mehr wird Deutsch auch in 

staatlichen und privaten Schulen unterrichtet. Viele Kooperationen mit deutscher 

Unterstützung dienen zur Verbreitung des Angebotes der deutschen Sprache in 

Brasilien.  Zur aktuellen Situation des DaF-Unterrichts in Brasilien, vertritt Salgo 

(2009: 3) folgende Position: 

Im aktuellen Deutschunterricht in Brasilien werden die bereits vorhandenen 

Englischkenntnisse und das Potenzial der bereits zuvor im Englischunterricht 

erworbenen Sprachlernstrategien nicht genutzt. Dennoch machen die 

Lernenden ganz von alleine und immer wieder, bewusst oder unbewusst, von 

ihrem Vorwissen Gebrauch. Die bewusste Nutzung des L2-Vorwissens der 

brasilianischen Lernenden im L3-Anfangsunterricht Deutsch kann jedoch 

positive Auswirkungen auf den Lernprozess beim Deutschlernen haben. Unter 

Berücksichtigung der L2 Englisch kann der brasilianische Deutschunterricht 

effizienter gestaltet werden. (Salgo 2009: 3) 

Wie von Salgo bemängelt wird, findet keine vollständige Ausschöpfung des 

sprachlichen Potentials der Lernenden im Sprachunterricht statt. Viele LehrerInnen 

sind für diese Art des Unterrichts kaum ausgebildet, da in der brasilischen DaF-

Forschung die DaFnE-Arbeit nicht die Rolle eines Schwerpunkts hat. Mit der 

Verbreitung der Forschung im Bereich DaFnE in Brasilien, kann man davon 

ausgehen, dass die Lehrkräfte bald diesbezüglich Fortbildungen erhalten werden und 

zukünftig die Vorbereitung des Unterrichts umgestalten können mit dem Ziel das 

sprachliche Potenzial ihrer Lernenden umzusetzen. 
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3.2.1 DaFnE: allgemeine Überlegungen 

 

 Betrachtet man die Situation des DaF-Unterrichts weltweit, kann man 

feststellen dass Deutsch normalerweise erst nach Englisch gelehrt wird ( 

Kretzenbacher,2008). Ganz selten wird Deutsch als erste Fremdsprache unterrichtet. 

Meistens übernimmt Englisch die Rolle der ersten Fremdsprache, nur in bestimmten 

Grenzgebieten werden andere Sprachen, auch Deutsch, vor Englisch gelernt; dies 

sind aber Ausnahmefälle.  Dies trifft auch auf Brasilien zu. 

 Prinzipien und Erkenntnisse der Mehrsprachigkeitsdidaktik, des 

Tertiärsprachenlernens und der Interkomprehension spielen in der Konstellation 

DaFnE (Deutsch als Fremdsprache nach Englisch) eine führende Rolle. Diese 

Prinzipien umfassen Bereiche des deklarativen Wissens und funktionieren über die 

Verwendung von Systemen der vorher gelernten Sprachen. Bereits gelernte 

Strategien werden einbezogen. Auch interkulturelle Erfahrungen werden 

berücksichtigt. Drei Kulturen spielen direkterweise im Lernprozess mit, und zwar die 

Herkunftskultur (Muttersprache, L1) und die Zielkulturen (L2+L3) (vgl. Hinrichs 2010: 

185). 

  In den letzten Jahrzehnten hat sich das Englische als Weltsprache etabliert. 

Auch im schulischen Kontext übernimmt das Englische die Rolle der am meisten 

verbreiteten Fremdsprache. Betrachtet man diese Information, kann man davon 

ausgehen, dass SchülerInnen und Lernende, die Deutsch als weitere Fremdsprache 

(Tertiärsprache, L3) lernen, zumindest über Grundkenntnisse des Englischen 

verfügen. Diese ermöglichen einen schnelleren und effizienteren Zugang zum 

Deutschen.  

 Im Tertiärsprachenunterricht geschieht die Entwicklung vom 

Sprachbewusstsein, die Kenntnisse der ersten Fremdsprache erleichtern das 

Erlernen der zweiten Fremdsprache. Englisch und Deutsch sind nahe Verwandten. 

Beide Sprachen gehen auf eine gemeinsame Sprachwurzel im Westgermanischen 

zurück. 
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Die Germanischen Sprachen (Oleschko, 2011). 

 
 Je enger die Verwandtschaft zwischen Sprachen, desto leichter ihre 

gegenseitige Verständlichkeit; diese Sprachen sind für einander mehr oder weniger 

interkomprehensiv. Die Verwandtschaftsbeziehung dieser Sprachen lässt sich in der 

lexikalischen Ebene einfach erkennen. 

  Dazu erläutern Hufeisen & Neuner (2005): „Wichtig für das didaktische 

Konzept der Mehrsprachigkeit ist es zum anderen den Grad der sprachlichen 

Verwandtschaft der jeweiligen Erstsprache (auch Muttersprache) zu den 

vorhandenen Fremdsprachen". Neuner et al. (2009) ergänzen: „Die enge 

Verwandtschaft zwischen Englisch und Deutsch erleichtert nicht nur den Einstieg in 

das Deutsche, wenn man zuerst Englisch gelernt hat, sondern sie trägt 

selbstverständlich auch dazu bei, den Zugang zum Englischen zu erleichtern, wenn 

man zuerst mit Deutsch angefangen hat“. ( vgl. Neuner et al 2009: 10). Desweiteren 

meint Kretzenbacher (2008): 

Deutsch als Fremdsprache wird heute typischerweise nicht mehr als erste 

Fremdsprache (L2), sondern als zweite oder weitere Fremdsprache gelernt, 

aufgrund der hohen Attraktivität des Englischen als L2 sehr oft nach diesem. 

Als L2 wird Deutsch weltweit vor allem in englischsprachigen Ländern gelernt. 

Damit dürfte Deutsch ( überwiegend als Tertiärsprache ) nach Englisch (DnE) 

die Mehrheit aller Lernsituationen von DaF ausmachen. 
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Ähnlichkeiten in den germanischen Sprachen (nach Oleschko, 2011) 
 
 

 
 Englisch, in der Konstellation DaFnE, übernimmt somit die Rolle einer 

Brückensprache. Die Sprachen des mehrsprachigen Individuums befinden sich in 

einem ständigen  Interaktions-  und  Metamorphose-Prozess. Um eine Sprache als 

Brückensprache  nutzen zu können,  muss der Lerner bereits über eine minimale 

Kompetenz in dieser Sprache verfügen (vgl. Klein, 2008). Je besser der Lerner diese 

Sprache beherrscht, desto besser die Ergebnisse des Lernprozesses. Meißner 

(2004) stellt die Mehrsprachigkeitsdidaktik als große Unterstützung für das Erlernen 

neuer Sprachen dar und plädiert gegen die alleinige Berücksichtigung der 

Muttersprache beim Lernprozess. 

 Deutsch als L3 nach der Muttersprache und nach der L2 unterscheidet sich 

von Deutsch als L2 nach Englisch. Bei Deutsch als L2 nach Englisch als L1 besteht 

die für den Lernenden die Möglichkeit zum Erwerb von sprachlichem  und 

metasprachlichem Wissen der L2 und aufgrund der psychotypologisch empfundenen 

Ähnlichkeiten zwischen L2 und L1 bietet die Gelegenenheit einer Außenperspektive 

neue Einblicke in Muttersprache und L1. Deutsch als L2 nach Englisch erlaubt es 

zudem, dem Zweitsprachenlernen durch metasprachliches Wissen und 

metasprachliche Bewusstheit einige der zusätzlichen Vorteile des Sprachenlernens 

Multilingualer zu geben (vgl. Hufeisen, 1991, 2000, 2001). 
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Zusätzlich zu den bereits genannten Faktoren sind die Lernenden mit 

Kenntnissen von zwei Sprachen bereits Fortgeschrittene im Sprachlernprozess und 

kennen ihren Lerntyp, wodurch es ihnen leichter fällt, eine neue Sprache zu 

erwerben, besonders, wenn die  L3 aus derselben Sprachfamilie der L2 stammt. In  

dieser Situation lässt sich sehr gut das Konzept der Mehrsprachigkeit einsetzen, 

denn dieser Ansatz ist mit dem Lernen anderer Sprachen vernetzbar. Das ganze 

Vorwissen  wird berücksichtigt, dazu kommt ein wirtschaftlicheres Lernen, das mit 

weniger Aufwand mehr Erfolge in kürzerer Zeit erlaubt. 

  Ähnlichkeiten zwischen der deutschen und der englischen Sprache finden sich 

z.B. im Bereich des Wortschatzes und der elementaren Grammatikstrukturen. Vor 

allem im Bereich des Wortschatzes erkennt man viele Entsprechungen. Dazu 

schreibt Hufeisen (2005: 9): 

Wenn die zu lernenden Sprachen sich sehr ähnlich sind, kann dieser Rückgriff 

sich auch stark auf sprachliche Aspekte beziehen; sind sie eher 

unterschiedlich, so kommen vielmehr lernstrategische und kognitive Faktoren 

zum Tragen. Gerade bei diesem Fall ist es auch nicht zwingend notwendig, 

dass die Lehrkräfte perfekte L2-Sprechende sind. Sie aktivieren nicht in erster 

Linie die Sprachen selbst, sondern das Lernpotenzial, das beim Lernen dieser 

vorherigen Sprachen angelegt wurde. (Hufeisen, 2005: 9) 

 

 Dies geschieht, wenn andere Sprachen gemeinsamer Herkunft bereits 

vorhanden sind und das sprachliche Vorwissen aktiviert wird. Die folgenden 

Abbildungen zeigen die Wahrnehmung eines sprachlichen Konzepts – eines Wortes 

– wenn verschiedenen Sprache im Verstehensprozess mitwirken. 

Die Bedeutung der deutschen Wörter ist leicht zugänglich, wenn vorhandene 

Englischkenntnisse aktiviert werden. Es sind zahlreiche Wörter aus 

Themenbereichen des Alltags (etwa: Speisen/Getränke; Klima/Wetter/Natur; 

Tiere/Pflanzen; Wohnung; Stadt; Verwandtschaftsbezeichnungen; Freizeit/ Sport; 

Mode/Kleidung; Körperteile/Gesundheit/Krankheit; Schule; Wochentage; Farben; 

Einkauf u.a.), die sich aus einem gemeinsamen Ursprungswort entwickelt haben.  
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 Zum anderen haben beide Sprachen mehrere hundert Wörter aus dem 

Griechischen bzw. Lateinischen übernommen, die sich auch in anderen Sprachen 

finden, so auch im Portugiesischen. Dies sind sogenannte Internationalismen (z. B. 

Monatsnamen; Schulfächer; Wörter wie z.B. Organisation; Meter; Taxi; Struktur; 

Modell; Musik; Polizei), die zwar in Schreibung und Lautung dem Sprachsystem der 

jeweiligen Sprache angepasst wurden, deren Bedeutung aber über Sprachgrenzen 

hinweg gleich geblieben ist. 

 Hinzu kommt, dass das Deutsche in den letzten Jahrzehnten viele Anglizismen 

als Lehnwörter aufgenommen hat (z.B. Baby; Band; Card; Basketball; Party; 

Interview) – auch hier sind es Hunderte von Wörtern z.B. aus den Bereichen Jugend 

und Popkultur, Sport, Technik, Mode, Essen & Trinken und Medien und Medien. 

 Dies lässt sich unter anderem auf beachtliche Einflüsse der USA in den 

genannten Bereichen zurückführen. Auch ist dieser Trend weltweit zu beobachten, 

denn viele dieser Wörter sind auch im brasilianischen Portugiesisch und anderen 

Sprachen zu finden. Die sogenannten Anglizismen sind Wörter englischer Herkunkt. 

Ein Anglizismus kann sich in allen Bereichen des Sprachsystems äußern, seien dies 

in der Morphologie, der Lautung, der Syntax oder sogar im Wortschatz als Fremd- 

und Lehnwort. Das Verwenden von Anglizismen in der deutschen Sprache wird oft 

als Denglisch bezeichnet. Obwohl dieses Verweden in der portugiesischen Sprache, 

in Brasilien sowie in Portugal sehr häufig ist, hat es keine feste Bezeichnung wie im 

Deutschen. Wörter wie browser, cowboy, hit, home theater, link, mouse, play, 

remake, remix und single sind gute Beispiele für die Präsenz der Anglizismen im 

Portugiesischen, Wörter, die im täglichen Gebrauch zu finden sind. Das ist ein Faktor, 

der die ihre Verstehbarkeit bei brasilianischen und andere nicht-Muttersprachlern im 

Lernprozess unterstützt. Oft sind diese Sprachverwandtschaften den Lernanfängern 

jedoch nicht bewusst. Sie sind nicht daran gewöhnt, Verbindungslinien zwischen den 

Sprachen, die sie aktiv beherrschen, herzustellen. 

Hier geht es um Anregungen zum bewussten Vergleich der sprachlichen 

Phänomene L1-L2-L3, die bewusste Aktivierung der gemeinsamen sprachlichen 

Basis und die Anregung von Transfer. Damit ist gemeint, die Ähnlichkeiten zwischen 

den Sprachen bewusst zur Kenntnis zu nehmen und einzusetzen, sich mit den 

Unterschieden und Interferenzbereichen bewusst auseinanderzusetzen. Für die 
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Sprachenkonstellation Portugiesisch (L1), Englisch (L2) und Deutsch (L3) steht 

zunächst der Wortschatz als Anknüpfungsbereich im Vordergrund (vgl. Anhang IV). 

Über 600 deutsche Wörter kann man vom Englischen her über eine gemeinsame 

Sprachwurzel erkennen. (Neuner et al, 2009). Diese Wörter erfassen vor allem viele 

Alltagsbereiche. Außerdem ist eine große Menge von Internationalismen (lateinisch-

griechischen Ursprungs) in allen drei Sprachen zu finden. Das Deutsche sowie das 

Portugiesische sind in vielen Bereichen (Technologie, Kommunikation, Lifestyle, 

Werbung, Mode, Popkultur, Sport etc.) von vielen Anglizismen durchsetzt. (vgl. 

Neuner et al, 2009). Was die Vorbereitung der didaktischen Praxis betrifft, kann man 

bei der Auswahl von Themen sich zunächst auf  jene konzentrieren, die eine große 

Menge dieser Wortschatzbestände enthalten; sowie auf die Entfaltung des 

Verstehenswortschatzes und des Textverstehens zurückgreifen. Um Interferenzen 

(falsche Freunde im Wortschatzbereich, Unterschiede in den Grammatikstrukturen, in 

Aussprache und Rechtsschreibung) zu vermeiden, sollte man auf die bewusste 

Wahrnehmung und die Besprechung von Unterschieden zurückgreifen. Das Erstellen 

eines Portfolios kann auch von substanzieller Unterstützung sein, da die Lernenden 

zu aktiven Entdeckern der Struktur der Sprachen durch dieses Verfahren des 

Vergleichens und Besprechens (Diskutieren, Anstellen von Vermutungen und 

Aufstellen von Hypothesen, Interpretieren, Einordnen, Ziehen von 

Schlussfolgerungen etc.) werden. Die Lust am Entdecken kann für die Lernenden 

sehr motivierend sein.  

Sehr relevant für die Vorbereitung des Tertiärsprachunterrichts ist auch die 

Inhaltsorientierung. Normalerweise sind die Lernenden im L3-Unterricht schon etwas 

älter als die im L2-Unterricht. In der Regel sind das Jugendliche mit einer erweiterten 

Lernerfahrung und verändertem Lernverhalten, deren Interessen anders als die der 

Lernenden einer L2 sind.Für sie ist es weniger motivierend wenn sie Input auf 

dieselbe Weise eines L2-Unterrichts bekommen. Das kennen sie bereits aus dem 

muttersprachlichen Anfangsunterricht sowie aus dem Anfangsunterricht in der L2. 

Man kann annehmen, dass man die Lernenden leichter zum Erlernen einer 

Fremdsprache motivieren kann, wenn sie durch gut aufbereitete Lernmaterialien 

dazu anregt werden. Themen, die sie selbst interessieren und die ihren 

Lernwünschen entsprechen. Da für den Tertiärsprachunterricht ein zeitsparendes und 
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effizientes Lehr- und Lernverfahren zu erwarten ist,  schlagen Neuner et al  (2009: 

44) folgendes vor, um diesem Ziel näher zu kommen: 

 

Lehrverfahren: 

- Man kann z.B. den ganzen Bereich des „gemeinsamen Wortschatzes“ ohne aufwendige 

Semantisierungsverfahren erarbeiten, indem man für die relevanten Themenbereiche bzw. 

Wortfelder mit den Lernenden zusammen ein zweisprachig beschriftetes (auch dreisprachig, 

wenn es sinnvoll ist, L1 einzubeziehen) Bildwörterbuch entwickeln. Auf dieses kann man dann 

immer wieder zurückgreifen und es mit neuen, nur in L3 vorkommenden Wörtern zu den 

entsprechenden Wortfeldern ergänzen. Dies führt zum effizienten Wortschatzlernen 

(Einbettung von neuem Wortschatz in einen bekannten Bedeutungskontext). 

- Zwischen Englisch un Deutsch gibt es im Grammatikbereich ein großes Feld von 

Gemeinsamkeiten, vor allem in elementaren Bereich, den man durch bewusste 

Parallelführung beider Sprachen ohne Schwierigkeiten erarbeiten kann. 

- Auch das bewusste Besprechen von Unterschieden und interferenzanfälligen Bereichen (und 

das anschließende intensive Einüben der Sprachphänomene im zielsprachlichen Kontext, z.B. 

beim Aussprachetraining) dienen dazu, Zeit zu sparen und das Lernen effizienter zu gestalten. 

Lernverfahren: 

- Als effizient kann sich das Bewusste besprechen und Erproben von neuen Lerntechniken und 

–strategien erweisen. 

- Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Anleitung zur selbstständigen Arbeit mit 

Hilfsmaterialien (Wörterbüchern, Nachschlagewerken, Internet etc.) 

 

 Die Entwicklung von Sprachbewusstsein, also der Elemente und Strukturen 

der Sprache, muss dann von Anfang an vom Lehrenden gefördert werden. Die 

Lernende müssen ermuntert werden, aus dem bewussten Vergleich des Englischen 

und des Deutschen – unter Einbeziehung der eigenen Muttersprache(n) und anderer 

vorhandener Sprachen in diesen Vergleichprozess – sprachliche Brücken für das 

Erlernen der deutschen Sprache bauen. Wenn man dieses große gemeinsame 

Sprachpotenzial der beiden Sprachen, vor allem im Bereich der Grundgrammatik und 

auf lexikalischer Ebene aktiviert, sind neue Möglichkeiten für einen schnellen Zugang 

zur deutschen Sprache vorhanden. Im Verständnisbereich im Anfangsunterricht kann 
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man mit der Unterstützung dieses Sprachpotenzials rechnen. Elementare 

Grammatikkenntnisse werden effizient aktiviert und ein relativ großer 

Grundwortschatz  des Deutschen aufgebaut. Verfahren zur Entfaltung des 

Textverständnisses werden ebenso entwickelt. 

 

 Eine integrative Sprachdidaktik ergibt sich in der Konstellation Deutsch nach 

Englisch. Diese Methodik besteht in einer sprachenübegreifenden Steuerung, die die 

Erstsprache und/oder zwei vorher erlernte Fremdsprachen und die persönlichen 

Sprachlernerfahrungen als Ausgangspunkt für den Erwerb einer oder weiterer 

Fremdsprachen nutzt. Die genannte Methodik greift dabei, wenn möglich, auf alle 

den Lernenden verfügbaren Sprachen und deren relevantes Vorwissen zurück. 

 

 Beim Erlernen der ersten Fremdsprache werden nicht nur Wörter und 

Strukturen aufgenommen, sondern es wird ein Repertoire von Lerntechniken und 

Lernstrategien entwickelt. Dies geschieht meistens unbewusst. Für die 

Unterrichtsplanung kann es von Vorteil sein, diese vorhandenen Lerntechniken und –

strategien zur Sprache zu bringen und herauszuarbeiten, wie man sie bewusst 

einsetzen und ausweiten kann, um den gesamten Lernprozess wirkungsvoller zu 

gestalten. Dies kann mit Unterstützung von Spielen und Aufgaben, die die Sprachen 

vergleichen sowie Sozialformen, in den die Lernenden Gelegenheit finden, sich 

auszutauschen, geschehen. Mit diesen Anregungen wird das Vorwissen der 

Lernenden in den Unterricht eingesetzt. Die Lehrperson hat dann nicht mehr die 

einzige Vermittlungsfunktion.  Kretzenbacher (2008: 3) schreibt hierzu: 

Im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache nach Englisch gehört es also 

zu den Aufgaben der Lehrenden, sich dessen bewusst zu sein, dass viele 

Lernende Deutsch als eine Art Derivat des Englischen lernen, den Lernenden 

selbst dieses Phänomen bewusst zu machen, und solche Strukturen des 

Deutschen, die vom Englischen abweichen, besonders anschaulich zu 

machen und zu üben. (Kretzenbacher 2008: 3) 

 Bei dieser Konstellation sollte der Lehrende die bereits vorhandenen 

sprachlichen Kenntnisse der Lernenden nutzen. Pupp-Spinassé (2011: 39) 

(Eigenübersetzung)  bemängelt, " [...]dass in den meisten Fällen der spracheliche 

Hintergrund der Schüler nicht berücksichtigt [werde], als ob die gesamte Struktur des 
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in der Schule gelernten Hochdeutschen vollkommen neu wäre"8.  Obwohl die 

deutsche Sprache eine neue Sprache ist, sind ihrer Strukturen und ihrer 

Grundgrammatikaspekte den Lernenden nicht zwangsweise vollkommen fremd. 

 

 Jedoch ist Transfer zwischen Sprachen beim Sprachenlernen zwar 

überwiegend, aber nicht ausschließlich positiv für die Entwicklung der 

Interimsprache. Transfer vom Englischen zum Deutschen birgt unter anderem auch 

die Gefahr, dass Lernende es zum Modell für die deutsche Sprache erheben, wo es 

nicht nur grundsätzlich verschieden vom Deutschen funktioniert, sondern eher die 

Ausnahme unter den germanischen Sprachen darstellt, während das Deutsche viel 

mehr Gemeinsamkeiten mit den anderen germanischen Sprachen aufweist, so 

nämlich in der Morphosyntax. Syntaktisch ist es vor allem die relativ rigide Subjekt-

Verb-Objekt-Stellung des Englischen, die von den Prinzipien der deutschen Syntax 

abweicht (vgl. Kretzenbacher, 2009).  Das Deutsche teilt die Verbzweitstellung im 

Hauptsatz – ohne die  obligatorische Subjekterstellung-  mit allen allen anderen 

germanischen Sprachen außer dem Englischen, und es hat die unterschiedliche 

Haupt- und Nebensatzstellung mit anderen germanischen Sprachen wie Afrikaans, 

Niederländisch und Schwedisch gemein (vgl. Kretzenbacher 2009,  Busch & 

Stenschke 2008).  

 DaFnE-Unterricht zeigt eine große Spannbreite an Ausprägungen. Die 

Gestaltung des Unterrichts zeigt sich entscheidend für die Nutzung des Potenzials 

der Mehrsprachigkeitsdidaktik bei dieser Konstellation. Die Verwandtschaft des 

Englischen und des Deutschen gibt jedoch keine Garantie für Lernerfolg. Aber die 

Erfahrung und wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die Sensibilisierung der 

Lerner  und die Entwicklung ihres Sprachbewusstsein entscheidend sind. 

 

 Ende der 1990Jahren wurde das Deutsch-als-Fremdsprache-nach-Englisch-

Projekt (DaFnE-Projekt) in Graz (Österreich) durchgeführt. Synergien beim 

Fremdsprachlernen zu verifizieren und für den Sprachenlernprozess des Deutschen 

                                                           
8 Ou seja, o background linguístico do aluno, na maioria das vezes, não é levado em consideração, 

como se toda a estrutura do alemão padrão aprendido na escola lhes fosse completamente nova. 
 (vgl. Pupp-Spinassé, in Bohunovsky 2011: 39) 
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nutzbar zu machen. Seine Durchführung fand im Europäischen 

Fremdsprachenzentrum (EFSZ) statt.  Das EFSZ ist durch eine Kooperation von 33 

Staaten9 entstanden.  Dieses Projekt dient als Beweis für das internationale Interesse 

an diesem Forschungsbereich. 

 

Neuner et al (2010) haben die wichtigsten Hinweise zur Grammatik im DaFnE-

Unterricht zusammen gefasst. Diese werden in folgende Gebiete unterteilt: 

Morphologie, Präpositionen, Verbalgruppe, Wortstellung und Nominalgruppe. 

 

Morphologie  

 

Hilfreiche Ähnlichkeiten: 

 

 Komparation: vgl. smart/smarter 

- klug/klüger (engl. und dt. mit –er) 

 Präffixe und Suffixe aus dem Lateinischen und Griechischen (z.B. anti-, 

de-, dis-, ex-, pre-/prä-, sub-, super; -and, -ion, -tor, -ismus, -ist) 

 Zahlmorpheme (milli-, centi-, maxi-, usw.) 

 Endmorphem –er/-or bei Berufen (vgl. teacher/Lehrer; doctor/Doktor) 

 Endmorphem –less/-los (vgl. countless/ zahllos) 

 Steigerung: engl.  the ...-est und dt. am...-sten (the strongest/ am 

stärksten) 

 

 

Fehler begünstigende Unterschiede: 

 

 Die deutsche Morphologie ist viel formreicher als die englische (vgl. 

write/s) – schreibe/st/t/en...) 

 Komparation: vgl. more interesting – interessanter 

                                                           
9
 Die 33 Mitgliedsstaaten des Erweiterten Teilabkommens des EFSZ sind: Albanien, Andorra, 

Armenien, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, die Tschechische 
Republik, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, „die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien“, 
Vereinigtes Königreich. 
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 Präpositionen 

 

Hilfreiche Ähnlichkeiten: 

 

 seit – since, von – from , für – for, bei – by werden zum großten Teil 

semantisch vergleichbar verwendet. 

 

Fehler begünstigende Unterschiede: 

 

 Zahlreiche Verben im Dt./Engl. haben unterschiedliche obligatorische 

Präpositionen (vgl. bitten um – ask for, hoffen auf – hope for, warten auf 

– wait for). 

 

 

Verbalgruppe 

 

Hilfreiche Ähnlichkeiten: 

 

 Futurformen (vgl. ich werde gehen – I will go) 

 Präsens (vgl. ich gehe – I go) 

 Form des Perfekts (vgl. er hat getan – he has done) 

 Präteritum (vgl. er wollte – he wanted) 

 Bei einigen engl. und dt. starken Verben ändert such der Stammvokal auf 

ähnliche Wiere (vgl. sing/sang/sung – sing/sang/gesungen). 

 

 

 

Fehlerbegünstigende Unterschiede: 

 

 Futur I ist häufiger im Engl. als im Dt. (I’ll do it tomorrow – ich mache es 

morgen) 

 Gebrauch des dt. Perfekts entspricht nicht dem des engl. present perfect 

 Genauso beim Präteritum (vgl. I went = ich ging/ich bin gegangen) 
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 Passiv ( it is done: es wird/ist gemacht) 

 Engl. progressive form (vgl. he is running – er rennt [gerade]) 

 

 

 

Wortstellung 

 

Hilfreiche Ähnlichkeiten: 

 

 Aussagesätze, insbes. SVO-Wortfolge (vgl. Er liest das Buch – He reads the 

book) 

 Befehlsätze (Komm her! – Come here!) 

 Einfache w-Fragesätze (Wo warst du? – Where were you?) 

 Entscheidungsfragen mit be/sein (Are you German? – Bist du Deutscher?) 

 Komparationssätze (Cats are cuter than dogs. – Katzen sind niedlicher als 

Hunde). 

 Zweigleidrige Sätze mit und, aber, oder, denn ( Er mag Susi, aber sie mag 

Jakob. – He likes Susi, but she likes Jacob.) 

 

 

Fehlerbegünstigende Unterschiede: 

 

 Englisch hat in Aussagesätzen die SVO-Wortfolge, Deutsch aber nur das Verb 

in der festen 2. Position. 

 Wortstellung bei Kausaladverbien und Modaladverbien (*Leider muss ich 

Englisch lernen) 

 Infinitivkonstruktionen 

 Modalverb + Infinitiv (* sie durfte gehen zur Schule) 

 Verneinungen mit nicht (* er ist nicht da heute) 

 Wortstellung in Relativsätzen (* weil sie möchte die blaue Bluse) 

 Wortstellung in Entscheidungsfragen mit do/tun (Do you like Tennis? - * Tust 

du mögen Tennis?) 
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 Nominalgruppe 

 

Hilfreiche Ähnlichkeiten: 

 Artikelgebrauch in vielen Fällen gleich 

 

Fehlerbegünstigende Unterschiede: 

 Bei mehreren nominalen Wortfelder; Gebrauch der Artikelwörter 

unterschiedlich (vgl. He is a teacher. – Er ist Lehrer.) [Berufe] 

 In High Street – in der Hauptstraße [Straßen, Plätze, Gebäude] on Tower 

Bridge [Brücken] usw. 

 

Die Informationen zur Morphologie, Präpositionen, Verbalgruppen, Wortstellung 

und Nominalgruppen können mit Leichtigkeit die Gestaltung des DaFnE-Unterrichts 

beeinflussen. Spiele und Aufgaben, die die Informationen einbeziehen, sollen von der 

Lehrperson entwickelt werden. Für das persönliche Lernen können diese 

Informationen von Vorteil sein. Wenn die Lernenden diesen Inhalt bspw. in einer 

Tabelle bekommen und wenn diese dann im Unterricht besprochen werden, haben 

sie die Möglichkeit ihr Vorwissen mit dem Neuen zu verknüpfen. Sozialformen 

spielen eine sehr wichtige Rolle. Gruppen- und Partnerarbeit tragen dabei viel zum 

Unterricht bei. Mit diesen Sozialformen bekommen Lernende eine größere 

Möglichkeit sich auszutauschen, wobei mehr Informationen ausgetauscht und 

erschlossen werden können. Diese Informationen beziehen sich durchaus auf 

verschiedene Sprachen, unter anderem weil das Vorwissen der Lernenden nicht 

immer gleich ist. Die Gemeinschaftsarbeit bietet eine größere Möglichkeit sich 

auszutauschen, so dass mehr Informationen ins Blickfeld geraten und erschlossen 

werden können, die aus mehreren Sprachen stammen. Das unterschiedliche 

Vorwissen der Lernenden unterstreicht dabei die Notwendigkeit einer eigenständigen 

Wahl von  Lernstrategien und Techniken. 

Es ist wichtig, dass Lernende selbst die Entscheidung treffen, welche für sie 

die besten Lernstrategien und Techniken sind.  Da wird klar, dass sie nicht nur 

Deutsch lernen, sondern auch die Gelegenheit haben ihr Englisch zu verbessern. 

Man geht davon aus, dass viele Strukturen die vorkommen,eigentlich Inhalt des 
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Grundniveaus sind, weshalb sie den Lernenden gar nicht mehr bewusst sind. Genau 

das ist der Grund sie in die Gestaltung des Unterrichts mit einzubeziehen. 
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4. Die Anwendung der Mehrsprachigkeitsdidaktik 

  

Um die Anwendung der Mehrsprachigkeit in Brasilien zu begründen werden  

die Ergebnisse der Forschung von Fernandes-Boechat in Siebeneicher-Brito (2007) 

herangezogen.  Die Resultate dieser Forschung   „stellen die Fremdsprache als 

unmittelbaren Faktor für das Erlernen einer weiteren Fremdsprache dar, 

vorausgesetzt, dass der Schüler in ihr ein ausreichendes Niveau erreicht hat. Dieser 

Einfluss bewirkt eine Verkettung in der Abfolge des Fremdspracherwerbs“(vgl. 

Siebeneicher-Brito 2007). Die Rolle der Muttersprache wird auch berücksichtigt, sie 

wirkt im Lernprozess mit. Laut Pupp-Spinassé (2011: 31) (Eigenübersetzung) ist, „ein 

wichtiger Faktor jedoch im Erwerb einer zweiten Sprache [...] die Muttersprache. [...] 

Das bedeutet aber nicht, dass wir glauben, dass die Muttersprache der einzige 

bestimmende Faktor in diesem Prozess ist. Trotzdem wissen wir, dass sie ein 

grundlegendes Element darstellt, das berücksichtigt werden muss, wenn wir an den 

Erwerb einer oder mehrerer Fremdsprachen denken“10.  

 Cenoz & Jessner (2000, p. Ix), ,,weisen darauf hin, dass der Erwerb 

beziehungsweise das Erlernen von anderen Fremdsprachen nach der ersten ein 

komplexeres Phänomen als das der ersten Fremdsprache ist; es ist qualitativ anders. 

In der Linguistik gibt sich die mehrsprachige Situation  komplizierter als sie 

gemeinhin in der Fremdspracherwerbsforschung berücksichtigt worden ist, da 

zusätzliche und verschiedene Faktoren  berücksichtigt werden müssen“11. ( 

vgl.Siebeneicher-Brito 2007:  25) . 

 

                                                           
10 Um fator, porém, muito importante na aquisição de uma segunda língua é a primeira língua. [...] 
isso não significa que acreditemos que a língua materna seja o único fator determinante nesse 
processo. No entanto, sabemos que ela é um elemento básico, que deve ser levado em consideração 
quando pensamos na aquisição de uma (ou mais) L2. (vgl. Pupp-Spinassé in Bohunovsky 2011: 31) 

 
11 Como apontam Cenoz & Jessner (2000, p. Ix), a aquisição / aprendizagem de outras línguas 

estrangeiras além da primeira é um fenômeno mais complexo do que o da aquisição / aprendizagem 

da primeira LE, é qualitativamente diferente. Linguisticamente, a situação multilíngue é mais 

complexa do que a que tem sido comumente considerada nas pesquisas em Aquisição de Segunda 

Língua, já que fatores adicionais e diferenciados precisam ser tomados em conta.  
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Gegenstand der Mehrsprachigkeitsdidaktik ist vor allem die Nutzung von 

Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb von Sprachfamilien. Im Rahmen sehr 

bekannter Methoden innerhalb des Interkomprehensionsansätzes in den 1990er 

Jahren, versucht man darauf Rücksicht zu nehmen. Die Unsicherheit, die die 

Mehrsprachigkeitsdidaktik mit sich bringt ist keine Ausnahme im brasilianischen 

Kontext. Auch in Europa, wo Mehrsprachigkeit auf verschiedenen Ebenen vorkommt, 

sind Lehrende diesbezüglich teilweise skeptisch. Die Ausbildungsweise der 

Lehrenden hat damit viel zu tun. Klein (2004: 19) erläutert dies folgendermaßen: 

 

Die Ausbildungspraxis in Deutschland schafft den Spezialisten für eine 

Sprache. Dies wird durch ein wissenschaftliches Studium und ein 

einzelfachorientiertes Referendariat garantiert. Ein Abweichen dieser Linie 

bringt Ängste mit sich. Die Lehrenden zeige oft eine gewisse Unsicherheit, 

Mehrsprachigkeit im Unterricht einzuführen, dabei sind die meisten 

Romanisten in Deutschland mehrsprachig ausgebildet. Es gibt trotz 

Ausbildungsspezialisierung nur wenig Französisch unterrichtende 

Romanisten, die nicht eine solide Kenntnis einer weiteren romanischen 

Sprache haben. Was ihnen fehlt, ist eine Systematisierung des 

Transferwissens und eine Hilfe bei der Textauswahl (Klein 2004: 19)  

Die Lehrperson muss die thematisierten Fremdsprachen nicht vollkommen 

beherrschen, es geht viel mehr darum die Lernenden zu sensibilisieren und ihnen 

den Transfer bewusst zu machen, das kann durch Spielen oder Aufgaben, die ihre 

bisherige Sprachkenntnisse berücksichtigen, geschehen. . Wenn das geschieht, sind 

dann die Lernenden selbständig genug um die  gelernte(n) Sprache(n) 

weiterzulernen. Neuner at al (2009: 24) gehen davon aus, dass 

,,Fremdsprachenlernen in der heutigen Welt [...] eine lebenslange Aufgabe [ist]. Der 

Fremdsprachenunterricht in der Schule soll sich also nicht nur auf die Vermittlung von 

Sprachsystem (Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Intonation, 

Rechtschreibung) bzw. von sprachlichen Fähigkeiten (Verstehen und Mitteilung) etc. 

in den einzelnen Sprachen konzentrieren, sondern er soll die Schüler auch dazu 

befähigen, dass sie nach Beendigung ihrer Schulzeit Interesse an der Verbesserung 

und Erweiterung ihrer Fremdsprachenkenntnisse behalten und wissen, wie man 

selbständig Fremdsprachen weiterlernen kann“.  
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Demzufolge kann ein autarkes Fremdsprachenlernen als übergeodnetes, 

erstrebenswertes Ziel der Mehrsprachigkeitsdidaktik verstanden werden, da es die 

Abhängigkeit von einer die Sprache auf akademischen Niveau beherrschenden 

Lehrkraft unabhängiger macht und zur eigenständigen Beschäftigung mit weiteren 

Fremdsprachen und ihren Systemen anregt.  

4.1 Mehrsprachigkeit in Brasilien 

Die Gründe für die Nutzung der Mehrsprachigkeitsdidaktik in Europa und 

Brasilien sind sehr unterschiedlich. Im europäischen Kontext soll die Beherrschung 

anderer Sprachen  als eine Möglichkeit zur Aufrechterhaltung des Friedens und der 

Erleichterung der Kommunikation und des Verständnis zwischen den Völkern des 

Kontinents dienen. Brasilien hingegen als großer Flächenstaat mit nur einer 

Amtssprache und einer geringen Verbreitung von Fremdsprachen. In Bezug auf die 

brasilianische Mehrsprachigkeit  schreibt Siebeneicher-Brito (2007: 23; 

Eigenübersetzung): 

Portugiesisch ist nicht unbedingt die Muttersprache aller Brasilianer, wenn 

auch Amtssprache. Daraus folgt, dass viele Gemeinden, die für einsprachig 

gehalten werden, in der Realität durch Zweisprachigkeit gekennzeichnet sind; 

dies geschieht auf verschiedenen Niveaus und mit bestimmten Zwecken, 

begünstigt oder nicht durch Institutionen, gesellschaftliche Zusammenhänge 

und Prozesse, mit deutlichen Rollenunterschieden
12

. 

 Bezüglich der brasilianischen Mehrsprachigkeit vertritt Heidermann (2011)  

eine andere Position: „In Brasilien findet jedoch eine Binnenmigration von Norden 

nach Süden statt, aus dem Hinterland in die industriellen Zentren, eine Tatsache, die 

die Mehrsprachigkeit des Landes offensichtlich beeinflusst. Bedeutender aber ist die 

Einwanderung von Menschen aus den Nachbarländern, die jedoch nicht zu einer 

vergleichbaren Mehrsprachigkeit wie in Europa führt“. Tatsache ist jedoch, dass die 

brasilianische Gesellschaft eben auch mehrsprachig ist. Dies sollte auch Beachtung 

                                                           
12

 O Português não é necessariamente a língua materna de todos os brasileiros, embora seja sempre 

sua língua oficial. Daí decorre que muitas comunidades tidas como monolíngues são na verdade 

marcadas tanto pelo bidialetismo, pela diglossia, quanto pelo bilinguismo, ocorrendo em diferentes 

níveis e com determinados objeivos, facilitados ou não por instituições, sociedades e processos, com 

papeis claramente distintos. 
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und Verwendung im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts finden. Bisher 

beschäftigt sich die DaF-Forschung in Brasilien kaum mit der Interkomprehension 

von bekannten Sprachen als Hilfsmittel für die Didaktisierung anderer Sprachen. Ein 

gutes Beispiel, dass uns zeigt wie die Terminologie für die Mehrsprachigkeitsdidaktik 

in Brasilien noch unbekannt ist,  ist das aktuelle Buch „Ensinar alemão no Brasil“ von 

Ruth Bohunovsky (Hrsg., 2011). Und zwar in der Betrachtung von Pupp-Spinassé, in 

der die Kenntnisse eines deutschen Dialekts als Unterstüzung für das Erlernen des 

Hochdeutschen berücksichtigt wird. Gegenstand der Arbeit von 

Zimmer/Finger/Scherer (2008) ist hingegen die Mehrsprachigkeit in brasilianischem 

Kontext, wobei die Autoren den Mangel an Arbeiten und Forschung zu besagtem 

Thema feststellen. Bisher ist das Thema Mehrsprachigkeit und 

Mehrsprachigkeitsdidaktik in Brasilien nicht Gegenstand der Diskussion in der 

Forschung gewesen. Mit der zunehmenden Nachfrage nach Sprachkursen, könnten 

Interkomprehension und  Mehrsprachigkeitsdidaktik demnächst eine wichtigere Rolle 

spielen, um die Qualität des Unterrichts zu verbessern. 

 

 In Brasilien lehrte und lehrt man immer noch Englisch als L2, in ganz 

bestimmten Fällen, lehrt man auch eine L3. Dies stellt eine Ausnahme dar, die nicht 

charakteristisch für das gesamte Bildungssystem ist. Seit Brasilien Mitglied des 

MERCOSUL geworden ist, bestehen nach ratifizierten Verträgen zwischen 

Argentinien, Paraguay und Uruguay (die Stifter-Staaten dieser Gemeinschaft), eine 

gegenseitige  Pflicht, die Amtssprache der Mitglieder als optative Fremdsprache ins 

das Schulsystem zu implementieren. Also, Spanisch in Brasilien und Portugiesisch in  

den anderen  Mitgliedstaaten. Dieser Prozess geschieht aber langsam und hat bisher 

keine bemerkenswerte und konkrete Bedeutung für die Umgestaltung des 

Fremdsprachlehrens in Brasilien besessen. Dazu schreibt Siebeneicher-Brito (2007: 

24; Eigenübersetzung): ,, In Brasilien sicherte das Gesetz über Richtlinien und 

Grundlagen der Bildung von Dezember 1996 den Fremdsprachenunterricht in den 

lezten vier Jahren der Unterstufe und in aller Klassen der Mittelstufe, das heißt für 

insgesamt sieben Jahre. Außerdem ergibt sich durch das Gesetz Nr. 11.161 vom 5. 
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August 2005  ein politisch motivierter Anreiz für den Spanischunterricht in 

Mittelschulen im ganzen Land“13. 

 

4.2   Brasilianische Sprachenpolitik 

 Wenn man versucht, die brasilianische Politik in Bezug auf Fremdsprachen zu 

beschreiben, sollte man immer die sehr komplexen sozio-historischen 

Gegebenheiten vor Augen haben (vgl. Kaufmann 2003: 32). Diese Aspekte werden 

im Folgenden zusammengefasst. Die Geschichte des Fremdsprachenlehrens in 

Brasilien beginnt zur Zeit des Königs João VI als Brasilien noch  Kolonie unter 

portugiesischen Herrenschaft war. Englisch wurde die erste Fremdsprache in der 

Geschichte des brasilianischen Schulsystems, die Gründe dieser Entscheidung 

hingen mit dem damaligen engen Verhältnis der portugiesischen Krone zum 

englischen Königreich zusammen. Das geschah im Jahr  1809,  einem Jahr nach der 

Ankunft der portugiesischen königlichen Familien in die damalige südamerikanische 

Kolonie, die nachher zum Vereinigten Königreich umbenannte wurde.   

 Französisch nahm während des 19. Jahrhunderts die Rolle und das Prestige 

der ersten und wichtigsten Fremdsprache in brasilianischem Schulsystem ein. Da zu 

dieser Zeit Ausländer verschiedener Nationalitäten  aus Europa und Asien nach 

Brasilien kamen, wurden viele Sprachen  auf einmal ins Land gebracht. Die große 

Präsenz der deutschen Sprache beginnt in Brasilien erst im Jahr 1824, als die ersten 

deutschsprachigen Einwanderer ankamen Deutsch wurde vor allem im Hinterland 

gesprochen, weit weg von den großen Städten. Durch die Verbreitung der deutschen 

Kolonien gewann auch die Sprache der Einwanderer und deren Nachfolger an 

Bedeutung. In der damaligen Zeit  genossen die deutsche Sprache und Kultur Zeit 

großes Ansehen. 

                                                           
13 No Brasil, a lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em dezembro de 1996, garantiu o 

ensino de idiomas durante as quatro últimas séries do ensino fundamental e em todas as séries do 

ensino médio, ou seja, durante sete anos. Depois disso, através da Lei n° 11.161, de 05 de agosto de 

2005, apresenta-se um incentivo, motivado politicamente, para o ensino de Espanhol nas escolas de 

Ensino Médio em todo o país. 
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  Während der Diktatur von Getúlio Vargas hat sich diese Situation extrem 

verändert. 1937 wurde Portugiesisch zu einzigen Unterrichtssprache erklärt und 

Lehrer, die dieser Sprache nicht mächtig waren, durften nicht mehr an Schulen 

unterrichten; 1942 wurde die Verwendung des Deutschen in der Öffentlichkeit 

überhaupt verboten. ( vgl. Kaufmann 2003: 29). Die natürliche Mehrsprachigkeit und 

starke kulturelle Vielfalt war bis zu dem Beginn des Estado Novo in der Vargas-Ära 

zu sehen. Vargas-Ära bezeichnet die Periode in der Getúlio Vargas im Laufe von 15 

Jahren in Brasilien regiert hat (1930-1945). Diese Periode hat für die brasilianische 

Geschichte eine grosse Bedeutung. Während Vargas Amtszeit, wurden viele sozio-

ökonomischen Änderungen im Lande durchgeführt. In den 40iger Jahren begann das 

Verbot von Fremdsprachen, die als schädlich für die nationalen Interessen betrachtet 

wurden. Gesetze gegen den Gebrauch von Fremdsprachen und die Genehmigung 

ausländischer Schulen wurden erlassen, Fremdsprachen konnte weder unterrichtet 

noch in der Öffentlichkeit gesprochen werden. Ab 1938 hat die brasilianische 

Regierung eine strenge Nationalisierungspolitik durchgeführt. Die Mehrsprachigkeit 

und die Kultur vieler Einwanderer, vor allem deutscher Herkunft wurden von dieser 

Politik schwer getroffen. Dazu schreiben Soethe & Weininger (2009: 362): 

Eine strenge Nationalierungspolitik verändert ab 1938 diese Szene 

tiefgreifend. Mit dem vor allem wegen des Interesses an strategisch wichtigen 

brasilianischen Rohrstoffen von den USA betriebenen Kriegseintritt Brasiliens 

auf der Seite des Aliierten wurden die einstiegen Mustereinwanderer plötzlich 

zu „Feinden“, der Spionage verdächtig, die 5. Kolonne Hitlers in Brasilien. Die 

brasilianisch-nationalistische Unterdrückung der deutschen Sprache in den 

Gemeinden führte zu traumatischen Diskriminierung von vielen Menschen in 

den Siedlungsgebieten und zur bis heute spürbaren Tabuisierung vieler 

Fragen, die damit verbunden waren.  Es war verboten deutsch zu sprechen, 

obwohl viele der Einwanderer, vor allem im Hinterland, z.T. nur über sehr 

rudimentäre oder keine Portugiesischkenntnisse verfügten. (Soethe & 

Weininger 2009: 362) 

In den 60iger Jahren während der Militärdiktatur wurde, von den USA 

unterstützt, eingeführt, dass im brasilianischem Schulsystem, Englisch als 

Fremdsprache angeboten wurde. In Bezug auf Brasilien führt Kaufmann (2003: 33) 

aus, „Wie fast überall auf der Welt ist das Englische, und hier insbesondere die 

nordamerikanische Varitetät die wichtigste Fremdsprache in Brasilien“. Nach dem 
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Putsch in 1964, aufgrund der Beziehungen der damaligen brasilianischen Regierung 

zu den USA, wurde Englisch wieder zur wichtigsten und einzigen angebotene 

Fremdsprache in dem öffentlichen Schulsystem. Natürlich wurden andere 

Fremdsprachen  weiter in privaten Schulen und Instituten angeboten. Unter ihnen 

auch die deutsche Sprache. Auf nationaler Ebene wurde die deutsche Sprache noch 

nie von der brasilianischen Bundesregierung gefördert, ganz im Gegenteil, vor allem 

in Südbrasilien wurden die ersten Schulen  von der Bevölkerung deutscher Herkunft 

selbst finanziert und gestiftet, die Lehrerschaft wurde von ihnen bezahlt  und die 

Lehrmaterialien selbst erstellt (vgl. Uphoff, 2011). In bestimmten Gebieten des 

Landes, besonders dort, wo die deutsche Einwanderung stark ausgeprägt war und 

wo die Nachkommen deutscher Einwanderer sich niederließen, begann in den 

90Jahren eine große Diskussion, in der betont wird, wie wichtig die Sprache und das 

kulturelle Erbe der Vorfahren sind. Im Bundesstaat Paraná bietet das CELEM – 

Centro de Línguas Estrangeiras Modernas –  seit 1986 kostenlos in vielen Colégios 

Estaduais (öffentlichen staatlichen Schulen) – Fremdsprachenunterricht an. 

Momentan werden in diesem Programm der Bundesstaatsregierung neue  Sprachen 

angeboten, das sind: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, 

Japanisch, Polnisch und Ukrainisch (vgl. SEED-PR, 2012). Dieses Angebot besteht 

seit Jahren und ermöglicht den Schülern und den Externen kostenlose 

Fremdsprachenkurse. Den Lehrern und Kursleitern werden regelmäßig Fortbildungen 

und andere Kurse im Rahmen der Verbesserung des Programms angeboten. 

Insgesamt dauert der Grundstufen-Kurs beim CELEM  vier Semester (320 Stunden). 

Dazu gibt es die Gelegenheit noch zwei zusätzliche Semester im Rahmen einer 

Weiterbildung (160 Stunden im Jahr) zu absolvieren. Die Teilnehmer müssen bei 

mindestens 75% der Unterrichtsstunden anwesend sein. 

 Nur in den letzten Jahrzehnten mit der Etablierung Deutschlands als 

europäische Macht und der Intensivierung der Beziehungen zwischen Brasilien und 

Deutschland, vor allem in wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen, beginnt 

die deutsche Sprache in Brasilien eine neue Rolle einzunehmen. In den letzten fünf 

Jahrzehnten hatte Englisch die Position der ersten Fremdsprache in der Schule. 

Deswegen wird Deutsch in Brasilien meistens als zweite Fremdsprache gelernt. Vor 

allem in Südbrasilien lässt sich der Stand des Deutschen als zweite Fremdsprache 

konstatieren. In Bezug auf die Situation des Deutschen auf nationaler Ebene vertritt 
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Kaufmann (2003: 33) die Position, „[...]dass sich das Deutsche als Fremdsprache in 

einer nicht ganz einfachen Situation befindet, in der es in den von Deutschsprachigen 

besiedelten Gebieten im Süden (noch) den Rang als zweite Fremdsprache 

beanspruchen kann, für das ganze Land gesehen aber mit Französisch und 

Italienisch eher um den Platz als dritte Fremdsprache konkurriert“.  

In anderen Regionen konkurriert Deutsch mit anderen Fremdsprachen, 

meistens übernimmt Deutsch die Rolle einer dritten Fremdsprache, nach Englisch 

und Spanisch (in öffentlichen Schule, wo diese Sprache schon angeboten wird). Das 

Deutsche genießt in Südbrasilien aber großes Ansehen und gewinnt immer mehr an 

Bedeutung. Die Nachfrage nach Deutschkursen nimmt in Brasilien momentan zu 

(Soethe, 2010). Genau diese Entwicklung macht Brasilien ein gutes Feld für das 

Anwenden des Tertiärsprachenlernens in der Konstellation Deutsch als 

Fremdsprache nach Englisch. 
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4.3 Lerner-Eindrücke in der Konstellation Deutsch nach Englisch 

An dieser Stelle werden Lerner/innen-Eindrücke in der Konstellation Deutsch 

nach Englisch vorgestellt. Anhand eines Fragebogens wurden  brasilianische 

Deutschlernende am CELIN (Centro de Línguas e Interculturalidade) der 

Universidade Federal do Paraná nach ihrer Meinung zur Rolle ihrer 

Englischkenntnisse im Ablauf des Lernprozesses der deutschen Sprache befragt. 

Von den Aussagen wurden sieben Antworten ausgesucht und diese sollen  

vorgestellt werden. Zu jeder Meinung befindet sich im Text ein Kommentar mit 

Hinweisen, die die Aussagen der Lernenden mit der Diskussion dieser Masterarbeit 

vergleicht. Die Teilnahme an dieser Befragung war freiwillig und anonym. Nur 

Kursteilnehmer/innen, die einen persönlichen Eindruck des Einflusses der englischen 

Sprache im Ablauf des Erlernens der deutschen Sprache hatten, sei es positiv oder 

negativ, haben teilgenommen. Andere vorher gelernten Sprachen wurden nicht 

berücksichtigt, obwohl sie in den Antworten Erwähnung fanden (Französisch und 

Spanisch). Der Fragebogen wurde in portugiesischer Sprache erstellt und 

beantwortet (siehe Anhang V). Die Aussagen wurden in das Deutsche übersetzt um 

das Verstehen dieses Beitrags für das deutschsprachige Publikum zu erleichtern. Ziel 

der Darstellung der Antworten ist es, einen Einblick im Lernprozess zu geben und die 

Rolle der vorgelernten Fremdsprache(n) zu illustrieren. Mehrere Informationen 

wurden gesammelt, diese sollen/können demnächst für andere wissenschaftliche 

Zwecke benutzt werden. 

Zusammenfassend sind die Aussagen der Lernenden nicht kohärent, dennoch 

weisen sie darauf hin, dass die meisten Lernenden die Faktoren, die als Grundlage 

für die Mehrsprachigkeitsdidaktik sind, als positiv betrachten.  

Affektive Faktoren wie die generelle Spracherwerbsfähigkeit und Alter werden 

in den Aussagen der Lernenden nicht erwähnt. Diese könnten jedoch unter 

besonderen Umständen eine sehr relevante Rolle im Lernprozess spielen. Bei einem 

Lernenden kommt die Lernumwelt in Frage, d. h. ob er die Möglichkeit hatte im 

Ausland eine Fremdsprache zu lernen oder einen Sprachkurs zu besuchen. In der 

brasilianischen Realität kann sich nicht jeder einen Auslandsaufenthalt leisten, mit 

dem Programm „Ciências Sem Fronteiras“ der brasilianischen Bundesregierung in 

Kooperation mit verschiedenen ausländischen Regierungen, Instituten und 
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Universitäten, kommt es langsam  zu mehr Möglichkeiten für brasilianische 

Studierende (Siehe S. 40).  

Da viele Brasilianer, vor allem in Südbrasilien, deutschsprachige Vorfahren 

haben, könnte es sein, dass die Motivation, diese Sprache zu erlernen, auf den 

familiären Hintergrund zurückzuführen ist. Unter den auf der Seite 23 zitierten 

kognitiven Faktoren, stellt man in den Aussagen der Lernenden fest, dass das 

Sprachbewusstsein, das Lernbewusstsein, die Lernstrategien und die 

Lebenserfahrung sowie die Anweisungen der Lehrerschaft alle erwähnt wurden. Das 

zeigt, dass die Meinung der Lernenden mit den in dieser Arbeit dargestellten 

wissenschaftlichen Daten vergleichbar sind. 

Wie man den Antworten entnehmen kann, sind die Meinungen der Lernenden 

verschieden. Obwohl ihr Lernkontext mit der Mehrsprachigkeitsdidaktik gar nicht oder 

kaum in Berührung gekommen ist, lassen sich in ihren Aussagen viele Faktoren 

bemerken, die mit der Mehrsprachigkeitsdidaktik verbunden sind oder die für ihren 

Einsatz eine wichtige Rolle spielen können.  

Wichtig ist, dass in keiner Aussage die sprachliche Verwandtschaft zwischen 

der deutschen und der englischen Sprache erwähnt wurde. Dieses Detail scheint von 

den Lernenden vergessen oder sogar nicht erkannt worden zu sein. Ohne dieses 

Wissen wird es wahrscheinlich schwieriger, Bedeutungen von ähnlichen Wörtern 

durch den Kontext zu erschließen. 

 

Interview – Lerner I 

Kommentar: Lerner I zeigt sich bewusst über seine Einschränkungen und vor allem 

über ganz spezifische Schwierigkeiten. Dies ist sicher ein Vorteil, da der Lerner 

genau weiß, in welchen Bereichen seine Schwächen liegen , weshalb er besser 

darauf reagieren kann.  

 

"Quanto às minhas habilidades na língua inglesa, há maior fluência em assuntos do 

cotidiano e conversas informais. Quanto mais específico/técnico for o assunto, mais 

dificuldade terei em me expressar (principalmente na fala). Acho que cursos de nível 
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avançado poderiam conter vocabulário de algumas áreas específicas de forma mais 

aprofundada." 

Hinsichtlich meiner Fähigkeiten der englischen Sprache fühle ich mich in 

Alltagskommunikationen und informellen Gesprächen flüssiger. Je 

spezifischer/technischer das Thema, desto mehr Schwierigkeiten habe ich, mich 

auszudrücken (vor allem beim Sprechen). Meiner Meinung nach könnte man in den 

fortgeschrittenen Kursen mehr Vokabular aus spezifischen Bereichen vertieft 

vermitteln. 

Interview – Lerner II 

Kommentar: Lerner II bezieht sich auf eine Sprachschule und ihren Ansatz. Er weist 

darauf hin, dass seiner Meinung nach nur die reine Übersetzung in seine 

Muttersprache hilfreich für die Semantisierung sein kann. Er äußert sogar seine 

Meinung in Bezug auf die Kursleitung und wie der Kurs besser gestaltet und geleitet 

werden könnte.   

 

 “O método Influx primeiro traduz as palavras para depois inserir no 

contexto/gramática inglesa. Eu cursei o francês em aulas ministradas 100% em 

inglês, pois fiz o curso no Canadá. Considero fundamental essa "tradução" durante o 

aprendizado, pois, além de poupar tempo com mímicas, mostra a tradução do 

termo/palavra de forma apropriada. Porém, a tradução palavra por palavra considero 

desapropriada. Prefiro saber o que a palavra significa primeiramente e depois aplicá-

la em uma frase." 

Die Influx-Methode übersetzt die Wörter und  erst später setzt sie diese Wörter in 

einen Kontext bzw. in die englische Grammatik. Mein Französischkurs wurde nur auf 

Englisch unterrichtet, da ich den Kurs in Kanada gemacht habe. Diese Übersetzung 

finde ich für das Lernenen grundlegend wichtig. Mit Mimik spart man Zeit und die 

Übersetzung des Begriffs  bzw. des Wortes wird in einer angemessenen Weise 

gezeigt. Erst möchte ich wissen, was ein Wort bedeutet, danach kann ich es in einem 

Satz anwenden. 

Interview – Lerner III 
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Kommentar: Lerner III erkennt, dass in Brasilien Englisch die erste gelernte 

Fremdsprache ist. Seiner Meinung nach kann eine Person, die bereits mehrsprachig 

ist, ohne große Mühe eine weitere Fremdsprache erlernen (siehe S.23). Er scheint 

sich im Sprachlernbereich sehr gut auszukennen, da er sogar das 

Übersetzungskonzept in Bezug auf Sprachlernen erwähnt. In dieser Aussage kann 

man feststellen, dass die gelernten Sprachen wirklich nicht voneinander isoliert sind, 

sondern dass sie zusammen „im Kopf“ gespeichert werden (siehe S.21). Das ist 

spürbar wenn der Lerner III meint, dass er einen Satz auf einer Sprache beginnt und 

auf einer anderen beendet. 

 

"Como anteriormente só tive aulas de inglês, ficava difícil. Os professores 

comparavam com outras línguas que não o português, já que normalmente o inglês 

é a segunda língua que se aprende. Mas várias vezes os professores comentam a 

respeito disso, e diziam que depois que se aprende um idioma estrangeiro, os 

próximos ficam mais fáceis de assimilar. Uma situação interessante que já vi 

acontecer várias vezes, inclusive comigo, é quando se começa a frase em alemão e 

completa em inglês, e na maioria das vezes a pessoa nem percebe." 

Da ich bisher nur Englischunterricht hatte, war  es schwierig. Die Lehrer haben einen 

Vergleich zu anderen Sprachen, außer Portugiesisch, gezogen, da Englisch 

normalerweise die zweite gelernte Sprache ist. Mehrmals haben die Lehrer sich 

darauf berufen, dass es einfacher sei weitere Sprachen zu lernen, wenn man bereits 

eine Fremdsprache gelernt habe.  Eine interessante Situation, die mir schon 

mehrmals aufgefallen und auch sogar schon passiert ist, ist, dass man einen Satz 

auf Deutsch beginnt und auf Englisch beendet. Man selbst merkt das oft gar nicht. 

Interview – Lerner IV 

Kommentar: Die Konstellation Spanisch nach Portugiesisch wird vom Lerner IV 

erwähnt und kommentiert. Er berichtet von den Hinweisen zu falschen Freunden 

(siehe S. 22), die im Sprachunterricht von Lehrern vermittelt wurden. Seiner Meinung 

nach stellt das gleichzeitige Lernen von Sprachen eine Verwirrungsgefahr dar. Der 

Lerner berichtet von Unterschieden und Ähnlichkeiten zwischen Sprachen, die 

bereits von Lehrern im Unterricht thematisiert wurden. Nach seiner Aussage bleibt 
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uns klar, dass die Anweisungen der Lehrperson wahrgenommen werden und im 

Lernprozess mitwirken können. 

 

Enquanto estudava espanhol e inglês, os professores apontavam similaridades com 

nossa língua materna (e o contrário também, apontando os falsos cognatos). Eles 

sempre me incentivaram a aprender uma língua por vez para não gerar confusão. 

Foi o que ocorreu quando comecei a estudar inglês e alemão no mesmo período. 

Houve muita troca de palavra e confusão. Me concentrei no inglês, para depois 

começar alemão." 

 

Als ich Spanisch und Englisch lernte, wiesen meine Lehrer auf Ähnlichkeiten mit dem 

Portugiesischen hin und gaben auch umgekehrt Hinweise auf falsche Freunde, die 

zu Missverständnissen führen könnten. 

Sie legten daher immer Wert darauf, dass eine Sprache getrennt von einer anderen 

gelernt werden sollte um Verwirrungen zu vermeiden. Das war auch tatsächlich der 

Fall, als ich Englisch und Deutsch gleichzeitig gelernt habe. Es gab oft 

Verwechslungen von Wörtern und Unklarheiten. Ich habe mich schließlich auf 

Englisch konzentriert und anschließend mit Deutsch begonnen. 

 

Interview – Lerner V 

Kommentar: Trotz der möglichen Lernerleichterung durch die Mehrsprachigkeit, 

erwähnt Lerner V eine mögliche Verwirrung, die während des gleichzeitigen Erlernen 

dieser Sprachen entstehen könnte (siehe Transferenz und Interferenz S. 24). 

 

“Sim, isso eu já havia percebido. Quando eu comecei a aprender Espanhol e Inglês, 

os professores sempre apontaram semelhanças em relação à nossa língua (também 

o oposto, nos avisaram sobre os falsos cognatos). Eles me incentivaram a aprender 

uma língua depois da outra para evitar o desenvolvimento de confusões. 

Exatamente foi isso que me aconteceu quando eu estudei Alemão e Inglês ao 
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mesmo tempo. Eu confundi as palavras e fiquei confuso. Eu me concentrei no Inglês 

então para depois poder estudar  Alemão.” 

 

Ja, das habe ich schon bemerkt. Als ich Spanisch und Englisch gelernt habe, haben 

die Lehrer  immer auf Ähnlichkeiten zu unserer Muttersprache hingewiesen (und 

auch  das Gegenteil, sie haben auf die falschen Freunde aufmerksam gemacht). Sie 

haben mich ermutigt, eine Sprache nach der anderen zu lernen, damit keine 

Verwirrung entsteht. Genau das ist mir nämlich passiert, als ich Deutsch und 

Englisch gleichzeitig gelernt habe. Ich habe die Wörter vertauscht und war verwirrt. 

Ich habe mich dann auf Englisch konzentriert, um später mit Deutsch beginnen zu 

können. 

 

Interview – Lerner VI 

Kommentar: Die Aussagen vom Lerner VI sind sehr positiv und beziehen sie sich 

auf das Vorwissen, das in den Unterricht einbezogen werden kann, was eigentlich 

eine Erleichterung ist. Für ihn scheint die Lernerfahrung eine wichtige Rolle im 

Lernprozess zu spielen. Neues Wissen mit dem bereits erworbenen Wissen zu 

verknüpfen ist für Lerner VI positiv und effektiv (siehe S.23).  

 

"Sim, positivo, pois, o aprendizado se torna mais fácil se o relacionamos com outros 

conhecimentos previamente aprendidos." 

Ja, positiv, weil das Erlernen erleichtert wird, wenn man es mit den bereits 

erworbenen Kenntnissen in Beziehung setzt. 

Interview – Lerner VII 

Lernökonomie wird sogar vom Lerner VII zitiert, er spricht von  einer 

Verstehenserleichterung, wenn Sprachen verknüpft werden (siehe S. 24). Obwohl der 

Lerner mit der wissenschaftlichen Terminologie der Mehrsprachigkeitsdidaktik nicht 

vertraut ist, erkennt man in seiner Aussage Elemente, die mit dem Ansatz verbunden 

sind. 
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"Sim, entendi como algo positivo, pois existem palavras ou traduções que, para o 

inglês, são muito mais fáceis de entender, e se economizam palavras para seu 

entendimento." 

Ja, das betrachte ich als positiv. Es gibt Wörter und Übersetzungen, die im 

Englischen ganz einfach zu verstehen sind. Und somit Wörter bei der Verständigung 

spart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

5 Fazit und Ausblick 

Sprache ist ein politisches Phänomen. Mit dem globalen Wachstum kommen 

die Sprachen der Welt mehr und mehr in Berührung miteinander. Diese Situation darf 

und kann auch in den Fremdsprachunterricht mit einbezogen werden. Je mehr 

Sprachen – wenn auch nicht auf fortgeschrittenem Niveau – man kann, desto besser.  

In letzter Zeit erfuhr Brasilien viele Veränderungen auf verschiedenen Ebenen. 

Genauso passiert es in anderen Schwellenländern, die momentan an Bedeutung 

gewinnen und eine wichtigere Rolle auf der internationalen Ebene spielen. 

Interkulturelle Kommunikation wurde zum Bedarf aller Menschen. Noch nie war das 

Fremdsprachlernen so notwendig wie heute. Sprachen ermöglichen Verständigung 

zwischen Menschen und bauen Brücken zwischen Kulturen. 

In der vorliegenden Masterarbeit mit dem Titel „Deutsch nach Englisch als 

Fremdsprache in Brasilien“ wurde versucht, die Wichtigkeit dieses Ansatzes deutlich 

gemacht werden. Ziel war es, aufzuzeigen , wie im FSU in Brasilien Faktoren, die 

normalerweise unberücksichtigt bleiben, als Hilfsmittel für die Gestaltung des 

Unterrichts genutzt werden können. Dieses Forschungsgebiet ist in Brasilien noch 

ziemlich neu und bringt viele Fragen und Anregungen mit sich. 

Im europäischen Kontext spielt die Mehrsprachigkeitsdidaktik seit Jahren eine 

führende Rolle im Fremdensprachunterricht und dessen Gestaltung.  Sogar im 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen wurde dieser Einsatz als Orientierung 

für die Praxis begrüßt und berücksichtigt. Zu diesem Zweck wurden die Arbeiten von 

Franz-Joseph Meißner und Britta Hufeisen erläuert und dargestellt, als mögliche 

Grundlage für Verbesserungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht in 

Brasilien, jedoch im DaF-Bereich, in der Konstellation Deutsch nach Englisch. Dieser 

Ansatz kann auch zu anderen Sprachen dienen, vor allem wenn sie gemeinsamer 

Herkunft sind (2.1).  

Konzepte und Ansätze im Bereich der Mehrsprachigkeit, Tertiärsprache und 

Interkomprehension wurden dargestellt. Die Mehrsprachigkeitsdidaktik wurde 

erläutert und ihre Besonderheiten aufgezeigt. Erfolgreich wird dieser Ansatz in der 

Europäischen Union verwendet. Der Germeinsame Europäische Referenzrahmen 

(GeR) plädiert für den Einsatz der Mehrsprachigkeitsdidaktik im 



73 

 

Fremdsprachenunterricht und viele neue Lehrwerke, besonders Deutsch als 

Fremdsprache orientieren sich am Referenzrahmen. Das stellt man fest, wenn man 

das Lehrwerk Dimensionen, das in dieser Arbeit betrachtet wird, analysiert. In diesem 

Lehrwerk wird die Verwendung der Muttersprache der Lernenden mit einbezogen, 

aber auch die anderer Fremdsprachen, die schon teilweise bekannt sind. Zunächst 

geht es um europäische Sprachen, die dem Deutschen mehr oder weniger ähnlich 

sind, der Lernende hat aber noch die Möglichkeit andere Sprachen, die ihm bekannt 

sind, einzusetzen (vgl. 3.2.1).  

Die Konstellation kann deswegen in Brasilien sehr gut funktionieren, ebenso in 

anderen südamerikanischen Ländern, wo Englisch normalerweise die L2 ist. In 

Brasilien ist Portugiesisch Amtssprache, und auch Muttersprache fast aller 

Brasilianer, Ausnahmen gibt nur in wenigen, isolierten Fällen und bestimmten 

Regionen. Das lässt sich über andere Länder Südamerikas ebenso sagen. Die 

meisten Südamerikaner, sprechen Spanisch als Muttersprache und ihre L2 ist auch 

meistens Englisch, mit Ausnahme in Grenzgebieten oder in Sonderfällen, wie 

Guarani in Paraguay oder andereeinheimische Sprachen in bestimmten Ländern des 

Kontinents (vgl. 4.1, 4.2). 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die 

Mehrsprachigkeitsdidaktik das Fremdsprachlehren in Brasilien und Südamerika 

unterstützen und  ob dadurch die Qualität des Unterrichts angehoben werden kann. 

Durch die Erfahrung und den Einsatz dieser Didaktik in anderen Ländern, lassen sie 

sich die Fragen mit Ja beantworten. Man darf aber nicht vergessen, dass dieser 

Ansatz und Einsatz erst möglich ist , wenn der Zugang breiter und die Qualität des 

englischen Sprachunterrichts höher werden würde. In dieser Masterarbeit werden 

Meinungen von Lernenden, die aus einer sehr kleinen Gruppe der Gesellschaft 

stammen, dargestellt. Personen, die einen guten Zugang zu privaten Schulen und 

Sprachinstituten hatten. Diese Situation entspricht leider nicht der Realität des 

Großteils der brasilianischen Bevölkerung. 

Das fremdsprachliche Defizit der meisten Brasilianer wird sicherlich während 

der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und der Olympischen Spielen 2016 spürbar 

werden. In den kommenden Jahren werden die politischen Entscheidungen der 

brasilianischen Regierung, die für die Ausbildung des Lehrpersonals, die wiederum 
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für die Curricula-Entwicklung zuständig ist, die Zukunft des Fremdsprachlernens auf 

nationaler Ebene bestimmen. Das sollte dazu führen, dass die  Relevanz des 

Fremdsprachlernen erkannt wird und Brasilien endlich an Prestige gewinnen wird. 
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Anhang: 

Anhang I: Prüfungen mit Beispielen von Interferenzen der englischen Sprache bei 

Lerndenen des Sechsten Jahres (zwischen 10 und 11 Jahre alt) nach zwei Monaten 

Deutschunterricht – 2 x in der Woche à 50 Minuten. 

 

Anhang II: Lehrwerk Dimensionen mit  Beispielen von Aufgaben , die die 

Mehrsprachigkeitsdidaktik-Anwendung berücksichtigen – interlinguales und 

extralinguales Wissen. 

 

Anhang III: Liste Falscher Freunde (falsche Kognaten) – Für den DaFnE-Einsatz 

In: Neuner, Gerhard; Hufeisen, Britta (Hrsg.) (2009): Deutsch als zweite 

Fremdsprache. München: Langenscheidt. 

 

Anhang IV: Liste mit dem „gemeinsamen englisch-deutschen Wortschatz“  - Für den 
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Anhang V: Fragebogen – Lerner-Eindrücke in der Konstellation DaFnE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 



83 

 

 

 



84 

 

JENKINS, Eva-Maria; FISCHER, Roland; HIRSCHFELD, Ursula; HIRTENLEHNER, 

Maria; CLALÜNA, Monika (2002): Dimensionen. Lernstationen 1-5 – Lehrwerk 

Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag (S. 53,7,15). 

 



85 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

NEUNER, Gerhard; HUFEISEN, Britta (Hrsg.) (2009): Deutsch als zweite NEUNER, 

Gerhard; HUFEISEN, Britta (Hrsg.) (2009): Deutsch als zweite Fremdsprache. 

München: Langenscheidt.(S. 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145, 

146,147,148,149). 



88 

 

 



89 

 

 



90 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 



93 

 

 



94 

 

 



95 

 

 



96 

 

 



97 

 

 



98 

 

 



99 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Participante: ________________________________________________________ 

 Ocupação: ________________________________________________________  

Idade: ____ Curso atual:  Alemão 1  Alemão 2   

Por quanto tempo estudou inglês?  

______________________________  

Quantas línguas vocês já aprendeu? Complete em ordem cronológica de aprendizagem. 

______________________________  

Você está estudando inglês atualmente?  

 Sim  

 Não. Parei em _____ (ano)  

Em sua opinião, seu nível de conhecimento da língua inglesa é:  

básico  intermediário avançado  

Você tem um certificado comprovando seus conhecimentos de inglês? Se sim, Qual nível (A1, A2, B1, B2, C1, C2)? 

______________________________  

Classifique sua capacidade, em inglês, nas seguintes habilidades:  

Falar:  boa  razoável  pequena  

Ler:  boa  razoável pequena  

Ouvir:  boa  razoável  pequena  

Escrever:  boa  razoável  pequena  

Você aprendeu alguma outra língua estrangeira além de inglês e alemão? Qual? Quando? Por quanto tempo? 

__________________________________________________________________________.  

Você sente a influência de outras línguas no seu aprendizado de alemão?  

 Não  

 Sim. Qual (is)? ____________________________________.  

Caso tenha respondido sim à pergunta anterior:  

a) Você já recorreu a essa(s) língua(s) conscientemente, de propósito, enquanto aprende alemão?  

  Não  

 Sim. A qual(is)?  português  inglês  outra (s). Qual (is)? _________________________.  

b) Você já recorreu sem querer a essa(s) língua(s) enquanto aprende alemão?  

 Não  

 Sim. A qual(is)?  português  inglês  outra (s). Qual (is)? _________________________.  


