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Resumo 

Narrativas orais fazem parte do nosso dia-a-dia sem que nós nos dessemos conta disso, 
porém têm funções importantes como p.ex. transmitir mensagens que ensinam uma moral 
ou algo parecido ao ouvinte, transmitir partes da própria identidade do falante ou a 
superação de um evento passado, entre outros. Mais que narrativas orais sejam pessoais 
e altamente individuais, seguem - ao mesmo tempo - padrões culturais e tradicionais. 
Portanto são os pais que ensinam aos seus filhos a fazerem narrativas orais que atendam 
às expetativas dos ouvintes, assim que narrativas orais são altamente influenciadas pelas 
tradições discursivas de uma comunidade de falantes de uma certa língua.  
É reconhecido como fato  na ciência da didática de ensino de línguas estrangeiras que 
para dominar uma língua estrangeira não basta somente conhecer a gramática e o 
vocabulário desta língua. Também é necessário dominar padrões pragmáticos e 
discursivos, entre outros. Porém, quando estamos adultos e queremos aprender uma 
nova língua já dominamos os padrões discursivos e narrativos de nossa língua materna. 
Como séria então possível aprender os padrões narrativos da língua estrangeira que 
queremos estudar e a partir de qual momento no processo de aprendizagem os padrões 
discursivos podem ser adquiridos? Como se manifestam diferenças entre as expectativas 
dos ouvintes da língua estrangeira e o padrão disursivo aplicado pelo falante de outra 
língua materna?  
Nesta dissertação procuro entender como estudantes da língua alemã que se encontram 
em etapas diferentes no processo de aprendizagem (alguns ja vivendo na Alemanha, 
outros fazendo cursos no Instituto Goethe de Curitiba e outros fazendo o curso de letras 
na UFPR) realizam narrativas orais em alemão e também em português brasileiro, sua 
língua materna, quando solicitado. Realizei 27 entrevistas com os estudantes da língua 
alemã e analisei as entrevistas em termos de coerência e coesão, conteúdo, estrutura e 
organização das narrativas orais e também o emprego de tempos verbais. Destaqua-se 
como resultado importante e surpreendente que – diferente às expectativas - não é o nível 
de alemão já alcançado pelo estudante que tem a maior influência sobre a qualidade da 
narrativa oral. É pelo contrário a performance e a qualidade da narrativa oral na língua 
materna que sobretudo influencia a qualidade e o sucesso de narrativas orais na língua 
estrangeira, no caso no alemão.  

Palavras chave: Narrativa oral. Alemão como língua estrangeira. Ensino de alemão no 
sul do Brasil.  



 

Abstract 

 
Oral narratives are part of our daily life even if we are sometimes not aware about that. 
However, oral narratives possess important functions, like p.e. transmiting messages that 
carry a moral or a lesson for the listener of a story, transmiting the individual identity of the 
speaker or overcoming a passed event or happening. Oral narratives are highly individual 
depending on the identity of the speaker and the expectives of the listener. But, at the 
same time, they follow discursive patterns and traditions of one's native language. 
Consequently the art of storytelling is taught to children by their parents by giving them 
good and successful examples of oral narratives and inhancing them to attend the 
expectives of a listener from the same linguistic community. Oral narratives are hence 
highly affected by the discursive traditions of a linguistic comunity.  
It is a well known fact in the studies of Foreign Language Teaching that the proficiency in 
grammar and vocabulary of the foreign language is not enough to speak the target 
language. It is also necessary to know and to be able to apply discursive and pragmatic 
patterns of the target language. However, this might seem problematic when we think 
about adult language learners that already dominate the discursive patterns of their native 
language. How can they possibly learn and develop proficiency in the use of the discursive 
patterns of their target language and it which moment of language learning could this be 
learned? How do differences between the the listerner's expectations (of the target 
language) and the used discursive pattern by the speaker of another native language 
manifest?  
In this study I tried to figure out how students of the German language in different learning 
stages (some of them living in Germany, others studying an the Goethe Institute Curitiba e 
some others studying German at the UFPR) fulfill oral narratives in their target language 
German and their native language brazilian portuguese when requested to tell a story 
about a small episode of their life. I interviewed 27 students of the German language and 
analysed those interviews in terms of coerence and cohesion, as well as content, 
organization of the stories and the use of tenses. It showed out that, surprisingly and 
against my first assumptions, it is not the achieved level of German that is crucial in terms 
of success and quality of the story but it is the performance in the native language 
(brazilian portuguese) that mainly influences the succeed or failure of the oral narrative.  
 

 

Key-words:  Oral Narratives. Story-telling. German as a Foreign Language. German as a 
  Foreign Language in the south of Brazil.  
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1 Einleitung  
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem mündlichen biografischen Erzählen 

brasilianischer Studierender in Deutsch als Fremdsprache (DaF). Weiterhin handelt es sich um 

eine empirische Untersuchung. Das bedeutet, dass m.H. der linguistischen Diskursanalyse 

untersucht werden soll, wie das mündliche biografische Erzählen bei brasilianischen 

Studierenden im Deutschen funktioniert, durch welche Merkmale es sich auszeichnet und 

welche Unterschiede im Vergleich zum muttersprachlichen Erzählen auftreten.  

Das mündliche Erzählen spielt im alltäglichen Sprachgebrauch eine wichtige Rolle, da es 

häufig praktiziert wird. Dennoch handelt es sich dabei um eine eher unreflektierte Form der 

Sprachverwendung. Trotzdem laufen beim mündlichen Erzählen viele verschiedene Prozesse 

ab, die es zu einer komplexen sprachlichen Aufgabe machen. Auch die zuhörenden Personen 

spielen eine Rolle, da sie u.a. der erzählenden Person den Raum innerhalb eines Gespräches 

geben müssen, einen längeren Redebeitrag produzieren zu können und durch 

Zuhörermeldungen der erzählenden Person zeigen, ob sie die Erzählung nachvollziehen 

können. Weiterhin dienen Erzählungen den Menschen dazu, die sie umgebende Welt zu 

erklären und  verschiedenen Situationen Sinn zuzuordnen. Dies geschieht v.a. an Hand von 

Erzählungen, die auf Erlebnissen beruhen, die den Sprechenden widerfahren sind. Gleiches 

gilt aber auch für die eigene Lebensgeschichte. Mit ihr geht die Schaffung von Identität 

einher. Gleichzeitig ist sie aber auch kulturabhängig, da Kinder bereits sehr früh durch die 

Interaktion mit Erwachsenen lernen, das Gedächtnis zu strukturieren und vergangene 

Ereignisse zu präsentieren. Aus diesem Grund können Erzählungen und insbesondere 

biografische Erzählungen auch interessant im Bereich Deutsch als Fremdsprache sein. Von 

daher ist es interessant, der Frage nachzugehen, wie Lernende diese sprachlich komplexe 

Aufgabe bewältigen und einen mündlichen Text produzieren. Hinzu kommt, dass es für die 

Lernenden des Deutschen wichtig ist, nicht nur die grammatischen Ebenen und die Lexik der 

deutschen Sprache zu beherrschen, sondern auch über pragmatisches und diskursives Wissen 

zu verfügen. Da Erzählungen im Alltag immer präsent sind und der Herstellung der eigenen 

Identität dienen, sowie die fremdsprachlichen Kenntnisse um das pragmatische und diskursive 

Wissen erweitern, ist es relevant, im Kontext des Deutschen als Fremdsprache die Frage nach 

Eigenschaften des mündlichen Erzählens zu beantworten und möglicherweise sogar 

kontrastiv mit der Textsorte Erzählung in der Muttersprache und im Deutschen zu arbeiten. 

Deshalb soll in dieser Arbeit beschrieben werden, wie brasilianische Studierende mündliche 

Erzählungen in der Fremdsprache Deutsch aufbauen, strukturieren und Kohäsion und 

Kohärenz herstellen. Zu diesem Zweck werden im Rahmen dieser Arbeit 26 Studierende aus 

Südbrasilien m.H. des narrativen Interviews zu einem Ausschnitt aus ihrer Lebensgeschichte 
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(der Entscheidung für ihren Studiengang) befragt. Sie sollen durch die Fragestellung angeregt 

werden, eine Erzählung zu produzieren, an Hand derer schließlich analysiert werden kann, 

wie Kohärenz und Kohäsion hergestellt werden und ob sich eine Struktur im Aufbau der 

Antworten erkennen lässt. Außerdem werden die gleichen Teilnehmenden auch auf 

Portugiesisch befragt, um die muttersprachlichen Antworten in der Analyse zu 

berücksichtigen und als Erklärungsansatz für ggf. auftretende Besonderheiten heranzuziehen. 
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Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, ist es zunächst notwendig, den 

Forschungsbestand zum mündlichen Erzählen aufzuzeigen (Kapitel 2.1) und bereits 

bestehende Definitionen aufzugreifen (Kapitel 2.2), sowie auf die Rolle der Biografie im 

Zusammenhang mit dem mündlichen Erzählen einzugehen (Kapitel 2.3), um schließlich 

definieren zu können, was in dieser Arbeit unter mündlichem biografischem Erzählen zu 

verstehen sein wird (Kapitel 2.4). Im Kapitel 3 soll anschließend versucht werden, die 

Unterschiede zwischen dem mutter- und dem fremdsprachlichen Erzählen aufzugreifen, 

was ggf. für die später durchzuführende Analyse der Aufnahmen hilfreich sein könnte. 

Dazu wird zunächst betrachtet, wie Erzählerwerb in der Muttersprache funktioniert und 

wie Erzählungen kulturell geprägt werden (Kapitel 3.1). Anschließend werden 

Beobachtungen aus anderen Studien über die Eigenschaften des mündlichen Erzählens in 

der Muttersprache (Kapitel 3.2) sowie auch zum fremdsprachlichen Erzählen (Kapitel 

3.3) zusammengefasst. Außerdem wird ein Ausblick auf den Forschungsbestand zum 

mündlichen Erzählen in Brasilien gegeben, wobei ein kontrastiver Vergleich mit dem 

Erzählen in brasilianischem Portugiesisch für diese Arbeit vorgesehen war, worauf aus 

Mangel an einschlägiger Literatur jedoch verzichtet werden muss. In Kapitel 4 wird die 

methodische Vorgehensweise dieser Arbeit auseinandergesetzt und somit offen gelegt, um 

sie zur Diskussion zu stellen und nachvollziehbar zu machen. In diesem Zusammenhang 

werden auch ethische Fragen qualitativer Forschungsmethoden (Kapitel 4.3) und 

Transkriptionskonventionen (Kapitel 4.4) diskutiert. Dieser Schritt ist notwendig, bevor 

unter Kapitel 5 die Analyse der erhobenen Daten durchgeführt werden kann. Hierzu muss 

zunächst eine Analysemethode ausgewählt und deren Wahl begründet werden (Kapitel 

5.1). Anschließend werden Kriterien aufgestellt und begründet (Kapitel 5.2), nach denen 

die Aufnahmen analysiert werden können (Kapitel 5.3). Abschließend wird versucht, 

Ergebnisse aus der Analyse und in Zusammenhang mit den Kapiteln 2 und 3 dieser Arbeit 

zu formulieren (Kapitel 5.4).  

Schließlich wird die Vorgehensweise der Untersuchung reflektiert, was Teil der 

Erkenntnisgewinnung ist (Kapitel 6), bevor unter 7 Schlussbemerkungen sowie ein 

Ausblick diese Arbeit abschließen.  

Wenn in dieser Arbeit von Kultur oder kultureller Prägung in Bezug auf Erzählungen die 

Rede ist, so werden keine Nationalkulturen als geschlossene Entitäten gemeint, sondern 
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vielmehr tradierte Erzählmuster, die innerhalb einer Sprechergemeinschaft auftreten.  

Abschließend sei an dieser Stelle auch vermerkt, dass wenn im Folgenden von 

maskulinen Personenbezeichnungen die Rede ist, die feminine Form mitverstanden wird.  
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2 Mündliches biografisches Erzählen 
In diesem Kapitel wird zunächst ein grober Überblick über den Stand der 

Erzählforschung geschaffen, da seit den 1960’er Jahren eine hohe Anzahl an 

Untersuchungen dazu besteht. Allerdings kann auf Grund der Diversität in der 

Erzählforschung in dieser Arbeit nur exemplarisch ein Eindruck gegeben werden, der 

dazu dienen soll, diese Arbeit in die Tradition der Erzählforschung einzuordnen. 

Anschließend werden einige gängige Definitionen der einschlägigen Literatur, was unter 

mündlichem Erzählen zu verstehen sei, zusammengefasst. Um den Prozess des 

mündlichen Erzählens auf vollständigere Weise zu betrachten, wird auch auf die 

kognitiven Prozesse bei der erzählenden Person und die Rolle der zuhörenden Person 

eingegangen. Schließlich werden die Rolle der Biografie und ihr Einfluss auf die Identität 

der Erzählenden herausgearbeitet, sodass im letzten Unterkapitel zusammengefasst 

werden kann, was in dieser Arbeit unter mündlichem biografischem Erzählen verstanden 

wird.  

2.1 Überblick über den Stand der Erzählforschung 
Zunächst ist zu bemerken, dass eine Vielzahl an Untersuchungen zum Erzählen besteht, 

sodass in dieser Arbeit ein detaillierter Forschungsbericht auf Grund der Anzahl an 

Studien und dem Problem des fehlenden Bezugs der Studien aufeinander nicht zu 

bewältigen wäre (vgl. Josselson 2007:9). Diese hohe Anzahl an Forschungen zum 

Erzählen überrascht auf Grund der Allgegenwärtigkeit von Erzählungen in verschiedenen 

Kulturräumen oder Bildungshintergründen wenig (vgl. Hermans 1997:223, Reininger 

2009:13). Somit werden mündliche Erzählungen nicht nur in der Linguistik, sondern 

auch in anderen Fächern v.a. seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrachtet (vgl. 

Gülich/Hausendorf 2000:36, Labov 2013:5). Dazu gehört z.B. die narrative Psychologie, 

aber auch Philosophie, Anthropologie und Folkloristik sowie Soziologie und 

Literaturwissenschaft, wobei Studien zu Erzählungen über persönliche Erfahrungen in 

der Soziolinguistik immer wichtiger wurden (vgl. Fienemann 2006:3, Josselson 2007:8, 

Labov 2013:5).  

Einige Autoren führen das Erzählen auf die Tragödie bei Aristoteles zurück, die aus 

einem erkennbaren Anfang, einer Mitte und einem Ende bestand (vgl. Bruner 1997:64, 
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Labov 2013:14). Im Strukturalismus und in der Textlinguistik war das Interesse zunächst 

v.a. auf literarische Erzählungen gerichtet (vgl. Gülich/Hausendorf 2000:370). Allerdings 

grenzt sich das linguistische Interesse an Erzählungen vom literarischen Erzählen ab, 

welches Gegenstand der Literaturwissenschaften ist (vgl. Merkelbach 1995a:25). Der 

linguistische Diskurs über das mündliche Erzählen begann mit der Veröffentlichung des 

Aufsatzes Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience durch 

Labov/Waletzky (1967), der fortan viel beachtet wurde, z.B. durch die Herausgabe einer 

besonderen Ausgabe des Journal of Narrative and Life History (vgl. Bamberg 1997, 

Reininger 2009:18, Labov 2013:5). In diesem Aufsatz erkannten Labov/Waletzky (1967) 

bereits den Zusammenhang zwischen Struktur, Funktion und den 

Interaktionsbedingungen von Erzählungen und beachteten ihn mit dem Ziel der 

Durchführung einer Erzählanalyse nach formalen und funktionalen Kriterien (vgl. 

Reininger 2009:18). Während bei Labov/Waletzky (1967) eine soziolinguistische 

Fragestellung den Ausgangspunkt bildet, wird bei Quasthoff mit ihrer Studie zum 

„Erzählen in Gesprächen“ spontanes persönliches Erzählen erstmalig als eigenständiger 

diskurslinguistischer Forschungsgegenstand beachtet (vgl. Gülich/Hausendorf 2000:370, 

Reininger 2009:18). Ehlich lieferte eine erste Bestandsaufnahme linguistisischer 

Erzählforschung in Deutschland mit didaktischen Beiträgen (vgl. Merkelbach 1995b:10). 

Rehbein beispielsweise untersuchte u.a. Erzählungen in institutionellen Rahmen wie die 

Arzt-Patienten-Kommunikation1. Mit der Entwicklung der Soziolinguistik wurden 

Erzählungen über persönliche Erlebnisse immer bedeutender und rückten in den Fokus 

des linguistischen Interesses (vgl. Labov 2013:5). Darüber hinaus wurden auch andere 

Sprachhandlungen wie Vorlesungen, Streits oder Predigten untersucht (vgl. ebd.). Wie 

Quasthoff (2001:1293) feststellt, steht somit v.a. die globale Struktur von Erzählungen im 

Zentrum der Untersuchungen, d.h. die Beschreibung ihres Aufbaus. Laut dem gängigsten 

Modell dazu besteht eine Erzählung aus Orientierung, Komplikation, Evaluation, 

Auflösung und Coda (vgl. Labov/Waletzky 1967:32ff., Quasthoff 2001:1293). Besonders 

das Element der Evaluation wurde in Weiterentwicklungen kritisiert, was zu der Frage 

der Rolle des Erzählens als Mittel zur Konstruktion von Identität führte (vgl. Quasthoff 

                                                 

1
 � Vgl. Fienemann (2006:11) für eine Auflistung verschiedener Studien zum Erzählen in 

Institutionen 
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2001:1293f.). Weiterhin wurden Gliederungs- und Verknüpfungssignale sowie die 

Tempusverwendung in Erzählungen untersucht (vgl. Quasthoff 2001:1294). Darüber 

hinaus wurden bereits auch Untersuchungen zum Erzählen in institutionellen, u.a. 

pädagogischen, Kontexten durchgeführt (vgl. Reininger 2009:13). Auch in der Didaktik 

wurde das mündliche Erzählen untersucht, z.B. in der Erstsprachdidaktik durch 

Boueke/Schülein (1988) oder Merkelbach (1995a, 1995b) oder in der Zweit- und 

Fremdsprachendidaktik durch Reininger (2009) für erwachsene Lernende. Mit Josselson 

(2007:9) ist festzustellen, dass bisher eine Zusammenfassung der Ergebnisse der 

vielzähligen narrativen Untersuchungen fehlt. Bei Fienemann (2006:3) ist ein Überblick 

über relevante Untersuchungen zum mündlichen Erzählen zu finden.  

2.2 Mündliches Erzählen 
Wie bereits unter 2.1 erwähnt, spielt das Erzählen in verschiedenen Bereichen und in 

verschiedenen Formen eine Rolle. Im Folgenden soll sich nur auf das mündliche 

Erzählen konzentriert werden, wofür zunächst eine geeignete Definition gesucht wird. 

Anschließend werden weitere Bestandteile des mündlichen Erzählens aufgegriffen, wie 

die kognitiven Prozesse, die während des Erzählens bei der sprechenden Person ablaufen. 

Darüber hinaus wird auch die Rolle des Zuhörers betrachtet, um somit einen 

vollständigeren Blick auf den Prozess des mündlichen Erzählens zu erhalten. Bevor eine 

Definition im Kapitel 2.4 gefunden wird, was in dieser Arbeit unter mündlichem 

biografischen Erzählen zu verstehen ist, sollen zunächst verschiedene, bereits bestehende 

Definitionen aus der Erzählforschung mit dem Ziel der Erstellung einer für diese Arbeit 

geeigneten Definition betrachtet werden. Dabei werden auch wesentliche Merkmale von 

Erzählungen genannt, sowie der Begriff des Erzählens vom alltagssprachlichen Gebrauch 

abgegrenzt. 

2.2.1 Definition des mündlichen Erzählens 
Wie unter 2.1 bemerkt, wird das Erzählen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, 

sodass sich daraus eine Vielzahl an möglichen Definitionskriterien ergibt (vgl. 

Gülich/Hausendorf 2000:373). Dies, sowie eine große Spannbreite der Funktionen von 

Erzählungen (z.B. Strukturierung vergangener Ereignisse, Preisgabe biografischer 

Elemente) führt zu einer Benennung verschiedener Erzählarten, derer wahrscheinlich 

mehr existieren, als bisher angenommen wurde (vgl. Gülich/Hausendorf 2000:374, 
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Quasthoff 2001:1295, Reininger 2009:33).  

Beim mündlichen Erzählen in der Muttersprache handelt es sich um eine häufig 

praktizierte, aber wenig reflektierte Form des Sprechens (vgl. Reininger 2009:13). Wie 

Reininger (2009:17) in Anlehnung an Barthes feststellt, handelt es sich beim Erzählen um 

eine anthropologische Universalie, mit der sich die Menschen die sie umgebende Welt 

erklären. Das Erzählen ist den Menschen inhärent und ein wichtiges Medium der 

Selbsterfahrung (vgl. Merkelbach 1995b:14). Menschen nutzen Erzählungen auch, um 

Ereignisse zu reflektieren, mit den Zuhörenden zu kommunizieren, oder um auf andere 

Erzählungen zu antworten (vgl. Shuman 2007:181). Im alltagssprachlichen Gebrauch 

wird unter Erzählen eine Form der Kommunikation verstanden, bei der ein Sprecher die 

Gelegenheit erhält, einen längeren mündlichen Redebeitrag zu entwickeln und somit bei 

den Zuhörenden Gefühle wie Überraschung, Freude, Anteilnahme o.Ä. hervorzurufen 

(vgl. Reininger 2009:33).  

Beim Erzählen handelt es sich weiterhin um eine verbale Form der Vergegenwärtigung 

vergangener Ereignisse (vgl. Merkelbach 1995:12, Portelli 1998:23, Gülich/Hausendorf 

2000:373, Quasthoff 2001:1295, Fienemann 2006:17, Reininger 2009:35, Labov 2013:6). 

Somit gehören Erzählungen zu den rekonstruktiven Gattungen, wobei bildliche 

Rekonstruktionen (z.B. Fotos oder Comics) ausgeschlossen sind (vgl. Gülich/Hausendorf 

2000:373). Es handelt sich auch um eine spezifische Diskursart (vgl. Portelli 1998:23, 

Gülich/Hausendorf 2000:373, Labov 2013:14). Mündlich bezieht sich auf das Medium 

(vgl. Hartmann 1995:289, Portelli 1998:23). Die Mündlichkeit verfügt über verschiedene 

konstituierende Elemente, wie z.B. die phonetische Realisierung, Reichtum in der 

syntaktischen Varianz oder Möglichkeiten der Anpassung von Sprechgeschwindigkeit 

oder Rhythmus (vgl. Hartmann 1995:289).  

Fienemann (2006:18) unterscheidet zwischen Erzählen im weiten und Erzählen im 

engeren Sinne. Erzählen im weiteren Sinne umfasst verschiedene rekonstruktive 

Diskursformen, wie z.B. das Berichten oder Beschreiben (vgl. Fienemann 2006:18). 

Zweites verfügt über Merkmale, die es vom Erzählen im weiteren Sinne abgrenzen, 

wofür Fienemann (2006:17) notwendige Kriterien nennt: Dazu gehört in Anlehnung an 

Labov/Waletzky (1967) die Komplexität von Erzählungen, d.h. sie bestehen aus 

mindestens zwei in der zeitlichen Reihenfolge nicht verschiebbaren narrativen Teilsätzen 
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(vgl. Gülich/Hausendorf 2000:373, Fienemann 2006:17). Dies bezeichnen 

Labov/Waletzky (1967:25) als „temporal juncture“. Auch Boueke/Schülein (1988:388) 

erwähnen diesen Aspekt unter der Bezeichnung „narrative Strukturierungsfähigkeit“. 

Außerdem nennt Fienemann (2006:17) als weiteres Kriterium die szenisch nacherlebende 

Art der Darstellung beim Erzählen. Schließlich muss eine Zustandsveränderung 

erkennbar sein, d.h. Ausgangszustand und Endzustand in einer Erzählung dürfen nicht 

übereinstimmen (vgl. Fienemann 2006:17). Dies bezeichnet Fienemann (ebd.) als 

„Minimalbedingung“. In der Forschung wurde das Kriterium der Minimalbedingung von 

Ungewöhnlichkeit diskutiert und es herrscht weitestgehend Einigkeit darüber, dass es 

sich dabei um eine der wichtigsten Eigenschaften mündlicher Erzählungen handelt (vgl. 

Boueke/Schülein 1988:382, Gülich/Hausendorf 2000:374, Quasthoff 2001:1298, 

Fienemann 2006:18, Reininger 2009:33). In verschiedenen Untersuchungen wurde dieses 

Element unterschiedlich benannt2, z.B. wählen Labov/Waletzky (1967:32) die 

Bezeichnung als „complication“. Dabei kann ein Ereignis bereits während des Erzählens 

als ungewöhnlich empfunden oder während eines Gespräches zum Erzählinhalt werden 

(vgl. Fienemann 2006:19). Unerwartete, einzigartige oder folgenreiche Ereignisse werden 

wahrscheinlicher erinnert als andere Ereignisse (vgl. Fienemann 2009:38). Laut Shuman 

(2007:175) sind Erzählungen über persönliche Erfahrungen zwischen dem alltäglichen 

Leben und dessen Störung angesiedelt. Mit Portelli (1998:25) lässt sich ergänzen, dass 

Erzählungen über jeden Inhalt denkbar sind. Allerdings liegt der Fokus dieser Arbeit auf 

biografischen Erzählungen, d.h. auf durch den Sprecher selbst erfahrene Begebenheiten 

und Episoden, was in den Unterkapiteln 2.3 und 2.4 vertieft wird. Weitere Eigenschaften 

einer Erzählung sind ihre Abgrenzbarkeit in der Interaktion und die Produktion durch nur 

einen Erzähler3 (vgl. Gülich/Hausendorf 2000:373). Labov/Waletzky (1967:28) wählen 

eine offenere Definition für Erzählungen: „Any sequence of clauses which contains at 

least one temporal juncture is a narrative.“ Außerdem verfügt eine Erzählung laut Labov 

                                                 

2
 � Für eine Auflistung unterschiedlicher Bezeichnungen in der Literatur s. Gülich/Hausendorf 

(2000:374) 

3
 � Auf die Rolle des Zuhörers wird unter 2.2.3 näher eingegangen. Gemeint ist hier die Produktion 

durch einen primären Sprecher. Für Untersuchungen zum Erzählen mit mehreren Sprechern s. z.B. 

Merkelbach (1995a:31f.), Quasthoff (2001), Becker (2005:10) 
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(2013:5) über einen Anfang, eine Mitte und ein Ende sowie eine interne, gut 

beschreibbare Struktur.  

2.2.2 Kognitive Prozesse des mündlichen Erzählens 
Wie bereits oben erwähnt, soll hier kurz auf die mentalen Aufgaben, die die erzählende 

Person erfüllen muss, um eine Erzählung zu produzieren, eingegangen werden.  

Im Einklang mit Fienemann (2006:11) wird Erzählen in dieser Arbeit als sprachlich 

komplexes Handlungsmuster aufgefasst, bei dem der Sprecher die Komplexität des 

Erzählens bewältigen muss, d.h. er muss Erinnerungen abrufen und versprachlichen (vgl. 

Reininger 2009:25). Zudem muss er ein Ereignis als erzählenswert identifizieren können 

(vgl. Boeueke/Schülein 1988:387). Erzählende müssen Teilnehmende am Ereignis sowie 

den Ereignisort definieren, zeitlich ordnen, das Ereignis erklären und bewerten, zeitliche 

und kausale Zusammenhänge herstellen und die Geschehnisse begründen (vgl. Reininger 

2009:35). Um dies bewältigen zu können, sind sprachliche, kognitive und sozial-

kognitive Kompetenzen notwendig, die das Erzählen zu einer anspruchsvollen Tätigkeit 

machen (vgl. Merkelbach 1995a:33, Reininger 2009:25). Durch die Organisation von 

Erinnerungen beim Erzählen trägt das Erzählen zur Identitätsbildung bei (vgl. 

Wintersteiner 1990:75, s. Kapitel 2.3). Bruner (1997:62) stellt dazu die Frage auf, ob man 

über ein mentales Erzählmodell verfügt, dass einen beim Erzählen leitet. Merkelbach 

(1995a:29) nimmt an, dass narratives Wissen in Form hierarchisch strukturierter Muster 

der Wissensorganisation geordnet sei.  

Wie bereits oben (Kapitel 2.1) erwähnt, besteht eine Erzählung laut Labov/Waletzky 

(1967:32ff.) aus einer Orientierung, einer Komplikation und einer Evaluation sowie einer 

Auflösung und einem Koda. Es handelt sich somit beim Erzählen um eine 

hochstrukturierte Tätigkeit (vgl. Merkelbach 1995a:28). Eine Erzählung kann nicht 

beginnen, wenn nicht der Prozess der Rekonstruktion zuvor durchlaufen wurde (vgl. 

Labov 2013:23). Labov (2007:47ff.) nennt vier kognitive Schritte, die zunächst 

notwendig sind, um eine Erzählung liefern zu können. Als erstes muss die erzählende 

Person die Entscheidung treffen, über ein Ereignis zu berichten (vgl. Labov 2007:48). 

Hierzu kann sie auf vergangene biografische Ereignisse zurückgreifen (vgl. Labov 

2007:49f.). Der Sprecher verfügt über Wissen zu einem vergangenen Ereignis, das er 

sukzessive dem Zuhörer vermittelt (vgl. Fienemann 2006:18). Diese Art des Wissens 
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bezeichnet Fienemann (2006:19) als „partikuläres Erlebniswissen“. Dies steht im 

Zusammenhang mit dem Konzept der „reportability“4 (vgl. Labov 2007:48). Das 

bedeutet, dass eine Erzählung zumindest ein erzählenswertes Ereignis beinhalten muss 

(vgl. Labov 2013:22). „Reportability“ ist abhängig vom Erzählzeitpunkt und dem 

sozialen Kontext (vgl. Labov 2013:22). Neben dem Konzept der „reportability“ nennt 

Labov (2013:22) auch das der „credibility“, was eher als Eigenschaft der Erzählweise zu 

charakterisieren ist. „Credibility“ ist invers mit „reportability“ verbunden, d.h. je 

erzählenswerter ein Ereignis ist, desto weniger glaubwürdig ist es (vgl. Labov 2013:22f.). 

Dabei ist die Aufmerksamkeit des Erzählers auf die Vergangenheit gerichtet, um 

beschreiben zu können, wie etwas passiert ist und der aktuelle Sprechzeitraum wird 

ausgeblendet (vgl. Fienemann 2006:22, Labov 2007:48). Somit muss der Erzähler das 

vergangene Ereignis vor dem zu erzählenden Ereignis darstellen und eine kausale 

Beziehung zwischen beiden Ereignissen herstellen (vgl. Labov 2007:48). Dabei handelt 

es sich um einen rekursiven Prozess, da auch das vorangegangene Ereignis 

erklärungsbedürftig sein kann (vgl. ebd.). Im zweiten Schritt muss eine rekursive 

Ereignisfolge vor dem erzählenswerten Ereignis mit einer kausalen Verbindung erstellt 

werden (vgl. Labov 2007:49). Durch die rekursive Ereigniskette wird die Komplikation 

eingeleitet (vgl. ebd.). Die Darstellung der Komplikation geschieht mit dem Beenden der 

Ereigniskette (vgl. ebd.). Im dritten Schritt wird das Ereignis durch ein weniger 

erzählenswertes Ereignis eingeordnet, wobei es sich z.B. um eine alltägliche Tätigkeit 

handeln kann, die nicht erzählenswert ist (vgl. ebd.). Damit wird die Orientierung 

abgeschlossen, d.h. Zeit, Ort und Teilnehmende am erzählenswerten Ereignis wurden 

präsentiert (vgl. ebd., Labov 2013:25). Dies ist die Voraussetzung für eine Erzählung 

(vgl. Labov 2007:50, Labov 2013:27). Im vierten Schritt wird schließlich die 

Komplikation dargestellt, wobei das erste Element nach der Orientierung wiederum 

unvorhersehbar sein muss (vgl. Labov 2007:50). Außerdem gehen Labov/Waletzky 

(1967:21) und Labov (2013:15) davon aus, dass in Erzählungen die Ereignisse in der 

Reihenfolge wiedergegeben werden, in der sie tatsächlich geschehen sind. Darüber 

hinaus wird die erzählende Person auf zweifache Weise gefordert, wie Reininger 

                                                 

4
 � Bei Boueke/Schülein (1988:387) wird als Übersetzungsmöglichkeit „Erzählbarkeit“ oder 

„Erzählwürdigkeit“ vorgeschlagen.  
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(2009:26) feststellt: Einerseits durchläuft sie die oben dargestellten kognitiven Prozesse 

der Organisation und Bewertung von Ereignissen, andererseits muss sie auch die 

Zuhörenden einbeziehen (vgl. ebd.). Auf Grund dessen wird im folgenden Kapitel die 

Rolle der zuhörenden Person näher betrachtet. 

Weitere Modelle sind z.B. bei Fienemann (2006) oder bei Sturm (2002) zu finden. 

Fienemann (2006:22ff.) geht auf die kognitiven Prozesse beim Erzählen ein, verwendet 

aber den theoretischen Rahmen der Origo-Versetzung und gliedert den Erzählprozess in 

fünf Phasen, in denen das Ausgangswissen des Erzählers auf den Zuhörer übertragen 

wird (vgl. ebd.). Bei Sturm (2002) sind sieben Phasen des mündlichen Erzählens zu 

finden, allerdings bezieht er sich auf fiktionale Erzählungen, die beim Zuhörer einen 

Zustand des erweiterten Bewusstseins auslösen. Beide Darstellungen erscheinen für diese 

Arbeit weniger  relevant.  

2.2.3 Die Rolle des Zuhörers beim mündlichen Erzählen 
Im Kapitel 2.2.1 wurde bereits auf die Rolle des Zuhörers verwiesen, die für den 

Erzählprozess entscheidend ist (vgl. Fienemann 2006:20). In der interaktiv orientierten 

Erzählforschung werden Zuhöreraktivitäten als notwendige Bestandteile der Erzählung 

betrachtet (vgl. Reininger 2009:28). Die Entwicklung einer Erzählung wird durch die 

Interaktion zwischen Hörer und Erzähler beeinflusst (vgl. Stone 2002:6). Die 

Erzählenden erfüllen sich durch das Erzählen in der direkten Interaktion mit den 

Zuhörenden das menschliche Grundbedürfnis der Erfahrungsbewältigung und des 

Austauschs mit anderen, wobei es sich um eine gemeinsame Leistung beider 

Interaktionspartner handelt (vgl. Quasthoff 2001:1301, Reininger 2009:25). Durch diesen 

direkten Kontakt mit dem Zuhörer wird die Zielsetzung und Art der Erzählung schon vor 

dem Erzählen beeinflusst (vgl. Reininger 2009:27). Vor Beginn der Erzählung liegt bei 

einem der Interaktionspartner ein Informationsdefizit vor, d.h. er wird zum Rezipienten 

der zu erzählenden Informationen und somit zum Zuhörer (vgl. Apfelbaum 1993:8). Da 

es sich bei Erzählungen um eine Art von Konversation handeln kann, muss die zuhörende 

Person dem Erzähler zunächst den benötigten konversationellen Raum gewährleisten, in 

dem dieser seine Erzählung entwickeln kann (vgl. Labov 2013:21). Dazu ist es 

notwendig, dass der Zuhörer die Erzählabsicht verstanden und akzeptiert hat (vgl. 

Boeueke/Schülein 1988:387f.). Deshalb ist es nicht immer möglich, eine Erzählung zu 
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produzieren (vgl. Labov 2013:21). Der Erzähler ist stets der Gefahr ausgesetzt, die 

Zuhörerfrage „so what?“ nicht ausreichend zu beantworten (vgl. Labov 2013:21). Auch 

Erzählfunktionen können nur in der Interaktion realisiert werden und bilden neben 

Erzählstruktur und Interaktionsbedingungen eine der drei Einflussgrößen auf den 

Erzählprozess (vgl. Reininger 2009:19). Der Erzähler verfolgt das Ziel, über Handlungen 

zu berichten und Bewertungen und Emotionen an den Zuhörer zu vermitteln (vgl. 

Reininger 2009:25). Dafür ist es notwendig, über einen kurzen Zeitraum eine 

gemeinsame Welt herzustellen, wofür das bloße Berichten über Handlungsabläufe nicht 

ausreicht (vgl. Merkelbach 1995a:27, Reininger 2009:25). Während des Erzählens muss 

der Erzähler seine Erzählung an die Reaktionen des Zuhörers adaptieren (vgl. Reininger 

2009:27). Während der Erzähler den Zuhörer in seine Erzählung z.B. durch direkte 

Ansprache oder durch Verweise auf Vorwissen einbeziehen muss, ist es Aufgabe des 

Zuhörers, dem Erzähler Rückmeldung über das Verständnis, das anhaltende Interesse 

oder das Erzähltempo in Form von verbalen oder non-verbalen Äußerungen zu geben 

(vgl. Merkelbach 1995a:28, Reininger 2009:27f.). Durch die Hörermeldungen zeigt der 

Zuhörer seine Interpretation der Erzählung und wirkt auf die Gesprächsorganisation ein 

(vgl. Schwitalla 2001:900). So können Zuhörermeldungen erzählfördernd oder 

erzählhemmend (wie z.B. detailorientierte Fragen) wirken (vgl. Reininger 2009:29). 

Auch am Ende einer Erzählung drücken Zuhörende aus, ob sie die Erzählung als 

gelungen (z.B. durch evaluative Würdigungen) oder misslungen (z.B. durch eine 

inhaltsorientierte Nachfrage) einschätzen (vgl. Fienemann 2006:32, Reininger 2009:29). 

Es ist deshalb davon auszugehen, dass, je nach Kommunikationssituation und den 

kommunikativen und interaktiven Bedürfnissen der Gesprächspartner, ein 

zurückliegendes Ereignis auf unterschiedliche Weise rekonstruiert wird (vgl. Apfelbaum 

1993:30). Der Erzähler erwartet, dass der Zuhörer die Erzählung mit Engagement 

verfolgt (vgl. Reininger 2009:28). Somit ist auch die Rezeption einer Erzählung als ein 

aktiver Prozess zu verstehen (vgl. Merkelbach 1995a:26). Es handelt sich beim Erzählen 

also um eine dialogische Kommunikationsform, deren Erfolg von der Beteiligung aller 

Interaktionspartner abhängt (vgl. Reininger 2009:27).  

2.3 Die Rolle der Biografie in mündlichen Erzählungen 
Nachdem das mündliche Erzählen inklusive der kognitiven Prozesse der erzählenden 
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Person und der Bedeutung der zuhörenden Person dargestellt wurde, soll an dieser Stelle 

die Rolle der Biografie in mündlichen Erzählungen betrachtet werden, um schließlich 

(Kapitel 2.4) zu einer Begriffsklärung des mündlichen biografischen Erzählens in dieser 

Arbeit zu gelangen.   

Bei der Erinnerung an vergangene Ereignisse handelt es sich um eine universale 

menschliche Erfahrung, die mit anderen menschlichen Erfahrungen wie Sprache, 

Kognition und Kultur verbunden ist (vgl. Nelson 1993:7). Weiterhin gilt es als 

selbstverständlich, als diejenige Person zu handeln, für die man sich hält (vgl. 

Fischer/Goblirsch 2008:37). Für die Erschaffung der individuellen Identität spielen drei 

Konzepte eine wichtige Rolle: Interaktion, biografisches Gedächtnis und biografische 

Erfahrungen (vgl. Fischer/Goblirsch 2007838). Diese drei Komponenten bestimmen das 

individuelle Verständnis der Welt (vgl. ebd.). Kinder lernen, in der Interaktion mit ihren 

Eltern, das Gedächtnis und vergangene Ereignisse in narrativer Form zu strukturieren 

(vgl. Nelson 1993:10). Inhalte, die durch das Gehirn verarbeitet werden, sowie 

Gedächtnissysteme, also die Art der Erinnerung, entstehen durch Kommunikation (vgl. 

Reininger 2009:37). Auch die Ausbildung des biografischen Gedächtnisses ist, wie das 

mündliche Erzählen, ein Vorgang, der in der Interaktion mit anderen vollzogen wird (vgl. 

ebd.). Das autobiografische Gedächtnis und die damit verbundenen Erinnerungen haben 

eine große Bedeutung für die Herausbildung der individuellen Identität (vgl. Reininger 

2009:37). In das biografische Gedächtnis fließen laut Nelson (1993:8) nur für die 

Lebensgeschichte relevante Erinnerungen, wie z.B. Zeit, Ort, beteiligte Personen und die 

Rolle für die weitere Lebensgeschichte, ein. Durch solche Lebensgeschichten wird 

Identität ausgedrückt (vgl. ebd.).  

Wie unter 2.2.2 gezeigt wurde, handelt es sich beim mündlichen Erzählen um eine 

anspruchsvolle Tätigkeit, durch die Kontinuität und Kongruenz von vergangenen 

Ereignissen erfasst werden kann (vgl. Reininger 2009:35). Darin liegt eine weitere 

identitätsstiftende Funktion des Erzählens (vgl. ebd.). Identität ist Voraussetzung für und 

Ergebnis von Interaktionsprozessen, da Individuen erst durch Identität handlungs- und 

interaktionsfähig werden (vgl. Linde 1993:3, Reininger 2009:35). Aus diesem Grund 

beschäftigen sich verschiedene Wissenschaften mit Erzählungen, wie z.B. die 

Psychologie, die Soziolinguistik oder die Neurobiologie. Sie kommen zu dem Ergebnis, 
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dass die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins mit der Fähigkeit der narrativen 

Organisation vergangener Ereignisse verknüpft ist (vgl. Reininger 2009:35). Laut Keller-

Cohen/Dyer (1997:150) ist es zu einer allgemeinen Erkenntnis geworden, dass 

Erzählende Erzählungen nutzen, um eine bestimmte Identität von sich selbst 

herauszuarbeiten. Dabei ist die Identitätskonstruktion ein konstanter Prozess, bei dem 

jede Erzählung eine neue Gelegenheit der Selbstdarstellung bietet (vgl. ebd.). Reininger 

(2009:36) weist darauf hin, dass bei der Identitätskonstruktion zwischen einer synchronen 

und einer diachronen Ebene unterschieden werden muss. Zu der synchronen Ebene 

gehören Selbsterfahrungen des Individuums in verschiedenen, gleichzeitig existierenden 

Lebenswelten (vgl. ebd.). Die Erfahrung biografischer Kohärenz liegt in der ständigen 

Aushandlung der Identität und nicht mehr in einem vorgegebenen sozialen 

Identifikationsmuster (vgl. ebd.). Auf der diachronen Ebene spielt die Wirkung der 

Abfolge biografischer Erfahrungen auf den Konstruktionsprozess eine Rolle (vgl. ebd.). 

Die diachrone Ebene steht in engem Zusammenhang mit der Fähigkeit der Erinnerung 

(vgl. ebd.). Erinnerung und Identität stehen in einer Wechselbeziehung zueinander und 

bedingen sich gegenseitig (vgl. ebd.).  

Chamberlain/Thompson (1998:3) gehen der Frage nach, inwiefern biografische 

Erzählungen als wirkliche Erfahrung oder Fiktion verstanden werden sollten. Sie weisen 

darauf hin, dass mündliche biografische Erzählungen neben Erfahrungen auch soziale 

und kulturelle Aspekte beinhalten, d.h. es werden nicht nur die Intentionen des Erzählers 

ausgedrückt, sondern auch u.a. seine Erzählgewohnheiten, Wünsche und Gedanken (vgl. 

Chamberlain/Thompson 1998:15).  

2.4 Biografisches mündliches Erzählen 
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln das mündliche Erzählen sowie die 

Bedeutung der Biografie für mündliche Erzählungen geklärt wurde, soll an dieser Stelle 

eine zusammenfassende Definition gefunden werden, was in dieser Arbeit unter 

mündlichem biografischem Erzählen verstanden wird.  

Wright (20005) fasst die Bedeutung von Erzählungen auf folgende simple Weise 

zusammen: „Our bodies are made out of the food we eat and our minds out of the stories 

                                                 

5
 � http://www.hltmag.co.uk/sep00/mart2.htm (27.04.2014) 
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we have heard and made.“ Wie in den vorangegangenen Unterkaptieln gezeigt, ordnen 

Menschen durch Erzählungen Ereignisse ein, interpretieren die sie umgebende Welt und 

stellen Sinn her (vgl. Wintersteiner 1990:75). Deshalb sind persönliche Erzählungen 

immer durch die individuelle Entwicklung des Erzählers beeinflusst (vgl. Imbens-Bailey 

1997:347). Durch die Organisation von Erinnerungen tragen Erzählungen zur 

Identitätsbildung und –erhaltung bei (vgl. Wintersteiner 1990:75, Linde 1993:98). Dabei 

handelt es sich um einen interaktiven Prozess (vgl. Reininger 2009:35). Außerdem wird 

die Identität durch Erzählungen an andere vermittelt und ausgehandelt (vgl. Linde 

1993:98).  

Da eine kohärente und akzeptable Lebensgeschichte Voraussetzung für die Teilhabe an 

einer Gesellschaft ist, kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Menschen über 

eine solche verfügen (vgl. Linde 1993:3). Jedes Individuum muss über eine kohärente 

und akzeptable Lebensgeschichte verfügen, wenn es Teil einer Gesellschaft sein möchte 

(vgl. ebd.). Weiterhin handelt es sich hierbei um eine mündliche Einheit, die in Inhalt und 

Form kulturabhängig ist (vgl. Linde 1993:4). Die Kulturabhängigkeit kommt durch die 

frühe Anleitung, die Kinder bei der Strukturierung für die Produktion einer 

normgerechten und angemessenen Erzählung erhalten, zu Stande (vgl. Nelson 1993:10, 

Kang 2003:128). Beispielsweise stellte Kang (2003) Abweichungen bei koreanischen 

Lernererzählungen von Sprechern mit Englisch als Muttersprache in der Diskursstruktur 

von Nacherzählungen fest. Weiterhin besteht das Grundgerüst der biografischen 

Erzählungen aus einer Sequenz von Vergangenheitsformen, um die Reihenfolge der 

Ereignisse wiederzugeben (vgl. Linde 1993:106f.).  

Für viele Menschen ist ihr Beruf ein großer Teil des Lebensverständnisses (vgl. Linde 

1993:4). Deshalb müssen sie erklären können, wie sie zu ihrer Berufswahl gelangten (vgl. 

ebd.). Weiterhin wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine folgenreiche, ggf. 

sogar mit Emotionen verbundene und wahrscheinlich einzigartige Entscheidung handelt, 

weshalb sie erinnert werden kann (vgl. Reininger 2009:38). Für diese Arbeit wird eine 

Analyse von Form und Aufbau bei mündlichen biografischen Erzählungen durch 

brasilianische Studierende angestrebt, weshalb der Wahrheitsgehalt von Erzählungen 

keine primäre Rolle spielt. Dieser ist ohnehin nur schwierig festzustellen, da der Inhalt 

einer Erzählung durch Erzählende relativ leicht manipuliert werden kann (vgl. Imbens-
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Bailey 1997:345). 

3 Erzählen in der Mutter- und in der Fremdsprache 
Nachdem im vorangegangenen Kapitel geklärt wurde, was in dieser Arbeit unter 

mündlichem biografischem Erzählen zu verstehen sein wird, soll im Folgenden das 

Erzählen genauer betrachtet werden. Hierzu gehört, einen kurzen Überblick über den 

Erzählerwerb in der Muttersprache zu verschaffen, da hierbei die Kulturspezifizität des 

Erzählens herausgestellt werden kann. Dies ist insofern relevant, als in dieser Arbeit 

erwachsene Lernende berücksichtigt werden sollen, die den Erzählerwerbsprozess in 

ihrer Muttersprache, dem brasilianischen Portugiesisch, bereits abgeschlossen haben. 

Anschließend werden einige Eigenschaften des muttersprachlichen Erzählens 

zusammengefasst, die später, bei der Durchführung der Analyse der Aufnahmen dieser 

Arbeit und ihrer Interpretation, hilfreich sein können. Da in dieser Arbeit allerdings 

Aufnahmen von Lernenden im Vordergrund stehen sollen, wird auch auf Eigenschaften 

des fremdsprachlichen Erzählens eingegangen. Ursprünglich war ein kontrastiver 

Vergleich zwischen dem Erzählen in der Muttersprache Deutsch und in der Muttersprache 

brasilianisches Portugiesisch für diese Arbeit geplant, worauf allerdings aus Mangel an 

Grundlagenforschung im Bereich des brasilianischen Erzählens verzichtet werden muss. 

Stattdessen wird ein Überblick über den Stand der Erzählforschung in Brasilien gegeben. 

Abschließend werden die Erkenntnisse aus Kapitel 2 und 3 kurz zusammengefasst und 

die Fragestellung fokussiert, damit im Kapitel 4 der empirische Teil dieser Arbeit 

beginnen kann.  

3.1 Erzählerwerb in der Muttersprache 

Becker (2005a:9f.) geht davon aus, dass es sich beim Erwerb der Erzählfähigkeit in der 

Muttersprache um einen festen Teil des allgemeinen Spracherwerbs handelt, da Erzählen 

zu den sprachlichen Universalien der Menschen gehört. Hingegen nahm Merkelbach 

(1995a:33) an, dass Kinder nur Erzählen lernen, wenn sie durch eine Bezugsperson 

gefördert werden. Bereits sehr früh, im Alter von 2,6 Jahren, beginnen Kinder, 

Erlebniserzählungen zu entwickeln (vgl. Minami/McCabe 1995:424, Shiro 2003:166, 

Becker 2005a:51). Die Grundlage dafür liegt in der emotionalen Bedeutung eines 

Ereignisses (vgl. Becker 2005a:51). Die Voraussetzung für die Entwicklung einer 
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Erzählung ist das autobiografische Gedächtnis, über das Kinder sehr früh verfügen (vgl. 

Becker 2005a:52).  

Weiterhin werden Kinder bei der Entwicklung einer Erzählstruktur durch Erwachsene 

unterstützt (vgl. Becker 2005b:43, Reininger 2009:20). Dabei stellen Erwachsene 

bestimmte Erwartungen an die Erzählstruktur des Kindes und fordern diese entsprechend 

seines Entwicklungsstandes ein (vgl. Nelson 1993:10, Becker 2005b:43, Reininger 

2009:20). Diese Interaktion mit dem Erwachsenen beeinflusst den Erwerbsprozess von 

Diskursstrukturen (vgl. Minami/McCabe 1995:424, Becker 2005b:45). Außerdem lernen 

Kinder auf diese Weise, wie sie mit anderen über Erinnerungen sprechen sollen und wie 

sie ihre Erinnerungen als Erzählungen strukturieren können (vgl. Nelson 1993:10). Von 

frühester Kindheit an werden Kinder durch die Interaktion mit der Mutter bspw. 

hinsichtlich kultureller narrativer Diskursformen geprägt (vgl. Minami/McCabe 

1995:444). Mit wachsender narrativer Kompetenz wird der Einfluss des Kindes auf das 

Entstehen einer Geschichte immer größer (vgl. Reininger 2009:20).  

Außerdem konnte gezeigt werden, dass keine signifikanten Unterschiede innerhalb der 

Altersgruppen von Kindern bezüglich der Entwicklung der entsprechenden 

Diskursstrukturen bestehen, sondern dass von einer weitgehenden interkulturellen 

Gültigkeit ausgegangen werden kann (vgl. Becker 2005b:45, Reininger 2009:22). So sind 

Kinder im Alter von drei Jahren noch nicht fähig, eine Handlungslinie oder Struktur in 

einer Erzählung zu etablieren (vgl. Becker 2005b:48). Fünfjährige Kinder beginnen 

hingegen, komplexere Strukturen auf der lokalen Ebene einer Erzählung einzusetzen und 

Neunjährige sind in der Lage, eine Erzählung temporal zu verankern (vgl. ebd.). 

Weiterhin unterliegt der Erwerbsprozess von Erzählstrukturen bei Kindern 

soziokulturellen Mustern (vgl. Shiro 2003:172, Becker 2005b:46). Das bedeutet, dass die 

Art und Weise, wie Kinder mit Texten vertraut gemacht werden, in verschiedenen 

Kulturen und unterschiedlichen sozialen Schichten variieren (vgl. Becker 2005b:46). In 

diesem Zusammenhang weist Becker (2005b:47) auf den Unterschied zwischen Kulturen 

mit Fokussierung auf Schriftsprachlichkeit bzw. Mündlichkeit hin (vgl. Becker 

2005b:47). Allerdings konnten auch innerhalb einer Nation unterschiedliche literarische 

Sozialisierungsstrukturen festgestellt werden (z.B. bei afroamerikanischen und weißen 
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Familien der gleichen Gemeinde6) (vgl. Becker 2005b:47). Shiro (2003:175) konnte in 

ihrer Studie zum Erzählerwerb bei Kindern mit unterschiedlichem sozioökonomischen 

Hintergrund zeigen, dass  Kinder mit hohem sozioökonomischem Status insgesamt mehr 

Erzählungen produzieren konnten als Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status. 

Auffällig war jedoch, dass Kinder mit niedrigem sozioökonomischen Status bei der 

Produktion von Erzählungen zu persönlichen Erlebnissen besser abschnitten (vgl. Shiro 

2003:175). McCabe (1997:455) gibt außerdem folgenden Hinweis: „[…] cultures that are 

grouped under such labels as European North American or African American or Asian 

American or Latino actually are composed of distinctly different cultures themselves, and 

such differences affect storytelling.“ Reininger (2009:22) fasst zusammen, dass besonders 

hinsichtlich der Erzählkontexte, der Gesprächsorganisation und des Fokus‘ von 

Erzählungen interkulturelle Unterschiede festgestellt werden können. Merkelbach 

(1995b:10f.) und McCabe (1997:453) weisen beide, wenn auch in unterschiedlichen 

Kontexten7, auf die Rolle der schulischen Bildung auf die Erzählentwicklung bei Kindern 

hin und kommen zu dem Schluss, dass die Schule massive Vorgaben für Form- und 

Gestaltungselemente macht, die sich auch auf die Strukturen des mündlichen Erzählens 

auswirken können. „Lehrer und Schüler verinnerlichten mit diesem Muster auch die 

Vorstellung vom ‚richtigen‘ Erzählen.“ (Merkelbach 1995b:11).  

3.2 Eigenschaften muttersprachlichen Erzählens 

Eigenschaften des mündlichen Erzählens im Deutschen sind in der Erzählforschung 

teilweise beschrieben bzw. untersucht worden. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick 

über die wichtigsten Merkmale erarbeitet werden.  

In jeder Kommunikation sind gemeinsame Konventionen über Sprache und Genre für 

ihren Erfolg notwendig (vgl. Chamberlain/Thompson 1998:1). Mündliche Erzählungen 

bestehen zunächst aus einer bestimmten Struktur, d.h. Einleitung, Höhepunkt und 

Abschluss (vgl. Boeueke/Schülein 1988:388). Diese Struktur wird von Labov/Waletzky 

                                                 

6
 � Vgl. dazu die ethnografische Studie von Heath (1983) 

7
 � McCabe (1997) bezieht sich auf die westeuropäisch geprägte Normvorgabe guten Erzählens an 

US-amerikanischen Schulen, während Merkelbach (1995b) sich auf  den Deutschunterricht für Kinder mit 

Deutsch als Muttersprache an Grundschulen bezieht.  
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(1967), wie bereits im Kapitel 2 erwähnt, genauer gegliedert in Orientierung, 

Komplikation, Evaluation und Auflösung. Diese Kategorien bestehen in westlichen, aber 

auch in einigen nicht-westlichen Sprachen, wie z.B. dem Türkischen (vgl. Özyildirim 

2009:1220). Fienemann (2006:31ff.) und Reininger (2009:34) geben einen Überblick 

über sprachliche Mittel des mündlichen Erzählens, wozu v.a. das historische Präsens und 

die direkte Rede gehören. Das historische Präsens tritt in allen indoeuropäischen 

Sprachen auf (vgl. Labov 2013:19). Die direkte Redewiedergabe wird häufig mimisch, 

gestisch oder intonatorisch unterstützt (vgl. Fienemann 2006:32, Reininger 2009:34). 

Weiterhin konnte Fiememann (2006:251) in ihrer Studie zeigen, dass es bei 

muttersprachlichen Erzählungen an Stellen der Spannung auf syntaktischer Ebene zu 

Weglassungserscheinungen von Konstituenten kam. Sie beobachtete auch ästhetische 

Gestaltungsverfahren, wie z.B. formelhafte Wendungen (vgl. Fienemann 2006:252). In 

ihrer Studie standen am Ende muttersprachlicher Erzählungen häufig Lehren (vgl. 

Fienemann 2006:253). Evaluative Elemente traten in Form von expliziten Kommentaren 

oder der indirekten Redewiedergabe auf (vgl. ebd.). Reininger (2009:34) ergänzt hierzu 

neben evaluativen Äußerungen auch expressive Äußerungen. Diese treten laut 

Boueke/Schülein (1988:389) v.a. im Zusammenhang der Komplikation einer Erzählung 

auf. Kang (2003:129) ergänzt, dass v.a. bezüglich der evaluativen Elemente die größten 

kulturell bedingten Unterschiede in Erzählungen auftreten. Außerdem gaben die 

Erzählenden als Handelnde der Erzählung ihre Gedanken und Gefühle wieder, um somit 

bei den Zuhörenden eine Übernahme der eigenen Bewertung der Erzählung zu bewirken 

(vgl. Fienemann 2006:253f.). Neben Kohärenz und strukturellen Eigenschaften 

markieren Sprechende durch diese und weitere sprachliche Mittel, dass es sich um eine 

Erzählung handelt und erleichtern somit den Zuhörenden die Aufgabe, den Text als 

Erzählung zu erkennen (vgl. Boueke/Schülein 1988:387, Reininger 2009:34).  

3.3 Eigenschaften fremdsprachlichen Erzählens 

Nachdem kurz auf Eigenschaften beim mündlichen Erzählen in der Muttersprache 

eingegangen wurde, die in verschiedenen Studien beobachtet werden konnten, sollen an 

dieser Stelle überblicksartig mögliche Eigenschaften des Erzählens in der Fremdsprache 

aufgezeigt werden. Dabei wird auch auf die Rolle der Zuhörenden eingegangen, die beim 

fremdsprachlichen Erzählen eine besondere Bedeutung erhalten.  
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Kang (2003:127f.) weist darauf hin, dass, um als kompetenter Sprecher einer 

Fremdsprache zu gelten, es notwendig ist, neben der korrekten Verwendung der 

zielsprachlichen Lexik und Grammatik, auch zielsprachliche Diskursarten zu 

beherrschen. Obwohl die Lernenden im Erwachsenenalter die muttersprachliche 

Erzählkompetenz ausgebildet haben, kann es trotzdem zu Schwierigkeiten in diesen 

Bereichen sowie hinsichtlich der Sprachregister beim fremdsprachlichen Erzählen 

kommen (vgl. Reininger 2009:21). Wie unter 3.1 gezeigt werden konnte, haben 

Zuhörende bestimmte strukturelle Erwartungen an eine Erzählung (vgl. Reininger 

2009:20). Deshalb und weil es sich beim Erzählen um einen interaktiven Prozess handelt 

(wie im Kapitel 2 bereits aufgezeigt), spielt der Zuhörer eine wichtige Rolle (vgl. ebd.). 

Bei erwachsenen Lernenden, die den Erwerb der narrativen Fähigkeiten in der 

Muttersprache bereits abgeschlossen haben, geht es nicht hauptsächlich um die 

Ausbildung zielsprachlicher narrativer Fähigkeiten, sondern um die Unterstützung durch 

die Zuhörenden (vgl. ebd.). Wenn die zuhörende Person die Zielsprache als 

Muttersprache spricht, wie es in dieser Arbeit der Fall ist, hat dies Auswirkungen auf die 

Erzählperformance der Lernenden (vgl. Apfelbaum 1993:38). Dabei muss der Zuhörer 

eine Balance finden zwischen zu starker Gesprächssteuerung, was ihn als dominant und 

höhergestellt erschienen ließe, und dem kompletten Vermeiden von Zuhörermeldungen 

(vgl. Apfelbaum 1993:39).  

Rehbein (1986, 1987) untersuchte das Erzählen in Deutsch als Fremdsprache an Hand 

von türkischen Gastarbeitern. Dabei erkannte er, dass Kinder mit türkischem 

Migrationshintergrund eine Geschichte nur dann vollständig auf Deutsch wiedergeben 

konnten, wenn sie sie auf Türkisch gehört hatten, was auf die Rolle der Muttersprache 

beim Verstehen komplexer sprachlicher Formen verweist (vgl. Rehbein 1987:115). Er 

zeigte, dass die größere Abstraktionsfähigkeit in der Muttersprache liegt (vgl. Rehbein 

1986:12). Auch Fienemann (2006:273) kommt in ihrer Studie zu diesem Ergebnis, z.B. 

durch den Einsatz von direkter Rede statt sprechhandlungsbeschreibenden Verben in der 

Muttersprache. Fienemann (2006:274) konnte in ihrer Studie außerdem nachweisen, dass 

fremdsprachliche Erzählungen in eine zeitlich lineare Abfolge gegliedert werden, 

während muttersprachliche Erzählungen auch in dieser Hinsicht über einen hohen 

Abstraktionsgrad verfügen. Dies erklärt sie damit, dass die Aufmerksamkeit beim 
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Erzählen auf der sprachlichen Gestaltung liegt, wodurch das Planungspotenzial niedriger 

ist als in der Muttersprache (vgl. ebd.). Dieser Aspekt scheint in der vorliegenden Arbeit 

allerdings weniger relevant zu sein, da es als Eigenschaft mündlicher biografischer 

Erzählungen unter 2.4 definiert wurde, dass sie aus einer nicht veränderbaren Sequenz 

vergangener Ereignisse bestehen und somit der Definition einer Erzählung laut 

Labov/Waletzky (1967:28) entsprechen.  

Außerdem stellte Fienemann (2006:275) fest, dass die Evaluation in den 

fremdsprachlichen Erzählungen nicht so eindeutig ausfiel wie in den muttersprachlichen. 

Auch der Einsatz von Erzählverfahren (z.B. Verwendung von Phraseologismen) sowie 

von diskurssteuernden Mitteln (d.h. von Konnektoren, Partikeln, Adverbien) ist in den 

fremdsprachlichen Erzählungen weniger ausgeprägt (vgl. Fienemann 2006:275f.). 

Weiterhin gelang es den Sprechenden in Fienemanns (2006:276) Studie nicht immer, 

Detailinformationen von wichtigen Informationen zu unterscheiden. In Rehbeins (1986) 

Studie der Sprachnoterzählungen wurde darüber hinaus darauf aufmerksam gemacht, 

dass die türkischen Migrantinnen und Migranten weder Kausalzusammenhänge noch 

Bedingungen ausdrücken konnten und auch Schwierigkeiten bei der Versprachlichung 

von evaluativen Elementen hatten (vgl. Apfelbaum 1993:34). Daraus kann abgeleitet 

werden, dass Sprechende mit eingeschränkten Kompetenzen in der Zielsprache nicht 

erzählen können,  

„[…] ohne daß es zu einer expliziten Differenzierung darüber kommt, ob die 

Defizite tatsächlich mit der (mangelnden) Beherrschung des Diskursmusters […], 

oder mit der (mangelnden) Beherrschung sprachlichen Wissens zu tun haben.“ 

(Apfelbaum 1993:35).  

3.4 Erzählforschung im brasilianischen Kontext 

Nachdem v.a. Erzählforschung im deutschen bzw. englischsprachigen Kontext 

aufgegriffen wurde, soll dieser Abschnitt dazu dienen, einen Eindruck zu gewinnen, in 

wie fern in Brasilien zum mündlichen (biografischen) Erzählen geforscht wird und 

welche Ansätze dabei als Grundlage dienen. Zunächst ist auffällig, dass es zu sehr vielen, 

darunter auch nicht-westlichen, Sprachen8 einen großen Forschungsbestand zum 

                                                 

8
 � Z.B. McCabe/Chang (2013) zum Erzählen im Chinesischen oder McCabe/Bailey/Melzi (2008) 

zum Erzählen im Spanischen in verschiedenen Ländern Lateinamerikas 
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mündlichen Erzählen in der internationalen Forschung gibt, während dies für 

brasilianisches Portugiesisch nicht zuzutreffen scheint. Dennoch sind einige 

Forschungsbeiträge zum Thema mündliches Erzählen vorhanden, die sich mit 

verschiedenen Schwerpunkten befassen. Dieses Kapitel erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, es soll lediglich dazu dienen, einen Einblick in die einschlägige 

brasilianische Forschungssituation zu erhalten.  

Hinsichtlich des biografischen Erzählens sind die Studien von Patai (1988) und Leite 

Lopes/Alvim (1998) zu nennen: Patai (1988) untersuchte mündliche und schriftliche 

biografische Erzählungen bei Frauen u.a. der unteren sozialen Schichten im Nordosten 

Brasiliens und fand dabei heraus, dass die gesprochene Sprache Merkmale von stark 

mündlichkeitsfokussierten Sprachen aufwies, wie z.B. durch den Verzicht auf 

Subjunktionen oder durch Konnektion durch und (vgl. Patai 1988:158f.). Leite 

Lopes/Alvim (1998:64,73) fanden Merkmale der Mündlichkeit in einer verschriftlichten 

Autobiografie eines Mannes aus der unteren sozialen Schicht ebenfalls im Nordosten 

Brasiliens, z.B. durch die erkennbare Prägung durch verbale Duelle als Form des 

Geschichtenerzählens. Patai (1988:152) wie auch Leite Lopes/Alvim (1998:74) stellten 

beide als typische Merkmale für autobiografische Erzählungen u.a. die Rolle der Religion 

und die Verbindung zur Familie fest.  

Mit der interkulturellen Kommunikation zwischen Sprechenden des Deutschen und des 

brasilianischen Portugiesisch als Muttersprache beschäftigte sich Schröder (2011). Sie 

gibt folgenden Hinweis:  

„No momento em que a ação do outro não puder ser interpretada de acordo com a 

própria teoria de mundo, por não corresponder aos próprios modos de pensar, 

falar e atuar, os participantes da comunicação enfrentam-se com 

incompreensibilidade, distância e até com dúvidas quanto à própria competência 

ou quanto ao outro.“ (Schröder 2011:148).  

 

Sie verglich in ihrer Studie Interviews mit Sprechenden des Deutschen und des 

brasilianischen Portugiesisch als Muttersprache auf sprachliche Merkmale miteinander 

und fand dabei heraus, dass im deutschen Korpus metakommunikative Elemente sowie 

ein hoher Abstraktions- und (Selbst-)Reflexionsgrad auftraten, während im 

brasilianischen Korpus v.a. Dramatisierungen und poetische Elemente auffielen (vgl. 

Schröder 2011:150ff.). Weiterhin geht sie auf Vorurteile ein, die Deutschsprechende und 
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Sprechende des brasilianischen Portugiesisch als Muttersprache in der Kommunikation 

miteinander haben können, z.B. glauben Brasilianer, dass die deutsche Ausdrucksweise 

direkt und effizient sei, während Deutsche annehmen, dass die brasilianische 

Ausdrucksweise informeller, emotionaler und weniger konzentriert ablaufe (vgl. 

Schröder 2011:156). Da Silva Simões (2008) befasste sich mit der Topikorganisation in 

mündlichen deutschen und brasilianischen Texten. Dabei fand er heraus, dass im 

Deutschen Einschübe in Form von Beispielen, Evaluation und Zusammenfassung 

auftraten, wobei die Argumentation der Sprechenden durch die thematische Fixierung 

geregelt wurde (vgl. da Silva Simões 2008:184). Für das brasilianische Portugiesisch 

beobachtete er einen höheren Vertrautheitsgrad zwischen den Sprechenden und eine 

geringere Themenfixiertheit, was zu häufigeren Themenwechseln oder Suptopiken führt 

(vgl. da Silva Simões 2008:150).  

Darüber hinaus befasste sich Desiderato Antonio (2008) mit der rhetorischen 

Organisation in mündlichen und schriftlichen Texten des brasilianischen Portugiesischs. 

Dabei stellte er ähnliche bzw. gleiche Kategorien fest, wie sie auch bei Labov/Waletzky 

(1967) vorkommen, z.B. entspricht die Kategorie des „backgrounds“, in der 

Hintergrundinformationen gegeben werden, der Orientierung (vgl. Desiderato Antonio 

2008:225).  

Bei der Sichtung bestehender Studien zum mündlichen Erzählen im brasilianischen 

Kontext wird deutlich, dass auch in Brasilien der Ansatz von Labov/Waletzky (1967) als 

Forschungsgrundlage herangezogen wird, wie es sich z.B. bei De Azambuja Lira (19879) 

zeigt, die sich mit der Ebene der Evaluation in Erzählungen auseinandersetzt, oder auch 

bei De Santana Flannery (2011), die auf verschiedene Ansätze der mündlichen 

Erzählforschung, wie z.B. die Konversationsanalyse, eingeht.  

Weiterhin sind Forschungsbeiträge zum Erzählerwerb zu finden, wie dies z.B. bei 

Cavalcante/ Mandrá (2010) oder Pinheiro de Oliveira et al. (2012) der Fall ist. 

Cavalcante/Mandrá (201010) untersuchten Kinder im Alter zwischen drei und sieben 

                                                 

9
 � Vgl. https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/view/8958/8306 (06.05.2014) 

10
 � Vgl. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-56872010000400005 

(06.05.2014) 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/view/8958/8306
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-56872010000400005
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Jahren m.H. von Bilderbüchern und persönlichen Fragen zum Tagesablauf. Dabei stellten 

sie fest, dass die Kinder längere Erzählungen zu Bilderbuchgeschichten produzierten als 

beim spontanen Erzählen und schlussfolgerten daraus, dass der Erzählkontext die 

Erzählproduktion deutlich beeinflusst (vgl. Cavalcante/Mandrá 20109). Pinheiro de 

Oliveira et al. (201211) sichteten den Literaturbestand zum Thema Erzählerwerb und 

verschaffen somit einen Überblick über diesen.  

Schließlich kann noch darauf hingewiesen werden, dass Erzählungen auch als qualitative 

Erhebungsmethode eingesetzt werden können, wie dies z.B. bei Dutra (2002) oder Paiva 

(2008) und Aragão (2008)12 der Fall ist.  

3.5 Zusammenfassung und Fokussierung der Fragestellung 

Nachdem nun auch kurz auf die mündliche Erzählforschung eingegangen wurde, sollen 

in diesem Abschnitt die Kapitel zwei und drei zusammengefasst werden. Aus der 

theoretischen Basis lassen sich die Relevanz der Arbeit und die konkrete Fragestellung 

begründen, auf die der nachfolgende empirische Teil der Arbeit abzielt.  

Mit den Kapiteln zwei und drei wird die theoretische Basis für diese Arbeit gelegt. Dabei 

konnte gezeigt werden, dass eine große Spannbreite an verschiedener Forschung zum 

mündlichen Erzählen existiert. Weiterhin wurde herausgestellt, dass es sich beim 

mündlichen Erzählen um Interaktion handelt, wobei den Zuhörenden eine wichtige Rolle 

zukommt, v.a. dann, wenn die erzählende Person nicht in ihrer Muttersprache erzählt. 

Das mündliche biografische Erzählen wurde als eine Art der Begründung definiert, über 

die die meisten Menschen einer Gesellschaft verfügen müssen, um z.B. ihre Berufswahl 

(worunter die Studiengangswahl als Vorschritt fällt) erklären zu können. Im Kapitel 3.1 

wurde auf den Erwerb von Erzählungen in der Muttersprache eingegangen, wobei v.a der 

Erwerb narrativer Strukturen eine Rolle spielte. Dabei ist deutlich geworden, dass das 

Erzählen kulturell bedingt ist und in verschiedenen kulturellen Kontexten 

unterschiedliche Formen annehmen kann. So sind zwischen verschiedenen Kulturen 

                                                 

11
 � Vgl. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462012005000108 

(06.05.2014) 

12
 � Diese und weitere Beiträge finden sich in einer Ausgabe der Revista Brasileira de Lingüística 

Applicada (RBLA) (2008) zu dem Thema der „pesquisa narrativa“ (mögliche Übersetzung: 

Erzählforschung) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462012005000108
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unterschiedliche Arten der mündlichen Autobiografie möglich (vgl. 

Chamberlain/Thompson 1998:17). Auf ein Unterkapitel zum Erzählerwerb bei 

Erwachsenen in der Fremd- bzw. Zweitsprache musste verzichtet werden, da die 

Forschungssituation zum Zeitpunkt der Entwicklung dieser Arbeit noch zu wenige 

Einblicke gewährleistet. Dafür konnte allerdings unter 3.2 und 3.3 auf Eigenschaften 

mündlichen Erzählens in der Mutter- bzw. in der Fremdsprache eingegangen werden. Es 

war nicht möglich, hierbei vergleichend zwischen Deutsch bzw. brasilianischem 

Portugiesisch als Muttersprache vorzugehen, da Studien zu den Eigenschaften von 

mündlichen biografischen Erzählungen auf brasilianischem Portugiesisch nicht 

ausreichend vorhanden sind. Beispielhaft wurden unter 3.4 einige Studien der 

brasilianischen Erzählforschung aufgegriffen, um einen Überblick zu vermitteln, zu 

welchen Themenschwerpunkten in diesem Kontext geforscht wird. Somit lässt sich 

erkennen, dass hier auf ein Forschungsfeld gestoßen wurde, das noch keine besondere 

Aufmerksamkeit erfahren hat. Außerdem bestehen noch keine Studien, in denen 

mündliches biografisches Erzählen bei Sprechenden mit brasilianisch als Muttersprache 

auf Deutsch beschrieben wurden, auf die in dieser Arbeit zurückgegriffen werden könnte. 

Hierin liegt die Relevanz dieser Arbeit, indem versucht wird, das Erzählen bei 

Sprechenden mit der Muttersprache brasilianisches Portugiesisch in der Fremdsprache 

Deutsch zu beschreiben und diskursanalytisch auszuwerten, um somit einen 

Forschungsbeitrag zu der mündlichen Erzählforschung im Bereich Deutsch als 

Fremdsprache für brasilianische Lernende zu leisten. Es soll untersucht werden, ob 

Besonderheiten in den Erzählungen auftreten, die auf kulturelle Unterschiede und eine 

von der deutschsprachigen abweichenden Diskursstruktur zurückzuführen wären. Da aus 

Mangel an Literatur hier nicht eindeutig gearbeitet werden kann, sollen die Erzählungen 

ebenfalls auf das Vorhandensein der oben beschriebenen Merkmale des mutter- und 

fremdsprachlichen Erzählens betrachtet werden. Dafür wurde ein sehr kleiner Ausschnitt 

aus dem mündlichen biografischen Erzählen in Form der Begründung der 

Studiengangswahl ausgewählt, was der Definition unter 2.4 entspricht. Es handelt sich 

dabei eher um eine Sprechaufgabe, die die Teilnehmenden in einer Interviewsituation 

beantworten sollen. Um die Arbeit in die Forschungstradition der Erzählforschung 

einzugleidern, stellt der Schwerpunkt des Interesses der Aufbau der Aufnahmen dar, 
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wobei die Ergebnisse auch mit den muttersprachlichen Ergebnissen abgeglichen werden 

sollen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von Kohärenz und Kohäsion, 

wobei auch dieser Aspekt mit den muttersprachlichen Aufnahmen verglichen werden soll. 

Diese Schwerpunkte ergeben sich aus der Definition im Kapitel 2, worauf im Kapitel 5.2 

näher eingegangen wird. Da in dieser Arbeit qualitativ gearbeitet wird, wird auf ds 

Formulieren von Hypothesen im Vorfeld verzichtet.  

4 Methodische Vorgehensweise 
Nachdem in Kapitel 2 und 3 die theoretische Grundlage dieser Arbeit geklärt und die 

Fragestellung sowie das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit spezifiziert wurden, soll nun 

die methodische Vorgehensweise offen gelegt werden. Hierbei handelt es sich um einen 

notwendigen Schritt, um die Art und Weise der Durchführung der Aufnahmen zu 

begründen, was ggf. später bei der Interpretation der Ergebnisse eine Rolle spielen kann. 

Da in dieser Arbeit qualitativ vorgegangen wird, sind zunächst die Grundlagen der 

qualitativen Forschung und ihre Gütekriterien zu betrachten. Anschließend wird 

beschrieben, wie die Datenerhebung geplant, vorbereitet und durchgeführt wurde. Dabei 

werden auch forschungsethische Aspekte berücksichtigt. Schließlich mussten die in 

Interviewsituationen erhobenen Daten transkribiert werden, weshalb es notwendig war, 

einige Konventionen zu diskutieren und für diese Arbeit aufzustellen. Damit stellt dieses 

Kapitel eine wichtige Vorbereitung in Hinblick auf die Analyse und Interpretation der 

Daten dar.  

4.1 Grundlagen qualitativer Forschung 
Obwohl immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Bewertung qualitativer 

Forschung noch nicht zufriedenstellend geklärt sei (vgl. Flick 2012:487), werden die 

Daten in dieser Arbeit mittels einer qualitativen Erhebungsmethode gesammelt. Ziel ist 

es, die Sprechenden dazu zu bringen, eine mündliche biografische Erzählung zu 

produzieren, die aufgenommen und schließlich diskursanalytisch untersucht werden 

kann. Dazu wird das narrative Interview eingesetzt (s. Kapitel 4.2.1). Als wesentliche 

Kennzeichnen qualitativer Forschung nennt Flick (1999:13) die 

Gegenstandsangemessenheit der Methoden, die Berücksichtigung verschiedener 

Perspektiven und die Reflexion über die Untersuchung als Teil der Erkenntnis. Dies 
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bedeutet, dass der zu untersuchende Gegenstand Grundlage für die Wahl der Methoden 

ist (vgl. Flick 1999:14), was auch für diese Arbeit zutrifft. Die Bestimmung der 

Gültigkeit der Untersuchung gründet auf der Begründbarkeit von Erkenntnissen im 

empirischen Material und auf der Angemessenheit der methodischen Auswahl sowie auf 

der Relevanz der Ergebnisse und der Reflexivität der Vorgehensweise (vgl. ebd.). Darauf 

wird in Kapitel 6 dieser Arbeit näher eingegangen. Weiterhin spielen bei der 

Interpretation und Reflexion der erhobenen Daten Einflüsse durch den Interviewer oder 

die Erhebungssituation eine Rolle (vgl. Flick 1999:15f.), was in dieser Arbeit ebenfalls 

unter Kapitel 5 und 6 berücksichtigt wird. Im Zusammenhang mit der Frage nach den 

Gütekriterien qualitativer Forschung nennt Flick (1999:240) das Problem der 

angemessenen Beurteilung der Kriterien und der Ergebnisse qualitativer Forschung, das 

Problem des Verallgemeinerungsgrades und das Problem der Darstellung der 

Vorgehensweise und Ergebnisse qualitativer Forschung.  

4.2 Planung und Datenerhebung 
Im Folgenden wird beschrieben, welche Interviewform für die Datenerhebung eingesetzt 

wurde und warum diese als die geeignetste erschien. Weiterhin wird auf die Planung und 

die Durchführung der Datenerhebung eingegangen, um diese Schritte offenzulegen und 

somit nachvollziehbar zu machen. Außerdem spielt hierbei der Aspekt der 

Forschungsethik eine Rolle, weshalb er in diesem Zusammenhang mit berücksichtigt 

wird.  

4.2.1 Das narrative Interview 
Durch Erzählungen können die Erzählenden bestimmte Situationen wiedererleben und 

ihre Identität konstruieren (vgl. Gready 2013:240). Bei der Studiengangswahl als Vorstufe 

zur Berufswahl handelt es sich um ein identitätsstiftendes Element in der Biografie (s. 

Kapitel 2.4). Da im Kapitel 2.4 das mündliche biografische Erzählen als eine Art des 

Erzählens und des Begründens von Lebensgeschichte definiert wurde, worüber nahezu 

jedes Mitglied einer Gesellschaft verfügt, wird davon ausgegangen, dass alle zu 

Interviewenden in der Lage sind, die Interviewfrage zu beantworten. Die gestellte Frage 

lautete: „Warum studierst du deinen Studiengang?“, bzw. „Por que se decidiu pelo seu 

curso?“. Um an die Erzählungen zu gelangen, die die Interviewpartner als Begründung 

für ihre Entscheidung des Studienganges produzieren können, wurde das narrative 
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Interview als Interviewtechnik ausgewählt. Hierbei tritt die Aufforderung zum Erzählen 

in den Vordergrund (vgl. Hopf 2008a:351). Es werden laut Hopf (2008a:355) v.a. 

lebensgeschichtliche Fragestellungen einbezogen, was auch für die im Zusammenhang 

mit dieser Arbeit geführten Interviews zutrifft. Durch die Interviewfrage sollten die 

Teilnehmenden angeregt werden, frei zu erzählen bzw. in ihren eigenen Worten zu 

begründen, wie sie die Entscheidung über ihren Studiengang getroffen haben (vgl. Wells 

2011:24). Weiterhin wurde das narrative Interview nur auf die Frage nach der 

Studienwahl und somit auf einen Ausschnitt aus der Biografie begrenzt (vgl. Flick 

2000:116), um die Erzählungen überschaubar zu halten und sie anschließend 

diskursanalytisch untersuchen zu können. Dadurch wird auch das Problem umgangen, 

unstrukturierte und lange Textbeiträge aus den Interviews transkribieren und auswerten 

zu müssen, wie es Flick (1999:124) als problematisch beschreibt. Weitere Grenzen dieser 

Interviewtechnik, wie z.B. das Verschweigen bestimmter lebensgeschichtlicher Aspekte 

durch die Teilnehmenden oder die fehlende Möglichkeit, Zustände oder Routinen zu 

beschreiben (vgl. ebd.), spielen für diese Arbeit keine Rolle, da die Aufnahmen 

diskursanalytisch ausgewertet werden sollen und dem Inhalt keine Hauptrolle zukommt. 

Allerdings sollte bedacht werden, in wie fern sich die Interviewsituation auf die 

Textproduktion der Teilnehmenden auswirkt (vgl. Flick 1999:123). Andere Autoren, wie 

z.B. Fienemann (2006:15), kritisieren die Datensammlung durch (narrative) Interviews, 

da hierbei die Teilnehmenden zu stark durch die Interviewfrage gesteuert seien und somit 

nur zur Belegung einer zuvor geäußerten These dienen könnten. Auch Cameron 

(2001:20) geht auf das Problem der Beobachtung von sprachlichem Verhalten, wenn es 

nicht beobachtet wird, ein. Cameron (ebd.) weist in diesem Zusammenhang auf den 

Standpunkt hin, dass Sprache, die nur auf Nachfrage des Forschers produziert wurde, 

nicht natürlich sei und deshalb keine gute Datengrundlage darstellen könne. Sie weist 

allerdings auch darauf hin, dass Sprache in einer Erhebungssituation zwar von der 

Situation beeinflusst werden kann, so wie dies für jede Situation, in der Sprache 

produziert wird, zutrifft, allerdings nicht grundsätzlich von natürlicher Sprache abweicht 

(vgl. ebd.)13.  

                                                 

13
 � Auf die Frage, wie und wodurch die Sprachproduktion beeinflusst wird, gehen z.B. 
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Bei narrativen Interviews spielt die zuhörende Person, die im Fall dieser Arbeit auch die 

Interviewerin ist, eine wichtige Rolle (vgl. Hopf 2008a:352, s.a. Kapitel 2.2.3). Flick 

(2000:117) weist darauf hin, dass es sich um ein zentrales Gültigkeitskriterium handelt, 

ob es sich bei den Ausführungen der Teilnehmenden tatsächlich um Erzählungen handelt. 

Es ist kaum zu erwarten, dass Erzählungen im Sinne von Alltagserzählungen (s. Kapitel 

2) erfüllt werden, da im Alltag kaum so großer Erzählraum gegeben ist (vgl. Flick 

1999:121). Dies wird im Folgenden (Kapitel 5) zu prüfen sein. Laut Flick (2000:118) 

sollte der Schwerpunkt auf der Darstellung von Verläufen mit Anfang und Ende liegen. 

Dies ist in dieser Arbeit durch die Berücksichtigung der Struktur gegeben.  

4.2.2 Planung der Erhebung 
Die Interviewpartner wurden nach bestimmten Kriterien ausgewählt, um die 

Vergleichbarkeit der Erzählungen weiter zu erhöhen. Es kamen alle Studierende in Frage, 

die Deutsch lernen oder bereits sprechen, entweder durch einen längeren Aufenthalt in 

Deutschland (z.B. in Form eines Auslandssemesters) oder durch einen langen Zeitraum 

des Erlernens (z.B. durch das Studium Letras Alemão). Die Interviewpartner müssen 

weiterhin Studierende an einer öffentlichen Universität sein, brasilianisches Portugiesisch 

als Muttersprache sprechen und aus Südbrasilien, d.h. aus den Bundesländern Paraná, 

Santa Catarina oder Rio Grande do Sul, kommen. Somit ist, im Fall dieser Arbeit, 

gegeben, dass die Teilnehmenden aus der brasilianischen Mittelschicht stammen. Da 

festgelegt wurde, dass nur Studierende an den Interviews teilnehmen können, spielte der 

Faktor Alter bei der Auswahl der Interviewpartner keine Rolle14. Auch das Geschlecht der 

Interviewpartner stellte kein Auswahlkriterium dar. Es nahmen insgesamt mehr Frauen 

(18) als Männer (8) teil. Auch das Niveau der Deutschkenntnisse wurde bei der Auswahl 

der möglichen Teilnehmenden nicht beachtet. Auf Grund dessen wurden Lernende 

zwischen dem Niveau A2 und C2 des GER aufgenommen. Wäre das sprachliche Niveau 

ein Kriterium gewesen, wäre nur eine sehr kleine Anzahl an möglichen Teilnehmenden in 

Frage gekommen. Auf Grund dieser Eigenschaften ist es unwahrscheinlich, dass 

                                                                                                                                                 
Koch/Österreicher (2008:201ff.) in Form von Kommunikationsbedingungen mit Einfluss auf Medium und 

Konzeption ein. 

14
 � Es zeigte sich, dass die Alterspanne relativ weit auseinander ging: die jüngsten Interviewpartner 

waren 18, die ältesten 38 Jahre alt. Die meisten waren zwischen 20 und 25 Jahren alt.  
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Merkmale mündlichen Erzählens, wie sie in den Beobachtungen bei Leite Lopes/Alvim 

(1998) oder Patai (1988) zu finden sind, auftreten (s. Kapitel 3.4). 

Nachdem definiert wurde, wer als Interviewpartner in Frage kommt, wurden potentielle 

Teilnehmende für das Interview gesucht. Die Teilnehmenden für die Interviews kamen 

teilweise aus Kursen der UFPR, wobei zwei Dozentinnen Unterrichtszeit für die 

Durchführung der Interviews zur Verfügung stellten. Die Studierenden mussten somit an 

den Interviews teilnehmen, sofern sie an diesem Tag im Unterricht erschienen und nicht 

darauf hinwiesen, dass sie nicht teilnehmen möchten. Weitere Interviewpartner wurden 

durch das Goethe-Institut Curitiba und das CELIN der UFPR gefunden, die sich 

freiwillig zur Teilnahme am Interview bereit erklärten. Außerdem nahmen Lernende teil, 

mit denen ich persönlich in Kontakt stand. Mit allen Teilnehmenden wurden Treffen zu 

Zeiten vereinbart, die für sie günstig und an Orten, die für sie gut erreichbar waren, wie 

z.B. Orte an der Reitoria der UFPR oder auch bei ihnen zu Hause. Vor den Treffen wurde 

versucht, den Teilnehmenden das Ziel und die Rahmenbedingungen der Interviews zu 

verdeutlichen. Dabei wurde sich an den Planungsschritten, die Hermanns (2008:361) 

vorschlägt, orientiert.  

Das Interview wurde auf portugiesisch und anschließend auf deutsch geführt. Grund für 

die Aufnahmen auf Portugiesisch war, auf diese Erzählungen bei der Interpretation der 

Interviews zurückgreifen zu können. Die Interviewfrage wurde zuerst auf Portugiesisch 

gestellt, damit die Teilnehmenden in der Muttersprache ihre Antwort planen konnten und 

somit die Erzählleistung auf Deutsch verbessert werden sollte. Kang (2003:134) ging in 

ihrer Studie ebenso vor, um den affektiven Filter zu verringern und das Vertrauen der 

Teilnehmenden in ihre Fremdsprachenkenntnisse zu stärken, wobei sie den 

Teilnehmenden zwischen den Aufnahmen eine Woche Zeit ließ. Nur in Einzelfällen (z.B. 

bei Sprecherin 26) wurde auf Wunsch der Teilnehmenden zuerst auf Deutsch und danach 

auf Portugiesisch aufgenommen.  

Die Interviews wurden zwischen November 2013 und Mai 2014 aufgenommen, wobei 

die meisten Aufnahmen in Curitiba bis Ende des Jahres 2013 durchgeführt wurden. Nur 

drei der Aufnahmen (Sprecherin 09, Sprecherin 25, Sprecherin 26) wurden in Leipzig 

realisiert. Insgesamt wurden 29 Interviews geführt, wobei nur 26 analysiert werden, da 

sich drei Interviews nicht mit den Auswahlkriterien vereinbaren lassen. Bei einer 
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Sprecherin handelte es sich um eine Sprecherin, die sowohl Deutsch als auch 

brasilianisches Portugiesisch als Muttersprache spricht. Eine weitere Teilnehmerin sprach 

weder Deutsch noch Portugiesisch als Muttersprache und die dritte Teilnehmerin war 

zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht an einer öffentlichen Universität immatrikuliert. 

Transkribiert wurden die Interviews im Mai 2014. Als Aufnahmegerät diente ein in ein 

Telefon integriertes Diktiergerät, mit dem gute Klangqualität sichergestellt werden 

konnte.  

4.2.3 Durchführung der Erhebungen 
Nachdem unter 4.2.2 die notwendigen Planungs- und Vorbereitungsschritte für die 

Durchführung der Interviews aufgezeigt wurden, wird in diesem Kapitel dargestellt, wie 

und unter welchen Umständen die Interviews aufgenommen wurden. Hier spielt auch das 

Verständnis von Erzählungen eine Rolle: Laut Wells (2011:27) sind die Erzählungen, die 

die Interviewten produzieren, als gemeinsame Leistung zwischen Interviewer und 

Interviewtem zu verstehen, wobei der Interviewer je nach seinem Verständnis von 

Erzählung Fragen stellen und sich an der Erzählung beteiligen wird. In dieser Arbeit wird 

Erzählung als etwas verstanden, worüber die Teilnehmenden bereits verfügen, weshalb 

direkt nach ihrer Studienwahl gefragt wird und die interviewende Person versucht, die 

Erzählleistung anzuregen (vgl. ebd.).  

Die Aufnahmesituationen waren unterschiedlich. Wie bereits unter 4.2.2 erwähnt, wurden 

einige der Interviews im Rahmen universitärer Kurse durchgeführt. Die Interviews mit 

den Teilnehmenden eines Universitätskurses wurden in Unterrichtsräumen der Reitoria 

der UFPR geführt. Weitere Interviews eines Kurses der UFPR wurden auf freiwilliger 

Basis durchgeführt, da die Dozentin keine Unterrichtszeit zur Verfügung stellte. Diese 

Interviews fanden im Lehrerzimmer des CELINs der Reitoria statt, zu Uhrzeiten, zu 

denen niemand gestört wurde. Darüber hinaus wurden auch Aufnahmen in den 

Unterrichtsräumen des Goethe-Instituts Curitiba durchgeführt, mit Teilnehmenden, die 

ebenfalls auf freiwilliger Basis erschienen und Lernende des Goethe-Instituts waren. 

Zusätzlich konnten Teilnehmende gefunden werden, die allen Kriterien entsprachen und 

somit für diese Arbeit sehr interessant erschienen, die aber weder Studierende an der 

Reitoria noch am Goethe-Institut waren. Mit ihnen wurden die Aufnahmen an einem für 

sie gut gelegenen Ort, wie z.B. in einem Café oder bei ihnen zu Hause, durchgeführt.  
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Bei den Treffen mit den Teilnehmenden wurde zunächst erklärt, dass es sich um ein 

narratives Interview handelt, in welchen Rahmen das Interview geführt wird 

(Masterarbeit im Fach Deutsch als Fremdsprache bzw. Letras Alemão), wer die Arbeit 

lesen wird (Betreuer) und was die Zielstellung ist. Anschließend wurden die 

Teilnehmenden gefragt, ob sie mit der Aufnahme einverstanden sind, unter der 

Voraussetzung, dass die Interviews anonymisiert werden (s. Kapitel 4.2.3). Ich gab den 

Teilnehmenden auch meine Emailadresse, für den Fall, dass sie von ihrem Einverständnis 

zurücktreten möchten.  

Bevor die Interviews begannen, wurden die Teilnehmenden gefragt, was ihrer Meinung 

nach eine gute Erzählung ausmache und ob sie Unterschiede zwischen dem Erzählen auf 

portugiesisch und auf deutsch wahrnehmen. Am häufigsten nannten sie als Antworten, 

dass eine gute Erzählung aus Anfang, Mitte und Schluss bestehe, Spannung aufbaue und 

schließlich löse. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass die schulische Bildung und die 

dadurch vermittelte Vorstellung einer guten Erzählung diese Antwort beeinflusst haben 

kann (s. Kapitel 3.1). Bezüglich der Unterschiede des Erzählens in den beiden Sprachen 

wurde v.a. genannt, dass im brasilianischen Portugiesisch die Rolle der Mimik und 

Gestik, bzw. das schauspielerische Talent der erzählenden Person bedeutender sei als im 

Deutschen. Für das Deutsche wurde genannt, dass sich Erzählungen stärker an den 

Fakten orientieren und weniger gefühlvoll seien. Dies entspricht in etwa auch den 

Meinungen über Unterschiede in der deutschen und brasilianischen Kommunikation, die 

Schröder (2011:156f.) feststellen konnte. Dieser Schritt gemeinsam mit der Einführung in 

die Interviewsituation durch die Interviewerin sollte dazu dienen, eine offene Situation 

herzustellen, in der sich die Teilnehmenden entspannt fühlen und erzählbereit sind, ohne 

sich Sorgen um ihre Deutschkenntnisse machen zu müssen (vgl. Hermanns 2008:363). 

Darüber hinaus war es Ziel dieser Fragestellung, die Teilnehmenden auf die Produktion 

einer Erzählung vorzubereiten. Es stand ihnen dafür eine Planungsphase zur Verfügung, 

wobei die Teilnehmenden selbst bestimmten, wieviel Zeit sie benötigten. Die meisten 

bereiteten innerhalb von wenigen Minuten eine (deutschsprachige) Antwort vor. Für die 

muttersprachlichen Erzählungen benötigten sie kaum Planungszeit. Während der 

Planungsphase durften mich die Teilnehmenden alles fragen und alle Hilfsmaterialien 

(z.B. ein Wörterbuch) verwenden. Es wurde ihnen versichert, dass nicht die sprachliche 
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Richtigkeit im Vordergrund steht, sondern dass alles, was sie sagen, für diese Arbeit 

interessant sein kann (vgl. Labov 2013:8). Gleichzeitig sollte somit auch ihr Vertrauen in 

ihre Deutschkenntnisse verstärkt und die Nervosität vor der Aufnahmesituation abgebaut 

werden. Einige Teilnehmende fertigten für die deutschsprachigen Erzählungen Notizen 

an, die beispielsweise Vokabular enthielten, das sie verwenden wollten.  

Hopf (2008a:356) und Flick (2000:116) nennen vier Phasen des narrativen Interviews: 

die Erzählaufforderung, die Haupterzählung, erzählgenerierende Nachfragen und den 

Interviewabschluss. Gemäß diesen Schritten wurde den Teilnehmenden die 

Interviewfrage gestellt und sie konnten ihre Erzählung frei entwickeln. Hopf (2008a:356) 

schlägt vor, anschließend erzählgenerierende Nachfragen zu stellen, was in den 

Interviews dieser Arbeit allerdings nicht berücksichtigt wurde, damit die Teilnehmenden 

ihre Erzählungen so frei wie möglich produzieren konnten (vgl. Hermanns 2008:368). 

Weiterhin waren Nachfragen nicht relevant, da die Interviews in dieser Arbeit nicht unter 

narrativen oder biografieforschenden sondern unter diskursanalytischen Aspekten 

ausgewertet werden sollen. Während der Interviews nahm die Interviewerin die Rolle 

einer aktiven Zuhörerin ein, um die Teilnehmenden in ihrer Erzählung zu bestärken und 

ihnen zu zeigen, dass alles, was sie sagen, von Relevanz sein kann (vgl. Hopf 

2008a:356). Das bedeutet auch, dass kaum Interventionen während des Erzählens bspw. 

in Form von Nachfragen gemacht wurden (vgl. Flick 2000:117). Darüber hinaus zeigte 

sich, dass die muttersprachlichen Erzählungen oftmals Detailinformationen enthielten, 

die in den deutschsprachigen Erzählungen ausgelassen wurden, wodurch sich 

Informationslücken allerdings schlossen (s. dazu Kapitel 5 und 6). Die Interviews wurden 

abgeschlossen, in dem sich die Interviewerin bei den Teilnehmenden bedankte und die 

Aufnahmen, sofern von den Teilnehmenden gewünscht, im Anschluss an sie weiterleitete.  

4.2.4 Forschungsethik 
Neben den Fragen der Planung und Durchführung der Interviews spielt auch die Frage 

der Forschungsethik eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit qualitativen 

Erhebungsmethoden. Aus diesem Grund wird darauf an dieser Stelle näher eingegangen.  

Zu den Fragen der Forschungsethik zählen laut Hopf (2008b:590) die Freiwilligkeit der 

Teilnahme an der Untersuchung, die Frage der Garantie von Anonymität, die Frage nach 

Schädigung der Teilnehmenden durch die Teilnahme an der Untersuchung und die Frage 
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nach der Zulässigkeit verdeckter Beobachtungen. Letztere spielt für diese Arbeit keine 

Rolle, da Interviews geführt wurden, bei denen alle Teilnehmenden wussten, dass und in 

welchen Momenten sie aufgenommen wurden.  

Wie bereits unter 4.2.1 erwähnt, fand die Teilnahme an den Interviews auf freiwilliger 

Basis statt, wobei einige Teilnehmende im Rahmen einer universitären Veranstaltung 

teilnahmen. Alle Teilnehmenden wurden vor Beginn der Aufnahmen gefragt, ob sie mit 

den Aufnahmen einverstanden seien, wie es Hopf (2008b:597) vorschlägt. Alle erklärten 

sich dazu bereit. Außerdem wurde durch das Hinterlassen einer Emailadresse den 

Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, von der Teilnahme jederzeit zurücktreten zu 

können (vgl. Ryen 2004:231). Wie unter 4.2.3 dargestellt, wurden die Teilnehmenden vor 

den Aufnahmen über den Rahmen, in dem die Interviews durchgeführt wurden, 

aufgeklärt. Somit wurde versucht, die Forderung nach Einwilligung an der Teilnahme 

einzuhalten und die Teilnehmenden nicht über die Forschungsabsicht zu täuschen (vgl. 

Flick 2012:58). Die Teilnehmenden willigten selbstständig und auf freiwilliger Basis 

mündlich nach der Bekanntgabe der Rahmenbedingungen durch die Interviewerin ein. 

Damit wurde versucht, den Kriterien der informierten Einwilligung zu folgen (vgl. Flick 

2012:64).  

Daneben wurde den Teilnehmenden vor Beginn der Aufnahmen Anonymität zugesagt. 

Ziel ist es, dass Informationen bezüglich der Teilnehmenden ausschließlich so verwendet 

werden, dass sie von anderen nicht identifiziert werden können (vgl. Flick 2012:63). 

Dazu gehört, dass die Identitäten der Teilnehmenden, Orte und Orte der Aufnahme 

vertraulich behandelt werden (vgl. Ryen 2004:233). Das bedeutet, dass in dieser Arbeit 

keine Namen genannt werden, sondern die Sprechenden nummeriert werden, sodass von 

Sprecherin 01 usw. die Rede sein wird, wobei nicht zwischen männlichen und weiblichen 

Teilnehmenden unterschieden wird. Die Nummerierung erfolgte willkürlich. Für die 

feminine Form wurde sich auf Grund der Mehrzahl weiblicher Teilnehmerinnen 

entschieden. Schwieriger gestaltet sich die Frage der Anonymisierung hinsichtlich des 

Studienganges in Kombination mit dem Sprachniveau im Deutschen der Sprechenden. 

Diese Informationen könnten ggf. Rückschlüsse darauf zulassen, wer in den Interviews 

spricht. Dies sollte vermieden werden, um dem Prinzip der Nicht-Schädigung gerecht zu 

werden (vgl. Hopf 2008b:594). Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei den 
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Aufnahmen um Daten handelt, die zum Zeitpunkt des Fertigstellens dieser Arbeit 

wahrscheinlich nicht mehr aktuell sind, da die Teilnehmenden beispielsweise ihr 

sprachliches Niveau verbessert haben könnten. Bezüglich der Vertraulichkeit der 

Aufnahmeorte werden keine Adressen genannt. Auf Grund der diskursanalytischen 

Auswertung der Interviews ist davon auszugehen, dass sich nicht über die Erzählungen in 

einer Weise geäußert wird, die als negativ empfunden werden könnte (vgl. Hopf 

2008b:597).  

Aus den oben genannten Gründen werden die Interviewprotokolle, die zu den einzelnen 

Interviews angefertigt wurden, nicht dieser Arbeit als Anhang beigefügt. Es wird dafür 

versucht, im Fließtext die Vorgehensweise so weit wie möglich offen zu legen, um 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.  

4.3 Transkriptionen 
Transkriptionen sind der Zwischenschritt zwischen den wesentlichen Arbeitsschritten der 

Datenerhebung und der Datenanalyse (vgl. Dittmar 2004:52f.). Sie sind auch in dieser 

Arbeit notwendig, weshalb in diesem Kapitel gezeigt wird, nach welchen Konventionen 

transkribiert wird.  

Die Transkription der aufgenommenen Interviews ist ein wichtiger Schritt vor der 

Analyse (vgl. Wells 2001:37). Durch Transkriptionen werden Eigenschaften 

gesprochener Sprache sichtbar (vgl. Cameron 2001:33). Wie Johnstone (2002:21) 

feststellt, gibt es fast so viele Möglichkeiten der Transkription, wie es Wissenschaftler 

gibt, die transkribieren müssen, da auch innerhalb von standardisierten 

Transkriptionssystemen keine allgemein akzeptierten Arten der Repräsentation 

gesprochener Sprache existieren. Die wesentliche Aufgabe von Transkriptionen besteht 

darin, die Flüchtigkeit der gesprochenen Sprache für wissenschaftliche Zwecke zu 

überwinden (vgl. Dittmar 2004:51f.). Allerdings sind Transkriptionen immer selektiv, 

wobei je nach Selektion bestimmte sprachliche Aspekte hervorgehoben oder ausgeblendet 

werden können (vgl. Johnstone 2002:21). Oftmals sind detaillierte Transkriptionen 

schwierig zu lesen, während einfacher lesbare Transkriptionen weniger spezifische 

Informationen enthalten (vgl. ebd.). Transkriptionsregeln dienen der Verdeutlichung des 

Zustandekommens der Daten (vgl. Flick 1999:242), weshalb im Folgenden mögliche 

Regeln diskutiert werden sollen. In dieser Arbeit sind Transkriptionen mit dem Ziel 
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verbunden, wissenschaftliche Erkenntnisse über das sprachliche Verhalten durch 

Dokumentation des sprachlichen Verhaltens zu erlangen (vgl. Dittmar 2004:15). Wells 

(2011:37) weist darauf hin, dass es notwendig ist, alles, was die Interviewten gesagt 

haben, zu transkribieren, um anschließend genau analysieren zu können. Allerdings ist es 

nicht möglich, alles zu transkribieren (vgl. Johnstone 2002:21). Hingegen ist darauf zu 

achten, dass Transkriptionen genau sind, in dem sie enthalten, was untersucht werden soll 

(vgl. Johnstone 2002:21). Weiterhin ist es sinnvoll, nur so viel zu transkribieren, wie es 

die Fragestellung erfordert (vgl. Flick 2000:193). Grammatisch inkorrekte 

Verwendungsweisen oder Umgangssprache sollen als solche in der Transkription 

erscheinen (vgl. Wells 2011:37f.). Weiterhin handelt es sich beim Transkribieren um eine 

Interpretation der Aufnahmen (vgl. Wells 2011:38). Da in dieser Arbeit diskursanalytisch 

und nicht konversationsanalytisch vorgegangen werden soll, ist es nicht notwendig zu 

transkribieren, wie etwas gesagt wurde (vgl. ebd.). Auch die Ebene der Phonetik spielt für 

diese Arbeit keine Rolle. Weiterhin wird in den Transkriptionen auf eine Einteilung von 

Sätzen oder den Einsatz von Satzzeichen verzichtet, wie dies Cameron (2001:34) 

vorschlägt. Grobe grammatische Abweichungen werden transkribiert, was v.a. in den 

deutschsprachigen Aufzeichnungen auftritt, sowie gängige Kurzformen von Wörtern, wie 

z.B. tô statt estou für das brasilianische Portugiesisch oder ne für eine für das Deutsche. 

Darüber hinaus wird in orthografisch korrekter Schreibweise transkribiert, um die Gefahr 

der Karikierung der Teilnehmenden zu vermeiden (vgl. Cameron 2001:41). Es ist 

anzunehmen, dass die Teilnehmenden auf Grund ihrer unterschiedlichen 

Deutschkenntnisse eine unterschiedliche Aussprache haben, die insgesamt von der 

muttersprachlichen Aussprache abweicht. Dies spielt in dieser Arbeit allerdings keine 

Rolle, weshalb dieser Aspekt in den Transkriptionen nicht berücksichtigt wird. Auch in 

den muttersprachlichen Aufnahmen sind unterschiedliche Akzente zu erwarten, worauf 

im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls nicht eingegangen wird. Mit dem Ziel der 

diskursanalytischen Untersuchung der Interviews wird in dieser Arbeit mit Notepad 6.3 

transkribiert. Die dabei verwendeten Konventionen sind im Anhang 1 (iii) einsehbar. Die 

Transkriptionen der deutsch- und portugiesischsprachigen Aufnahmen finden sich in den 

Anhängen 2 und 3 (iv-lxvi) und sind entsprechend den Sprecherinnennummern 

nummeriert.  
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5 Analyse der Daten 
Nachdem bisher die theoretische Basis dieser Arbeit geklärt werden konnte und zu 

betrachten war, wie die Daten erhoben und aufbereitet wurden sowie welche 

Entscheidungen in Hinblick auf Forschungsethik, Transkriptionskonventionen und 

Auswahl der Sprechenden zu treffen waren, kann im Folgenden nun die Analyse der 

Daten folgen. Hierin liegt der Hauptbestandteil dieser Arbeit. Zunächst ist es notwendig, 

eine geeignete Analysemethode zu finden und ihre Wahl zu begründen. Anschließend 

müssen Analysekriterien aufgestellt und in den Zusammenhang dieser Arbeit eingeordnet 

sowie begründet werden. Dadurch soll die Vorgehensweise dieser Arbeit so offen wie 

möglich und damit nachvollziehbar gestaltet werden. Anschließend kann die Analyse der 

Interviews an Hand einiger Beispiele stattfinden. Abschließend werden unter 5.4 

Ergebnisse der Analyse zusammengefasst.  

5.1 Wahl der Analysemethode 
Die im Rahmen dieser Arbeit aufgezeichneten Interviews sollen nun analysiert werden. 

Dafür ist es zunächst notwendig, eine geeignete Analysemethode zu bestimmen und zu 

beschreiben, bevor die Analysekriterien aufgestellt werden, nach denen die 

aufgenommenen Interviews untersucht werden sollen.  

Diskursanalyse wird in verschiedenen Disziplinen, wie z.B. der Linguistik, aber auch der 

Psychologie oder Ethnologie angewendet, wobei sehr unterschiedliche sprachliche 

Analysen darunter gefasst werden (vgl. Johnstone 2002:1f.). Diskursanalyse beinhaltet 

die Analyse des mündlichen oder schriftlichen Sprachgebrauchs (vgl. Gee 2011:205), 

wobei in dieser Arbeit nur ersterer eine Rolle spielt. Linguistische Diskursanalyse 

bedeutet, dass grammatische Details und ihre Funktion in der Kommunikation 

beschrieben werden (vgl. ebd.). Hierin liegt der Vorteil im Gegensatz zur linguistischen 

Textanalyse: mit Hilfe der linguistischen Diskursanalyse ist eine detaillierte 

Beschreibung der Texte auf syntaktischer, morphologischer und lexikalischer Ebene 

möglich, wohingegen sich die linguistische Textanalyse v.a. auf Phänomene der 

Wiederaufnahme, Thema-Rhema-Beziehungen, Textfunktionen und unterschiedliche 

Textsorten konzentriert (vgl. Brinker 199715). Weiterhin erscheint die linguistische 

                                                 

15
 � Auf Seite 141 geht Brinker (1997) auf fünf Textanalyseschritte ein 
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Textanalyse weniger geeignet, da zunächst angenommen wird, dass es sich bei den 

Aufnahmen um Erzählungen handelt. Ziel ist die Beschreibung der durch die 

Teilnehmenden produzierten Texte (vgl. Johnstone 2002:25). Die geführten Interviews 

sollen mit Hilfe der linguistischen Diskursanalyse ausgewertet werden mit dem Ziel der 

Beschreibung ihrer grammatischen und textuellen Eigenschaften. Dass die linguistische 

Diskursanalyse als Analysemethode eingesetzt wird, bedeutet auch, dass es keine 

einheitliche Methodik mit bereits vorhandenen Analysekriterien gibt (vgl. Niehr 

2014:10). Darin liegt die Schwierigkeit dieser Methode, denn dies bedeutet, dass 

Analysekriterien aufgestellt und begründet werden müssen, was im nächsten Schritt, 

unter 5.2, erfolgt. Hierin kann gleichzeitig auch ein Vorteil liegen, in dem die 

linguistische Diskursanalyse um Kriterien aus den Bereichen der linguistischen 

Textanalyse und der Analyse narrativer Interviews ergänzt wird. Das heißt, dass neben 

grammatischen Ebenen wie Morphologie oder Syntax auch die Ebene des Textes und die 

inhaltliche Ebene mitberücksichtigt werden können. Auf die inhaltliche Ebene soll 

eingegangen werden, da hierin der eigentliche Wert narrativer Interviews besteht (s. 

Kapitel 4.2.1), wobei dies nicht im Vordergrund dieser Arbeit liegt, da Aspekte wie 

beispielsweise der narrativen Identität oder Identitätskonstruktion16 hier keine Rolle 

spielen.  

Gee (2011:122f.) geht der Frage nach der Validität der Diskursanalyse nach. Dabei weist 

er darauf hin, dass Validität nicht erzeugt wird, indem Diskursanalyse Wahrheit 

wiederspiegele, da es sich bei der Diskursanalyse um eine Interpretation dessen handelt, 

was andere zuvor bereits durch ihren Sprachgebrauch mit dem Ziel der Sinnzuschreibung 

interpretiert haben (vgl. Gee 2011:122). Für die Validität der Diskursanalyse stellt Gee 

(2011:123) vier Kriterien auf: Sie bestehen aus „convergence“, „agreement“, „coverage“ 

und „linguistic details“17. Ziel ist es, durch die Analyse einen Beitrag zu schaffen, der für 

künftige Arbeiten mit ähnlichen Daten als Grundlage dienen kann (vgl. Gee 2011:124). 

Gleichzeitig weist Gee (ebd.) auch darauf hin, dass es unmöglich ist, alle denkbaren 

                                                 

16
 � Zu diesen Konzepten s. z.B. Lucius-Hoene/Deppermann (2004) 

17
 � Mögliche Überstzungsvorschläge: Konvergenz, Übereinstimmung, Abdeckung und linguistische 

Details 
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Fragen zu beantworten oder alle linguistischen Details zu untersuchen.  

5.2 Die Analysekriterien 
Nachdem nun die Erhebungsmethode und Analysemethode ausgewählt wurden, sollen an 

dieser Stelle die Analysekriterien aufgestellt und begründet werden, bevor die Analyse 

der Daten stattfinden kann. Dabei ist zu beachten, dass das Ziel der Arbeit die 

Beschreibung der mündlichen Lernererzählungen ist (s. dazu Kapitel 3.5). Zusätzlich 

sollen die muttersprachlichen Aufnahmen hinzugezogen werden, um Vergleiche 

vornehmen zu können, wobei allerdings die deutschsprachigen Erzählungen im 

Vordergrund der Analyse stehen. Als Grundannahme wird vorausgesetzt, dass es sich bei 

den Aufnahmen um Texte handelt, die die Teilnehmenden in der Interviewsituation 

produziert haben und die im Anschluss analysiert werden können. Hierbei werden Texte 

als sprachliche und kommunikative Einheiten verstanden (vgl. Brinker 1997:17). Für die 

Analyse wird die linguistische Diskursanalyse eingesetzt, wobei im Zusammenhang mit 

narrativen Texten sehr häufig das Erzählmodell von Labov/Waletzky (1967) als 

Analysegrundlage herangezogen wird (vgl. Johnstone 2002:81ff., 

Georgakopoulou/Goutsos 2003:42ff., Wells 2011:63ff., Thornborrow 2012:52). Dies 

erscheint für diese Arbeit weniger sinnvoll, da unter 2.4 eine andere Definition des 

mündlichen biografischen Erzählens gewählt wurde. Von daher sind im Folgenden 

Kriterien aufzustellen, die dieser Definition entsprechen. Einen Überblick über die 

Analysekriterien in Form einer geclustersten Auflistung findet sich im Anhang 4 (lxvii).  

Wie unter 4.2.1 bereits erwähnt, weist Flick (2000:117) darauf hin, dass es als 

Gültigkeitskriterium gilt, ob die Ausführungen der Teilnehmenden Erzählungen sind. 

Deshalb wird dies in einem ersten Schritt zu prüfen sein, wobei als Kriterium die 

Definition unter 2.4 herangezogen wird. Dabei wird zu untersuchen sein, ob die 

aufgenommenen Texte aus Anfang, Mitte und Ende bestehen, wie dies als zentrales 

Kriterium für Erzählungen angenommen wird (vgl. Thornborrow 2012:52, s. Kapitel 2). 

Somit wird die Textstruktur analysiert, was auch Jones (2012:89) als Kriterium 

linguistischer Diskursanalysen vorschlägt. Im Zusammenhang mit der Struktur soll auch 

auf evaluative Elemente eingegangen werden (vgl. Georgakopoulou/Goutsos 2003:63). 

Bei der Evaluation handelt es sich um ein wichtiges Element von Erzählungen in der 

Darstellung bei Labov/Waletzky (1967), in der die größten kulturellen Unterschiede 
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auftreten (vgl. Kang 2003:129, s. Kapitel 3.2). Im Rahmen dieser Arbeit wird nur die 

externe Evaluation berücksichtigt, bei der die Erfahrung des Sprechers explizit evaluiert 

wird (vgl. Georgakopoulou/Goutsos 2003:64). Weiterhin wird im Zusammenhang der 

Eigenschaften mündlicher biografischer Erzählungen geprüft, ob eine Reihenfolge von 

vergangenen Ereignissen wiedergegeben wird, da dies einer ihrer Bestandteile ist (s. 

Kapitel 2.4). Auch Kohärenz wurde unter 2.4 als Merkmal von biografischen 

Erzählungen definiert, sodass dies ebenfalls eine Rolle in der Analyse spielen wird. 

Außerdem soll die Frage geklärt werden, ob es die Teilnehmenden geschafft haben, ihre 

Studienwahl zu erklären, was ebenfalls Teil biografischer Erzählungen ist (s. Kapitel 2.4). 

Georgakopoulou/Goutsos (2003:89) und Thornborrow (2012:54) nennen darüber hinaus 

textkonstituierende Signale narrativer Texte, wozu Zeit, Ort, Beteiligte und die Handlung 

gehören. Auch sie sollen in der Analyse berücksichtigt werden, um zu überprüfen, wie 

vollständig die Texte sind.  

In einem zweiten Schritt wird zu analysieren sein, wie die Teilnehmenden eine Sequenz 

vergangener Ereignisse wiedergeben, d.h. es wird der Tempusgebrauch untersucht, was 

auch ein Aspekt der Analyse bei Fienemann (2006) war. Dabei ist zu erwarten, dass v.a. 

Perfekt oder das historische Präsens verwendet werden (vgl. Georgakopoulou/Goutsos 

2003:42). Auch Zukunftsweisungen können in elizitierten Lebensgeschichten auftreten 

(vgl. Georgakopoulou/Goutsos 2003:42f.). Wie bereits in Kapitel 2.2.1 erwähnt, muss 

laut Labov (2013) die Reihenfolge der im Text präsentierten Ereignisse mit der realen 

Abfolge übereinstimmen, sodass auch die Beziehung zwischen Text und realen 

Ereignissen bei der Analyse eine Rolle spielen kann (vgl. Georgakopoulou/Goutsos 

2003:44). In diesem Zusammenhang kann auch analysiert werden, ob die Ereignisse 

temporal (d.h. ein Ereignis folgt auf ein anderes), koordinativ, oder kausal (d.h. ein 

Ereignis verursacht das andere) miteinander verbunden sind (vgl. 

Georgakopoulou/Goutsos 2003:57). Dies gibt auch Hinweise auf die Kohärenz der Texte 

(vgl. Averintseva-Klisch 2013:28). Weiterhin werden Diskursmarker in der Analyse 

berücksichtigt, da sie z.B. in Form von Konjunktionen Beziehungen zwischen Sätzen und 

Satzteilen oder den zeitlichen Textaufbau ausdrücken, oder in Form von 

Kommentierungen oder Interjektionen Einstellungen des Sprechers aufzeigen (vgl. 

Georgakopoulou/Goutsos 2003:92ff.). Auch Fienemann (2006) berücksichtigte sie in 
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ihrer Studie. Mit Hilfe der Analyse der Diskursmarker sowie des Tempusgebrauchs ist zu 

untersuchen, ob und wie in den Texten Kohäsion hergestellt wird. Außerdem soll geprüft 

werden, wie in den Texten Kohärenz entsteht (vgl. Jones 2012:89). Hierbei kann im 

Rahmen dieser Arbeit nur auf den semantisch-thematischen Ansatz eingegangen werden, 

wobei es sich um globale Kohärenz in Form eines inhaltlichen Zusammenhangs handelt 

(vgl. Averintseva-Klisch 2013:14f.). Brinker (1997:46) bezeichnet dies als thematische 

Kohärenz. Das bedeutet, dass in der Analyse zu überprüfen ist, ob die Teilnehmenden die 

Interviewfrage ausreichend beantwortet haben, ob sie Sequenzen von Ereignissen 

herstellen und wie sie zwischen diesen Sequenzen verweisen (Averintseva-Klisch 

2013:15f.). Die Interviewfrage soll dann als ausreichend beantwortet gelten, wenn die 

Teilnehmenden mindestens einen Grund mit einem oder mehreren vergangenen 

Ereignissen in Verbindung bringen, und somit erklären, wie sie zu ihrer 

Studiengangswahl gelangten.  

Weiterhin schlägt Jones (2012:98) vor zu analysieren, inwiefern andere Texte den zu 

untersuchenden Text beeinflussen. Auch Fienemann (2006) berücksichtigte diesen Aspekt 

in ihrer Arbeit. Dies kann in Form von Paraphrasierungen, Zusammenfassungen, dem 

Gebrauch redeeinleitender Verben oder direkter Rede stattfinden (vgl. Jones 2012:98). 

Fienemann (2006) untersuchte außerdem, inwiefern Erzählungen in den 

Diskurszusammenhang eingebettet werden und ob eine Ankündigung stattfindet. Ersteres 

ist für diese Arbeit nicht relevant, da es sich um elizitierte Texte handelt, allerdings 

könnten ggf. trotzdem Ankündigungen stattfinden, weshalb dies bei der Analyse der 

Struktur beachtet werden soll.  

Abschließend soll auch zumindest überblicksartig die inhaltliche Ebene der Aufnahmen 

einbezogen werden, d.h. es wird beobachtet, welche Gründe der Studiengangswahl 

genannt werden. Dabei wären kulturelle, persönliche oder berufliche Gründe denkbar. 

Einerseits besteht darin ein Wert der Daten, da sie m.H. des narrativen Interviews 

aufgezeichnet wurden (s. Kapitel 4.2.1, 5.1). Andererseits könnten hierin 

kulturspezifische Merkmale liegen (vgl. Schröder 2011:151f.).  

Es soll somit der Frage nachgegangen werden, ob sich ein Muster in den Texten erkennen 

lässt und wenn ja, worin dieses besteht. Bei der Analyse muss allerdings auch 

berücksichtigt werden, dass Erzählungen je nach Erzählsituation und Erzählabsicht 
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differieren (vgl. Georgakopoulou/Goutsos 2003:44, s. Kapitel 4.2.2).  

Es lässt sich bereits erkennen, dass die Analysekriterien eng miteinander 

zusammenhängen. Vor allem im Bereich der Wiedergabe der vergangenen Ereignisse und 

der Herstellung einer chronologischen Reihenfolge sind Überschneidungen möglich. 

Auch der Aspekt der temporalen, koordinativen oder kausalen Verknüpfung der 

Ereignisse miteinander kann Aussagen über die Kohärenz der Aufnahmen liefern. 

5.3 Durchführung der Analyse 
Im Folgenden soll nun die Analyse an Hand der einzelnen Kriterien durchgeführt werden. 

Dazu werden zunächst die deutschsprachigen Aufnahmen betrachtet, wobei die 

portugiesischsprachigen Aufnahmen ergänzend herangezogen werden. Es sollen 

außerdem Beispiele gezeigt und diskutiert sowie Tendenzen festgestellt werden. Im 

Folgenden wird aus den Transkriptionen zitiert, die in den Anhängen 2-3 zu finden sind. 

Die Zeilenangaben werden mit Z. abgekürzt und in Klammern neben die Zitate 

geschrieben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Unterpunkte eines 

Analysekriteriums unter Teilüberschriften in den entsprechenden Unterkapiteln 

aufgeführt. Zudem kann im Folgenden aus Platzgründen nur exemplarisch auf einige 

Phänomene der aufgenommenen Texte eingegangen werden, bevor versucht wird, 

Ergebnisse zu formulieren.  

5.3.1 Struktur 
Zunächst wird die Struktur der Aufnahmen betrachtet, mit dem Ziel, festzustellen, ob es 

sich bei den Aufnahmen um Erzählungen handelt, durch welche Struktur sie sich 

auszeichnen und welche Elemente sie enthalten. Dabei wird auf den Aufbau, auf 

evaluative Elemente, auf die Wiedergabereihenfolge vergangener Ereignisse, auf 

Erzählankündigungen und auf textkonstituierende Signale eingegangen.  

Aufbau 

Dabei ist zunächst zu bemerken, dass eine Einteilung in Anfang, Mitte und Schluss kaum 

sinnvoll erscheint, da sich die aufgenommenen deutsch- und portugiesischsprachigen18 

Texte sehr schlecht bis gar nicht in ein solches Schema einordnen lassen. Dies liegt v.a. 

                                                 

18
 � Wenn im Folgenden von portugiesisch die Rede ist, so ist ausschließlich das brasilianische 

Portugiesisch (BP) Südbrasiliens gemeint.  
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daran, dass es keine eindeutigen Komplikationen gibt, die aufgelöst werden. Teilweise 

lassen sich in den deutschsprachigen Aufnahmen Abstracts erkennen, die laut der 

Definition von Labov (2013:27) eine Zusammenfassung der wichtigsten Information 

enthalten, ohne jedoch eine Sequenz vergangener Ereignisse einzuschließen, z.B. bei 

Sprecherin 21: „ich suche germanist(i)k aus weil meine familie hat deutsche wurzeln“ (Z. 

1), oder auch Sprecherin 22: „ja äh ich wollte lehrerin <p> äh werden und äh ich wollte 

auch literaturkenntnisse haben“ (Z. 1-2). Hierbei handelt es sich allerdings zumindest auf 

syntaktischer Ebene nicht um einfache Beschreibungen, da eine Subjunktion und eine 

Konjunktion vorkommen. Hingegen drücken sich beide Sprecherinnen auf Portugiesisch 

knapper aus, Sprecherin 21: „então eu escolhi estudar eh <p> alemão na universidade“ 

(Z. 1) und Sprecherin 22: „eu sabia que eu queria ser professora“ (Z. 1). Laut der 

Definition bei Labov (2013:27) können ggf. auch solche einfachen Beschreibungen die 

wichtigsten Informationen enthalten, was in den deutschen Aufnahmen z.B. bei 

Sprecherin 06: „ich habe deutsch ausgewählt“ (Z. 1-2), oder bei Sprecherin 10, die sagt: 

„ich studiere germanistik“ (Z. 1-2) zutrifft. Auf Portugiesisch fügt Sprecherin 10 auch 

eine Information zu der Zeit hinzu: „e eu estudo alemão há oito meses também“ (Z. 1-2), 

während die Informationen bei Sprecherin 06 nahezu identisch in beiden Sprachen an 

dieser Stelle sind. Häufiger ist nicht so eindeutig feststellbar, ob es sich tatsächlich um 

einen Abstract handelt, z.B. bei Sprecherin 01, die sagt: „ich wollte immer 

sprachwissenschaft studieren i- aber ich habe kein spezifisch grund für deutschlernen“ (Z. 

3-4). Die Zuordnung ist nicht eindeutig möglich, da sie später diesen Aspekt nicht mehr 

aufgreift. In der portugiesischen Aufnahme sagt sie nahezu das gleiche: „não tem um 

motivo específico assim pra fazer alemão“ (Z. 24-25) und geht auch hier auf diesen 

Aspekt nicht weiter ein. 

Die Einordnung als Abstract setzt voraus, dass die Information darüber, welchen 

Studiengang die Teilnehmenden studieren, als die wichtigste angesehen wird. Würde man 

den Grund, der zur Entscheidung eines Studienganges geführt hat, als wichtigste 

Information ansehen, würde man feststellen, dass die Aufnahmen kaum über Abstracts 

verfügen, bzw. Elemente enthalten, die sich nicht eindeutig als Abstract einordnen lassen. 

Bei Sprecherin 07 wäre bspw. ein Abstract erkennbar, die sagt: „meine familie hat 

deutsche wurzeln“ (Z. 1). Allerdings greift die Sprecherin auch hier diese Information 



 

52 

 

später nicht mehr auf. Gleiches trifft auch für die portugiesische Aufnahme der 

Sprecherin 07 zu („minha família é de origem alemã“, Z. 1), wobei sie hier darauf 

eingeht, dass dieser Umstand zu einer erhöhten Neugierigkeit gegenüber der deutschen 

Kultur führte: „então a gente tem a curiosidade da cultura mas ninguém falava a língua“ 

(Z. 1-2).  

Weiterhin lässt sich bezüglich des Aufbaus feststellen, dass die Aufnahme der Sprecherin 

18 als einzige deutschsprachige über einen Coda verfügt: „das ist alles“ (Z. 7). Dies 

kommt in der portugiesischen Aufnahme der Sprecherin 18 nicht vor. Auf Portugiesisch 

gibt es einen Coda z.B. bei Sprecherin 11: „e é isso termino minhas idéas“ (Z. 59).  

Textkonstituierende Signale 

Orientierungen, wie sie Labov (2013:27) definiert, werden weder in den deutsch- noch in 

den portugiesischsprachigen Aufnahmen gegeben. Außerdem werden Informationen zu 

Zeit, Ort und Beteiligten sowie zum Geschehen oder der Handlung nicht immer 

vollständig und über den Text verteilt geliefert. Am Häufigsten fehlt eine Ortsangabe. 

Nur wenn der Ort eine wichtige Rolle spielt, wird dazu eine Angabe gemacht, z.B. bei 

Sprecherin 05, die beschreibt, wie ihr Aufenthalt in Deutschland sie dazu bewog, 

Germanistik zu studieren: „im september hatte ich die glückliche gelegenheit achtzehn 

tage in <#deutschland> verbringen“ (Z. 3-4), wobei aus der portugiesischen Aufnahme 

hervorgeht, dass es sich um das Vorjahr des Jahres der Aufnahme handelt: „no ano 

passado eh foi uma oportunidade de de DE viajar pra pra <#alemanha>“ (Z. 15-16). 

Teilweise wird einfach die Universität als Ort genannt, z.B. bei Sprecherin 08: „seit (x) 

ein jahr(en) hab ich spanisch in die universität angefangen“ (Z. 1), oder Sprecherin 24, 

die in der deutsch- und in der portugiesischssprachigen Aufnahme genaue Angaben zu 

den Universitäten macht, z.B. PUC Paraná oder „<#bundesuniversität zu paraná>“ (Z. 3, 

xxix).  

An diesen Beispielen ist bereits erkennbar, dass gleichzeitig Angaben zu der Zeit gemacht 

werden, mit Ausnahme des letzteren, das in der gesamten Aufnahme keine Angaben zur 

Zeit enthält. Es kommen darüber hinaus auch weniger konkrete Angaben bezüglich der 

Zeit vor, wie z.B. bei Sprecherin 02: „vor n paar Jahren“ (Z. 1), wobei Sprecherin 2 diese 

Information in der portugiesischen Aufnahme weglässt und nur über den 

Tempusgebrauch (pretérito perfeito simples und pretérito imperfeito) die Elemente in die 
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Vergangenheit einordnet. Sprecherin 21 liefert andererseits sehr viele genaue Zeitangaben 

in der portugiesischen Aufnahme, z.B. in Zeile 3 („em julho de doismilsete“), Zeile 11-12 

(„no final de doismiloito“), Zeile 12 („em doismilnove“) Zeile 30 („no final de 

doismiledez“) und Zeile 31 („em doismilonze“). In der deutschsprachigen Aufnahme 

nennt sie hingegen nur das Jahr 2009 (Z. 2) und 2011 (Z. 4).  

Häufig begründen die Teilnehmenden die Entscheidung der Studiengangswahl auch mit 

Erlebnissen aus der Kindheit, z.B. Sprecherin 03: „seit ich so ähm vo- von der kindheit“ 

(Z. 5), oder auch Sprecherin 09: „ich habe mich äh schon als kind für musik interessiert“ 

(Z. 16-17). In beiden Fällen wird dies in den portugiesischen Aufnahmen mit der 

Schulzeit verbunden, z.B. bei Sprecherin 03: „eu acho que a resposta disso tá desde 

minha escola“ (Z. 4), oder bei Sprecherin 09: „eu comecei me interessar por música 

quando era bem novinho na época da escola“ (Z. 42-43).  

Beteiligte sind in den meisten Fällen die Sprecherinnen selbst, nur sehr vereinzelt 

kommen weitere Personen vor, wie dies z.B. bei Sprecherin 09 der Fall ist, die auf Lehrer 

in der Schulzeit eingeht, oder bei Sprecherin 11, die die Geschichte ihrer Oma aufgreift. 

Wenn andere Beteiligte vorkommen, dann sind sie meist in Form der Familie, die 

deutsche Wurzeln hat, zu finden (z.B. bei Sprecherin 21 oder Sprecherin 07). Bei 

Sprecherin 21 kommt in der portugiesischen Aufnahme noch eine moça hinzu, die beim 

CELIN arbeitet, die in der deutschen Aufnahme nicht vorkommt („daí a moça falou“, Z. 

8). Bei Sprecherin 06 spielt in der portugiesischen Aufnahme zusätzlich die Mutter eine 

Rolle: „só que a minha mãe falou“ (Z. 7-8), oder bei Sprecherin 05 der Vater: „eu tive um 

pai muito rigoroso“ (Z. 10-11).  

Bezüglich der Handlung ist zu prüfen, ob die Aufnahmen eine Handlung oder eine 

Auflistung von Gründen beinhalten, die zur Wahl des Studienganges führten. Während 

Sprecherin 11 eindeutig eine Handlung herstellt, indem sie erzählt, was ihrer Oma 

widerfahren ist, stellt Sprecherin 26 nicht ansatzweise eine Handlung her, sondern listet 

verschiedene Gründe auf. Dies trifft auch für die portugiesischen Aufnahmen zu. Die 

meisten Sprecherinnen verbinden allerdings Gründe mit einer Handlung, wie z.B. 

Sprecherin 05: „im september hatte ich die glückliche gelegenheit achtzehn tage in 

deutschland verbringen alles: hat geändert […] ich habe entschieden germanistik zu 

studieren“ (Z. 3-11), oder Sprecherin 09: „und dann ich habe angefangen trompete zu zu 
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lernen <p> und mein lehrer war immer äh lehrer der schon in sinfonieorchester gespielt 

haben und haben mir das sinfonische repertoire beigebracht <p> und dazu wächst einfach 

de(r) interess und habe entschieden musiker zu werden“ (Z. 20-23). Gleiches lässt sich 

für die portugiesischen Aufnahmen beobachten, wobei teilweise der Aspekt vergangener 

Ereignisse deutlicher wird. Dies trifft bspw. für Sprecherin 08 zu, die auf Portugiesisch 

genauer beschreibt, warum ihr letras espanhol nicht so gut gefiel („ma:s quando cheguei 

aqui na universidade não era muito isso qu- que eu percebi que eu ia acabar estudando as 

coisas porque eu queria estudar mais os autores contemporâneos e aí como academia 

sempre te leva ao execesso os autores que já são consagrados“, Z. 7-10). Auf Deutsch 

fasst sie hingegen zusammen: „seit (x) ein Jahr(en) hab ich spanisch in die universität 

angefangen aber ich habe nicht gemocht“ (Z. 1-2).  

Evaluative Elemente 

Wie in dem Beispiel der Sprecherin 08 zu erkennen ist, sind in den Aufnahmen evaluative 

Elemente enthalten. Dabei ist festzustellen, dass vereinzelt evaluative Elemente auftreten, 

wobei die Sprecherinnen 06 und 08 die einzigen sind, die explizit die Entscheidung, 

Germanistik zu studieren, evaluieren: Sprecherin 06: „aber nur jetzt dass ich lerne 

deutsch ich bin sicher dass das best ist was ich gemacht habe“ (Z. 3-4), Portugiesisch: 

„nas aulas percebi que foi a melhor coisa que já fiz na minha vida“ (Z.14-15); Sprecherin 

08: „diese (jahr) äh (gewechselt) <L> ich zur germanistik und ich bin sehr glücklich“ (Z. 

3-4). In der portugiesischen Aufnahme kommt diese Evaluation bei Sprecherin 08 nicht 

vor, allerdings verwendet die Sprecherin das Motiv des Verliebt-Seins in Bezug auf 

deutsche Autoren: „e me apaixonei perdidamente“ (Z. 15).  

Teilweise wird auch die deutsche Sprache an sich evaluiert, was in der Folge zu dem 

Wunsch, Germanistik zu studieren, führte. Dies ist z.B. der Fall bei Sprecherin 21: „und 

dachte die sprache sehr schön“ (Z. 2-3), Sprecherin 10: „weil ich immer denke dass 

deutsch ein sehr interessante sprache ist“ (Z. 2-3), Sprecherin 15: „die sprache äh gefällt 

mir“ (Z. 1-2), oder Sprecherin 20: „aber wann ich das beginnt liebt(e) ich deutsch“ (Z. 4-

5) und auch Sprecherin 26: „weil ich die deutsche kultur und literatur sehr interessant 

finde“ (Z. 2-3). Dem ähnlich ist die Evaluation bei Sprecherin 25: „aber da war es SO 

INTERESSANT und ich wollte <einfach/L> nicht mehr also (x) anders“ (Z. 22-23). Auch 

Sprecherin 24 verwendet das Motiv der Liebe: „abe:r ich habe mir in ethnologie 
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verliebet“ (Z. 16). In den portugiesischen Aufnahmen nutzt Sprecherin 21 eine 

Exklamation in Form der Partikel nossa und verbindet damit den Wunsch, Deutsch zu 

lernen: „nossa eu qu- que lindo esse idioma eu quero aprender“ (Z. 25-26), wodurch die 

portugiesische Aufnahme emotionaler erscheint als die deutsche. Hingegen sagen die 

Sprecherinnen 10, 15, 20 und 26 in der portugiesischen Aufnahme nahezu das gleiche in 

Bezug auf die deutsche Sprache: „sempre o achei uma língua muito interessante“ (Z. 2-3, 

Sprecherin 10), „porque gostei da língua“ (Z. 5-6, Sprecherin 15), „eu me apaixonei pelo 

idioma“ (Z. 6, Sprecherin 20) „sempre me interessei muito pela cultura e língua alemã“ 

(Z. 2, Sprecherin 26). Auch Sprecherin 24 benutzt auf Portugiesisch das Motiv des 

Verliebt-Seins: „o problema que foi que me apaixonei pela antropologia“ (Z. 21-22). 

Sprecherin 25 verwendet auf Portugiesisch statt interessant gostar: „no primeiro semestre 

eu percebi que que eu gost- de que eu gostava MUIto“ (Z. 14-15).  

Darüber hinaus kommen weitere evaluative Elemente vor, z.B. bei den Sprecherinnen 03 

und 14, die aus der Perspektive der Vergangenheit die Studiengangswahl evaluieren, bei 

Sprecherin 03: „so vielleicht äh etwas in die richtung maschinenbau oder oder 

maschinenwesen so- sozusagen ähm wäre besser für mich“ (Z. 7-9), oder bei Sprecherin 

14: „und dann habe ich festgestellt dass maschinenbau für mich das beste wär“ (Z. 7-8). 

Bei Sprecherin 03 lässt sich die portugiesische Aufnahme in dieser Hinsicht nicht mit der 

deutschen Aufnahme vergleichen, da andere evaluative Elemente auftreten. Auffällig ist, 

dass Sprecherin 03 in der portugiesischen Aufnahme statt einer Evaluation aus Sicht der 

Vergangenheit mit einer Konjunktiv-II-Konstruktion eine Passivkonstruktion benutzt: 

„então meio que foi encaminhado assim pra essa essa área de de exatas“. Auch 

Sprecherin 14 drückt diese Art der Evaluation in der portugiesischen Aufnahme nicht aus, 

sondern verwendet u.a. den Aspekt der Identifikation mit Maschinenbau: „a que mais me 

identifiquei foi engenharia mecânica“ (Z. 3).  

Es kommen auch weitere evaluative Elemente vor, die sich allerdings nicht auf die Wahl 

des Studienganges beziehen, so z.B. bei Sprecherin 05: „im september hatte ich die 

glückliche gelegenheit“ (Z. 3) und „die weise wie die frauen und die (älteren) mir hat 

gefallt“ (Z. 10). Auf Portugiesisch fällt die Einschätzung der Gelegenheit als glücklich 

weg, allerdings wird detaillierter ausgeführt, was der Sprecherin an Deutschland gefallen 

hat, was sie mit „foi muito <p> eh eh eh <p> bonito pra mim“ (Z. 19-20) zusammenfasst. 
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Auch der bereits oben zitierte Ausschnitt aus der Aufnahme mit Sprecherin 09 enthält 

einige evaluative Elemente in Form von Intensivierern, wie z.B. „besonders gut“, „sehr 

sehr hoch“ (Z. 27). Auf Portugiesisch verwendet die Sprecherin hierfür einen Superlativ 

(„de ALTÍSSIMO nível“, Z. 57) und Adjektive, wie z.B. „uma infrastructura que é 

invejavel“ (Z. 57-58).  

Wiedergabereihenfolge vergangener Ereignisse 

Da das Modell von Labov/Waletzky (1967), wie erwartet, für die Aufnahmen dieser 

Arbeit kaum zutrifft, erscheint es sinnvoller, die Reihenfolge der vergangenen Ereignisse 

näher zu betrachten, da dies als eines ihrer Merkmale im Kapitel 2 dieser Arbeit definiert 

wurde. Dieser Aspekt lässt sich kaum von dem Kriterium des Tempusgebrauchs und der 

Verwendung von Diskursmarkern trennen, weshalb er später noch einmal vertiefend 

aufgegriffen wird. An dieser Stelle kann allerdings schon bemerkt werden, dass die 

Wiedergabereihenfolge vergangener Ereignisse eng mit der Entscheidung darüber, ob in 

den Aufnahmen Handlungen vorkommen oder nicht, zusammenhängt.  

In den meisten Aufnahmen werden vergangene Ereignisse präsentiert. Ausnahmen stellen 

die Aufnahmen bei Sprecherin 13, Sprecherin 18, Sprecherin 23 und Sprecherin 26 dar, 

worauf in den nachfolgenden Kapiteln ausführlicher eingegangen wird. Da sie im 

Wesentlichen Gründe angeben, ohne auf vergangene Ereignisse einzugehen, sind in 

diesen Texten keine chronologischen Reihenfolgen erkennbar. Dies trifft auch für die 

portugiesischsprachigen Aufnahmen zu. Bei den Aufnahmen 03, 04, 07, 10, 15 und 20 

sind nur teilweise chronologischen Reihenfolgen erkennbar, da hier die Sprecherinnen 

vergangene Ereignisse mit der Angabe von Gründen, die zur Studiengangswahl führten, 

nennen. Auf die Probleme, die dabei auftreten, wird in den nachfolgenden Kapiteln 

ausführlicher eingegangen. Damit soll auch genauer begründet werden, weshalb diese 

deutschsprachigen Texte keine chronologische oder andere Reihenfolge erkennen lassen. 

Dabei ist zu beachten, dass sich in den portugiesischsprachigen Aufnahmen der 

Sprecherinnen 04, 07 und 20 durchaus andere Eindrücke ergeben. Bei den Aufnahmen 

der Sprecherinnen 03, 10 und 15 handelt es sich um Kombinationen aus der Nennung von 

Gründen und vergangenen Ereignissen, die teilweise ebenfalls als Gründe interpretiert 

werden können. Dies ist z.B. der Fall bei Sprecherin 03: „tem uma chaca né um espaço 

aberto assim e eu sempre gostava de montar as coisas de fazer as coisas eh funcionarem 
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de ver as coisas se movimentando né então eu imaginava sendo mecânico logo que pudia 

pudia criar assim uma coisa que se movimente e tal e ia funcionar“ (Z. 15-18). Damit 

sind sie den Aufnahmen der Sprecherinnen 13, 18, 23 oder 26 in ihrem Aufbau ähnlich. 

Diese Aufnahmen unterscheiden sich jedoch in Kohärenz und Kohäsion voneinander, 

worauf im Folgenden genauer eingegangen werden soll.  

Bei allen weiteren Sprecherinnen scheint eine chronologische Reihenfolge der 

vergangenen Ereignisse vorhanden zu sein, wie z.B. Sprecherin 21: „ich ginge ich ging in 

ein familientreffen in zweitausendneun und dachte die sprache sehr schön dann 

entschiede ich dass ich deutsch lernen wollte“ (Z. 2-3), Sprecherin 01: „ä:h seit zwei 

jahre habe ich mit eine deutsche familie gewohnt und äh sie vo- vo- vol- vorstellten mich 

äh die deutsche kultur […] und äh pera ai äh ich habe deutsche literatur lesen begonnen 

[…] und dann ich äh und dann habe ich german- germa- germanistik studieren 

entschieden“ (Z. 6-12), oder Sprecherin 17: „äh ersten wollte ich französisch zu lernen 

aber dann ging ich nach deutschland und das gefällt mir das land und die kultur dann 

habe ich deutsch ausgesuch(x)“ (Z. 1-3). Dies trifft auch für die portugiesischsprachigen 

Aufnahmen zu. Bei Sprecherin 01 ist zwar eine chronologische Reihenfolge auf 

Portugiesisch erkennbar, allerdings werden einige Informationen, die in der 

deutschsprachigen Version auftreten, erst auf Nachfragen durch die Interviewerin 

hinzugefügt, z.B: „<I> e posso perguntar como que você conheceu a cultura alemã <S> 

então de uma família alemã com que morei um ano <I> ah tá aqui no brasil <S> aqui“ (Z. 

28-31). Bei Sprecherin 17 ist der Inhalt der portugiesischen Version, bis auf wenige 

Details, genauso umfangreich, wie in der deutschen Version.   

Sprecherin 19 teilt ihren Text in zwei Abschnitte, indem sie zuerst erklärt, warum sie 

Deutsch lernen wollte und anschließend, warum sie Deutsch an der Universität studieren 

möchte. Beide Abschnitte sind zwar nicht durch Diskursmarker verbunden, scheinen aber 

dennoch Bezug aufeinander zu nehmen: „ja ich habe andere sprachen gelernt und ich 

habe bemerkt dass deutsch ganz anders als die anderen sprachen ist und deshalb habe ich 

beschlossen deutsch zu lernen es ist eine herausforderung für mich <p> ich studiere 

deutsch an der universität weil ich mein deutsch verbessern will“ (Z. 1-5). Hier wird die 

portugiesische Version, ähnlich wie bei Sprecherin 01, durch Nachfragen durch die 

Interviewerin ergänzt, wobei diese Informationen in die deutschsprachige Version 
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einfließen, z.B. „<I> e daí e isso teve alguma relação com a decisão de fazer letras 

alemão <S> sim teve porque eh eu acho que as outras línguas eu consegui aprender um 

nível razoavelmente bom fora da faculdade <I> aham <S> más o alemão não achava um 

curso de alemão tão bom quanto esse curso daqui da faculdade“ (Z. 9-14), und im 

deutschen Text: „ich studiere deutsch an der universität weil ich mein deutsch verbessern 

will und auch weil in dem kurs alles enthalten ist“ (Z. 4-6).  

Teilweise kommen in den deutschsprachigen Aufnahmen auch Einschübe in die 

ansonsten chronologische Reihenfolge vor, z.B. bei Sprecherin 24: „in brasilien die 

besten universitäte(n) sind vo(m) bundesstaat oder vo(m) bundeslander“ (Z. 8-9), oder 

bei Sprecherin 09: „weil die ausbildung hier erstmal besonders gut ist das niveau ist sehr 

sehr hoch die infrastruktur ist sehr sehr gut von fast alle große musikhoschule 

deutschland und das kulturelle leben in deutschland natürlich ist äh etwas sehr <p> äh 

lebendig fast äh die hälfte von der beste orchester der welt äh sitzt in deutschland“ (Z. 26-

30). Sprecherin 24 verzichtet auf Portugiesisch auf diese zusätzliche Information und 

Sprecherin 09 nennt sie in kürzerer Form: „os grandes orquestras que existem no mundo 

hoje eh praticamente pelo menos a metade pode dizer que está está na <#alemanha> […] 

o ensino superior da alemanha é de ALTÍSSIMO nível e tem uma infrastructura que é 

invejavel pra qualquer outro país“ (Z. 53-58). Auf das Problem der Kohärenz und 

Kohäsion sowie des Tempusgebrauchs soll an späterer Stelle genauer eingegangen 

werden, mit dem Ziel zu begründen, warum diese Texte linear aufgebaut zu sein scheinen 

und die weiter oben genannten nicht.  

Auch Sprecherin 04 nennt vergangene Ereignisse: „ich hatte: wirtschaft (äh) studiert und 

habe als trainee in eine deutsche firma <p> gearbeitet und ich habe äh mich entschieden 

äh deutsch l- zu lernen in der <p> wegen äh der arbeit und arbeitgelegenheit“ (Z. 1-3). 

Hier scheinen die vergangenen Ereignisse durchaus chronologisch zu sein, allerdings 

überwiegt hier ebenfalls die Angabe von Gründen der Studiengangswahl, ohne dass eine 

explizite Verbindung zwischen den einzelnen Elementen deutlich wird. Diese wird eher 

durch eine abschließende Zukunftsweisung deutlich: „und auch mein mein mein wunsch 

mein ziel ist äh in der handelskammer arbeiten DEUTSCH brasilianische handelskammer 

arbeiten und auch vielleicht noch weiter äh übersetzen machen wenn ich nach diese 

studium (x) machen“ (Z. 3-6). In der portugiesischen Version wird eine Sequenz 
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vergangener Ereignisse deutlicher: „então eu fiz o curso de economia aí eu fiz um trainee 

numa numa empresa alemã e aí eu vi que tava tendo dificuldades“ (Z. 3-4). Auf die 

Sprecherinnen 10, 15 und 20 wird ebenfalls unter 5.3.2 näher eingegangen. An dieser 

Stelle ist zu bemerken, dass die deutschsprachigen Texte dieser Sprecherinnen nicht 

linear aufgebaut sind, d.h. dass nicht immer ein Ereignis auf ein anderes folgt oder durch 

ein anderes hervorgerufen wird, bzw. dass diese Verbindung aus verschiedenen Gründen 

nicht deutlich wird. In der portugiesischen Beantwortung der Interviewfrage trifft dies für 

Sprecherin 20 nicht zu, da sie eine Sequenz vergangener Ereignisse herstellt und die 

Ereignisse miteinander verknüpft. Darauf wird unter 5.3.2 und 5.3.3 näher eingegangen.  

Erzählankündigungen 

Schließlich wurde im Zusammenhang mit der Struktur der Texte auch betrachtet, ob 

Erzählankündigungen auftreten. Dies ist bei vier deutschen Aufnahmen der Fall. 

Beispielsweise kündigt Sprecherin 11 an, wovon ihre Geschichte handeln wird: „mein 

gesicht ist äh <p> weil ich germanistik (gemacht)“ (Z. 4). Diese Ankündigung scheint für 

den weiteren Verlauf des Textes sehr wichtig zu sein, da er Kohärenz herstellt, was unter 

5.3.4 näher betrachtet wird. Zwei Sprecherinnen fassen die Fragestellung zusammen, z.B. 

bei Sprecherin 24: „warum ich studiert <p> äh studieren äh sozialwissenschaf(t)en und 

ethnologie“ (Z. 3-4), oder Sprecherin 03: „mir w(i)rd gefragt äh warum ich ähm <p> 

maschinenbau studiert hab als studium“ (Z. 1-2), um sie anschließend selbst zu 

beantworten. Hierbei handelt es sich v.a. bei Sprecherin 03 um eine Form der 

Redewiedergabe durch ein redeeinleitendes Verb (fragen). Sprecherin 18 fasst die Frage 

nur als „warum deutsch“ (Z. 4) zusammen, wobei nicht deutlich wird, ob es sich um eine 

Redewiedergabe handelt oder um eine Frage, die die Sprecherin an sich selbst stellt, um 

ihren Text beispielsweise zu strukturieren und darauf eine Antwort zu geben (vgl. 

Schröder 2011:154). Diese Sprecherinnen verwenden auch Erzählankündigen in ihren 

portugiesischen Antworten, z.B. Sprecherin 18: „por que letras alemão né“ (Z. 2), oder 

Sprecherin 03: „fui perguntado por que que estudo engenharia mecânica né“ (Z. 1-2), 

oder bei Sprecherin 11: „e do por que eu tô fazendo alemão germanistik né“ (Z. 33). Bei 

Sprecherin 24 handelt es sich um eine Erzähleinleitung: „bom na verdade é uma história 

um pouquinho grande <p> e vou ser bem sincero“ (Z. 4-5).  
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5.3.2 Tempus 
Nachdem die Struktur der Aufnahmen analysiert wurde, soll nun der Tempusgebrauch 

näher betrachtet werden. Dabei wird berücksichtigt, welche Tempora am häufigsten 

verwendet werden, wann Tempuswechsel stattfinden, ob Zukunftsweisungen auftreten, 

ob die Darstellungsreihenfolge der vergangenen Ereignisse mit der realen Reihenfolge 

übereinstimmt und ob die einzelnen Elemente temporal oder kausal miteinander 

verbunden sind. Es ist hierbei zu beachten, dass es wenig sinnvoll erscheint, den 

Gebrauch der verschiedenen Tempora des Deutschen mit dem des brasilianischen 

Portugiesischs abzugleichen, da schon allein wegen des unterschiedlichen Bestands an 

Tempusformen in beiden Sprachen davon ausgegangen werden muss, dass die Tempora 

unterschiedlich gebraucht werden und verschiedene Funktionen erfüllen. Bei der 

Betrachtung der portugiesischsprachigen Aufnahmen fällt auf, dass bei allen 

Sprecherinnen préterito imperfeito und pretérito perfeito simples vorkommen. Einige 

Sprecherinnen (z.B. 01, 03, 08, 10) verwenden darüber hinaus das Futuro de Pretérito 

Composto oder den Subjuntivo in verschiedenen Zeitformen, z.B. Sprecherinnen 03, 06.  

Für das Deutsche lässt sich zunächst erkennen, dass Perfekt, Präteritum und Präsens 

hauptsächlich vorkommen. Darüber hinaus treten vereinzelt auch Moduswechsel auf, auf 

die auch an dieser Stelle eingegangen werden soll.  

Der Gebrauch des Präsens 

Das Präsens tritt in verschiedenen Funktionen auf. Eine davon ist die Herstellung eines 

Bezugs der Gegenwart, wie dies z.B. bei Sprecherin 23 der Fall ist, die ausschließlich 

Präsens verwendet: „ich heiße <N> und habe neunzehn jahre alt ich lerne germanistik zu 

mehr berufliche (wahl) meine befähigung ist japanich“ (Z. 1-2), oder auch bei Sprecherin 

10: „ich studiere germanistik ah:m weil ich immer denke dass deutsch ein sehr 

interessante sprache ist“ (Z. 1-3) und auch Sprecherin 13, die ebenfalls (neben einem 

Moduswechsel) nur Präsens verwendet: „weil ich m immer mit ähm indu- industrie 

arbeiten möchte und ich mathemathik mag“ (Z. 1-2). Die Sprecherinnen 01, 03, 05, 06, 

10, 11, 18, 23 und 24 stellen ihren Texten zunächst eine Vorstellung der eigenen Person 

voran, in der sie z.B. ihren Namen und ihr Studienfach nennen, z.B. Sprecherin 11: „äh 

mein name ist <N> und ich habe deutsch <p> seit seit (x) jahre gelernt“ (Z. 1-2) oder 

Sprecherin 23: „ich heiße <N> und habe neunzehn jahre alt“ (Z. 1). In diesen 
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Vorstellungen wird zumeist Präsens verwendet, mit Ausnahme der Sprecherin 11 im 

Beispiel oben. Weiterhin fällt auf, dass Präsens dort verwendet wird, wo Einschübe z.B. 

in Form zusätzlicher Erklärungen gemacht werden, z.B. bei Sprecherin 09: „weil die 

ausbildung hier erstmal besonders gut ist das niveau ist sehr sehr hoch die infrastruktur ist 

sehr sehr gut von fast alle große musikhoschule deutschland und das kulturelle leben in 

deutschland natürlich ist äh etwas sehr <p> äh lebendig fast äh die hälfte von der beste 

orchester der welt äh sitzt in deutschland“ (Z. 26-30) oder auch bei Sprecherin 25: „also 

man ist zurück und <p> passt irgendwie nicht mehr in ein(en) dorf“ (Z. 7-8) oder 

Sprecherin 24: „in brasilien die besten universitäte(n) sind vo(m) bundesstaat oder vo(m) 

bundeslander“ (Z. 8-9).  

Darüber hinaus kommt Präsens im Gebrauch als historisches Präsens vor, wie dies bei 

den Sprecherinnen 06, 07, 10, 11, 16, 20 und 24 der Fall ist. Das bedeutet, dass diese 

Sprecherinnen das Präsens benutzen, um Ereignisse in der Vergangenheit darzustellen, 

was zumeist durch Diskursmarker markiert wird, z.B. bei Sprecherin 11: „im vier- 

vierzehn não vierzigsten jahren kann man nicht in brasilien sp- deutsch sprachen“ (Z. 9-

19). Hier markiert die Sprecherin durch die Temporalangabe „in den vierziger Jahren“, 

dass es sich um die Vergangenheit handelt. Die Einordnung als historisches Präsens kann 

bei der Sprecherin 11 am eindeutigsten vorgenommen werden, da sie Temporalangaben 

benutzt, wie im Beispiel oben gezeigt, und darüber hinaus einen entsprechenden Kontext 

der Vergangenheit herstellt, indem sie über Erlebnisse ihrer verstorbenen Oma spricht, 

z.B. „mei oma geht zur schule und sie kann nicht portugiesisch sprachen […] die lehrerin 

sagt ihr ihre name […] aber sie kennt nur <p> ah:: é sie kennt nur ihre name auf 

portugiesisch <NOma> […] kein brasilien name dann die lehrerin äh ruft ihren- ihre eltern 

[…] und sagt dass <NOma> nur kommen zur schul- äh kommen zur schule kann wenn sie 

kann portugiesisch sprachen“ (Z. 14-24).  

Sprecherin 24 wiederum stellt einen Kontext der Vergangenheit her, indem sie zunächst 

Perfekt benutzt: „weil ich habe ökonomie studiert in <#puc paraná>“ (Z. 4-5), sodass es 

im Folgenden möglich ist, das Gesagte als vergangene Ereignisse zu interpretieren: „und 

äh:: diese universität ich ma(g) nicht die unterrichte an der <#puc> dann ich denke:: <p> 

ähm ich denke <p> warum nicht ökonomie in anderes institut ander oder anderes 

universität studiert […] deshalb ich ma(chen) die prof(ung) f- (für) <#ufpr>“ (Z. 5-10). 
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Anschließend benutzt sie Präteritum, womit signalisiert wird, dass sie noch über die 

Vergangenheit spricht. Auf Zeile 13 benutzt sie ebenfalls das Präsens: „deshalb ich mache 

sozialwissenschaf(t)en“ (Z. 13). Allerdings wird hier nicht ganz deutlich, ob sie sich auf 

die Vergangenheit bezieht und meint, dass sie aus den genannten Gründen die 

sozialwissenschaftliche Prüfung gemacht hat, oder ob sie sich auf die Gegenwart bezieht 

und ausdrücken möchte, dass es auf Grund der beschriebenen Umstände so gekommen 

ist, dass sie Sozialwissenschaften studiert.  

Bei allen weiteren Sprecherinnen ist die Einordnung des Präsensgebrauchs als 

historisches Präsens weniger eindeutig, da nicht immer Temporalangaben auftreten. 

Sprecherin 16 benutzt bspw. als Diskursmarker zuerst (Z. 1), wodurch sie die 

vergangenen Ereignisse zwar strukturiert, aber nicht zeitlich einordnet: „ich möchte 

zuerst portugiesischlehrerin sein und <p> ich habe DEUTSCH ähm <p> ich mache 

deutsch jetzt“ (Z. 1-2). Gleiches trifft auch für Sprecherin 10 zu: „erst st- studiere ich 

latein“ (Z. 5). Bei Sprecherin 06 wird zwar deutlich, dass es sich um vergangene 

Ereignisse handelt, da sie zunächst Präteritum verwendet: „weil die konkurrenz kleiner 

war“ (Z. 2). Anschließend fügt sie allerdings durch den temporalen Konnektor „dann“ ein 

neues Element hinzu: „dann hab ich drei sprachenwahlen“ (Z. 2-3). Es wird somit 

einerseits deutlich, dass es sich um einen Kontext der Vergangenheit handeln muss, die 

Wahl des Präsens scheint dennoch nicht ohne weiteres erklärbar zu sein, da auch hier 

keine Temporalangabe auftritt. Auch Sprecherin 07 wechselt ohne Temporalangaben ins 

Präsens, wobei auf Grund des Kontextes eine Interpretation als vergangene Handlung 

möglich ist: „zuerst habe ich chemie studiert aber mag ich nich- mag ich es nicht“ (Z. 2-

3). Das gleiche Phänomen tritt bei Sprecherin 20 auf: „meine schule hatte 

fremdsprachenkurs (für) die schüler in gegenzeiten von unterricht w(e)nn ich die sprache 

aussuchen weiß ich nicht was lernen“ (Z. 2-3). Darüber hinaus beginnt sie ihren Text mit 

Präsens: „ich fange deutsch an lernen“, wobei hier eine Einordnung als historisches 

Präsens auf Grund fehlender Temporalangaben und Kontexten der Vergangenheit nicht 

möglich ist.  

Zukunftsweisungen 

Das Präsens wird auch für Zukunftsweisungen benutzt, wie z.B. im Fall der Sprecherin 

04: „mein wunsch mein ziel ist äh in der handelskammer arbeiten DEUTSCH 
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brasilianische handelskammer arbeiten und auch vielleicht noch weiter äh übersetzen 

machen wenn ich nach diese studium (x) machen“ (Z. 4-6), oder bei Sprecherin 13: „ich 

möchte vielleich(t) in der zukunft […]in eine internationales unternehmen arbeiten“ (Z. 

2-4). Zukunftsweisungen kommen nur bei den Sprecherinnen 04, 13, 15, 19, 23 und 25 

vor. Bei Sprecherin 15 wird in Zeile 8-9 ein Wunsch ausgedrückt, der ebenfalls als 

Zukunftsweisung verstanden werden könnte: „ich will deutsch lehren mehr als 

portugiesisch lehren“ (Z. 9). Sprecherin 18 nutzt ebenfalls das Modalverb „wollen“ und 

drückt somit einen Wunsch aus, wobei es sich nicht um eine Zukunftsweisung handeln 

kann, da die Sprecherin zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits in den Deutschstudiengang 

eingeschrieben war: „jetzt will ich literatur und übersetzung(n) studieren“ (Z. 2). Bei 

Sprecherin 06 wird nicht klar, ob sie ggf. eine Zukunftsweisung ausdrücken will, indem 

sie sagt: „deutsch war nur zu ich arbeiten übersetz- übersetzung“ (Z. 3-4). Inhaltlich 

könnte es sich um eine Zukunftsweisung handeln, da sie hier möglicherweise ihren 

Berufswunsch angibt. Auf sprachlicher Ebene wird allerdings keine Zukunftsweisung in 

Form eines Wunsches o.Ä. realisiert.  

Die Sprecherinnen 14 und 16 wechseln für Zukunftsweisungen den Modus, z.B. 

Sprecherin 14: „ich wusste auch dass die jobmöglichkeiten w(ü)rde auch sehr gut sein“ 

(Z. 9-10) und bei Sprecherin 16: „jetzt würde ich auch äh eine deutschlehrerin sein“. 

Dabei handelt es sich um den Konjunktiv Futur I (vgl. Helbig/Buscha 2001:171).  

Weder Futur I noch Futur II im Indikativ sind in den Aufnahmen zu finden, da 

Zukunftsweisungen mit dem Präsens ausgedrückt werden, wie hier aufgezeigt wurde.  

Auch in den portugiesischen Aufnahmen sind bei den Sprecherinnen 11, 13 und 23 

Zukunftsweisungen zu finden, z.B. bei Sprecherin 11: „e daí eu acabei vindo fazer 

alemão aqui mais pra trabalhar com tradução mas estou fazendo licenciatura pra ter mais 

coisas pra fazer“ (Z. 55-56), bei Sprecherin 13: „eu sempre quis trabalhar numa 

multinacional também“ (Z. 8-9), oder bei Sprecherin 23: „porque é uma: uma outra opção 

que tenho pra pode:r trabalhar melhor co:m desenho de animação que é uma coisa que 

quero protelar pro futuro“ (Z. 8-10).  

Moduswechsel 

Moduswechsel vom Indikativ zum Konjunktiv kommen außerdem bei den Sprecherinnen 

03, 09, 13, 14 und 16 vor. Sprecherin 14 benutzt außerdem neben der oben bereits 
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genannten würde-Form auch: „dann habe ich festgestellt dass maschinenbau für mich das 

beste wär“ (Z. 7-8). Hierbei benutzt sie den Konjunktiv II im Präteritum. Möglicherweise 

soll hier durch den Gebrauch des Verbs sein im Präteritum Konjunktiv II ein Zweifel oder 

eine Möglichkeit ausgedrückt werden. Bei Sprecherin 13 wird durch den Konjunktiv 

Präteritum des Verbs „mögen“ ein Wunsch ausgedrückt: „ich möchte vielleich(t)“ (Z. 2). 

Sprecherin 09 wechselt vom Präsens Indikativ zum Konjunktiv II des Verbes sein: „und 

äh genau das wäre ein traum für mich“ (Z. 30-31). Ein Tempuswechsel wäre an dieser 

Stelle ggf. erklärbar, da die Sprecherin von dem erklärenden Einschub zurück zur 

Handlung kommt, für einen Moduswechsel kann an dieser Stelle keine so einfache 

Erklärung gefunden werden. Sprecherin 03 benutzt den Konjunktiv II in der würde-Form: 

„(dann ähm) würd ich antworten“ (Z. 4) und Konjunktiv II des Verbs sein: „oder 

maschinenwesen so- sozusagen ähm wäre besser für mich“ (Z. 8-9). Mit der würde-Form 

könnte die Sprecherin Zweifel oder Bescheidenheit, oder einfach einen Nebensatz der 

indirekten Rede ausdrücken wollen. Mit dem Konjunktiv II wird, wie schon bei 

Sprecherin 14, ein Zweifel oder eine Möglichkeit ausgedrückt.  

Perfekt, Präteritum und Plusquamperfekt 

Die Sprecherinnen 02, 14 und 22 verzichten auf den Einsatz von Präsens und verwenden 

nur Perfekt und Präteritum, wobei Sprecherin 02 v.a. das Präteritum, Sprecherin 14 v.a. 

das Perfekt und Sprecherin 22 beide Zeitformen relativ ausgewogen benutzt. Sprecherin 

21 benutzt neben dem Präsens ausschließlich das Präteritum, z.B. „ich ginge ich ging in 

ein familientreffen in zweitausendneun und dachte die sprache sehr schön dann 

entschiede ich dass ich deutsch lernen wollte in zweitausendelf fing ich an universität an“ 

(Z. 2-4). Ansonsten lässt sich beobachten, dass Perfekt und Präteritum nicht in so vielen 

verschiedenen Funktionen vorkommen, sondern hauptsächlich dazu dienen, die 

Abgeschlossenheit eines Ereignisses zu markieren. Laut Helbig/Buscha (2001:151f.) 

verfügt das Perfekt über drei verschiedene Bedeutungsvarianten, wobei in den 

Aufnahmen nur das Perfekt zur Bezeichnung eines vergangenen Geschehens beobachtet 

werden konnte. Präteritum kommt v.a. bei Modalverben und den Verben sein und haben 

vor, wie z.B. bei Sprecherin 14: „und dann hab ich auch mit leute(n) gesprochen die 

maschinenbauer waren und ich wusste auch“ (Z. 8-9). Zusätzlich verwendet sie das Verb 

wissen im Präteritum. Ein weiteres Beispiel liefert Sprecherin 22: „ich wollte lehrerin 
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<p> äh werden und äh ich wollte auch literaturkenntnisse haben und dann hatte ich zwei 

möglichkeiten äh entweder geschichte oder germanistik und geschichte war meine erste 

möglichkeit“ (Z. 1-4). Auch sie verwendet wissen im Präteritum: „ich wusste nicht“ (Z. 

8). Weitere Verben im Präteritum werden bei den Sprecherinnen 01, 02, 07, 08, 12, 17 

und 20 verwendet, z.B. bei Sprecherin 08: „und verliebte ich für <#kafka> und 

<#goethe>“ (Z. 3), oder bei Sprecherin 12: „ich fand es ich fand es sehr interessant“ (Z. 

5).  

Neben Präteritum und Perfekt kommt auch das Plusquamperfekt vor, wenn auch nur in 

einem einzigen Fall, nämlich bei Sprecherin 04: „ich hatte: wirtschaft (äh) studiert“ (Z. 

1). Daneben sei an dieser Stelle erwähnt, dass auch Passivkonstruktionen vorkommen, 

v.a. Vorgangspassiv. Dieses ist bei den Sprecherinnen 03, 11 und 26 zu finden, z.B. 

Sprecherin 03: „mir w(i)rd gefragt“ (Z. 1), oder bei Sprecherin 26: „wie die deutsche 

kultur und literatur und die deutsche sprache auch <p> ähm <p> dargestellt wird“ (Z. 8-

9). Sprecherin 19 ist die Einzige, die Zustandspassiv benutzt: „weil in dem kurs alles 

enthalten ist“ (Z. 6).  

In den portugiesischen Aufnahmen benutzt z.B. Sprecherin 03 die voz passiva: „fui 

perguntado por que que estudo engenharia mecânica“ (Z. 1-2).  

Übereinstimmung der im Text präsentierten Elemente mit realer Reihenfolge 

Weiterhin wird in Bezug auf das Tempus analysiert, ob die Reihenfolge der präsentierten 

Ereignisse der Reihenfolge entspricht, in der sie in der realen Welt stattgefunden hat. 

Dieser Aspekt wurde auch schon unter dem Analysekriterium Struktur unter 5.3.1 

betrachtet. Dabei wurde beobachtet, dass die Sprecherinnen 07, 10, 13, 15, 18, 20, 23 und 

26 auf Deutsch keine vergangene Ereignisse in chronologischer Reihenfolge präsentieren 

und somit auch keine Ereigniskette vergangener Ereignisse herstellen. Dies liegt zum Teil 

daran, dass bei diesen Sprecherinnen die Begründung der Entscheidung für ihren 

Studiengang im Vordergrund steht, die sich nicht an vergangenen Ereignissen herleiten 

lässt. Dies trifft für die Sprecherinnen 13, 18, 23 und 26 auf Deutsch und Portugiesisch 

zu. Die Sprecherinnen 07, 10, 15 und 20 berufen sich zwar auf vergangene Ereignisse, 

schaffen es aber nicht, eine chronologische Reihenfolge herzustellen, so z.B. bei 

Sprecherin 20: „weil ich eine andere sprache lernen will und meine schule hatte 

fremdsprachenkurs“ (Z. 1-2), da sie hier im Tempusgebrauch nicht einheitlich ist. Auch 
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„w(e)nn ich die sprache aussuchen weiß ich nicht was lernen und deutsch war die erst das 

in meine freizeit ist“ (Z. 3-4) ist auf Grund des Tempuswechsels und des nicht 

erkennbaren Bezugs beider Segmente aufeinander eher unverständlich. Auf Portugiesisch 

hingegen ist eine chronologische Reihenfolge erkennbar, was auf die Einheitlichkeit im 

Tempusgebrauch sowie auf die Verwendung von Diskursmarkern zurückzuführen ist. 

Deshalb erscheint es auch wahrscheinlich, dass die Ereignisse in der Reihenfolge, in der 

sie präsentiert werden, passiert sind.  

Sprecherin 03 scheint einen Sonderfall darzustellen, da sie zwar die Studiengangswahl 

mit vergangenen Ereignissen (Erlebnissen aus der Kindheit) auf Deutsch und auf 

Portugiesisch verbindet, allerdings die Begründung der Entscheidung im Vordergrund 

steht und keine Sequenz vergangener Ereignisse aufgebaut wird.  

Verknüpfung der Elemente 

Außerdem wurde geprüft, ob die Elemente der Texte kausal, temporal oder koordinativ 

miteinander verknüpft sind. Hierbei ist festzustellen, dass alle dieser drei Grundmuster 

auftreten. Es lässt sich beobachten, dass die Sprecherinnen 13, 18, 23 und 26, die keine 

vergangenen Ereignisse anführen, die Nennung ihrer Gründe hauptsächlich kausal und 

koordinativ verknüpfen, z.B. Sprecherin 13: „weil ich m immer mit ähm indu- industrie 

arbeiten möchte und ich mathemathik mag“ (Z. 1-2), oder auch Sprecherin 26: „weil ich 

die deutsche kultur und literatur sehr interessant finde <p> […] und ich wollte schon 

immer <p> MEHR davon erfahren und wissen wie die deutsche kultur und literatur und 

die deutsche sprache auch <p> ähm <p> dargestellt wird <p>“ (Z. 2-9). Ähnlich ist auch 

die Verknüpfung bei Sprecherin 18: „weil ich immer interesse für deutsch literatur und 

kunst hatt und mag ich die loh- log- lo(gique) in deutsche sprache“ (Z. 4-5). Bei 

Sprecherin 23 kann festgestellt werden, dass die Begründung der Studiengangswahl eher 

final statt kausal, temporal oder koordniativ stattfindet: „ich lerne germanistik zu mehr 

berufliche (wahl)“ (Z. 1-2).  

Ähnliches lässt sich auch in den portugiesischen Aufnahmen beobachten, z.B. bei 

Sprecherin 13: „é que primeiro eu gosto mais da parte matemática então queria fazer 

alguma engenharia“ (Z. 1-2). Sprecherin 18 stellt die Frage „por que letras alemão né“ 

(Z. 2) voran und nennt im Anschluss verschiedene Gründe, die sie zur Studiengangswahl 

bewogen. Sprecherin 23 benutzt mehrfach porque, um ihre Entscheidung zu begründen. 
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Sprecherin 26 benutzt keine Konnektoren, durch Berücksichtigung der Interviewfrage 

wird aber der Bezug der Antwort deutlich.  

Bei den Aufnahmen der Sprecherinnen 07, 10, 15 und 20 ist Teil der Problematik, dass 

hier die Elemente temporal bzw. kausal miteinander verknüpft sein müssten, es aber nicht 

auf eindeutige Weise sind, z.B. im Fall der Sprecherin 07: „meine familie hat deutsche 

wurzeln aber sie sprachen kein deutsch dann habe ich deutsch zu lernen angefangen 

zuerst habe ich chemie studiert“ (Z. 1-2). Auf die Rolle der Diskursmarker wird unter 

5.3.3 eingegangen, jedoch lässt sich hier bereits erkennen, dass nicht eindeutig gemacht 

wird, wann die Sprecherin anfing deutsch zu lernen und wann, Chemie zu studieren. 

Auch eine kausale Beziehung wird nicht hergestellt. Sprecherin 07 verknüpft in ihrer 

portugiesischen Antwort die Elemente zwar deutlicher miteinander als in der deutschen 

Version, da einige zusätzliche Informationen eingeführt werden, allerdings bleibt auch 

hier die Verbindung zwischen manchen Elementen offen, z.B. „daí não gostava do curso 

de química como eu estava fazendo o curso de alemão no <#celin> resolvi fazer alemão 

tipo da professão assim então eu resolvi fazer letras alemão“ (Z. 5-7). Es kann nur 

vermutet werden, dass diese Entscheidung in Verbindung mit der deutschen Abstammung 

der Sprecherin steht, da diese Information als erste gegeben wird: „minha família é de 

origem alemã e mas ninguém fala alemão então a gente tem a curiosidade da cultura mas 

ninguém falava a língua“ (Z. 1-2). 

Dem sehr ähnlich ist die Aufnahme der Sprecherin 10: „ich lebe mit der sprache seit ich 

war ein klein mädchen aber meine Familie sprache nicht hoch-hochdeutsch erst st- 

studiere ich latein und dann zwei jahren später habe ich zu deutsch deutsch ge:wechselt“ 

(Z. 3-6), wobei sie allerdings zuvor eine kausale Beziehung zwischen den Elementen 

herstellt: „ich studiere germanistik ah:m weil ich immer denke dass deutsch ein sehr 

interessante sprache ist“ (Z. 1-3). Sprecherin 10 führt in ihrer portugiesischen Antwort 

verschiedene Gründe an, die sie zur Wahl des Studienganges bewogen und benutzt dafür 

u.a. den Konnektor porque: „então eu estudo alemão porque eu sempre o achei uma 

língua muito interessante“ (Z. 2-3). Allerdings benutzt sie anschließend keine weiteren 

Konnektoren, sodass v.a. die zuletzt eingeführte Information: „eu fiz dois anos de latim e 

daí eu mudei pro alemão“ nicht im Zusammenhang mit den davor genannten Gründen 

steht. Bei Sprecherin 15 kommen zwar temporale und kausale Verbindungen zwischen 
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den Elementen vor, allerdings wird keine Reihenfolge hergestellt: „ich habe angefangen 

wegen meines mannes er spricht deutsch <p> und danach wollte ich die sprache an der 

uni lernen“ (Z. 2-3). Diese Phänomene sind auch bei Sprecherin 20 beobachtbar. Auch 

bei der portugiesischen Aufnahme der Sprecherin 15 tritt das Problem auf, dass die 

Elemente, die als Gründe für die Studiengangswahl genannt werden, kaum miteinander 

verbunden sind. 

Bei allen weiteren Sprecherinnen wechseln sich kausale, temporale und koordinierende 

Verknüpfungen ab. Einige Sprecherinnen verwenden mehr temporale Verknüpfungen, 

wie z.B. Sprecherin 05: „im september hatte ich die glückliche gelegenheit achtzehn tage 

in deutschland verbringen alles: hat geändert […] die weise wie die frauen und die 

(älteren) mir hat gefallt ich habe entschieden germanistik zu studieren“ (Z. 3-11)19. 

Andere hingegen verknüpfen eher kausal, wie z.B. Sprecherin 24: „weil ich habe 

ökonomie studiert in <#puc paraná> […] deshalb ich mache sozialwissenschaf(t)en weil 

die speziell (V)pro- prüfung habe nicht äh äh:: (um dann) eine (welcher) innerhalb der 

<#bundesuniversität vom paraná <p> zu paraná> <p> äh zu machen“ (Z. 4-15). Es 

kommt in allen Aufnahmen nie nur ein Typ der Verknüpfung vor.  

5.3.3 Diskursmarker 
Als drittes Analysekriterium werden Diskursmarker betrachtet. Zu den Diskursmarkern 

gehören Partikeln, Konnektoren und Adverbien. Zunächst wird analysiert, welche 

Diskursmarker am häufigsten vorkommen. Anschließend wird versucht, m.H. der 

Diskursmarker, der Analyse der Struktur und des Tempusgebrauchs Aussagen über die 

Kohäsion der Texte zu treffen.  

Die einzelnen Diskursmarker gehen aus den Transkriptionen in den Anhängen 3 und 4 

hervor. Am häufigsten treten und sowie und dann auf. Sie sind in fast allen Aufnahmen 

zu finden. Auch weil wird sehr häufig gebraucht. Als Partikel kommt z.B. ja bei 

Sprecherin 22 vor: „ja äh ich wollte lehrerin <p> äh werden“ (Z. 1). Teilweise treten auch 

portugiesische Diskursmarker in den deutschen Aufnahmen auf, z.B. né bei den 

Sprecherinnen 03 und 25, tá oder oder (es)pera aí bei Sprecherin 01. In den 

portugiesischen Texten sind sehr häufig daí, e daí oder então zu finden, sowie Partikeln 

                                                 

19
 � An dieser Stelle handelt es sich nur um eine Interpretation, dass die Sprecherin auf Grund ihrer 

Reise Deutsch studieren wollte.  
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wie né, tá oder bom. Es ist somit auffällig, dass zwar alle Aufnahmen über Diskursmarker 

verfügen, aber dennoch nicht in allen Texten eine Reihenfolge hergestellt wird oder der 

Bezug zwischen zwei oder mehreren Elementen unklar bleibt. Dies wurde insbesondere 

für die Aufnahmen der Sprecherinnen 07, 10, 15, 20 und 23 weiter oben beobachtet. 

Sprecherin 10 nennt bspw. zunächst verschiedene Gründe, weshalb sie sich für das 

Germanistikstudium entschieden hat. Allerdings geht sie anschließend auf ein 

vergangenes Ereignis ein: „erst st- studiere ich latein und dann zwei jahren später habe 

ich zu deutsch deutsch ge:wechselt“ (Z. 5-6). Es wird jedoch nicht deutlich, warum sie 

diese Information anfügt, da keine Überleitung o.Ä. stattfindet. Es wird zwar eine 

Sequenz bestehend aus zwei Elementen hergestellt, die allerdings keine Verbindung zur 

Begründung der Studiengangswahl aufweist (s.o., 5.3.2, Verknüpfung der Elemente). 

Sprecherin 15 begründet die Studiengangswahl zwar m.H. vergangener Ereignisse, 

verbindet diese allerdings nicht chronologisch miteinander, z.B. „so ich habe am 

<#celin> deutsch angefangen zu lernen <p> und die sprache äh gefällt mir ich habe 

angefangen wegen meines mannes“ (Z. 1-2) (s. 5.3.2). Dem ähnlich ist auch der Text der 

Sprecherin 07, da sie Gründe und vergangene Ereignisse nennt, die zur Studienwahl 

geführt haben, diese allerdings kaum miteinander verbindet: „meine familie hat deutsche 

wurzeln aber sie sprachen kein deutsch dann habe ich deutsch zu lernen angefangen 

zuerst habe ich chemie studiert“ (Z. 1-2) (s.o., 5.3.2, Verknüpfung der Elemente). Hinzu 

kommt, dass die Chronologie bei Sprecherin 07 fraglich ist, da sie nicht eindeutig wird 

und andere Interpretationen denkbar wären. Auch bei der Sprecherin 16 ist die 

Darstellung der Begründung ihrer Entscheidung für den jeweiligen Studiengang nicht 

eindeutig nachvollziehbar. Sie präsentiert zwar chronologisch die Reihenfolge 

vergangener Ereignisse, stellt allerdings ansonsten keine Bezüge zwischen ihnen her: „ich 

möchte zuerst portugiesischlehrerin sein und <p> ich habe DEUTSCH ähm <p> ich 

mache deutsch jetzt weil ich als Kind deutsch gelernt habe und <p> jetzt würde ich auch 

äh eine deutschlehrerin sein“ (Z. 1-3). Gleiches trifft auch für ihre portugiesischsprachige 

Antwort zu: „eu escolhei alemão <p> porque já tinha uma base quando era pequena <p> 

senão a mi- minha prioridade (é) português e ser professora de português mas como já 

tinha alemão aí eu preferi CONTINUAR […] e agora tô mudando meu pensamento e 

quero ser professora de alemão“ (Z. 1-5). Es bleibt auch hier offen, wie es zu diesem 
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Wandel kam.  

Es stellt sich nun also die Frage, ob Kohäsion hergestellt wird, wie sie hergestellt wird 

und wie dies analysierbar ist.  

Kohäsion 

Kohäsion kommt laut Averintseva-Klisch (2013:7ff.) auf der morphologischen, 

phonologischen, syntaktischen und lexikalischen Ebene vor. Diskursmarker zählen zu 

den syntaktischen Kohäsionsmitteln (vgl. Averintseva-Klisch 2013:12), weshalb 

Kohäsion an dieser Stelle analysiert werden soll.  

Die oben genannten deutschsprachigen Aufnahmen der Sprecherinnen 07, 10, 15, 20 und 

23 sind nicht kohäsiv, da sie weder im Tempusgebrauch einheitlich sind (mit Ausnahme 

der Sprecherin 23), noch lexikalische Kohäsion bspw. in Form von Rekurrenz aufweisen 

und Diskursmarker nicht so einsetzen, dass ein verständlicher Text entsteht. Zudem weist 

die Reihenfolge der in diesen Aufnahmen vorkommenden Elementen vermutlich kaum 

Übereinstimmung mit der realen Reihenfolge auf (s. 5.3.2). Für die 

portugiesischsprachigen Aufnahmen dieser Sprecherinnen konnte beobachtet werden, 

dass die Sprecherinnen 20 und 23 durchaus kohärente Texte produzieren, da Sprecherin 

20 einheitlich im Tempusgebrauch ist und Konnektoren zur Verknüpfung der Elemente 

einsetzt, wie z.B. porque (Z. 4) und eine Substitution verwendet (o idioma, statt alemão, 

Z. 6). Sprecherin 23 stellt in der portugiesischen Aufnahme Kohärenz durch Rekurrenz 

(häufige Verwendung von opção) sowie durch Konnektoren wie bspw. porque (Z. 3), 

mesmo que (Z. 5) oder mas (Z. 5) her. Die portugiesischsprachigen Aufnahmen der 

Sprecherinnen 07 nutzt zwar kohärenzbildende Mittel wie Einheitlichkeit im 

Tempusgebrauch und verwendet Konnektoren wie z.B. e, mas oder então (Z. 1).  Im 

Folgenden Schritt wird allerdings zu prüfen sein, ob dies hinreichend für die Bildung von 

Kohärenz ist. Sprecherin 15 verbindet die in ihrem portugiesischem Text enthaltenen 

Elemente kaum und setzt sie nur wenig zueinander in Beziehung, z.B.: „faço licenciatura 

português alemão <p> nao tinha intenção de dar aulas acho que no começo mas já fui 

direto pra licenciatua e comecei a aprender alemão por acaso meu marido que fala 

alemão“ (Z. 2-5).  

Für die Aufnahmen der Sprecherinnen 03, 13, 18 und 26 wurde festgestellt, dass sie 

größtenteils auf die Darstellung einer Reihenfolge vergangener Ereignisse verzichten. An 
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dieser Stelle lässt sich dennoch Kohäsion beobachten, da diese Sprecherinnen 

Diskursmarker so einsetzen, dass der Text strukturiert wird, z.B. bei Sprecherin 13: „weil 

ich m immer mit ähm indu- industrie arbeiten möchte und ich mathemathik mag und ich 

möchte vielleich(t) in der zukunft […] in eine internationales unternehmen arbeiten“ (Z. 

1-4). Auch auf Portugiesisch verwendet sie kohäsionsbildende Elemente, wie z.B.: 

„primeiro eu gosto mais da parte matemática então queria fazer alguma engenharia só 

que eu não gosto muito da parte civil mecânica assim que é muito mais física ou de 

construir coisas“ (Z. 2-4). Hieran lässt sich bspw. die Verwendung von Konnektoren und 

einheitlicher Tempusgebrauch erkennen. Die deutschsprachigen Aufnahmen verwenden 

außerdem die Tempora weitestgehend einheitlich, z.B. verwenden Sprecherin 13 und 18 

fast nur Präsens, Sprecherin 03 fast nur Perfekt und Präteritum. Sprecherin 26 ist nicht so 

einheitlich in ihrem Tempusgebrauch, da sie in Z. 5 von Präsens zu Präteritum wechselt: 

„und das war immer viel anders als die brasilianische kultur“ (Z. 5-6). Sie stellt dafür 

Rekurrenz durch die häufige Wiederholung der Lexeme Kultur, Literatur und deutsch 

her. In der portugiesischen Version stellt die Sprecherin 26 kaum Rekurrenz her oder 

verwendet sehr wenige andere kohäsionsbildende Elemente.  

Sprecherin 02 stellt z.B. Kohäsion durch den einheitlichen Gebrauch des Präteritums 

sowie durch Rekurrenz des Verbs fehlen sowie durch den Einsatz von Diskursmarkern, 

wie und, aber, dann her. Auch auf Portugiesisch ist sie einheitlich im Tempusgebrauch 

und nutzt Konnektoren zur zeitlichen und logischen Strukturierung, wie z.B. porque (Z. 

1), e oder então (Z. 4). Sprecherin 17 verwendet zwar mehrheitlich Präteritum (und 

einmal Perfekt) und wechselt auch ins Präsens, als sie einen neuen Gedanken hinzufügen 

möchte, allerdings passt der Diskursmarker aber jetzt nicht zum Gebrauch des Präsens: 

„ich denke dass die deutsche sprache (wich)- äh schwierig ist aber jetzt denke ich dass 

die deutsche sprache sehr wichtig ist für alle leute das literatur lernen“ (Z. 1-5). 

Außerdem setzt sie Diskursmarker zur Strukturierung der vergangenen Ereignisse ein, 

sodass auch dieser Text Kohäsion aufweist. Auf Portugiesisch stellt Sprecherin 17 

Kohäsion durch einheitlichen Tempusgebrauch, Einsatz von Diskursmarkern, wie z.B. 

primeiro (Z. 1), oder mas agora (Z. 8). Sprecherin 06 nennt vergangene Ereignisse und 

ordnet sie auch zeitlich, teilweise unter Verwendung von Diskursmarkern wie  weil, dann, 

und. Allerdings verwendet sie Präteritum, Perfekt und Präsens, ohne dass ein Grund für 
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die Tempuswechsel erkennbar wäre. Auch auf lexikalischer Ebene tritt keine Kohäsion 

auf, da in jedem Element neue Informationen hinzugefügt werden, die größtenteils keinen 

Bezug zu vorangegangen Informationen herstellen: „ich habe deutsch ausgewählt weil 

die konkurrenz kleiner war dann hab ich drei sprachenwahlen griech latein oder deutsch 

und deutsch war nur zu ich arbeiten übersetz- übersetzung“ (Z. 1-4). Auf Portugiesisch 

hingegen verwendet Sprecherin 06 deutlich mehr Diskursmarker, wie z.B. 

„primeiramente porque“ (Z. 4-5), oder „né aí só que“ (Z. 6-7) und ist im Tempusgebrauch 

einheitlich. Sprecherin 05 verzichtet auf den Einsatz von Konnektoren. Da sie aber 

einheitlich Perfekt und Präteritum verwendet, entsteht der Eindruck, dass sich alle von ihr 

eingeführten Informationen in dieser Reihenfolge tatsächlich so ereignet haben. Auf 

Portugiesisch verwendet sie hingegen verschiedene Diskursmarker,  wie z.B. agora (Z. 

4), aber auch sabe (Z. 19), wodurch die Beziehung zur Zuhörerin aufrechterhalten wird. 

Sprecherin 16 benutzt hauptsächlich Präsens, auch da, wo sie sich eigentlich auf die 

Vergangenheit bezieht, allerdings keine eindeutige temporale Angabe macht: „ich möchte 

zuerst portugiesischlehrerin sein“ (Z. 1). Sie verwendet zwar Diskursmarker, um ein 

Element mit einem anderen zu verknüpfen, z.B. und, jetzt. Allerdings scheint der 

Konnektor und zwischen den Elementen „ich möchte zuerst portugiesischlehrerin sein“ 

(Z. 1) und „ich mache deutsch jetzt“ (Z. 2) nicht aussagekräftig genug zu sein, d.h. es 

bleibt offen, wie die Änderung dieses Vorhabens stattfand. Auf Portugiesisch verwendet 

sie zwar eine höhere Anzahl an Diskursmarkern, darunter auch nicht nur additive, wie 

z.B. „senão“ (Z. 2) oder „mas como já“ (Z. 3). Allerdings bleibt die Verknüpfung 

zwischen den Elementen hauptsächlich temporal, sodass genauere Verbindungen, wie 

bspw. der Wechsel des Berufswunsches stattfand, nicht geklärt werden.  

Sprecherin 25 ist die einzige, die in den deutschsprachigen Antworten eine Substitution 

als Kohäsionsmittel verwendet: Z. 10-12: „dann musste ich vestibular machen […] das ist 

schon ziemlich schwierig“. Weiterhin verwendet sie Diskursmarker, um Elemente 

miteinander zu verknüpfen und ist im Tempusgebrauch einheitlich, indem sie größtenteils 

Perfekt und Präteritum verwendet. Präsens kommt dann vor, wenn sie Generalisierungen 

anstellt, z.B. „also man ist zurück und <p> passt irgendwie nicht mehr in ein(en) dorf und 

so“ (Z. 7-8) oder „das ist schon ziemlich schwierig“ (Z. 12), sodass Kohäsion gegeben 

ist. Auch auf Portugiesisch verwendet sie kohäsionsstiftende Elemente, wie eine 



 

73 

 

Substitution („uma coisa“, Z. 15, für história), ein deiktisches Element („aqui“, Z. 7, für 

Deutschland), oder eine Ellipse („aí continuei fazendo“, Z. 18). Weiterhin ist sie auch im 

Portugiesischen einheitlich im Tempusgebrauch und verwendet verschiedene 

Diskursmarker.  

Sprecherin 22 ist die einzige, die in den deutschsprachigen Antworten ein Synonym 

benutzt, was ebenfalls ein lexikalisches Kohäsionsmittel ist: „nach einer zeit habe äh ich 

mich äh entscheiden deutsch zu machen und germanistik zu zu studieren“ (Z. 10-11). 

Hier wird deutsch machen und germanistik studieren synonym gebraucht. Auf 

Portugiesisch verwendet sie zwar kein Synonym, stellt aber dennoch Kohäsion durch den 

Einsatz von Diskursmarkern, die hohe Gebrauchsfrequenz von história und alemão sowie 

temporale Einheitlichkeit Kohäsion her.  

5.3.4 Kohärenz 
Nachdem Kohäsion als eine der hilfreichen Eigenschaften für Kohärenz betrachtet wurde, 

soll nun analysiert werden, ob die Aufnahmen Kohärenz aufweisen. Kohärenz wird hier 

als ausreichende Antwort der Teilnehmenden auf die Interviewfrage definiert, bei der sie 

Sequenzen von Ereignissen herstellen und zwischen diesen Sequenzen verweisen.  

Die bereits weiter oben genannten deutschsprachigen Aufzeichnungen der Sprecherinnen 

06, 07, 10, 15, 20 und 23 sind als nicht bzw. wenig kohärent einzuordnen, wobei dies für 

die portugiesischen Aufnahmen der Sprecherinnen 20 und 23 nicht zutrifft. Sprecherin 07 

beantwortet die Interviewfrage, warum sie Germanistik studiert, im Grunde nicht, 

sondern sie führt verschiedene Informationen an, die im Zusammenhang mit der 

Interviewfrage ggf. als Gründe interpretiert werden können (wie z.B. die Tatsache, dass 

sie eine deutsche Abstammung hat). Bei ihr ist der Text auch auf Portugiesisch nur mehr 

oder weniger kohärent, da die Verbindung zwischen den einzelnen Elementen nicht 

deutlich wird und der Text nur im Zusammenhang der Interviewfrage verständlich wird. 

Das gleiche Problem tritt auch bei Sprecherin 10 in der portugiesischen Version auf, 

wobei hier weniger Elemente in einem unklaren Zusammenhang mit dem restlichen Text 

stehen (z.B. „eu fiz dois anos de latim e daí eu mudei pro alemão“, Z. 7). Sprecherin 10 

begründet auf Deutsch zwar, warum sie Germanistik studiert, allerdings erklärt sie nicht, 

in welchem Zusammenhang dies mit dem Lateinstudium steht, wie es zu dem Wechsel 

kam und was dieser Wechsel für eine Bedeutung für sie bzw. die Studienwahl hat. 
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Sprecherin 06 beantwortet ebenfalls die Interviewfrage, indem sie ihre Studiengangswahl 

knapp begründet: „ich habe deutsch ausgewählt weil die konkurrenz kleiner war“ (Z. 1-

2). Allerdings stehen alle weiteren Informationen, die sie nennt, in keinem 

Zusammenhang miteinander, weshalb ihr Text eher unverständlich und somit wenig 

kohärent ist. Auf Portugiesisch hingegen ist der Text der Sprecherin durchaus als 

kohärent anzusehen, da die Interviewfrage auf nachvollziehbare Weise beantwortet wird 

und die darin enthaltenen Informationen miteinander verbunden sind. Die 

deutschsprachige Antwort der Sprecherin 15 ist ohne die Betrachtung der Interviewfrage 

schwierig einordbar. Außerdem wird nicht deutlich, warum die Sprecherin sich 

entschloss, Deutsch an der Universität zu studieren. Wie sie selbst aussagt, handelt es sich 

stattdessen bei ihrer Antwort um die Beziehung, die sie mit der Sprache hat. Auch auf 

Portugiesisch sind die Elemente, die Sprecherin 15 in ihrer Antwort einführt, kaum 

miteinander verknüpft und ohne Beachtung der Interviewfrage nicht nachvollziehbar. 

Deshalb ist auch die portugiesische Antwort der Sprecherin 15 als wenig kohärent 

einzuordnen. Die Aufnahme der Sprecherin 20 hingegen beantwortet die Interviewfrage 

ausreichend, da der Rezipient erfährt, wie es dazu kam, dass die Sprecherin Deutsch 

lernte und sich entschied, Deutsch zu studieren. Diese Informationen sind auch ohne 

Berücksichtigung der Interviewfrage schlüssig. Es treten zwar kaum Verweise zwischen 

den einzelnen Elementen auf, allerdings wird am Ende durch die Evaluation der 

deutschen Sprache nahegelegt, dass die Sprecherin Deutsch so sehr liebte, dass sie sich 

für das Studium entschloss. Wie bereits weiter oben gezeigt wurde, setzt Sprecherin 20 in 

der portugiesischen Antwort kohäsionsbildende Mittel ein, sodass der Text auch 

kohärenter erscheint. Weiterhin wird die Interviewfrage ausreichend beantwortet und die 

Begründung der Studiengangswahl nachvollziehbar dargelegt. Sprecherin 23 beantwortet 

die Interviewfrage, indem sie den Grund nennt, warum sie Germanistik studiert: „ich 

lerne germanistik zu mehr berufliche (wahl)“ (Z. 1-2). Allerdings bleibt offen, in 

welchem Zusammenhang dies mit Japanisch oder Comics steht. Es werden auch keine 

Sequenzen von Ereignissen hergestellt. Auf Portugiesisch wird dieser Zusammenhang 

etwas deutlicher, in dem Sprecherin 23 sagt: „é uma: uma outra opção que tenho pra 

pode:r trabalhar melhor co:m desenho de animação“ (Z. 8-9). Auch auf Grund 

verschiedener kohäsionsbildender Elemente ist die portugiesische Antwort der Sprecherin 
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23 als kohärent einzuordnen, da u.a. mit deren Hilfe die Interviewfrage ausreichend 

beantwortet und ein Zusammenhang zwischen den Elementen hergestellt wird.  

Die Sprecherinnen 03, 13, 18 und 26, deren Aufnahmen einen stark explikativen 

Charakter haben, stellen Kohärenz her, indem sie die Interviewfrage in Form einer 

Begründung beantworten. Gleiches trifft für die portugiesischen Aufnahmen dieser 

Sprecherinnen zu. Sprecherin 03 stellt dazu eine Sequenz vergangener Ereignisse her, 

worauf die Sprecherinnen 13, 18 und 26 verzichten. Dennoch sind die Texte 18 und 26 

auch ohne Berücksichtigung der Interviewfrage verständlich, was bei Text 13 in der 

deutschsprachigen Version nicht der Fall ist. Auf Portugiesisch hingegen strukturiert 

Sprecherin 13 ihre Antwort durch Diskursmarker und listet verschiedene Gründe auf, die 

zur Studienwahl geführt haben. Dadurch wird die Interviewfrage ausreichend und 

nachvollziehbar ohne Berücksichtigung der Fragestellung beantwortet (z.B. durch 

Zusammenfassung der Fragestellung und Strukturierung der Antwort: „do por que eu 

faço engenharia de produção é que primeiro“, Z. 1).  

Die deutschsprachige Aufnahme der Sprecherin 17 ist ohne die Berücksichtigung der 

Interviewfrage wahrscheinlich eher schwierig einordbar, obwohl sie die Interviewfrage 

beantwortet, allerdings nicht unter Angabe von Gründen, sondern durch temporale 

Verknüpfungen. Allerdings kann vermutet werden, dass der Besuch in Deutschland sie 

dazu motivierte, Deutsch zu studieren. Sie fügt jedoch noch evaluative Elemente 

bezüglich der deutschen Sprache an, die nicht mit dem zuvor Gesagten in Verbindung 

stehen, sich allerdings auch auf die Interviewfrage beziehen. Gleiches trifft für die 

portugiesische Aufnahme der Sprecherin 17 zu. Hier wird die Verbindung zwischen den 

Elementen deutlicher als in der deutschsprachigen Antwort, da sie im Tempusgebrauch 

einheitlicher ist und mehr Konnektoren zur Strukturierung einsetzt. Dadurch wirkt die 

portugiesische Antwort kohärenter.  

Auch der deutsche Text der Sprecherin 16 weist wenig Kohärenz auf, da die eingeführten 

Elemente kaum miteinander verbunden sind und somit statt einer Sequenz vergangener 

Ereignisse vielmehr eine Aneinanderreihung vergangener Ereignisse vorgenommen wird. 

Weiterhin wird die Interviewfrage zwar beantwortet (als Gründe werden das Erlernen der 

deutschen Sprache seit der Kindheit und der Berufswunsch genannt), allerdings ist 

zweifelhalft, inwiefern sich diese Antwort einem Rezipienten, der die Interviewfrage 
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nicht kennt, erschließen würde. Auch auf Portugiesisch stellt Sprecherin 16 keine 

inhaltliche Eindeutigkeit her und lässt bspw. offen, wie es zu dem Wandel des 

Berufswunsches und somit des Studienganges kam, d.h. es fehlen Bezüge zwischen den 

einzelnen Elementen. Somit ist auch die portugiesische Antwort als eher wenig kohärent 

einzuordnen.  

Interessante Beispiele stellen die deutschsprachigen Aufnahmen der Sprecherinnen 01 

und 05 dar, da hier auf den Einsatz von Diskursmarkern in Form von Konnektoren 

verzichtet wird. Dennoch ist der Text durch Temporalangaben zeitlich strukturiert, es 

wird also eine Sequenz vergangener Ereignisse hergestellt, die schließlich zur 

Studiengangswahl führte. Obwohl die Sprecherinnen es nicht schaffen, sprachlich 

auszudrücken, was genau sich verändert hat und was ihnen gefiel, bzw. einen 

Gesamtzusammenhang zwischen dem Leben in einer deutschen Familie und deutscher 

Literatur sowie der Studiengangswahl herzustellen, werden die Entscheidungen, 

Germanistik zu studieren, dennoch begründet. In der portugiesischen Antwort der 

Sprecherin 01 auf die Interviewfrage wird die Fragestellung zwar beantwortet, allerdings 

auf Nachfragen durch die Interviewerin noch weiter spezifiziert, sodass herauskommt, 

wie die Sprecherin die deutsche Kultur kennenlernte. Da trotzdem Bezug auf die Frage 

genommen und die Frage beantwortet wird, ist die Antwort als kohärent einzuordnen.  

Sprecherin 24 stellt Kohärenz her, indem die Interviewfrage ausreichend beantwortet und 

eine Sequenz vergangener Ereignisse hergestellt wird. Problematisch ist hierbei, dass 

ohne Kenntnis der muttersprachlichen Antwort auf Grund sprachlicher Einschränkungen 

nicht deutlich wird, was die Sprecherin meint, wenn sie sagt: „deshalb ich mache 

sozialwissenschaf(t)en weil die speziell (V)pro- prüfung habe nicht äh äh:: (um dann) 

eine (welcher) innerhalb der <#bundesuniversität vom paraná <p> zu paraná> <p> äh zu 

machen“ (Z. 13-15), obwohl es sich hierbei um eine für das Gesamtverständnis wichtige 

Information handelt (was aus der muttersprachlichen Antwort hervorgeht, s. Anhang 2, 

xxxviii). Sprecherin 19 gliedert ihre Antwort auf die Interviewfrage in zwei Bestandteile, 

die formal nicht miteinander verknüpft sind, inhaltlich jedoch einen Bezug zueinander 

aufweisen, was ebenfalls als Merkmal für Kohärenz interpretiert wird: „ich habe andere 

sprachen gelernt und ich habe bemerkt dass deutsch ganz anders als die anderen sprachen 

ist und deshalb habe ich beschlossen deutsch zu lernen es ist eine herausforderung für 
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mich <p> ich studiere deutsch an der universität weil ich mein deutsch verbessern will 

und auch weil in dem kurs alles enthalten ist“ (Z. 1-6). Sprecherin 05 liefert in der 

portugiesischsprachigen Antwort einen detaillierten Überblick über die Ereignisse, die 

dazu führten, sich für das Germanistikstudium zu entscheiden. Sie stellt somit eine 

Sequenz von Ereignissen her, sodass ihre Antwort als kohärent zu betrachten ist. In der 

deutschen Version der Sprecherin 05 findet sich eine stark gekürzte Version der 

portugiesischen Antwort. Allerdings kann auch der deutsche Text noch als kohärent 

eingeordnet werden, da die Wahl des Studienganges nachvollziehbar begründet wird.  

Beispiele für eindeutige Kohärenz liefern die deutsch- und portugiesischsprachigen 

Aufnahmen der Sprecherinnen 02, 04, 09, 11, 12, 14, 22 oder 25, deren Texte ohne 

Berücksichtigung der Interviewfrage verständlich sind und die Fragestellung ausreichend 

beantworten, in dem sie begründen, wie sie zu ihrer Studiengangswahl gelangt sind. 

Besonders Sprecherin 09, 11 und 25 stellen dabei auch Sequenzen vergangener 

Ereignisse her, während Sprecherin 02 sich v.a. auf ein vergangenes Ereignis bezieht 

(„also vor n paar Jahren fing ich an Deutsch zu unterrichten und äh <p> mir fehlte aber 

eine <p> bessere- mir fehlte besseres- ein- mir fehlte wissen im deutsch und ich hatte 

nich so- so eine <p> also ich ha- hab- mir fehlte die grammatische <p> bildung“, Z. 1-4, 

Anhang 2; „senti a falta duma de um conhecimento maior sobre a língua“, Z. 3, Anhang 

3). Sprecherin 11 schafft es, trotz des Aufgreifens der Familiengeschichte einen Bezug zu 

sich selbst herzustellen und begründet somit ihre Studiengangswahl. Hierbei ist zu 

erkennen, wie wichtig der Einsatz einer Erzählankündigung ist, die sie verwendet, aber 

auch der eines Abschlusses, indem sie erneut einen Bezug auf sich selbst herstellt: „ich 

habe kein deutsch- kein deutsche gelernen so ich bekomme <p> ((3sec)) (x) <C> ah 

(und) <heute meine oma ist tot und sie hat mich nie gesehen/C>“ (Z. 28-30). Auf 

Portugiesisch erwähnt sie darüber hinaus auch explizit den Aspekt der Identität, der sie 

zur Wahl des Studienfaches Germanistik führte: „daí eu sempre tive essa curiosidade essa 

vontade de sei lá de saber de onde eu vim porque eu não não me: não <p> não me não me 

familiarizo com a cultura brasileira então fiquei eu precisava procurar alguma coisa que 

se sentisse que era parte de mim“ (Z. 50-53). Somit erstellt sie einen Bezug zu sich selbst 

und zur Interviewfrage. Auch Sprecherin 21 stellt Kohärenz in ihrer Aufnahme her, auch 

wenn sie auf Deutsch sprachlich eingeschränkter ist als bspw. die Sprecherinnen 02, 09, 



 

78 

 

12 oder 25. Gleiches trifft für die Sprecherin 08 zu. Beide Sprecherinnen liefern 

kohärente Texte in den portugiesischen Antworten.  

5.3.5 Redewiedergabe 
In den deutschsprachigen Aufnahmen kommt bis auf wenige Ausnahmen kaum 

Redewiedergabe vor. Bis auf eine Ausnahme bei Sprecherin 03 finden sich keine 

Redewiedergaben. Sprecherin 03 gibt die Interviewfrage wieder, indem sie 

Vorgangspassiv benutzt: „mir w(i)rd gefragt äh warum ich ähm <p> maschinenbau 

studiert hab“ (Z. 1-2). Bei Sprecherin 18 ist es eine Frage der Interpretation, ob mit 

„warum deutsch“ (Z. 4) die Interviewfrage wiedergegeben wird, oder ob es sich um eine 

redestrukturierende Frage handelt, die die Sprecherin an sich selbst stellt, um sie 

anschließend selbst zu beantworten. Sprecherin 11 gibt die Rede der Lehrerin zu den 

Eltern ihrer Oma wieder: „dann die lehrerin äh ruft ihren- ihre eltern […] und sagt dass 

<NOma> nur kommen zur schul- äh kommen zur schule kann wenn sie kann portugiesisch 

sprachen“ (Z. 21-24). Hier benutzt sie einen durch dass eingeleiteten Nebensatz sowie ein 

redeeinleitendes Verb (sagen) und fasst den wesentlichen Inhalt der Äußerung zusammen.  

In den portugiesischsprachigen Aufnahmen kommen Redewiedergaben in den 

Aufnahmen der Sprecherinnen 03 („fui perguntado“, Z. 1), 06 („ela falou "você está 

fazendo letras você não quer morrer de fome" <L> […] "então faça alemão que se (euh-:) 

se não der certo alguma outra professão você pode ser tradutora né"“, Z. 10-13), 11 („e 

disse isso "só volta quando cê aprendeu a falar português"“, Z. 45-46) und 21 („aí falou 

assim "ah então você quer estudar alemão" eh: <p> eu falei "ah tem um outro curso aí" 

daí a moça falou <p> uns três nomes de curso falou "tem três vagas pro alemão“ daí falei 

"ah esse curso que quero fazer mesmo então"“, Z. 6-9). Sprecherin 03 gibt die Frage in 

Form einer Passivierung (voz passiva) wieder. Die Sprecherinnen 06, 21 hingegen 

verwenden das redeeinleitende Verb falar und Sprecherin 11 dizer.  

Weiterhin sind in den deutschsprachigen Aufnahmen vereinzelt Wiedergaben der eigenen 

Gedanken in Form von Rede an sich selbst zu finden. Dies ist der Fall bei Sprecherin 10, 

17, 21, 24 und 25. Dabei benutzen de Sprecherinnen das Verb denken und leiten danach 

einen Nebensatz ein, z.B. bei Sprecherin 17: „denke dass die deutsche sprache“ (Z. 3) 

oder bei Sprecherin 25: „da hab ich gedacht ich wollte eigentlich äh maschinenbau <L> 

<studieren/L>“ (Z. 12-13). Sprecherin 25 benutzt keine Subjunktionen, um die 
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Nebensätze nach „denken“ einzuleiten. Sprecherin 21 gebraucht zwar das Verb denken: 

„dachte die sprache sehr schön“ (Z. 2-3). Ggf. wäre in diesem Kontext aber ein Verb des 

Gefallens oder des Empfindens geeigneter.  

5.3.6 Gründe der Studiengangswahl 
Zuletzt wurden angegebene Gründe der Studiengangswahl betrachtet, um somit auch die 

inhaltliche Ebene der Aufnahmen einzubeziehen. Hierbei lassen sich verschiedene Typen 

von Gründen erkennen. Sie können entweder persönlich sein, d.h. auf einer Erfahrung 

oder einem Interesse beruhen oder sie können beruflich sein, d.h. die Teilnehmenden 

verfolgen ein bestimmtes berufliches Ziel. Außerdem wird drittens auf Grund der Inhalte 

der Aufnahmen die Kategorie der Identität eingeführt, d.h. die Teilnehmenden 

entschieden sich für einen Studiengang auf Grund ihrer Identifizierung mit bspw. ihrer 

Familie.  

Die meisten Sprecherinnen geben auf Deutsch und Portugiesisch persönliche Gründe für 

die Wahl ihres Studienganges an, wie z.B. die Sprecherinnen 0l und 08, die sich auf 

Grund des Kontaktes mit und des Interesses an der deutschen Kultur und Literatur für das 

Germanistikstudium entschieden. Bei den Sprecherinnen 05 und 17 wird kein expliziter 

Grund der Studiengangswahl genannt, allerdings kann aus ihrer Aufnahme verstanden 

werden, dass sie sich für das Germanistikstudium auf Grund einer Reise entschieden, 

sodass dies ebenfalls zu den persönlichen Gründen gezählt wird. In den portugiesischen 

Aufnahmen wird deutlich, dass bei Sprecherin 05 die Identität in Form deutscher 

Abstammung eine Rolle spielte und bei Sprecherin 17 die Reise nach Deutschland stärker 

als Grund herausgestellt wird. Auch die Sprecherinnen 18, 19, 20 geben als persönlichen 

Grund an, dass sie die deutsche Sprache mögen oder ein ausgeprägtes Interesse für sie 

haben und deshalb Deutsch studieren möchten. In der portugiesischen Aufnahme ergänzt 

Sprecherin 18 außerdem berufliche Gründe: „sempre fu:i: <p> ((2sec)) eh apaixonado por 

literatura e: <p> queria tra- trabalhar estudar tradução“ (Z. 3-4). Auch bei Sprecherin 25 

ist der Grund der Studienwahl als persönlich einzuordnen, da ihr Interesse für Geschichte 

geweckt werden konnte. Weiterhin weist sie in der deutschen Antwort explizit darauf hin, 

dass der Grund, Geschichte zu studieren, nicht beruflicher Art ist: „weil den ARBEIT 

später ist dann <p> schwierig“ (Z. 27-28). Ein ausgeprägtes Interesse und somit einen 

persönlichen Grund geben in der deutsch- und portugiesischsprachigen Antwort auch die 
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Sprecherinnen 03, 09 und 24 als Begründung der Studiengangswahl an, wobei bei 

Sprecherin 24, ähnlich wie bei Sprecherin 25, das Interesse erst geweckt wurde und bei 

Sprecherin 03 noch ein Talent im Bereich der Mathematik und Physik hinzukommt.  

Sprecherin 15 gibt weder auf Deutsch noch auf Portugiesisch eindeutige Gründe an, 

außer, dass sie auf Grund ihres Mannes begann, Deutsch zu lernen und dass sie plant, 

Deutschlehrerin zu sein, weshalb es sich hier um eine Kombination aus persönlichen und 

beruflichen Gründen handelt, sofern die Interpretation als Angabe von Gründen 

zutreffend ist. Eine eindeutige Darlegung von Gründen, die zur Entscheidung der 

Studiengangswahl führten, wird auch bei Sprecherin 06 weder auf Deutsch noch auf 

Portugiesisch deutlich. Allerdings äußert sie eine Art von Berufsziel: „und deutsch war 

nur zu ich arbeiten übersetz- übersetzung“ (Z. 3-4), sodass dies ggf. als beruflicher Grund 

eingeordnet werden könnte. Auch auf Portugiesisch nennt sie berufliche Aussichten, was 

ggf. als ein Grund interpretiert werden könnte: „‘então faça alemão que se (euh-:) se não 

der certo alguma outra professão você pode ser tradutora né‘“ (Z. 12-13). Außerdem 

nennt sie in der portugiesischen Antwort als weiteren Grund, dass sie nicht in den 

Jurastudiengang aufgenommen wurde, sich aber an der öffentlichen Universität 

einschreiben wollte: „a concorrência do curso era menor e como no ano passado tava bem 

corrido não consegui estudar direito eu pensei melhor entrar lá e mudar de habilitação 

depois do que <p> do que não conseguir entrar né“ (Z. 5-7). Sprecherin 14 kombiniert 

auf Deutsch die Nennung beruflicher Gründe durch die Nennung der Berufsaussichten 

mit persönlichen Gründen durch die Angabe ihrer Interessen, wobei sie auf Portugiesisch 

v.a. berufliche Gründe nennt. Bei Sprecherin 22 tritt in beiden Sprachen eine solche 

Kombination auf, wobei sie einen Berufswunsch mit dem Wunsch nach 

Literaturkenntnissen verbindet. Sprecherin 16 gibt als Berufswunsch an, dass sie Lehrerin 

sein möchte, weshalb die Entscheidung, Deutsch zu studieren, als beruflicher Grund 

eingeordnet wird. Auch die Sprecherinnen 02, 04, 13 und 23 nennen Zukunfts- und 

Berufspläne, die sie mit der Wahl ihres Studienganges verbinden, wobei die 

Sprecherinnen 04 und 23 in den portugiesischsprachigen Antworten auch persönliche 

Gründe heranziehen (z.B. „e também (me) interesso muito pela língua acho muito 

bonito“, Z. 10, Sprecherin 04; „desde pequena tenho interesse de de ser poliglotta“, Z. 4, 

Sprecherin 23).  
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Sprecherin 10 nennt als Grund der Entscheidung für das Germanistikstudium einerseits 

ihr Interesse für die deutsche Sprache, andererseits aber auch ihre deutsche Abstammung, 

sodass hier ggf. auch Aspekte der Identität eine Rolle spielen. Weiterhin sind Gründe der 

Identität dort bestimmbar, wo die Familie der Sprecherinnen eine Rolle spielt, wie dies 

bei Sprecherin 07 der Fall ist, obwohl sie ansonsten keine Gründe angibt, die sie zur Wahl 

des Fachs Germanistik verleitet hätten. Der Aspekt der Identität mit der 

deutschstämmigen Familie tritt besonders bei den Sprecherinnen 21 und 11 hervor, die 

jeweils auf Grund der Familiensituation entschieden, Deutsch zu studieren.  

5.4 Ergebnisse 
Nachdem nun unter 5.1 die Analysemethode ausgewählt und die Wahl begründet sowie 

unter 5.2 die Analysekriterien aufgestellt wurden, um anschließend, unter 5.3, die 

Analyse der erhobenen Daten durchführen zu können, sollen an dieser Stelle Ergebnisse 

der Analyse zusammengefasst werden. Dabei soll geklärt werden, welche der 

aufgenommenen Texte als Erzählung gelten, wobei diese Einordnung in Anlehnung an 

die Darstellung des Kapitels 2 geschehen soll.  

Die Frage, ob es sich bei den Aufnahmen um Erzählungen handelt, scheint nur schwer 

beantwortbar zu sein. Eine Einordnung als Erzählung ist nur bei den deutsch- und 

portugiesischsprachigen Aufnahmen der Sprecherinnen 01, 02, 08, 09, 11, 21, 22, 24 und 

25 möglich, da hier eine Zustandsveränderung erkennbar ist, womit die 

Minimalbedingung erfüllt wird (s. dazu Kapitel 2.2.1 dieser Arbeit). Außerdem wird eine 

zeitlich nicht veränderbare Sequenz vergangener Ereignisse hergestellt.  

Sprecherin 10 listet außerdem weitere Gründe auf, die zu dem Wunsch führten, in 

Deutschland zu studieren, wobei dieser Teil der Antwort (Z. 26-30 Anhang 2; Z. 57-62 

Anhang 3) nicht als narrativ eingeordnet werden kann.  

Bei den Sprecherinnen 02, 12, 19 wird in der deutsch- und portugiesischsprachigen 

Antwort keine Zustandsveränderung oder Ähnliches deutlich, was als Minimalbedingung 

interpretiert werden könnte. Dennoch wird eine Sequenz vergangener Ereignisse erstellt, 

die in der zeitlichen Reihenfolge nicht veränderbar ist und somit die Bedingung für eine 

minimal narrative laut Labov/Waletzky (1967:28) erfüllt. Sprecherin 19 fügt außerdem in 

der deutschsprachigen Antwort einen explikativen Teil an, in dem sie erklärt, warum sie 

Deutsch an der Universität studiert, während sie in der portugiesischsprachigen Antwort 
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mehr auf die Sequenz vergangener Ereignisse eingeht, die zur Wahl des Studienganges 

geführt haben.  

Bei Sprecherin 16 ist zwar eine Zustandsveränderung erkennbar, da sie zuerst 

Portugiesischlehrerin und jetzt Deutschlehrerin sein möchte, allerdings fehlt eine Sequenz 

vergangener Ereignisse oder eine andere Einordnung und Kontextualisierung dieser 

Veränderung. Gleiches trifft auch auf Sprecherin 17 zu, wobei sie in der portugiesischen 

Antwort die Elemente stärker miteinander verknüpft und eine Sequenz vergangener 

Ereignisse erkennbar wird. Dennoch überwiegt der explikative Charakter, u.a. auch, weil 

sie die deutsche Sprache evaluiert.  

Sprecherin 03 stellt zwar eine Sequenz vergangener Ereignisse her und erklärt somit, wie 

es zu dem Studiengangswunsch kam, nennt aber außerdem noch weitere Gründe, die zur 

Wahl des Studienganges beitrugen. Auch Sprecherin 13 führt v.a. Gründe an, die zur 

Studiengangswahl führten und verzichtet auf die Herstellung einer Sequenz vergangener 

Ereignisse oder eine Minimalbedingung. Trotzdem nennt sie einen Wunsch, in dem sie 

sagt: „eu sempre quis trabalhar numa multinacional também“ (Z. 8-9, Anhang 3), bzw.: 

„ich möchte vielleich(t) in der zukunft […] in eine internationales unternehmen arbeiten“ 

(Z. 2-4). Auch Sprecherin 14 nennt verschiedene Gründe, die zur Wahl des Studienganges 

führten, die teilweise in der Vergangenheit liegen, aber dennoch keine Sequenz 

vergangener Ereignisse darstellen.  

Die Sprecherinnen 18, 23 in der portugiesischen Antwort und 26 nennen v.a. Gründe, die 

zur Wahl des Studienganges führten und verzichten auf die Darstellung von Sequenzen 

vergangener Ereignisse oder einer Minimalbedingung.  

Sprecherin 04 nennt auf Deutsch Gründe, die zur Studiengangswahl führten, verzichtet 

aber auf die Herstellung einer Sequenz vergangener Ereignisse oder einer 

Minimalbedingung. Trotzdem drückt sie einen Wunsch aus, indem sie sagt, wo sie gerne 

in Zukunft arbeiten würde. Auf Portugiesisch stellt sie eine Sequenz vergangener 

Ereignisse her, die zumindest als solche interpretiert werden kann, und evaluiert auch die 

deutsche Sprache als weiteren Grund dafür, sich für das Germanistikstudium zu 

entscheiden.  

Die Sprecherinnen 06, 10 und 15 stellen weder auf Deutsch noch auf Portugiesisch eine 

nachvollziehbare Sequenz vergangener Ereignisse her, die zur Studiengangswahl 
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beitragen würden, noch lässt sich eine Zustandsveränderung erkennen, weshalb sich ihre 

Aufnahmen nicht als Erzählungen einordnen lassen. Gleiches trifft für Sprecherin 07 zu, 

wobei sie am Ende ihrer portugiesischen Antwort eine Sequenz von Ereignissen herstellt, 

in dem sie sagt: „não gostava do curso de química como eu estava fazendo o curso de 

alemão no <#celin> resolvi fazer alemão tipo da professão“ (Z. 5-6).  

Sprecherin 20 stellt eine Sequenz vergangener Ereignisse zwar nicht in der deutschen, 

dafür aber in der portugiesischen Antwort her.  

Würde eine andere Definition des Erzählens herangezogen werden, die, wie bspw. 

berichten, beschreiben oder erklären beinhalten würde, wie dies im Kapitel 2.2.1 unter 

Erzählen im weiten Sinne zusammengefasst wurde, müssten auch jene Antworten mit 

stark explikativem Charakter als Erzählungen betrachtet werden (vgl. Fienemann 

2006:18). Dazu würden bspw. die Aufnahmen der Sprecherinnen 14, 18, 20, 23 

(Portugiesisch) oder 26 gehören.  

Weiterhin ist an fast allen Aufnahmen erkennbar, dass die portugiesische (also die 

muttersprachliche) Antwort die deutschsprachige Antwort stärker beeinflusst als das 

sprachliche Niveau der Teilnehmenden. So führt Sprecherin 26 beispielsweise 

verschiedene Gründe an, geht allerdings nicht auf vergangene Ereignisse ein oder 

verwendet andere narrative Strukturen auf Portugiesisch und auf Deutsch, obwohl sie 

mindestens ein C1-Niveau des GER hat (laut Selbsteinschätzung). Sprecherin 11 

hingegen gelingt es, die Geschichte ihrer Oma auch auf Deutsch wiederzugeben, obwohl 

sie zum Zeitpunkt der Aufnahme erst seit einem Jahr deutsch an der UFPR studierte.  

Unterschiede, die möglicherweise mit der fremdsprachlichen Kompetenz in Verbindung 

gebracht werden könnten, sind bei Sprecherin 20 und 23 zu beobachten, die auf Deutsch 

wenig kohärente Antworten liefern, auf Portugiesisch allerdings Zusammenhänge 

herstellen und die Studiengangswahl begründen können. Fremdsprachliche 

Einschränkungen sind bei mehreren Sprecherinnen zu beobachten (z.B. Sprecherin 04, 

05, 24), die dazu führen, dass die Sprecherinnen nicht genau den selben Inhalt 

wiedergeben können, wie sie ihn in der Muttersprache gezeigt haben. Bspw. wird bei der 

deutschsprachigen Aufnahme der Sprecherin 24 nicht deutlich, was mit „weil die speziell 

(V)pro- prüfung habe nicht äh äh:: (um dann) eine (welcher) innerhalb der 

<#bundesuniversität vom paraná <p> zu paraná> <p> äh zu machen“ (Z. 13-15) gemeint 
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wird. Erst aus der portugiesischen Antwort geht hervor, dass es sich hierbei um ein 

Verfahren handelt, dass den Studierenden erlaubt, ihren Studiengang zu wechseln. 

Trotzdem weist die deutschsprachige Antwort Kohäsion auf, zeigt eine 

Zustandsveränderung und verfügt über eine Sequenz vergangener Ereignisse, die in ihrer 

Reihenfolge nicht geändert werden können. Sprecherin 04 vereinfacht ihre 

deutschsprachige Antwort im Vergleich zur portugiesischen Antwort (z.B. durch 

Auslassung der Figur des Vaters), nimmt aber trotzdem alle wesentlichen Informationen 

auf, sodass es auch ihr gelingt, einen kohärenten Text zu produzieren, der eine 

Zustandsveränderung und eine nicht veränderbare Sequenz vergangener Ereignisse 

enthält. Auch Sprecherin 05 simplifiziert die deutschsprachige Antwort (z.B. durch 

Auslassung der Rede der Mutter und der Einordnung in einen Gesamtkontext), wobei sie 

so stark vereinfacht, dass der deutsche Text weniger kohärent und verständlich erscheint 

als der portugiesische. Allerdings zeigt sie auch in der portugiesischen Antwort keine 

Sequenz vergangener Ereignisse auf, sondern beschreibt eher, wie es dazu kam, dass sie 

Deutsch studiert. Es lässt sich also feststellen, dass wenn eine Antwort einer Sprecherin 

in der Muttersprache bereits eher explikativ angelegt ist, sie auch auf Deutsch mehr 

explikative Elemente enthält, bzw. dass wenn eine Antwort eher narrativ angelegt ist, sich 

das in der deutschsprachigen Antwort widerspiegelt.  

Auf Grund fehlender Vergleichswerte mit bspw. Muttersprachlern des Deutschen und der 

unterschiedlichen Interpretationen der Fragestellung durch die Teilnehmenden, die zu 

explikativen oder narrativen Antworten führten, ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht 

möglich, Aussagen über die Diskursstrukturen des brasilianischen Portugiesisch oder der 

deutschen Antworten durch Teilnehmende mit brasilianischem Portugiesisch als 

Muttersprache zu machen. Es ist aber festzustellen, dass die deutschsprachigen 

Antworten der Teilnehmenden bis auf wenige Ausnahmen (z.B. der Sprecherin 06, 20 

oder 23) weitestgehend verständlich sind, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass die 

Strukturierung der Lernertexte von muttersprachlichen Texten nicht grundsätzlich 

abweicht. Außerdem wurde als Eigenschaft muttersprachlichen Erzählens die Gliederung 

in Anfang, Mitte und Ende, bzw. nach dem Modell von Labov/Waletzky (1967) unter 3.2 

beschrieben. Wie bereits oben gezeigt wurde, trifft diese Eintelung nur sehr eingeschränkt 

auf die für diese Arbeit vorliegenden Aufnahmen zu. Aus diesem Grund erscheint es 
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wenig sinnvoll, diese Eigenschaft für die Beschreibung der hier untersuchten Antworten 

heranzuziehen. Stattdessen konnte gezeigt werden, dass, wie in Kapitel 3.2 gezeigt, in 

muttersprachlichen Erzählungen des Deutschen häufig das historische Präsens oder die 

direkte Rede als Form der Redewiedergabe verwendet wird. V.a. das historische Präsens 

findet sich auch in den Lernertexten, was unter 5.3.2 ausführlicher dargestellt wurde. 

Direkte Rede konnte in den deutschsprachigen Aufnahmen nicht gefunden werden, dafür 

allerdings in den portugiesischsprachigen, obwohl Fienemann (2006:273) beobachtete, 

dass in der Muttersprache auf Grund einer höheren Abstraktionsfähigkeit eher 

sprechhandlungsumschreibende Verben und in der Fremdsprache eher direkte Rede zu 

erwarten seien (s. Kapitel 3.3 dieser Arbeit). Es könnte sich hier somit um einen Hinweis 

darauf handeln, dass direkte Redewiedergaben eine besondere Rolle in Erzählungen des 

brasilianischen Portugiesisch spielt. Eine andere Interpretationsmöglichkeit wäre, dass für 

den Einsatz der direkten Rede eine höhere Abstraktionsfähigkeit benötigt wird, da in den 

deutschsprachigen Erzählungen der selben Sprecherinnen in den meisten Fällen die 

sprechenden Personen gekürzt werden (z.B. bei Sprecherin 06 und 21). Ob eine dieser 

beiden Interpretationsansätze bzw. welcher der beiden der zutreffendere ist, kann in 

dieser Arbeit nicht geklärt werden und könnte Gegenstand weiterer Betrachtungen sein.  

Weder Weglassungserscheinungen von Konstituenten noch formelhafte Wendungen, wie 

sie Fienemann (2006:251) für das muttersprachliche Erzählen beschrieb (s. Kapitel 3.2 

dieser Arbeit), spielten in den hier untersuchten Aufnahmen eine Rolle. Evaluative 

Elemente in Form expliziter Kommentare traten am Ende der Texte auf (bei den 

Sprecherinnen 06 und 08). Evaluative Elemente bezüglich des Studienganges sind 

teilweise mit dem Motiv des Verliebt-Seins (z.B. bei Sprecherin 20 oder 24) verbunden 

und treten eher am Ende der Aufnahmen auf (z.B. bei Sprecherin 04, 24, 25). Wie unter 

3.2 bereits erwähnt, sind in den evaluativen Elementen laut Kang (2003:129) die größten 

kulturellen Unterschiede feststellbar. Dies kann im Rahmen dieser Arbeit leider nicht 

überprüft werden, da keine Vergleichsgröße gegeben ist. Es lässt sich allerdings 

beobachten, dass + das Motiv des Verliebt-Seins und der Liebe auch in den 

deutschsprachigen Antworten verwendet wird.  Expressive Äußerungen treten sehr selten 

auf, was sicherlich im Zusammenhang mit dem Thema steht, über das die Teilnehmenden 

sprechen. Eine expressive Äußerung ist in der portugiesischen Aufnahme der Sprecherin 
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21 zu finden, die nossa benutzt, um ihre Gefühle für die deutsche Sprache auszudrücken. 

Außerdem wurde unter 3.2 gezeigt, dass die Wiedergabe von Gedanken und Gefühlen der 

Sprechenden eine weitere Eigenschaft muttersprachlichen Erzählens sein können. V.a. die 

Wiedergabe der eigenen Gedanken wurde auch in den deutschsprachigen Aufnahmen 

beobachtet, was unter 5.3.5 ausführlicher gezeigt wurde. Schließlich stellt auch Kohärenz 

ein wichtiges Merkmal von Erzählungen dar, wie unter 2.4 und 3.2 dieser Arbeit gezeigt 

wurde. Aus diesem Grund wurde sie unter einem dem Kriterium der Kohärenz unter 5.3.4 

dieser Arbeit betrachtet. Dabei stellte sich heraus, dass die muttersprachlichen 

Aufnahmen tendenziell mehr Kohärenz aufwiesen als die fremdsprachlichen, was ggf. ein 

Hinweis auf die höhere Abstraktionsfähigkeit in der Muttersprache sein könnte. Es wurde 

allerdings auch festgestellt, dass die meisten Texte zumindest mehr oder weniger 

kohärent waren und dass meist der muttersprachliche Text die Kohärenz des 

fremdsprachlichen Textes beeinflusst. Wenige Ausnahmen (Sprecherin 15 in beiden 

Sprachen, Sprecherin 20 und 23 auf Deutsch) wiesen nahezu keine Kohärenz auf. 

Weiterhin wurden in früheren Untersuchungen für das fremdsprachliche Erzählen 

weniger eindeutige Evaluationen beobachtet (vgl. Fienemann 2006:275, s. Kapitel 3.3). 

Dies kann in dieser Arbeit nicht bestätigt werden. Vielmehr sind die evaluativen Elemente 

nahezu gleich eindeutig und ausgeprägt, was ggf. zumindest teilweise damit erklärbar ist, 

dass die Teilnehmenden die selbe Fragestellung beantworteten und vermutlich 

versuchten, den gleichen Inhalt in beiden Sprachen wiederzugeben. In den hier 

vorliegenden Aufnahmen lässt sich allerdings feststellen, dass die muttersprachlichen 

Erzählungen unabhängig von dem fremdsprachlichen Niveau der Teilnehmenden mehr 

Diskursmarker enthielten, wobei v.a. Konnektoren eine Rolle spielten. Weiterhin hatten 

insbesondere die Konnektoren in einigen muttersprachlichen Aufnahmen eine stärker 

strukturierende Wirkung als in den fremdsprachlichen Aufnahmen. Abschließend kann an 

dieser Stelle vermerkt werden, dass Themen wie Religion und Familie, die Patai (1988) 

und Leite/Lopes (1998) für brasilianische Erzählungen beobachteten (s. Kapitel 3.4), nur 

teilweise vorkommen. Bspw. nennt nur Sprecherin 22 das Thema der Religion, die ein 

Grund für die Wahl eines anderen Studienganges hätte sein können. Die Rolle der Familie 

spielt v.a. bei den Sprecherinnen 11 und 21 eine sehr entscheidende Rolle, wird aber auch 

von anderen Sprecherinnen als ein weiterer Grund für die Entscheidung für den 
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Studiengang mitgenannt (z.B. bei Sprecherin 07 oder 10). Dramatisierungen oder 

poetische Elemente spielen in den für diese Arbeit erhobenen Aufnahmen keine Rolle.  

6 Reflexion der Vorgehensweise 
Nachdem das mündliche biografische Erzählen näher betrachtet wurde und schließlich 

auf das Erzählen in der Mutter- und der Fremdsprache eingegangen, sowie die 

methodische Vorgehensweise beschrieben und die erhobenen Daten analysiert und 

ausgewertet wurden, wird an dieser Stelle die Vorgehensweise reflektiert. Das bedeutet, 

dass alle notwendigen Arbeitsschritte kritisch zu betrachten und Schlüsse für weitere 

Untersuchungen zu ziehen sind.  

Zunächst wurde nach der Einleitung in Kapitel 2 auf die vielseitige Forschungssituation 

eingegangen, die zum mündlichen Erzählen besteht, um einen Überblick darüber zu 

verschaffen und die Arbeit entsprechend einordnen zu können. Anschließend sollten 

Definitionen, die zum mündlichen Erzählen im Bereich der Linguistik bestehen, 

aufgezeigt und um kognitive Prozesse des Sprechers und die Rolle des Zuhörers ergänzt 

werden. Ziel dabei war es, einen möglichst umfassenden Eindruck des mündlichen 

Erzählens zu erarbeiten, bevor die Rolle der Biografie hinzugezogen werden konnte. Auf 

dieser Basis wurde unter 2.4 geklärt, was in dieser Arbeit unter mündlichem 

biografischem Erzählen zu verstehen ist. Dabei wurden Merkmale wie Kohärenz und eine 

nicht veränderbare Sequenz vergangener Ereignisse und Kulturabhängigkeit 

herausgestellt. Diese Definition konnte allerdings nicht weitere spezifischere 

Eigenschaften enthalten, da ansonsten die Gefahr bestanden hätte, dass sie sich in keiner 

Weise mit den erhobenen Daten vereinbaren ließe. Für künftige Untersuchungen ist von 

daher darauf zu achten, dass eine aussagekräftigere Definition gewählt wird, die auf die 

zu erhebenden Daten zutrifft.  

Anschließend wurde das Erzählen in der Mutter- und in der Fremdsprache betrachtet, 

wozu u.a. auch der Aspekt des Erzählerwerbs gehörte. Dies vervollständigte einerseits 

das Verständnis des mündlichen Erzählens und verdeutlichte andererseits die 

Kulturabhängigkeit des mündlichen Erzählens. Darüber hinaus war für das Kapitel 3 ein 

kontrastiver Vergleich des mündlichen Erzählens in der Muttersprache Deutsch und der 

Muttersprache brasilianisches Portugiesisch geplant. Allerdings musste darauf aus 



 

88 

 

Mangel an einschlägiger Literatur zum mündlichen Erzählen in Brasilien verzichtet 

werden. Stattdessen wurde das mutter- und das fremdsprachliche Erzählen aufgegriffen 

und anschließend ein Ausblick auf die Forschungssituation zum mündlichen Erzählen in 

Brasilien gegeben. Dabei wurde festgestellt, dass in früheren Studien zu diesem Thema 

eine höhere Abstraktionsfähigkeit in der Muttersprache beobachtet wurde, die sich z.B. in 

einem höheren Gebrauch von Diskursmarkern niederschlägt. In diesem Zusammenhang 

konnte ein dringender Bedarf an Grundlagenforschung im Bereich des mündlichen 

(biografischen) Erzählens in Brasilien festgestellt werden, in dessen Zusammenhang auch 

zu prüfen wäre, ob das Modell von Labov/Waletzky (1967) das geeignetste in diesem 

Kontext ist. Das Kapitel 3 wurde mit einer Zusammenfassung der aus der einschlägigen 

Literatur gewonnenen Kenntnisse sowie einer Fokussierung der Fragestellung in 

Vorbereitung auf den empirischen Teil dieser Arbeit abgeschlossen. Dabei trat das 

Problem auf, dass eine genauere Fragestellung als die diskursanalytische Beschreibung 

der Lernertexte in Abgleich mit den muttersprachlichen Texten, nicht gefunden werden 

konnte. Es war auf Grund der erhobenen Daten nicht möglich, eine spezifischere 

Fragestellung wie z.B. „Wie wird die Verwendung von daí oder então auf Deutsch 

umgesetzt?“, zu beantworten. Deshalb musste eine allgemeinere Herangehensweise 

gewählt werden, mit deren Hilfe die Herstellung von Kohäsion und Kohärenz sowie der 

Aufbau der Texte untersucht werden konnte, um zu sehen, ob es sich bei den erhobenen 

Daten um Erzählungen handelt und wie diese von den Lernenden aufgebaut und gestaltet 

werden.  

Danach konnte die Darstellung des empirischen Teils der Arbeit beginnen. Hierfür war es 

notwendig, zunächst zu zeigen, welche Teilnehmenden für die Durchführung der 

Interviews ausgewählt wurden. Hierbei trat das Problem auf, dass mehr Teilnehmende 

des Niveaus B1 des GER hätten gefunden werden sollen. Über die UFPR war dies 

allerdings nur eingeschränkt möglich, da über die Dozentin des Kurses Língua II (was in 

etwa dem B1-Niveau entsprechen sollte) keine Zeit für Aufnahmen mit den Studierenden 

mehr zur Verfügung stellen konnte.   Auch über das Goethe-Institut und die Kurse am 

CELIN waren nicht viele Lernende des Niveaus B1 zu finden. Dies könnte u.a. an dem 

Zeitpunkt der Aufnahmen gelegen haben, da viele Studierende in der Prüfungsphase 

waren oder bereits Reisepläne für die Weihnachtsferien hatten. Dozenten der Kurse 
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Básico II, sowie Alemão IV und Alemão VI erklärten sich freundlicherweise bereit, 

Unterrichtszeit für die Durchführung der Aufnahmen zur Verfügung zu stellen, sodass 

genügend Zeit für alle Beteiligten gegeben war, die Fragestellung bekannt zu geben und 

die Aufnahmen vorzubereiten und durchzuführen. Aus diesem Grund wurde aber von 

dem ursprünglichen Vorhaben, sich auf das Niveau B1 zu konzentrieren, abgewichen und 

es wurden alle Niveaus zwischen A2 und C2 berücksichtigt. Ein weiteres Problem liegt 

darin, dass die Zuordnung zu einem sprachlichem Niveau teilweise auf 

Selbsteinschätzung der Sprechenden beruhte, sodass nicht immer Sicherheit über die 

tatsächlichen Deutschkenntnisse bestehen konnte. Dies war einer der Gründe dafür, das 

fremdsprachliche Niveau bei der Analyse und der Formulierung von Ergebnissen nur 

hintergründig zu berücksichtigen. Außerdem wurden die deutschsprachigen Aufnahmen 

direkt im Anschluss an die portugiesischen Aufnahmen geführt, was Einflüsse auf die 

Natürlichkeit der Sprachgebrauchssituation hatte. Es ist davon auszugehen, dass es für 

die Teilnehmenden als unnatürlich oder merkwürdig wahrgenommen wurde, zweimal die 

gleiche Fragestellung beantworten zu müssen. Dies verdeutlicht Sprecherin 25, indem sie 

sagt: „ist schon komisch“ (Z. 1). Aus Zeitgründen und Gründen der Verfügbarkeit der 

Teilnehmenden war es allerdings nicht möglich, mehrere Tage Abstand zwischen den 

beiden Aufnahmen zu gewährleisten, wie Kang (2003) es in ihrer Studie zeigte.  

Weiterhin wurde das Problem der Forschungsethik in diesem Zusammenhang betrachtet. 

Die Schwierigkeit hierbei liegt in der Anonymisierung der Daten. Da die Interviews 

teilweise nicht einzeln durchgeführt wurden, sondern andere Teilnehmende dabei waren, 

ist es denkbar, dass die Antworten einzelnen vorhergehenden Sprecherinnen zugeordnet 

werden könnten. Deshalb ist in zukünftigen Untersuchungen eine schriftliche 

Einverständniserklärung von den Teilnehmenden zu erbeten, sodass sich in Hinblick auf 

die Freiwilligkeit und das Einverständnis an der Teilnahme abgesichert werden kann. Bei 

dem Versuch, die Aufnahmen für die Analyse zu anonymisieren wurde das Sexus der 

Teilnehmenden nicht mitberücksichtigt, sodass keine Aussagen über die 

Geschlechtsspezifizität beim mündlichen Erzählen getroffen werden können. Da dies 

nicht Ziel der Arbeit war, scheint hierin keine schwerwiegende Einschränkung zu liegen.  

In Bezug auf die Analysekriterien ist kritisch und in Hinblick auf künftige 

Untersuchungen anzumerken, dass m.H. der linguistischen Diskursanalyse versucht 
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wurde, ein relativ breites Spektrum an Eigenschaften der deutsch- und 

portugiesischsprachigen Aufnahmen abzudecken. Ggf. wäre es künftig 

gewinnbringender, eine zielorientiertere Vorgehensweise zu wählen und z.B. die 

Herstellung von Kohärenz und Kohäsion in den Vordergrund zu stellen und an Hand 

dieser Texteigenschaften zu untersuchen, mit welchen sprachlichen Mitteln sie hergestellt 

werden. Dies könnte zu einer anderen und ggf. übersichtlicheren Auswahl und 

Anordnung von Analysekriterien führen.  

Weiterhin ist in Bezug auf den Aufbau der Arbeit zu bemerken, dass es ggf. sinnvoll 

gewesen wäre, in den Theorieteil auch grammatische Phänomene der Morphologie in 

Hinblick auf Tempora und Modi sowie ihren Gebrauch einzugehen. Dann wäre es 

möglich gewesen, die muttersprachlichen und die Lernerdaten miteinander diesbezüglich 

vergleichen zu können. Aus Platzgründen musste allerdings darauf verzichtet werden, 

sodass sprachspezifische Merkmale wie der Tempusgebrauch nur in den 

deutschsprachigen Aufnahmen berücksichtigt werden konnten. Außerdem wurden unter 

5.3 v.a. jene Aufnahmen berücksichtigt, die eher eine Ausnahme darstellten oder 

Elemente enthielten, die in den anderen Aufnahmen nicht zu finden waren. Das Problem 

der Darstellungsweise der Vorgehensweise und der Ergebnisse qualitativer Forschung 

wurde bereits im Kapitel 4.1 angesprochen. Aus Platzgründen konnten allerdings nicht 

alle Aufnahmen in gleichem Umfang berücksichtigt werden. Ein weiteres Problem bei 

der Darstellung der Analyse und ihrer Ergebnisse ist die Mehrfachnennung von 

Beispielen, die allerdings dazu genutzt wurden, um verschiedene Phänomene zu 

verdeutlichen.  

Abschließend ist zu bemerken, dass in Hinblick auf die Gütekriterien qualitativer 

Forschung, die unter 4.1 zusammengefasst wurden, die Methode (narratives Interview) 

dem Gegenstand dieser Arbeit (mündliches biografisches Erzählen) angemessen zu sein 

scheint. Dabei ist aber  die Fragstellung, die für das Interview ausgewählt wurde, kritisch 

zu hinterfragen. Wie die Ergebnisse zeigen, interpretierten die Teilnehmenden die 

Interviewfrage unterschiedlich. So entstanden Antworten, die einen stark narrativen 

Charakter hatten, allerdings auch die Begründung des Studienganges, also einen 

explikativen Teil beinhalten musste, um die Fragestellung beantworten zu können. 

Andere Sprecherinnen verzichteten auf narrative Elemente und begründeten 
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hauptsächlich die Wahl des Studienganges und beantworteten die Interviewfrage somit 

ebenfalls auf kohärente Weise. Für künftige Untersuchungen ist von daher auf eine 

Fragestellung zu achten, die stärker prozessorientiert ist, wie bspw. „Wie bist du zu dem 

Entschluss gekommen, deinen Studiengang auszuwählen?“. Somit würde der Fokus auf 

eine Sequenz vergangener Ereignisse gerichtet werden, wohingegen bei der hier 

gewählten Fragestellung das Ergebnis, also die Wahl des Studienganges an sich, im 

Vordergrund steht. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anwendung von Erzählmodellen 

auf die erhaltenen Antworten. Z.B. sieht die Fragestellung keine Stellen der Spannung 

oder Komplikation und ihre Lösung vor, die die Sprecherinnen darstellen müssten, um 

die Interviewfrage beantworten zu können. Deshalb gestaltete sich die Einordnung der 

Aufnahmen als Erzählung im Kapitel 5.4 der Arbeit als schwierig. Wichtig ist, dabei zu 

beachten, dass eine sehr allgemeine Definition herangezogen wurde, die als Merkmale 

einer Erzählung eine Zustandsveränderung und eine nichtveränderbare Sequenz 

vergangener Ereignisse enthält. Darüber hinaus sind weitere Definitionen denkbar, die 

bspw. das Beschreiben oder Berichten beinhalten. Somit wurde versucht, verschiedene 

Perspektiven zu berücksichtigen, was ebenfalls Bestandteil qualitativer Forschung ist, 

wie unter 4.1 gezeigt wurde. Allerdings konnten auch diese Vertextungsstrategien nicht in 

den Aufnahmen gefunden werden, sodass deren Beachtung für diese Arbeit nicht 

besonders gewinnbringend erscheint. Die Wahl der Fragestellung ist neben Platzgründen 

die Begründung dafür, dass in dieser Arbeit Vertextungsstrategien nicht berücksichtigt 

werden konnten, obwohl dies ursprünlich geplant war. Allerdings wäre hierfür eine 

Diskussion verschiedener Vertextungsstrategien angemessen gewesen, auf die aus 

Platzgründen verzichtet werden musste. Dieser Aspekt bleibt in künftigen Arbeiten zu 

klären, damit erkannt werden kann, an welchen Stellen die Teilnehmenden etwas 

erklären, wann sie etwas erzählen und welche Inhalte sie dabei jeweils vermitteln. 

In Hinsicht auf die Gültigkeit der unter 5.4 formulierten Ergebnisse ist zu bemerken, dass 

versucht wurde, sie durch den Analyseteil unter 5.3 und die Offenlegung der 

Analysekriterien unter 5.2 so gut wie möglich zu begründen und die Darstellung 

nachvollziehbar zu gestalten. Weiterhin sind die Aufnahmen in Form von Transkriptionen 

im Anhang 2 und 3 einsehbar. Die Relevanz der Ergebnisse ist offensichtlich, wenn man 

bedenkt, dass für Brasilien noch keine Forschung im Bereich des mündlichen 
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biografischen Erzählens vorliegt und von daher auch nicht kontrastiv gearbeitet werden 

kann, was besonders für den Bereich der Didaktik von Nachteil sein könnte. Weiterhin 

dient an dieser Stelle die Reflexion zur Offenlegung der Arbeitsschritte, die somit zur 

Diskussion gestellt werden. Es besteht auf Grund des geringen Umfangs dieser Studie 

und der Analyse von nur vereinzelten Aspekten kein Anspruch auf Verallgemeinerung 

und Übertragung auf die Erzählleistung aller Deutschlernenden Südbrasiliens.  
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7 Fazit und Ausblick 
In dieser Arbeit wurde das mündliche biografische Erzählen bei brasilianischen 

Studierenden empirisch untersucht. Dabei wurde m.H. qualitativer Forschungsmethoden 

vorgegangen, d.h. es wurde das narrative Interview für die Erhebung der Daten und die 

linguistische Diskursanalyse für die Auswertung der Interviews eingesetzt. Unter 

biografisch wurde hier verstanden, dass die Erzählungen auf die Biografie der 

Sprechenden abzielen sollten, wobei die Wahl des Studienganges als eine wichtige 

Lebensentscheidung angesehen wurde, die erinnert und begründet und somit von allen 

Studierenden beantwortet werden kann. Dabei spielten besonders die Aspekte der 

Struktur und des Aufbaus sowie der Herstellung von Kohärenz und Kohäsion eine Rolle. 

Aus Platzgründen konnten viele weitere Aspekte, die im Rahmen der linguistischen 

Diskursanalyse hätten berücksichtigt werden können, nicht aufgenommen werden. Hierzu 

gehört z.B. die Frage nach den Vertextungsstrategien, die Thema-Rema-Beziehung oder 

Type-Token Beziehung. Auch der Aspekt der Kohärenz ließe sich vertiefen. Dies kann in 

künftigen Untersuchungen eine Rolle spielen.  

Die Interviews wurden auf Deutsch und brasilianischem Portugiesisch geführt. Im 

Vordergrund der Analyse standen die Lernerdaten, wobei die muttersprachlichen 

Aufnahmen hinzugezogen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass die Erzählleistung bzw. 

die Qualität der Antwort in Hinblick auf die untersuchten Eigenschaften weniger mit dem 

fremdsprachlichen Niveau der Lernenden in Verbindung zu bringen war, sondern eher mit 

der muttersprachlichen Sprechleistung zu begründen sind. So lieferten Teilnehmende mit 

einer umfangreichen Erklärung oder Erzählung in der Muttersprache zumeist auch in der 

Fremdsprache eine kohärente Antwort. Dieses Ergebnis überraschte insofern, als dass 

zunächst davon auszugehen war, dass Sprechende mit A2-Niveau des GER Antworten 

liefern würden, die eher weniger kohärent oder kohäsiv wären als bspw. B2- oder C1-

Sprechende. Auf den genauen Einfluss der Niveaustufen auf die Qualität der Antworten 

konnte aus Platzgründen in dieser Arbeit nicht eingenangen werden und ist in künftigen 

Untersuchngen zu berücksichtigen. Das Ergebnis kann aber für die Didaktik des 

Deutschen als Fremdsprache in Südbrasilien sinnvoll sein, da es die Wichtigkeit der Rolle 

der Muttersprache verdeutlicht, die sie im Fremdsprachenunterricht einnehmen kann. 
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Weiterhin bietet dieses Ergebnis Anlass darüber zu diskutieren, was gute bzw. gelungene 

Erzählungen ausmachen. Hierfür wäre es mit Sicherheit gewinnbringend, wenn 

kontrastiv gearbeitet werden könnte. Dies ist auf Grund der momentanen 

Forschungssituation zum Bereich des mündlichen biografischen Erzählens in Brasilien 

allerdings nicht möglich. Im Rahmen dieser Arbeit wurde also auf ein großes, noch zu 

bearbeitendes Forschungsfeld gestoßen, für das sich mehrere Fragestellungen finden 

lassen, die z.B. auf die Eigenschaften des mündlichen Erzählens in Brasilien abzielen und 

ein geeignetes Modell dafür finden oder entwickeln. Es sind unbedingt künftige 

Untersuchungen in diesem Bereich wünschenswert. 

Für diese Arbeit wurde zu großen Teilen das Modell von Labov/Waletzky (1967) 

eingesetzt. Als Zielgruppe wurden allerdings weiße Studierende einer öffentlichen 

Universität ausgewählt, die aus Südbrasilien kommen und somit nicht bspw. über cotas 

Zugang zu einer staatlichen Universität erhielten. Damit wurde eine Sprechergruppe 

gewählt, deren Erzähltradition vermutlich der des Westens am ähnlichsten ist. 

Gleichzeitig schränkt diese Auswahl der Teilnehmenden die Gültigkeit dieser Arbeit sehr 

ein: Es kann keinesfalls an Hand der hier gezeigten Ergebnisse darauf geschlossen 

werden, dass alle oder die Mehrheit der brasilianischen Studierenden in Aufbau und 

Struktur ähnliche mutter- und fremdsprachliche Antworten geliefert hätten.  

Weiterhin ist zu beachten, dass der Einsatz von mündlichen Erzählaufgaben, die entweder 

auf die Biografie der Lernenden oder auf ihre Alltagserfahrungen abzielen, für den 

südbrasilianischen DaF-Unterricht durchaus interessant sein können. Nähere Einblicke 

liefern dazu die Studie von Reininger (2009), die beschreibt, wie Erzählen als eine 

Technik des am lernenden Menschen interessierten Unterrichts eingesetzt werden kann, 

bei dem die Lernenden die Möglichkeit erhalten, ihre muttersprachliche Identität in den 

Unterricht einzubringen und eine Identität in der Fremdsprache Deutsch auszubilden. 

Einen weiteren interessanten Ansatz zeigt die Studie von Ko/Schallert/Walters (2003), die 

an Hand von Alltagserzählungen negotiation for meaning und seinen Nutzen für die 

Teilnehmenden messen. Aus Platzgründen kann im Rahmen dieser Arbeit nur ein kurzer 

Ausblick auf den didaktischen Mehrwert des mündlichen biografischen Erzählens und die 

in dieser Arbeit erhobenen Daten gegeben werden. In künftigen Untersuchen wäre dieser 

Aspekt stärker zu berücksichtigen. Darüber hinaus könnte in diesem Zusammenhang 
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überlegt werden, in wie weit das mündliche biografische Erzählen zur 

Sprachstandsmessung m.H. holistischer Skalen eingesetzt werden könnte. Ein weiterer 

wichtiger Aspekt, der im Zusammenhang mit der Didaktik des Erzählens im DaF-

Unterricht zu beachten wäre, ist, dass es zum Beherrschen einer Sprache neben 

Kenntnissen über Grammatik und Lexik auch gehört, über pragmatisches und diskursives 

Wissen zu verfügen. Ob die im Rahmen dieser Arbeit gelieferten Antworten mit denen 

muttersprachlicher Sprechenden des Deutschen ähnlich ist, bzw. inwiefern und worin sie 

sich unterscheiden, muss in künftigen Untersuchungen betrachtet werden. Im Rahmen 

dieser Arbeit kann allerdings festgehalten werden, dass die Rolle der Muttersprache beim 

Erlernen der Fremdsprache wichtiger ist und in höherem Zusammenhang mit der 

fremdsprachlichen Performanz steht, als der GER nahe legen würde.  
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