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Zusammenfassung 

 

Diese Magisterarbeit behandelt die Thematik des sprachlichen Ausdrucks von 

Bewegungsereignissen in den Sprachen Koreanisch und Deutsch, um 

Implikationen für den DaF-Unterricht mit koreanischen Deutsch-Studierenden 

ableiten zu können. Spezifisch geht es um die Frage, wie die sogenannten Konzepte 

“Path” und “Manner” (siehe Choi, 2009), die Details wie z. B. Richtungen oder Art 

und Weise von Bewegungen kodieren (vergleiche: schlendern, spazieren, gehen, 

laufen, hetzen), im Koreanischen, Deutschen und Deutschen-als-Fremdsprache 

ausgedrückt werden. Vergangene Studien konnten große Unterschiede zwischen 

den beiden Kategorien der Satellite-Framed und Verb-Framed Sprachen feststellen, 

deren Klassifikation darauf beruht, ob Bewegungen im Verb oder in einem 

begleitenden Satelliten (z. B. Präpositionalphrase) kodiert sind. Da Koreanisch und 

Deutsch in unterschiedliche Kategorien fallen, ergeben sich hier gewissen 

Schwierigkeiten für koreanische DaF-Lernende, welche bis heute recht wenig 

untersucht worden sind. Die vorliegende Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, die 

konkreten Transfermuster von Path- und Manner-Ausdruck von Koreanisch-

Sprechenden auf ihre Zielsprache Deutsch zu analysieren. Basierend auf den 

Ergebnissen der Studie werden Vorschläge zur verbesserten Ü bung der Thematik 

Bewegungsausdruck für den koreanischen DaF-Unterricht gebracht.  

 

Keyword: Morpho-Syntax, Deutsch als Fremdsprache/ Zweitsprache, 

Bewegungsereignisse, “Path”, “Manner”, Koreanisch 

Studentennummer: 2016-28266 
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Präambel  

 

Wir bewegen uns den ganzen Tag. Ohne Bewegungen ist es unmöglich einen Alltag 

zu verbringen. Man eilt zur Arbeit, man schlendert durch die Straßen, Kinder 

kriechen auf allen vieren, Diebe schleichen sich in leere Häuser, Wolken schweben 

im Himmel, am Wochenende bummelt man mit Freunden in der Stadt, die Enten 

watscheln am See, man klettert die Berge, man trödelt bei der Arbeit, die Schüler 

strömen aus der Schule.  

All das passiert auf der ganzen Welt. Aber wie werden solche Bewegungen in 

unterschiedlichen Sprachen ausgedrückt? Wie würde man im Koreanischen 

schlendern, trödeln oder strömen sagen? Hat man überhaupt entsprechende Verben 

für so welche Bewegungen?  

Wenn das Formulieren von Bewegungen unterschiedlich ist, wie ist es dann für 

Lerner des Deutschen als Fremdsprache solche Bewegungen zu lernen? Vielleicht 

ist das Erwerben anderer Bewegungsausdrücke schwierig, weil man in seiner 

eigenen Sprache überhaupt keine Vokabel dafür hat? Können DaF-Lernende lernen, 

auf Deutsch wie ein Muttersprachler trödelnde Leute oder watschelnde Enten zu 

sagen? 

Die vorliegende Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, Bewegungsausdruck zwischen 

den Sprachen Deutsch, Koreanisch und Deutsch als Fremdsprache (in weiterer 

Folge nun „DaF“) zu analysieren und daraus Erkenntnisse zu erlangen, die die 

didaktische Arbeit mit koreanischen DaF-Studierenden positiv beeinflussen 

können.  
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1. Einleitung  

 

Deutsch gehört – so wie alle germanischen Sprachen – zu den sogenannten 

Satelliten-Sprachen (genannt „S-Sprachen“) nach der typologischen Einteilung 

von Talmy (1985, 2000) und Slobin (1996, 2000). Es gibt des Weiteren sogenannte 

Verb-Framed Sprachen (genannt „V-Sprachen“), die sich in Bezug auf den 

Ausdruck von Bewegung und Ortsangaben von den Satelliten-Sprachen 

unterscheiden. 1  Diese typologische Einteilung von Sprachen beruht auf 

Lexikalisierungspräferenzen betreffend den Ausdruck von Bewegungen. Nach 

Talmy (1985) werden Bewegungsereignisse als eine Situation, die Bewegung 

enthält oder eine Aufrechterhaltung eines stationären Standortes bezeichnet. Das 

grundlegende Bewegungsereignis besteht aus einem sich bewegenden oder 

lokalisierten Objekt (der sogenannten Figure) in Bezug auf ein anderes Objekt 

(dem sogenannten Ground). Man verzeichnet insgesamt vier Komponenten: neben 

Figure und Ground gibt es noch Path und Motion (siehe Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Die spezifischen Termini im englischen Original und in ihrer deutschen 

Ü bersetzung nach Kim (1998) 

1) Motion  Bewegung (die Tatsache der Bewegung) 

                                           

1 Talmy anerkennt auch einen dritten Sprachentyp, welcher sehr rar ist und wo das Verb 

die Figure lexikalisiert und andere Event-Komponenten außerhalb des Verbs ausgedrückt 

werden (siehe Talmy, 2000).  
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2) Figure  Figur (das sich bewegende Objekt)2 

3) Ground  Grund (der Hintergrund) 

4) Path  Weg (die Richtung bzw. der Weg)3 

 

Path ist ein Verlauf, der in Bezug auf das Ground-Objekt vom Figure-Objekt 

verfolgt oder Platz besitzend wird. Motion bezieht sich auf die Präsenz an sich in 

Bewegungsereignissen oder an Standorten. Zusätzlich zu diesen internen 

Komponenten kann ein Bewegungsereignis des Weiteren Manner oder Cause 

aufweisen, die als unterschiedliche externe Ereignisse betrachtet werden (siehe 

Tabelle 2).  

 

Tabelle 2: Weitere spezifische Termini im Englischen und Deutschen. 

5) Manner   Art und Weise (die Art und Weise der Bewegung) 

6) Cause  Ursache (die Ursache bzw. der Verursacher der Bewegung) 

 

In Abbildung 1 sieht man eine grafische Darstellung der Komponenten im 

Vergleich Englisch (S-Sprache) und Spanisch (V-Sprache).  

                                           
2 Von Talmy (2000) als „object“ bezeichnet, entspricht dieses im Deutschen immer dem 

Agens, d.h. dem grammatischen Subjekt im Satz.   

3 Die zentrale Komponente von Bewegungsereignissen.  
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Abbildung 1: Vergleich der S-Sprache Englisch mit der V-Sprache Spanisch (erstellt 

von Rita Achinelli, https://www.slideshare.net/RitaAchinelli/directed-

motion-events-in-english-and-spanishclase-1-36292466). 

  

All diese semantischen Komponenten kommen in den folgenden Beispielsätzen 

vor: 

(1) 

 

In jedem der vier Sätze hat „the pencil“ die Funktion als Figure und „the table“ als 

Ground. „Off“ und „on“ drücken Paths (bzw. einen Weg oder einen Standort) aus. 

Die Verben in den oberen Sätzen drücken „Motion“ aus und die Verben in den 

unteren Sätzen die „Location“. Talmy (1985) erklärt weiter über Figure und 

Ground, dass diese Begriffe aus der Gestaltpsychologie kommen und eine 

 manner: cause: 

motion: The pencil rolled off the table The pencil blew off the table 

location: The pencil lay on the table 
The pencil stuck on the (to) the 

table (after I glued it) 

https://www.slideshare.net/RitaAchinelli/directed-motion-events-in-english-and-spanishclase-1-36292466
https://www.slideshare.net/RitaAchinelli/directed-motion-events-in-english-and-spanishclase-1-36292466
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ausgeprägte semantische Interpretation aufweisen: Die Figure ist ein bewegendes 

oder konzeptuell bewegendes Objekt, dessen Weg (Kurve) oder Standort in Frage 

steht. Ground ist ein Referenzrahmen oder ein Referenzpunkt stationär innerhalb 

eines Referenzrahmens, der in Bezug auf den Weg oder Standort der Figur 

gekennzeichnet ist.4 

In Verb-Framed Sprachen findet man den Path im Hauptverb, wohingegen man in 

Satelliten-Sprachen einen definierten Satelliten (z.B. Präpositionen oder Partikel) 

für den Ausdruck von Path findet (Talmy, 2000). Zusätzlich findet man in 

germanischen Sprachen Manner im Hauptverb. Der große Unterschied zwischen 

S- und V-Sprachen liegt im Ausdruck von Path; laut Talmy (2000) ist der Ausdruck 

von Path die essentielle Information und Manner ist nur eine zusätzliche 

Information. Die Manner-Dimenson ist bei Sprechern einer V-Sprache oft 

vernachlässigt.  

Viele Studien haben sich auf die typologischen Unterschiede der verschiedenen 

Sprachen konzentriert. Häufig wurden europäischen Sprachen verglichen, zum 

Beispiel die V-Framed romanischen Sprachen mit den S-Framed germanischen 

Sprachen (z. B. Berthele, 2004, 2006, Hottenroth, 2002, Pourcel & Kopecka, 2005, 

Lemmens & Perrez, 2010).  

Koreanisch gehört zu den V-Sprachen und drückt Path im Hauptverb aus. Falls der 

Ground erwähnt wird, findet er sich im lokativen Fall. In intransitiven Phrasen tritt 

das Path-Verb in Zusammenhang mit einem deiktischen Verb auf. Deiktische 

Verben sind Verben, deren Interpretation von der räumlichen und zeitlichen 

                                           
4  Nach Talmy (1985) erfasst der Begriff „Ground“ das gemeinsame – nämlich eine 

Funktion als Bezugsobjekt – auf alle von Fillmore genannten Fälle „Location“, „Source“, 

„Goal“ und „Path“, die sonst nichts zu ihrer Gemeinsamkeit zu sagen haben.  
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Location des Sprechers abhängt (Seong & Hyeon, 2016; Fillmore, 1997), wie 

ersichtlich in Tabelle 3.  

 

Tabelle 3: Koreanische deiktische Verben nach Bowerman, de Leon und Choi 

(1995) 

KOR ENG DEU 

오다 (oda) come kommen 

가다 (kada) go gehen 

 

Talmys Einteilung der Sprachen in S- und V-Sprachen wird von manchen Autoren 

als zu einfach gesehen, da die meisten Sprachen Charakteristika von sowohl S- als 

auch V-Sprachen aufweisen (siehe z. B. Cummings, 1996; Croft et al, 2010). Zum 

Beispiel wird das Konzept des Paths in vielen Sprachen als „boundary 

crossing“ verstanden (Slobin & Hoiting, 1994; Stringer, 2001) und V-Sprachen 

zeigen S-sprachliche Tendenzen, wenn der Path kein „boundary 

crossing“ beinhaltet (Bodean-Vozian und Cincilei, 2015). Slobin und Hoiting (1994) 

haben räumliche Ausdrücke in der niederländischen Gebärdensprache untersucht 

und fanden, dass Paths in der Sprache verschiedene morphologische Strukturen 

haben. Es gab einen Unterschied je nachdem ob der Path eine Art von Grenzung 

überquert („boundary-crossing“). Die hier genannten Grenzung überquerende 

Paths sind zum Beispiel im Englischen „crossing“, „(going) out“, und „entering“. 

Im Deutschen könnten es „über-“ und „durch-“ sein. Auch Slobin (2004) hat 

argumentiert, dass grenzüberquerende Verben wesentliche Zustandsveränderungen 

ausdrücken und dass auch diese Verben nicht nur in der niederländischen 

Gebärdensprache, sondern auch in anderen Sprachen, sich von anderen Path-
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Verben unterscheiden.  

Darüberhinausgehend wurde von Kritikern auch argumentiert, dass es eine Klasse 

von “equipollently-framed languages” gibt, wo Path und Manner mit äquivalenten 

grammatikalischen Formen, zum Beispiel mit seriellen Verbkonstruktionen, 

ausgedrückt werden (Slobin, 2004; Zlatev & Yangklang, 2004), ein Konzept das 

von Talmys Konzeptualisierungsmuster nicht erfasst wird.  

Die Argumente, mit denen die traditionelle S- und V-Sprachen Aufteilung nach 

Talmy hinterfragt wird, stellen aber keine signifikante Revision von Talmys Arbeit 

dar, sondern beweisen die typologische Relevanz der von Talmy vorgeschlagenen 

Konzeptualisierungsmuster (Bodean-Vozian und Cincilei, 2015). Auch wenn 

Sprachen sich vielleicht nicht strikt in S oder V einteilen lassen, ist es sehr wohl 

sinnvoll davon auszugehen, dass S- oder V-Muster dominant in einer Sprache sind. 

Aus diesem Grund bieten Talmys Konzepte eine fundierte Grundlage für 

sprachentypologische Studien, die sich mit morpho-syntaktischen Unterschieden 

betreffend die Kodierungen von Path und Manner befassen.   

 

 

1.1 Kognitive Konzepte der Muttersprache und Zielsprache  

 

Sprachtypologische Unterschiede haben große Auswirkungen auf den Lernerfolg 

in der Zweitsprache. Wenn die Muttersprache und Zielsprache verschiedenen 

typologischen Kategorien angehören finden viele Transferfehler statt (Daller, 

Treffers-Daller, Furman, 2011; Liao, Flecken, Dijkstra & Zwaan, 2019). Morpho-

syntaktische Unterschiede zwischen Koreanisch und Deutsch verursachen 
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koreanischen DaF-Lernenden generell Probleme. So wurde zum Beispiel gezeigt, 

dass koreanische Lokalisierungsausdrücke (Z.B. Lokaladverbien) keine exakten 

deutschen Entsprechungen aufweisen und koreanische DaF Studierende mit den 

koreanischen Konzepten ihre deutschen Sätze bilden (siehe z. B. Seong & Hyun, 

2016). Im Deutschen gibt es kein allgemeingültiges Schema, das nach 

Lokalbestimmungen gebildet wird. Stattdessen herrscht Präzisionszwang: die 

räumliche Lage oder Bewegungsrichtung muss genau formuliert werden. Der 

Grund dafür ist, dass Lokalbestimmungen in der deutschen Sprache mit 

vergleichsweise präzisen lokalen Präpositionen gebildet werden, während im 

Koreanischen der Einsatz vergleichbar präziser Lagewörter optional ist (Kramer, 

2011). Prinzipiell ist die Thematik des Ausdrucks der Bewegungsereignisse in den 

koreanischen DaF-Studien unterrepräsentiert und man findet wenige Studien, die 

sich mit diesem Thema beschäftigen.  

Der Ausdruck räumlicher Verhältnisse in unterschiedlichen Sprachen ist ein 

produktives Forschungsgebiet in der Zweitsprachenforschung und Studien haben 

gezeigt, dass räumliche Relationen von zum Beispiel Objekten oder Richtungen im 

Deutschen und Koreanischen anders kategorisiert und grammatikalisiert werden 

(Ahlberg et al., 2018; Bowerman, 1996), mit bedeutenden Implikationen für den 

Zweitsprachenerwerb (Bryant, 2012; Seong & Hyun, 2016). Die sogenannte 

Embodiment-Theorie der Kognition beschreibt linguistische Bewegungsausdrücke 

als zusammenhängend mit den tatsächlichen motorischen Bewegungen, wie sie 

vom Gehirn verarbeitet werden (siehe z. B. Gallese, 2008; Pulvermüller, 2005). 

Motorische Bewegungen werden von bestimmten Arealen des motorischen Kortex 

initiiert und perzipiert (Grafton et al., 1996, siehe Abbildung 2), und sogenannte 

„Erinnerungsspuren“ (Engl. “memory traces”) verbleiben nach Aktivierung eines 

motorischen Areals. Diese spielen auch eine Rolle im Verarbeiten von 
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linguistischen Bewegungsausdrücken (Pulvermüller, 2005; Tettamanti et al., 2005). 

Vereinfacht gesagt aktiviert zum Beispiel das Wort “treten” die motorischen 

Gehirnareale, die auch mit der tatsächlich ausgeführten Bewegung des Fußes in 

Zusammenhang stehen. Abbildung 2 zeigt den sogenannten Homunkulus des 

motorischen Kortex, der Aktivierungsareale für diverse Körperteile aufweist, die 

auch bei der linguistischen Verarbeitung von Bewegungsereignissen – wenn auch 

schwächer als bei motorischer Aktivierung - aktiviert werden.  

 

Abbildung 2: Der Homunkulus im motorischen Kortex repräsentiert diverse 

Körperteile. Aktivierungen finden bei motorischen Bewegungen 

sowie auch bei linguistischen Prozessen statt (z. B. Pulvermüller, 

2005).  
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Während die Frage des Zusammenhangs von motorischen Bewegungen und 

linguistische Erinnerungsspuren in Bezug auf Bewegungsäußerungen (z. B. 

Bewegungsverben) in der Muttersprache zunehmend in den Mittelpunkt der 

Forschung gerückt ist, wurde der linguistische Transfer von Mutter- zu 

Zweitsprache auf diesem Gebiet weniger untersucht (sieh jedoch de Grawe et al. 

2014; Ahlberg et al 2018). Das kognitive Verarbeiten der deutschen Präpositionen 

im Zweitsprachenerwerb wurde von Ahlberg et al. (2018) an muttersprachlichen 

Koreanern (und Zweitsprachenlernenden anderer Muttersprachen) getestet und es 

konnte gezeigt werden, dass die kognitiven Erinnerungsspuren der Muttersprache 

auch in der Zweitsprache Deutsch dominieren. Sprecher einer Zweitsprache 

aktivieren die kognitiven räumlichen Korrelate, die sie aus ihrer Muttersprache 

kennen und sind somit anfällig für Transfer-Fehler. Erst mit der Zeit entwickeln die 

Lernenden kognitive Konfigurationen für die Zweitsprache, die nicht in der 

Muttersprache vorhanden sind (Ahlberg et al., 2018).  

Die Mehrzahl der heute vorliegenden Studien zu Path und Manner von 

Bewegungsereignissen im Zweitsprachenerwerb befasst sich hauptsächlich mit 

Englisch, relativ wenige Studien untersuchten Deutsch und wenn dann vorwiegend 

im Vergleich mit romanischen Sprachen, Türkisch oder Chinesisch (z. B. Daller, 

Treffers-Daller, Furman, 2011; Flecken et al., 2015; Georgakopoulos, Härtl, & 

Sioupi, 2019; Gerwien & Stutterheim, 2018; Hickmann, Hendriks, Harr, & Bonnet, 

2018; Mano, Yoshinari & Eguchi, 2018).  
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1.2 Studien zu Bewegungskomponenten in S- und V-Sprachen 

 

Intensive Bearbeitungen der Konzepte Talmys beziehungsweise der vier 

semantischen Komponenten „Figure“, „Path“, „Cause“ und „Manner“ haben 

Melissa Bowerman und Soonja Choi in zahlreichen Studien, die auch Koreanisch 

untersuchten, gemacht. Die vorliegende Magisterarbeit wird sich auf eine Studie 

von Choi (2009) konzentrieren. In dieser Arbeit diskutiert Choi die typologischen 

Unterschiede in syntaktischen Ausdrücken von Path und Manner mit einem Fokus 

auf Englisch, Japanisch, Koreanisch und Spanisch, alles Sprachen, die jeweils ein 

anderes lexikalisches Muster in Bewegungsereignissen zeigen. Diese Sprachen 

werden jeweils als S- und V-Sprachen, sowie als Manner- und Path-Sprachen 

bezeichnet.  

Eine Erklärung zu den jeweiligen S- und V-Sprachen wird in der Studie von Choi 

wie folgt formuliert: Zunächst ermöglichen S-Sprachen eine detaillierte 

Beschreibung von Paths innerhalb eines einzelnen Satzes, da es in ihrer Grammatik 

möglich ist, mehrere Path-Satelliten5 und Präpositionalphrasen auf ein einzelnes 

Verb zu stapeln (Beispiel 2).  

 (2) Englisch:  the deer threw them off over a cliff into the water 

    Deutsch:  Der Hirsch warf sie über eine Klippe ins Wasser hinein. 

Im Gegensatz dazu ist das grammatikalische Stapeln von Paths in V-Sprachen nicht 

möglich. Ein Satz kann nur einen Path ausdrücken, da der Path im Hauptverb 

                                           
5   Die hier genannten „Path-Satelliten“ sind nach Choi (2009) Partikeln oder Affixe, in 

denen der Path in typischer Weise ausgedrückt wird. 
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ausgedrückt wird (Beispiel 3).  

 (3) Koreanisch:           사슴이 그들을 위로 던졌고 그들은 떨어졌다 

    Englische Ü bersetzung:  the deer threw them over, and they fell down 

Daher treten in V-Sprachen – im Gegensatz zu S-Sprachen - mehrere Paths nicht 

in einem einzelnen Satz auf. Zweitens tendieren S-Sprachen zu einer größeren 

Spezifizierung von Manner, da das Lexikon eine große Sammlung von Verben 

enthält, die Manner oder Cause mit Motion verbinden (z.B. Engl. crawl, swoop, 

tumble, dump, hurl, shove oder deutsche Bewegungsverben wie stoplern, springen, 

hetzen, hopsen). Dagegen wird in V- Sprachen die Information von Manner oder 

Cause häufig nicht angegeben, da sie durch eine separate Konstruktion, wie zum 

Beispiel ein Gerundivum, ausgedrückt werden müssen (Berman & Slobin, 1994).  

Choi und Bowerman (1991) haben sich besonders auf die Lexikalisierungsmuster 

von Englisch und Koreanisch konzentriert. Die Art und Weise, wie die beiden 

Sprachen spontane Bewegungen (z.B. John went into the room) und verursachte 

Bewegungen (z.B. John put a book into the box) ausdrücken, war ein Fokus ihrer 

Arbeit. Sie stellten fest, dass Englisch im Hauptverb konsequent Manner oder 

Cause für beide (spontane und verursachte) Bewegungen lexikalisiert, wohingegen 

Koreanisch ausgeprägte morpho-syntaktische Muster für die beiden 

Bewegungstypen zeigte. Insbesondere für spontane Bewegungen folgt im 

Koreanischen dem Path-Verb ein deiktisches Verb, das informiert, ob die 

Bewegung auf den Sprecher gerichtet ist (siehe Beispiel 4). In dieser Konstruktion 

fungiert das deiktische Verb als Hauptverb. Andererseits ist es bei einer 

verursachten Bewegung mit dem Path-Verb ausreichend und die deiktische 

Information wird nicht gebraucht, wie in (5) gezeigt (übersetzt von Choi, 2009): 
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(4)  

 

(5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John  -i pang  -ey tul      -e ka     -ss –ta. 

존   -이 방    -에 들      -어 가     -ㅆ -다 

John –Subj. Zimmer -Lok hinein-Konnektiv gehen  -Prät. 
-SE(Satzende 

Markierung) 

‚John entered (the) room away from the viewer. ‘ 

‚John geht in (den) Raum hinein. ‘ 

John   -i chayk   -ul kapang   -e neh      -ess -ta. 

존     -이 책      -을 가방     -에 넣       -었 -다 

John   -Subj. Buch   -Obj. Tasche   -Lok. geben in  -Prät. -SE  

‚John put the book in (the) bag. ‘ 

‚John gibt das Buch in die Tasche. ‘ 
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2. Was wird in der vorliegenden Studie untersucht? 

 

Die vorliegende Magisterarbeit behandelt eine Untersuchung des 

Fremdsprachenerwerbs von zwei Sprachen, die sich im Kontext der Morpho-

Syntax in Bezug auf die Bewegungsereignissen (fokussierend auf „Path“ & 

„Manner“ 6 ) unterscheiden. Die untersuchten Sprachen sind Deutsch und 

Koreanisch. Genauer gesagt wird der sprachliche Unterschied zwischen Deutsch 

und Koreanisch bzw. von koreanischen DaF-Lernenden und muttersprachlichen 

Deutschen analysiert, um Erkenntnisse zum Zweitsprachenerwerb auf dem Gebiet 

der Lexikalisierung von Bewegungen zu gewinnen. Nach Talmys (1985, 2000) 

Typologie der Bewegungsereignisse können für Koreanisch und Deutsch 

verschiedene Lexikalisierungsmustern von Bewegungsereignissen identifiziert 

werden, die es für koreanische Fremdsprachenlerner schwierig machen, die 

Konzeptualisierungen des Bewegungsausdrucks im Deutschen zu erwerben. Um 

die Details der Schwierigkeiten der koreanischen DaF-Lernenden in Bezug auf 

Bewegungskonzeptualisierung festzustellen, werden in der vorliegenden Arbeit 

genaue Analysen zur Thematik durchgeführt.  

Damit es möglich wird, die Ergebnisse dieser Magisterarbeit mit der bestehenden 

Literatur zu vergleichen, lehnt sich die vorliegende Arbeit an die Studie von Choi 

von 2009 an, deren inhaltliche Eckpunkte und Termini zunächst kurz erläutert 

werden.  

                                           
6 Es sind Bewegungskomponenten, die aufgrund der semantischen Aspekte der 

Bewegung nach Talmy (1985) ausgestellt worden sind. Diese Bewegungskomponenten 

werden neben der Basisbedeutung des Verbs BEWEGUNG im Verb lexikalisiert.  
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Choi behandelte in ihrer Studie von 2009 die Nennung des Agens in Ä ußerungen 

mit Bewegungsereignissen. Der Agens ist als die handelnde Person oder das 

verursachende Objekt definiert, die oder das ein Objekt in Bewegung bringt. Hier 

ist es so, dass S- und V-Sprachen sich anders auf den Agens konzentrieren. Der 

Unterschied liegt in der Formulierung von Sätzen, wenn der Agens einer 

verursachten Bewegung sichtbar oder nicht sichtbar ist. Bei Bewegungsereignissen, 

wo der Agens sichtbar ist, werden die Bewegungsereignisse in sowohl S- als auch 

V-Sprachen mit transitiven Sätzen formuliert. Bei Bewegungsereignissen, wo der 

Agens nicht zu sehen ist, er aber eine Bewegung verursacht, formuliert man auch 

in S-Sprachen einen transitiven Satz. Dagegen wird es in V-Sprachen anders 

ausgedrückt, indem man intransitive Sätze bevorzugt. Da sich die S-Sprache – hier 

Deutsch – mehr auf Cause und Manner konzentriert, ist der Ausdruck stark auf die 

Art und Weise fokussiert. In V-Sprachen – hier Koreanisch – konzentriert man sich 

eher auf Path. Daher ist nicht die Art und Weise der Bewegung wichtig, sondern 

der Weg der Bewegung, was im Satz dann betont wird. 

Des Weiteren sind die Konzepte „telisch“ / „atelisch“ und „durativ“ von Bedeutung 

hier. Telische Verben charakterisieren eine Aktion, die auf ein Ziel hinausläuft, 

wohingegen atelisch das Gegenteil beschreibt. Wie Jackendoff (1996: S. 331) es 

definiert hat:  

If the Path has a boundary (reaching hot or flat) the sentence is telic. If the Path 

is nonbounded (going on indefinitely in the hotwise or bigwise direction), the 

sentence is atelic.  

Duration ist ein Maßstab für die Aktionsart eines Verbs. Durative Verben (auch 

imperfekte Verben) bezeichnen den Verlauf eines Geschehens, sagen aber – im 

Gegensatz zu telischen Verben – nichts über die Gradierung eines Geschehens aus 
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(Harsanyi, 2016).  

Choi untersuchte in ihrer Studie vor allem die syntaktischen Eigenschaften von 

zwei Elementen der Bewegungsereignisse Path und Cause. Erstens wurde hier 

geprüft, ob die Path-Morpheme mit anderen Arten von syntaktischen 

Konstruktionen assoziieren und ob solche Assoziationen sprachlich 

unterschiedlich sind. Genauer gesagt wurde geprüft, wo die systematischen 

Unterschiede zwischen S- und V-Sprachen liegen während sie andere Arten von 

Path behandeln. In dieser Studie differenzierte Choi Path in zwei Typen: Endpoint-

Paths und Trajectory-Paths. Die beiden Konzepte wurden ursprünglich von Lakoff 

(1988) definiert, bevor sie von Talmy aufgegriffen wurden.  

Nach Choi (2009) haben die Bewegungen in Endpoint-Paths einen punktuellen 

Aspekt, wo die Bewegung zum Ziel schnell erreicht wird. In der Studie Chois kann 

man sehen, dass zu den Endpoint-Paths in beiden (S- und V-) Sprachen intransitive 

Konstruktionen gebildet werden:  

Englisch: 

(6)  Mary walked in(to) the room. 

    Mary ging in den Raum. 

(7)  John jumped onto the chair. 

    John sprang auf den Stuhl.  
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Koreanisch: 

 (8) 

 

Bei Endpoint-Paths kodieren beide Sprachen das Ground als ein direktes Objekt 

vom Hauptverb. Es unabhängig davon, ob das Hauptverb Path oder Manner 

kodiert. 

Im Gegensatz zu Endpoint-Paths zeigen Trajectory-Paths einen deutlichen 

sprachenübergreifenden Unterschied (siehe Talmy, 2000, für nähere Definitionen). 

Zudem erklärt Choi (2009), dass diese Path-Bewegungen einen durativen Aspekt 

haben. Diese durativen Paths machen mehrere Schritte, um zum Ziel zu gelangen, 

wie im folgenden Beispiel:  

Deutsch: 

 (9)   

 

 

Hier muss die Figure über die Straße oder über einen Fahrradständer gehen. 

Aufgrund der Straße und des Fahrradständers macht die Figure mehrere Schritte 

bis zum Ziel. Auch im Englischen kann man sehen, dass bei Trajectory-Paths 

intransitive Konstruktionen benutzt werden (Beispiel 10-12).  

Englisch: 

Younghi  -ga kyosil      -an     -ulo tul      -e o    -ass -ta 

영희    -가 교실       -안   -으로 들      -어 와    -ㅆ -다 

Younghi  -Subj Klassenzimmer–hinein–Konn. reingehen-Konn. kommen -Prät. -SE 

‚Younghi entered and came to inside (the) classroom. ‘ 

‘Younghi geht und kommt ins Klassenzimmer rein.’ 

Er geht über die Straße. 

Er steigt über einen Fahrradständer 
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(10)  John walked across the street. 

(11)  John jumped/hopped over the bike rack. 

(12)  Mary hopped/walked up the stairs. 

Bei Trajectory-Paths kann man einen Unterschied zwischen den jeweiligen 

Sprachentypen erkennen. Auch hier werden in der S-Sprache die Sätze eher 

intransitiv gebildet. Im Gegensatz zu den S-Sprache Sprechern bilden die V-

Sprache Sprecher allerdings sehr selten intransitive aber häufig transitive 

Konstruktionen, um den Ground als direktes Objekt des Hauptverbs auszudrücken 

(siehe Choi, 2009): 

 

Koreanisch: 

 (13) 

  

 (14) 

 

 

 

Chelswu  -ga cacenke  -tay  -lul ttwui   -e nem   -ess -ta 

철수     -가 자전거  -대  -를 뛰     -어  넘     -었 -다 

Chelswu -Subj. Fahrradständer –Obj. springen-Konn. drübergehen -Prät. -SE 

‚Chelswu went.over (the) bicycle bar by jumping. ‘ 

‚Chelswu sprang über den Fahrradständer. ‘ 

Chelswu  -ga hwengtanpoto   -lul kenn     -e ka    -ss -ta 

철수     -가 횡단보도      -를 건       -너 가    -ㅆ -다 

Chelswu  -Subj. Zebrastreifen   -Obj. überqueren-Konn. gehen -Prät. -SE 

‚Chelswu crossed (the) crosswalk away from the viewer. ‘ 

‚Chelswu überquerte den Zebrastreifen. ‘ 
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 (15) 

 

Diese Ergebnisse demonstrieren den Unterschied zwischen den beiden Paths und 

zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen den Sprechergruppen.   

Weiter konzentrierte sich Choi in ihrer Studie auf die Art der Sprecher, wie sie die 

Cause Komponente eines Bewegungsereignisses ausdrücken. Es wurde untersucht, 

inwieweit die Ursache der Bewegung in Bewegungsereignissen in Sprachen 

hervorgehoben wird, was zu folgenden Hypothesen geführt hat (Choi, 2009):  

a. Die Sprecher einer S-Framed Sprache reagieren empfindlicher auf einen 

kausalen Aspekt einer Szene und verwenden tendenziell häufiger kausative 

Konstruktionen als Sprecher von V-Sprachen.  

b. Man geht davon aus, dass es typologische Unterschiede zwischen S-

Sprachen, die typologisch Cause im Hauptverb ausdrücken, und V-

Sprachen, die typologisch Path im Hauptverb ausdrücken, gibt. 

 

In der vorliegenden Arbeit liegt der Schwerpunkt auf einer Weiterführung der 

Studie Chois. Deshalb steht am Beginn dieser Magisterarbeit die Frage  

‚Wie findet der Transfer von Path und Manner von Sprechern der V-

Sprache Koreanisch auf ihre S-Zweitsprache Deutsch statt? ‘ 

Im Bereich der Sprachentypologie gibt es schon lange mehrere interessante Studien 

Younghi  –ga keydan  –ul oll       –a ka   –ss -ta 

영희    –가 계단    –을 올       –라 가   –ㅆ -다 

Youghi  -Subj. Treppe  –Obj. hochgehen –Konn. gehen –Prät. -SE 

‚Younghi ascended (the) staircase away from the viewer. ‘ 

‚Younghi ging die Treppe hoch. ‘ 
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über sprachenübergreifende Ausdrücke von Bewegungsereignissen (Berman & 

Slobin 1994; Choi & Bowerman 1991; Naigles & Terrazas 1998; Slobin 2005; 

Talmy 1985, 2000). Auch im Bereich Zweitspracherwerb wurden Studien 

durchgeführt (Allen et al. 2005, Inagaki 2001, Negueruela et al. 2004, Yu 1996). 

Es gibt allerdings nur relativ wenige Studien, die sich ausschließlich mit 

erwachsenen Zweitsprachenlernenden beschäftigen (siehe jedoch z. B. Ahlberg, et 

al. 2018, de Grave et al. 2014). Wenn erwachsene Lernende einbezogen waren, lag 

der Schwerpunkt eher auf der gestischen Ergänzung (Ö zyürek et al. 2005) oder auf 

zweisprachigen Sprechern (Hohenstein et al., 2006) als auf dem Sprachtransfer-

Muster von erwachsenen Zweitsprachenlernenden, die nach dem allgemein 

anerkannten kritischen Alter für das Erlernen von Sprachen die Zweitsprache 

begonnen haben (Park, 2008). Auch in der Studie von Choi handelt es sich um 

erwachsende Muttersprachler der jeweiligen Sprachen. 

Die vorliegende Arbeit untersucht Unterschiede von Ausdrücken der 

Bewegungsereignisse (fokussierend auf Path und Manner) in (a) 

muttersprachlichem Koreanisch, (b) muttersprachlichem Deutsch und (c) Deutsch 

als Zweitsprache in Korea7. Unter der Voraussetzung, dass die erste Sprache die 

Zielsprache beeinflusst, stellt sich die Frage wann und wie genau die Zielsprache 

beeinflusst wird. Wie unterscheiden sich die Sprachen in Bezug auf jeweilige Paths, 

die von Choi (2009) als Endpoint-Paths und Trajectory-Paths definiert wurden. Es 

stehen die muttersprachlichen Transfers der koreanischen DaF-Lernenden im 

Mittelpunkt dieser Arbeit, um die möglichen didaktischen Auswirkungen, die sich 

                                           
7 In der vorliegenden Arbeit wird der geläufige Terminus „Deutsch als 

Zweitsprache“ verwendet, obwohl Deutsch in Korea üblicherweise eine Drittsprache 

darstellt. Die Abkürzung „DaF (Deutsch als Fremdsprache)“ ist in Korea gängig und 

wird hier synonym mit „DaZ (Deutsch als Zweitsprache)“ verwendet.  
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für den DaF-Unterricht in Korea ableiten lassen, festzustellen. 

 

Es wurden folgende konkrete Hypothesen aufgestellt: 

a. In Szenen mit Bewegungen, wo der Agens nicht sichtbar ist, werden 

Deutsch-Sprecher die Verursachung in transitiven oder passiven Sätzen 

formulieren. Koreanisch-Sprecher hingegen werden eine intransitive 

Formulierung bevorzugen. Diese Struktur wird dann auch in den deutschen 

Sätzen der DaF-Lernenden zu sehen sein.  

b. In den Szenen von Endpoints-Path und Trajectory-Path werden die 

deutschen Muttersprachler meistens alle Szenen in einer intransitiven 

Verbalphrase ausdrücken, die Koreaner dagegen die Endpoints-Path 

Szenen intransitiv, aber die Trajectory-Path Szenen in transitiven 

Verbalphrasen ausdrücken. 

c. Wenn in einer Szene mehrere Bewegungen (verursachte und spontane 

Bewegungen) gezeigt werden, werden die Deutsch-Sprecher den kausalen 

Aspekt betonen, indem man den Satz mit einer transitiven Verbalphrase 

formuliert. Aber die Koreanisch-Sprecher werden bei den gleichen Szenen 

die Trajectory in einem intransitiven Satz betonen und Manner / Cause im 

Hintergrund lassen. Man geht davon aus, dass dieses dann auch die DaF-

Lerner beeinflusst und die auf Deutsch formulierten Sätze den 

koreanischen Sätzen ähneln.  

d. Es gibt eine Szene, wo der Agens zuerst im Raum und dann außerhalb des 

Raumes ist. Aber hier wird die Bewegung nicht gezeigt. Man hat keinen 

sichtbaren Path. In diesem Fall werden die deutschen Muttersprachler 
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diese Szene in zwei Phrasen ausdrücken, aber die Koreanisch-Sprecher 

werden einen Satz formulieren, indem man die nicht gezeigte Bewegung 

erwähnt. So ein Unterschied müsste dann auch bei den DaF-Lernenden 

vorkommen, wenn sie den Satz auf Deutsch formulieren.  

 

Auf den nächsten Seiten werden nun die Methodik der vorliegenden Arbeit und die 

Analysen der durchgeführten Experimente erklärt. Am Ende der Arbeit werden die 

pädagogischen Implikationen, die aus der Arbeit resultieren, diskutiert. 
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3. Methodik 

3.1 Auswahl der Stimuli 

 

Da die vorliegende Arbeit eine Weiterbearbeitung einer bestehenden Studie ist, 

wird hier auch die gleiche Methodik angewandt. In der Studie von Choi (2009) 

werden den Probanden verschiedene Szenen von Bewegungen gezeigt. Es sind 28 

Szenen, die in 5 verschiedenen Arten zugeordnet sind: 1) spontane Bewegung, 2) 

verursachte Bewegung mit einem sehbaren Agens, 3) verursachte Bewegung ohne 

sichtbaren Agens, 4) spontane und verursachte Bewegung gemeinsam, 5) indirekte 

Verursachung.  

 

Tabelle 4: Videoszenen der Studie 

 Szene „Path“ 
Spontane vs. 

Verursachte Bewegung 

1 
F rennt ins Zimmer herein.  

(Betrachter im Raum) 
in  Spontan 

2 
F rennt ins Zimmer.   

(Betrachter draußen) 
in Spontan 

3 F geht ins Zimmer. in Spontan 

4 F springt ins Zimmer.  in Spontan 

5 F rennt aus dem Zimmer.  aus Spontan 

6 F tritt aus dem Raum  aus Spontan 

7 F springt auf einen Stuhl. auf Spontan 

8 F steigt auf den Hocker.  auf Spontan 

9 F springt vom Stuhl herunter. herunter Spontan 

10 F steigt vom Hocker herunter.  herunter Spontan 

11 F hüpft die Treppe hinauf. hinauf(durativ) Spontan 

12 F steigt(geht) die Treppe hinauf.  hinauf(durativ) Spontan 

13 F hüpft die Treppe hinunter. hinunter(durativ) Spontan 
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Wie man in Tabelle 4 sehen kann, beinhalten die Szenen (1) bis (21) Bewegungen, 

wo sich die Person (Figure) spontan von einem Ort zum anderen Ort bewegt. In 

diesen Szenen kommen keine verursachten Bewegungen vor. Die Bewegungen 

14 
F geht die Treppe herunter.  

(in Richtung Betrachter) 
herunter(durativ) Spontan 

15 
F geht die Treppe hinunter  

(weg vom Betrachter) 
hinunter(durativ) Spontan 

16 F rennt über die Straße. über(telisch) Spontan 

17 F geht über die Straße. über(telisch) Spontan 

18 F geht (gerade) über die Straße. über(atelisch) Spontan 

19 
F springt über einen 

Fahrradträger 
über Spontan 

20 
M steigt(geht) über einen 

Fahrradträger 
über Spontan 

21 
M ist im Raum, dann plötzlich 

außerhalb des Raumes 
Kein „Path“ Spontan 

22 
F wirft einen Schlüssel in den 

Korb. 
in 

verursacht 

(Agens sichtbar) 

23 
M rollt einen Ball in einen 

Container. 
in 

verursacht  

(Agens sichtbar) 

24 
(F) wirft einen Schlüssel in den 

Korb. 
in 

verursacht 

(Agens nicht sichtbar) 

25 
(M) rollt einen Ball in einen 

Container. 
in 

verursacht 

(Agens nicht sichtbar) 

26 

Während M den Ball dribbelt, 

rennt er zu F. 

(Betrachter in der Nähe von M) 

zu verursacht und spontan 

27 

Während M den Ball dribbelt, 

rennt er zu F. 

(Betrachter in der Nähe von F) 

zu verursacht und spontan 

28 

Ein Ventilator bläst ein Papier 

vom Tisch hinunter in den Korb 

hinein.  

hinunter&hinein indirekt verursacht 
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unterscheiden sich aber in Bezug auf Path, Manner, Deixis8 und Telizität9.  

In den Szenen (22) und (23) ist die Bewegung von einem Agens verursacht worden. 

Die Verursachung wird ausführlich gezeigt, genauso wie der Agens, der das Objekt 

bewegt. 

In den Szenen (24) und (25) wird das Objekt von einer Person verursacht, aber die 

Person wird in den Szenen nicht gezeigt. Es wird nur die Bewegung der Figure 

gezeigt. Da die bewegungsverursachende Person nicht erscheint, sieht es so aus, 

als ob sich das Objekt von alleine bewegen würden.  

In den Szenen (26) und (27) kommen gleichzeitig spontane und verursachte 

Bewegungen vor. In beiden Szenen rennt J in Richtung M und dribbelt dabei 

gleichzeitig einen Ball. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Szenen ist 

der deiktische Aspekt. In Szene (26) rennt J von dem Betrachter/ der Kamera weg 

zu M, aber in Szene (27) rennt er in Richtung Betrachter/ Kamera und zu M.  

In der letzten Szene (28) geht ein Ventilator an und ein Stück Papier, das vor dem 

Ventilator liegt, fällt in den Abfallkorb hinein bzw. wird dort hineingeblasen. In 

dieser Szene ist die Verursachung indirekt, da der Verursacher (hier der Ventilator) 

das Objekt (hier das Papier) nicht berührt, um es in Bewegung zu bringen. Der 

Agens ist in dieser Szene kein Mensch. Außerdem kommen mehrere Paths in 

einem Ereignis vor: hinunter vom Tisch, fällt runter, und in den Korb hinein.  

Den Probanden wurden diese Szenen gezeigt und sie mussten jeweils zu einer 

Szene auf Koreanisch und Deutsch die Bewegung in einem Satz ausdrücken. Zuerst 

                                           
8 Deixis verweist mit sprachlichen Ausdrücken auf Personen, Zeit oder Ort der Situation. 

9 Telisch drückt ein Objekt aus. 
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wurden alle Szenen auf Deutsch, danach alle auf Koreanisch durchgemacht. Die 

Probanden waren koreanische DaF-Lerner (Drittsprache), deren Zweitsprache 

Englisch war.  

  

3.2 Probanden und Versuchsablauf 

 

Es haben 17 deutsche Muttersprachler und 24 koreanische DaF-Lernende an der 

Studie teilgenommen. Die DaF-Teilnehmer waren koreanische Studierende von 

Deutsch als Fremdsprache an teritäten Einrichtungen im Großraum von Seoul, die 

durch persönliche Kontaktaufnahme zur Teilnehme bewegt wurden (siehe Tabelle 

5).  

 

Tabelle 5: Details der Stichprobe 

Charakteristikum N % 

Geschlecht (Korea)   

  Männlich 11 46% 

  Weiblich 13 54% 

Altersgruppen (Korea)   

  20-22 7 29% 

  23-25 7 29% 

  26-28 8 33% 

  29-30 2 8% 

Geschlecht 

(Deutschland) 

  

  Männlich 2 12% 

  Weiblich 15 88% 

Altersgruppen 

(Deutschland) 
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  20-22 7 41% 

  23-25 3 18% 

  26-28 3 18% 

  29-30 4 24% 

Region   

 Korea 24 59% 

  Deutschland 17 41% 

DaF Lernjahre der 

Koreaner 

  

1-5 11 46% 

6-10 12 50% 

10-15 1 4% 

DaF Zertifikat der 

Koreaner 

  

A1-A2 4 17% 

B1-B2 17 71% 

C1-C2 2 8% 

TestDaF 1 4% 

Auslandserfahrung im 

deutschsprachigen 

Raum der Koreaner 

  

1-6 Monate 9 38% 

7-12 Monate 7 29% 

Mehr als ein Jahr 3 13% 

keine 5 21% 

 

 

Das Alter der Probanden lag zwischen 20 und 30 Jahren und jeder von ihnen hatte 

ein Minimum an einem Jahr Deutsch als Fremdsprache in einem formellen Setting 

(Sekundarschule oder Universität) in Korea gelernt. Vor Versuchsbeginn wurde 

jeder Proband gebeten, einen kurzen demografischen Fragebogen auszufüllen 

(siehe Tabelle 6).  
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Tabelle 6: Demographischer Fragebogen für die koreanischen Teilnehmer 

 

1. Geschlecht: männlich (  )  weiblich (  ) 

2. Alter: 

3. Geburtsort (bzw. Land):  

4. Wie lange haben Sie schon Deutsch gelernt (in Jahren)? Wenn Sie ein DaF-

Zertifikat haben, schreiben Sie bitte von welcher Stufe. (Wenn Sie kein DaF-

Zertifikat haben, auf welcher Stufe schätzen Sie sich ein?) 

5. Haben Sie schon einmal einen längeren Aufenthalt in einem deutschsprachigen 

Land absolviert? Wenn ja, wo und wie lange war Ihr Aufenthalt? 

6. Haben Sie schon einmal einen längeren Aufenthalt in anderen Land (außer 

deutschsprachigen Ländern) gehabt? Wenn ja, wo und wie lange war Ihr 

Aufenthalt? 

7. Wie viele Sprachen sprechen Sie noch außer Deutsch? Wie fortgeschritten 

sind Ihre Kenntnisse der Sprachen (Anfänger, mittel, fortgeschritten, sehr 

fortgeschritten)? 
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Die Kontrollgruppe stellten muttersprachliche Deutsche dar, die sich entweder in 

Seoul aufhielten (z. B. zu Studien- oder Arbeitszwecken) oder in Deutschland 

waren. Deutsche Teilnehmer, die sich in Seoul befanden, haben den Test mündlich 

gemacht. Die Teilnehmer in Deutschland haben durch eine Online-Umfrage 

teilgenommen. In dieser Online-Umfrage gab es die gleichen Szenen zu sehen; der 

einige Unterschied war, dass die Teilnehmer dann nicht mündlich, sondern 

schriftlich die Szenen beschreiben mussten. Den Probanden wurde genau 

angewiesen, dass die Szenen so ausführlich und so kurz wie möglich zu 

beschreiben waren.  

Abbildung 3: Die zwei Beispielszenen der Online-Umfrage 

Eine Frau steht vom Stuhl auf. Eine Frau sitzt auf einem Stuhl. 
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Abbildung 4: Szenen mit bestimmten Bewegungsereignissen aus der 

Online-Umfrage 

Eine Frau hüpft ins Zimmer herein. Eine Frau rennt aus dem Zimmer. 

Eine Frau geht aus dem Zimmer. Eine Frau springt vom Stuhl herunter. 

Eine Frau steigt auf den Stuhl. Eine Frau steigt vom Stuhl herunter. 
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Abbildung 5: Szenen mit bestimmten Bewegungsereignissen aus der 

Online-Umfrage 

Eine Frau hüpft die Treppe herunter. Eine Frau kommt die Treppe herunter. 

Eine Frau geht über die Straße. Jemand wirft ein Schlüssel in den Eimer. 

Jemand steigt über den Fahrradständer. 
Ein Ventilator bläst ein Papier vom Tisch 

hinunter in den Korb hinein. 
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Wie in Abbildung 3 sichtbar wurden zuerst zwei Beispielszenen gezeigt, damit sich 

die Probanden vorstellen konnten, welche Szenen sie beschreiben mussten. Diese 

zwei Beispiele wurden auch mit möglichen Antworten bei der Online-Umfrage 

angegeben.  

Die Screenshots der Abbildung 4 und 5 sind einige Szenen des Versuchs. Die 

untenstehenden Zahlen beziehen sich auf die Angaben der Szenennummern. Die in 

der Abbildung sichtbaren Szenen sind 12 von insgesamt 28 Szenen. Für die Online-

Umfrage Teilnehmer war der Versuch so gestaltet, dass unter den Szenen Platz war, 

um die Beschreibungen zu schreiben.  

Die Online-Umfrage wurde mit ‚Google Formulare‘ erstellt und wurde den 

Teilnehmern mit dem entsprechenden Link via E-Mail zugeschickt (der Link der 

Umfrage kann unter folgender Web-Adresse gefunden werden:  

https://forms.gle/vh8aH3tbUgfTS9Qk6) 

 

3.3 Statistische Analysen 

 

Um zu testen, welche Variablen die Korrektheit der Bewegungsereignissen 

vorhersagen können, wurden sechs generalisierte lineare Modelle mit binomialer 

oder Poisson Fehlerstruktur berechnet (GLMM, siehe Baayen, 2008; siehe Details 

unten). Als genereller Test der Effekte wurde ein vollständiges Modell mit einem 

vergleichbaren Null-Modell, das bis auf einen fehlenden fixen Effekt mit dem 

vollständigen Modell ident ist, per Likelihood Ratio Test verglichen (Forstmeier & 

Schielzeth, 2011). Statistische Signifikanzen individueller fixer Effekte wurden 

https://forms.gle/vh8aH3tbUgfTS9Qk6
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durch den Vergleich des vollständigen Modells mit dem reduzierten Modell, dem 

der fixe Effekt fehlt, festgestellt. Vor Implementierung der Regressionsmodelle 

wurden Kollinearität und generalisierte Varianz-Inflationsfaktoren überprüft (Field, 

2005; Fox & Monette, 1992). Des Weiteren wurden Residuendiagramme visuell 

überprüft, um etwaige Abweichungen von Homoskedastizität oder Normalität der 

Daten erkennen zu können. Alle Modelle wurden mit R (R Core Team, 2014) mit 

der Funktion ’glmer’ des R-Pakets lme4 berechnet (Bates, Maechler, Bolker, & 

Walker, 2014). 

Random slopes konnten aufgrund der Datenlage in keinem der Modelle inkludiert 

werden, da die Modelle in dem Fall nicht mehr konvergent waren.  

 

Modell 1:  

Im ersten Modell wurde Hypothese 1 getestet (siehe oben) und es wurde ermittelt, 

ob bei unsichtbarem Agens Deutsche bevorzugt transitive und Koreaner 

intransitive Formulierungen bilden, wie von Choi (2009) vorgeschlagen. Hierzu 

wurde als abhängige Variable „Transitiv ja/nein“, kodiert als Dummy-Variable 0 

oder 1, mit den unabhängigen Variablen (sogenannten „fixed effects“) 

„Sprache“ (Deutsch, Koreanisch, DaF) und „Mutterspracher ja/nein“ (0, 1) 

kontrastiert. Als Zufallseffekte (random effects) wurden „Teilnehmer“ gewählt.  

 

Modell 2:  

Das zweite Modell beschäftigte sich mit der Hypothese, dass Endpoint-Paths in 

bestimmten Szenen von Deutschen sowohl als auch Koreanern (im Koreanischen 

und DaF) als intransitive Verbalphrase ausgedrückt werden. Das Modell inkludierte 
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„Transiv ja/nein“ (kodiert als 0 und 1 und in Prozentnummern umgewandelt) als 

abhängige Variable, und „Sprache“ (Deutsch, Koreanisch, DaF) und 

„Mutterspracher ja/nein“ (0, 1) als unabhängige Variablen. Als Zufallseffekt wurde 

„Teilnehmer“ einbezogen.  

 

Modell 3:  

Dieses Modell bildet den zweiten Teil der zweiten Hypothese, konzentriert sich 

aber auf Trajectory-Paths, welche von Deutschen angenommenerweise eher 

intransitiv, von Koreanern hingegen eher als transitive Verbalphrasen zum 

Ausdruck gebracht werden. Als abhängige Variable wurde „Transiv 

ja/nein“ (kodiert als 0 und 1 und in Prozentnummern umgewandelt) in die 

Kalkulationen aufgenommen, unabhängige Variablen waren wieder 

„Sprache“ (Deutsch, Koreanisch, DaF) und „Mutterspracher ja/nein“ (0, 1). Als 

Zufallseffekt fungierte wieder „Teilnehmer“.  

 

Modell 4:  

Das vierte Modell untersuchte den Ausdruck von mehreren Bewegungen in den 

Sätzen der Deutschen, Koreaner und DaF Sprecher und ging der Frage nach, ob die 

Sätze aus transitiven oder intransitiven Verbalphrasen bestanden. Die abhängige 

Variable war hier „Transiv ja/nein“ (kodiert als 0 und 1 und in Prozentnummern 

umgewandelt), mit „Sprache“ (Deutsch, Koreanisch, DaF) und „Mutterspracher 

ja/nein“ (0, 1) als unabhängige und „Teilnehmer“ als Zufallsvariablen.  
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Modell 5:  

Dieses Modell untersucht den Ausdruck von ‚kein Path‘ und konzentriert sich auf 

die eventuelle Erwähnung von Bewegungen. Als abhängige Variable war hier 

„Bewegung erwähnt ja/nein“ (kodiert als 0 und 1 und in Prozentnummern 

umgewandelt), und als unabhängige Variablen wurden wieder „Sprache“ (Deutsch, 

Koreanisch, DaF) und „Mutterspracher ja/nein“ (0, 1) hinzugefügt, mit 

„Teilnehmer“ als Zufallseffekt.  
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4. Analyse und Ergebnis der Arbeit 

4.1 Korrektheit der mündlichen Sätze bei koreanischen DaF-

Lernenden  

 

Die koreanischen Teilnehmer der Studie hatten im Durchschnitt 5,8 Jahre an DaF-

Instruktion absolviert. 18 der Teilnehmer hatten mehr als 6 Monate Aufenthalt in 

Deutschland gehabt. Das Niveau der Teilnehmer, das mit einem bestandenen 

Zertifikat des Goethe-Instituts10 begründet wurde, war bei 20 Teilnehmern höher 

als B1. Die restlichen 4 Teilnehmer hatten das Niveau von A1-A211. Das Niveau 

von B1 wird nach dem Goethe-Institut wie folgend beschrieben: 

i. Die Hauptinformationen verstehen können, wenn klare 

Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge 

aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. 

ii. Die meisten Situationen bewältigen können, denen man auf 

Reisen in deutschsprachigen Ländern begegnet. 

                                           
10 Das Goethe-Institut e. V. ist eine weltweit tätige Organisation zur Förderung der 

deutschen Sprache im Ausland, zur Pflege der internationalen kulturellen 

Zusammenarbeit und zur Vermittlung eines umfassenden Deutschlandbildes durch 

Informationen über das kulturelle, gesellschaftliche und politische Leben. 

11 Erklärung des Niveaus nach dem Goethe Institut: 1.Sätze und häufig gebrauchte 

Ausdrücke in Alltagssituationen verstehen und verwenden können. 2. Dich in einfachen, 

routinemäßigen Situationen verständigen können, in denen es um den Austausch von 

Informationen über vertraute und geläufige Themen geht. 3. Mit einfachen Mitteln die 

eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang 

mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben können. 
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iii. Sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und 

persönliche Interessengebiete äußern können. 

iv. Ü ber Erfahrungen und Ereignisse berichten und Träume, 

Hoffnungen und Ziele beschreiben sowie kurze Begründungen 

oder Erklärungen geben können. 

Basierend auf dieser Erklärung des Niveaus B1 (und höher), könnte man leicht zur 

Einschätzung gelangen, dass die Teilnehmer bei der Formulierung der Szenen nicht 

viele Schwierigkeiten gehabt hätten. Die folgenden Absätze konzentrieren sich 

zuerst auf die generelle Korrektheit der Sätze der koreanischen DaF-Lernenden.  

Insgesamt hat jeder 28 Sätze auf Deutsch formuliert und durchschnittlich 10, 5 

Sätze korrekt zum Ausdruck gebracht. Es gab keinen Teilnehmer der alle 28 Sätze 

grammatikalisch korrekt formuliert hat. Ein Teilnehmer hatte 22 korrekte Sätze 

gebildet, was die meisten korrekten Antworten aller Teilnehmer darstellte. Schon 

hier kann man sehen, dass trotz des durchschnittlich hohen Fremdsprachenniveaus 

der Teilnehmer die spontane, mündliche Formulierung von Sätzen nicht einfach 

war.  

Man sieht in Abbildung 6, dass gewisse Bewegungsereignisse koreanischen DaF-

Lernenden besondere Schwierigkeiten bereiteten.  
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Abbildung 6: Korrekte Antworten pro Szene (gepoolte Daten, 24 Teilnehmer, 

28 Szenen). Szenen 8 bis 16, 18, 25 und 28 stellten die größten 

Probleme für koreanische DaF-Lernende dar (vergleiche 

Tabelle 3).  

 

 

4.2 Die Korrektheit der Formulierung des unsichtbaren Agens  

 

Choi (2009) stellte in ihrer Studie fest, dass S- und V-Sprachen Sprecher bei Szenen 

mit unsichtbarem Agens Unterschiede aufweisen. Nach Choi bevorzugen V-

Sprachen Sprecher bei diesen Szenen intransitive Formulierungen, im Gegensatz 

zu S-Sprachen Sprecher.  

In den Szenen 24 und 25 werden Sachen bewegt, wo das Agens nicht sichtbar ist. 
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Bei Choi (2009) haben 16 von 20 Koreaner hier einen intransitiven Satz gebildet.  

In der vorliegenden Studie gab es Unterschiede in Bezug auf passive/ transitive 

oder intransitive Satzkonstruktionen bei unsichtbarem Agens zwischen 

muttersprachlichen Deutschen und Koreanisch-Sprechern (X2(2)=31.21, p=0,02; 

siehe Abbildung 7).  

 

Abbildung 7: Passive/ nicht-passive (transitive/ intransitive) Formulierungen 

in deutschen, koreanischen und DaF Sätzen.   

 

Man kann in Abbildung 7 sehen, dass insgesamt nur wenige Sätze passiv 

ausgedrückt wurden (weniger als 40% im Deutschen und Koreanischen). Wie in 

der Studie von Choi war es so, dass auch hier Koreaner intransitive Struktur 

bevorzugen. Bei den deutschen Sätzen der Koreaner konnte man allerdings sehen, 

dass fast die Hälfte einen passiven Satz gebildet hat (siehe Beispiel 16.a-17.b).  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Deutsche Koreaner DaF

P
ro

ze
n
tp

u
n
k
te



- 40 - 

 

 (16. a) 열쇠가 바구니에 들어갔다 

 

 (16. b) Der Schlüssel wurde in den Korb geworfen 

 

 (17. a) 공이 골대에 들어갔다 

 

 (17. b) Der Ball wurde ins Tor geschossen 

 

 

4.3 Korrektheit der Endpoint-Path Ausdrücke 

 

Wie man oben schon im theoretischen Teil der Arbeit erwähnt hat, hat Choi in ihrer 

Studie Path in zwei Typen klassifiziert. Einer davon ist Endpoints-Path, der nach 

Choi (2009) einen punktuellen Aspekt hat. Die Bewegungen mit Endpoint-Paths 

werden schnell zum Ziel geführt. Choi meinte in ihrer Studie, dass alle von ihr 

untersuchten Sprachen (S- und V-Sprachen), diese Paths in intransitiver 

Yeolsoe –ga Baguni  –ey tul     –e ka     –ss -ta 

열쇠    –가 바구니 –에 들      –어 가      –ㅆ -다 

Yeolsoe-Subj. Korb  –Lok. hinein –Konn. gehen  –Prät. -SE 

‘A key went (go) into the basket’ 

‘Ein Schlüssel ist in einen Korb hinein gegangen’ 

Kong  –i Koldae  –ey tul    –e ka     –ss -ta 

공    –이 골대 –에 들    –어 가      –ㅆ -다 

Ball  –Subj. Tor  –Lok. hinein –Konn. gehen  –Prät. -SE 

‘A Ball went (go) into the goal’ 

‘Ein Ball ist in ein Tor hinein gegangen’ 
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Konstruktion formuliert haben. 

Die vorliegende Studie wollte daher sehen, ob die koreanischen DaF-Lernenden 

bei koreanischen und deutschen Sätzen diese Paths gleich intransitiv formulieren. 

Insgesamt waren es vier Szenen (Szene 7-10) die hier relevant waren. Die 

statistische Analyse hat hier gezeigt, dass keine Unterschiede im Ausdruck der 

Endpoint-Paths bei Deutschen, Koreanern und koreanischen DaF-Lernenden zu 

verzeichnen waren (X2(2)=0,58, p=0,75).  

 

Tabelle 7: Durchschnitt der intransitiven Sätze in Szenen mit verschiedenen Paths 

 in / aus 
auf / herunter 

(punktuell) 

hinauf / hinunter 

(durativ) 
über über 

Szene 1-6 Szene 7-10 Szene 11-15 Szene 16-18 Szene 19-20 

Koreanisch 

(N=24) 
24 22 3 5 4 

Deutsch als 

Fremdsprache 

(N=24) 

24 24 19 22 14 

Deutsch 

(N=17) 
17 17 17 12 17 

 

Bei den koreanischen Sätzen haben nur zwei Teilnehmer bei Szene (8) einen 

transitiven Satz formuliert, indem sie den Stuhl als ein Objekt ausgedrückt haben 

(siehe Beispiele 18 und 19): 

 (18) 

 

Saram  –i ulja  –lul balb     –go illona –ss -ta 

사람     –이 의자  –를 밟        –고 일어나 –ㅆ -다 

Mensch –Subj. Stuhl –Obj. treten auf –Konn. aufstehen –Prät. -SE 

‘A Person stepped on the chair and got up.’ 

‚Ein Mensch trat auf den Stuhl und stand auf. ‘ 
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 (19) 

 

Die deutsche Formulierung haben allerdings alle Teilnehmer als intransitiv gebildet. 

Die meisten Sätze wurden mit der Präposition „auf“ ausgedrückt (Beispiel 20), es 

kamen aber auch „über“, „aus“ und „an“ (Beispiele 21-23) vor. Schließlich gab es 

einen Teilnehmer, der keine Präposition verwendet hat, sondern seinen Satz sehr 

einfach formuliert hat (Beispiel 24). Doch bei diesem Teilnehmer sieht man bei 

seinen weiteren Sätzen, dass er ziemliche Schwierigkeiten hatte, die Szenen auf 

Deutsch auszudrücken.  

(20) Sie springt auf den Stuhl. 

(21) Sie springt über den Stuhl und steht dort. 

(22) Sie springt aus dem Stuhl. 

(23) Eine Frau springt an dem Stuhl. 

(24) Sie springen. 

Bei diesen Szenen gab es keine auffälligen Sätze. Auch die Kontrollgruppe der 

muttersprachlichen Deutschen hat bei allen 4 Szenen eine intransitive Konstruktion 

verwendet.  

 

 

Yoja  –ga ulja  –lul gul   –o ollaka –n -ta 

여자  –가 의자  –를 걸    –어 올라가 –ㄴ -다 

Frau-Subj. Stuhl –Obj. gehen –Konn. hochgehen –Presens -SE 

‘A woman walks up the chair.’ 

‘Eine Frau geht einen Stuhl hoch.’ 
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4.4 Korrektheit der Trajectory-Path Ausdrücke 

 

Bei Endpoints-Paths gab es zwischen S- und V-Sprachen keinen bemerkbaren 

Unterschied. Bei den Bewegungsereignissen mit Trajectory-Paths jedoch gab es 

einen höchst signifikanten Unterschied zwischen den Sprachtypen (X2(1)=109,16; 

p<0,001).  

Das generalisierte lineare Modell hat gezeigt, dass Deutsche die Sätze vorwiegend 

intransitiv formulierten (estimate: 1,7471, SE: 0,15), wohingegen Koreaner ihre 

koreanischen Sätze durchwegs transitiv hielten (estimate: 2,6916, SE: 0,17). 

Koreanische DaF-Lernende folgten relativ strikt der koreanischen Satzstruktur und 

bildeten vorwiegend transitive Sätze (estimate: 2,7736, SE: 0,17; siehe Abbildung 

8).  

 

Abbildung 8: Trajectory-Paths werden im Deutschen vorwiegend intransitiv, 
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im Koreanischen und (koreanischen) DaF allerdings als 

transitiv zum Ausdruck gebracht (Prozentpunkte auf y-Achse; 

Deutsch, DaF und Koreanisch auf x-Achse).  

 

Choi (2009) fand auch, dass in diesem Fall die S-Sprache Sprecher des Englischen 

eine intransitive Konstruktion verwendeten. Bei der deutschen Kontrollgruppe der 

vorliegenden Studie gab es jedoch 8 Teilnehmer, die bei ein bis zwei Szenen die 

Sätze mit transitiver Konstruktion ausgedrückt haben. Bei Szene 16, wo die Person 

rennt, gab es einen Satz wie in Beispiel (25). Doch die meisten transitiven 

Ausdrücke bei den Szenen mit dem Zebrastreifen (Szene 16-18) waren Sätze wie 

im Beispiel (26):  

(25) Sie überquert rennend einen Zebrastreifen. 

(26) Sie überquert den Zebrastreifen. 

Bei den V-Sprache Sprechern wurden diese Szenen anders formuliert. Neun 

Teilnehmer haben alle zehn Szenen (11-20) in transitiver Konstruktion formuliert. 

Es gab von insgesamt zehn Sätzen einen Durchschnitt von 8 Sätze, die in einer 

transitiven Konstruktion gebildet wurden. Wenn man sich die Sätze in den 

folgenden Beispielen (27-28) ansieht, kann man sehen, dass bei den Treppen-

Szenen die Treppe und bei den Straßen Szenen der Zebrastreifen als direkte 

Objekte genannt wurden. 

(27)  

Yoja   -ga keydan  -ul ollaka -n -ta 

여자   -가 계단     -을 올라가 -ㄴ -다 

Frau  -Subj. Treppe  -Obj. hochgehen -Präsens -SE 

‘A woman walks up the stairs.’ 

‘Eine Frau geht die Treppe hoch.’ 
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(28)  

 

Diese Szenen zeigen auch, ob koreanische DaF-Lernende in deutschen Sätzen 

transitive Konstruktionen verwenden oder ob sie wie Muttersprachler intransitive 

Konstruktionen bevorzugen. Fast alle DaF-Lernende haben keine transitiven 

Konstruktionen für diese Szenen gebildet. Fast alle haben versucht einen Satz mit 

Präpositionen, wie zum Beispiel „auf“, „über“ oder „nach“, zu bilden. Dennoch 

gab es kaum Teilnehmer, die einen korrekten Satz für diese Szenen formulieren 

konnten. Wie im Beispiel (29), „Eine Frau hüpft die Treppe hoch“, haben die 

meisten Teilnehmer die Präposition „auf“ erwähnt.  

(29) Sie springt auf die Treppen. 

          Sie hüpft auf die Treppen. 

           Sie geht auf die Treppen. 

Man kann hier gut sehen, dass die Sprecher darauf achten, wo die Bewegung 

stattfindet – „Auf der Treppe“. Aber da sich die Person in der Szene bewegt, 

wurden Verben wie „gehen“, „springen“ oder auch „hüpfen“ benutzt.  

Es ist ersichtlich, dass die DaF-Lernenden bei ihren deutschen Sätzen das 

lexikalische Muster der koreanischen Sprache nahmen. Da sie im Koreanischen die 

Treppe als direktes Objekt genannt hatten, machten sie dasselbe auch im Deutschen. 

Um die Treppe zu erwähnen verwendeten sie die Präposition „auf“. In diesen 

Yoja  -ga hwentanpoto  -lul kenno -n -ta 

여자   -가 횡단보도       -를 건너 -ㄴ -다 

Frau -Subj. Zebrastreifen  -Obj. überqueren -Präsens -SE 

‘A woman crossed (the) crosswalk.’ 

‘Eine Frau überquert den Zebrastreifen.’ 
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Szenen fokussierten sich die Lerner mehr auf das Objekt als auf die Bewegung. 

Auch in den Szenen mit der Straße ist das gut zu erkennen: 

(30) Sie geht über die Zebrastreifen. 

(31) Sie geht auf der Straße. 

(32) Sie läuft entlang die Straße 

(33) Sie überquert die Straße 

Wie in den Beispielen (30)-(32) zu sehen ist, haben auch hier viele Teilnehmer die 

Straße oder den Zebrastreifen als ein direktes Objekt kodiert. Jedoch gab es zwei 

Teilnehmer, die das Verb „überqueren“ benutzten und eine transitive Konstruktion 

bauten (siehe Beispiel 33).  

Denjenigen scheint es bekannt zu sein, dass man bei Bewegungen meistens 

Präpositionen verwendet, doch ist die Anwendung von Verb + Präpositionen nicht 

leicht für DaF-Lernende. Daher kann es sehr natürlich sein, dass sie sich nach dem 

lexikalischen Muster ihrer Muttersprache richten. Choi (2009) hat in ihrer Studie 

das lexikalische Muster der V-Sprachen als Grund hier genannt. Weil in V-

Sprachen der Path im Hauptverb kodiert wird, gibt es den Sprechern die 

Möglichkeit, andere syntaktische und semantische Rollen für das Ground zu 

übertragen. 
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4.5 Korrektheit bei Ausdrücken mit gleichzeitig vorkommenden 

Paths 

 

In puncto Ausdruck von mehreren gleichzeitigen Bewegungen konnten keine 

signifikanten Ergebnisse erzielt werden (X2(2)=0,55, p=0,76). Obwohl es hier 

durchaus Unterschiede zwischen den Sprachen geben könnte (siehe Abbildung 9), 

wurde keine statistische Signifikanz erreicht (was möglicherweise mit der geringen 

Stichprobegröße oder der Streuung der Datenpunkte zusammenhängen könnte).  

 

Abbildung 9: Durchschnittliche Prozentzahl der transitiven Satzformulierungen 

bei Sätzen mit mehreren Bewegungen. Man sieht, dass im 

Koreanischen transitive Ausdrücke häufiger sind als im 

Deutschen oder DaF. Der Unterschied zwischen den dreien 

erreichte jedoch statistische Signifikanz (Prozentpunkte auf y-

Achse; Deutsch, DaF und Koreanisch auf x-Achse). 
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4.6 Korrektheit bei Ausdrücken mit keinem Path 

 

Die Analyse der Ausdrücke ohne Path zeigte, dass die muttersprachlichen 

Deutschen die Bewegungen im Satz üblicherweise nicht erwähnten (X2(2)=9,8 

p<0,01, estimate: -3,9832, SE: 7,7), wohingegen die Koreaner die Bewegungen in 

ihren koreanischen Sätzen häufiger erwähnten (estimate: 5,3411, SE: 6,3). Die 

koreanischen DaF Lernenden brachten die Bewegungen seltener zum Ausdruck 

(estimate: -1,0127, SE: 6,2).  

 

Abbildung 10: Deutsche Muttersprachler erwähnen die Bewegungen kaum, 

wohingegen im Koreanischen die Bewegungen sehr häufig in den 

Sätzen zum Ausdruck gebracht werden. Die koreanischen DaF-

Lernenden kamen der deutschen Zielsprache im Ausdruck sehr 

nahe (Prozentpunkte auf y-Achse; Deutsch, DaF und Koreanisch auf 

x-Achse). 
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5. Diskussion 

 

Das Ziel dieser Studie war zu sehen, wie sich das lexikalische Sprachmuster der V-

Sprache Koreanisch in Bezug auf Bewegungsereignisse auf die Fremdsprache 

Deutsch, dessen lexikalisches Muster anders ist (hier S-Sprache), überträgt. Die 

Resultate lassen sich gut mit den Ergebnissen von Choi (2009) vergleichen und die 

untenstehende Diskussion wird die beiden Arbeiten vergleichend diskutieren.  

Ein Punkt der Arbeit von Choi war, wie die Szenen mit unsichtbarem Agens jeweils 

in S- und V-Sprachen formuliert werden. Die S-Sprachen Sprecher haben die 

Szenen in transitiven/passiven Sätzen gebildet. Die V-Sprachen Sprecher dagegen 

haben die Szenen als intransitive Sätze formuliert.  

Auch in der vorliegenden Studie gab es ein ähnliches Ergebnis. Allerdings zeigten 

die Probanden bei koreanischen Sätzen bevorzugt eine intransitive Konstruktion, 

wohingegen die DaF-Lernenden die deutschen Sätze öfters passiv formulierten. 

Obwohl die Probanden in ihrer Muttersprache automatisch einen intransitiven Satz 

gebildet haben, haben sie bei der gleichen Szene auf einmal einen Passivsatz 

gebildet. Dieses Ergebnis zeigt zwar keinen großen Unterschied zur Studie von 

Choi, es zeigt aber, dass die DaF-Lernenden die deutsche Passiv-Grammatik 

beherrschen, obwohl sie in ihrer Muttersprache in solcher Art nicht auftritt. Das 

Ergebnis der korrekten Sätze zeigt, dass die koreanischen DaF-Lernenden die für 

sie „schwierige Grammatik“ der Passivkonstruktion besser anwenden konnten als 

die „leichtere “Ausdrucksweise der intransitiven Formulierung.  

Bei den Ergebnissen der Szenen von Endpoints-Paths und Trajectory-Paths konnte 

man einen Unterschied zwischen den Sprechern feststellen. In den Endpoints-Paths 
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haben alle (Koreaner und muttersprachliche Deutsche) eine intransitive 

Verbalphrase benutzt um die Bewegung zu formulieren. Doch bei den Trajectory 

Paths konnte man sehen, dass sich die meisten Koreaner in ihrer Muttersprache 

einen transitiven Satz bildeten. Das passierte dann auch bei der Formulierung von 

deutschen Sätzen. Sie richteten sich nach dem Objekt und betonten es genauso wie 

in der koreanischen Struktur und benutzten dabei Präpositionen. Die so gebildeten 

Sätze waren kaum grammatikalisch richtig, da sie einen muttersprachlichen 

Transfer aus dem Koreanischen darstellten. Als Beispiel kann der folgende Satz 

dienen, wo man gut sehen kann, dass die muttersprachliche koreanische Struktur 

ins Deutsche transferiert wurde (siehe Beispiel 34). 

 

(34) 

 

Im Beispiel 34 kann man gut sehen, dass der Teilnehmer fast ident die koreanische 

Struktur verwendet hat, mit Ausnahme der Verbstellung im Satz. Der Teilnehmer 

wusste, dass im Deutschen das Verb an der zweiten Position steht. Das „에서“ (-

eso) im Koreanischen markiert in Verbindung mit einem Verb der Bewegung den 

Ort, von dem aus sich das Subjekt (hier, 누군가: nugunga, jemand) fortbewegt. 

Hier wollte man das koreanische „에서“ (-eso) genauso im Deutschen ausdrücken 

und hat dazu die Präposition „aus “ genommen. Es wäre allerdings besser gewesen, 

statt „aus“ „von“ zu verwenden. Man kann hier sehen, dass die Anwendung von 

Nugun  -ga keydan  -eseo gul   –o neyryoka -n -ta 

누군    -가 계단     -에서 걸    –어 내려가 -ㄴ -다 

Jemand -Subj. Treppe   -Obj. gehen –Konn. runtergehen -Präsens -SE 

‘Someone walks down the stairs.’ 

‘Jemand geht auf der Treppe runter.’ 
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Präpositionen ein schwieriger Punkt für die DaF-Lernenden ist.  

Des Weiteren gab es eine Szene, wo der Path nicht gezeigt wurde. Hier haben die 

deutschen Muttersprachler keine Bewegung genannt. Sie haben aber auch nicht, 

wie in Chois Studie für die Englischsprecher genannt wurde, die Szene in zwei 

Phrasen ausgedrückt. Nur wenige Teilnehmer haben zwei Phrasen gemacht. Bei 

dieser Szene gab es sehr viele unterschiedliche Formulierungen, weswegen es 

schwierig zu sagen ist, dass die deutschen Muttersprachler eine bestimmte Form 

bevorzugt haben. Die meisten Koreaner jedoch haben die nicht gezeigte Bewegung 

trotzdem genannt. Das spiegelt sich auch wieder in ihren deutschen Sätzen. Die 

meisten Teilnehmer haben auch auf Deutsch die Bewegungen genannt, obwohl es 

keine zu sehen gab. Das könnte damit zusammenhängen, dass es ihnen nicht 

bewusst ist, dass im Deutschen hier anders formuliert wird. Es kommt auf die 

bestimmten Verben an, die man direkt in ein anderes Verb umstellen kann oder 

nicht. Den meisten koreanischen DaF-Lernenden ist es nicht klar, dass hier der 

deutsche Satz in der koreanischen Satzstellung nicht möglich ist. Auch im 

Englischen und Deutschen kann es hier Unterschied geben, obwohl sie beide zur 

S-Sprache gehören. Es gibt Bewegungsverben, wo die Semantik der beiden Verben 

keine exakte Ü berschneidung aufweist (Boas, 2001).  
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5.1. Einfluss der Lernjahre, der Sprachzertifikatsstufe und 

Aufenthalten in Deutschland 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass koreanische DaF-Studierende 

sich bei den Formulierungen von Path und Manner in ihren Sätzen stark von der 

Muttersprache beeinflussen lassen. Man konnte eine Entwicklung sehen, dass mit 

besseren Sprachkenntnissen (=längeren Lernjahren, höherem Goethe-Zertifikat der 

Sprachkenntnisse und längeren Aufenthalten in einem deutschsprachigen Land) die 

muttersprachlichen Muster in den Hintergrund gerückt sind und die Lernenden 

Path Kodierungen eher nach deutschem Muster durchführten (siehe Abbildungen 

10, 11 und 12).  

 

Abbildung 11: Zusammenhang zwischen DaF-Lernjahren und korrekten 

Antworten von insgesamt 24 Stimuli.  

 

Pro DaF-Lernjahr nahmen die korrekten Antworten von 32% bis 71% Prozent zu. 
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Man sieht, dass mit längerer DaF-Insruktion die Korrektheit der Sätze steigt. 

Jedoch kann man nicht sagen, dass mehr Lernjahre immer in einem besseren 

Niveau resultierten. Es gab Teilnehmer, die über fünf Lernjahre hatten, aber nur 

sieben Sätze korrekt formulieren konnten. Die Lernjahre beeinflussen den 

Spracherwerb ganz klar positiv, aber das zeigt sich nicht in allen Aspekten des 

Fremdsprachenlernens.  

 

 

Abbildung 12: DaF-Niveau (Goethe-Institut Zertifikat) und korrekte 

Antworten 

 

Das Sprachzertifikat des Goethe-Instituts war ein sehr guter Indikator für die 

Korrektheit der Antworten und die richtige Anwendung von Path in deutschen 

Sätzen. Wie man in Abbildung 12 sehen kann, haben die Teilnehmer mit höherem 

Zertifikatsniveau die meisten korrekten Sätze formuliert. Jedoch konnte man bei 
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manchen von ihnen sehen, dass die Bildung von Sätzen trotzdem schwierig war. 

Zum Beispiel gab es einen Teilnehmer, der ein B1 Zertifikat hat, aber insgesamt 

nur acht korrekte Sätze gebildet hat. Bei den meisten falschen Sätzen waren es die 

Präpositionen, die problematisch waren. Man kann sehen, dass die Teilnehmer trotz 

hohen Niveaus die Anwendung von Satelliten bei S-Sprachen für schwierig halten. 

Ihnen ist zwar bewusst, dass die Aufstellung eines Satzes der S-Sprache anders ist 

als in ihrer Muttersprache, trotzdem kann die praktische Umsetzung dieses Wissens 

problematisch sein.  

 

 

Abbildung 13: Aufenthaltsmonate in Deutschland und Anzahl der 

durchschnittlichen korrekten Sätze.  
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Den größten Effekt hatten die Aufenthaltsmonate, die die Lernenden in 

Deutschland verbracht hatten. Hier muss man feststellen, dass die DaF-Instruktion, 

wie in Korea gelehrt, weniger starken Einfluss auf die Korrektheit der Sätze 

ausgeübt hat, als ein Immersion-Experience unter muttersprachlichen Deutschen.  

Im Fremdsprachenerwerb fokussiert sich der Unterricht zumeist stark auf die 

Grammatik der zu lernenden Sprache. Im koreanischen DaF-Unterricht ist es auch 

nicht anders. Wo die meisten koreanischen DaF-Lernenden Begriffe oder 

Ausdrücke in Bezug auf Bewegungs-, Richtungs- und Lokalisierungsausdrücke 

lernen ist die Präpositions-Grammatik. Daher sind die Ausdrücke, die gelernt 

werden, beschränkt. Der Unterricht behandelt großteils Grammatik, aber 

Ausdrücke, die im Alltag häufiger verwendet werden, werden oft nicht gelehrt. Wie 

in der Abbildung 13 gezeigt wird, konnten die meisten Teilnehmer, die einen 

längeren Aufenthalt hatten, mehr korrekte Sätze formulieren als solche, die 

weniger lang oder gar nicht im deutschsprachigen Ausland waren. Das bessere 

Formulieren alltäglicher Sätze bei Teilnehmern mit längeren Aufenthalten in 

Deutschland resultiert wohl aus der alltagstauglichen Sprache, die man im 

fremdsprachigen Ausland lernt, welche mit der grammatikfokussierten Arbeit im 

koreanischen DaF-Unterricht nicht ganz kongruent ist.  

Da sich die beiden Sprachen Koreanisch und Deutsch in puncto Path Kodierung 

unterscheiden, kann es den Lernenden helfen, wenn ihnen die unterschiedlichen 

Konzepte der beiden Sprachen in Bezug auf Paths im Zuge des 

Grammatikunterrichts erklärt werden. Den Lernenden kann es einfacher 

vorkommen, wenn ihnen eine neue Struktur vermittelt wird, auch wenn die 

zugrunde liegenden kognitiven Konzepte vielleicht etwas komplex sind, wie es bei 

Path und Manner Kodierungen zweifelsohne der Fall ist. Wichtig ist es auch, dass 

die Konzepte mit vielfältigen Beispielen beschrieben werden.  
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5.2 Spracherwerbsverlauf: Muttersprache vs. Fremdsprache 

 

Studien an Kindern haben gezeigt, dass diese bestimmte Phasen der Path-

Lexikalisierungen durchlaufen, ehe sie das muttersprachliche Muster einer S- oder 

V-Sprache verinnerlicht haben. So hat kürzlich eine Studie an englisch- und 

französischsprachigen Kindern gezeigt, dass bei beiden Sprachen Cause am 

meisten semantisch kodiert und öfters zusammen mit anderen Komponenten 

kombiniert wurde (Hickmann et al., 2018). Solche Kombinationen waren 

überwiegend im Englischen und Deutschen (hier als S-Sprachen genommen) zu 

finden. Im Französischen (hier als V-Sprache genommen) war diese Kombination 

weniger oft aufgetreten und man hat eher andere Kombinationen gefunden. Im 

Englischen und Deutschen wurde eine auffällige zusätzliche Verteilung gezeigt, die 

vorwiegend CM in der Verbwurzel und Path in anderen Elementen kodierte. Nach 

Hickmann et al. (2018) steht CM für „C-Manner“, Manner of Cause, die Art und 

Weise der Verursachung. Anders wird auch die Aktion des Agens für die 

Verursachung der Bewegung vom Objekt formuliert. Es stellte sich heraus, dass im 

Französischen weniger oft mit CM-Verben geantwortet wurde, wohingegen diese 

Formulierungen im Englischen und Deutschen ab dem dritten Lebensjahr häufiger 

wurden.  

Das Ergebnis der Hickmann et al. (2018) Studie zeigt, dass in allen drei Sprachen 

die Dichte der Anzahl der ausgedrückten Komponententypen mit dem Alter steigt. 

Path beeinflusst die Dichte in allen Altersgruppen und in allen Sprachen. Des 

Weiteren waren in allen Altersgruppen häufig englische und deutsche Antworten 

mit allen drei Hauptkomponenten (CPM = Cause + Path + Manner) in einer 

komplementären Verteilung enthalten. Im Französischen waren die Antworten in 
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allen Altersgruppen entweder weniger mit CM-Verben oder es gab überhaupt keine 

Bewegungsinformationen außerhalb des Verbs oder unterschiedliche 

Komponenten, was zu einem geringeren Gesamtanteil der CPM-Antworten führte 

und daher auch zu einer geringeren Dichte als in den anderen Sprachen. Als letztes 

bestanden in allen Altersgruppen der Englisch- und Deutschsprechenden die 

meisten Antworten aus one-clause-sentences (TS12). Im Französischen waren diese 

Antworten in jeder Altersgruppe am wenigsten genannt und nahmen mit 

zunehmendem Alter auch ab, während die Unterordnungen (TC13) stiegen. Im 

Gegensatz zur Dichte hat Path keinen Einfluss auf TS-Antworten in allen drei 

Sprachen. 

Dieses Resultat weist darauf hin, dass Kinder es schwieriger finden, mehrere 

Komponenten mit Grenzüberschreitungen zu kombinieren als solche mit vertikaler 

Bewegung. Grund dafür könnte sein, dass Grenzüberschreitung konzeptionell 

komplexere Ereignisse beinhaltet als simplere vertikale Bewegungen. Hier muss 

man beachten, dass die Unterschiede von Path im Englischen und Deutschen vor 

allem in jüngeren Jahren auftraten, während die im Französischen in allen 

Altersgruppen vorkamen, wo andere Komponenten außerhalb des Verbs langsam 

zunahmen (Hickmann et al, 2018).  

Erstsprachenerwerb und Zweitsprachenerwerb weisen viele Unterschiede auf und 

Ergebnisse des einen Bereichs lassen sich nicht ohne weiteres auf den anderen 

                                           
12 Nach Hickmann et al (2018): TS steht für tight simple. In dieser Studie wurde dieser Begriff 

genutzt, wenn alle für das Ereignis relevanten Informationen in einer Klausel kodiert wurden.  

13 Nach Hickmann et al (2018): TC steht für tight complex. In dieser Studie wurde dieser Begriff 

genutzt, wenn die Information in einem Satz mit einem oder mehreren Nebensätzen ausgedrückt 

wurde.  
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Bereich generalisieren. Es wäre allerdings interessant, die genauen 

Entwicklungsstufen des Path Ausdrucks im Zweitsprachenerwerb auf ähnliche 

Weise zu untersuchen, wie dies in der Hickmann et al. (2018) Studie für den 

Erstsprachenerwerb gemacht wurde.  

 

5.3 Implikationen für den koreanischen DaF-Unterricht 

 

Die Fähigkeit ‚Sprechen‘ ist beim Fremdsprachenlernen nicht leicht. Immer wieder 

werden Stimmen laut, dass der institutionelle Unterricht der Herausforderung, 

diese Fertigkeit effektiv zu entwickeln, nicht gerecht werden kann. In der Tat 

werden Lernende oft eher mit Grammatik und Wortschatz konfrontiert. Sprechen 

erhält dagegen nicht den ihm gebührenden Platz (Sieberg, 2013). Die Ergebnisse 

dieser Master-Arbeit entsprechen relativ gut dieser These und man kann sehen, 

dass der koreanische DaF-Unterricht den Schwerpunkt eher auf Grammatik und 

Wortschatz legt als auf freies Sprechen der Lernenden. Es ist unbestritten, dass der 

koreanische DaF-Unterricht auch dazu dienen sollte, Möglichkeiten für freie 

Kommunikation zu schaffen, um die kommunikative Kompetenz der Lernenden zu 

fördern (Luef & Sun, 2019). Der kommunikative Ansatz im Sprachenlernen 

(„Communicative Language Teaching“ oder CTL, siehe Richards & Rodgers, 2006) 

ist nicht neu und wird in vielen institutionellen Erziehungsbereichen angewandt 

(Derwing & Munroe, 2015). Luef und Sun haben in ihrer Arbeit von 2019 

detaillierte Vorschläge zu einer verstärkten Involvierung des kommunikativen 

DaF-Unterrichts in Korea gebracht, unter Zuhilfenahme einer Online-Plattform, 

auf der Lernende sowohl ihre eigene Sprachproduktion als auch das 

Sprachverständnis verschiedener Deutschsprachiger üben können. In Sinne des 
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Ausbaus der sprachlichen Komponente des DaF-Unterrichts werden im folgenden 

Teil dieser Master-Arbeit nun Wege besprochen, wie die Resultate der Path und 

Manner Studie in die koreanischen DaF-Unterrichtspraxis praktisch einbezogen 

werden können.  

Aus den Ergebnissen dieser Master-Arbeit lassen sich Rückschlüsse für den DaF-

Unterricht mit Koreanischsprechern ziehen. Die häufigsten Fehler, die Koreaner 

bei den Path-Formulierungen gemacht haben, waren Ausdrücke, die eigentlich 

keine Präpositionen benötigen, aber häufig mit welchen ausgedrückt wurden. Den 

Teilnehmern war es schon bewusst, dass es in bestimmten Szenen im Deutschen 

anders ausgedrückt wird als im Koreanischen und meistens wurden in solchen 

Situationen Präpositionen verwendet, die der Bedeutung, die man suchte, am 

nächsten kam. Hier konnte man sehen, dass die DaF-Lernenden automatisch an 

Präpositionen dachten, wenn sie ein Bewegungsereignis formulieren wollten. 

Deswegen waren es meistens falsche Sätze mit falscher Präposition oder falsche 

Stellungen der Präpositionen im Satz, die Schwierigkeiten im deutschen Ausdruck 

verursachten.   

Die Ergebnisse der vorliegenden Magisterarbeit zeigen ausführlich, dass die 

meisten Teilnehmer keine langen Sätze formulieren konnten oder wollten. Daher 

gab es Schwierigkeiten, wenn man einen längeren oder konkreteren Satz auf 

Deutsch ausdrücken wollte. Hierzu kann auch der geringe Wortschatz beigetragen 

haben, denn oft konnten die Teilnehmer einen Satz nicht ohne Zögern beenden, 

weil ihnen die passenden Vokabeln nicht eingefallen waren. 

Es ist nun für den koreanischen DaF-Unterricht wichtig, den Lernenden Ü bungen 

zu präsentieren, um spezifische Probleme im Ausdruck von Path im Deutschen zu 

verbessern und die korrekten deutschen Ausdrücke der Bewegungsereignisse zu 



- 60 - 

 

fördern. Im folgenden Abschnitt werden nun didaktische Ü bungen vorgeschlagen, 

die koreanischen DaF-Studierenden dabei helfen können, deutsche Path 

Kodierungen besser zu verinnerlichen und anzuwenden.  

 

5.3.1 Ü bungen für Trajectory Paths Ausdrücke 

 

Da die meisten Schwierigkeiten bei den Satzformulierungen bei Trajectory-Path 

Ausdrücken zu sehen war, werden in diesem Teil nun Ü bungen für den 

koreanischen DaF-Unterricht in Bezug darauf vorschlagen.  

In dieser Arbeit wurde schon erwähnt, dass im koreanischen DaF-Unterricht 

typischerweise der Ausdruck von Bewegungsereignissen nicht separat gelehrt wird. 

Die meisten Informationen diesbezüglich erhalten die Lernenden beim Studium der 

verschiedenen Präpositionen im Grammatikunterricht. Dort lernen die DaF-

Lernenden die unterschiedlichen Präpositionen und deren Anwendungen kennen. 

Die meisten DaF-Lehrbücher, die im koreanischen DaF-Unterricht verwendet 

werden, weisen fast diesselben Kategorien von Ü bungen der Bewegungsverben auf. 

Zum Beispiel werden bei der Angabe von Präpositionen, wo Bewegungsausdrücke 

zumeist vorgestellt werden, oft Wegangaben gezeigt, um die Präpositionen zu 

erklären. Ein Vorschlag hierzu wäre, dass die Grammatik dabei in den jeweiligen 

Kapiteln, genauer gesagt, in die jeweilige Sprechsituation eingebaut wird. Des 

Weiteren kann festgestellt werden, dass die Kapitel in den Lehrbüchern in der 

Regel die Namen von konkreten Sprechabsichten (Sprechakten) als Ü berschriften 

bekommen, zum Beispiel, „Jemanden ansprechen, sich begrüßen und 

verabschieden“. Auch werden die Lernenden oft direkt auf die Funktionalität 
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bestimmter grammatischer Phänomene aufmerksam gemacht, zum Beispiel, 

„durch unabhängige Nebensätze und inflektive Gefühle ausdrücken“ (Sieberg, 

2013). Beim Ausdruck der Bewegungsereignisse könnte es folgende Ü berschrift 

nun geben: „Mit/ohne Präpositionen alltägliche Bewegungsereignisse ausdrücken“. 

Hierzu kann man dann Bewegungsereignisse, die mit Präpositionen, Verben oder 

Partikeln ausgedrückt werden, im Detail erlernen. Prinzipiell ist es wichtig, dass 

Bewegungsverben separat diskutiert und erworben werden.  

Als weiterer Punkt wird vorgeschlagen, dass man im Zusammenhang mit der 

kommunikativen Lerneraktivierung ein Modell einer Unterrichtspraxis vorstellt. 

Dazu könnte eine handlungsorientierte Ü bung unter Einsatz theatralischer Mittel 

verwendet werden (Chu, 2015). 

Theaterspielen ermöglicht ein intensives, kommunikatives Lernen mit dem ganzen 

Körper. Schüler und Lehrer erleben gemeinsam “wie sich durch verschiedene 

Prinzipien des darstellenden Spiels, des Kommunikationstrainings, der 

Körperarbeit und der Persönlichkeitsentwicklung Deutschunterricht lebendiger, 

lustvoller und effektiver gestalten lässt“ (Holl, 2011). Mit Hilfe von verbalen und 

nonverbalen Kommunikationswerkzeugen können die Lernenden eigenständig und 

kreativ miteinander kommunizieren. Sie können eine Geschichte aus einer 

spontanen Idee oder gegenseitiger Inspirationen erfinden (Chu, 2015). 

Hierzu könnte man den DaF-Lernenden Bewegungsverben vorstellen, wo die 

Bewegung im Hauptverb vorkommt, aber auch solche Verben, die mit anderen 

Satelliten, wie Präpositionen oder Adverbien, angewendet werden.  

Die Lehrkraft bereitet bestimme Bewegungsereignisse vor, die erst auf Bildern 

gezeigt werden. Zusammen geht man jeweils alle Bilder mit den verschiedenen 

Bewegungsereignissen durch, damit dann am Ende die passenden Ausdrücke 
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gelernt werden. Wenn alle Lernenden die Ausdrücke klar verstanden haben, wird 

nun empfohlen, die Bewegungen durch bestimmtes Verhalten, Mimik und Sprache 

darzustellen. Durch diesen Prozess versucht man nicht nur schriftlich, sondern auch 

körperlich zu verstehen, was wirklich mit diesen Bewegungsausdrücken gemeint 

ist. Als letzten Schritt werden dann jeweils die passenden deutschen Ausdrücke 

genannt, welche dann nochmals mit gleichzeitigen Bewegungen durchgegangen 

werden.  

Solche Ü bungen kann man jeweils nach Altersgruppen der Lernenden anders 

organisieren. Wenn man eine jugendliche Altersgruppe hat, könnte man durch 

Spiele die Ausdrücke lustiger und einfacher lehren. Die Lehrkraft macht Gesten 

von den bestimmten Bewegungsereignissen vor und die Schüler müssen es auf 

Deutsch beantworten. Dadurch, dass man die Bewegungen selber macht oder selbst 

sieht, kann es für Schüler einfacher sein, solche fremden Konzepte leichter zu 

erlernen.  

Für ältere, erwachsene Lerner kann so ein organisierter Unterricht eher kindisch 

erscheinen und bei solchen Lernern wären Erklärungen mit Videoszenen ein 

besseres Unterrichtsmaterial. 
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5.3.2 Ü bungen für kein-Paths Ausdrücke  

 

Nach den Trajectory-Path Ausdrücken gab es die meisten Fehler bei den kein Path 

Szenen. Hier ist es eigentlich schwer zu sagen, welche Ü bungen passen. 

Koreanisch ist eine Sprache, die sich auf den Path konzentriert und daher wird der 

Path auch genannt, wenn man es nicht sieht. Aber im Deutschen ist das Gegenteil 

der Fall. Daher kann es nicht einfach für koreanische DaF-Lernende sein, einen 

Ausdruck anders zu formulieren.  

Man kann nicht sagen, dass es falsch ist, wenn koreanische DaF-Lernende den Path 

im deutschen Satz trotzdem erwähnen. Trotzdem erscheinen solche 

Formulierungen im Deutschen wenig idiomatisch und den Lernenden sollte 

vermittelt werden, dass idiomatisches Deutsch den Path eigentlich nicht erwähnt. 

Hier müsste man darauf achten, dass man auf alltägliche Ausdrücke im Unterricht 

Wert legt.  

Für DaF-Lernende ist es wichtig zu begreifen, dass im Deutschen der Path nicht 

erwähnt wird. Für Lernende, die es gewöhnt sind, Path zu erwähnen, muss es 

schwierig sein es nicht zu tun. Deshalb ist es wichtig, den Unterschied im Ausdruck 

hervorzuheben, damit sich die Lernenden daran gewöhnen können. 

Hierzu kann man als Ü bung das „Boomerang-Modell“ von Jeremy Harmer 

vorstellen. Anders als das lineare Modell, das wohl am weitesten verbreitet ist und 

als drei-Phasen-Modell (Einstieg - Erarbeitung - Anwendung) bezeichnet werden 

kann, beschreibt das Boomerang-Modell von Jeremy Harmer einen 

handlungsorientierten Unterrichtsverlauf (Ende, Grotjahn, Kleppin und Mohr, 

2013). Nach diesem Modell wecken die Lehrer das Interesse der Schüler in der 
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Einstiegsphase und beginnen gleich mit einer Aufgabe für die Lernenden, damit 

diese in der Einstiegsphase motiviert sind und ihr Vorwissen zu einem Thema 

aktivieren und in einem Gespräch anwenden können. Aber sie haben, unterstützt 

durch vom Lehrer selbst erstellten Lernmaterialien, sprachliche Mittel zur 

Verfügung. Mit den sprachlichen Mitteln handeln sie oder stellen einen mündlichen 

Text her (Chu, 2015). 

 

Abbildung 14: Boomerang-Modell (Chu, 2015) 

 

Wie das Boomerang-Modell (im Bild rechts) im Sprachunterricht funktionieren 

kann, soll mit einem konkreten Beispiel gezeigt werden.  

Zuerst beginnt man mit einer Aktivität, dem sogenannten „Autogrammjagd-Spiel“. 

Die Lernenden bekommen ein Arbeitsblatt, das der Lehrer selbst erstellt hat. Darin 

enthalten sind Fragen mit der Struktur „Ausdrücke zu Bewegungsereignissen ohne 

Paths”. Mit Fragebögen gehen die Lernenden durch den Klassenraum, stellen 

Fragen an Mitlernende und lassen dann unterschreiben, wenn der Partner die 

gestellte Frage bejaht. Wenn nicht, müssen sie sich an die anderen wenden und 

noch einmal versuchen, ein Autogramm zu bekommen (Chu, 2015). Diese 

Aktivität wird oft bei Kasusfallübungen genutzt, daher muss die Lehrkraft darauf 
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achten, Fragen zu finden, die die Lernenden auch bejahen können.  

In der zweiten Phase wird Gruppenarbeit geleistet. Die Lernenden müssen in 

Gruppen aus Puzzlesteinen mit jeweils Wörtern darauf Aussage- oder Fragesätze 

bilden. Jeder aus der Gruppe bildet einen Satz mit den Puzzleteilen. Mit dieser 

Arbeit erlangen Lernende die Fähigkeit, Sätze mit der gleichen Struktur zu 

wiederholen und darauf zu antworten.  

In der dritten und letzten Phase führt die Lehrkraft die Lernenden zur 

Systematisierung der Regel. Der Lehrer als ‘Allwissender’ kann die feste Regel als 

Ergebnis der gesamten Arbeit am Ende des Unterrichts präsentieren, so wie er es 

im linearen Modell tut. Aber nach dem Boomerang-Modell können die Lernenden 

in der früheren Unterrichtsphase über die Struktur reflektieren und sie schon 

analysieren.  

In diesem Fall muss die Lehrkraft darauf achten und vorbereitet sein, falls es keine 

bestimmte Systematisierung gibt. Da hier kein-Paths Ausdrücke geübt werden, 

kann man in der dritten Phase die Lernenden dazu bringen, bei solchen Ausdrücken 

den Path nicht zu nennen.  

Durch so eine Ü bung kann es den Lernenden an einem Punkt klar werden, dass 

manche Situationen nicht wie im Koreanischen ausgedrückt werden. Bei solchen 

„problematischen“ Situationen muss die Lehrkraft unterschiedliche Varianten von 

Ausdrücken vorstellen, aber als letztes immer die natürlichsten und idiomatischsten 

Ausdrücke nennen.  

Zum Schluss haben die Lernenden dann auf ihrem Arbeitsblatt viele deutsche 

Ausdrücke stehen. Man müsste schauen, welche Gemeinsamkeiten diese 

Ausdrücke haben. Es muss sichtbar werden, dass man im Deutschen bei 
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bestimmten Bewegungsereignissen keine Paths nennt, sondern den Sachverhalt in 

zwei separaten Sätzen ausdrückt.  
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6. Zusammenfassung 

 

Diese Magisterarbeit behandelt die Thematik des sprachlichen Ausdrucks von 

Bewegungsereignissen in den Sprachen Koreanisch und Deutsch, um 

Implikationen für den DaF-Unterricht mit koreanischen Deutsch-Studierenden 

ableiten zu können. Spezifisch geht es um die Frage, wie die sogenannten Konzepte 

“Path” und “Manner” (siehe Choi, 2009), die Details wie z. B. Richtungen oder Art 

und Weise von Bewegungen kodieren (vergleiche: schlendern, spazieren, gehen, 

laufen, hetzen), im Koreanischen, Deutschen und Deutschen-als-Fremdsprache 

ausgedrückt werden. Vergangene Studien konnten große Unterschiede zwischen 

den beiden Kategorien der Satellite-Framed und Verb-Framed Sprachen feststellen, 

deren Klassifikation darauf beruht, ob Bewegungen im Verb oder in einem 

begleitenden Satelliten (z. B. Präpositionalphrase) kodiert sind. Da Koreanisch und 

Deutsch in unterschiedliche Kategorien fallen, ergeben sich hier gewissen 

Schwierigkeiten für koreanische DaF-Lernende, welche bis heute recht wenig 

untersucht worden sind. Die vorliegende Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, die 

konkreten Transfermuster von Path- und Manner-Ausdruck von Koreanisch-

Sprechenden auf ihre Zielsprache Deutsch zu analysieren. Basierend auf den 

Ergebnissen der Studie werden Vorschläge zur verbesserten Ü bung der Thematik 

Bewegungsausdruck für den koreanischen DaF-Unterricht gebracht.  

Für diese Master-Arbeit hat man folgende Fragestellung gehabt:  

‚Wie findet der Transfer von Path und Manner von Sprechern der V-

Sprache Koreanisch auf ihre S-Zweitsprache Deutsch statt? ‘ 

Um Antworte zu dieser Frage zu bekommen hat man die in der Arbeit erwähnten 
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Hypothesen gestellt und eine Studie gemacht. 

Diese Studie hatte 24 Teilnehmer von koreanischen DaF-Lernnden und 17 

Teilnehmer von deutschen Muttersprachler, die als Kontrollgruppe teilgenommen 

haben. Es wurden alle Teilnehmer 28 kurze Videoszenen mit 

Bewegungsereignissen gezeigt, die man dann auf Koreanisch und Deutsch in 

einem Satz formulieren musste.  

Da sich die Studie von der Studie Choi (2009) basierte war es auch ein Punkt, ob 

andere Ergebnisse vorgekommen sind als bei der Studie von Choi. Der Großteil 

der Studie hat ähnliche Ergebnisse gezeigt. Jedoch gab es Punkte, die zu einer 

weiteren Forschung dienen könnten.  

In dieser Arbeit wird zum Schluss Implikationen für einen koreanischen DaF-

Unterricht vorgeschlagen. Dieser Teil soll den meist vorkommenden Fehler von 

koreanischen DaF-Lernenden im koreanischen Deutsch Unterricht helfen können. 

Wie es auch in der Arbeit immer wieder geschrieben wird, dass Koreanisch und 

Deutsch von der Struktur aus eine andere Sprache ist, muss den Lehrkräften 

bewusst sein den Lerner die Anderheit der Sprache aufzuklären. Und erst dann 

kann man mit verschiedenen hilfreichen Ü bungen anfangen Ausdrücke zu lehren.  

Dadurch ist es den Lernenden auch wichtig, dass man versteht was man warum und 

wie lernt und nicht nur Ausdrücke auswendig lernt.  
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국문요약 

 

한국어 모어 화자의 독일어 습득과 이동사건에 관한 연구: 

경로와 방법을 중심으로 

선 종 승 

 

본 논문에서는 한국어 모어 화자들이 실제 독일어 사용에 있어 경로와 방

법을 중심으로 하는 이동사건에서 어느 정도의 지식과 활용 능력을 갖추고 

있는지를 알아보고자 한다. 한국어에서는 의성-의태어, 부사 및 명사구를 통

해 이동의 양태를 표현하는 반면, 독일어에서 이동의 경로는 전치사, 전철 및 

일부의 부사들에 의해 표현된다. 이동사건에 있어 경로와 방법을 집중해서 보

기 위해 한국어 학습자들이 독일어 이동사건을 표현할 때의 특징을 중심으로 

학습자들의 전형적인 오류 위주로 분석하고자 한다. 이를 바탕으로 경로와 방

법을 중심으로 한 이동사건 연구와 관련하여 한국의 독일어 교육에서 수정 

및 보완해야 할 점들에 대해 논의해보고자 한다.  

 본 연구는 한국어 모국어 화자 중 독일어를 제2언어로 학습하는 학습자들을 

대상으로 진행된다. 총 24명의 20-30세 피실험자가 참여했으며, 모두 독일

어를 1년 이상 학습하고, 독일어권 국가에서 장기 거주 경험이 없는 사람들

을 대상으로 진행되었다. 대조집단으로는 독일 혹은 한국에 거주중인 독일어 

모어 화자 17명을 대상으로 실험을 진행하였다. 

본 연구에서 참여자들은 총 28개의 이동사건을 보여주는 짧은 동영상을 보

고 이를 하나의 독일어 문장으로 구사해야 하는 과제가 주어진다. 모국어가 

외국어 습득에 얼마나, 어떻게 영향을 미치는지 보기 위해서 실험에 참가한 

한국어 모어 화자는 각각의 영상들을 한국어 및 독일어로 한 번씩 문장으로 
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구사하도록 한다. 참가자들이 구사한 한국어 및 독일어 문장들은 모두 녹음되

어 수기로 기록되지만 독일어 대조집단의 특성상 직접 녹음을 할 수 없는 경

우가 있어, 동일한 영상을 바탕으로 한 온라인 설문지에 영상에 대해 독일어

로 작문하는 것으로 실험을 진행하였다. 

 실험 결과 1)학습자들의 전반적인 문장 구사력, 2) 보이지 않은 행위자의 이

동사건 표현력, 3) Endpoint-와 Trajectory-Path 이동사건들의 표현력, 4) 

동시에 일어나는 이동사건에 대한 표현력 그리고 마지막으로 5) 경로가 보이

지 않은 이동사건에 대한 표현력을 중심으로 분석하고자 한다 본 실험 결과

에서 중요하다고 생각되는 부분에 대한 집중적인 논의가 이루어진 후, 더 나

아가 더 나아가서 현 수업에서 행해지고 있는 학습방법의 대안 및 실현 가능

한 수업방법에 대해 제안하고자 한다. 

 이 논문에서는 한국어와 독일어 모국어 화자의 독일어 습득에 있어서 이동

사건에 관한 연구를 진행하며 차이를 발견하는데 목적을 두고 있다. 이 연구

의 결과를 통해 한국에서 독일어 제2외국어 수업에 대한 시사점을 던지고자 

한다. 마지막으로 본 연구를 시작으로 독일어-한국어간의 이동사건에 관한 

더 많은 연구들이 진행되기 바라며, 이동사건에 대한 독일어 학습자들의 학습

을 증진시킬 수 있는 더 많은 연구와 수업방법에 대한 시도가 시행되길 바란

다. 

 

 

 

주요어: 형태언어학, 외국어로서의 독일어, 이동사건(Bewegungsereignis),  „
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