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1. Allgemeines 

Fehler, die koreanische Schiiler oder Studenten beim Deutschunterricht 

in Korea begehen, sind in ihren Formen und Typen so verschieden, da{3 

man sie nicht einfach erkHiren und klassifizieren kann. Jedoch sind 

bestimmte Fehler festzustellen, deren Ursache in der Struktur der Mutter

sprache zu suchen ist. SoIche InterferenzfehIer kommen in phonetischen, 

morpho-syntaktischen und semantischen Bereichen vor. Diese Arbeit unter

sucht Hauptschwierigkeiten koreanischer Studenten beim Deutschlernen 

und versucht dabei, ihre Interferenzfehler vor allem im morpho-syntak

tischen Bereich riliher zu betrachten. Hierzu wird das Material den 

Vbersetzungs- und Aufsatziibungen von den Studenten unserer Abteilung 

entnommen: Rund 15 Studenten im 4. Semester hatten drei Tests, wobei 

sie in jedem Test 20 koreanische Satze ins Deutsche iibersetzen mu{3ten. 

Die schriftlichen Vbungen von 2 Studentinnen im Magisterkurs wurden 

auch fUr die Untersuchung mitberiicksichtigt. Sie mu{3ten aus deutschen 

Texten zusammenfassen und iiber verschiedene Themen Aufsatze schrei

ben. Zur Untersuchung zahlen auch die Fehler, die beim Unterricht beo

bachtet wurden. 

2. Fehlertyp 

Die Fehler der Koreaner beim Deutschunterricht sind in drei Gruppen 

einzuteilen. Die eine Gruppe umfa{3t die Fehler im Bereich der morpho

syntaktischen Strukturen des Deutschen, die im Koreanischen ii berhaupt 

fehlen und deren funktionelle Entsprechung das Koreanische auch nicht 
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braucht: Genus des Nomens, Reflexivpronomen, das formale es Wle In 

Witterungsverben. Die zweite Gruppe weist auf solche Fehler von 

deutschen Strukturen hin, die im Koreanischen formal keinen Ausdruck 

find en, aber Uber deren funktionellen Entsprechungen eigene Sprachmittel 

verfUgen: Artikel, Flexionen, Prapositionen. Die dritte Gruppe zeigt die 

Fehler der deutschen Struktur, deren entsprechenden Formen und 

Funktionen zwar im Koreanischen existieren, aber nicht Ubereinstimmen: 

Numerus des Nomens, Tempus des Verbs u.a. In dieser Arbeit werden aber 

aas okonomischen GrUnden ohne RUcksicht auf die genannte Einteilung 

nur die haufigsten Fehler ins Auge gefa/3t. 

3. Fehleranalyse 

Der Artikel, das Genus des Nomens, die Possessiv-, Reflexiv- und 

Relativpronomen und das indefinite Pronomen fUr die Verneinung kein 

siirId, wie erwahnt, im Koreanischen nicht vorhanden. Die koreanische 

sprache kennt au/3erdem keine Flexion. Somit sind die Deklinationen des 

Nomens, des Adjektivs, die Komparation des Adjektivs und die 

Konjugation des Verbs des Deutschen fUr koreanische Studenten fremd. 

Das Perfekt und der Konjunktiv des Verbs fehlen im Koreanischen. Die 

Prapositionen existieren auch nicht im Koreanischen. 

Grammatische Funktionen, die deutsche Kasus und Prapositionen oder 

Flexionen Ubernehmen, werden im Koreanischen durch bestimmte Mor

pheme zum Ausdruck gebracht. Diese hangen sich an die betreffenden 

Woi1.er und Uben ihre grammatischen Funktionen im Satz aus. 

3.1. Nomen 

3.1.1. Artikel 

Die Auslassungsfehler kommen im bestimmten und unbestimmten Artikel 

unregelmapig vor, so dap keine Systematik schliepen la/3t:. das ist Tal, da 

steht Auto. Lehrer ist wichtig. Man mu/3 Stelle bekommen. Es wird beim 

Unterricht immer wieder betont, da/3 man den Artikel des Nomens nicht 

vergessen darf. 

Deklinationsfehler sind relativ weniger zu belegen als man es erwartet: 

Deutschland ist eines Land, das Haus hat ein Garten, er braucht der Job, sie 

gibt der Mann ein Buch. 



Fehleranalyse beim Deutschunterricht in Korea 167 

Es herrschen dagegen gro{3e Verwirrungen beim richtigen Verwenden 

des bestimmten und unbestimmten Artikels, d.h. die Studenten sind nicht in 

der Lage, die definite und indefinite Funktion des Artikels auseinan

derzuhalten: die Politik mu/3 einem Frieden dienen (statt dem Frieden), das 

ist das Buch (beim Ersterwahnen eines Satzes), ich bin Studentin an der 

Universitat (statt einer Universitat). Wir haben regelma{3ig PrUfung, 

einmal in einem Monat (statt im Monat). Dabei wird der bestimmte Artikel 

mehr verwendet als der unbestimmte. Vor allem zahlt die semantische 

Funktion des Artikels fUr Koreaner zu den schwierigsten Lernbereichen 

des Deutschen. Oft zeigen auch diejenigen, die das Deutsch gut behe

rrschen, Unsicherheiten bei dem Auseinanderhalten der Bedeutungsmer

kmale des Artikels. 

Manchmal fUgt sich der Artikel, sei es bestimmt oder unbestimmt, Uber

flUssig bei, wobei die Vbergeneralisierung des bestimmten Artikels starker 

hervortritt: mein Bruder ist ein Beamter (statt Beamter), er bi{3 aus der 

Angst (statt aus Angst), man mup die genauen Grammatikkenn-tnisse haben 

(statt genaue Grammatikkenntnisse), mit der gro{3en Freude habe ich ihn 

empfangen (statt mit gro{3er Freude). 

3.1.2. Genus 

Nomina werden beim Unterricht mit dem bestimmten Artikel vorgefUhrt. 

FUr die Studenten ist besonders das Neutrum vom Genus sehr ungewohnlich. 

Sie fragen oft, wie so ein Geschlecht ilberhaupt zustande kam und wozu es 

notig ist. Die Studenten verwechseln haufig die drei Genusformen 

untereinander: das Stuhl, der Zimmer, der Wurzel, die TeIefon. Das Problem 

vermehrt sich, da es keine Systematik fUr die Differenzierung des 

Geschlechts (das Messer, die Gabel, der Loffel) und keine Vbereins

timmung vom grammatischen und natUrlichen. Geschlecht gibt: das Ma 

dchen, das Kind, das Pferd, das Schwein. Wenn andere Definitiva wie 

Possessivpronomen an der Stelle des Artikels gebraucht werden, ist die 

Gefahr der Verwechslung noch gro{3er, sogar in einfachen Nomen treten 

Fehler auf: das ist meines Onkel, ich frage ihre Vater. 

3.1.3. Numerus 

Der Begriff des Numerus ist auch im Koreanischen vorhanden und wird 

mit einem einzigen Pluralmorphem -duI ausgedrUckt, aber man verwendet 

die Pluralmorpheme nur dann, wenn Mehrzahl unbedingt notig ist. Die 
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verschiedenen Variante des deutschen Plurals scheinen daher flir koreanische 

Studenten sehr komplizierl Sie laufen Gefahr, die Pluralformen mit dem Sin

gular zu verwechseln: man lernt Fremdsprache (statt Fremdsprachen), das 

gibt wenig Problem flir uns (statt wenig Probleme), wahrend 10 Jahres 

(statt 10 Jahre), die Aufgabe der Worterbuch (statt Worterblicher). Die 

umgekehrte Verwechslung la,8t sich weniger beobachten: das Produkt der 

deutschen Kulturen (statt der deutschen Kultur), Essen ist wichtige Sachen 

(statt eine wichtige Sache). 

3.1.4. Kasus 

Das deutsche Kasus wird im Artikel ausgedrlickt, was koreanische 

Studenten sehr beeindruckt. Die Deklination des bestimmten Artikels "der, 

des, dem, den···" ist flir sie ein kennzeichnendes Merkmal der deutschen 

Sprache. Oft lernen sie diese Formen auswendig, ohne dabei die Bedeutung 

zu Wlssen. 

Im Koreanischen finden sich, wie bereits erwahnt, Morpheme, die an die 

betreffenden Nomina angeschlossen werden und den deutschen Kasus 

entsprechende Funktionen libernehmen. Die Kasuswahl des Nomens hangt 

im deutschen Satz vom Verb ab, und diese sogenannte Rektion oder Valenz 

ist auch flir das koreanische Verb anwendbar.1 Die Rektion des jeweiligen 

Verbs zeigt in den beiden Sprachen nicht immer die 1: 1 Entsprechung, 

denn das Verb verhalt sich im Deutschen und Koreanischen oft anders zu 

den vom ihm abhangigen Satzgliedern oder Erganzungen, in dies em Fall 

Nomen: Die Zahl und Art der Kasus des Nomens kann bei einem 

bestimmten deutschen Verb und dessen Aquivalente im Koreanischen nicht 

identisch sein. Das unterschiedliche Verhalten der Rektion des Verbs kann 

zu Interferenzfehlern flihren. 

Die Rektionsunterschiede und daraus entstehende Fehler lassen sich im 

Zusammenhang mit den Kasus bei der Untersuchung in drei Gruppen 

f eststellen: 

Das deutsche Nomen im Akkusativ wird zum indirekten Objekt im 

Koreanischen und entsprechend im Dativ ausgedrlickt: sie fragte 

1 Fur die koreanische Sprache ist die Valenztheorie gut anwendbar, denn die 
Sprache ist besonders stark am Pradikat orientiert, d.h. das Pradikat bildet den 
Kern eines Satzes. Lie (1991) untersuchte, anhand der Valenztheorie koreanische 
Satze zu analysieren, Erganzungen zu subklassifizieren und Satzmuster 
aufzustellen. 
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ihrem Vater, sie lehrte mir Englisch, jeden Tag unterrichte ich meinen 

Schiilern Deutsch. Im Koreanischen beziehen sich indirekte Objekte 

meistens auf Personen oder Institutionen, gemeint sind in diesem Fall 

Institutsmitglieder. 

Das deutsche Nomen im Dativ wird zum direkten Objekt im 

Koreanischen und in der Folge im Akkusativ ausgedrUckt: Streusalze 

schaden ein Auto, er folgte sie, ich glaube ihn nicht, ich helfe ihn, die 

Politik mup den Frieden dienen, Rauchen schadet die Gesundheit, wir 

begegneten ihn auf der Strape. 

Vnter den koreanischen Verben Uberwiegt die Zahl der Verben, die 

ein direktes Objekt verlangen.2 Dies fUhrt sicherlich dazu, dap viele 

deutsche Nomen im Dativ zum direkten Objekt im Koreanischen 

werden. 

Das deutsche Nomen im Genitiv wird zum direkten Objekt im 

Koreanischen und demzufolge im Akkusativ ausgedrUckt: das bedarf 

keine Muhe, sie entsinnte sich das Gesprach. 

Die Funktion des deutschen Genitivs Ubernimmt im Koreanischen das 

Morphem -ue. Dies bezieht si ch aber ausschlieplich auf Nomen und dr 

Uckt die PossessiviUit des betreffenden Nomens aus. Somit regiert 

kein koreanisches Verb Nomen lm Genitiv nach deutschem Sinne. 

Deutsche Verben mit Nomen im Genitiv sind fUr koreanische 

Studenten ungew6hnlich. Da sie auch im Deutschen kaum verwendet 

werden, sind die Studenten mit ihnen nicht gut vertraut. 

3.2. Pronomen 

Vnter koreanischen Pronomina sind Personalpronomina vorhanden. Sie 

beziehen si ch nur auf Menschen und werden praktisch selten gebraucht. No

mina fUr Sachen oder Dinge und auch Menschen werden daher allgemein 

nicht durch Pronomina ersetzt, sondern immer wiederholt erwahnt. In den 

koreanischen Personal pro nomina ist ursprUnglich keine differenzierte Form 

2 Nach der Untersuchung der koreanischen Satzmuster von Lie (1991) ist die 
Zahl der Verben mit direktem Objekt am haufigsten. Kennzeichnend fUr die 
koreanische Sprache sind die Arten der Erganzungen zahlreich, aber die Anzahl 
der Objekte, die ein Verb im Satz verlangt, ist im Vergleich zum Deutschen viel 
seltener. Meistens wird nur ein Objekt verlangt, und dies vorwiegend als direktes 
Objekt. 
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f iir dritte Personen, obwohl man jetzt, insbesondere in der Schriftsprache, 

diese Unterscheidung macht: ku (er), kunyo (sie). Koreanische Studenten 

haben daher oft Schwierigkeiten mit deutschen Personalpronomina fUr die 

dritte Person, und zusatzlich mit den drei Differenzierungsformen (er, sie, 

es,), die ihre Probleme vergro,8ern: Peter geht noch zur Schule, aber sie 

kann heute nicht. 

Die Verwechslung der deutschen Possessivpronomina sein und ihr 

kommt bei koreanischen Studenten oft vor, was wiederum mit der 

Nichtdifferenzierung der koreanischen Personalpronomina fUr dritte 

Personen zusammenhangt: Tante Ellen kommt heute nicht. Seine Mutter 

besucht sie. 

lm Koreanischen gibt es keinen Begriff fUr Reflexivpronomina. Es ist 

nicht leicht, Studenten Formen und Funktion der deutschen 

Reflexivpronomina beizubringen. Die deutschen Reflexivpronomina werden 

oft ausgelassen, wenn man sie nicht ausdriicklich angibt: er erinnert diese 

WiSsenscha!tlerin. sie benimmt anstandig, er hat ausgezogen (Kleid ausziehen 

gemeint) Auffallend ist dabei, da,8 auch Fortgeschrittene hier viele Fehler 

machen, besonders mit der Stellung der Reflexivpronomina im Satz: sie 

sick benahm anstandig, sie benahm anstandig sich. Dies hangt wohl von der 

Methode des Unterrichts ab. Es wird namlich nicht geniigend erklart, da,8 

Reflexivpronomina mit Verben eng verbunden sind. 

Das Negationspronomen kein ist fUr Studenten ungewohnt: das ist nicht 

ein Stuhl, in Vechta ist nicht Universitat, wenn man Fremdsprachen nicht 

kennt. 

Das Pro nomen es gilt auch als einer der haufigsten Fehler und wird oft 

ausgelassen: drau[J2n regnet, was kostet? wie spat ist? Da es semantisch 

keine Bedeutung hat, aber stehen mu,e bietet es ihnen no ch mehr 

Schwierigkeiten. 

Viele Studenten, auch f ortgeschrittene gebrauchen sta tt es "das": das ist 

schwer, Deutsch zu lernen. Das ist wichtig, da,8 man Fremdsprachen lernt. 

3.3. Flexion 

Flexion ist fUr koreanische Studenten eines der typischen. Merkmale der 

deutschen Sprache. 

Auffallend ist in dem Satz, hili bitte dem alten Mann, der Fehler dem alte 
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Mann. Der Fehler ohne -n kommt bei vielen Studenten vor, es ist aber 

schwer, eine ErkUirung daflir zu finden. Die Studenten wissen wohl, da{3 

das Adjektiv zwar dekliniert werden mu~ aber wissen nicht genau wie. In 

dem Satz, er dankte dem Kollegen fiir die Hilfe, steht die Dativform bei allen 

Studenten als dem Kollege. Die Ursache ist vielleicht darin zu suchen, da{3 

sie die Deklination des Nomens noch nicht gelernt haben. 

Die Flexion -n flir Pluralformen der Nomina im Dativ wird oft sogar 

auch bei fortgeschrittenen Studenten nicht beachtet, was ihre 

psychologische Ursache wie Verge{3lichkeit und VernachUi.ssigung zeigt: 

unter den 6 Lander, unter diese Umstande, seit 10 Jahre. 

Beim attributiven Gebrauch der Adjektive sind die Studenten mit der 

Flexion sehr unsicher, da sie alle Flexionsformen nicht kennen: die gute Ger 

ate, in der schone Welt, an einer gro{!£ Universitat, viele deutschen Freunde. 

Besonders wenn die Komparation der Adjektive attributiv verwendet wird, 

geraten sie in Ratlosigkeit. Es ist ihnen nicht klar, da{3 Adjektive in 

Komparativform auch flektiert werden sollen. Manchmal wird in dem Fall 

nur die Flexion fUr die Komparation beachtet: das war eine schoner 

Aufgabe, eines der starkste Lander. 

3.4. Verb 

Der Bereich des Verbs ist in beiden Sprachen sehr schwer zu vergleichen, 

denn die grammatischen Kategorien des Verbs (Tempus, Modus, Genus) 

sind in beiden Sprachen nicht identisch,3 und die formalen Mittel fUr die 

Kategorien unterscheiden sich so sehr, da/3 vergleichbare gemeinsame 

Kriterien schwer zu find en sind. Auch die semantischen Fehler sind fUr die 

Klassifizierung vielseitig und kompliziert (Vgl. Kim 1994: 34). FUr die 

genannten Bereiche sind umfangreichere Materialien unbedingt notwendig, 

so da/3 hier hauptsachlich aus der Untersuchung entstandene Gemein

samkeiten der Fehler dargestellt werden. 

Die Kongruenz stimmt nicht, wobei oft die Numerusformen nicht 

3 Das Koreanische hat im Tempussystem nur Prasens und Prateritum, im Modus 
keinen Konjunktiv, statt dessen verschiedene finale Formen fUr Auperungen wie 
Wunsch, Bitte, Aufforderung u.a. Das Passiv wird durch bestimmte Morpheme 
ausgedriickt. Zur Kategorie des koreanischen Verbs zahlt die der Hoflich
keitsformen, die sich je nach dem Gesprachspartner zwischen 4 bzw. 6 Stufen 
variieren. 
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beachtet werden: Rauchen schaden Gesundheit, Die Methoden ist wichtig, 

Nebenkosten ist extra. Dabei zeigt sich, da/3 die Studenten mehr an die 

Singularform gewohnt sind als die vom Plural. 

Vbergeneralisierungen kommen haufig vor: sie fragtet ihren Vater (auch 

im Prateritum steht die Flexion -t flir dritte Person im Singular), er denkte 

nach (statt der unregelma/3igen die regelma/3ige Form fUrs Prateritum 

angewandt). Studenten haben verhaltnisma/3ig gute Kenntnisse von der 

Konjugation der Verben im Prasens und Prateritum (jedoch in Prateri-tum 

nicht in dem Ma£e wie im Prasens), besonders wenn man berlicksi-chtigt, 

da/3 das koreanische Verb nicht nach Person und Numerus beeinflu/3t wird. 

Bei nicht so haufig gebrauchten Verben waren sie dennoch unsicher: dazu 

bedlirft/bedlirfe es keiner Intelligenz, die Gesamtzahl betragen 500. 

3.5. Praposition 

Prapositionen erscheinen flir koreanische Studenten in ihren Formen und 

Funktionen besonders vielseitig. Die Verwechslung der Prapositionen und 

die falsche Verwendung des Kasus zeigen keine einheitliche Tendenz: Er 

Hihrt zu Heidelberg, ich studiere in der Universitat bzw. wir begegneten ihm 

auf die Stra{±, der Schiiler antwortet auf der Frage. Vbergenerali-sierungen 

kommen bei semantisch verwandten Verben vor: er dachte an der/die Inset 

nach (der Satz hangt sicherlich mit der Struktur denken an et. zusammen), er 

hat zu der Partei angehort (der Satz kommt von der Struktur gehoren zu et.), 

sie entsinnte sich an das Gesprach (der Satz stammt aus der Struktur sich 

erinnern an et.) 

Prapositionale Konstruktionen werden mit dem Weglassen der Praposi

tionen oft im Akkusativ ausgedriickt, insbesondere fUr deutsche Verben, 

deren Entsprechungen im Koreanischen ein direktes Objekt verlangen: er 

ver fugt Geldmittel. wir streben die Gerechtigkeit. Hier zeigen sich wiederum 

Unterschiede der Rektion des Verbs van den beiden Sprachen. Umgekehrt 

werden Prapositionen iiberfliissig beigefiigt, wobei die Pdiposition "liber" 

bevorzugt wird: wir besprechen libel Umweltprobleme, Untersuchung liber 

die Werke Thomas Manns, die Arbeit behandelt liber die Atomwaffen der 

Welt. Dies deutet insafern auf Einfliisse der Muttersprache auf die 

Zielsprache hin, als koreanische Aquivalente fUr die deutschen Verben, 

"besprechen, untersuchen, behandeln", eng mit dem Mor-phem (-ae 
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daehaesu), dessen Funktion der deutschen Praposition "uber" entspricht, 

verbunden gebraucht werden. Man konnte andererseits auch von der U 
bergeneralisierung sprechen, die von der deutschen Struktur "uber etwas 

sprechen, diskutieren, erzahlen" herkommt. Die Grenze ist dabei schwer zu 

ziehen. 

3.6. Konjunktion 

In den Aufsatzen der fortgeschrittenen Studenten ist auffaIlend, da{3 

Konjunktionen sehr oft am Satzanfang stehen: Und diese Situation···, ... 

und dadurch kann der Staat···, aber wenn die Stadt die Stra{3e erweitern 

soIlte···, ich studiere Germanistik, also mu{3ich Deutsch gut sprechen. Wenn 

man darauf Rucksicht nimmt, da{3 koreanische Konjunktionen meistens 

ihren Platz am Satzanfang haben und selten ihre Position wechseln, konnte 

man hier sicherlich von muttersprachlichen Einflussen sprechen. 

Zur Interferenz gehort die VoransteIlung der Neben;satze, denn im 

Koreanischen steht der Hauptsatz nach Nebensatzen: chip-e gasu, 

senggakhe-bogo, oltagosenggak-doemyon chunhwahe-chuo (nach Hause gehen, 

nachdenken, wenn fUr richtig halten, bitte anrufen; wenn du nach Hause 

gehst, denk mal daruber nach und wenn du das fur richtig haItst, bitte ruf 

mich an). Die Reihenfolge der koreanischen Aquivalente (dokil-e ganda, 

sigan-goa don-i doendamyon) fur den deutschen Satz, ich gehe nach 

Deutschland, wenn ich genug Zeit und Geld ha be, ist im Koreanischen gewo 

hnlich nicht moglich. 

4. SchluPfolgerung 

Die Fehler in den Tests zeigen soIche vielfaltige Formen. Daher ist es 

nicht einfach, ihnen eindeutige ErkHirungen zu zuschreiben. Besonders 

schwierig war es, da{3 neben sprachlichen Ursachen auch au{3ersprachliche 

Faktoren wie Verge{3lichkeit, Vernachlassigungen oder Unkenntnisse dabei 

eine gro{3e RoBe zu spielen scheinen. 

Aus der Untersuchung ist allgemein zu schlie{3en: Fehler werden sowohl 

von Interferenzen als auch von Ubergeneralisierungen und· auch von 

anderen Faktoren verursacht, zu diesen sicherlich Bedeutungsverwechsl

ungen und andere unklarbare Grunde zahlen. 
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Die Verwechslung des Artikels, der Prapositionen und der Konjugation 

des Verbs, sowie die falsche Verwendung der Pluralformen der Nomina und 

der Kasusflexionen entstehen aus einem Mangel an Vbungen oder Erkla

rungen, denn es findet sich keine Systematik bei den Fehlertypen. 

Imerferenz ist einerseits dort festzustellen, wo grammatische Funktionen 

der beiden Sprachen nicht Ubereinstimmen. Dies hangt von Verschieden

heiten der Rektion des Verbs ab. Andererseits werden oft sprachliche 

Elemente wie Artikel, Flexionen und selbst Nomen, Pronomen, Praposi

tionen von koreanischen Studenten ausgelassen, was sicherlich mit der 

fenl:enden Struktur ihrer Muttersprache zu tun hat. 

Vbergeneralisierungen treten aufgrund ungeniigenden Lernens und nicht 

geeigneter Unterrrichtsmethoden haufig auf. 

Koreanisch ist au/i!rdem sehr kontextgebunden. Wenn aus dem Komtext 

klar hervorgeht, worum es sich handelt, werden fUr den Inhalt der Aussage 

unnotige Elemente rigoros weggelassen, und sogar das Subjekt ist meistens 

fUr den Kontext UberflUssig. Koreanische Satze verweisen in der Folge 

eine knappe Struktur. Noch dazu gebrauchen oder verlangen viele Verben 

mm ein Objekt, und zwar haufigst ein direktes Objekt (s. Anm.2). Die 

Fakultativitat der sprachlichen Elemente und die Knappheit der Struktur 

sincl kennzeichend fUr die koreanische Sprache und im mUndlichen 

Gemrauch starker ausgepragt. Somit sind Interferenzerscheinungen in der 

gesprochenen Sprache starker zu erwarten (Vgl. Brochlos 1988: 64). 

Deutsch erscheint fUr koreanische Studenten als eine schwere und 

komplizierte Sprache: Deklination des Nomens, Kongruenz des Subjekts 

und Pradikats, Kasus des Objekts, Flexionen des Verbs und Adjektivs und 

verschiedene Prapositionen u.a. sind fUr sie sicherlich schwer zu 

beherrschen. Man konnte ihnen die Last der Lernprobleme abnehmen und 

sie' schneller zum Ziel fUhren, wenn man den Unterricht zielgerichteter 

steuert, indem man genau weif3, "was schwer ist, welche falsche Form 

anstatt der erforderlichen verwendet wird und wodurch dies verursacht 

wird" (Soonvald 1993: 225). Artikel und Konjugation gehoren fUr 

Koreaner auch zu den schwierigen Lerngebieten, aber verhaltnismap>ig 

wenige Fehler sind ihnen zugeschrieben. Dies hat mit der Lern- oder 

Lehrmethode zu tun, denn die genannten Gebiete sind in Korea 

Ublicherweise am Anfang des Deutschunterrichts intensiv behandelt und 

somit eingehender geUbt. Andere Fehler wie Interferenz lassen sich auch 
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vermindern, indem man die Griinde der Fehler erkHirt, die Strukturun

terschiede zeigt und dazu ausreichende Vbungen anbietet. 

Es darf noch hinzugefUgt werden, dap die hier aufgeflihrten Fehler nur 

einen Ausschnitt aus der Flille der anderen moglichen Fehler bietet und 

soIche Fehleranalysen und Interferenzuntersuchungen noch mehr gefordert 

werden sollten.4 Ein systematisches Vorgehen der kontrastiven Darste

llungen kann zur Verbesserung des Deutschunterrichts in Korea flihren. Es 

ist ha chste Zeit, jetzt van einer qualitativen Entwicklung des Deu

tschunterrichts zu sprechen,5 denn quantitativ hat der Deutschunterricht in 

Korea, meiner Meinung nach, schon genug erreicht, besonders was die 

Anzahl der Deutschlernenden angeht. An den qualitativen Fortschritten 

solI ten sich die Deutschlehrenden aktiv beteiligen. Dabei sollten sie Fehler 

nicht negativ ansehen, sondern als Indizes fUrs Lernstadium betrachten. Ich 

schlage ihnen daher vor oder f ordere sie sogar dazu auf, beim Unterricht 

Fehler genau zu beobachten, sie zu sammeln, uncl wenn moglich, zu 

analysieren. 
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ABSTRACT 

Fehleranalyse beim Deutschunterricht in Korea; 
Versuch einer empirischen Untersuchung 

im Bereich der Morphosyntax 

K wang-Sook Lie 

It is very difficult to analyze and classify the errors made by the Korean 

students learning German. There are many reasons for the errors of the 

students. Interference and overgeneralization are specific signs for the er

rors of Korean students. Interference is caused by the differences in the 

structures between Korean and German; especially differences between the 

rection of a German verb and that of its Korean equivalent cause severe in

terference. Typical cases of different rections in German and Korean can 

be divided into five groups: 

a. a German accusative object becomes a Korean indirect object; 

b. a German dative object becomes a Korean direct object; 

c. a German genitive object becomes a Korean direct object; 
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d. a German prepositional noun becomes a Korean direct object and 

e. a German accusative object becomes a Korean adverbial. 

Overgeneralizations are caused by insufficient training and teaching 

methods. 

It is necessary that teachers of German language should collect the er

rors in class and analyze them. 
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