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Abstract 

Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Deutschkompetenz von Schülerinnen und 

Schülern nichtdeutscher, insbesondere türkischer Herkunftssprache im Lateinunterricht.  

Zunächst werden sprachliche Schwierigkeiten, die im Erwerb des Deutschen als Zweitsprache 

auftreten können, thematisiert. In einem zweiten Schritt wird anhand von Statistiken die 

Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache beleuchtet. 

Schließlich werden Möglichkeiten aufgezeigt, die dem Lateinunterricht zur Verfügung stehen, 

um die Deutschkompetenz von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher, insbesondere  

türkischer Herkunftssprache zu fördern und bestimmte sprachliche Probleme im Rahmen des 

regulären Unterrichts zu behandeln. Dazu finden sich ausgearbeitete Unterrichtsvorlagen in 

dieser Diplomarbeit. 

 

The diploma thesis at hand is focussing on the competences of pupils concerning the German 

language within the Latin classroom. The L1 of the students is not German, but the Turkish 

language in particular. At first, linguistic difficulties, which are likely to occur in the process 

of German L2 acquisition, will be addressed. Then the school career of the students is going 

to be illuminated by means of statistics. Finally, possibilities, which are available in the Latin 

classroom, to foster the students‘ German language competences will be presented as well as  

methods to address particular linguistic problems. Elaborated lessons drafts concerning this  

aspect are included in the diploma thesis.  
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1 Einleitung 

Heutzutage sind fast alle Klassen in den österreichischen Schulen durch eine kulturelle  

Vielfalt gekennzeichnet. Die Schülerinnen und Schüler (SuS) bzw. ihre Eltern kommen aus 

unterschiedlichsten Ländern der Welt. Sie bringen neben dem Deutschen auch eine oder  

mehrere weitere Sprachen mit in die Schule und bewirken ein mehrsprachig geprägtes  

Klassenklima mit viel Potential für den Unterricht, wie man beispielsweise im Rahmen dieser 

Diplomarbeit feststellen kann.  

Die SuS verfügen im Allgemeinen über ein hohes oder zumindest für den Unterricht ausrei-

chend entwickeltes sprachliches Niveau im Deutschen. In den Klassen befinden sich aller-

dings auch SuS, deren Deutschkompetenz sich nicht ausreichend entwickelt hat, um ohne 

Schwierigkeiten dem Unterricht folgen zu können. Zur letzteren Gruppe gehören vor allem 

SuS nichtdeutscher Herkunftssprache1 (ndH) – wobei hier anzumerken ist, dass dieser  

Umstand nicht auf alle SuS ndH zutrifft, denn die meisten SuS ndH verfügen genauso wie 

ihre Mitschülerinnen und Mitschüler deutscher Herkunftssprache (dH) über eine altersadäquat 

entwickelte Deutschkompetenz.  

Daher wird es in der vorliegenden Arbeit darum gehen, die gering entwickelte Deutsch-

kompetenz von SuS ndH zu fördern. Dabei wird der Fokus auf SuS türkischer Herkunfts-

sprache (türk. H.) gelegt. Gründe dafür sind zum einen die hohe Anzahl dieser SuS in den 

österreichischen Schulen und zum anderen der Umstand, dass das Türkische die Zweitsprache 

                                                 
1 Da es in dieser Diplomarbeit um die Deutschkompetenz bzw. die Förderung derselben als Zweitsprache geht, 

wird in Analogie zu Kipf ([2014], 7) hier die Formulierung „Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Her-

kunftssprache“ (SuS ndH) verwendet. 

Die Definition für diese Schülerinnen- und Schülergruppe lautet: „Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 

Herkunftssprache sind ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit Kinder und Jugendliche, deren Kommunikations-

sprache innerhalb der Familie nicht Deutsch ist.“ (§ 17, Absatz 1 der Berliner „Verordnung über die Schularten 

und Bildungsgänge der Sekundarstufe I“ (Sekundarstufe I-Verordnung - Sek I-VO) vom 31. März 2010. 

[http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/mio/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_pe

id=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-

SekIVBE2010V15P17&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-SekIVBE2010V15P17]. Zugriff am 25.10.2018.) 

 

Charakteristisch für die Herkunftssprache ist neben der erwähnten Realisierung in der Familie, dass sie unge-

steuert erlernt wird sowie der Sprache des Umfeldes der Schülerinnen und Schüler nicht entspricht. Vgl. Cantone 

& Di Venanzio (2015), 37.  

 

An dieser Stelle sollen auch die Begriffe „Zweitsprache“ und „Fremdsprache“ deskribiert werden, da sie im 

Laufe der Arbeit immer wieder vorkommen werden. Die Zweitsprache definiert man als diejenige „Sprache, die 

überwiegend ohne Unterricht in alltäglichen Kontaktsituationen erworben wird […]“. (Kniffka & Siebert-Ott 

(2012), 29). Der Terminus „Zweitsprache“ erlangt in der internationalen Wissenschaft eine weitere semantische 

Bedeutung und beschreibt „ungeachtet des Aneignungskontextes […] eine Sprache, die nach der Muttersprache 

angeeignet wird.“ (Kniffka & Siebert-Ott (2012), 29). Sie wird oft mit der Abkürzung „L2“ demonstriert.  

Die „Fremdsprache“ hingegen stellt jene Sprache dar, „die ausschließlich oder vorwiegend im Unterricht erwor-

ben wird.“ Kniffka & Siebert-Ott (2012), 29. 
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des Autors dieser Diplomarbeit bildet. An dieser Stelle sei, wie oben bereits getan, wiederum 

ausdrücklich erwähnt, dass nicht alle SuS türk. H. eine gering entwickelte Deutschkompetenz 

aufweisen, sondern die Mehrheit von ihnen altersadäquat entwickelte sprachliche Kenntnisse 

aufweist. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen diejenigen SuS türk. H., die über geringe 

Deutschkenntnisse verfügen.  

Inhaltlich gliedert sich diese Diplomarbeit in drei große Kapitel: Im ersten Kapitel werden 

sprachliche Problembereiche, die beim Erwerb des Deutschen als Zweitsprache2 (DaZ)  

auftreten können, dargestellt, wobei zunächst die Begriffe konzeptionelle Mündlichkeit bzw. 

konzeptionelle Schriftlichkeit im Kontext des Spracherwerbes erklärt werden. Danach werden 

unabhängig von der Herkunftssprache die allgemeinen Problembereiche des Deutschen nach 

Heidi Rösch (2009) und anschließend die speziellen Problembereiche, mit denen gerade SuS 

türk. H. konfrontiert sein können, in einem kontrastiven Vergleich mit dem Deutschen nach 

Inci Dirim (2005) thematisiert. Im Rahmen dieses Kapitels wird auch ein Überblick über die 

Besonderheiten des Türkischen gegeben.  

Das zweite Kapitel dieser Diplomarbeit befasst sich mit der Situation von SuS ndH im öster-

reichischen Schulsystem und zeigt anhand von Statistiken die Disparitäten in ihrem schuli-

schen Bildungserfolg bzw. in ihrer Schullaufbahn im Vergleich mit SuS dH. Zudem werden 

in weiterer Folge die häufigsten Sprachen, die die SuS neben dem Deutschen in ihrem all-

täglichen Leben benützen, sowie die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts im Allge-

meinen und die Entwicklung des Lateinunterrichts (LU) im Speziellen beleuchtet.   

Das dritte Kapitel stellt den Hauptteil dieser Arbeit dar. Es beschäftigt sich mit der Thematik, 

welche Möglichkeiten dem LU zur Verfügung stehen, die Deutschkompetenz von SuS ndH, 

insbesondere türk. H., zu fördern, ohne dabei seine fachinhaltlichen Ziele aus den Augen zu 

verlieren. Am Anfang dieses Kapitels wird die Verankerung der sprachlichen Bildung im 

Lehrplan der allgemein bildenden höheren Schule (AHS) für das Unterrichtsfach Latein und 

als überfachliche Kompetenz in den Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen dargestellt. 

Dieser Darstellung schließt sich die Vorstellung des Lateinischen als Brückensprache zwi-

schen den nichtdeutschen Herkunftssprachen und dem Deutschen als Zweitsprache im  

Rahmen des sprachsensiblen LUs an. Der zuletzt genannte Abschnitt beinhaltet Themen wie 

z. B. die explizite Grammatikvermittlung oder die sprachliche Reflexion, wobei auch die  

                                                 
2 Heidi Rösch definiert den Terminus Deutsch als Zweitsprache (DaZ) als „Zweitspracherwerb, der in ziel-

sprachlicher Umgebung erfolgt und deshalb hohe Anteile eines ungesteuerten, natürlichen Spracherwerbs auf-

weist, der mit dem gesteuerten Spracherwerb zu synchronisieren ist.“ Rösch (2017), 181. 
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allgemeinen Vorteile des LUs im Zusammenhang mit der Förderung der Deutschkompetenz  

(z. B. die Entwicklung der konzeptionellen Schriftlichkeit) hervorgehoben werden.  

Diesem allgemeinen Teil folgt ein kontrastiver Sprachvergleich zwischen dem Lateinischen, 

Türkischen und Deutschen. Im Zuge dieses kontrastiven Vergleiches werden bestimmte 

sprachliche Aspekte, die den SuS ndH bzw. türk. H. im Erwerbsprozess des Deutschen als 

Zweitsprache Schwierigkeiten bereiten können, mit ihren Entsprechungen in der jeweiligen 

Sprache behandelt. Bei all diesen Ausführungen wurde besonders darauf geachtet, die  

jeweiligen türkischen Äquivalente so darzustellen, dass Lehrpersonen, die diese sprachlichen 

Phänomene in ihrem LU thematisieren wollen, sie ohne zusätzlichen Aufwand in ihren Unter-

richt einbauen können. Diese spezifischen sprachlichen Aspekte umfassen z. B. die Artikel, 

den Kasus und die Präpositionen oder das Passiv. Zusätzlich zu diesem theoretischen Teil, der 

die Grundlage für einen direkten praktischen Einsatz im Unterricht bildet, werden zu vielen 

Themen Unterrichtsmaterialien erstellt, in denen alle drei Sprachen berücksichtigt werden. 

Ein Hauptaugenmerk bei all den Unterrichtmaterialien ist die Forcierung der sprachlichen 

Bildung im Lateinischen, Deutschen und Türkischen.  

In dem auf den „kontrastiven Sprachvergleich“ folgenden Abschnitt wird auf die Bedeutung 

der Differenzierung im Zusammenhang mit der Förderung der Deutschkompetenz hingewie-

sen, um alle SuS mit ihren unterschiedlichen sprachlichen Kenntnissen und Ansprüchen im 

Rahmen des regulären Unterrichts in ihrer schulischen Bildung erfolgreich unterstützen zu 

können. In diesem Abschnitt wird auf der theoretischen Grundlage nach Jesper u.a. (2015) 

anhand lateinischer und deutscher Wechselpräpositionen (mit ihren türkischen Entsprechun-

gen) ein mögliches Unterrichtskonzept für einen binnendifferenzierten LU vorgestellt.  

Den Abschluss des dritten Kapitels bildet das Thema Wortschatzarbeit. Hier wird anfangs 

überblicksartig auf die Relevanz der Wortschatzarbeit generell und auf die Wortschatzarbeit 

mit DaZ-Lernenden eingegangen. In einem nächsten Schritt wird auf die Möglichkeit des Ein-

satzes von Rondogrammen im LU nach u.a. Theo Wirth/Christian Seidl/Christian Utzinger 

(2006) bei Polysemien, die allen SuS Probleme bereiten können, hingewiesen. Im Zuge dieses 

Abschnittes werden einige polyseme Wörter, deren vielen Bedeutungen mitunter besonders 

schwierig für SuS sein können, für die Verwendung im Unterricht dreisprachig in Ron-

dogrammen dargestellt. Nach dieser kreativen Wiedergabe von Polysemien werden einige 

Möglichkeiten der Wortbildung im Lateinischen, Deutschen und Türkischen anhand konkre-

ter, für SuS relevanter Beispiele präsentiert. Zum Schluss werden einige Ideen zum Ausdruck 

gebracht, die bei der Vokabeleinführung im LU nützlich sein können, die Deutschkompetenz 

der SuS ndH zu fördern. 
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Ein allgemeines Fazit, in dem die Kernpunkte der Diplomarbeit zusammengefasst und  

diskutiert werden, sowie ein kurzer Ausblick auf weitere Potentiale des LUs beschließen diese 

Arbeit. 

Schließlich sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass der Fokus bei der Förderung der 

Deutschkompetenz in der vorliegenden Diplomarbeit auf SuS türk. H liegt, aber alle SuS mit 

geringen Deutschkenntnissen davon profitieren können, zumal die Realisierung sprachlicher 

Phänomene im Deutschen auch immer ausgedrückt wird.  
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2 Problembereiche der deutschen Sprache 

Am Anfang dieses Kapitels sollen zwei wichtige Begriffe – konzeptionelle Mündlichkeit und 

konzeptionelle Schriftlichkeit – erklärt und in Bezug zu SuS ndH gesetzt werden. Anschlie-

ßend werden Problembereiche, die beim Erwerb der deutschen Sprache im Allgemeinen auf-

treten können, nach Heidi Rösch3 dargestellt und gegebenenfalls durch eigene Beispiele  

erläutert. 

Den Abschluss des Kapitels werden Schwierigkeiten der deutschen Sprache, besonders für 

SuS türk. H., bilden. 

2.1  Konzeptionelle Mündlichkeit und konzeptionelle Schriftlichkeit 

Als SprecherIn bzw. SchreiberIn verwendet man in unterschiedlichen sozialen Situationen 

verschiedene sprachliche Register. Register meinen hier „grammatische und lexikalische 

Muster, die durch die Verwendung in ähnlichen Situationen geprägt werden“.4 Die Schülerin-

nen und Schüler (SuS) sollten auf diese Register (z. B. Standardsprache, Jugendsprache) 

aufmerksam gemacht werden, damit sie von ihnen situationsadäquat angewendet werden  

können. 

Bestimmte Ausführungen und Texte können ganz einfach als mündlich bzw. schriftlich  

klassifiziert werden. Es existieren jedoch mündliche Ausführungen, die beinahe alle Beson-

derheiten der schriftlichen Sprache aufzeigen (z. B. die Rede bei einem Vortrag), genauso 

existieren auch schriftliche Texte, die beinahe alle Besonderheiten der mündlichen Sprache 

aufzeigen (z. B. schriftlicher Austausch auf sozialen Medien).5  

Dadurch wird ersichtlich, dass man für die Realisierung der Sprache einerseits die richtige Art 

des Mediums („gesprochen oder geschrieben“6) und andererseits die richtige Art des sprachli-

chen Konzeptes („Sprache der Nähe oder der Distanz“7) auswählen muss.8 Das Konzept be-

zeichnet „den Duktus, die Modalität der Äußerungen sowie die verwendeten Varietäten 

[…]“.9 Daher können sowohl sprachliche als auch schriftliche Realisierungen konzeptionell 

mündlich oder konzeptionell10 schriftlich sein.11 

                                                 
3 Rösch, Heidi: Mitsprache. Deutsch als Zweitsprache. Sprachförderung in der Sekundarstufe I. Grundlagen – 

Übungsideen – Kopiervorlagen, Braunschweig 32009. Die grammatischen Phänomene, die in diesem Abschnitt 

behandelt werden, stammen aus den Kopiervorlagen (S. 231f.) 29 und 30 mit dem Titel „Stolpersteine der deu-

tschen Sprache“ des genannten Werkes.  
4 Rösch (2009), 42. 
5 Vgl. ebd. 
6 Große (2014a), 14. 
7 Ebd. 14. 
8 Vgl. Rösch (2009), 42. 
9 Koch & Oesterreicher (1994), 587. 
10 Neben dem Ausdruck konzeptionell schriftlich findet man in der Literatur dafür auch die Begriffe konzeptuell 

schriftlich oder Schriftsprachlichkeit. Rösch empfiehlt, für konzeptionell mündlich bzw. konzeptionell schriftlich 
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Beispielsweise ist – um die Unterschiede zwischen den Begriffen zu erklären – der Chat im 

Internet unter Freundinnen und Freunden auf das Medium bezogen bzw. medial betrachtet 

schriftlich, aber konzeptionell betrachtet mündlich, weil das Gespräch den Bedingungen der 

mündlichen Sprache folgt. Der Chat bringt eine gewisse Nähe zum Ausdruck. Ein weiteres 

Beispiel wäre eine Vorlesungseinheit auf der Universität: Diese ist medial betrachtet münd-

lich, aber konzeptionell betrachtet schriftlich, weil sie den Bedingungen der schriftlichen 

Sprache folgt. Im Gegensatz zum mündlich orientierten Chat signalisiert die Vorlesungsein-

heit eine gewisse Distanz. 

Die Unterschiede zwischen konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit 

sind in der folgenden Tabelle (nach Maria Große12) überblicksartig zusammengefasst: 

konzeptionelle Mündlichkeit konzeptionelle Schriftlichkeit 

Grundlegende Kommunikationsfähigkeiten 

in der Alltagskommunikation 

Schulbezogene kognitive Sprachkenntnisse 

der Bildungssprache (Vorträge, Fachauf-

sätze) 

Form: dialoghaft, persönlich, situationsge-

bunden 

Form: monologhaft, verallgemeinernd,  

unpersönlich, konjunktivisch 

Sätze: parataktisch, bruchstückhaft Sätze: hypotaktisch, vollständig 

Morpho-syntaktische Besonderheiten:  

Tilgungen, Umschreibungen, Füllwörter, 

evtl. Code-Switching13 in andere Sprachen, 

textunabhängige, z. B. gestische Verweise, 

Deixis14 

Morpho-syntaktische Besonderheiten: 

Gliedsätze, Konjunktiv, Passiv, unpersönli-

ches Präsens, Verallgemeinerungen 

Vokabular: begrenzt, einfach, konkret Vokabular: Fachvokabular, Nominalisierun-

gen15, Komposita, Verbalisierung, abstrakt 

Tabelle 1: Darstellung der konzeptionellen Mündlichkeit und der konzeptionellen Schriftlichkeit nach Große 

(2014a) 

                                                                                                                                                         
die Termini situationsgebundene Sprachfertigkeiten bzw. akademische Sprachfähigkeit zu benützen. Vgl. Siebel 

(2017), 96. 
11 Vgl. Große (2014a), 14.  
12 Vgl. ebd. 15.  
13 Mit Code-Switching ist hier der Wechsel von einer Sprache in eine andere gemeint. Vgl. Scholze-Stubenrecht 

(2011), 377. 
14 Deiktische (Adjektiv zur Deixis) Mittel sind „Ausdrücke, die eine Äußerung auf Personen, Gegenstände, 

Raum und Zeit beziehen (bzw. mit denen ein Sprecher auf räumliche, zeitliche u.a. Umstände Bezug nimmt) 

[…]“. (Lewandowski (1994a), 205). Ein Beispielsatz mit deiktischen Mitteln wäre: Dort war er heute noch 

nicht. 
15 Die Nominalisierung meint die Entwicklung neuer Nomina bzw. Substantive aus anderen Wortarten (speziell 

aus Adjektiven und Verben). Vgl. Lewandowski (1994b), 747. 
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Die Unterrichtssprache der Primarstufe befindet sich vorwiegend noch auf dem Niveau der 

konzeptionellen Mündlichkeit, nähert sich aber ab der vierten Klasse zunehmend der konzep-

tionellen Schriftlichkeit an. Daher nimmt man im Allgemeinen an, dass der Wandel von kon-

zeptioneller Mündlichkeit zu konzeptioneller Schriftlichkeit bei allen Schülerinnen und  

Schülern (SuS) bereits am Ende der Sekundarstufe I vollzogen ist. Bei SuS ndH sieht man 

jedoch, dass dies nicht immer zutrifft. Ungeachtet ihrer gut entwickelten mündlichen Sprach-

kompetenzen kann man nämlich nicht von genauso gut entwickelten schriftlichen Sprach-

kompetenzen ausgehen, weil SuS ndH häufig versuchen, ihre Sprachprobleme durch die  

Benützung verschiedener Strategien (z. B. Sprachschöpfungen oder Übergeneralisierungen) 

zu „kaschieren“.16 Folglich kann man auch als Lehrperson solche sprachlichen Schwierigkei-

ten der SuS oft übersehen. Wenn die SuS jedoch keine adäquaten Rückmeldungen auf diese 

Fehler bekommen, kann es u. U. dazu führen, dass letztere sich in der Sprache der SuS  

verfestigen und später schwer beseitigen lassen – was in der Literatur als „Fossilierung“17 

bezeichnet wird.18 In der folgenden Tabelle werden die Hauptstrategien in der Sprach-

erwerbsphase summarisch dargestellt:19 

Spracherwerbsstrategie Beispiel 

Überdehnungen Gebrauch der Präposition „in“ in geeigneten 

und ungeeigneten Situationen 

Paraphrasierungen bzw. Sprachschöpfungen „Kopfhose“ statt Haube etc.    

Interferenzen20 Auslassung des Artikels bei SuS türk. H.  

Übergeneralisierungen Übertragung der Partizipbildung regelmäßi-

ger Verben auf unregelmäßige („geesst“ 

statt gegessen) 

Tilgungen Auslassung schwierig zu bildender Wörter  

oder des Artikels bei Unsicherheiten mit 

dem Genus 

Vereinfachungen Gebrauch von „Universal“-Wörtern (Ding, 

machen, …) 

 Tabelle 2: Darstellung der Spracherwerbsstrategien nach Rösch (2009) und Große (2014a) 

                                                 
16 Vgl. Große (2014a), 15. 
17 Kniffka & Siebert-Ott definieren diesen Begriff folgendermaßen: „Fossilisierung bezeichnet einen Zustand 

beim Zweitspracherwerb, in dem der Lerner auf einer Erwerbsstufe verbleibt, d.h. der Lerner macht weder Fort- 

noch Rückschritte.“ Kniffka & Siebert-Ott (2012), 57.  
18 Vgl. Große (2014a), 13.  
19 Vgl. Rösch (2009), 18–21 sowie Große (2014a), 12f.  
20 Interferenzen bezeichnen die Übertragung sprachlicher Eigenheiten der Muttersprache auf die Zweitsprache. 

Vgl. Rösch (2009), 19.  
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So stellt die Unterrichts- bzw. Bildungssprache, die konzeptionell schriftlich gerichtet ist, 

Lernende ndH oft vor große Schwierigkeiten: Sie sollten spätestens zu Beginn der Sekundar-

stufe II sowohl mit den Besonderheiten der Fachsprache und komplexen Satzstrukturen  

vertraut sein als auch so weit ausgebildete Sprachfähigkeiten besitzen, dass sie in mündlicher 

und schriftlicher Kommunikation die entsprechenden sprachlichen Register anwenden  

können.21  

2.2  Allgemeine Schwierigkeiten der deutschen Sprache für Schülerinnen und 

Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache22 

2.2.1 Lautung und Artikulation23 

Bei der Lautung und Artikulation können folgende Bereiche bei SuS ndH zu Fehlern führen: 

a) Die Häufung und Verbindung von Konsonanten ist ein Aspekt, der vielen SuS ndH 

Schwierigkeiten bereitet, wie z. B. Sturm; denkst; kürzlich. 

b) Es gibt in der deutschen Sprache Laute und Vokale, die in vielen anderen Sprachen nicht 

vorkommen. Diese sind zum einen die Diphthonge wie z. B. heute und zum anderen  

Nasallaute24 wie z. B. senken.  

c) Ein letzter Aspekt, der bei der Aussprache der Wörter Probleme bereiten kann, ist die Aus-

lautverhärtung. Die Auslautverhärtung „bezieht sich auf die stimmhaften Verschlusslaute 

/b/, /d/, /g/, die im absoluten Silbenauslaut (z.B. Berggipfel), im Morphemauslaut (z.B. 

endlich) und im absoluten Auslaut (z.B. Wild) zu /p/, /t/, /k/ fortisiert werden.“25 Karoline 

Ehrlich ist der Meinung, dass auch die österreichische Standardaussprache über das Phä-

nomen der Auslautverhärtung verfügt, wenn auch über eine leicht ausgeprägte.26 Dies 

zeigt sie in ihren Untersuchungen zu diesem Thema und nimmt somit eine entgegenge-

                                                 
21 Vgl. Große (2014a), 15. 
22 In diesem Abschnitt werden die für die vorliegende Diplomarbeit relevanten Punkte (mit Beispielen) themati-

siert werden. Die vollständige Liste findet sich bei Rösch (2009), 231f.  

Auf meine Frage hin, wie die „Stolpersteine der deutschen Sprache“ ermittelt wurden, teilte mir Frau Prof. 

Rösch in einem privaten Gespräch mit, dass sie diese nicht im Rahmen einer empirischen Studie entwickelt 

habe, sondern anhand der damals (2005) psycholinguistisch verfügbaren Ergebnisse zum Zweitspracherwerb und 

(auch ihrer eigenen) Erfahrungen mit DaF/DaZ-Lernenden. Daher möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich 

bei Frau Prof. Rösch für ihre Antwort bedanken.  

(Die Abkürzungen „DaF“ bzw. „DaZ“ bedeuten „Deutsch als Fremdsprache“ bzw. „Deutsch als Zweitsprache“.) 
23 Hier werden ebenfalls mögliche Schwierigkeiten der SuS ndH mit der Lautung und Artikulation dargelegt, da 

der Lateinunterricht einen essenziellen Beitrag auch zur Beseitigung dieser Problembereiche leisten kann.  
24 Bei der Aussprache der Nasallaute, also der Laute mit „m“ und „n“, kommt es zu einem Verschluss des Mund-

raumes und zu einer Senkung des Gaumensegels, was zur Folge hat, dass die Luft nur durch die Nase hinaus-

strömt. Vgl. Kleiner u.a. (2015), 26. 
25 Ehrlich (2011), 296. 
26 Vgl. ebd.  
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setzte Position zur Annahme im Variantenwörterbuch27, das der österreichischen Stan-

dardaussprache keine Auslautverhärtung zuschreibt, ein.28  

2.2.2 Wortschatz, -bedeutung und -bildung 

In dieser Kategorie sollen folgende Faktoren besprochen werden: 

a) Zuerst sind die aus mehreren Wörtern zusammengesetzten Begriffe, die Komposita, zu 

erwähnen, die Verständnisprobleme verursachen können:  

o Wörter, die aus zwei Nomina bestehen, wie z. B. Kinder-garten;  

o außerdem Wörter, die aus einem Verb und einem Nomen zusammengesetzt sind, 

wie z. B. Warte-zimmer;  

o und schließlich solche, die eine Verbindung aus einem Adjektiv und einem Nomen 

abbilden, wie z. B. Frisch-gemüse. 

b) Eine weitere mögliche Hürde bilden die Nominalisierungen des Deutschen, z. B. Das Gu-

te dabei ist, dass …; Schnelligkeit; Abholung. 

c) Ebenso sind die Wörter mit Vor- und Nachsilben für SuS ndH nicht leicht, z. B. zu- bzw. 

abnehmen; lieblich bzw. lieblos.  

d) Beim Deutscherwerb ist auch bei den unflektierbaren Wörtern, den Partikeln, besondere 

Vorsicht geboten, wie z. B. bei Adverbien, Konjunktionen und Präpositionen. Letztere 

sind für SuS ndH offenbar besonders kompliziert, da einerseits die meisten Präpositionen 

sich mit einem bestimmten Kasus verbinden (z. B. zu + Dativ) und andererseits im  

Deutschen auch Wechselpräpositionen29 vorhanden sind (z. B. in + Dativ/Akkusativ). 

Zur Gruppe der unflektierbaren Wörter gehören auch die Modalpartikeln wie eigentlich, 

eben, wohl, die die Haltung der Sprecherin / des Sprechers zu einem Thema ver-

deutlichen30.  

e) In diesem Zusammenhang sind auch die polysemen Wörter zu erwähnen, die SuS ndH oft 

Schwierigkeiten bereiten. Einige Beispiele für derartige Wörter sind: Der Athlet läuft ans 

Ziel – die Maschine läuft gut; der/das Kiefer des Menschen und die Kiefer als Baumart. 

                                                 
27 Vgl. Ammon (u.a.) (2004), LVII. 
28 Vgl. Ehrlich (2009), 96. 
29 Als Wechselpräpositionen werden im Deutschen Präpositionen bezeichnet, die zwei Kasus fordern können. 

Beispielsweise können die Präpositionen dank, wegen, trotz und binnen sowohl mit Dativ als auch mit Genetiv 

konstruieren (vgl. Selmani (2011), 54.). Die Wechselpräpositionen drücken im Deutschen mit Akkusativ eine 

Richtungsangabe (z. B. Sie geht in die Schule.) und mit Dativ eine Ortsbestimmung (z. B. Sie ist in der Schule.) 

aus. Vgl. Pait & Kipf (2014), 50. 
30 Vgl. Lewandowski (1994b), 716. 
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f) Das Abstraktum, das nichts Konkretes, sondern eine nicht-gegenständliche Erscheinung, 

Idee, Eigenschaft usw. bezeichnet31, befindet sich auch unter schwer erlernbaren Wörtern, 

wie z. B. das Sein.  

2.2.3 Formenbildung 

Bei der Formenbildung sind folgende Punkte zu erwähnen, bei denen SuS ndH besonders 

viele Probleme haben:  

a) Der Gebrauch des bestimmten und unbestimmten Artikels sowie die Deklination des-

selben. 

b) Personalpronomina und die diesen entsprechenden Possessivpronomina sowie deren 

Dreigliedrigkeit: er/sie/es – sein/ihr/sein. Manche Personal- und Possessivpronomina 

klingen sowohl im Singular als auch im Plural gleich, wie z. B. sie (Sg.) / sie (Pl.) – meine 

Katze / meine Katzen. Hierbei kann die Genus- und Genusübereinstimmung im Deutschen 

für SuS ndH oft schwierig sein, weil dabei das Geschlecht zweimal berücksichtigt werden 

muss, wie in beiden folgenden Beispielen: das Kind – seine Mutter oder die Lehrerin – 

ihre Schülerin.   

Neben der Genus- und Genusübereinstimmung bei den Possessivpronomina ist auch bei 

der Übereinstimmung des Plurals im Satz (z. B. Die Schüler lernen.) sowie seinen acht 

Bildungsmöglichkeiten32 besondere Vorsicht geboten.  

c) Deklinationen und Endungen von Nomina und Pronomina sowie von Adjektiven.  

Hinzu kommt, dass diese drei Wortarten gemeinsam flektiert werden können: Das ist vor 

allem in Wortgruppen der Fall, wie z. B. der Erfolg jenes schnellen Läufers.  

Des Weiteren gestalten sich dabei die Adjektiva für SuS ndH besonders schwierig, weil 

sie sowohl stark als auch schwach flektieren können.33 Die Art der Adjektivflexion hängt 

im Allgemeinen davon ab, ob sich vor dem Adjektiv ein Artikelwort befindet, das eine 

Endung34 trägt; ist das der Fall, so kommt es zu einer schwachen Flexion (z. B. der neue 

Tisch), und andernfalls zu einer starken (z. B. ein schönes Buch).35 

                                                 
31 Vgl. Lewandowski (1994a), 24. 
32 Die Möglichkeiten der Pluralbildung sind teilweise ganz unterschiedlich, wie man im Folgenden sehen kann:  

-e (z. B. Tische); Umlaut (z. B. Mütter); Umlaut + e (z. B. Nächte); -er (z. B. Lichter); Umlaut + er (z. B. Bü-

cher); -en (z. B. Ohren); -n (z. B. Blumen) und -s (z. B. Fotos). Vgl. Rösch (2009), 231. 
33 Vgl. ebd.; Wermke u.a. (2009), 952.  
34 Im Deutschen unterscheidet man zwischen drei Gruppen von endungslosen Artikelwörtern:  

(a) „Zu diesem Typ gehören die possessiven Artikelwörter (mein, dein, sein, ihr, unser) sowie ein und kein.“ 

(Wermke (2009), 950f.)  

(b) Manche Artikelwörter, wie z. B. welch oder manch, werden in bestimmten Fällen endungslos verwendet.  

(c) Zum letzten Typen zählen die substantivisch flektierten Artikelwörter wie z. B. nichts, etwas oder genug. 

Vgl. Wermke (2009), 950f. 
35 Vgl. Wöllstein (2016), 368. 
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d) Bei den Verbformen sollte besonders auf die Konjugation geachtet werden. Manche Fle-

xionsformen beinhalten eine Umlautung36 des Verbs, wie z. B. ich fahre – du fährst – 

er/sie/es fährt. 

e) Im Deutschen werden manche Verben, die aus zwei Wortteilen bestehen, getrennt und 

manche nicht. Einige Beispiele dafür sind fernsehen, durchfahren und umstellen (z. B. Die 

Polizei umstellt das Gebäude. – Die Mutter stellt die Uhr um.).  

f) Eine weitere Schwierigkeit bildet die Zeitform der Verben. Während die regelmäßigen 

Verben37 im Präteritum und Partizip Perfekt mit dem Suffix -t (z. B. machen – machte – 

gemacht) versehen werden, verändern die unregelmäßigen Verben ihren Stammvokal  

(z. B. schwimmen, schwamm, geschwommen). Aus diesem Grund besteht bei SuS ndH die 

Gefahr der Übergeneralisierung, was Formen wie z. B. schreiben – schreibte – geschreibt 

statt schreiben – schrieb – geschrieben entstehen lassen kann.   

g) Auch die Verwendung der Modalverben (z. B. wollen, dürfen) wird von Deutschlernenden 

oft als schwierig empfunden.  

h) Schließlich sind die Hilfsverben „sein“ und „haben“ bei der Bildung von Perfekt und 

Plusquamperfekt sowie „werden“ in Verwendung mit Futur kompliziert anzuwenden. Bei-

spielsweise kann es für SuS ndH in folgenden Fällen problematisch sein, sich für die rich-

tige Variante zu entscheiden: Er hat {oder} ist gesessen; ich habe mich verspätet, da ich 

verschlafen bin {oder} habe.   

2.2.4 Satzbau 

Bezüglich des Satzbaus können folgende Probleme bei SuS ndH auftreten: 

a) Im Deutschen befindet sich normalerweise am Satzanfang das Subjekt oder das Mittel, mit 

dem ein Bezug auf vorherige Äußerungen hergestellt wird (z. B. Dann machen sie Pause.) 

oder Satzinhalte, die man besonders hervorheben möchte (z. B. Den Pullover finde ich 

sehr schön).  

b) Auch die Stellung des Verbes kann für SuS ndH ein Problem darstellen, weil sie sich ver-

ändert, je nachdem, ob es sich im Haupt- oder Nebensatz befindet.  

Im Aussagesatz befindet sich das finite Verb an zweiter Stelle (z. B. Sie lernt Latein.). 

Wird daher ein Satzteil an den Anfang des Satzes gestellt, bewirkt das eine Umkehrung 

der Satzstellung von Subjekt-Verb in Verb-Subjekt (z. B. Er trifft sich mit seinem Freund. 

                                                 
36 Mit Umlautung ist im Allgemeinen eine Vokalveränderung von a zu ä, von o zu ö sowie von u zu ü gemeint 

(vgl. Wermke (2009), 136). Bei Verben sind vom Vorgang der Umlautung die 2. und 3. Person Singular des 

Indikativs Präsens betroffen, wie z. B. ich trage – du trägst – er/sie/es trägt. Vgl. ebd. 455. 
37 Bei den regelmäßigen Verben findet man wiederum unterschiedliche Stammvokale und Endungen, z. B.  

denken – dachte – gedacht. Vgl. Rösch (2009), 231.  



18 

 

– Mit seinem Freund trifft er sich.). Dazu kommt, dass das Verb am Ende des Gliedsatzes 

positioniert werden muss (z. B. …, damit er genug schläft).  

c) Im Zusammenhang mit der Verbstellung muss auch die Verbklammer beachtet werden  

(z. B. Sie möchte heute mit ihr essen.).  

d) Die Bildung von Fragen, auch durch Intonation, mit Fragepronomina (z. B. Was? Wieso? 

Woher? Wozu?) oder indem das Verb an den Satzanfang gebracht wird (z. B. Machst du 

die Hausübung?) sollen ebenfalls behandelt werden.  

2.2.5 Laut- bzw. Buchstabenzuordnung und Rechtschreibung 

Einige Phänomene aus diesem Bereich wurden bereits in den obigen Kapiteln erwähnt, weni-

ge sollen nun folgen: 

a) Bestimmte Konsonanten (z. B. z als [ts] in Zeichnung) und Konsonantenhäufungen (z. B. 

pf in Pferd; ck in Decke; ch in Buch) sowie Verdoppelungen von diesen (z. B. hoffen)  

führen oft zu Fehlern. 

b) Bei der Groß- und Kleinschreibung werden auch häufig Schwierigkeiten festgestellt. 

c) Manche Wörter, die gleich klingen (z. B. Mal – Mahl; mehr – Meer), werden unterschied-

lich geschrieben.  

2.2.6 Besonderheiten der Fachsprache 

Es wurde bereits erwähnt, dass Fachtexte und Sachvorträge in der Regel Merkmale kon-

zeptioneller Schriftlichkeit aufweisen.38 Daher sollen an dieser Stelle die wichtigsten Punkte 

anhand von Beispielen konkretisiert werden: 

a) Bei der Morphologie erscheinen Phänomene wie Prä- und Suffixe, mehrgliedrige Kompo-

sita (z. B. Herz-Kreislaufsystem) und besonders nominalisierte Verben (z. B. das  

Schicken) und Adjektive (z. B. das Wertvolle) kompliziert zu sein.  

b) Im Bereich der Lexik können sich Probleme vor allem in den Ober- und Unterbegriffs-

systemen (z. B. die Natur als Oberbegriff und der Wald als Unterbegriff) sowie bei den 

Fremdwörtern ergeben. Bei Letzteren kann die Schreibweise oft kompliziert sein, da es 

vorkommen kann, dass SuS ndH diese nach der Schreibweise oder Aussprache ihrer je-

weiligen Herkunftssprache schreiben. Bei SuS türkischer Herkunftssprache könnte bei-

spielsweise das Wort Psychologie nach der Schreibweise im Türkischen psikoloji oder 

nach der Aussprache pisikoloji lauten. 

c) Probleme bereiten bei der Syntax nicht nur fachspezifische Abkürzungen (z. B. E für 

Energie in der Physik) oder Terminologisierung alltagssprachlicher Begriffe (z. B. das 

                                                 
38 Vgl. S. 11. 
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Wort „kürzen“ im mathematischen Kontext), sondern auch Partizipialkonstruktionen  

(z. B. die kochende Suppe – die gekochte Suppe), Verschachtelungen und Bedingungs-

sätze. Besonders schwierig stellen sich hier Proformen (z. B. jener, daher) sowie Passiv 

und Passiversatzformen39 heraus.  

Schließlich werden von SuS ndH das Funktionsverbgefüge40 (z. B. zur Verfügung stehen) 

sowie Genetiv- (z. B. die Hilfe des Arztes) und Präpositionalattribute (z. B. Mein Freund 

in Salzburg studiert Latein.) oft als kompliziert empfunden. 

2.3  Schwierigkeiten der deutschen Sprache besonders für Schülerinnen und 

Schüler türkischer Herkunftssprache 

Der Fokus dieses Kapitels liegt auf Problemen und Schwierigkeiten, mit denen sich SuS gera-

de mit türk. Herkunftssprache konfrontiert sehen können. Dabei soll zunächst ein Überblick 

über die Besonderheiten der türkischen Sprache gegeben und im Folgenden in kontrastivem 

Vergleich zum Deutschen die Problembereiche (mit Beispielen) nach Inci Dirim41 ausgeführt 

werden.   

2.3.1 Die türkische Sprache42 

a) Allgemeines 

Die türkische Sprache zählt zur Sprachfamilie der Türksprachen43, die in einem Gebiet von 

Osteuropa über den Balkan, Vorder- und Mittelasien bis nach China und Sibirien gesprochen 

werden. Zu diesen gehören u. a. neben dem Türkischen oder Türkeitürkischen ebenfalls Ka-

sachisch, Kirgisisch, Tatarisch, Uigurisch und Usbekisch.  

Türkisch gilt in der Türkei und im türkischen Nordzypern als Staatssprache und ist die am 

meisten gesprochene Türksprache, die auch in Westeuropa von vielen Menschen gesprochen 

wird.  

                                                 
39 Passiversatzformen meinen Sätze mit man oder es sowie Verben mit passivischer Bedeutung (z. B. empfan-

gen, erleiden, geschehen). Vgl. Rösch (2009), 232. 
40 Das Funktionsverbgefüge ist eine Konstruktion, die „aus einem präpositionalen Objekt und einem Funktions-

verb besteht [..]“. Bußmann (2008), 209.  
41 Als Grundlage für diesen Abschnitt dient folgender Artikel von Inci Dirim, in dem sie sich bezüglich des Auf-

baus wiederum auf den unter 2.2 erwähnten Artikel von Heidi Rösch bezieht:  

Dirim, Inci: Die Stolpersteine der deutschen Sprache und das Türkische. In: Sprachförderung für mehrsprachige 

Kinder in der Schuleingangsphase. Fortbildung für sozialpädagogische Fachkräfte und Grundschullehrkräfte, 

2005, 1–9. 

[http://ganztag-blk.de/ganztags-

box/cms/upload/sprachfrderung/BS_4/BS_4_d/Die_Stolpersteine_der_dt._Sprache_und_das_Trkische_Inci_Dir.

pdf]. Zugriff am 16.04.2018. 
42 Bei dieser überblicksartigen Darstellung der türkischen Sprache dienen bis einschließlich Punkt d) „Vokal-

harmonie“ als Hauptquellen Ersen-Rasch (2012), XIII–XV sowie Hoffmann (2016), 605–607.  
43 Neben dem Begriff „Türksprachen“ wird von manchen Autorinnen und Autoren auch die Bezeichnung „Turk-

sprachen“ verwendet. Vgl. Spies & Emircan (1981), 11; Hoffmann (2016), 605.  
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Zwar wurden die Türksprachen manchmal der Altaischen Sprachfamilie44 zugeordnet, doch 

findet diese Theorie heutzutage weitgehend keine Zustimmung mehr. Sehr große Ähnlichkei-

ten mit dem Türkischen weisen Aserbaidschanisch (gesprochen in Aserbaidschan und West-

Iran), Gagausisch (gesprochen in Moldawien) und auch Turkmenisch, das in Turkmenistan 

und Afghanistan gesprochen wird, auf.  

Die türkische Sprache45 wurde ab dem 15. Jahrhundert hinsichtlich ihres Wortschatzes und 

ihrer Grammatik zunehmend vom Arabischen beeinflusst, wobei sich diese Veränderungen 

vor allem in der Amtssprache und der Schule niederschlugen. Die Sprache der Dichtung  

wurde dagegen hauptsächlich vom Persischen geprägt. Beide Sprachen nahmen also Einfluss 

auf die Entwicklung der türkischen Hochsprache, sodass sich ab dieser Zeit deutliche Unter-

schiede zwischen der Hochsprache, die hauptsächlich von der gebildeten Bevölkerungsschicht 

verwendet wurde, und der Sprache des Volkes herausbildeten. Im 19. Jahrhundert begannen 

auch die europäischen Sprachen, die türkische Sprache zu beeinflussen. Unter diesen hatte 

Französisch die größte Bedeutung für das Türkische und prägte es vor allem im Bereich der 

Syntax und des Wortschatzes.46  

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte man, die arabischen und persischen Elemente in 

der türkischen Sprache zu eliminieren und durch türkische zu substituieren. Diese Unterneh-

mungen wurden nach der Gründung der heutigen Türkei im Jahre 1923 durch die Sprachre-

formen Atatürks maßgeblich verstärkt. Im Zuge dieser Reformen wurde die arabische Schrift 

aufgegeben und stattdessen die lateinische eingeführt. Das dadurch entstandene türkische 

Alphabet bekam 29 Buchstaben47, wobei in diesem keine Kombinationen aus Buchstaben  

(z. B. sch für das deutsche [ʃ]) erlaubt wurden.48 Das lateinische Alphabet bereitete beim 

                                                 
44 Aufgrund vieler morphologischer, typologischer und lexikalischer Ähnlichkeiten werden die Türksprachen 

sowie die mongolischen (gesprochen u. a. in der Mongolei und im russischen Burjatien) und tungusischen (ge-

sprochen in Ostsibirien und nordöstlich von Nordchina) Sprachen von manchen Forscherinnen und Forschern als 

eine Einheit betrachtet und als Altaische Sprachfamilie gruppiert. Zusätzlich zu den genannten drei Sprachen 

wird vereinzelt in der Wissenschaft auch eine Verwandtschaft des Koreanischen und Japanischen mit der Altai-

schen Sprachfamilie in Betracht gezogen. Als Gegenargument für die Verwandtschaft dieser Sprachen unterei-

nander wird oft die These vertreten, dass sich diese sprachlichen Ähnlichkeiten angesichts kultureller Berührun-

gen und ihrer geographischen Nähe im Laufe der Zeit entwickelt haben können.  

Der Begriff „altaisch“ wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts vom finnischen Philologen Matthias Castrén, der 

als Entstehungsort dieser Sprachfamilien die zentralasiatische Gegend um die Altaigebirge vermutete, etabliert. 

Vgl. für eine ausführliche Behandlung der Altaischen Sprachen: Kausen (2013), 435–460.  
45 Vgl. für eine genauere Einteilung der Geschichte des Türkischen ab dem 11. Jahrhundert ebd. 472. 
46 Vgl. Sağlam (2003), 87 sowie Kausen (2013), 472f.  
47 Zu den im deutschen Sprachraum üblichen 26 Buchstaben wurden ins neue türkische Alphabet (ohne „q“, „w“ 

und „x“) weitere Buchstaben aufgenommen, die im Laufe der Arbeit vorgestellt werden sollen.  
48 Vgl. Schroeder & Şimşek (2014), 118.  
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Schreiben arabischer und persischer Wörter Schwierigkeiten, was wiederum die Bildung  

neuer türkischer Wörter begünstigte.49 

Als Grundlage für die heutige türkische Standardsprache gilt, da in der Türkei viele Regional-

sprachen gesprochen werden, der Istanbuler Dialekt. 

b) Weitere Sprachen in der Türkei 

Außer Türkisch gibt es in der Türkei viele andere Sprachen, die von verschiedenen Bevölke-

rungsgruppen verwendet werden. Diese sind u. a. Kurdisch, Arabisch, Zazaisch, Griechisch, 

Armenisch, Lasisch, Assyrisch und Albanisch. Nach Türkisch ist Kurdisch die am meisten 

gesprochene Sprache in der Türkei, die nach Schätzungen von einem Viertel der Bevölkerung 

benutzt wird. Es gehört zur indoeuropäischen Sprachfamilie und zeigt eine gewisse Ver-

wandtschaft mit dem Iranischen.50 Da sich im Laufe der Zeit keine kurdische Standardsprache 

entwickeln konnte, gibt es heutzutage sehr viele und teils sehr verschiedene kurdische  

Dialekte, sodass von Kurden manchmal auf die türkische Sprache zurückgegriffen wird, um 

miteinander erfolgreich kommunizieren zu können.51 Wie der Autor aus eigener Erfahrung 

weiß, stellt die Verwendung des Türkischen im Allgemeinen für die kurdische Minderheit in 

der Türkei keine Schwierigkeit dar, da es als Zweitsprache52 teils in der Schule, teils durch 

den Kontakt mit Türkischsprechenden, teils durch die Medien (z. B. Fernsehen) etc. erworben 

wird.   

Nun sollen einige grammatische Besonderheiten des Türkischen dargestellt werden.  

c) Agglutination 

Bei der Agglutination (vom lateinischen agglutinare: „anleimen“, „ankleben“ sowie „anhef-

ten“)53 werden Endungen bzw. Nachsilben zur Entwicklung neuer Wörter und zahlreicher 

grammatischer Strukturen benützt, während der Wortstamm selbst keine Veränderungen er-

fährt (beispielsweise gibt es im Türkischen keine Vokalveränderungen des Wortstammes 

durch Ab- oder Umlaut). Somit bildet diese Besonderheit des Türkischen einen großen Unter-

schied zu den flektierenden Sprachen54 wie z. B. Latein und Deutsch.55 Die Endungen, die als 

Suffixe bezeichnet werden, werden den Gesetzen der Vokalharmonie entsprechend nach  

                                                 
49 Vgl. Tekinay (1987), 88.  
50 Vgl. Moser & Weithmann (2008), 37.  
51 Vgl. Adli (2014), 177. 
52 Vgl. die Definitionen in der Fußnote 1 auf S. 7. 
53 Vgl. Menge (1996), 31. 
54 Eine flektierende Sprache wird dadurch gekennzeichnet, dass „oft nur eine Endung zur Markierung einer 

grammatischen Form eines Wortes verwendet wird; dies kann man mit agglutinierenden Sprachen wie dem Tür-

kischen vergleichen, in denen für jede Information eine zusätzliche eigene Endung angehängt wird […].“ Krifka 

(u.a.) (2014), 456. 
55 Vgl. Pait & Kipf (2014), 44. 
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einem bestimmten System56 an den Wortstamm „angeheftet“. Dies soll nun durch Beispiele 

verdeutlicht werden:  

okul   die Schule   okul-lar  die Schulen 

okul-um  meine Schule   okul-lar-ım  meine Schulen 

okul-um-da  in meiner Schule  okul-lar-ım-da  in meinen Schulen 

okul-um-da-yım57 ich bin in meiner  okul-lar-ım-da-yım ich bin in meinen  

    Schule       Schulen 

Die Analyse des zuletzt genannten Beispiels „okullarımdayım“ nach Endungen und deren 

Reihenfolge im Wort würde folgendes Ergebnis liefern:  

okul           –       lar          –           ım           –         da           –       yım 

Grundwort – Pluralsuffix – Possessivsuffix – Lokativsuffix – Personalsuffix58  

[Schule(n)  –              meinen   –       in             –      ich (bin)] 

Bei Verben würde die Analyse nach Endungen und deren Reihenfolge im Wort beispielsweise 

folgendermaßen ausschauen:  

      gel         –         iyor           –           um     (geliyorum ich komme) 

Verbstamm – Tempusendung – Personalendung  

d) Vokalharmonie 

Aufgrund der Vokalharmonie im Türkischen kommt es zu einer Angleichung der Endungsvo-

kale an die Stammvokale. Die Vokalharmonie bewirkt, dass in einem türkischen Wort grund-

sätzlich entweder nur helle Vokale (e, i, ö, ü), die im vorderen Bereich des Mundes gebildet 

werden, oder nur dunkle Vokale (a, ı, o, u), die im hinteren Bereich des Mundes realisiert 

werden, vorkommen können. Enthält also die erste Silbe des Wortes einen hellen Vokal, so 

sind alle anderen folgenden Vokale ebenfalls hell (z. B. kediler Katzen; gözlük59 Brille); be-

findet sich jedoch ein dunkler Vokal in der ersten Silbe des Wortes, dann sind auch alle ande-

ren folgenden Vokale dunkel (z. B. dolap Schrank; Anadolu Anatolien). Ausnahmen dieser 

                                                 
56 Im Allgemeinen wird im Türkischen zwischen den Wortbildungs- und Flexionsendungen unterschieden (vgl. 

Aygün (2000), 52). Bei der Agglutination werden zunächst Wortbildungssuffixe an die Wortwurzel angehängt 

und dann die Flexionsendungen. Die Aneinanderreihung der verschiedenen Flexionsendungen erfolgt nach einer 

hierarchischen Abfolge, die hier aufgrund ihrer Komplexität nicht ausführlich behandelt werden kann, sondern 

nur exemplarisch angedeutet wird. Vgl. für eine ausführliche Darstellung dieser Thematik Kışla (2009), 157–

163.  
57 Das i ohne Punkt, also ı, ist ein kurzes, sehr dumpfes i. Es klingt ähnlich wie das deutsche e in kommen. Vgl. 

Ersen-Rasch (2012), 1. 
58 Im Türkischen existieren keine Hilfsverben, wie z. B. sein, weswegen hier nur die Personalendung steht.  
59 Das z im türkischen und deutschen Alphabet unterscheiden sich bezüglich ihrer Aussprache deutlich vonei-

nander. Während es im Deutschen als tset (z. B. zwanzig) realisiert wird, wird es im Türkischen wie ein stimm-

haftes s (z. B. Hase) ausgesprochen. Vgl. Ersen-Rasch (2012), 2; Scholze-Stubenrecht u.a. (2011), 2037. 
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Regel bilden ganz wenige türkische Wörter (z. B. anne Mutter) und Lehnwörter aus anderen 

Sprachen (z. B. profesör Professor). 

Im Zusammenhang mit Suffixen beinhaltet das Türkische zwei Arten der Vokalharmonie. Es 

gibt Suffixe, die vier verschiedene Vokale (ı, u sowie i, ü) haben können, und wiederum ande-

re, die nur zwei Vokale (a oder e) haben können.60 

Vokalharmonie I: 

Dieses Gesetz der Vokalharmonie, das auch als „kleine Vokalharmonie“61 bezeichnet wird, 

besagt, dass sich nach hellen Vokalen (e, i, ö, ü) am Ende eines Wortes ein „e“ im hinzu-

kommenden Suffix befindet; nach dunklen Vokalen (a, ı, o, u) jedoch ein „a“.62  

Vokal am Ende eines Wortes Vokal im neuen Suffix 

e, i, ö oder ü e 

a, ı, o oder u a 

Tabelle 3: Vokalzuordnung laut Vokalharmonie I (in Analogie zu Gürsoy (2010)) 

Suffixe mit diesen Vokalen kommen besonders als Kasusendungen des Dativs, Lokativs, Ab-

lativs und Plurals vor (z. B. kedi-ler die Katzen oder araba-lar die Autos).63 

Vokalharmonie II: 

Beim zweiten Gesetz der Vokalharmonie, das auch „große Vokalharmonie“64 genannt wird, 

ist nicht nur entscheidend, ob der sich am Ende eines Wortes befindende Vokal zu hellen (e, i, 

ö, ü) oder dunklen (a, ı, o, u) Vokalen gehört, sondern auch, ob er zu den gerundeten (o, u, ö, 

ü) oder ungerundeten (a, ı, e, i) Vokalen gehört, also welche Stellung die Lippen beim Spre-

chen dieser Vokale einnehmen.65 Die Tabelle soll veranschaulichen, welcher Vokal im anzu-

hängenden Suffix auf welche Vokale am Ende eines Wortes folgt:  

Vokal am Ende eines Wortes Vokal im neuen Suffix 

a oder ı (dunkel ungerundet) ı 

e oder i (hell ungerundet) i 

o oder u (dunkel gerundet) u 

ö oder ü (hell gerundet) ü 

Tabelle 4: Vokalzuordnung laut Vokalharmonie II (in Analogie zu Gürsoy (2010)) 

                                                 
60 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 6. 
61 Vgl. Moser & Weithmann (2008), 177; Schroeder & Şimşek (2014), 122.  
62 Vgl. Gürsoy (2010), 9.  
63 Vgl. Moser & Weithmann (2008), 177.  
64 Vgl. ebd.; Schroeder & Şimşek (2014), 122. 
65 Vgl. Gürsoy (2010), 9f.  
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Die große Vokalharmonie ist u. a. für die Kasusendungen des Genetivs und Akkusativs, die 

Personal- und Possessivsuffixe sowie die Fragepartikel mi (und seine vokalharmonisch be-

dingten Varianten mı, mu, mü) entscheidend (z. B. kapı-nın rengi die Farbe der Tür; sandalye-

yi den Sessel; Anadolu-yu geziyor er/sie/es bereist Anatolien; süt-ümü o aldı er/sie/es hat 

meine Milch gekauft/genommen).66
 

e) Linksverzweigung 

Ein weiteres Charakteristikum des Türkischen ist seine Linksverzweigung innerhalb der Satz-

glieder; das bedeutet, dass der Kopf einer Gruppe – in einer Nominalgruppe entspricht der 

Kopf dem Nomen, in einer Verbgruppe dem Verb – sich immer ganz rechts am Schluss be-

findet.67 Alle Informationen, die als Ergänzungen zum Satzglied gehören, befinden sich links 

vor dem Kopf. Das Deutsche hingegen unterscheidet sich darin vom Türkischen und beinhal-

tet die Links- und Rechtsverzweigung des Kopfes innerhalb von Satzgliedern.68 Das folgende 

Beispiel soll die Verzweigungsschemata des Deutschen und Türkischen sichtbar werden  

lassen: Dabei stellt das Wort „makine“ bzw. „Maschine“ den Kopf der Nominalgruppe dar.  

fabrikadaki bozuk makine  die defekte Maschine in der Fabrik  

Anhand des oben angeführten Beispiels sieht man, dass sich im Türkischen alle Wörter der 

Nominalgruppe links bzw. vor dem Kopf befinden, während sie im Deutschen sowohl links 

bzw. vor als auch rechts bzw. nach dem Kopf stehen. 

f) Aspektformen 

Das Türkische kennt wie die slawischen Sprachen ein deutlich ausgeprägtes „verbales As-

pektsystem“69. Der Aspekt bezeichnet hier „eine grammatische Kategorie des Verbs […]“70, 

mit der man seine subjektive Ansicht zu einer Aussage ausdrückt. Durch die Verwendung des 

Aspekts (als sogenanntes erfahrungsorientiertes Funktionswort imiş71 bzw. als Suffix –miş/-

mış/-muş/-müş) kann man zeigen, dass man die Informationen, auf die man sich in einem Ge-

spräch bezieht, nicht direkt, etwa durch eigene Anschauung, erhalten hat. Der Grund dafür 

kann zum einen daran liegen, dass man eine Aussage aufgrund seiner Erfahrungen oder  

Beobachtungen macht. Im Deutschen muss man in diesem Fall oft Abtönungspartikel zu Hilfe 

                                                 
66 Vgl. Moser & Weithmann (2008), 177. 
67 Vgl. Hoffmann (2016), 605. 
68 Vgl. Gürsoy (2010), 21.  
69 Hoffmann (2016), 606. 
70 Vgl. Lewandowski (1994a), 95. 
71 Der ş-Laut wird wie das deutsche sch (z. B. Schule) ausgesprochen. Vgl. Ersen-Rasch (2012), 2. 
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nehmen (z. B. Araba bozukmuş. Aldıktan sonra farkettim. Das Auto war [ja] defekt. Nach 

dem Kauf habe ich es bemerkt.).  

Zum anderen kann man mit dem Aspekt signalisieren, dass man selbst nicht die Quelle der 

Informationen ist, die man mitteilt (z. B. Frau X sagt in einem Gespräch mit Herrn Y: „Yor-

gunum. Ich bin müde.“ Herr Y erzählt diese Information anderen Personen weiter und macht 

ihnen dabei klar, dass er sie von Frau X erfahren hat: „Bayan X yorgunmuş. Frau X sei mü-

de.“ / „Frau X ist offenbar müde.“ / „Frau X meint, sie sei müde.“).72 

g) Tempora73 

Im Türkischen gibt es laut Mayya Pait & Stefan Kipf zwölf Zeitformen, die jedoch im Kon-

trast zum Deutschen nicht alle eine rein temporale Funktion ausüben, sondern auch modale 

und aspektische. Daher ist es für die korrekte Wahl der entsprechenden Zeitformen essenziell, 

ob die Sprecherin bzw. der Sprecher einerseits ein Ereignis als vollendet, unvollendet oder als 

eine sich nachträglich ergebende Situation äußert. Andererseits ist es auch signifikant, welche 

Nuancen sie bzw. er dadurch zum Ausdruck bringen will. Somit kann der türkische Indikativ 

durch die Benützung der verschiedenen Tempora nicht nur reale, sondern auch mögliche 

Handlungen verbalisieren, die im Deutschen zum Beispiel durch den Konjunktiv – ein solcher 

Modus des Verbes existiert im Türkischen nicht – realisiert werden.74  

Das Türkische kennt generell sechs Grundzeiten und weitere sechs Tempora, die Erweiterun-

gen der Grundzeiten mit den vokalharmonisch bedingten Suffixen des -idi darstellen. Die 

Grundzeiten umfassen das Präsens, das Perfekt, das Präteritum, das Futur sowie den Konti-

nuativ und den Aorist. Die anderen sechs Tempora mit den -idi-Suffixen bewirken wiederum 

die Versetzung des Verbes in eine (weitere) Vergangenheitsstufe.  

Im Folgenden wird der Fokus auf die Grundzeiten gelegt, da eine ausführliche Darstellung 

aller türkischen Zeitformen den Umfang dieser Arbeit übersteigen würde. Nichtsdestotrotz 

werden die mit den -idi-Suffixen gebildeten Zeitformen am Ende dieses Abschnittes über-

blicksartig illustriert werden.  

Das Präsens fungiert bei Ereignissen, die augenblicklich passieren (z. B. gidiyor er/sie/es 

geht), aber auch bei solchen, die im Moment nicht geschehen, jedoch als gegenwärtige Tatsa-

chen betrachtet werden (z. B. Marcus Linz´de çalışıyor. Marcus arbeitet in Linz.). Das Prä-

                                                 
72 Vgl. zum Ganzen Ersen-Rasch (2012), 146 sowie Hoffmann (2016), 606. 
73 Bei der Darstellung der türkischen Tempora folge ich hauptsächlich Pait & Kipf (2014), 53–55. 
74 Vgl. für Genaueres auch Ersen-Rasch (2012), 155. 
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sens kann wie im Deutschen auch Ereignisse, die erst in der Zukunft eintreten werden, dar-

stellen (Mehmet yarın Salzburg´a gidiyor. Mehmet fährt morgen nach Salzburg.).  

(ben) geliyorum ich komme  

(sen) geliyorsun du kommst 

(o) geliyor  er/sie/es kommt 

(biz) geliyoruz  wir kommen 

(siz) geliyorsunuz ihr kommt, Sie kommen75 

(onlar) geliyorlar sie kommen 

Mit dem Präteritum beschreibt man in der Vergangenheit geschehene Ereignisse und unter-

streicht dabei, dass sie wirklich stattgefunden haben. Das Präteritum des Türkischen wird ins 

Deutsche mit dem Perfekt übersetzt, da dieses im Deutschen die adäquate Funktion ausübt  

(z. B. Maria dün eve geldi. Maria ist gestern nach Hause gekommen.).  

(ben) geldim  ich bin gekommen 

(sen) geldin  du bist gekommen 

(o) geldi  er/sie/es ist gekommen 

(biz) geldik  wir sind gekommen 

(siz) geldiniz  ihr seid gekommen, Sie sind gekommen 

(onlar) geldiler sie sind gekommen 

Durch die Verwendung des Perfekts im Türkischen formuliert man Resultate von Vorgängen. 

Die Resultate können einerseits auf Feststellungen beruhen, die man selbst gemacht hat 

(Wenn man beispielsweise einen Bekannten trifft, den man seit vielen Jahren nicht gesehen 

hat, und feststellt: Gabriel çok zayıflamış. Gabriel hat viel abgenommen.). Andererseits kann 

man damit zeigen, dass das Ereignis, das man berichtet, auf Hörensagen beruht. Damit signa-

lisiert man jedoch nicht, ob die Informationen der Wahrheit entsprechen oder nicht (z. B. 

Komşumuzun bır kızı olmuş. Unsere Nachbarin hat ein Kind bekommen, [wie ich erfahren 

habe]).76  

(ben) gelmişim ich bin gekommen 

(sen) gelmişsin du bist gekommen (wie ich sehe bzw. erfahren habe) 

(o) gelmiş  er/sie/es ist gekommen (wie ich sehe bzw. erfahren habe) 

(biz) gelmişiz  wir sind gekommen 

                                                 
75 Im Türkischen wird die Höflichkeitsform im Gegensatz zum Deutschen durch die 2. Person Plural realisiert.  
76 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 167f. 
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(siz) gelmişsiniz ihr seid gekommen, Sie sind gekommen (wie ich sehe bzw. erfahren  

    habe) 

(onlar) gelmişler sie sind gekommen (wie ich sehe bzw. erfahren habe) 

Das Futur des Türkischen bringt Handlungen zum Ausdruck, die in der Zukunft wahrschein-

lich oder sicher geschehen werden (z. B. Yarın okula gideceğim.77 Morgen werde ich in die 

Schule gehen/fahren.). Es kann auch modale Feinheiten bezeichnen, die im Deutschen mit 

„wollen“, „müssen“ und „sollen“ dargestellt werden (z. B. Anna yarın mutlaka doktora gide-

cek. Anna wird morgen unbedingt zum Arzt gehen. Aber auch: Anna muss morgen unbedingt 

zum Arzt gehen.).78 Dadurch ergeben sich große Überschneidungen zwischen dem türkischen, 

dem deutschen, aber auch dem lateinischen Futur. 

(ben) geleceğim79 ich werde kommen 

(sen) geleceksin du wirst kommen  

(o) gelecek  er/sie/es wird kommen 

(biz) geleceğiz  wir werden kommen 

(siz) geleceksiniz ihr werdet kommen, Sie werden kommen 

(onlar) gelecekler sie werden kommen 

Der Kontinuativ, der in der türkischen Alltagssprache selten verwendet wird, drückt als prä-

sentische Form einen Vorgang aus. Dabei wird das Ereignis, das im Prädikat dargestellt wird, 

verstärkt betont, und das Subjekt als weniger wichtig betrachtet (z. B. Ders çalışmaktayım. 

Ich bin am/beim Lernen).80 Eine große Ähnlichkeit mit dem türkischen Kontinuativ zeigen die 

mit einem nominalisierten Infinitiv verbundenen am- und beim-Formen des deutschen Pro-

gressivs81 (z. B. Er ist am Kochen. Sie ist beim Spielen.). Neben dem deutschen Progressiv 

zeigt das englische „Present Progressive“ eine große Übereinstimmung mit dem Kontinuativ 

des Türkischen (z. B. I am reading a book.).  

                                                 
77 Der c-Laut wird im Türkischen im Gegensatz zum deutschen c als stimmhaftes dsch wie im Wort Dschungel 

ausgesprochen.  

Ein weiterer Buchstabe, der vom deutschen Alphabet abweicht, ist das g mit einem Hütchen, also ğ. Dieses wird 

als „weiches g“ bezeichnet. Es lautet im Umfeld von e, i, ö und ü ähnlich wie das deutsche j (z. B. yemeğim mein 

Essen). Im Umfeld von a, ı, o und u führt das „weiche g“, ähnlich wie das Dehnungs-h im Deutschen, zu einer 

Dehnung des vorausgehenden Vokals (z. B. yağmur der Regen). Vgl. Ersen-Rasch (2012), 1f. 
78 Vgl. ebd. 164. 
79 In der gesprochenen Sprache werden hauptsächlich die abgekürzten Formen der ersten Personen verwendet, so 

z. B. gelecem (statt geleceğim) bzw. gelecez (statt geleceğiz). Vgl. ebd. 
80 Vgl. ebd. 170.  
81 Mit den am- und beim-Formen des Progressivs können im Deutschen Handlungen oder Ereignisse in die Län-

ge gezogen und als dauernd dargestellt werden. Vgl. Hoffmann (2016), 291. 
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(ben) gezmekteyim ich bin am/beim Spazieren 

(sen) gezmektesin du bist am/beim Spazieren 

(o) gezmekte  er/sie/es ist am/beim Spazieren 

(biz) gezmekteyiz wir sind am/beim Spazieren 

(siz) gezmektesiniz ihr seid am/beim Spazieren, Sie sind am/beim Spazieren 

(onlar) gezmekteler sie sind am/beim Spazieren 

Darüber hinaus gibt es im Türkischen zusätzlich zum Kontinuativ einen sogenannten Aorist, 

der als Tempus weder im Deutschen noch im Lateinischen vorhanden ist. Mit dem Aorist 

werden allgemeine, gewöhnlich geschehende oder mögliche Ereignisse ausgedrückt, jedoch 

keine im Augenblick stattfindenden Vorgänge (z. B. Balık suda yüzer. Der Fisch schwimmt 

[gewöhnlich] im Wasser.).82 So findet er oft in wissenschaftlichen Arbeiten, Gesetzen, 

Sprichwörtern und Verträgen Verwendung. Außerdem kann man damit auch die Beurteilung 

eines Geschehnisses aus eigener Sicht zum Ausdruck bringen (z. B. Maria bunu başarır. Ma-

ria schafft das [schon]. [Ich denke/glaube schon, dass Maria das schafft.]). Wie man auch an-

hand des letzten, oben formulierten, Beispiels vermuten kann, stellt der Aorist auch einen 

Zukunftsbezug dar (z. B. Öğlene doktora giderim. Zu Mittag gehe ich [schon] zum Arzt. / Zu 

Mittag werde ich [schon] zum Arzt gehen.).83 

(ben) gelirim  ich komme (schon) 

(sen) gelirsin  du kommst (schon) 

(o) gelir  er/sie/es kommt (schon) 

(biz) geliriz  wir kommen (schon) 

(siz) gelirsiniz  ihr kommt / Sie kommen (schon) 

(onlar) gelirler sie kommen (schon) 

Zu den mit dem -idi-Suffix gebildeten Tempora zählen zum einen das Imperfekt (gebildet aus 

der Präsensform; z. B. Onu seviyordum. Ich liebte sie/ihn. [wann und wie lange nicht be-

kannt]) und der Aorist in der Vergangenheit (gebildet aus der präsentischen Aoristform; z. B. 

Eskiden çok okurdum. Früher las ich viel. / Früher pflegte ich viel zu lesen. [frühere Ge-

wohnheit, nun nicht mehr aktuell]).  

Zum anderen gehören dazu auch das Futur in der Vergangenheit (gebildet aus der Futurform; 

z. B. Dün Salzburg´a gidecektim, ama tren yoktu. Ich wollte gestern nach Salzburg fahren, 

aber es gab keinen Zug. [ein beabsichtigter, aber nicht realisierter Vorsatz]) sowie das  

                                                 
82 Vgl. Hoffmann (2016), 296. 
83 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 160f. 
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„Präteritum in der Vergangenheit“ (gebildet aus der Präteritumform; z. B. O da geldiydi. 

Auch er/sie/es ist/war gekommen. [„kein Plusquamperfekt im Sinne einer `vollendeten Ver-

gangenheit´“84; die Zeit, in der das Ereignis passierte, reicht nicht bis zum Äußerungszeit-

punkt aus]).  

Schließlich finden sich unter diesen Tempora ebenfalls das Plusquamperfekt (gebildet aus der 

Perfektform; z. B. Çok çalışmıştım.85 Ich hatte viel gelernt/gearbeitet. [entspricht dem deu-

tschen Plusquamperfekt]) und der Kontinuativ in der Vergangenheit (gebildet aus der Konti-

nuativform; z. B. Yemek pişirmekteydim zil çaldığında. Ich war am/beim Kochen, als es klin-

gelte. [unvollendete Handlung]).86 

h) Kasus87 

Das Türkische kennt zusätzlich zum Nominativ, Genetiv, Dativ und Akkusativ zwei weitere 

Fälle, den Ablativ und den Lokativ.88 Außer dem endungslosen Nominativ werden alle ande-

ren fünf Kasus durch Suffixe gekennzeichnet.89 Die Suffixe sind grundsätzlich für alle Sub-

stantive gleich, richten sich jedoch im jeweiligen Wort nach dem Gesetz der Vokalharmo-

nie.90 Anhand von zwei Beispielen sollen die verschiedenen Kasusformen91 vorgestellt  

werden: 

Nom. anne die Mutter  ev das Haus 

Gen. annenin der Mutter  evin des Hauses 

Dat. anneye der/zur Mutter eve dem/zum Haus 

Akk.  anneyi die Mutter  evi das Haus 

Lok. annede bei der Mutter evde im Haus / zu Hause 

Abl. anneden von der Mutter evden von / aus dem Haus 

Wie im Deutschen und Lateinischen drückt der Dativ im Türkischen ein indirektes Objekt aus 

(z. B. Anneme yardım ediyorum. Ich helfe meiner Mutter.). Er erfüllt jedoch noch weitere 

Funktionen: Zum einen repräsentiert er die Richtungsangabe, nach der man mit „Wohin?“ 

                                                 
84 Ersen-Rasch (2012), 177. 
85 Der Laut des Buchstaben ç ist ein stimmloses tsch wie im Begriff Kutsche. Vgl. ebd. 1. 
86 Vgl. für eine ausführliche Behandlung der mit dem -idi-Suffix erweiterten Tempora ebd. 172–179. 
87 Vgl. für eine ausführliche Darstellung des türkischen Kasussystems S. 81ff. 
88 Vgl. Jesper (u.a.) (2015), 17. 
89 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 49. 
90 Vgl. Pazarkaya & Pazarkaya (1985), 201. 
91 Beim Erweitern eines Wortes durch Suffixe versucht das Türkische, das Aufeinandertreffen zweier Vokale zu 

verhindern. Aus diesem Grund gibt es bei vielen Suffixen zwei Anlautformen: Bei Wörtern, die auf einen Kon-

sonanten (z. B. ev) enden, beginnt das Suffix mit einem Vokal; bei Wörtern, die am Schluss einen Vokal (z. B. 

anne) haben, beginnt das Suffix mit einem Konsonanten (Füll- bzw. Bindekonsonant). Vgl. Ersen-Rasch (2012), 

8. 
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fragt (z. B. Eve gidiyorum. Ich gehe/fahre nach Hause.), zum anderen wird er bei der Zweck- 

(z. B. Sınava hazırlandın mı? Hast du dich auf die Prüfung vorbereitet?) oder der Preisangabe 

(z. B. Bu kitabı 30 Liraya aldım. Ich habe dieses Buch um 30 Lira gekauft.) gebraucht.92  

Der Ablativ wird bei Konstruktionen verwendet, in denen man mit der Frage „Woher?“ sich 

nach Informationen erkundigen kann (z. B. Okuldan geliyorum. Ich komme aus der Schule.). 

Der Lokativ wiederum zeigt seine Funktion in Ausdrücken, in denen eine Frage mit „Wo?“ 

zur Erfahrung von Informationen formuliert werden kann.93   

i) Haupt- und Nebensätze 

Im Hinblick auf das von indogermanischen Sprachen bekannte Haupt-Nebensatz-System zeigt 

das Türkische als eine agglutinierende Sprache deutliche Unterschiede. Da es kein Haupt- und 

Nebensatz-Konstrukt aufweist, wie man es aus dem Deutschen kennt, wird hier die Funktion 

der Unterordnung von Inhalten durch Suffixe gewährleistet.94 In der folgenden Tabelle wer-

den die verschiedenen deutschen Nebensätze mit ihren jeweiligen türkischen Entsprechungen 

nach Ludger Hoffmann95 dargestellt: 

Deutsch Türkisch 

Subjekt- / Objektsatz  Verbalnomen (Nominalisierung), Konverb 

Relativsatz Partizip, Verbalnomen 

Adverbialsatz Konverb, Partizip 

Tabelle 5: Nebensatzkonstruktionen nach Hoffmann (2016) 

Konverbien 

Mit Konverbien werden Adverbien bezeichnet, die aus einem Verb (z. B. oturarak sit-

zend(erweise), sevinerek sich freuend) zusammengesetzt sind und deren Funktion darin be-

steht, ein Ereignis zu raffen und mit einem anderen zu verbinden. Da sie keine Informationen 

über die Zeit oder Person, auf die sie sich beziehen, geben, müssen diese dem darauffolgen-

den Verb bzw. dem restlichen Satz entnommen werden. Sie stimmen in ihrer Funktionsweise 

mit dem lateinischen und deutschen Partizip überein. Die Verbaladverb- bzw. Konverbsuffixe 

werden, wie man im Beispielsatz sehen kann, an den Wortstamm angefügt (Lale zıplayarak 

eve geliyor. Lale kommt springend nach Hause.).96  

                                                 
92 Vgl. Pait & Kipf (2014), 48. 
93 Vgl. Jesper (u.a.) (2015), 17. 
94 Vgl. Pait & Kipf (2014), 56. 
95 Vgl. Hoffmann (2016), 384. 
96 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 243; Pait & Kipf (2014), 57. 
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Ein weiteres Konverb, das hier vorgestellt werden soll, wird mit dem Suffix -ince gebildet. Es 

drückt einen sowohl temporalen als auch konditionalen Aspekt aus, wodurch Konstruktionen 

wie „Wenn (das eintritt), dann (passiert das)“97 gebildet werden können (z. B. Uçaktan inince 

seni ararım. Wenn ich aus dem Flugzeug aussteige, rufe ich dich an. / Wenn ich … ausgestie-

gen bin, rufe ich dich an.). Damit wird vorausgesetzt, dass die mit dem -ince-Suffix im Kon-

verb ausgedrückte Handlung vor der im Nachsatz passiert sein muss. Schließlich verrichten 

sie die gleiche Aufgabe wie die deutschen Adverbialsätze.98 

Verbalnomina99 

Unter den Verbalnomina versteht man substantivierte Formen, die von einem Verbstamm 

gebildet werden. Sie werden zwar wie ein Verb negiert, üben aber im Satz die Funktion eines 

Substantivs aus. Man unterscheidet im Allgemeinen drei Arten von Verbalnomina:  

1) Verbalnomina auf -mak (z. B. konuşmak sprechen) bzw. -mek (z. B. gelmek kommen), die 

als Infinitiv bzw. Vollinfinitiv bezeichnet werden.100  

2) Verbalnomina auf -ma (z. B. konuşma das Sprechen, die Rede) bzw. -me (z. B. gelme das 

Kommen), die Kurzinfinitive heißen.101  

3) Verbalnomina auf -(y)ış (z. B. varış die Ankunft, das Ankommen), -(y)iş (z. B. çekiliş die 

Ziehung), -(y)uş (z. B. buluş die Erfindung, das (Er)finden) und -(y)üş (z. B. yürüyüş der 

(Spazier)gang).102 

Nach dieser überblicksartigen Einführung ins Türkische werden im Folgenden die Problembe-

reiche des Deutschen für SuS türk. H. dargestellt werden.  

2.3.2 Lautung und Artikulation 

a) Konsonantenhäufung- und -kombinierung 

Konsonantenhäufungen sind am Beginn eines Wortes oder einer Silbe (im Anlaut), aber auch 

teilweise am Ende (im Auslaut) für Türkischsprechende nicht oder schwer auszusprechen. 

Aus diesem Grund enthalten viele schwer aussprechbare Wörter im Türkischen einen soge-

nannten Sprossvokal, damit deren Aussprache erleichtert wird (z. B. istatistik Statistik; kulüp 

                                                 
97 Ersen-Rasch (2012), 248. 
98 Vgl. Pait & Kipf (2014), 57. 
99 Vgl. zum Ganzen Ersen-Rasch (2012), 234–237.  
100 Sie entsprechen im Wesentlichen den Funktionen eines deutschen und lateinischen Infinitivs als Subjekt bzw. 

Objekt.  
101 Das Verbalsubstantiv im Deutschen und das Gerundium im Lateinischen sind mit diesen vergleichbar. 
102 Als deutsche Entsprechungen können beispielsweise die mit -ung nominalisierten Verben angeführt werden. 
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Club).103 Konsonanten an Silbengrenzen können jedoch im Wort nebeneinanderstehen und 

werden dann auch ausgesprochen (z. B. borç-lu verschuldet, schuldig).  

So können die Konsonantenhäufungen und -kombinierungen des Deutschen für SuS türk. H. 

schwierig werden. Daher kann beobachtet werden, dass die SuS auch bei den deutschen Be-

griffen oft einen Sprossvokal einfügen, wie z. B. Schitock statt Stock. Genauso kann es auch 

vorkommen, dass manche Konsonantenkombinationen reduziert werden, indem ein Konso-

nant nicht ausgesprochen wird (z. B. Tof statt Topf).104  

Betrachtet man die Konsonantensysteme des Türkischen und Deutschen in einer kontrastiven 

Weise, so fällt auf, dass viele Konsonantenverbindungen des Deutschen im Türkischen gar 

nicht vorkommen und dadurch für SuS türk. H. ein zusätzliches Hindernis beim richtigen Hö-

ren und Aussprechen darstellen. Beispielsweise existiert die Konsonantenverbindung <ng> im 

Türkischen nicht, sodass diese Kombination im Wort „hängen“ entweder als <n> „hännen“ 

oder als <nk> „hänken“ wahrgenommen und ausgesprochen wird. Ein weiteres Beispiel für 

dieses Phänomen ist die Konsonantenkombination <pf>, die bei türkischsprachigen 

Deutschlernerinnen und -lernern drei verschiedene Formen der Artikulation zeigen kann: Zum 

einen als <f>, sodass Wörter wie Apfel, Pferd oder Kopf wie „Affel“, „Ferd“ oder „Koff“ 

ausgesprochen werden. Zum anderen wird <pf> in manchen Regionen wie <p> gehört und 

realisiert. Die im vorhergehenden Satz genannten Beispielwörter werden dann von SuS „Ap-

pel“, „Perd“ oder „Kopp“ ausgesprochen. Die dritte Form der Wahrnehmung dieser Konso-

nantenverbindung zeigt sich in einer Kombination von <p>+Vokal+<f>, wodurch die Bei-

spielwörter also „Apefel“, „Peferd“ oder „Kopof“ lauten können.105  

b) Phonemoppositionen mit bedeutungsunterscheidendem Charakter 

Während im Deutschen die Vokalquantität, also die Länge bzw. Kürze eines Vokals, unter-

schiedliche Bedeutungen von Wörtern zum Ausdruck bringen kann (z. B. Höhle mit langem ö 

und Hölle mit kurzem ö), ist dieses Phänomen im Türkischen nicht106 vorhanden. Deswegen 

stellen solche Wörter für SuS eine große Verwechslungsgefahr dar. Auch die Umlautung107, 

die Bedeutungsunterschiede bewirkt (z. B. der Bogen – die Bögen), kennt das Türkische nicht. 

 

                                                 
103 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 8.  
104 Vgl. Schroeder & Şimşek (2014), 120. 
105 Vgl. Slembek (1986), 41f. 
106 Ausnahmen sind Zusammenziehungen (z. B. Ne yapalım [Na:palım] Was sollen wir machen?), Wörter bei der 

Emphase (z. B. çoook viiiel) oder manche Lehnwörter (z. B. halim mein Zustand). Vgl. Ersen-Rasch (2012), 5; 

Schroeder & Şimşek (2014), 121. 
107 Vgl. Fußnote 36 auf S. 17. 
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c) ich- und ach-Laute 

Die in der deutschen Sprache vorkommenden ich- (z. B. Licht) und ach-Laute (z. B. Dach) 

findet man im Türkischen nur in Dialekten, was deren Aussprache und Unterscheidung im 

Deutschen für SuS türk. H. erschweren kann. Dazu kommt noch, dass die Realisierung des 

ach-Lautes in der türk. Bildungsschicht nicht gerne gesehen wird, was weitere Schwierigkei-

ten bezüglich der Aussprache verursachen kann.  

Ein typischer Fehler in diesem Bereich ist die Ersetzung des deutschen ach-Lautes durch das 

türkische <h> (z. B. „mahen“ statt machen).108 Bezüglich des ich-Lautes kann es vor-

kommen, dass beispielsweise das deutsche Wort ich von türkischsprachigen Deutschlernen-

den als isch ausgesprochen wird, um dessen Artikulation zu erleichtern.109  

d) Auslautverhärtung 

Im Kontrast zum Deutschen kennt das Türkische keine Auslautverhärtung110, jedoch die Aus-

lauterweichung. Dieses Charakteristikum des Türkischen bedeutet, dass viele mehrsilbige 

Wörter (und manche einsilbige), die auf ç, k, p oder t auslauten, in c, ğ, b oder d „erweichen“, 

nachdem sie mit einem vokalisch beginnenden Suffix kombiniert wurden. Einige Beispiele 

dafür sind amaç (Ziel) – amacım (mein Ziel), köpek (Hund) – köpeğim (mein Hund), hesap 

(Rechnung) – hesabım (meine Rechnung) und tat (Geschmack) – tadım (mein Geschmack).111 

Diese lautliche Veränderung zeigt sich auch in der türkischen Orthographie, sodass es im Un-

terricht vorkommen kann, dass die SuS türk. H. die Begriffe so schreiben, wie sie diese gehört 

haben (z. B. „Fahrrat“ statt Fahrrad). 

2.3.3 Wortschatz, -bedeutung und -bildung 

a) Komposita 

Wie in der deutschen Sprache existieren auch in der türkischen Sprache Komposita, die sich 

jedoch aus maximal zwei Wörtern zusammensetzen. In Übereinstimmung mit dem Deutschen 

ist auch hier das letzte Wort das bestimmende, wie man z. B. in okul çantası112 (Schultasche) 

sieht. Es kann sein, dass SuS türk. H. Verständnisprobleme mit den mehrgliedrigen Kompo-

sita des Deutschen (z. B. Dienstleistungsbereich) bekommen. Die SuS könnten auch beim 

Schreiben der deutschen Komposita Fehler machen, da man, im Gegensatz zum Deutschen, 

                                                 
108 Vgl. Slembeck (1986), 148f.  
109 Vgl. Schroeder & Şimşek (2014), 119. 
110 Vgl. S. 14. 
111 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 10. 
112 Das Wort okul bedeutet Schule und çanta Tasche. Die Silbe -sı ist ein Possessivsuffix. 



34 

 

im Türkischen zusammengesetzte Wörter grundsätzlich getrennt schreibt, wie man es oben im 

Beispiel sieht. Eine Ausnahme113 bilden in diesem Zusammenhang Begriffe des Türkischen, 

die zu einer Einheit verschmolzen sind. 

Die Bedeutungen der mit den Verben gehen (gitmek) und laufen (koşmak) zusammen-

gesetzten Wörter scheinen den SuS türk. H. besonders Schwierigkeiten zu bereiten. Grund 

dafür ist vermutlich, dass man hierfür im Türkischen eigene Begriffe verwendet, die die 

Grundwörter gehen bzw. laufen gar nicht beinhalten (z. B. weggehen114 kalkmak; weglaufen 

kaçmak).115  

b) Nominalisierungen 

Die türkische Sprache enthält wie die deutsche auch unterschiedliche Nominalisierungsen-

dungen (z. B. akıllı klug – akıllılık Klugheit). So könnte man annehmen, dass die Nominali-

sierung durch Endungen den SuS türk. H. bekannt ist; die Endungen sind aber aufgrund der 

unterschiedlichen Sprachen verschieden. Insbesondere kann die Nominalisierung mit dem 

neutralen Artikel (z. B. das Schöne) bei SuS Probleme verursachen, weil im Türkischen keine 

Artikel existieren.  

c) Prä- und Suffixe 

Als agglutinierende Sprache kennt das Türkische nur Suffixe (Nachsilben) – wobei deren 

Menge bei Weitem größer als die der deutschen Suffixe ist –, aber keine Präfixe (Vorsilben).  

Die Erfassung und Anwendung der zahlreichen deutschen Präfixe (z. B. annehmen, aufneh-

men, ausnehmen, benehmen, einnehmen, übernehmen) empfinden die SuS türk. H. schwieri-

ger als den Gebrauch der Suffixe. 

d) Partikeln  

Auch im Türkischen findet man verschiedene Arten von Partikeln116, wie beispielsweise Ab-

tönungspartikeln (z. B. denn, etwa, nur, doch),117 die hauptsächlich in gesprochener Sprache 

vorkommen und in einem Gespräch zur Bekräftigung oder Relativierung einer Aussage  

                                                 
113 Ein Beispiel für solche zu einer Einheit verschmolzenen Wörter ist hastane (Krankenhaus), bestehend aus 

hasta (krank) und hane (Haus). Vgl. Dirim (2005), 3; Ersen-Rasch (2012), 31. 
114 Das Verb weggehen hat auch die Bedeutungen gitmek (wie das Grundwort gehen) und ayrılmak. Vgl. Jansky 

(1961), 469.  
115 Vgl. Hoenes (2008), 13.  
116 Mit Partikeln sind hier Wörter wie Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen gemeint, die sich nicht flek-

tieren lassen. Drosdowski u.a. (1982), 568. 
117 Vgl. Dirim (2005), 4. 
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dienen118. Diese Begriffe, deren wörtliche Übersetzung meist nicht möglich ist, findet man 

entweder alleinstehend im Satz oder als Endungen an anderen Wörtern. Für SuS türk. H. ist es 

nicht leicht, die Feinheiten in Hinblick auf die unterschiedlichen Bedeutungen der deutschen 

Abtönungspartikeln zu erkennen.  

e) Präpositionen 

Im Gegensatz zum Deutschen findet man in der türkischen Sprache nahezu keine Präpositio-

nen, dafür aber Postpositionen und Endungen.119 Postpositionen bezeichnen nachgestellte 

Verhältniswörter, die Wörter oder Wortarten miteinander in Verbindung setzen und den  

Kasus des davorstehenden Substantivs bestimmen. Mit ihrer Hilfe können zeitliche, räumli-

che, modale sowie kausale Beziehungen dargestellt werden.120 Postpositionen und bestimmte 

Endungen übernehmen also die Funktion der deutschen Präpositionen (z. B. kapıda an der 

Tür; doluya rağmen trotz des Hagels). Für SuS türk. H. stellen die große Diversität sowie die 

syntaktisch korrekte Verwendung der deutschen Präpositionen oft ein großes Problem dar  

(z. B. an der Wand hängen; gegen die Wand schlagen).  

Der Grund für das Fehlen von Präpositionen im Türkischen ist seine Wortstellung, die sich in 

Form von „Subjekt-Objekt-Verb“ (SOV) zeigt. Dass man anstelle von Präpositionen Postposi-

tionen findet, ist nicht nur im Türkischen der Fall, sondern ein Phänomen, das in jeder Spra-

che vorkommt, die die Wortfolge SOV hat.121 Solche Sprachen sind neben dem Türkischen 

beispielsweise Japanisch und Koreanisch.122 

f) Wörter mit unterschiedlichen Bedeutungen 

Wie in allen anderen Sprachen findet man auch im Türkischen polyseme Wörter (z. B. ay 

Mond, (aber auch) Monat). Ein Synonym mit komplett gleicher Bedeutung in der Zielsprache 

zu finden, ist fast nie möglich, was wiederum die SuS vor das Problem stellt, eine semantisch 

richtige Auswahl treffen zu müssen.  

2.3.4 Formenbildung 

a) Artikel  

Das Türkische kennt, im Gegensatz zum Deutschen, den bestimmten Artikel (der, die, das) 

nicht, sehr wohl aber den unbestimmten (ein, eine, ein), der durch das Zahlwort bir (wörtlich: 

                                                 
118 Vgl. Lewandowski (1994a), 26.  
119 Vgl. Dirim (2005), 4. 
120 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 109. 
121 Vgl. Selmani (2011), 60. 
122 Vgl. Kausen (2013), 443.  
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eins) realisiert wird (z. B. bir adam ein Mann).123 Deshalb sorgen im Türkischen Endungen, 

Postpositionen und Konjunktionen für korrekte syntaktische Beziehungen zwischen den Wör-

tern. Vor allem Erwachsene türk. Herkunftssprache, die sich Kenntnisse in der deutschen 

Sprache aneignen wollen, haben manchmal Probleme im Gebrauch des Artikels, da dessen 

Notwendigkeit im Deutschen für sie nicht erkennbar ist.  

Ein weiterer Grund dafür, dass Deutschlernenden die Notwendigkeit des Artikels schwer er-

sichtlich sein kann, liegt darin, dass man deutsche Sätze ohne den Gebrauch des Artikels  

sagen und trotzdem verstanden werden kann (z. B. Schalte bitte Licht ein!). Diese Aus-

drucksweise wird oft durch den Gebrauch des deutschen Nullartikels124 (z. B. Überschriften 

im Telegrammstil: Lenker verursacht Unfall) bekräftigt.  

b) Genus 

Das grammatische Genus, das die Substantive in maskulin, feminin und neutral kategorisiert, 

ist ein Charakteristikum des Deutschen, das im Türkischen nicht vorhanden ist. Man findet es 

nur bei wenigen Lehnwörtern (z. B. kral der König – kraliçe die Königin; rahip der Mönch – 

rahibe die Nonne).125 Aus diesem Grund ist die Bedeutung des deutschen Genus für viele SuS 

türk. H. nicht verständlich. Als besonders schwierig werden dabei die Genuszuweisung zu den 

einzelnen Wörtern und deren zahlreichen Ausnahmen empfunden (z. B. das Auto, der Sessel, 

die Blume). 

Wie das Deutsche kennt jedoch auch das Türkische das natürliche Geschlecht. Dieses wird 

zum Teil durch ganz unterschiedliche Wörter (z. B. anne die Mutter; baba der Vater) und zum 

Teil durch Kombinationen von zwei Wörtern (z. B. kardeş Geschwister; kız kardeş die 

Schwester, erkek kardeş der Bruder) zum Ausdruck gebracht.126 

c) Pluralbildung und -übereinstimmung 

Da es in der türkischen Sprache im Gegensatz zur deutschen, in der es acht verschiedene 

Möglichkeiten der Pluralbildung127 gibt, für dieses Phänomen nur zwei lautliche Endungen  

(-lar, wie z. B. in dolaplar (die Schränke), und -ler, wie z. B. in tencereler (die Töpfe)) ver-

wendet werden, können die unterschiedlichen Pluralbildungsmöglichkeiten des Deutschen 

                                                 
123 Vgl. Hoenes (2008), 17. 
124 In manchen Konstruktionen macht es keinen Sinn, dem Substantiv ein Artikelwort voranzustellen. Dies ist 

beispielsweise beim prädikativen Nominativ oft der Fall, wenn dadurch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe (Her-

kunft, Beruf, Religion usw.) ausgedrückt wird (z. B. Er ist Lehrer.). Diese Artikellosigkeit wird als Nullartikel 

bezeichnet. Vgl. Lewandowski (1994a), 91; Wöllstein (2016), 332f.  
125 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 39. 
126 Vgl. Hoffmann (2016), 128f. 
127 Vgl. Fußnote 32 auf S. 16. 
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SuS türk. H. eventuell irritieren und während der Spracherwerbsphase zu Komplikationen  

(z. B. Übergeneralisierungen) führen. 

Ein weiterer Punkt, der die SuS im Deutschen eventuell zu Übertragungsfehlern verleiten 

kann, ist die 3. Person Plural des türkischen Prädikats, deren Gebrauch sich in manchen Fällen 

von dem des Deutschen unterscheidet. Denn diese kann man sowohl mit dem Pluralsuffix  

-lar/-ler als auch ohne dieses (also wie die 3. Person Singular) realisieren, wenn das Subjekt 

im Satz erwähnt wird und im Plural steht (z. B. Çocuklar dışarda oynuyor. Die Kinder spie-

len draußen. [Wörtlich: Die Kinder draußen „spielt“.]).128 

d) Auswahl des Numerus 

Auch bei der Verwendung des Numerus (Singular bzw. Plural) des Substantivs existieren 

zwischen dem Deutschen und dem Türkischen Unterschiede. Die Singularform der türkischen 

Substantive gibt keine Information über die Anzahl oder Menge an, sondern drückt eine  

Klassenzugehörigkeit aus (Kitap aldım. Ich habe ein Buch / Bücher gekauft.). Sie wird als 

numerusneutral bezeichnet.  

Im Deutschen muss man in bestimmten Fällen, in denen das Türkische den Singular als rich-

tig erachtet, den Plural verwenden (z. B. Domates, soğan ve patates aldım. Tomaten, Zwie-

beln und Kartoffeln habe ich gekauft.). Im Allgemeinen steht im Türkischen das Substantiv 

bei Zahlen und wenigen Mengenangaben im Singular (z. B. Dört ülke gördüm. Ich habe vier 

Länder gesehen. [Wörtlich: Vier „Land“ habe ich gesehen.] Az salata yedim. Ich habe wenig 

Salat gegessen.). Durch das vor dem Substantiv liegende Zahlwort ist genug ersichtlich, dass 

es sich um mehrere Personen oder Gegenstände handelt.129  

Verwendet die sprechende Person die Pluralsuffixe -lar und -ler, so steht nicht mehr die Nen-

nung einer Klasse im Vordergrund, sondern der einzelnen Elemente dieser Klasse. Da in sol-

chen Fällen eine wörtliche Übersetzung nicht immer möglich ist, muss man im Deutschen 

weitere Wörter hinzufügen (z. B. Çikolatalar aldım. Ich habe verschiedene Schokoladensor-

ten gekauft. [Wörtlich: Ich habe Schokoladen gekauft.]).130 Aus diesen Gründen können sich 

meines Erachtens bei der Auswahl des richtigen Numerus im Deutschen für SuS türk. H. 

eventuell Schwierigkeiten ergeben. 

 

                                                 
128 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 159. 
129 Vgl. Hoenes (2008), 18. 
130 Vgl. zum Ganzen Ersen-Rasch (2012), 40f.  
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e) Personal- und Possessivpronomina sowie deren Dreigliedrigkeit 

Wie im Deutschen so finden sich auch im Türkischen Personalpronomina. Im Gegensatz zum 

Deutschen müssen die Personalpronomina im Türkischen nicht unbedingt verwendet werden 

(z. B. geliyorum ich komme), außer wenn die Person betont werden soll (z. B. BIZ geliyoruz. 

WIR kommen.).131 Grund dafür ist, dass die Personalendungen der Verben zur Personenmar-

kierung genügen.132 So kann im Türkischen ein einziges Wort, also nur das Verb, einen gan-

zen Satz bilden (z. B. Geleceğim. Ich werde kommen.).133 

Auch Possessivpronomina müssen im Türkischen nicht unbedingt realisiert werden (z. B. 

kedim meine Katze), es sei denn, man will die Besitzverhältnisse ausdrücklich hervorheben 

(z. B. BENIM kedim MEINE Katze). Aufgrund dieser Differenzen zwischen den beiden 

Sprachen kann es bei SuS türk. H. vorkommen, dass sie im Deutschen die Personal- (ich, du, 

er, …) und Possessivpronomina (mein, dein, sein, …) nicht verwenden. 

Während im Deutschen drei verschiedene Wörter (er, sie, es) als Personalpronomen der „drit-

ten Person“ vorhanden sind,134 kommt das Türkische mit einem einzigen Wort (o) aus, weil es 

eine genusbedingte Unterscheidung nicht kennt. Daher kann auch die Dreigliedrigkeit der 

dritten Person (er, sie, es) im Deutschen den SuS türk. H. Schwierigkeiten bereiten. Auch SuS 

deutscher Herkunftssprache haben manchmal in diesem Bereich Probleme (z. B. das Mädchen 

– sie oder es?). 

f) gleichlautende Formen bei Personal- und Possessivpronomina  

Im Deutschen findet man bei Personal- und Possessivpronomina Formen, die sowohl im  

Singular als auch im Plural gleich lauten. Das soll anhand des folgenden Beispiels erläutert 

werden: „Das ist ihr Haus.“ Hierbei ist es möglich, dass mit dem Possessivpronomen ihr das 

Besitzverhältnis einer weiblichen Person ausgedrückt wird. Genauso ist es jedoch auch denk-

bar, dass damit das Besitzverhältnis mehrerer Personen gemeint ist (es ist das Haus von X und 

Y). In beiden Fällen könnten also sowohl der Singular als auch der Plural gemeint sein, was 

erst durch den Kontext geklärt werden kann. Neben seiner Funktion als Possessivpronomen 

dient das Wort ihr auch als Personalpronomen der 2. Person Plural. 

                                                 
131 Vgl. Dirim (2005), 5. 
132 Vgl. Pait & Kipf (2014), 51.  
133 Vgl. Schroeder & Şimşek (2014), 126. 
134 Vgl. Hoffmann (2016), 196. 
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Solche Phänomene existieren im Türkischen auch, aber sie kommen viel seltener vor als im 

Deutschen (z. B. Siz ne istiyorsunuz? (1) Was wollt ihr? (2) Was wollen Sie?). Somit stellen 

diese Formen für die SuS eine mögliche Verwechslungsgefahr dar. 

g) Präposition + Kasus und Wechselpräpositionen 

Da im Türkischen, wie schon oben erwähnt, (fast) keine Präpositionen135, keine Artikel und 

Genera vorkommen, kennt man Konstruktionen bestehend aus einer Präposition und dem Ka-

sus (z. B. mit dem Auto) nicht. Diese Konstruktionen und besonders die Verwendung der 

Wechselpräpositionen136 sind für SuS türk. H. völlig neu, weshalb sie eine große sprachliche 

Hürde bilden können. 

h) Deklination, Kongruenz und Steigerung des Adjektivs 

Die Adjektive haben in der türkischen Sprache kein eigenes Deklinationsschema und zeigen 

somit immer die gleiche Form. Deshalb kann das Deklinieren der deutschen Adjektive mit 

seinen zahlreichen Regeln und Formen die SuS durcheinanderbringen.  

Ein weiterer Punkt, der bei SuS türk. H. öfters zu Problemen führt, ist die Kongruenz zwi-

schen dem Substantiv und dem adjektivischen Attribut des Deutschen. Dieses Phänomen 

kennt man im Türkischen nicht, weil sich die Attribute in unflektierter Form vor dem jeweili-

gen Bezugswort befinden (z. B. güzel = schön; güzel masalın sonu das Ende des schönen 

Märchens).137  

Außerdem kann auch die Steigerung der deutschen Adjektive für SuS türk. H. schwierig wer-

den, da diese im Türkischen immer die gleichen Regeln befolgt: Der Komparativ wird mit 

daha (mehr; z. B. Bu kitap daha güzel. Dieses Buch ist schöner. [Wörtlich: Dieses Buch ist 

mehr schön.]) und der Superlativ mit en (am meisten; z. B. Bu en güzel kitap. Das ist das 

schönste Buch.) konstruiert, wobei das Adjektiv des Türkischen im Gegensatz zum Deu-

tschen nie Veränderungen erfährt (z. B.: groß – größer – am größten; gut – besser – am bes-

ten).138 

 

 

 

                                                 
135 Vgl. S. 35. 
136 Vgl. Fußnote 29 auf S. 15. 
137 Vgl. Pait & Kipf (2014), 49.  
138 Vgl. Hoenes (2008), 23f. 
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i) Deklination der Nomina und Pronomina 

Auch im Türkischen können Substantive, Pronomina (und Adjektive im substantivischen Ge-

brauch) dekliniert werden.139 Diese werden durch Endungen an den Wörtern markiert, wie 

man oben140 sehen konnte. Im Zusammenhang mit Nomina und Substantiven ist es von großer 

Bedeutung, dass SuS türk. H. die Artikel und die nicht allzu oft auftretenden Endungen der 

deutschen Nomina (z. B. dem Bauern; des Autos) richtig anwenden. 

j) Verbformen 

Im Türkischen sieht man aufgrund seines agglutinierenden Charakters bei Verben das gleiche 

Prinzip wie bei Substantiven: Die Endungen werden nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten an 

den Wortstamm angehängt. Dabei stellt der Imperativ der 2. Person Singular die Grundform 

des Verbes dar, an die die verschiedenen Endungen „angeklebt“ werden (z. B. sev! liebe!; 

seviyor er/sie/es liebt; sevdi er/sie/es liebte; sevdiler sie liebten).141 Deshalb wird die Wurzel-

flexion des Deutschen (z. B. sprechen – sprach – gesprochen), die in der türkischen Sprache 

unbekannt ist, von SuS türk. H. als besonders schwierig empfunden. Die Umlautung mancher 

Verben (z. B. ich fahre – du fährst) kann die Situation für sie weiter verkomplizieren. 

k) Modalität 

Auch in Bezug auf den Modus der Verben, durch den die Sichtweise der Sprechenden darge-

stellt wird, findet man Unterschiede zwischen dem Deutschen und Türkischen: Die deutsche 

Sprache beinhaltet den Indikativ (Wirklichkeitsform), Konjunktiv (Möglichkeitsform) und 

Imperativ (Befehlsform). Im Türkischen hingegen gibt es nur zwei Modi: einen, der mit dem 

deutschen Indikativ viele Gemeinsamkeiten hat, und einen Wunschmodus. Der Letztere er-

laubt, Möglichkeiten, Bedingungen, Notwendigkeiten und Wünsche auszudrücken (z. B. 

Deniz doktora gitsin! Deniz soll zum Doktor gehen!). Auch der Imperativ wird zum Wunsch-

modus gezählt (Doktora git! Gehe zum Doktor!).142 

Im Türkischen wird die Modalität mit der Ausnahme von wollen, mögen und müssen ohne 

eine Infinitivkonstruktion, sondern lediglich durch Suffixe an Verben realisiert. (z. B. Eve 

gelsin. Er/Sie/Es soll nach Hause kommen.).143 Die Modalverben dürfen und können des 

Deutschen werden im Türkischen mit der Endung -ebil- zum Ausdruck gebracht; das kann für 

                                                 
139 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 14. 
140 Vgl. S. 29f. 
141 Vgl. Pait & Kipf (2014), 51. 
142 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 187.  
143 Vgl. Tekinay (1987), 30; Schroeder & Şimşek (2014), 125. 
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die SuS türk. H. das Erfassen der Bedeutungsunterschiede zwischen den beiden Modalverben 

erschweren (z. B. Gelebilirim. Ich darf kommen. / Ich kann kommen.). Die Verwendung der 

deutschen Modalverben sei laut Dirim prinzipiell nicht kompliziert, oft aber würden die Be-

deutungen im Deutschen und Türkischen nicht übereinstimmen. 

l) Hilfsverben 

Die Hilfsverben, deren Bedeutung für einen korrekten deutschen Satz den SuS türk. H. nicht 

immer klar ist, da das Türkische derartige Verben nicht besitzt, können für sie ein zusätzlicher 

Stolperstein sein. Die Hilfsverben, zu denen haben, sein und werden zählen144, besitzen in 

gewissen Situationen keine eigene Semantik, sondern erfüllen erst in Kombination mit einem 

Vollverb eine semantisch-syntaktische Funktion (z. B. Ich habe gegessen; ich bin geschwom-

men; ich werde lernen.). Sie können im Satz jedoch auch als Vollverben auftreten, wenn sie 

das Prädikat des Satzes bilden (z. B. Sie ist eine Lehrerin.).145  

m) Ableitung von Wörtern 

Da auch das Türkische (z. B. öğretmek lehren – öğretmen Lehrerin, Lehrer) wie das Deutsche 

zahlreiche Ableitungen von Wörtern beinhaltet, könnte man davon ausgehen, dass die SuS 

türk. H. mit diesem Aspekt im Allgemeinen vertraut sind. Vergleicht man beispielsweise die 

personenbezeichnenden Suffixe in den beiden Sprachen, so sieht man, dass sehr oft semanti-

sche Entsprechungen146 in der jeweiligen Sprache vorliegen.147 Dennoch können u. U. in Hin-

blick auf die Feinheiten und die große Diversität der Formen des Deutschen Schwierigkeiten 

auftreten (z. B. froh – Fröhlichkeit; bereit – Aufbereitung). 

n) Anordnung der Satzelemente 

Die türkische Sprache zählt, wie oben bereits erwähnt, zu den sogenannten SOV-Sprachen, 

welche grundsätzlich die Satzstruktur Subjekt – Objekt – Verb zeigen (z. B. Ben – eve – 

gidiyorum. „Ich – nach Hause – gehe.“). Wenn aber der Satz mehr Elemente als nur Subjekt – 

Objekt – Verb beinhaltet, ist die Wortstellung variabel und die einzelnen Teile können im 

Satz unterschiedlich positioniert werden.148 Die Anordnung der Satzelemente hängt dann von 

                                                 
144 Vgl. Wöllstein (2016), 424.  
145 Vgl. Lewandowski (1994a), 403. 
146 Z. B. entspricht dem personenbezeichnenden Suffix des Deutschen -er (z. B. Wächter, Helfer) im Türkischen 

das Suffix -ci mit seinen sich nach der Vokalharmonie orientierenden Formen -cı, -cu, -cü bzw. mit -çı, -çi, -çu,  

-çü (z. B. yardımcı Helfer, Helferin (yardım Hilfe); sütçü Milchverkäufer, -verkäuferin (süt Milch)). Vgl. Te-

kinay (1987), 7. 
147 Vgl. ebd. 13. 
148 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 258.  
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verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise ob bestimmte Satzelemente besonders betont wer-

den sollten oder bereits bekannt bzw. noch unbekannt sind.149  

Außerdem kann bei SuS türk. H. beobachtet werden, dass sie am Anfang ihrer Spracher-

werbsphase die Wortstellung des Türkischen auch bei der Satzbildung im Deutschen bei-

behalten.150 Bezüglich der Verbstellung zeigt die deutsche Sprache zwei Aspekte, die im Tür-

kischen nicht vorhanden sind.151 Der erste Aspekt ist die Verbklammer,152 die im Hauptsatz 

infolge der Zweiteilung des Prädikats zustande kommt (z. B. Sie hat immer in Salzburg gear-

beitet; er will eine neue Sprache lernen.).153 Den zweiten Aspekt bildet die sich in Bezug auf 

die jeweilige Satzart verändernde Position des Verbs (z. B. Kommst du in die Arbeit?);154 

diese Veränderung der üblichen Wortstellung (Subjekt – Prädikat – Objekt) in einem Satz 

wird als Inversion bezeichnet.155  

o) Bildung von Fragen  

Während im Deutschen bei Entscheidungsfragen auf die Inversion der Satzelemente zurück-

gegriffen wird, werden diese im Türkischen mit Hilfe der Fragepartikel156 mi und ihrer vokal-

harmonisch bedingten Formen mı, mu und mü ausgedrückt. (z. B. Çocuklar dışarda oynuyor-

lar. Die Kinder spielen draußen. – Çocuklar dışarda oynuyorlar mı? Spielen die Kinder drau-

ßen?).157 Daher kann meiner Meinung nach auch die Inversion bei der Bildung von Fragen 

SuS türk. H. Schwierigkeiten bereiten.  

 

 

 

                                                 
149 Vgl. Schroeder & Şimşek (2014), 126.  
150 Vgl. Hoenes (2008), 21. 
151 Vgl. Pait & Kipf (2014), 58. 
152 Vgl. ebd.  
153 Vgl. Lewandowski (1994c), 902. 
154 Vgl. Pait & Kipf (2014), 58. 
155 Vgl. Lewandowski (1994b), 497. 
156 Durch die Veränderung der Position der Fragepartikel im Satz können verschiedene Feinheiten hinsichtlich 

der Bedeutung zum Ausdruck gebracht werden [Çocuklar (bu soğukta) dışarda mı oynuyorlar? Die Kinder spie-

len (bei dieser Kälte) draußen?] (vgl. Dirim (2005), 8f.). Im Allgemeinen befindet sich die Fragepartikel hinter 

dem Wort, auf dem der Fokus der Frage liegt. Im vorigen Beispiel liegt der Fokus auf dem Wort dışarda (drau-

ßen); folglich nimmt die Fragepartikel die Position hinter diesem Wort ein (vgl. Hoffmann (2016), 526.). Ergän-

zungsfragen werden jedoch wie im Deutschen unter Verwendung von Fragewörtern formuliert (z. B. Kim ge-

liyor? Wer kommt?; Ne yapıyorsun? Was machst du?). Vgl. Ersen-Rasch (2012), 85. 
157 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 84.  



43 

 

3 Statistische Werte zu Schülerinnen und Schülern nach  

Umgangssprachen sowie zur Situation des Fremdsprachenunterrichts 

in Österreich 

Gegenstand dieses Kapitels wird es einerseits sein, anhand statistischer Daten158 die Situation 

der SuS nichtdeutscher Umgangssprache (ndU) im österreichischen Schulsystem darzustellen 

und aufzuzeigen, welche Disparitäten sich in ihrem Bildungserfolg bzw. in ihrer Schullauf-

bahn im Vergleich mit SuS deutscher Umgangssprache (dU) ergeben. Andererseits soll durch 

diese Ausführungen die Relevanz der sprachlichen Förderung von SuS ndU unterstrichen 

werden. Dabei kann der Lateinunterricht (LU) aufgrund seiner sprachbildenden Funktion eine 

essenzielle Aufgabe übernehmen, wie in den nächsten Kapiteln ausführlich aufgezeigt werden 

soll. 

Im Gegensatz zu den anderen Kapiteln wird hier nicht von „Schülerinnen und Schülern deut-

scher Herkunftssprache (SuS dH)“ bzw. „Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Her-

kunftssprache (SuS ndH)“ gesprochen, sondern von „Schülerinnen und Schülern deutscher 

Umgangssprache (SuS dU)“ bzw. „Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Umgangsspra-

che (SuS ndU)“. Grund dafür ist, dass die zuletzt genannten Formulierungen von Statistik 

Austria bei der Erhebung der Daten verwendet wurden und dieselben hier korrekt dargelegt 

werden sollen. Als Umgangssprache der SuS wurde bei den Erhebungen die Sprache aufge-

zeichnet, die sie beim Punkt „im Alltag gebrauchte Sprache(n)“ an erster Stelle angaben.159 

Die Umgangssprache bezeichnet nach Statistik Austria die Sprache, die von SuS im alltägli-

chen Leben und in privaten Bereichen überwiegend gesprochen wird.160 Vergleicht man zu-

dem die zuvor erwähnte Definition mit der für SuS ndH, lässt sich eine große inhaltliche 

Überlappung erkennen. Die Definition für letztere SuS-Gruppe lautet: „Schülerinnen und 

Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache sind ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit Kinder 

und Jugendliche, deren Kommunikationssprache innerhalb der Familie nicht Deutsch ist.“161  

Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehen SuS aus der Neuen Mittelschule (NMS), 

der Hauptschule (HS) sowie der allgemein bildenden höheren Schule (AHS). Am Anfang des 

Kapitels wird auf die jeweiligen Anteile der SuS in den unterschiedlichen Schultypen einge-

gangen. Anschließend werden die Übertritte von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II – 

                                                 
158 Es wird hier mit den bis jetzt (November 2018) aktuellsten verfügbaren Daten gearbeitet, die von Statistik 

Austria veröffentlicht wurden. 
159 Vgl. Statistik Austria (2018b), 166. 
160 Vgl. Statistik Austria (2018a), 119. 
161 § 17, Absatz 1 der Berliner „Verordnung über die Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I“ (Se-

kundarstufe I-Verordnung - Sek I-VO) vom 31. März 2010. 
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konkret: in die AHS Oberstufe (AHS OS) – sowie der Verbleib an der AHS OS thematisiert 

werden, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Vergleich der Zahlen bzw. Anteile der SuS ndU 

bzw. SuS dU liegen wird. Nach der Präsentation der häufigsten Umgangssprachen der SuS 

werden der Fremdsprachenunterricht in den beiden Stufen der AHS und in der NMS sowie 

die Entwicklung der SuS-Zahlen im Fremdsprachenunterricht, insbesondere im LU, erläutert 

werden. Ein allgemeines Fazit wird dieses statistische Kapitel beschließen.  
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3.1  Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler unter besonderer  

Berücksichtigung ihrer Umgangssprachen 

3.1.1 Anteil der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Schultypen der  

Sekundarstufe I im Schuljahr 2016/17 

Das folgende Diagramm liefert Informationen über SuS, die sich im Schuljahr 2016/17 in der 

Sekundarstufe I befanden. Die unterschiedlichen Farben signalisieren die drei untersuchten 

Schultypen – HS, NMS sowie AHS US – in den einzelnen Bundesländern sowie, allgemein 

betrachtet, in ganz Österreich.  

 

Diagramm 1: Quelle: Statistik Austria (2018b), 109; Graphik: Celik T.162 

Wie man dem oben stehenden Diagramm entnehmen kann, besuchten in ganz Österreich im 

Schuljahr 2016/17 ca. 36 % der SuS die AHS US, ca. 60 % eine NMS und der übrige Teil von 

ca. 3 % eine HS. Wien ist das einzige Bundesland, in dem etwas mehr als die Hälfte der SuS 

(ca. 53 %) die AHS US frequentierten; in allen anderen Bundesländern liegt der Prozentsatz 

der SuS in der AHS US unter 40 %. 

                                                 
162 Die in diesem und anderen Diagrammen verwendeten Zahlen der SuS in der AHS US enthalten auch immer 

die Zahlen der SuS aus dem Modellversuch „NMS an AHS“. Vgl. Statistik Austria (2018b), 109. 
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Im Allgemeinen kann man beim Vergleich der SuS-Zahlen in der Sekundarstufe I in den Bal-

lungszentren (Wien, Graz, Salzburg etc.) eine Tendenz zu AHS US feststellen.163 Diese soll 

anhand des folgenden Vergleiches beispielhaft illustriert werden: Während im Schuljahr 

2016/17 die Zahl der SuS, die in St. Johann im Pongau die AHS US (571) frequentierten, 

knapp ein Drittel der Zahl der NMS-SuS (1.810) ausmacht, ist sie in der Stadt Salzburg mit 

4.274 SuS mehr als eineinhalbmal so hoch wie die der NMS-SuS (2.480).164 

3.1.2 Anteil der Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Umgangssprache  

in der Sekundarstufe I und II im Schuljahr 2016/17 nach Bundesland und in 

ganz Österreich 

Die drei nachfolgenden Diagramme geben Auskunft über die jeweiligen prozentuellen Anteile 

der SuS dU bzw. ndU aus der NMS, AHS US sowie aus der AHS OS im Schuljahr 2016/17 in 

den einzelnen Bundesländern und in ganz Österreich. Der hellgrüne Teil des Balkens reprä-

sentiert SuS dU, während der dunkelgrüne Teil auf SuS ndU verweist. Zusammen ergeben sie 

die Summe aller SuS in dem jeweiligen Bundesland (bzw. in ganz Österreich im ersten Bal-

ken jedes Diagrammes).  

 

Diagramm 2: Quelle: Statistik Austria (2018b), 166; Graphik: Celik T. 

                                                 
163 Vgl. Statistik Austria (2018b), 182–185. 
164 Vgl. ebd. 182–185. 
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Im Schuljahr 2016/17 hatten in ganz Österreich 31,2 % aller SuS in der NMS eine ndU und 

68,8 % Deutsch als Umgangssprache. Am höchsten ist der Prozentsatz der SuS ndU in Wien 

mit 72,8 % und ist somit etwa doppelt so hoch wie in Vorarlberg mit 35,3 %. In allen anderen 

Bundesländern liegt dieser Wert unter 30 %. Am niedrigsten ist der Anteil der SuS ndU in 

Kärnten mit 16,4 %.  

 

Diagramm 3: Quelle: Statistik Austria (2018b), 166; Graphik: Celik T. 

Im Vergleich dazu ist die Anzahl der SuS ndU in der AHS US deutlich niedriger. Österreich-

weit bedienten sich 20,4 % aller SuS in der AHS US einer anderen Umgangssprache als 

Deutsch. Dabei führen Wien und Salzburg die Statistik an mit Werten von 39,8 % bzw.  

15,3 % SuS ndU. Im Kontrast dazu liegt der niedrigste Wert mit 8,2 % in Niederösterreich.  
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Diagramm 4: Quelle: Statistik Austria (2018b), 166; Graphik: Celik T.165 

Wie man anhand der oben abgedruckten Diagramme erkennen kann, unterscheiden sich gene-

rell die prozentuellen Anteile der SuS ndU in der AHS OS von denen der AHS US weder  

österreichweit noch in Bezug auf die einzelnen Bundesländer wesentlich. Die einzigen Bun-

desländer, in denen es deutliche Unterschiede hinsichtlich der Anteile der SuS in den beiden 

Schultypen gibt, sind Salzburg mit 2,5 % und Oberösterreich mit 1,6 %. In allen anderen 

Bundesländern (und auch österreichweit betrachtet) liegen die Werte unter den genannten 

Prozentsätzen.  

In der AHS OS findet man die höchsten Anteile der SuS ndU (wieder) in Wien mit 38,9 % 

und in der Steiermark mit 15,7 %. Niederösterreich weist wie bei den Statistiken der AHS US 

auch hier den niedrigsten Anteil an SuS ndU in der OS (8,8 %) auf.  

Betrachtet man die Gesamtanteile der SuS ndU aus der NMS und AHS US für ganz Öster-

reich, zeigt sich, dass der Anteil der SuS ndU in der NMS um ca. 11 % höher als in der AHS 

US ist. Ein ähnliches Bild geben auch die Statistiken wieder, die sich mit dem Übertritt der 

SuS aus der Primarstufe in die Sekundarstufe I befassen. Sie lassen erkennen, dass die SuS 

                                                 
165 Die prozentuellen Werte wurden vom Autor aus den in der genannten Quelle vorhandenen Zahlen berechnet. 
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ndU (62,9 %) nach Absolvierung dieses Schultyps anteilsmäßig häufiger eine NMS wählen 

als SuS dU (57,1 %).166  

Für die AHS gilt im Allgemeinen, dass SuS ndU anteilmäßig fast gleichermaßen in beiden 

Schultypen vertreten sind. 

3.1.3 Bildungsverläufe 

3.1.3.1 Übertritte von der 8. in die 9. Schulstufe bzw. von der Sekundarstufe I in die 

Sekundarstufe II 

Anhand der nächsten Tabelle soll der Bildungsverlauf der SuS nach dem Ende der Sekundar-

stufe I bzw. deren Übertritt von der 8. in die 9. Schulstufe (in die Sekundarstufe II) bespro-

chen werden. Die linke Spalte zeigt diverse Schultypen, welche von den SuS am Ende der 

Sekundarstufe I (8. Schulstufe) im Schuljahr 2015/16 besucht wurden. Die prozentuellen An-

gaben in den beiden rechten Spalten veranschaulichen, wie viele von diesen SuS im darauf-

folgenden Schuljahr 2016/17 die Eintrittsstufe der AHS OS (9. Schulstufe) frequentierten. 

Übertritte der Schülerinnen und Schüler 

von der Sekundarstufe I in die AHS Oberstufe im Schuljahr 2016/17 

nach Umgangssprachen 

 AHS OS = „ZIEL“ 

Letztbesuchte Schule  

im Schuljahr 2015/16 

deutsche Umgangs-

sprache 

nichtdeutsche Umgangs-

sprache 

HS 8,9 % 6,5 % 

NMS 9,6 % 6,7 % 

AHS US 62,6 % 63,6 % 

alle Schultypen insgesamt 

(HS, NMS, AHS US, Sonderschule, 

Modellversuch „NMS an AHS“,  

sonstige allgemein bildende  

(Statut-)Schulen) 

27,8 % 19,6 % 

Tabelle 5: Quelle: Statistik Austria (2018b), 207; Graphik: Celik T.  

Aus der oben stehenden Tabelle kann herausgelesen werden, dass in Relation zu SuS dU we-

niger SuS ndU aus der HS und der NMS die AHS OS anstreben bzw. es bis dorthin schaffen. 

Denn während im Schuljahr 2016/17 aus der HS 8,9 % und der NMS 9,6 % der SuS dU in die 

AHS OS eintraten, sind diese Werte bei SuS ndU viel niedriger. So setzten aus der HS nur  

                                                 
166 Vgl. Statistik Austria (2018b), 202. 
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6,5 % und aus der NMS 6,7 % der SuS ndU ihre Schullaufbahn an der AHS OS fort. Das be-

deutet, dass der Anteil der SuS ndU, die die 9. Schulstufe in der AHS OS absolvierten, aus der 

HS um 2,4 % und aus der NMS um 2,9 % niedriger ist als der Anteil ihrer Mitschülerinnen 

und -schüler mit dU. 

Zieht man für ein Gesamtbild nicht nur die Prozentsätze der SuS dU bzw. ndU aus der HS 

und NMS heran, sondern die aus allen Schultypen der Sekundarstufe I – das heißt HS, NMS, 

AHS US, Sonderschule, Modellversuch „NMS an AHS“, sonstige allgemein bildende  

(Statut-)Schulen –, zeigt sich, dass SuS ndU im Schuljahr 2016/17 in der 1. Klasse der AHS 

OS anteilsmäßig um 8,2 Prozentpunkte weniger vertreten waren als SuS dU.  

Stellt man jedoch die Werte der SuS dU bzw. ndU aus der AHS US im Hinblick auf den Ein-

tritt in die AHS OS nebeneinander, fällt auf, dass im Schuljahr 2016/17 der Anteil der SuS 

ndU (63,6 %) um ein Prozent höher ist als der Anteil der SuS dU (62,6 %).  

Aus diesen Ausführungen kann man das Fazit ziehen, dass SuS ndU im Vergleich zu SuS dU 

nach ihrer Ausbildung in verschiedenen Schultypen der Sekundarstufe I generell viel seltener 

die OS einer AHS besuchen. Wenn sie es dahingegen in eine AHS US „geschafft“ haben, 

bleiben sie tendenziell in der AHS ebenso wie SuS dU (anteilsmäßig sogar eher mehr). 

3.1.3.2 Verbleib an der AHS Oberstufe 

Situation in der Eintrittsstufe der AHS Oberstufe 

Die folgenden Kreisdiagramme repräsentieren die unterschiedlichen Bildungsverläufe der 

SuS im Schuljahr 2016/17, die im Vorjahr (Schuljahr 2015/16) die Eintrittsstufe der AHS OS 

(5. Klasse der AHS) frequentiert haben. Die Kreissegmente visualisieren zusammen mit den 

prozentuellen Angaben die Anteile der SuS, die im neuen Schuljahr 2016/17 in die 6. Klasse 

der AHS aufgestiegen sind, die 5. Klasse der AHS wiederholen, die Ausbildung wechseln167 

oder die schulische Ausbildung in Österreich beenden168.   

 

 

                                                 
167 Dabei handelt es sich um einen Wechsel in eine andere maturaführende Schule, Berufsschule, berufsbildende 

mittlere Schule, sonstige allgemeinbildende oder berufsbildende Statutschulen oder in Polytechnische Schulen. 

Vgl. Statistik Austria (2018b), 230. 
168 Die Zahlen für SuS, die im Schuljahr 2016/17 keine weitere schulische Ausbildung absolvierten, berücksich-

tigen auch den Wegzug ins Ausland bzw. einen weiteren Schulbesuch im Ausland. Vgl. ebd. 
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Schulbesuch der Schülerinnen und Schüler  

am Ende der Eintrittsstufe der AHS OS im Schuljahr 2015/16  

nach Umgangssprachen 

 

Diagramm 5: Quelle: Statistik Austria (2018b), 230; Graphik: Celik T.  

Eine Interpretation der Daten zeigt, dass am Ende des Schuljahres 2015/16 im Unterschied zu 

SuS dU viel weniger SuS ndU in die 6. Klasse (10. Schulstufe) der AHS aufgestiegen sind. 

Denn während ungefähr 5 6⁄  der SuS dU (83,4 %) die nächste Klasse der AHS OS (6. Klasse 

der AHS) erreicht haben, war dies nur bei ca. 2 3⁄  der SuS ndU (66,9 %) der Fall. 

Vergleicht man den Prozentsatz der SuS, die am Ende des Schuljahres 2015/16 die 5. Klasse 

der AHS wiederholen mussten, so bemerkt man zwischen den SuS dU und denjenigen ndU 

auch einen großen Unterschied. Im Gegensatz zu den 5,3 % der SuS dU ist der Prozentsatz 

der SuS ndU, die die Eintrittsklasse der AHS OS am Ende des Schuljahres nicht geschafft 

haben, mehr als doppelt so hoch (12,1 %).169  

Was den Ausbildungswechsel betrifft, lässt sich auch eine gewisse Differenz zwischen den 

SuS dU und SuS ndU aus dem Schuljahr 2016/17 feststellen. Denn im Gegensatz zu SuS dU, 

von denen 7,9 % einen Ausbildungswechsel vornahmen, beträgt dieser Wert bei SuS ndU  

9,1 %.  

Besonders signifikant sind die Ergebnisse für SuS, die nach der 5. Klasse der AHS am Ende 

des Schuljahres 2015/16 im darauffolgenden Schuljahr 2016/17 keine weitere schulische 

                                                 
169 Interessant wäre in diesem Zusammenhang die Frage, von welcher Unterstufenform (HS / NMS / AHS US) 

die AufsteigerInnen bzw. WiederholerInnen ursprünglich kommen – das lässt sich allerdings aufgrund fehlender 

Daten nicht eruieren.  
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Ausbildung in Anspruch nahmen. Während dieser Anteil bei SuS dU bei 3,5 % liegt, beträgt 

er bei SuS ndU 11,8 % und ist somit bei SuS ndU mehr als dreimal so hoch wie bei SuS dU.  

Fasst man die Werte für die SuS, die im neuen Schuljahr 2016/17 die 5. Klasse der AHS wie-

derholen mussten, einen Ausbildungswechsel vornahmen oder die keine weitere schulische 

Ausbildung in Betracht zogen, zusammen, so ergibt sich zwischen den SuS dU und denjeni-

gen ndU in Bezug auf ihre statistischen Werte eine große Diskrepanz. Statistisch äußert sich 

diese wie folgt: Am Ende des Schuljahres 2015/16 schafften rund 1 6⁄  der SuS dU (16,7 %), 

jedoch rund 1 3⁄  der SuS ndU (33 %) den Aufstieg in die nächste Klasse nicht.170 

Resümierend kann gesagt werden, dass die 5. Klasse der AHS für SuS ndU eine schwierigere 

Hürde als für SuS dU darstellt, da sie anteilsmäßig doppelt so häufig an der Eintrittsstufe der 

AHS OS „scheitern“ wie ihre Mitschülerinnen und -schüler dU. 

Weitere Entwicklung während der AHS Oberstufe 

Um die Schullaufbahn der SuS dU sowie ndU während der gesamten Oberstufe zu analysie-

ren, wurde von Statistik Austria eine Untersuchung durchgeführt, die sich mit dem Verbleib 

der SuS in diesem Schultyp beschäftigte. Dabei wurden nicht vier, sondern fünf Schuljahre 

während der OS – das heißt vom Schuljahr 2011/12 bis 2015/16 – berücksichtigt, da in Öster-

reich neben der vierjährigen Oberstufe auch fünfjährige Sonderformen171 bestehen. 

Der Autor zieht aus der Untersuchung die Schlussfolgerung, dass der prozentuale Anteil der 

SuS, die einen Abbruch oder Wechsel der schulischen Ausbildung im Laufe der AHS OS 

vollzogen, bei SuS ndU mit 36,9 % viel höher als bei SuS dU (22,4 %) ist.172 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170 Die Werte 16,7 % bzw. 33 % kommen durch die Addition der jeweiligen Anteile der Wiederholerinnen und  

-holer, der SuS, die einen Ausbildungswechsel vornehmen, sowie derjenigen SuS, die keine weitere schulische 

Ausbildung in Anspruch nahmen, zustande.  
171 Vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung:  

[https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/bw/abs/ahs.html]. Zugriff am 18.09.2018. 
172 Vgl. Statistik Austria (2018b), 254. 
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3.2  Häufigste Umgangssprachen der Schülerinnen und Schüler sowie  

deren Anteil nach Umgangssprachen an diversen Schultypen 

Nach Deutsch stellen Türkisch mit 5,56 % sowie Bosnisch, Kroatisch und Serbisch (BKS) mit 

6,58 % die häufigsten Umgangssprachen der SuS (im Berichtsjahr 2016) in den österreichi-

schen Schulen dar.173 Türkisch und die BKS-Sprachen machen in Summe etwas weniger als 

die Hälfte aller nichtdeutschen Umgangssprachen aus. Wenn man die BKS-Sprachen einzeln 

betrachtet, ist Türkisch mit einer Gesamtschülerinnen- und -schülerzahl von 61.769 die von 

den SuS am meisten gesprochene nichtdeutsche Umgangssprache174 in Österreich.175  

Ausgehend von diesem Überblick über die häufigsten Umgangssprachen soll nun anhand des 

nächsten Diagrammes der prozentuelle Anteil der SuS nach ihren jeweiligen Umgangs-

sprachen in unterschiedlichen Schultypen im Schuljahr 2016/17 veranschaulicht werden. 

Diagramm 6: Quelle Statistik Austria (2018d), 25; Graphik: Celik T.176  

Wie aus der Graphik hervorgeht, ist der Anteil der SuS an den Neuen Mittelschulen, die im 

alltäglichen Leben überwiegend Türkisch oder eine der BKS-Sprachen sprechen, im Schuljahr 

2016/17 mit 8,1 % bzw. 8 % fast gleich hoch. Betrachtet man die Polytechnischen Schulen, 

                                                 
173 Die prozentuellen Werte wurden durch eigene Rechnungen mit den Daten aus Statistik Austria (2018c)  

ermittelt. 
174 Das ist auch einer der Gründe dafür, warum in dieser Diplomarbeit der Fokus auf die türkische Sprache gelegt 

wird. 
175 Vgl. Statistik Austria (2018c).  
176 „BMS“ bzw. „BHS“ stehen für „Berufsbildende Mittlere Schulen“ bzw. „Berufsbildende Höhere Schulen“. 
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die hauptsächlich von SuS besucht werden, die die 9. Schulstufe, und damit die Schulpflicht 

erfüllen und danach gleich eine berufliche Karriere beginnen wollen,177 wird auch hier ein 

hoher Prozentsatz an SuS mit türkischer (8,0 %) oder einer der BKS-Sprachen (8,5 %) sowie 

anderen Sprachen (16,4 %) ersichtlich.  

Im Gegensatz zu den genannten Schultypen ist in der AHS der Anteil der SuS ndU deutlich 

niedriger: Mit 3,3 % (AHS US) bzw. 3 % (AHS OS) beträgt er z. B. bei SuS türk. Umgangs-

sprache um fast 2 3⁄  weniger als an den genannten Schulen, was in absoluten Zahlen ca. 6.650 

SuS türk. Umgangssprache entspricht.178   

Die Tatsache, dass SuS ndU verschiedene Schultypen besuchen und manche von ihnen 

Schwierigkeiten in diesen haben, wie es sich sehr deutlich am Übertritt in die Sekundarstufe II 

zeigt, begründet die Notwendigkeit einer Förderung deren Sprachkompetenz, um ihre Chan-

cen im Bildungssystem zu verbessern. Das würde auf lange Sicht zu einem Anstieg der An-

zahl der SuS ndU in den allgemein- und berufsbildenden Schulen führen. Der LU kann gerade 

in dieser „kritischen“ Phase des Übertritts in der AHS OS (genauso auch an der NMS) eine 

wichtige Rolle übernehmen.  

Im Folgenden wird gezeigt, dass der LU in der AHS relevant ist, da er nach dem Englisch-

unterricht als häufigste Fremdsprache von SuS gewählt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 Vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung:  

[https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/bw/abs/pts.html]. Zugriff am 23.09.2018.  
178 Diese ungefähre Zahl wurde aus den Anteilen der SuS mit türkischer Umgangssprache in „Statistik Austria 

(2018d), 25.“ und aus der Gesamtzahl der AHS-SuS in „Statistik Austria (2018b), 109.“ berechnet.  
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3.3  Fremdsprachenunterricht, insbesondere Lateinunterricht, in der AHS  

Unter- und Oberstufe sowie der Neuen Mittelschule 

3.3.1 Fremdsprachenunterricht in der AHS Unterstufe, Neuen Mittelschule und 

AHS Oberstufe im Vergleich 

Die in den folgenden drei Diagrammen präsentierten Prozentsätze geben an, wie viele bzw. 

welcher Anteil von der Gesamtheit aller SuS in der AHS US, NMS sowie AHS OS im Schul-

jahr 2015/16 neben dem Englischunterricht einen weiteren Fremdsprachenunterricht (FSU) 

belegte. Bei dieser Untersuchung wurden die von den SuS am häufigsten – zusätzlich zum 

Englischen – bevorzugten Fremdsprachen (Latein, Französisch, Spanisch, Italienisch und 

Russisch) gewählt. 

Anteil der Schülerinnen und Schüler am Fremdsprachenunterricht 

in verschiedenen Schultypen im Schuljahr 2015/16 

 

Diagramm 7: Quelle: Statistik Austria (2018b), 287; Graphik: Celik T.  

Vergleicht man die AHS US und NMS in Bezug auf den FSU, so fällt auf, dass dieser in der 

AHS US einen viel größeren Anteil an SuS betrifft als in der NMS. Beispielsweise beträgt der 

prozentuale Wert der SuS, die den FSU in Französisch belegten, in der AHS US im Schuljahr 

2015/16 11,1 %, während er im gleichen Zeitraum in der NMS bei nur 1,6 % liegt. Lediglich 

hinsichtlich des FSU in Italienisch fällt der anteilsmäßige Unterschied zwischen den beiden 

Schultypen gering aus, da dieser in der AHS US von 2,6 % der SuS und in der NMS von  

2,3 % gewählt wird. Mit 2,3 % ist der Italienischunterricht nach dem Englischunterricht der 
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häufigste FSU in der NMS im Schuljahr 2015/16. Die niedrigen Anteile der SuS bezüglich 

des FSU in der NMS resultieren daraus, dass im Allgemeinen in der NMS neben dem Eng-

lischunterricht ein weiterer FSU nicht häufig angeboten wird, da er nicht in jeder NMS ver-

bindlich ist. Für diese Schulform sind nämlich verschiedene Schwerpunktsetzungen vorhan-

den, unter welchen auch ein sprachlicher Schwerpunkt zu finden ist. Erst wenn eine NMS 

einen sprachlichen Schwerpunkt aufweist, wird hier neben dem Englischunterricht eine weite-

re Fremdsprache angeboten – wodurch sich statistisch ein niedriger Anteil der NMS-SuS am 

FSU ergibt.179 

Betrachtet man die Werte für den LU, ist man hier in Relation zu den anderen Fremdsprachen 

mit den größten Unterschieden konfrontiert, da der LU in der NMS nicht etabliert ist. Der LU 

wurde im Schuljahr 2015/16 nur als Modellversuch in der NMS angeboten und von 14 SuS180 

besucht, weswegen sich ein statistischer Prozentsatz von 0,0 % ergibt.  

In der AHS OS findet man bezüglich des FSU höhere Anteile als in der AHS US. Mit 51,9 % 

ist im Schuljahr 2015/16 der LU nach dem Englischunterricht der meist besuchte FSU in der 

AHS OS. Er weist im Schuljahr 2015/16 zum Französischunterricht, der den dritthäufigsten 

FSU in der AHS darstellt, eine Differenz von über 10 % auf.  

Aus den vorangehenden Beobachtungen kann man schlussfolgern, dass der LU – nach dem 

Englischunterricht – die wichtigste zweite Fremdsprache in der AHS darstellt. Er hat aller-

dings im Gegensatz zu den anderen Fremdsprachen (z. B. Italienisch) den Weg in die NMS 

(noch) nicht gefunden. 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Vgl. für die verschiedenen möglichen Schwerpunktsetzungen in der NMS und weitere Infos über diese The-

matik die Stundentafeln im „Lehrplan der Neuen Mittelschule“, S. 20–26.  

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung:  

[https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40201120/NOR40201120.pdf]. 

Zugriff am 19.11.2018. 
180 Vgl. Statistik Austria (2018b), 287. 
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3.3.2 Entwicklung der Zahlen der Schülerinnen und Schüler im Lateinunterricht 

und in anderen Fremdsprachen 

Der LU stand an der Schwelle zum dritten Jahrtausend einer kritischen Situation gegenüber. 

Als Gründe dafür nennt Fritz Lošek181 die „Ablehnung aus Politik und Medien, stark sinkende 

Schülerzahlen, frustrierte Lehrerinnen und Lehrer […]“.182 

Um diesem Trend entgegenzuwirken, schlossen sich in den folgenden Jahren Fachkräfte aus 

Latein zusammen und bewirkten, dann auch mit Unterstützung aus der Politik, eine wesentli-

che Veränderung: Früchte dieses Zusammenschlusses waren der neue modulare Lehrplan, ein 

neues System der Leistungsbeurteilung, zeitgemäße Unterrichtsmaterialien sowie die Ver-

wirklichung der Zentralmatura. Dadurch konnte der LU in der Schule, aber auch in der Ge-

sellschaft wieder große Anerkennung finden – diese positive Veränderung schlug sich auch in 

den Zahlen der Latein-SuS nieder. Denn während sich die Zahl der AHS-SuS von 184.713 im 

Schuljahr 2001/02 auf 209.056 im Schuljahr 2015/16 erhöhte, hat sich parallel dazu auch die 

Zahl der Lateinlernenden in der AHS von 52.514 im Schuljahr 2001/02 auf nicht ganz 70.000 

im Schuljahr 2011/12 vermehrt.183  

Nach den Rekordzahlen an Lateinlernenden im Schuljahr 2011/12 veränderte sich die Situ-

ation rückläufig, wie aus dem unten stehenden Diagramm, das die Entwicklung der SuS-

Zahlen im FSU – ohne Englischunterricht – in den letzten sieben Jahren, das heißt vom Schul-

jahr 2011/12 bis 2017/18, demonstriert, hervorgeht. Dabei wurden neben dem LU auch der 

Französisch-, Spanisch-, Italienisch- und Griechischunterricht berücksichtigt.184 

                                                 
181 Hier möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Landesschulinspektor HR Univ.-Doz. Mag. Dr. Fritz Lošek für 

seine Hilfe bedanken.  
182 Lošek (2016a), 80.  
183 Vgl. Lošek (2018a), 146.   
184 Die Zahlen, die man in diversen hier verwendeten Veröffentlichungen Lošeks findet, stimmen mit denen der 

Statistik Austria nicht überein. Das liegt daran, dass Lošek auf die offizielle Statistik des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung zurückgreift, in der jede/r Schüler/Schülerin, der/die ein Sprachfach aus 

dem ganzen schulischen Angebot besucht, einzeln aufgezeichnet wird. Daher wird beispielsweise ein Schüler, 

der sowohl den regulären LU als auch das Freifach Latein belegt, zweimal gezählt – dagegen würde dieser Schü-

ler von Statistik Austria als ein Schüler in die Statistik aufgenommen werden. 
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Diagramm 8: Quelle: bmbwf Wien [Hekele]; Grafik: A. Lošek185 

Im Vergleich zu den anderen Fremdsprachen hat sich die rückläufige Entwicklung der SuS-

Zahlen in den letzten sieben Jahren auf den LU nicht so stark ausgewirkt. Besonders auffällig 

ist die Zahl der Französischlernenden, die, wie im Diagramm ersichtlich, seit Jahren ununter-

brochen sinkt. So betrug sie im Schuljahr 2011/12 63.779, im Schuljahr 2017/18 hingegen 

49.064. Auch die Zahl der SuS im Italienischunterricht nahm tendenziell ab, wobei sie in den 

letzten zwei Schuljahren (2016/17 und 2017/18) konstant blieb. Der Griechischunterricht 

pendelte sich in den letzten drei Schuljahren (2015/16 bis 2017/18) auf knapp unter 1000 SuS 

ein. 

Der einzige FSU, dessen SuS-Zahlen in den Schuljahren 2011/12 bis 2017/18 kontinuierlich 

anstiegen, ist der Spanischunterricht mit knapp 30.000 SuS.  

Grundsätzlich kann man aus dieser Analyse für die letzten sieben Jahre schließen, dass bezüg-

lich der SuS-Zahlen im Fremdsprachenunterricht186 – wenn auch in diesem Zeitraum die Zahl 

                                                 
185 Diagramm entnommen aus: Lošek (2018b), 7.  
186 Hier werden wiederum alle SuS berücksichtigt, die ein Sprachfach aus dem schulischen Angebot (z. B. auch 

Wahlpflichtgegenstände) frequentieren, wodurch manche SuS mehrfach aufgezeichnet werden.  
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der AHS-SuS187 kontinuierlich anstieg – ein tendenzieller Rückgang aus verschiedenen Grün-

den188 festzustellen ist – dieser Trend gilt laut Lošek auch für den Englischunterricht.189 Die 

einzige Ausnahme bildet dabei der Spanischunterricht. Von einer Verminderung der SuS-

Zahlen ist auch der LU betroffen, jedoch in einem geringeren Ausmaß als manche anderen 

Fächer wie z. B. Französisch- oder Griechischunterricht.  

3.4  Fazit 

1) SuS ndU sind u. a. in der AHS und der NMS präsent.190 

2) Türkisch stellt die häufigste nichtdeutsche Umgangssprache der SuS dar, weswegen SuS 

mit dieser Umgangssprache im Fokus der Diplomarbeit stehen.191 

3) SuS ndU wählen nach Absolvierung der Primarstufe anstelle der AHS US eher die 

NMS.192 Wenn sie hingegen einmal in der AHS US sind bzw. diese frequentiert haben, 

dann „verhalten“ sie sich beim Übertritt in die AHS OS wie die SuS dU.193  

4) Besonders schwierig ist für die SuS ndU die Eintrittsstufe der AHS OS, die hier die Naht-

stelle zwischen der Sekundarstufe I und II repräsentiert.194 Ein möglicher Grund dafür ist 

ihre Deutschkompetenz, die sich aufgrund des Übergewichts ihrer nichtdeutschen Um-

gangssprache im alltäglichen Leben nicht ausreichend entwickeln kann.195 Weitere Fakto-

ren, die den Bildungserfolg der SuS ebenfalls beeinflussen können, sind beispielsweise 

der Bildungsabschluss der Eltern196, die Qualität der Elementarbildung oder der Medien-

konsum.197 

                                                 
187 Die Zahl der AHS-SuS betrug im Schuljahr 2011/12 199.890 SuS, 2012/13 203.000 SuS, 2013/14 203.278 

SuS, 2014/15 204.024 SuS, 2015/16 207.070 SuS sowie im Schuljahr 2016/17 209.735 SuS.  

Vgl. Statistik Austria (2013), 95; Statistik Austria (2014), 99; Statistik Austria (2015), 99; Statistik Austria 

(2016), 101; Statistik Austria (2017), 105 sowie Statistik Austria (2018b), 109. 

Die SuS-Zahlen des Schuljahres 2017/18 sind von Statistik Austria noch nicht veröffentlicht worden [Stand: 

November 2018]. 
188 Lošek nennt für die Reduzierung der SuS-Zahlen im FSU drei Gründe: Erstens werden in der OS weniger 

Wahlpflichtgegenstände in Sprachenfächern angeboten, da die Nachfrage danach viel geringer geworden ist. Das 

liegt daran, dass bei der neuen Form der Reifeprüfung keine verpflichtende Schwerpunktsetzung durchgeführt 

werden muss, die früher oft in einem (weiteren) Sprachenfach absolviert wurde. Zweitens wird bildungspolitisch 

seit Jahren ein steigendes schulisches Angebot der MINT-Fächer (Mathematik - Informatik - Naturwissenschaf-

ten - Technik) zum Nachteil von Sprachenfächern vorangetrieben. Und schließlich nimmt die Zahl der reinen 

Oberstufenformen (ORGs) zu, in denen eine zweite Fremdsprache erst in der 9. Schulstufe (1. Klasse der OS) 

gewählt wird. Im Gegensatz zu den ORGs wird in der acht Jahre dauernden AHS die zweite Fremdsprache in der 

7. Schulstufe und in der 9. Schulstufe die dritte Sprache gewählt. Vgl. Lošek (2017), 42.  
189 Vgl. Lošek (2018a), 149.  
190 Vgl. Diagramm 2, S. 46; Diagramm 3, S. 47 sowie Diagramm 4, S. 48. 
191 Vgl. S. 53f. 
192 Vgl. Diagramm 2, S. 46; Diagramm 3, S. 47 sowie S. 48f. 
193 Vgl. Tabelle 5, S. 49. 
194 Vgl. Diagramm 5, S. 51. 
195 Vgl. Jesper u.a. (2015), 9. 
196 Betrachtet man die Definition der „Bildungsferne“ genauer, ist es nicht korrekt, aufgrund der Differenzen im 

schulischen Erfolg der SuS ndU anzunehmen, dass alle diese SuS bzw. deren Eltern von Bildungsferne betroffen 

sind. Diese Auffassung wird ebenso von Jesper u.a. geteilt. Vgl. ebd. 
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5) Der LU kann hier durch gezielten Sprachunterricht als 4./5. Fremdsprache (L4/L5) ab der 

5. Klasse der AHS (Eintrittsstufe), aber auch in der 3. Klasse der AHS helfen.198 Das wür-

de dazu führen, dass die SuS in ihrer Schullaufbahn erfolgreicher werden und bessere 

Chancen während sowie nach ihrer schulischen Ausbildung haben.  

6) Schließlich können SuS ndU durch den LU erreicht werden, da er nach dem Englisch-

unterricht die zweithäufigste Fremdsprache in der AHS darstellt.199   

 

Auf welche Weise der LU die SuS unterstützen kann, wird in den nächsten Kapiteln themati-

siert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Auch die Statistiken bestätigen, dass eine solche Verallgemeinerung bzw. Schlussfolgerung nicht richtig ist (vgl. 

Statistik Austria (2018a), 50). (Man vergleiche dazu beispielsweise auch die in diesem Kapitel besprochenen 

Statistiken der SuS ndU [Tabelle 5, S. 49], die beim Übertritt von der AHS US in die AHS OS anteilsmäßig 

höher vertreten sind als die SuS dU.) 

Bildungsferne Menschen werden von Loerwald folgendermaßen charakterisiert: „Die Bildungsfernen […] haben 

meist eine einfache Formalbildung (Volks-/Hauptschule, zum Teil ohne Abschluss) und verfügen relativ selten 

über eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die beruflichen Chancen sind dementsprechend häufig einge-

schränkt, und der Anteil der Arbeitslosen ist hoch“ (Loerwald 2007, 29; zitiert nach Wiezorek & Pardo-

Puhlmann (2013), 199).  
197 Vgl. Herzog-Punzenberg & Schnell (2012), 254. 

Weitere mögliche Faktoren, die den Bildungserfolg der SuS beeinflussen können, findet man beispielsweise in 

Khan (2018), 39–41.   
198 Der LU könnte meiner Meinung nach auch in der NMS einen essenziellen Beitrag leisten, wenn er in diesem 

Schultyp etabliert werden könnte. 
199 Vgl. Diagramm 7, S. 55 sowie Diagramm 8, S. 58.  
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4 Möglichkeiten des Lateinunterrichts zur Förderung der  

Deutschkompetenz  

Im vorangehenden Kapitel wurde erläutert, dass SuS ndH (bzw. ndU) in allen Schultypen der 

Sekundarstufe vertreten sind und man als Lehrperson von einem gewissen Maß an Heteroge-

nität hinsichtlich der Herkunftssprache in so gut wie jeder Klasse ausgehen muss. Da SuS 

ndH Disparitäten im Bildungserfolg zeigen, die neben anderen Faktoren auch von der 

Deutschkompetenz abhängen, soll es hier darum gehen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der 

LU die Deutschkompetenz dieser SuS fördern kann, ohne dabei seine fachinhaltlichen Ziele 

aus den Augen zu verlieren.200 

Bevor diese Möglichkeiten dargelegt werden, soll zunächst noch der Bezug zum Lehrplan 

sowie zu den allgemeinen Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen verdeutlicht werden.  

4.1  Sprachliche Bildung als Aufgabe des Lateinunterrichts und als  

überfachliche Kompetenz 

Die Förderung der Deutschkompetenz von SuS – deutscher oder nichtdeutscher Herkunfts-

sprache – stellt eine wichtige Aufgabe der Schule dar, die auch im Lehrplan der AHS für den 

LU und als überfachliche Kompetenz in den Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen ver-

ankert ist, wie hier gezeigt werden soll.  

4.1.1 Lehrplan der AHS Unterstufe 

In den Bildungs- und Lehraufgaben des LUs für die AHS US wird explizit erwähnt, dass „das 

allgemeine Sprachverständnis und die individuelle Sprachkompetenz in der Muttersprache 

gefördert und positive Auswirkungen beim Erlernen weiterer Fremdsprachen erzielt werden 

[…]“201 sollen. Außerdem soll durch „die Vermittlung eines Grund- und Kulturwortschatzes, 

eines wesentlichen Grammatikwissens und eines kulturkundlichen Hintergrundwissens 

[…]“202 die Arbeit an Originaltexten ermöglicht werden.   

Bei den Beiträgen zu den Bildungsbereichen befasst sich der erste Punkt, Sprache und Kom-

munikation, mit der Sprachbildung im LU. Diese wird folgendermaßen angesprochen: „Er-

weiterung und Festigung der aktiven und passiven Sprachkompetenz. Besondere Förderung 

des Sprachbewusstseins in der Muttersprache, vor allem durch die kontrastive Wirkung des 

Übersetzens. Erkennen, wie stark Latein den modernen europäischen Sprachen in Struktur, 

                                                 
200 Das gilt ebenso für SuS mit Deutsch als Erstsprache, die aufgrund unterschiedlicher Faktoren geringe 

Deutschkenntnisse aufweisen. 
201 BGBl. II Nr. 133/2000, 1038. 
202 Ebd. 
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Wortschatz, Idiomatik und Begriffen zugrunde liegt, und wie es dadurch die europäische  

Gedankenwelt geprägt hat und prägend fortlebt.“203 

In den didaktischen Grundsätzen wird explizit auf die „Selbstevaluation im Lateinunterricht 

(eigene Fehler erkennen, sie analysieren und vermeiden lernen)“204 hingewiesen, die „auf 

Grund der stark ausgeprägten grammatikalischen Struktur der lateinischen Sprache leicht zu 

erreichen“205 sei. Indem man sich als Lehrperson diesen Grundsatz bei der Unterrichtsgestal-

tung vor Augen hält, kann man meiner Meinung nach dazu beitragen, dass die SuS ihre 

Sprachkenntnisse sowohl im Lateinischen als auch im Deutschen erweitern.  

Analysiert man schließlich die Themengebiete des Kernbereiches unter dem Gesichtspunkt 

der Deutschkompetenz, fällt hier als eigener Punkt „Sprachreflexion und kontrastiver Sprach-

vergleich (metalinguistische Funktion)“206 auf. Damit ist die Methode des kontrastiven 

Sprachvergleiches gemeint, die ebenfalls im Laufe dieser Diplomarbeit behandelt werden soll.  

4.1.2 Lehrplan der AHS Oberstufe 

Mit den Bildungs- und Lehraufgaben des LUs für die AHS OS werden zum einen ähnliche 

Ziele wie im Lehrplan für die AHS US, und zum anderen darüberhinausgehende, neue Ziele 

formuliert, wie durch die folgenden Stellen ersichtlich wird: Der LU „führt über den Sprach-

erwerb zum Übersetzen und Interpretieren von Originaltexten“207, „er erleichtert durch  

modellhafte Sprachbetrachtung und Sprachreflexion das Erlernen von Fremdsprachen und 

vertieft das Verständnis für die Muttersprache […]“208 und „steigert somit die aktive und pas-

sive Sprachkompetenz.“209  

Des Weiteren soll der LU auch in der AHS OS einen wesentlichen Beitrag zum Bildungs-

bereich Sprache und Kommunikation leisten, der den Kontext der vorliegenden Diplomarbeit 

umfasst und im Lehrplan mit folgenden Worten beschrieben wird: „Erfassen von komplexen 

Sprachstrukturen und Textsequenzen; kritische Auseinandersetzung mit Textinhalten; Steige-

rung der persönlichen Ausdrucksfähigkeit in der Präsentation“.210  

Ebenso wie beim Kernbereich in der AHS US wird in den didaktischen Grundsätzen für den 

LU hervorgehoben, dass man als Lehrperson bei der Unterrichtsgestaltung auch eine  

                                                 
203 BGBl. II Nr. 133/2000, 1038. 
204 Ebd. 1039. 
205 Ebd. 1039. 
206 Ebd. 1040. 
207 BGBl. II Nr. 219/2016, 44. 
208 Ebd. 
209 Ebd. 
210 Ebd. 
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„kontrastive und komparatistische Sprachbetrachtung“211, – die auch im Rahmen dieser Dip-

lomarbeit thematisiert wird – bedenken soll.  

Dabei sollen die SuS, wie es im Lehrstoff (sechsjähriges Latein) der 8. Klasse im Kompetenz-

modul 7 unter dem Themenmodul Rezeption in Sprache und Literatur vorgesehen ist, 

„Kenntnisse über die Entwicklung und das Weiterleben der lateinischen Sprache erwerben 

und diese aktiv im Sprachvergleich (romanische und slawische Sprachen, Deutsch, Englisch) 

anwenden“212. 

Eine Untersuchung des Lehrstoffes (vierjähriges Latein) der 5. Klasse der AHS zeigt, ähnlich 

wie beim Kernbereich in der AHS US, dass die SuS „durch unterschiedliche Lerntechniken 

und Sprachvergleich einen Basiswortschatz […] unter Berücksichtigung von Lehn- und 

Fremdwörtern“213 entwickeln und einen „Einblick […] in Aspekte der Wortbildungslehre 

(Präfixe und Suffixe)“214 erhalten sollen. Außerdem sollen sie „mit den Grundzügen des spe-

zifischen Ordnungssystems der lateinischen Morphologie und der lateinischen Syntax“215  

vertraut werden. 

4.1.3 Sprachliche Bildung als überfachliche Kompetenz 

Die sprachliche Bildung von SuS ist nicht nur im Lehrplan für den LU von großer Bedeutung, 

sondern auch für alle anderen Unterrichtsfächer relevant, da sie – wie Hubert Weiglhofer im 

Grundsatztext der von ihm für das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und For-

schung216 2013 entwickelten Kompetenzlandkarte für Unterrichtsprinzipien und Bildungsan-

liegen erklärt – eine von 14 Komponenten der Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen 

darstellt.217 Diese „reichen über die inhaltlichen und methodisch-didaktischen Anforderungen 

und Begrenzungen eines einzelnen Unterrichtsfaches hinaus.“218 Dadurch sollen sich die SuS 

„überfachliche bzw. fächerübergreifende Kompetenzen, die einerseits unterrichtsfachspezifi-

sche Anforderungen unterstützen und erweitern, und andererseits bedeutsame individuelle 

bzw. gesellschaftliche Aufgaben und Anliegen im Blickpunkt haben […]“,219 aneignen. Im 

Rahmen der Sprachlichen Bildung wird in der Kompetenzlandkarte etwa angestrebt, dass die 

SuS „mehrsprachige Ressourcen einsetzen und situations- und altersadäquat kommunizieren; 

                                                 
211 BGBl. II Nr. 219/2016, 45.  
212 Ebd. 48. 
213 Ebd. 46. 
214 Ebd. 
215 Ebd. 
216 Dieses Ministerium hieß 2013 noch Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. 
217 Vgl. Weiglhofer (2013a), 1. 
218 Ebd. 
219 Ebd. 
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Sprachlernstrategien anwenden; [ihr] sprachliches Repertoire gezielt erweitern“220. Weitere 

Ziele sind beispielsweise, dass die SuS ein „Bewusstsein für mehrsprachige Identität entfal-

ten, Sprachensensibilität entwickeln […]“221. 

4.2  Latein als Brückensprache und sprachsensibler Lateinunterricht  

Untersucht man z. B. die Publikationen von Heidi Rösch im Bereich der Deutsch als Zweit-

sprache-Didaktik (DaZ-Didaktik), lassen sich, wie Kipf feststellt, bezüglich sprachlicher Phä-

nomene viele Überschneidungen mit der Latein-Didaktik ausmachen.222 Solche Gemeinsam-

keiten sind beispielsweise Punkte wie „Sprachreflexion anregen“223, „metasprachliche Refle-

xionsfähigkeit“224 oder „Grammatik entdecken“225. 

Daher ist es verständlich, dass die Disziplin DaZ die theoretische Basis für dieses neue Vor-

haben im LU zur Verfügung stellt, dessen Hauptanliegen nicht in der Entlastung der im Un-

terricht gebrauchten deutschen Texte besteht, sondern die Eigenheiten des LUs an sich be-

trifft, welche auch aus der Perspektive der DaZ-Didaktik einen hohen Wert haben.226  

Hans-Jürgen Schulz-Koppe spricht in diesem Kontext von einem „neuen Latein“227, das von 

der „Überbrückung von zwei verschiedenen Sprachen und sprachlichen Hürden“228 handelt, 

und zu dessen Realisierung ein sprachsensibler LU notwendig sei.229 Charakteristisch für den 

sprachsensiblen Unterricht ist laut Rösch, „dass der Sprache im Fachunterricht besondere 

Aufmerksamkeit gilt und neben fachlichen auch sprachliche Aspekte des Lernens und der 

Lernenden fokussiert werden.“230 Große empfiehlt, dass für einen sprachsensiblen LU nicht 

die sprachlichen Defizite der SuS ndH ausschlaggebend sein sollen. Vielmehr sollten die 

Mehrsprachigkeit der SuS ndH hervorgehoben und die bereits vorhandenen sprachlichen 

Kenntnisse über ihre jeweiligen Erstsprachen im Unterricht genutzt werden, ohne ihre För-

derbedürfnisse in der Deutschkompetenz zu ignorieren.231  

Bei der Durchführung eines sprachsensiblen LUs soll laut Kipf immer darauf geachtet wer-

den, eine Verstärkung der lateinischen Sprachkompetenz zu erzielen. Ebendarum operiert 

                                                 
220 Weiglhofer (2013b), 1. 
221 Ebd. 2. 
222 Vgl. Kipf (2014a), 140. 
223 Rösch (2009), 34f. 
224 Ebd. 32. 
225 Ebd. 60f.  
226 Vgl. Kipf (2017), 22. 
227 Schulz-Koppe (2018), 20. 
228 Ebd. 
229 Vgl. ebd. 
230 Rösch (2017), 204. 
231 Vgl. Große (2017), 119, Anm. 151. 



65 

 

dieser Ansatz mit einem „Konzept, bei dem typische Eigenheiten des Faches in einen innova-

tiven Zusammenhang gebracht werden, um einen anders akzentuierten, eben dezidiert sprach-

sensiblen LU“232 zu gestalten.233  

Viele der Ideen, die in diesem Abschnitt präsentiert werden, wurden im Rahmen des Projektes 

Pons Latinus – Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache lernen Latein: 

Modellierung und Diagnose spezifischer Kompetenzen des Lateinunterrichts zur Förderung 

des Zweitspracherwerbs unter der Leitung von Prof. Stefan Kipf am Ernst-Abbe-Gymnasium 

in Berlin-Neukölln – einer Schule mit einer Mehrheit von SuS ndH – entwickelt. Dabei soll-

ten die Charakteristika eines sprachsensiblen LUs, der den Zweitspracherwerb der SuS fach-

integriert fördert, untersucht werden. Man befasste sich mit der Frage, ob bzw. inwieweit  

Latein als reflexionsbasierte Brückensprache zwischen der Erst- und Zweitsprache wirken 

und SuS in ihrer Deutschkompetenz unterstützen kann. Es konnte gezeigt werden, dass so-

wohl SuS ndH als auch SuS dH dadurch Lernzuwächse in ihrer Deutsch- und Lateinkompe-

tenz erzielten.234  

Im Folgenden werden jene Aspekte erläutert, die den Kern eines sprachsensiblen LUs – der 

stets die Entwicklung der Latein- und Deutschkompetenz begünstigt235 – ausmachen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 Kipf (2017), 22. 
233 Vgl. ebd.  
234 Vgl. ebd. 22f. 

Auf Grundlage des Projektes entstanden zahlreiche Publikationen, von denen zwei hier genannt werden sollen, 

die auch im Rahmen dieser Diplomarbeit verwendet werden: Kipf (2014b) sowie Große (2017). 
235 Vgl. Kipf (2017), 23. 
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4.2.1 Explizite Grammatikvermittlung und Terminologie als Hilfe 

Da es für die meisten SuS mit eher geringen Deutschkenntnissen schwierig ist, konzeptionell-

schriftliche Register und damit verbundene grammatische Phänomene aus der Unterrichts-

sprache ohne direkten Eingriff der Lehrperson zu erwerben, ist es aus DaZ-didaktischer Sicht 

hilfreich, die Grammatikvermittlung stets explizit zu gestalten.236 In folgender Tabelle werden 

die Unterschiede zwischen einer impliziten und einer expliziten Grammatikvermittlung (nach 

Große237) überblicksartig zusammengefasst:  

implizite Grammatikvermittlung explizite Grammatikvermittlung 

Die Aufmerksamkeit wird durch das 

Sprachphänomen erzeugt. 

Die Aufmerksamkeit wird auf das Sprach-

phänomen gelenkt. 

Schwerpunkt des Unterrichts ist die inhaltli-

che Kommunikation. 

Schwerpunkt des Unterrichts ist die Ausei-

nandersetzung mit den Sprachphänomenen. 

Die zielsprachliche Struktur wird kontextua-

lisiert und beiläufig in der inhaltlichen 

Kommunikation geübt. 

Die zielsprachliche Struktur wird dekontex-

tualisiert und in kontrollierten Kontexten 

geübt. 

Metasprache wird nicht verwendet. Die Erläuterung der Struktur erfolgt auch in 

der Metasprache. 

Tabelle 6: Unterschiede zwischen impliziter und expliziter Grammatikvermittlung nach Große (2014a) 

In einem explizit intendierten Grammatikunterricht sollte die Aufmerksamkeit der SuS auf 

das sprachliche Problem gerichtet sein, und dabei sollten ihnen Möglichkeiten angeboten 

werden, selbstständig Fehler zu erkennen, zu erklären und zu verbessern. Das hierbei ange-

strebte Ziel erschöpft sich allerdings nicht in reiner Grammatikvermittlung, sondern deren 

Kombinierung mit den fachspezifischen Inhalten, wozu kommunikative Sprachanlässe ge-

nützt werden sollen.238  

Neben der expliziten Grammatikvermittlung ist auch die Entwicklung einer grammatischen 

Terminologie, die ein weiteres Ziel der altsprachlichen Fachdidaktik darstellt, aus der Per-

spektive der DaZ-Forschung von großer Bedeutung, damit die Thematisierung der Sprache an 

sich grundsätzlich ermöglicht wird.239 Denn die Verwendung „[…] einer grammatischen 

Terminologie hilft DaZ-SchülerInnen, die Systematik der deutschen Sprache zu durchdringen, 

                                                 
236 Vgl. Rösch (2009), 60f.; Große (2014b), 72 sowie Kipf (2017), 23. 
237 Große (2014a), 16.  
238 Große (2014a), 16. 
239 Vgl. ebd. sowie Große (2014b), 72.  
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sich über sie zu verständigen, Fehlerquellen zu erkennen und ihr Regelwissen zu verinnerli-

chen.“240 

Ein solcher Grammatikunterricht würde nicht nur SuS ndH zugutekommen, sondern allen 

SuS, weil „sich die deutsche Grammatik sowohl in ihrer Systematik als auch in ihren Katego-

rien und Termini an der lateinischen orientiert […]“241.242 

4.2.2 Reflexion und metasprachliche Kenntnisse als Hilfe 

SuS ndH sind in der Schule zusätzlich zu ihrer Herkunftssprache (L1) mit mindestens drei 

weiteren Sprachen konfrontiert: der Zweitsprache Deutsch (L2), der ersten Fremdsprache 

Englisch (L3) und der zweiten Fremdsprache Latein (L4).243 Oft sind die letztgenannten drei 

Sprachen mit den Erstsprachen der SuS ndH nicht verwandt, jedoch zeigen sich Gemeinsam-

keiten und Unterschiede.244  

Latein kann in diesem Rahmen die Rolle einer Brückensprache einnehmen, wobei der Termi-

nus Latein als Brückensprache, wie er in der Interkomprehensionsdidaktik verwendet wird, 

hier eine neue Semantik erhält:245 In der Interkomprehensionsdidaktik geht man nämlich da-

von aus, dass sich Lernende mittels einer Brückensprache (z. B. Französisch) in einer oder 

mehreren mit der Brückensprache verwandten Sprachen (beispielsweise mit lexikalischen 

Ähnlichkeiten) ohne große Schwierigkeiten orientieren können.246 Dies trifft jedoch in den 

meisten Fällen auf die nichtdeutschen Herkunftssprachen der SuS im LU nicht zu. Aus die-

sem Grund hat Latein nicht die Aufgabe, grundlegende Eigenschaften der Erst-247 und Zweit-

sprache in sich zu vereinen – was z. B. vom Französischen als panromanische Brücke erwar-

tet wird.248  

In einem sprachsensiblen LU geht es dagegen besonders darum, drei Sprachen – die Erstspra-

che (z. B. Türkisch), die Zweitsprache Deutsch und die Fremdsprache Latein – in einen nütz-

lichen Zusammenhang zu bringen und dabei „die zwischen den beteiligten Sprachen vorhan-

dene sprachliche Nähe und Alterität so zu nutzen, dass die Zweitsprachkompetenz mit Hilfe 

                                                 
240 Rösch (2009), 62.  
241 Große (2017), 93.  
242 Vgl. für weiterführende Literatur zum Einfluss des Lateinischen auf das Deutsche z. B. Kuhlmann (2010), 

218–226. 
243 Vgl. Siebel (2017), 107. 
244 Vgl. Kipf & Frings (2014), 28. 
245 Vgl. ebd. 27f.; Große (2017), 101; Siebel (2017), 107. 
246 Vgl. Kipf & Frings (2014), 27. 
247 Als Erstsprache wird diejenige Sprache bezeichnet, mit der die Kinder „von frühester Kindheit an […] auf-

wachsen“. Kniffka & Siebert-Ott (2012), 30. 
248 Vgl. Kipf & Frings (2014), 28. 
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der Reflexionsbrücke Latein als neutralem tertium comparationis“249 weiterentwickelt wird. 

Bei dieser Vorgehensweise kommt der Reflexion, anhand des Sprachvergleiches mit dem 

Lateinischen als Brücke, eine zentrale Rolle zu, um bei SuS einen bewussten Spracherwerbs-

prozess in der Zweitsprache anzuregen.250 Theo Wirth/Christian Seidl/Christian Utzinger  

definieren die Sprachreflexion als „das Nachdenken im Unterricht und das hieraus gewonnene 

Wissen über Sprache und Sprachen […]“251, das durch die Charakteristika des LUs sowie 

durch die Einbeziehung der Erstsprache und der Komponenten moderner Fremdsprachen  

erlangt wird. Zur Sprachreflexion zählen u. a. die Termini der Grammatik, des Wortschatzes 

und der Wortbildung, genauso auch der bereits erwähnte Sprachvergleich.252 

Ein großer Gewinn beim Sprachvergleich ist, gerade aufgrund der Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Sprachen, die sprachliche Sensibilisierung der SuS.253 Indem der LU die Re-

flexion über die Vergleichssprachen nutzt, kann er die Bildung metasprachlicher Kenntnisse 

bei SuS erheblich anregen und fördern – was aus der Perspektive der DaZ-Didaktik keinen 

Nachteil, sondern einen großen Gewinn für den Spracherwerb bedeutet.254  

Die Reflexion soll grundsätzlich auch über die Sprache an sich stattfinden, damit diese im 

Unterricht sowohl verwendet als auch „betrachtet und entdeckt werden“255 kann.256 Somit 

bietet Latein als Reflexionssprache ein „Modell von Sprache“257, das allgemein ein Bewusst-

sein dafür schaffen soll, wie der Aufbau und die Funktionsweise einer Sprache aussehen kön-

nen.258  

4.2.3 Übersetzungsarbeit als Hilfe 

Im Kontext der sprachlichen Förderung der SuS ndH im LU spielt die Übersetzungsarbeit 

eine zentrale Rolle. Das Übersetzen ist zwar ein vielschichtiger und manchmal schwieriger 

Prozess,259 aber gerade diese Gegebenheit hat förderliche Auswirkungen auf die Deutsch-

kompetenz der Lernenden (nicht nur) ndH.260 Denn im Mittelpunkt des Übersetzungsvorgan-

                                                 
249 Kipf & Frings (2014), 28. 
250 Vgl. ebd. 
251 Wirth (u.a.) (2006), 19.  
252 Vgl. Wirth (u.a.) (2006), 19. 
253 Vgl. Schulz-Koppe (2018), 21. 
254 Vgl. Kipf (2017), 23.  
255 Schulz-Koppe (2018), 22. 
256 Vgl. ebd. 
257 Kipf & Frings (2014), 23. 
258 Vgl. ebd. 
259 Vgl. dazu z. B. Kuhlmann (2015a), 11–33, mit weiterführender Literatur.  
260 Vgl. Jesper (u.a.) (2015), 25; Schulz-Koppe (2018), 22. 
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ges steht nicht nur das Lateinische, sondern auch immer das Deutsche, das einerseits die Un-

terrichts- und andererseits die Zielsprache darstellt.261 

In diesem Zusammenhang nennen Jesper u. a.262 vier Faktoren – Determinierung, Hoch-

sprachlichkeit, Entschleunigung sowie Neutralität –, denen als Spezifika des LUs in Hinblick 

auf die Förderung der Deutschkompetenz von SuS ndH besondere Bedeutung zukommt; wie 

im Folgenden gezeigt werden soll: 

4.2.3.1 Determinierung als Fördermaßnahme 

Beim Übersetzen wird vieles durch den lateinischen Text a priori festgelegt bzw. determiniert. 

Der Text ist bereits vollendet und weist Eigentümlichkeiten auf, denen besondere Aufmerk-

samkeit geschenkt werden muss.  

Bei diesem Vorgang ist er nicht wortwörtlich zu übersetzen, sondern semantisch und sprach-

lich sinnvoll ins Deutsche zu übertragen, wodurch sich bestimmte Freiheiten für die Überset-

zenden eröffnen. Gewisse Normen müssen dennoch beachtet werden; diese ermöglichen, eine 

Aussage darüber zu treffen, ob eine deutsche Übersetzung richtig ist oder nicht. Somit fun-

giert der lateinische Text beim Übersetzen als „Gerüst oder Orientierungsrahmen“263. Diesen 

Umstand, dass man den Lernenden gewisse Anhaltspunkte und Instruktionen als Hilfestellun-

gen gibt, nennt man in der Sprachdidaktik Scaffolding (Gerüstbau).264 Durch die Scaffolding-

Methode sollen nach Gabriele Kniffka Lernende ndH in einem sprachsensiblen Unterricht 

dazu animiert werden, schwierige Aufgaben auch alleine zu schaffen.265  

Analog zu dieser Methode werden vom lateinischen Text bestimmte morphologische, syntak-

tische sowie semantische Zielsetzungen angeboten, welche die SuS beim Übersetzen einhal-

ten sollen. Dies soll durch einen Beispielsatz illustriert werden: 

Non scholae, sed vitae discimus.  

• Subjekt: 1. Person Plural 

• Genus verbi: aktiv 

• Verneinung bezieht sich nur auf scholae 

                                                 
261 Vgl. Große (2014b), 76. 
262 Vgl. Jesper (u.a.) (2015), 25–32. 
263 Jesper (u.a.) (2015), 26.  
264 Vgl. ebd. 
265 Vgl. Kniffka (2010), 1. 

In ihrem Online-Artikel behandelt sie diese Methode sehr ausführlich: 

[https://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/scaffolding.pdf]. Zugriff am 04.12.2018.  
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• Inhalt: Die Kenntnisse, die man in der Schule erwirbt, sind für das Leben bedeut-

sam.   

Der positive Effekt auf die Deutschkompetenz der SuS liegt dabei darin, dass all diese durch 

den lateinischen Text vorgegebenen Zielsetzungen auch im Deutschen zu berücksichtigen 

sind. 

Ein zweiter für die Sprachbildung förderlicher Weg beim Übersetzen führt über seinen 

schriftlichen Charakter bzw. über die bereits erwähnte konzeptionelle Schriftlichkeit266, deren 

Bildung und Weiterentwicklung auch von DaZ-didaktischer Seite betont wird.267 Die Über-

setzung des lateinischen Textes im Deutschen soll schriftlich erfolgen, somit müssen sich die 

SuS für bestimmte Strukturen oder Varianten im Deutschen entscheiden. Bei dieser schriftli-

chen Form der Textarbeit können sie im Gegensatz zu anderen frei zu schreibenden Text-

arbeiten oder zu den mündlichen Gesprächen keine Fehler im Deutschen mehr verdecken. 

Denn das Übersetzen „zwingt den Schüler, auch Wörter und Konstruktionen zu benutzen, die 

er sonst vermieden hätte.“268 Dadurch können z. B. Fossilierungen früh erkannt und beseitigt 

werden.  

4.2.3.2  Hochsprachlichkeit als Fördermaßnahme 

Da es sich beim Großteil der Texte, die im LU zu übersetzen sind, um literarische Texte han-

delt, steht die Umgangssprache der SuS im Unterricht – außer, wenn sie im Rahmen eines 

bestimmten Themas behandelt wird – grundsätzlich nicht im Vordergrund. Als Literaturfach 

beschäftigt sich der LU im Allgemeinen mit der Hochsprache und deren Förderung, weshalb 

eine Übersetzung, die die lexikalische und syntaktische Struktur des lateinischen Textes eins 

zu eins wiedergibt, den Erwartungen des Faches nicht unbedingt entspricht. 

Seit jeher werden im LU Grammatikkenntnisse und Wortschatz aufgebaut und damit die Ent-

wicklung der Hochsprache unterstützt. Indem der LU Lernenden einen Raum bietet, sich la-

teinische Vokabeln mit ihren jeweiligen deutschen Äquivalenten anzueignen, zeigt er einen 

großen Vorteil gegenüber vielen anderen, modernen Fremdsprachen, in denen die Vokabeln 

aufgrund der anders gerichteten Intentionen nicht zweisprachig internalisiert werden. Durch 

diese „zweisprachige Semantisierung“269 lernen die SuS sowohl lateinische als auch deutsche 

Vokabeln und erweitern dadurch ihren Wortschatz in beiden Sprachen.  

                                                 
266 Vgl. S. 11ff.  
267 Vgl. Jesper (u.a.) (2015), 26 sowie Siebel (2017), 108. 
268 Fengler (2000), 4f. 
269 Jesper (u.a.) (2015), 28. 
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Auch von Seiten der DaZ-Didaktik wird empfohlen, die Wortschatzarbeit gezielt in den Fach-

unterricht einzubetten und Vorgänge der Wortbildung zu thematisieren. Lehrpersonen sollen 

sich besonders in binnendifferenzierten Unterrichtsphasen270 die Zeit nehmen, mögliche 

Schwierigkeiten der SuS gezielt zu behandeln.271 Aus eigener Erfahrung kann berichtet wer-

den, dass es für SuS ndH mit geringen Deutschkenntnissen hilfreich wäre, sich ein zwei-

sprachiges Wörterbuch in Deutsch und ihrer Erstsprache zu besorgen und damit auch regel-

mäßig zu arbeiten. Wenn die Vokabeln für die SuS unverständlich sind, aber weder durch 

Selbststudium noch durch die Lehrkraft erklärt werden, wird ein derartiger Unterricht den 

Wortschatz der SuS nicht bzw. nur gering erweitern. 

4.2.3.3  Entschleunigung als Fördermaßnahme 

Im Lateinunterricht (aber auch Griechischunterricht) wird großer Wert darauf gelegt, dass der 

Text sehr genau behandelt und die Übersetzung im Deutschen diesem möglichst entsprechend 

gestaltet wird, was ein sehr sorgfältiges bzw. „mikroskopisches Vorgehen“272 verlangt, wie es 

von Ulf Jesper (u.a.) formuliert wird. Angesichts einer solchen Arbeitsweise braucht man im 

LU Zeit und Geduld, um die Inhalte des Faches zu bearbeiten.  

Diese Thematik betrifft sowohl die Übersetzungsarbeit als auch den Grammatikunterricht. In 

letzterem werden sprachliche Phänomene unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. 

Dabei steht nicht allein im Vordergrund, wie diese im Lateinischen realisiert werden, sondern 

auch immer, wie das Deutsche mit ihnen umgeht. Denn Sprachvergleich und Sprachreflexion 

sind, wie oben bereits erwähnt, zwei grundlegende Charakteristika des LUs.  

Der durch Entschleunigung und Präzision gekennzeichnete Grammatikunterricht spielt auch 

aus der Sicht der DaZ-Forschung eine bedeutende Rolle beim Zweitspracherwerb.  

4.2.3.4  Neutralität als Fördermaßnahme 

Angesichts der Tatsache, dass es keine lateinischen Muttersprachlerinnen und -sprachler mehr 

gibt, gewährt Latein im Gegensatz zu anderen, lebenden Fremdsprachen gewissermaßen „ei-

nen neutralen Boden […], auf dem […] sprachliche Beobachtungen angestellt werden kön-

nen.“273 

                                                 
270 Vgl. dazu Kapitel 4.4 „Bedeutung der Differenzierung bei Förderung der Deutschkompetenz“ (S. 95ff.) sowie 

beispielsweise auch Scholz (2016), 33–59. Ingvelde Scholz beschäftigt sich in ihrem Werk u. a. mit der inneren 

Differenzierung im Unterricht. Die Autorin bietet hier viele praxisorientierte Ideen zur Differenzierung unter 

Berücksichtigung der Unterrichts- und Sozialformen sowie der Unterrichtsmaterialien. In den Seiten 40–41 des-

selben Werkes wird ein konkretes Beispiel zum differenzierten Übersetzen im LU gegeben.  
271 Vgl. Rösch (2009), 19.  
272 Jesper (u.a.) (2015), 29. 
273 Ebd. 30. 
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Auch wenn Latein „niemandes Muttersprache ist“274, zeigt es dennoch aufgrund seiner Viel-

falt an sprachlichen Phänomenen Überschneidungen mit vielen modernen Fremdsprachen, die 

mit dem Lateinischen nicht immer verwandt sind, z. B. mit dem Türkischen, wie im Laufe der 

Diplomarbeit gezeigt werden soll.  

4.2.4 Einbeziehung der Herkunftssprachen in den Unterricht 

Es wurde bereits in Kapitel 4.2.2 erwähnt, dass die Erst- bzw. Herkunftssprachen der SuS 

beim Sprachvergleich eine wichtige Funktion einnehmen, da durch deren Miteinbezug meta-

sprachliche Fähigkeiten275 leichter entwickelt werden können. An dieser Stelle werden weite-

re Vorteile erläutert, die durch die Einbeziehung der nichtdeutschen Herkunftssprachen in den 

Unterricht gewonnen werden können: 

Der Einbezug nichtdeutscher Herkunftssprachen kann der Lehrperson helfen, jene sprachli-

chen Probleme der SuS, die durch Alteritäten oder Ähnlichkeiten zwischen der Erstsprache 

und der Zweitsprache Deutsch entstehen, leichter zu erfassen. Um die Herkunftssprachen der 

SuS in den LU integrieren zu können, wird von fachdidaktischer Seite den Lehrpersonen 

empfohlen, sich Grundkenntnisse in den Herkunftssprachen ihrer SuS anzueignen.276 Gelingt 

die unterrichtliche Integration der Mehrsprachigkeit – soweit deren Realisierung für die Lehr-

person möglich ist –, kann sie den LU positiv beeinflussen. Auch vonseiten der DaZ-Didaktik 

wird die Einbeziehung der Herkunftssprachen ins unterrichtliche Geschehen gefordert, da 

gute Sprachkenntnisse in der Herkunfts- bzw. Erstsprache den Erwerb einer weiteren Sprache 

unterstützen können.277 

Laut Dirim wirken außerdem Sprachvergleiche mit den Erstsprachen der SuS möglicherweise 

motivierend, weil die SuS sich dadurch akzeptiert fühlen können. Die Lehrperson kann diese 

Emotion bei SuS verstärken, wenn sie sie in bestimmten Unterrichtsphasen bittet, als Exper-

tinnen bzw. Experten ihrer Herkunftssprachen tätig zu sein. Ein so konzipierter Unterricht 

                                                 
274 Kipf (2014a), 142. 
275 Laut Rösch können metasprachliche Fähigkeiten nur in der Erstsprache entwickelt werden. Vgl. Rösch 

(2009), 21.  
276 Vgl. Kipf & Frings (2014), 29.  

Folgende zwei Werke befassen sich mit den nichtdeutschen Herkunftssprachen der SuS: 

1) Krifka (u.a.) (2014): In dem von Krifka u.a. 2014 herausgegebenen Band werden verschiedene Sprachen der 

SuS ndH ausführlich beschrieben. Das Werk umfasst zusätzlich zum Türkischen beispielsweise die Spra-

chen Albanisch, Arabisch, Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, Kurdisch, Polnisch, etc. An vielen Stellen werden 

Schwierigkeiten, mit denen Sprecherinnen und Sprecher der jeweiligen Sprache im Deutschen konfrontiert 

sein können, erläutert. 

2) Hoffmann (u.a.) (2017): In diesem Werk, das ebenfalls neben dem Türkischen die Sprachen Albanisch, 

Arabisch, Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, Polnisch, Russisch etc., behandelt, werden auch andere Sachgebiete 

wie z. B. die Mehrsprachigkeit thematisiert. 
277 Vgl. Pait & Kipf (2014), 43.  
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verlangt von der Lehrperson, wie oben erwähnt, die Motivation, sich mit charakteristischen 

Eigenschaften unterschiedlicher Sprachen (z. B. der Artikellosigkeit des Türkischen) ausei-

nanderzusetzen, ohne sie auf einem hohen Niveau beherrschen zu müssen.278  

4.3  Ein kontrastiver Sprachvergleich zwischen Latein, Türkisch und Deutsch 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln erläutert wurde, kommt dem Sprachvergleich Latein-

Deutsch279, aber auch dem Vergleich dieser beiden Sprachen mit den Herkunftssprachen der 

SuS ndH, eine bedeutende Rolle beim Zweitspracherwerb zu, weswegen in folgenden Aus-

führungen bestimmte sprachliche Aspekte in kontrastiver Weise behandelt werden. Dazu 

wurden aus der großen Menge sprachlicher Phänomene einige Aspekte ausgewählt, die so-

wohl im Lateinischen als auch im Deutschen und Türkischen aufgrund ihrer Parallelitäten 

bzw. Alteritäten für den Zweitspracherwerb der SuS türk. H. relevant sein können: Diese 

Phänomene sind der Artikel, die Possessiv- und Personalpronomina, die Wortstellung, die 

Präpositionen sowie das Passiv und das Reflexiv.  

4.3.1 Artikel280 

In Kapitel 2.3.4 (S. 35f.) wurde dargestellt, dass der Gebrauch der deutschen Artikel für Ler-

nende türk. H. besonders schwierig ist. Nun soll hier ein Vergleich zwischen dem Lateini-

schen, Türkischen und Deutschen erfolgen.  

Im Vergleich zu vielen anderen Sprachen hat das Deutsche ein komplexes Artikelsystem, das 

auf maskuline, feminine und neutrale Nomina Bezug nimmt. Der Artikel eines Wortes kann 

bestimmt oder unbestimmt sein oder auch ganz fehlen, wie es z. B. bei Generalisierungen der 

Fall ist. Bei letzterem spricht man vom Nullartikel des Deutschen. Der Kontext, in dem das 

Wort verwendet wird, legt fest, ob ein Artikel bzw. welche Art des Artikels vor das Bezugs-

wort zu setzen ist. Sprachen wie z. B. Deutsch oder Französisch, die zwischen dem bestimm-

ten und unbestimmten Artikel unterscheiden, verwenden den bestimmten Artikel, wenn mit 

dem Bezugswort etwas Eingeschränktes bzw. eine im Kontext bekannte Person oder Sache 

ausgedrückt werden soll. Der unbestimmte Artikel kommt dagegen dann zur Anwendung, 

wenn etwas Uneingeschränktes bzw. Generelles vermittelt werden soll, d. h. die angesproche-

ne Person oder der angesprochene Gegenstand ist noch neu oder im Allgemeinen noch unbe-

kannt. Der Artikel markiert außerdem das grammatische Geschlecht eines Wortes.  

                                                 
278 Vgl. Dirim (2009), 58f.  
279 Vgl. dazu auch z. B. Klischka (2014), 83–94. Empfohlen wird der kontrastive Sprachvergleich auch von Ma-

ria Große, Katrin Siebel und Stefan Kipf. Vgl. Große (u.a.) (2014c), 71–79. In beiden Werken findet man auch 

Beispiele für die Praxis. 
280 Als Quellen dienen dabei Kipf & Frings (2014), 30 sowie Große (2017), 109–111. 
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Als agglutinierende Sprache besitzt das Türkische im Vergleich zum Deutschen wenige Funk-

tionswörter, da hauptsächlich Suffixe die syntaktische Korrektheit im Satz gewährleisten und 

dadurch weniger Wörter gebraucht werden. Das Türkische kennt weder den bestimmten Arti-

kel noch das grammatische Geschlecht, wohl aber das natürliche Geschlecht. Es differenziert 

die Wörter in maskulin und feminin, indem dafür eigene Wörter (z. B. kadın – die Frau oder 

adam – der Mann) verwendet oder vor geschlechtsneutralen Begriffen bestimmte Wörter ge-

setzt werden, die das Geschlecht des ganzen Begriffes markieren (z. B. kadın doktor – die 

Ärztin). Somit müssen sich SuS türk. H. zusätzlich zu einem neuen deutschen Vokabel auch 

dessen Geschlecht und Artikel selbst aneignen, da sie dabei auf keinerlei Vorkenntnisse aus 

ihrer Erstsprache zurückgreifen können.  

Das Lateinische kann an dieser Stelle als Brücke zwischen dem Deutschen und Türkischen 

dienen und wesentlich zur Problemlösung beitragen: Das Lateinische differenziert wie das 

Deutsche drei grammatische Geschlechter, verwendet jedoch wie das Türkische keinen be-

stimmten Artikel. Dafür werden die verschiedenen Genera mit Hilfe von Endungen an Worten 

realisiert (z. B. cena bona). Daher steht das Lateinische als Brückensprache zwischen dem 

Deutschen und Türkischen: Es zeigt einerseits Gemeinsamkeiten mit dem Deutschen, indem 

es drei Genera kennt, und andererseits aufgrund des fehlenden Artikels auch Unterschiede. 

Mit dem Türkischen verhält es sich ähnlich: Das Lateinische stellt Gemeinsamkeiten mit dem 

Türkischen dar, da es ebenfalls keinen (bestimmten) Artikel verwendet, allerdings auch Un-

terschiede aufgrund der Tatsache, dass es drei grammatische Genera besitzt. Ein Vergleich 

des Türkischen mit dem Deutschen würde aber nur Unterschiede zeigen.  

Angesichts der erwähnten Ausführungen wird die Funktion des Lateinischen als neutrale, 

reflexionsbasierte Brückensprache beim Erwerb des Deutschen als Zweitsprache sehr deut-

lich. SuS türkischer sowie anderer Herkunftssprachen mit geringen Deutschkenntnissen kön-

nen beim Erlernen sowohl der Artikelgrammatik als auch der Genuszuschreibung durch den 

LU enorm unterstützt werden, indem beispielsweise beim Vokabellernen neben dem lateini-

schen Genus auch immer das Genus bzw. der bestimmte und unbestimmte Artikel im Deu-

tschen besprochen und mitgelernt werden. Zudem werden die SuS beim Prozess des Dekodie-

rens und anschließenden Rekodierens lateinischer Texte stets damit konfrontiert, ob ein bzw. 

welcher Artikel im Deutschen anzuwenden ist. Durch gezielte Übungen zu diesem Problem-

feld kommt es zu einer kontextgebundenen und komplexen Speicherung des Artikels bzw. des 

Genus als sprachliche Erscheinung.  
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4.3.2 Personal- und Possessivpronomina281 

Zwei weitere Phänomene, deren Gebrauch für Lernende gerade türk. H. ein großes Problem in 

ihrer Spracherwerbsphase darstellt, sind die Personal- und Possessivpronomina, wie in den 

vorhergehenden Kapiteln dargestellt wurde.282 Daher sollen diese hier in einer kontrastiven 

Darstellung behandelt werden. In Anlehnung an Maria Große, Katrin Siebel und Stefan 

Kipf283 wurden zu Personal- und Possessivpronomina Arbeitsblätter erstellt, die im Anhang284 

dieser Diplomarbeit zu finden sind. Sie können entweder allen SuS oder in einer differenzier-

ten Unterrichtsphase nur SuS türk. H. angeboten werden.  

Das Deutsche zählt zu den sogenannten drop-down-Sprachen. Charakteristisch für diese 

Sprachen ist, dass die Markierung des Subjekts explizit durch ein Substantiv oder ein De-

monstrativ- bzw. Personalpronomen erfolgen muss und somit das Prädikat allein diese Funk-

tion nicht übernehmen kann. Dagegen bedient man sich im Lateinischen nur dann der Perso-

nalpronomina, wenn man damit den Inhalt besonders hervorheben oder einen Gegensatz aus-

drücken will. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Deutschen und Lateini-

schen besteht in der Verwendung der deiktischen Mittel zur Verdeutlichung der Satz-

anschlüsse: Im Gegensatz zum Deutschen werden im Lateinischen deiktische Mittel nur in der 

3. Pers. Sg. und Pl. (is, ea, id dieser, diese, dieses bzw. ii, eae, ea diese) bzw. mit Demonstra-

tivpronomina und relativem Satzanschluss gebraucht. Somit wird diese Aufgabe nicht wie im 

Deutschen hauptsächlich durch Personalpronomina, sondern durch andere Wortarten erfüllt. 

In Bezug auf die Personalpronomina und deren Realisierung im Satz zeigen das Lateinische 

und Türkische zwei Übereinstimmungen, die sich jedoch vom Deutschen unterscheiden: So-

wohl im Lateinischen als auch im Türkischen findet man Personalpronomina nur für die  

1. und 2. Person Sg. und Pl. Die Personalpronomina der 3. Person Sg. und Pl. werden in bei-

den Sprachen durch Demonstrativpronomina ersetzt. Da das Türkische die Dreigliedrigkeit 

der 3. Person nicht kennt, entspricht den deutschen Personalpronomina er, sie, es im Türki-

schen ein o (eigentlich: jener, jene, jenes) bzw. für sie im Plural onlar (eigentlich: jene).285 

Die Personalpronomina sehen in den genannten drei Sprachen folgendermaßen aus:  

ego   ben  ich 

tu   sen  du 

is, ea, id  o  er, sie, es 

                                                 
281 Als Quelle bei der Behandlung dieses Themas dient u. a. Große (2017), 111–113. 
282 Vgl. S. 16 sowie S. 38f. 
283 Vgl. Große (u.a.) (2014c), 78f.  
284 Vgl. S. 117ff. 
285 Vgl. Menge (2000), 92 sowie Ersen-Rasch (2012), 72.  
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nos   biz  wir 

vos   siz  ihr 

ii, eae, ea  onlar  sie 

Die zweite Parallelität zeigt sich darin, dass die Personalpronomina weder im Lateinischen 

noch im Türkischen unbedingt realisiert werden müssen, da die Personenendung des Prädikats 

in den meisten Fällen zur Markierung des Subjekts ausreicht. Auch im Türkischen werden 

Personalpronomina nur bei Betonungen und dem Aufzeigen von Gegensätzen verwendet  

(z. B. Ego disco, sed tu ludis. Ben ders çalışıyorum, sen ama oynuyorsun.). Außerdem kom-

men sie häufig dann zur Anwendung, wenn man über sich selbst spricht.286 Personalpronomi-

na des Deutschen bzw. Personalendungen des Türkischen und Lateinischen liefern in Verbin-

dung mit einem Prädikat folgendes Bild: 

geliyorum  venio  ich komme 

geliyorsun  venis  du kommst 

geliyor   venit  er/sie/es kommt 

geliyoruz  venimus wir kommen 

geliyorsunuz  venitis  ihr kommt 

geliyorlar  veniunt  sie kommen 

Possessivpronomina dienen im Lateinischen nur zur Klarstellung und Hervorhebung der Be-

sitzverhältnisse und müssen daher im Satz nicht immer realisiert werden. Sie entsprechen hin-

sichtlich ihrer Funktion im Satz den deutschen Possessivpronomina, sodass sie in beiden 

Sprachen mit dem Bezugswort in Kasus, Numerus und Genus (KNG-Kongruenz) überein-

stimmen müssen.  

Das Türkische verfügt wie das Lateinische und Deutsche ebenso über Possessivpronomina, 

besitzt jedoch zusätzlich auch Possessivsuffixe, die an Nomina und nominale Verbformen 

angehängt werden. Um Besitzverhältnisse bzw. Zugehörigkeiten im Türkischen auszudrü-

cken, müssen Possessivsuffixe stets benutzt werden, Possessivpronomina dagegen nur bei 

Betonungen oder bei einem Subjektwechsel, um zu verdeutlichen, auf welches Wort Bezug 

genommen wird.287 In den unten stehenden Beispielen werden die türkischen Possessiva ein-

geklammert; Possessiv- und Personalsuffixe, deren Bildung sich nach der großen Vokal-

                                                 
286 Vgl. Menge (2000), 92 sowie Ersen-Rasch (2012), 73.  
287 Vgl. für eine ausführliche Darstellung und die Bildungsmöglichkeiten der Possessivpronomina bzw. -suffixe 

im Türkischen Ersen-Rasch (2012), 45–49. 
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harmonie288 und dem letzten Buchstaben des Wortes289 orientiert, werden hingegen zur besse-

ren Veranschaulichung fettgedruckt: 

(benim) okulum  mea schola   meine Schule 

(senin) okulun  tua schola   deine Schule 

(onun) okulu   sua/eius schola  seine/ihre/seine Schule 

(bizim) okulumuz  nostra schola   unsere Schule 

(sizin) okulunuz  vestra schola   eure Schule 

(onların) okulu  sua/earum/eorum schola ihre Schule 

Da auch im Lateinischen Possessivpronomina nicht verpflichtend eingesetzt werden müssen, 

zeigt sich diesbezüglich eine gewisse funktionale Nähe zum Türkischen. Possessivpronomina 

werden allerdings sowohl im Lateinischen als auch im Deutschen mit dem jeweiligen Be-

zugswort nach der KNG-Kongruenz flektiert, was im Türkischen nicht der Fall ist, da die 

Sprache dieses Phänomen nicht kennt. Somit zeigt das Lateinische hinsichtlich der KNG-

Kongruenz eine formale Nähe zum Deutschen und hinsichtlich der Pronomina-Benützung 

eine funktionale Nähe zum Türkischen.  

Zusammenfassend kann zu Personal- und Possessivpronomina gesagt werden, dass das Latei-

nische hinsichtlich der Funktion – die Pronomina müssen nicht verpflichtend eingesetzt wer-

den – dieser sprachlichen Erscheinungen Parallelitäten mit dem Türkischen und Alteritäten 

zum Deutschen aufweist. Hinsichtlich der Form – die KNG-Kongruenz muss gewährleistet 

werden – weist es allerdings Übereinstimmungen mit dem Deutschen, jedoch Unterschiede 

zum Türkischen auf. Indem das Lateinische sowohl mit dem Deutschen als auch mit dem 

Türkischen Gemeinsamkeiten aufweist, kann es „als neutrales Vergleichsmedium mittels Re-

flexion im Sprachvergleich den Zweitspracherwerb fördern“290. 

SuS haben sich beim Übersetzen lateinischer Texte, in denen oft keine Personal- und Posses-

sivpronomina vorkommen, mit den deiktischen Mitteln des Deutschen auseinanderzusetzen, 

da diese Pronomina für einen korrekten deutschen Satz essenziell sind. Daher löst Latein bei 

diesem Vorgang bei SuS die Reflexion über dieses sprachliche Phänomen aus und führt die 

SuS über die Textproduktion beim Rekodieren zu einer grundlegenden Verarbeitung der 

grammatikalischen Strukturen.  

                                                 
288 Vgl. für die „große Vokalharmonie“ S. 23. 
289 Vgl. für die Suffixbildung Fußnote 91 auf S. 29.  
290 Große (2017), 113.  



78 

 

Damit eine Förderung der Deutschkompetenz der SuS ndH im Bereich der Personal- und Pos-

sessivpronomina stattfinden kann, ist es entscheidend, als Lehrperson Wert daraufzulegen, 

dass erstens die Pronomina beim Rekodierungsprozess überhaupt realisiert werden, da sie im 

lateinischen Text oft fehlen, und zweitens deren richtigen Äquivalente im Deutschen ver-

wendet werden.  

4.3.3 Wortstellung291 

Es wurde bereits dargelegt, dass die Wortstellung des Deutschen für SuS ndH292, besonders 

allerdings für SuS türk. H.293, Schwierigkeiten bereiten kann. Daher soll hier dieses Phäno-

men in einem kontrastiven Vergleich des Deutschen, Türkischen und Lateinischen beleuchtet 

werden.  

Die türkische Sprache zählt, wie oben bereits erwähnt, zu den sogenannten SOV-Sprachen, 

welche grundsätzlich die Satzstruktur Subjekt – Objekt – Verb zeigen (z. B. Ben – eve – 

gidiyorum. „Ich – nach Hause – gehe.“).294 Dadurch ergeben sich Unterschiede zwischen der 

türkischen und deutschen Satzstruktur. Bezüglich der Verbstellung zeigt das Deutsche zwei 

Aspekte, die im Türkischen nicht vorhanden sind.295 Der erste Aspekt ist die Verbklammer,296 

die im Hauptsatz infolge der Zweiteilung des Prädikats zustande kommt (z. B. Sie hat immer 

in Salzburg gearbeitet; er will eine neue Sprache lernen.)297. Den zweiten Aspekt bildet die 

sich in Bezug auf die jeweilige Satzart verändernde Position des Verbs (z. B. Kommst du in 

die Arbeit?).298 Diese Veränderung der üblichen Wortstellung (Subjekt – Prädikat – Objekt) in 

einem Satz wird als Inversion bezeichnet.299 

Neben diesen Unterschieden des Türkischen zum Deutschen findet man hinsichtlich der 

Wortstellung auch Parallelitäten mit dem Lateinischen. In Übereinstimmung mit der grund-

sätzlichen Wortstellung im Türkischen befindet sich das Prädikat in den lateinischen Lehr-

buchtexten oft am Ende des Satzes: „Das Subjekt eröffnet den Satz, das Prädikat beendet ihn, 

                                                 
291 Als Quellen dienen hier u. a. Kuhlmann (2009), 106–108; Pait & Kipf (2014), 58 sowie Große (2017), 113–

115.  
292 Vgl. S. 17f. 
293 Vgl. S. 41f. 
294 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 258.  
295 Vgl. Pait & Kipf (2014), 58. 
296 Vgl. ebd. 
297 Vgl. Lewandowski (1994c), 902. 
298 Vgl. Pait & Kipf (2014), 58. 
299 Vgl. Lewandowski (1994b), 497. 
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die Objekt- und Adverbialbestimmungen werden zwischen diese beiden Satzteilen einge-

schlossen […].“300 

Titus eve gidiyor.  Titus domum it.  Titus geht nach Hause.  

   S –  O –  P       S –   O   –  P                   S –  P –   O  

Diese Gemeinsamkeit des Türkischen mit dem Lateinischen kann dazu führen, dass SuS türk. 

H. einen Vorteil beim Dekodieren erfahren, sofern ihnen die Satzstruktur in der Erstsprache 

bewusst ist bzw. bewusst gemacht wird. Neben diesem positiven Transfer kann es vorkom-

men, dass die SuS beim Rekodieren die Hilfe der Lehrperson brauchen, da die Stellung des 

Verbes im Deutschen im Gegensatz zum Türkischen und Lateinischen geregelter ist. Dadurch 

kann man auch verhindern, dass die SuS ndH mit geringen Deutschkenntnissen die Satz-

stellung des lateinischen Satzes bzw. ihrer Erstsprache übernehmen. Somit kommt dem Pro-

zess des Rekodierens eine signifikante Rolle beim Zweitspracherwerb zu.  

Indem im LU über die Wortstellung bzw. die Position des Verbes in den genannten Sprachen 

reflektiert wird, kann man einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Deutschkompetenz  

leisten. 

Große empfiehlt bei der Übersetzungsarbeit mit SuS ndH die Dreischritt- bzw. Pendelmetho-

de anzuwenden. Bei dieser Methode werden die unverständlichen Vokabeln geklärt und der 

Satz anschließend in drei Schritten ins Deutsche übersetzt: Zunächst wird im Hauptsatz das 

erste Satzglied übersetzt, daraufhin das Prädikat bzw. das finite Verb und schließlich die übri-

gen Satzglieder in der vorliegenden Reihenfolge. Im Nebensatz wiederum findet der Überset-

zungsvorgang quasi „von links nach rechts“301 statt: Nachdem hier zunächst die Konjunktion 

und dann das Subjekt übersetzt wurden, werden die übrigen Satzglieder in der vorliegenden 

Reihenfolge ins Deutsche transferiert.302  

Der große Vorteil bei dieser Methode liegt laut Peter Kuhlmann darin, dass sie sich auf eine 

unterschiedliche bzw. ähnliche Wortstellung im Lateinischen und Deutschen bezieht: Im La-

teinischen befindet sich das Prädikat, wie bereits erwähnt, öfters am Satzende, in deutschen 

Aussagesätzen jedoch an zweiter Position. Die Nebensätze im Deutschen wiederum haben 

eine dem Lateinischen ähnliche Wortstellung, mit dem Unterschied, dass das Subjekt im 

Deutschen meist neben der Konjunktion positioniert ist.  

                                                 
300 Menge (2000), 575.  
301 Kuhlmann (2009), 107.  
302 Vgl. ebd. 106f. sowie Große (2017), 114f.  
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Ein bewusster und reflektierter Einsatz dieser Methode im sprachsensiblen LU kann dazu 

führen, dass SuS ndH eine dem Lateinischen adäquate Übersetzung mit korrekter Wortstel-

lung liefern und gleichzeitig die deutsche Wortstellung internalisieren. Damit dies im Unter-

richt anhand der Dreischritt- bzw. Pendelmethode gelingen kann, ist es notwendig, dass die 

SuS Kenntnisse über die lateinische Satzstellung sowie die Satzarten und über die verschiede-

nen Satzglieder besitzen. Dabei können einerseits Visualisierungen des Prädikats und der üb-

rigen Satzglieder im Lateinischen (z. B. Arbeit mit verschiedenen Farben oder Kästchen), 

andererseits ein kontrastiver Vergleich im Lateinischen, Deutschen und Türkischen eine große 

Hilfe darstellen, wie man in folgenden Beispielsätzen sehen kann: 

Marcus maxime gaudet, quod amicus Romam venit.  

Subj. –   Adv.  – Präd. – Konj. – Subj. – Lokaladverb. – Präd.303  

Marcus freut sich sehr, weil sein Freund nach Rom kommt.  

Subj.  –    Präd. – Adv. – Konj. – Subj. – Lokaladverb. – Präd.  

Marcus çok seviniyor, çünkü arkadaşı Roma´ya geliyor.304  

Subj. – Adv. – Präd.  – Konj.  – Subj. – Lokaladverb. – Präd.   

(Stilistisch besser wäre hier der Gebrauch des Adjektivs sevinçli (freudig, froh): Marcus çok 

sevinçli, çünkü …) 

Ein derartiger Vergleich bietet auch die Möglichkeit, über das Possessivum zu reflektieren. 

Denn während sich im lateinischen Beispielsatz kein Possessivpronomen befindet, ist im 

Deutschen eines zu ergänzen. Das Türkische verwendet hier ein Possessivsuffix (arkadaş-ı), 

damit die Zugehörigkeit des Freundes zu Marcus verdeutlicht wird.  

 

 

                                                 
303 Die Wörter heißen in ausgeschriebener Form Subjekt, Adverb, Prädikat, Konjunktion, Subjekt, Lokal-

adverbial, Prädikat.  
304 Vgl. für Haupt- und Nebensätze im Türkischen und deren Entsprechungen im Deutschen S. 30f.  
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4.3.4 Kasus und Präpositionen 

Zu den Problembereichen des Deutschen für SuS türk. H., allerdings auch allgemein für alle 

SuS mit geringen Deutschkenntnissen, zählt ebenfalls der Gebrauch der deutschen Kasus und 

Präpositionen, wie schon in vorangegangenen Kapiteln demonstriert wurde.305 

4.3.4.1 Kasus306 

Nun wird es darum gehen, die Ähnlichkeiten zwischen dem türkischen und lateinischen  

Kasussystem aufzuzeigen und auf Basis dieser Erkenntnisse eine Brücke zu den Präpositionen 

im Lateinischen und Deutschen sowie zu deren Entsprechungen im Türkischen zu schlagen.  

Das türkische Kasussystem weist Gemeinsamkeiten mit dem Deutschen und Lateinischen auf. 

Das Türkische unterscheidet wie das Lateinische sechs Fälle: Diese sind Nominativ, Genetiv, 

Dativ, Akkusativ, Lokativ und Ablativ. Bis auf den Lokativ sind all diese Kasus im Lateini-

schen vorhanden. Hinsichtlich ihrer Funktion lassen sich viele Gemeinsamkeiten feststellen, 

wie im Laufe dieses Kapitels dargestellt werden soll. 

Türkisch   Latein   Deutsch 

Nom. (bir) adam  Nom. vir  Nom. der (ein) Mann 

Gen. (bir) adamın  Gen. viri  Gen. des (eines) Mannes 

Dat. (bir) adama   Dat. viro  Dat. dem (einem) Mann 

Akk. (bir) adamı  Akk. virum  Akk. den (einen) Mann 

Lok. (bir) adamda  Vok. vir    

Abl. (bir) adamdan  Abl. viro 

Charakteristisch für Latein und Türkisch ist, dass die jeweiligen Kasus in beiden Sprachen 

ausschließlich durch das Anhängen von Endungen am Wort markiert werden, und nicht wie 

im Deutschen neben der Endung – wie z. B. beim Genetiv (Mannes) – auch noch durch einen 

Artikel gekennzeichnet werden (des Mannes).  

a) Nominativ 

Hinsichtlich des Nominativgebrauchs im Türkischen lassen sich Ähnlichkeiten zum Lateini-

schen und Deutschen ausmachen. In allen drei Sprachen übernimmt der Nominativ die Funk-

tion des Subjekts oder des Nominalprädikats im Satz: 

Genç adam Roma´da çalışıyor.  

                                                 
305 Vgl. S. 15, S. 35 sowie S. 39f. 
306 Hier dienen als Quellen u. a. Ersen-Rasch (2012), 49, 53–59 sowie Pait & Kipf (2014), 48f.  
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Adulescens Romae laborat.  

Der junge Mann arbeitet in Rom.  

Der Nominativ des Türkischen unterscheidet sich allerdings vom Lateinischen und Deutschen 

darin, dass er als direktes Objekt „bei nicht näher bestimmten Personen oder Sachen“307  

hervortreten und somit teilweise die Aufgabe des Akkusativs verrichten kann.308 Die Funktion 

des Nominativs als direktes Objekt wird auch als unmarkiertes Objekt bezeichnet, denn es 

gibt in diesem Fall „kein Merkmal, das es als Objekt ausweist. Es steht direkt vor dem Prädi-

kat und bildet mit dem Verb eine enge Einheit.“309 Daher übt das unmarkierte Objekt, wäh-

rend es als solches die Form des Nominativs hat, die Funktion des Akkusativs aus. Ein Bei-

spielsatz für dieses Phänomen ist folgender: „Kahve içiyoruz. Wir trinken Kaffee.“ In diesem 

Fall wird kahve, also das unmarkierte Objekt, unspezifisch verwendet (die dazugehörige Ak-

kusativendung würde -yi, also kahveyi, lauten).  

b) Genetiv 

Der türkische Genetiv drückt in der Regel Besitz- und Zugehörigkeitsverhältnisse aus und 

findet hierin eine Entsprechung im Lateinischen (Genetivus possessivus) und Deutschen. In 

dieser Funktion erscheint der Genetiv im Türkischen viel häufiger als Attribut und sehr selten 

als Objekt im Satz, wobei an das den Genetiv regierende Nomen zusätzlich ein Possessivsuf-

fix angehängt und dadurch die Zugehörigkeit der beiden Nomina miteinander verdeutlicht 

wird, wie der folgende Beispielsatz zeigen soll:310 Die Endung -un stellt die Flexionsendung 

des Genetivs und das i am Ende des Wortes kalem (Stift) das Possessivsuffix dar. Das Nomen 

kalem regiert hier den Genetiv am ersten Nomen Rufus. 

Rufus´un kalemi çok güzel.  

Rufi stilus pulcherrimus est. 

Rufus´ Stift ist sehr schön.  

An dem oben stehenden Beispielsatz sieht man, dass das Türkische kein Hilfsverb wie sein 

benützt. Auch das Lateinische verwendet manchmal ganze Nominalsätze, indem beispielswei-

se das Hilfsverb esse nicht realisiert wird.311 

 

                                                 
307 Ersen-Rasch (1989), 76. 
308 Vgl. für die Funktion der Nominativform als Akkusativ auch Kissling (1960), 22. 
309 Ersen-Rasch (2012), 53. 
310 Vgl. neben den genannten Quellen auch Gürsoy (2010), 12.  
311 Vgl. Menge (2000), 315f. sowie 546–549.  
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c) Dativ 

Wie im Deutschen und Lateinischen drückt der Dativ auch im Türkischen ein indirektes  

Objekt aus: 

Deniz Marcus´a mektup yolluyor. 

Deniz Marco litteras mittit.  

Deniz schickt (dem) Marcus einen Brief.  

Daneben übernimmt der türkische Dativ noch weitere Funktionen und unterscheidet sich 

dadurch vom Deutschen und Lateinischen: Zum einen repräsentiert er die Richtungsangabe, 

nach der man mit „Wohin?“ fragt und stimmt darin zu einem großen Teil mit den Funktionen 

des Akkusativs der Richtung oder des Ziels im Lateinischen312 überein:313 

Eve gidiyorum. 

Domum eo. 

Ich gehe nach Hause. 

Zum anderen wird er bei der Zweckangabe ähnlich wie im Lateinischen beim Dativus fina-

lis314 gebrauch. Auch im Türkischen steht die Person, zu deren Vor- oder Nachteil etwas ge-

schieht, wie beim Dativus commodi315 im Dativ:316 

Askerler Caesar´a yardıma geliyorlar. 

Milites Caesari auxilio veniunt. 

Die Soldaten kommen (dem) Caesar zu Hilfe. 

Zudem können mit dem türkischen Dativ auch Preise von Gegenständen angegeben werden. 

Hinsichtlich dieser Eigenschaft zeigt er Parallellen zum lateinischen Ablativus pretii, der von 

Verben des Kaufens wie z. B. emere oder vendere regiert wird:317  

Çoban koyunu pahalıya (pahalı fiyata) satıyor. 

Pastor ovem magno (magno pretio) vendit. 

Der Hirte verkauft das Schaf teuer (zu einem teuren Preis). 

                                                 
312 Der Dativ der Richtung oder des Ziels kommt in der lateinischen Dichtung auch vor (vgl. 

Leumann/Hofmann/Szantyr (1965), 86). Beispielsweise findet man ihn in folgender Formulierung aus der  

Aeneis: it clamor caelo (cf. Aen. 5, 451).  
313 Vgl. für den lateinischen Akkusativ der Richtung oder des Ziels Menge (2000), 457f. 
314 Vgl. für den lateinischen Dativus finalis ebd. 418f. 
315 Vgl. für den lateinischen Dativus commodi ebd. 410f. 
316 Anstelle des Dativs kann hier alternativ auch die Postposition için (für) verwendet werden. Diese regiert bei 

Substantiven den Nominativ (z. B. Caesar için für Caesar) und bei Frage- (kimin için für wen?) und Personal-

pronomina (benim için für mich) den Genetiv. Vgl. Tekinay (1987), 81. 
317 Vgl. für den lateinischen Ablativus pretii Menge (2000), 513–515. 
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Im schulischen Kontext sind hauptsächlich der Dativus finalis und der Akkusativ der Richtung 

oder des Ziels relevant. 

d) Akkusativ 

Der türkische Akkusativ bringt in Übereinstimmung mit dem Deutschen und Lateinischen ein 

direktes Objekt zum Ausdruck, wie man an folgenden Beispielsätzen sehen kann: 

Cicero Roma´yı çok sevdi.  

Cicero Romam valde amavit.  

Cicero liebte Rom sehr.  

Im Gegensatz zum Lateinischen und Deutschen findet man im Türkischen zwei Formen des 

Akkusativobjektes: ein markiertes Akkusativobjekt, das ein Akkusativsuffix enthält, und ein 

unmarkiertes bzw. endungsloses Akkusativobjekt, das die gleiche Form wie der Nominativ 

aufweist, wie oben schon erläutert.  

Das markierte Akkusativobjekt wird von der Sprecherin bzw. dem Sprecher spezifisch ver-

wendet, d. h. alle im Gespräch beteiligten Personen wissen, welches Objekt gemeint ist (z. B. 

Kalemi bulamıyorum. Ich finde den Stift nicht. [Es ist ein bestimmter, bekannter Stift ge-

meint.]). Das unmarkierte Akkusativobjekt hingegen bezeichnet ein solches, das unspezifisch 

ist und sich von den anderen Objekten der gleichen Klasse nicht unterscheidet (Bir kahve lüt-

fen! Einen Kaffee bitte! [Es ist keine bestimmte Kaffeesorte gemeint.]).  

e) Lokativ 

Das Türkische kennt wie das Lateinische den Lokativ, womit Informationen über den Ort und 

die Zeit zum Ausdruck gebracht werden. Im Lateinischen ist er allerdings als eigenständiger 

Kasus nicht mehr vorhanden, sondern lediglich in manchen Zeitausdrücken (z. B. heri) und 

Ortsangaben (z. B. Romae; domi) anzutreffen:318  

Çocuklar evde ders öğreniyorlar. 

Liberi domi discunt.  

Die Kinder lernen zu Hause.  

 

                                                 
318 Vgl. Rubenbauer & Hofmann (1995), 172.  
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f) Ablativ 

Schließlich weist auch der türkische Ablativ grundlegende Übereinstimmungen mit dem La-

teinischen auf. Mit diesem können unterschiedliche Ausgangangspunkte ausgedrückt werden: 

Hinsichtlich seiner Verwendung bei örtlichen Ausgangspunkten zeigt er Parallelen zum Abla-

tivus separativus319 sowie zum Ablativus originis320 des Lateinischen: 

Öğretmen evden geliyor. 

Magister domo venit. 

Der Lehrer kommt von Zuhause. 

Caesar asil bir aileden geliyor.321  

Caesar nobili familia ortus est.  

Caesar stammt aus einer vornehmen Familie. 

Zudem können im Türkischen mit dem Ablativ (oft in Kombination mit einer Postposition) 

auch zeitliche Ausgangspunkte zum Ausdruck gebracht werden, denen im Lateinischen und 

Deutschen Präpositionen mit den Kasus entsprechen: 

Herkül çocukluktan beri çok cesurdu. 

Hercules a pueritia/puero fortissimus erat. 

Herkules war von Kindheit an sehr tapfer. 

Zusätzlich zu den erstgenannten beiden Ausgangspunkten bezeichnet der Ablativ im Türki-

schen auch einen kausalen Ausgangspunkt, mit dem die Ursache einer Handlung dargestellt 

werden kann. Hierin findet er eine Entsprechung im lateinischen Ablativus causae:322  

Pompeius korkudan Roma´ya gitmedi. 

Pompeius timore (perterritus) Romam non iit. 

Pompeius ging aus Angst nicht nach Rom.  

Außerdem kann er für die Realisierung der Richtungsangabe durch bzw. hindurch verwendet 

werden, die im Lateinischen und Deutschen durch den Gebrauch von Präpositionen realisiert 

werden:  

Köleler ormandan kaçarak özgürlüğe koşuyorlar.  

                                                 
319 Vgl. für den lateinischen Ablativus separativus Menge (2000), 465–472. 
320 Vgl. für den lateinischen Ablativus originis ebd. 472–474. 
321 Wörtlich: Caesar kommt aus einer vornehmen Familie. 

In diesem Satz dient als Adjektiv das Wort asil (vornehm), welches sich unübereingestimmt vor dem Bezugs-

wort aile (Familie) befindet.   
322 Vgl. für den lateinischen Ablativus causae Menge (2000), 501–505. 
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Servi per silvam fugientes in libertatem currunt. 

Die Sklaven laufen in die Freiheit, indem sie durch den Wald flüchten. 

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Charakteristika des Ablativs im Türkischen kann mit 

diesem auch eine Materialangabe formuliert werden. Darin lässt sich wiederum eine Parallele 

zum Lateinischen feststellen, wo das Material, aus dem sich etwas zusammensetzt, ebenfalls 

durch den Gebrauch des Ablativs dargestellt wird, allerdings nur in Kombination mit der Prä-

position e bzw. ex:323 

Içki üzümden üretilir. 

Vinum ex uvis conficitur. 

Der Wein wird aus Trauben hergestellt. 

 

Schließlich dient der Ablativ im Türkischen auch zum Vergleich zweier Nomina im Kompa-

rativ. Der Komparativ eines Adjektivs im Türkischen wird dadurch gebildet, dass man das 

Wort daha (mehr) vor das Adjektiv setzt (z. B. schön = güzel; daha güzel schöner). Beim 

Vergleich kann allerdings dieses weggelassen werden, da der Ausdruck mit dem Ablativ be-

reits die notwendigen Informationen enthält.Während das Deutsche sich beim Vergleich im 

Komparativ des Adverbs als bedient, erfolgt dies im Lateinischen entweder ebenfalls wie im 

Deutschen mit dem Adverb quam oder wie im Türkischen mit Hilfe des reinen Kasus in Form 

des Ablativus comparationis:324  

Bu [çiftlik/villa] o çiftlikten/villadan (daha) pahalı. 

Haec [villa] pluris est quam illa villa. 

Diese/s Villa/Landhaus ist teurer als jene/s [Villa/Landhaus]. 

Bu çiçek öteki çiçeklerden (daha) güzel. 

Hic flos pulchrior aliis floribus est. 

Diese Blume ist schöner als die anderen Blumen. 

 

Resümierend kann man zum einen sagen, dass es zwischen dem lateinischen und türkischen 

Kasussytem viele Parallelen gibt, die eine kontrastive Thematisierung ermöglichen. Zum an-

                                                 
323 Vgl. Menge (2000), 270. 

Der Gebrauch des reinen Kasus ohne Präposition als Ablativus materiae zum Ausdruck des Materials, aus dem 

etwas hergestellt wird, ist im klassischen Latein eher selten (vgl. die Anmerkung in Menge (2000), 490). Die 

Verwendung des Genetivus materiae bzw. Genetivus generis in der oben erwähnten Funktion hingegen existiert 

im klassischen Latein nicht (vgl. die Anmerkung in Menge (2000), 371f). 
324 Vgl. für den lateinischen Ablativus comparationis ebd. 477–480. 

Vgl. für den Komparativ im Türkischen Ersen-Rasch (1980), 141 sowie Ersen-Rasch (2012), 63f. 
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deren hat man als Lehrperson in diesem Kontext die Möglichkeit, neben den Gemeinsamkei-

ten und Unterschieden zwischen den Sprachen auch die Präpositionen – besonders die  

Wechselpräpositionen – zu thematisieren, und dadurch eventuell einen großen Stolperstein im 

Zweitspracherwerb zu beseitigen.  

4.3.4.2 Präpositionen und ihre Kasus325 

Präpositionen326 im eigentlichen Sinne befinden sich vor ihrem jeweiligen Bezugswort, wes-

wegen sie auch ihren Namen Präposition bzw. Vorwort erhalten haben (z. B. in der Schule). 

Man findet sie – wenn auch ganz selten – ebenfalls hinter dem Bezugswort als Postposition 

(z. B. den Weg entlang) oder das Bezugswort umschließend als Zirkumposition (z. B. von 

Freitag an).327 Sie haben eine relationierende Eigenschaft und setzen „zwei Einheiten in ein 

bestimmtes semantisches Verhältnis, so dass die zweite mit ihrer Funktion die Funktion der 

ersten unterstützt. Eine solche funktionale Integration kann eine räumliche, zeitliche, kausale 

etc. Spezifizierung leisten […].“328 Zwei Beispiele dafür wären: „in die Schule gehen“ oder 

„für die Prüfung lernen“. 

Prä- und Postpositionen verlangen sowohl im Deutschen als auch im Lateinischen und Türki-

schen immer einen bestimmten Kasus ihres Bezugswortes.329  

Präpositionen kommen im Deutschen in Kombination mit einem Nomen (z. B. vor der Arbeit) 

oder Adjektiv (z. B. etwas für gut halten) vor. Sie ziehen entweder nur einen Kasus – das ist 

entweder der Genetiv, der Dativ oder der Akkusativ – nach sich oder zwei, wie es bei den 

sogenannten Wechselpräpositionen der Fall ist. Bei den letzteren sind das meist die Verbin-

dungen Dativ-Genetiv und Dativ-Akkusativ. Bei diesen Kasus wird die Wahl zwischen dem 

Dativ und Genetiv meist aus stilistischen Gründen und die Wahl zwischen dem Dativ und 

Akkusativ aus syntaktisch-semantischen Gründen getroffen.330  

                                                 
325 In vorliegendem Kapitel werden nur allgemeine Charakteristika der Präpositionen im weitesten Sinne, d. h. 

einschließlich der Post- und Zirkumpositionen, im Lateinischen, Deutschen und Türkischen erörtert, da eine 

ausführliche Behandlung dieses Themas den Umfang der vorliegenden Diplomarbeit übersteigen würde.  

Vgl. für eine detaillierte „Wiedergabe der deutschen Präpositionen im Türkischen“ Tekinay (1987), 76–85. 

Vgl. für eine ausführliche Behandlung der lateinischen Präpositionen sowie für die Entsprechungen der  

deutschen Präpositionen im Lateinischen Menge (2000), 247–297. 

Vgl. für eine genauere Darstellung der deutschen Präpositionen Hoffmann (2016), 387–403. 
326 Ein neutraler Begriff, der dieses Verhältniswort unabhängig von seiner Positionsform bezeichnet, ist die Ad-

position. Dieser ist allerdings im deutschen Sprachraum nicht etabliert. Vgl. Hoffmann (2016), 387. 
327 Vgl. Tekinay (1987), 76. 
328 Hoffmann (2016), 387. 
329 Vgl. Tekinay (1987), 76 sowie Menge (2000), 248.  
330 Vgl. Eisenberg (2006), 190f. 
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Im Türkischen existieren keine Präpositionen im eigentlichen Sinne. Viele Funktionen, die im 

Deutschen und im Lateinischen mit Hilfe der Präpositionen im engeren Sinne erfüllt werden, 

werden im Türkischen durch Kasus (hauptsächlich durch Dativ, Lokativ und Ablativ) sowie 

Postpositionen oder – wenn auch eher selten – durch Wortbildungssuffixe gewährleistet.331  

Im Lateinischen erfordern die meisten Präpositionen nur einen bestimmten Kasus, das ist 

entweder der Genetiv, der Akkusativ oder der Ablativ. Eine Ausnahme bilden im klassischen 

Latein die beiden Präpositionen in und sub, die den Akkusativ und auch den Ablativ regieren 

können; hierbei ist die Kasuswahl davon abhängig, ob die Präposition zusammen mit einem 

Verb der Ruhe oder der Bewegung verwendet wird. Postpositionen verlangen als einzige 

„Präpositionen“ im Lateinischen den Genetiv.332  

Die folgenden Sätze sollen exemplarisch aufzeigen, wie die „Präpositionen“ im weitesten 

Sinne im Lateinischen, Türkischen und Deutschen Verhältnisse zwischen den Inhalten her-

stellen: 

Marcus semper prima hora e lecto surgit et cum amicis (suis) in scholam it. 

Marcus erhebt sich immer um 7 Uhr aus dem Bett und geht mit seinen FreundInnen in die 

Schule. 

Marcus hep saat 7´de yataktan kalkıyor ve arkadaşlarıyla okula gidiyor.  

(Marcus-immer-Uhr-7-Lokativendung-Bett-Ablativendung-Prädikat-Konjunktor-

FreundInnen-Possessivendung-postpositionale Endung für mit-Schule-Dativendung-Prä-

dikat.) 

Die Beschäftigung mit Präpositionen verdeutlicht laut Theo Wirth, dass ihre Inhalte den je-

weiligen Kasusfunktionen genau entsprechen; es ist fast wie das „Schlüssel-Schloss-Prinzip“.  

Beispielsweise kann die Präposition „in“ eine Richtungs-, aber auch Ortsangabe beinhalten. 

Drückt sie eine Richtungsangabe aus, regiert sie den Akkusativ, der ein Richtungskasus ist; 

im Falle einer Ortsangabe den Ablativ, und damit einen Ortskasus. Grund dafür ist, dass die 

frühere Form der Sprache ohne Kasus auskam – was man noch an Textbeispielen aus klassi-

schem Latein oder aus der Dichtersprache feststellen kann. Präpositionen wurden allerdings 

während der Sprachentwicklung aufgrund ihrer eindeutigen Semantik immer dominanter, 

                                                 
331 Vgl. Tekinay (1987), 76; Dirim (2005), 4.  
332 Vgl. Menge (2000), 248. 
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sodass sie in vielen Sprachen die Kasusfunktionen ohne Kasus selbständig und mit fixer 

Wortstellung realisieren können, wie es z. B. in den romanischen Sprachen oder im Engli-

schen nun der Fall ist.333  

Hinsichtlich der Bezugsobjekte der Präpositionen kann man auch im Deutschen eine ähnliche 

Analogie feststellen. Hoffmann drückt dies folgendermaßen aus: „Eine eher statische Auffas-

sung zieht den Dativ nach sich, eine dynamische Bewegung in etwas hinein oder durch etwas 

den Akkusativ.“334 Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, können als Beispiele folgende 

Sätze genannt werden: Sie ist in der Schule („an einem Ort sein bzw. sich befinden“ als etwas 

Statisches) oder sie geht in die Schule („an einen Ort gehen“ als etwas Dynamisches). Das 

Türkische unterscheidet sich hierbei vom Deutschen und Lateinischen und benützt den Dativ 

für dynamische (O okula gidiyor. Er/Sie/Es geht in die Schule.) und den Lokativ für statische 

(O okulda. Er/Sie/Es ist in der Schule.) Inhalte.335 

Das Wissen, dass Präpositionen die entsprechenden Fälle im Allgemeinen nicht zufällig regie-

ren, sondern es sich für diese Verbindungen ein System erkennen lässt, kann nach Wirth den 

SuS eine Hilfe beim Umgang mit Präpositionen bieten.336  

Bei der Behandlung der lateinischen Präpositionen sollte man als Lehrperson großen Wert 

darauflegen, auch parallel die Realisierung bzw. die Rektion derselben im Deutschen zu the-

matisieren. Da man in der Regel die lateinischen Präpositionen oft wiederholt und übt, wäre 

es für SuS ndH – besonders SuS türk. H., die auf kein muttersprachliches Wissen über Präpo-

sitionen zurückgreifen können – sehr förderlich, dies auch bei den deutschen Präpositionen zu 

tun. Das Lateinische kann hierbei eine wichtige sprachliche Brückenfunktion übernehmen, da 

es zum einen wie das Deutsche Präpositionen besitzt und diese in ähnlicher Weise – wenn 

auch mit unterschiedlichen Kasus – verwendet, und zum anderen wie das Türkische viele syn-

taktische Funktionen durch den Gebrauch des reinen Kasus ausdrückt.  

Für die Praxis bedeutet dies: Man sollte bereits bei der Vokabeleinführung, das heißt noch vor 

der eigentlichen Übersetzungstätigkeit, auf die Präpositionen eingehen und ihre Entsprechun-

gen im Deutschen thematisieren (z. B. Der Konstruktion a/ab + Ablativ des Lateinischen ent-

spricht im Deutschen von + Dativ.). Darüber hinaus sollte man auch bei der Texterschließung 

                                                 
333 Vgl. Wirth (2014), 109. 
334 Hoffmann (2016), 392. 
335 Vgl. ebd. 404. 
336 Vgl. Wirth (2014), 109.  

Wirth behandelt in seinem Artikel (S. 106–118) den Zusammenhang zwischen Präpositionen und Kasus sehr 

ausführlich.  
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bzw. Dekodierung sowie der anschließenden Rekodierung ins Deutsche diesem Phänomen 

Aufmerksamkeit schenken, um die Fehler der SuS in diesem Bereich zu minieren und deren 

Deutschkompetenz zu fördern. Auch seitens der Latein-Didaktik wird hervorgehoben, dass 

„die semantische Differenzierung lateinischer Präpositionen eine wichtige Aufgabe bei der 

Wortschatzarbeit und Texterschließung“ 337  im LU bedeutet.  

Hierbei kann eine Präpositionensammlung SuS ndH, aber auch SuS dH, wesentlich unterstüt-

zen, wie sie bei Große, Siebel und Kipf vorgestellt wird. Damit diese effektiv wirken kann, 

muss sie die SuS aktiv werden lassen und diese zur Reflexion anregen. Zu diesem Zweck 

kann man als Lehrperson den SuS beispielsweise eine Tabelle mit Lücken, die im Laufe des 

LUs immer wieder ergänzt wird, oder auch eine fertige Liste überreichen. Letztere ist aller-

dings nur dann didaktisch sinnvoll, wenn SuS mit dieser aktiv arbeiten, indem sie sie z. B. 

markieren oder unterstreichen, und indem sie häufig in den Unterricht einbezogen wird. Das 

Ziel beim Einsetzen solcher Präpositionensammlungen soll stets darin liegen, die entspre-

chenden deutschen Präpositionen mit ihren jeweiligen Kasusrektionen explizit bewusst zu 

machen.338  

Aus diesem Grund wurde, wie eingangs dieses Kapitels erwähnt, eine tabellarische Präpositi-

onensammlung in Analogie zu Große, Siebel und Kipf339 erstellt und durch entsprechende 

sprachliche Phänomene des Türkischen ergänzt.340 Sie befindet sich im Anhang dieser Dip-

lomarbeit.341 In der Tabelle werden von den zahlreichen Präpositionen, die es im Deutschen 

und Lateinischen gibt, nur die wichtigsten mehrsprachig eingeführt, da alle im Rahmen dieser 

Diplomarbeit nicht behandelt werden können. Ebenso sei hier darauf hingewiesen, dass latei-

nische Präpositionen sowohl im Deutschen als auch im Türkischen oft mehr als ein Äquiva-

lent haben und im Arbeitsblatt notwendigerweise eine Auswahl getroffen wurde, die nach 

Meinung des Autors die häufigste Verwendungsweise im LU darstellt. Diese Liste hat somit 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll vielmehr als Anregung für die Behandlung 

der Präpositionen dienen. Im Anhang dieser Diplomarbeit befinden sich ebenfalls Arbeitsblät-

ter zu den Wechselpräpositionen des Lateinischen und Deutschen sowie deren Entsprechun-

gen im Türkischen.342 

                                                 
337 Pait & Kipf (2014), 51.  
338 Vgl. Große (u.a.) (2014c), 65f.  
339 Vgl. ebd. 66. 
340 Vgl. Ersen-Rasch (2012), 26 und 109–118 sowie Große (u.a.) (2014c), 65f. 
341 Vgl. S. 122ff. 
342 Vgl. S. 141ff. 
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4.3.5 Passiv und Reflexiv 

Einen weiteren Aspekt, der eine sprachenübergreifende Thematisierung ermöglicht und des-

sen Gebrauch SuS ndH Probleme verursacht, stellt das Passiv dar.343 Daher bietet es sich hier 

an, dieses sprachliche Phänomen gemeinsam mit dem Reflexiv aus der Perspektive der  

deutschen, türkischen und lateinischen Sprache zu beleuchten. Zum Passiv und Reflexiv be-

finden sich im Anhang Arbeitsblätter sowie eine dreisprachige Übersichtsliste.344 

Im Deutschen kann man das Passiv345 folgendermaßen realisieren: (1) Zum einen kann es 

durch die Kombination aus einer Form des Hilfsverbes werden und dem Partizip II gebildet 

werden (z. B. es wird gearbeitet). Mit dieser Passivform wird ein prozessuales Ereignis zum 

Ausdruck gebracht. Mit der Ausnahme von Verben des Besitzens bzw. Besitzwechsels (z. B. 

haben, bekommen) können alle transitiven Verben diese Form des Passivs bilden. Bei den 

intransitiven Verben hingegen können in der Regel nur die Handlungsverben (z. B. danken, 

helfen) eine derartige Passivform zustandebringen. (2) Zum anderen kann eine Form des 

Hilfsverbes sein und das Partizip II verbunden werden (z. B. es ist getan). Diese Passivform 

„drückt für das Subjekt einen Zustand als Resultat eines Vorgangs aus […]“346 (z. B. die 

Krankheit besiegen – die Krankheit ist besiegt). Damit können transitive Verben, manche 

intransitive sowie reflexive Verben ins Passiv gesetzt werden (z. B. sich erholen: wir sind 

erholt).347 

Wandelt man einen Aktivsatz in einen Passivsatz um, so kommt es im neuen Satz zu einer 

Tilgung des Subjekts oder einer Verwendung desselben als Präpositionalgruppe 

(durch/seitens/von usw. + VerursacherIn/Instrument/Ursache). Des Weiteren wird bei einer 

Umwandlung des Aktivsatzes in einen Passivsatz das Akkusativobjekt zum Subjekt des Sat-

zes, wogegen ein Dativobjekt im Allgemeinen unverändert bleibt. 

Betrachtet man in diesem Kontext die Genera Verbi des Türkischen, lässt sich zusätzlich zu 

den aus dem Deutschen und Lateinischen bekannten beiden Arten des Verbs – Aktiv und Pas-

siv – drei weitere feststellen. Diese sind Reflexiv, Reziprok und das Kausativ, die aufgrund 

                                                 
343 Vgl. S. 19.  
344 Vgl. S. 128ff. 
345 Die Passivformen des Deutschen werden im Folgenden nach Hoffmann ([2016], 305–311) beschrieben.  
346 Ebd. 310. 
347 Die dritte Möglichkeit der Passivbildung erfolgt anhand der gemeinsamen Verwendung eines Verbes wie 

erhalten, kriegen oder bekommen mit dem Partizip II (z. B. er bekommt es gesagt). Bei den damit ausgedrückten 

Vorgängen tritt das Subjekt als Rezipient auf. Charakteristisch für diese Passivform ist, „dass jemand etwas – 

ursprünglich einen Gegenstand – entgegennimmt.“ Ebd. 311. 

Die Verwendung dieser Passivform in Verbindung mit intransitiven Verben, die einen Dativ verlangen (z. B. 

helfen), wird im Allgemeinen nicht als hochsprachlich, sondern als ein Phänomen der gesprochenen Sprache 

gewertet. Vgl. Wöllstein (2016), 564. 
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des agglutinierenden Charakters des Türkischen als Suffixe an den Verbstamm angehängt 

werden.348 Anhand des Verbes bulmak (finden) sollen die unterschiedlichen Handlungsrich-

tungen des Verbs im Türkischen illustriert werden: 

bul-mak  aktiv  (er)finden  

bul-un-mak  passiv + reflexiv  erfunden/gefunden werden, 

sich befinden (an einem Ort)  

bul-uş-mak  reziprok  sich treffen (im Sinne von 

sich gegenseitig finden)  

bul-dur-mak  kausativ  (er)finden lassen  

 

Aufgrund der Relevanz für die vorliegende Diplomarbeit wird hier der Fokus lediglich auf die 

Realisierung des Passivs und Reflexivs gelegt, wenn auch die anderen Genera Verbi ebenfalls 

eine entscheidende Rolle in der türkischen Sprache spielen.349  

Im Türkischen wird das Passiv350 grundsätzlich mit Hilfe des Suffixes -il (-ıl, -ul, -ül) (z. B. 

çalışıyor – çalışılıyor er/sie/es arbeitet – es wird gearbeitet)  bzw., wenn der Verbstamm auf 

einen Vokal oder auf -l auslautet, mit Hilfe von –(i)n (-(ı)n, -(u)n, -(ü)n) (z. B. buluyor – 

bulunuyor er/sie/es findet – er/sie/es wird gefunden) unter Berücksichtigung der Vokalhar-

monie gebildet. Das türkische Passiv stimmt funktional zu einem gewissen Teil mit dem 

Deutschen, aber auch dem Lateinischen überein: 

(1)Wie im Deutschen und Lateinischen bilden auch im Türkischen transitive Verben ein per-

sönliches Passiv. Bei diesem Vorgang wird das Objekt (das Patiens) zum Subjekt des neuen 

Satzes gemacht und das handelnde Subjekt (das Agens) des Aktivsatzes oft ausgelassen:351  

Ödevimi kontrol ediyorum. Ödevim kontrol ediliyor. 

Pensum meum examino. Pensum meum examinatur.  

Ich kontrolliere meine Hausübung. Meine Hausübung wird kontrolliert.  

(2) Die zweite Parallele zeigt sich darin, dass das Türkische352 wie das Deutsche und Lateini-

sche aus intransitiven Verben ein unpersönliches Passiv entwickelt. Aussagen, die mit dieser 

Passivform formuliert werden, haben im Türkischen einen allgemeingültigen Charakter. Im 

                                                 
348 Vgl. Menge (2000), 172; Ersen-Rasch (2012), 217 sowie Pait & Kipf (2014), 52. 
349 Vgl. für eine detaillierte Darstellung aller Genera Verbi des Türkischen Ersen-Rasch (2012), 217–233. 
350 Als Quelle für die Behandlung des türkischen Passivs dient hier Ersen-Rasch (2012), 225–228. 

Außerdem sei hier auch auf die Dissertationsarbeit Kozaks (2010) verwiesen, die sich darin sehr intensiv mit 

diesem Thema beschäftigt und Vergleiche zum Deutschen und Englischen anstellt.  
351 Vgl. für das lateinische Passiv u.a. Schneider (1993), 137. 
352 Bei der dritten, weniger häufigen Möglichkeit der Passivbildung im Türkischen kommt es zur Bildung intran-

sitiver, passiver Verben aus kausativen Verben, wie man im Folgenden sehen kann: 

Öğretmen öğrencilere mektup yazdırıyor. Die Lehrerin / Der Lehrer lässt die Schülerinnen und Schüler einen 

Brief schreiben. 

Öğrencilere mektup yazdırılıyor. Die Schülerinnen und Schüler werden veranlasst, einen Brief zu schreiben. 
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Deutschen kann man hier neben einer Passivkonstruktion auch eine „man-Konstruktion“ ver-

wenden: 

Caesar´ın sözlerine Roma´da inanılıyor. (Infinitiv: inanmak) 

Verbis Caesaris Romae creditur.  

Es wird den Worten Caesars in Rom geglaubt. / Man glaubt in Rom den Worten Caesars. 

Wie man anhand der oben stehenden Beispielsätze sieht, existiert weder im Türkischen noch 

im Lateinischen ein Äquivalent zum unpersönlichen Pronomen „man“ des Deutschen, wes-

wegen in beiden erstgenannten Sprachen zur deren Realisierung verschiedene Wege bestritten 

werden, bei denen u. a. auf die passivische 3. Person Sg. zurückgegriffen wird.353 Die unten 

dargestellten Beispielsätze sollen diesen Sachverhalt nochmals verdeutlichen: 

Aestate multa aqua bibitur.  

Yazın çok su içilir/içiliyor.  

Im Sommer trinkt man viel Wasser. (wörtlich: Im Sommer wird viel Wasser getrunken.) 

Zudem zeigt das Lateinische auch hinsichtlich der Passivbildung eine formale Übereinstim-

mung sowohl mit dem Türkischen als auch mit dem Deutschen. Denn im Lateinischen werden 

die Passivformen für das Präsens, Futur und Imperfekt als ein Wort ohne den Gebrauch von 

Hilfsverben entwickelt, da die Passivendungen an das Wort angehängt werden. Somit zeigt 

das Lateinische eine Ähnlichkeit mit dem Türkischen, in dem aufgrund seiner agglutinieren-

den Struktur fast alle Passivformen als ein Wort mit Hilfe von Suffixen gebildet werden. Das 

Lateinische lässt allerdings auch eine Ähnlichkeit zum Deutschen erkennen, da die Passiv-

formen für das Futur II, Perfekt und Plusquamperfekt durch die Verbindung einer esse-Form 

als Hilfsverb mit dem Partizip II gebildet werden.  

Wenn man im passivischen Satz eine Urheberin bzw. einen Urheber (Agens) nennen will, 

erfolgt das im Türkischen meistens unter Verwendung der Postposition tarafından (von; 

[wörtlich: von Seiten]). Dieses Wort verlangt bei Substantiven den Nominativ, bei Pronomina 

jedoch den Genetiv. Im Lateinischen wird die Person im Passivsatz mit Hilfe der Präposition 

a bzw. ab und dem Ablativ ausgedrückt.354 Auch das Deutsche bedient sich hierbei der Präpo-

sitionen, wie oben schon erwähnt: 

Kitap Marcus tarafından okunuyor. (Nom.)   /    Kitap onun tarafından okunuyor. (Gen.) 

Liber a Marco legitur.        /    Liber ab eo legitur. 

                                                 
353 Vgl. Tekinay (1987), 20 sowie Schneider (1993), 137.  
354 Vgl. Glinz (1994), 248. 
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Das Buch wird von Marcus gelesen.      /    Das Buch wird von ihm gelesen. 

Aufgrund der Unterschiede zwischen dem Deutschen und Türkischen kann der Gebrauch re-

flexiver Verben bzw. eines Reflexivpronomens für SuS türk. H. eine Schwierigkeit darstellen, 

die im Folgenden überblicksartig kontrastiv behandelt werden soll. 

Ein weiteres Charakteristikum des Türkischen, das man auch im Deutschen und besonders 

häufig im Lateinischen findet, ist das Reflexiv.355 Der Unterschied zwischen dem Reflexiv und 

dem Passiv besteht darin, dass beim ersteren das Subjekt selbst handelt und diese Handlung 

gleichzeitig auf das Subjekt eine Wirkung ausübt; das Subjekt ist sozusagen tätig (Agens) und 

zugleich auch „leidend“ bzw. „erduldend“ (Patiens). Im Passiv hingegen nimmt das Subjekt 

eine ausschließlich „leidende“ bzw. „erduldende“ Rolle ein.  

Das Reflexiv wird im Türkischen mit den vokalharmonisch bedingten Varianten des Suffixes 

-(i)n (-(ı)n, -(u)n, -(ü)n) gebildet und überschneidet sich somit hinsichtlich der Form mit dem 

Passiv. Auch im Lateinischen lässt sich eine ähnliche Realisierung ausmachen, da das Refle-

xiv meistens dieselbe Form wie das Passiv hat. Das Deutsche hingegen unterscheidet sich 

hierin vom Türkischen und Lateinischen, da es die Reflexivität fast ausschließlich durch die 

Benützung reflexiver Verben zum Ausdruck bringt.356  

aktiv  reflexiv  passiv  

Anne Claudia´yı yıkıyor. Claudia yıkanıyor. Claudia anne tarafından 

yıkanıyor. 

Mater Claudiam lavat. Claudia lavatur. Claudia a matre lavatur. 

Die Mutter wäscht Claudia. Claudia wäscht sich. Claudia wird von der Mutter 

gewaschen. 

 

Das Türkische und Lateinische drücken allerdings bei manchen Wörtern ähnlich wie das  

Deutsche die Reflexivität mit Hilfe der Aktivformen und der Reflexivpronomina aus. Dabei 

können die Reflexivpronomina sowohl im Dativ als auch im Akkusativ stehen.  

Caesar senatoda kendisini savunuyor. 

Caesar in senatu se defendit. 

Caesar verteidigt sich im Senat. 

                                                 
355 Vgl. für das Reflexiv im Türkischen Ersen-Rasch (2012), 231–233; im Lateinischen Menge (2000), 174–176; 

für reflexive Verben im Deutschen Hoffmann (2016), 201 sowie Wöllstein (2016), 407–413. 
356 Hier sei darauf hingewiesen, dass alle drei Sprachen das gleiche Wort nicht immer reflexiv betrachten, son-

dern dass es oft Unterschiede diesbezüglich gibt. 
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Da reflexive Verben oft eine Präpositionalergänzung nach sich ziehen (z. B. sie freut sich auf 

das Essen), sollte man diesem Phänomen im LU (z. B. bei der Wortschatzarbeit) Aufmerk-

samkeit schenken, um die SuS ndH auch in dem Bereich sprachlich zu fördern. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Lateinische SuS türk. H. auch beim Erlernen 

des deutschen Passivs, unpersönlicher Ausdrücke wie „es/man-Konstruktionen“ sowie refle-

xiver Verben unterstützen kann. Besonders, wenn man die oben dargestellten Ähnlichkeiten, 

aber auch Unterschiede zwischen den genannten Sprachen im LU anhand konkreter Beispiele 

thematisiert und die SuS zur Sprachreflexion anregt.   

4.4  Bedeutung der Differenzierung bei Förderung der Deutschkompetenz 

Es wurde bereits in den vorangehenden Ausführungen geschildert, dass von einer Förderung 

der Deutschkompetenz im LU sowohl SuS ndH als auch SuS dH profitieren. Um allerdings 

alle SuS mit ihren unterschiedlichen Deutschkenntnissen im LU in ihrer Deutschkompetenz 

konsequent fördern zu können, ist es notwendig, eine Differenzierung in der Unterrichtspla-

nung und -durchführung vorzunehmen. Es würde keinen großen Nutzen bringen, wenn man 

beispielsweise mit allen SuS ein bestimmtes Phänomen (z. B. den Artikel) üben will, aber 

manche SuS es bereits aufgrund ihrer muttersprachlichen Kompetenz beherrschen. Jene SuS, 

die das Phänomen beherrschen, könnten ihre Zeit in andere Aufgaben investieren, durch die 

sie stärker gefördert werden.357 

Außerdem bietet die Differenzierung einen Weg an, die nichtdeutschen Herkunftssprachen 

der SuS in den regulären Unterricht einzubeziehen, da es sonst bei heterogenen Schülerschaf-

ten manchmal problematisch sein kann, immer wieder eine bestimmte nichtdeutsche Sprache 

bzw. manche nichtdeutschen Sprachen im Plenum zu thematisieren. Hier soll jedoch aus-

drücklich darauf hingewiesen werden, dass ein kontrastiver Sprachvergleich mit nicht-

deutschen Herkunftssprachen der Mitschülerinnen und -schüler für alle SuS interessant sein 

und sie in ihrer sprachlichen Bildung fördern kann.  

Im Folgenden werde ich zunächst überblicksartig die sechsschrittige Vorgehensweise bei der 

sprachlichen Differenzierung, wie sie bei Jesper u.a. beschrieben ist, darstellen und in Anleh-

nung an diese ein mögliches Konzept zur Behandlung der Wechselpräpositionen in und sub 

mit Bezügen zur deren Realisierung im Deutschen vorstellen:358   

                                                 
357 Vgl. Jesper u.a. (2015), 34. 
358 Vgl. ebd. 34–42. 
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1) Zuerst wird eine Aufgabe bestimmt, die von allen SuS durchzuführen ist. Diese Aufgabe 

kann die Übersetzung eines Textes oder eine Übung zum Wortschatz bzw. zur Grammatik 

sein, die jedoch auch mit einer Übersetzungstätigkeit gekoppelt sein soll. 

2) In einem zweiten Schritt wird festgelegt, welchem sprachlichen Phänomen besondere 

Aufmerksamkeit durch die Übung geschenkt werden soll. Dabei ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass das sprachliche Phänomen, für dessen Thematisierung man sich ent-

schieden hat, in dem zu übersetzenden Text oder in den zu übersetzenden Übungssätzen 

oft vorkommt. 

3) Anschließend soll den SuS die Möglichkeit gegeben werden, herauszufinden, ob sie mit 

dem ausgewählten sprachlichen Phänomen umgehen können oder es üben sollen. Dies 

kann entweder in der Auswertungsphase im Plenum oder in einer selbständigen Arbeits-

phase durch die SuS ermittelt werden, indem sie beispielsweise ihre Ergebnisse mit einer 

Musterlösung vergleichen. 

4) Werden bei manchen SuS Schwierigkeiten mit dem ausgewählten sprachlichen Phänomen 

festgestellt, soll mit diesen gezielt geübt werden. Hierbei soll man als Lehrperson ihnen 

explizit erklären, wie dieses Phänomen im Deutschen funktioniert. Währenddessen arbei-

ten SuS ohne Übungsbedarf an anderen Aufgaben, durch die auch sie sprachlich gefördert 

werden.  

5) Schließlich soll man für jene SuS, die keine Schwierigkeiten mit dem ausgewählten Phä-

nomen haben, eine Zusatzaufgabe entwickeln. Die Zusatzaufgabe muss nicht vollständig 

gelöst werden. Sie muss so konzipiert sein, dass sie in den Unterricht integriert werden 

kann. Die SuS ohne Übungsbedarf können beispielsweise in dieser Phase anstelle ihrer 

Lehrperson für ihre Mitschülerinnen und -schüler mit Übungsbedarf Aufgaben gestalten. 

6) Da sprachliche Differenzierungsmaßnahmen Zeit brauchen, sollen diejenigen SuS, die zur 

Förderung ihrer Deutschkompetenz zusätzliche Aufgaben brauchen, in einem anderen Be-

reich weniger Aufgaben bekommen.  

 

Ein mögliches Konzept zur Behandlung der lateinischen und deutschen Wechsel-

präpositionen im LU anhand der Binnendifferenzierung 

Im Folgenden soll die differenzierende Vorgehensweise dargestellt werden, die bei der Erstel-

lung der Arbeitsblätter zu den Wechselpräpositionen gewählt wurde. Die Arbeitsblätter befin-

den sich im Anhang dieser Diplomarbeit.359 

                                                 
359 Vgl. S. 141ff.  
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Zunächst werden die beiden lateinischen Wechselpräpositionen in und sub eingeführt, wobei 

hier der Fokus nur auf ihrer Funktion bei Orts- und Richtungsangaben liegt, da diese Verwen-

dungsweise im Unterricht am meisten Berücksichtigung findet. 

Es wird erklärt, dass diese beiden Präpositionen, die die einzigen Wechselpräpositionen im 

klassischen Latein bilden,360 sowohl den Ablativ als auch den Akkusativ regieren können. 

Danach wird thematisiert, dass es auch im Deutschen Wechselpräpositionen gibt, und wie 

man in beiden Sprachen herausfinden kann, welcher Kasus wann zu wählen ist.  

Nach dieser Input-Phase sollen die SuS einen Lückentext ausfüllen und diesen dann ins  

Deutsche übersetzen. Die Ergebnisse werden nicht im Plenum verglichen, sondern sollen 

selbstständig anhand der Musterlösungen kontrolliert werden.  

Anschließend wählen die SuS zwischen zwei verschiedenen Zusatzaufgaben, je nachdem, ob 

sie die richtigen Formen bilden konnten oder nicht: Wenn sie alles richtig gemacht haben, 

sollen sie eine Fortsetzung zur Geschichte im Lückentext verfassen. Andernfalls wird ihnen 

die Verwendung der deutschen Wechselpräpositionen in gegenübergestellten Beispielsätzen 

(Dativ-Akkusativ) erklärt. Hierbei werden ihnen auch die jeweiligen Entprechungen im Tür-

kischen mit Beispielsätzen veranschaulicht.361  

Schließlich sollen die SuS, die die zweite Zusatzaufgabe wählten, einen deutschen Lückentext 

mit Wechselpräpositionen ausfüllen, um ihr gelerntes Wissen anzuwenden. Dadurch kann die 

Lehrkraft herausfinden, ob die SuS den korrekten Gebrauch der deutschen Wechselpräposi-

tionen beherrschen oder noch Übungsbedarf haben.  

Die Ergebnisse aus der kreativen Phase und der Übungsphase sollen in der folgenden Stunde 

besprochen werden. Um alle SuS sprachlich zu fördern und den von SuS verfassten Texten 

eine zusätzliche Bedeutung zu verleihen, kann man bestimmte – von SuS selbst angebotene – 

Leistungen im Plenum zunächst inhaltlich besprechen bzw. vorlesen lassen und anschließend 

die in diesen Texten verwendeten (Wechsel)präpositionen analysieren. 

                                                 
360 Vgl. für die lateinischen Wechselpräpositionen und deren Entsprechungen im Deutschen Menge (2000), 248 

sowie 273–276. 
361 Vgl. für die „Wiedergabe der deutschen Präpositionen im Türkischen“ Tekinay (1987), 76–85. 

Bei der Angabe des Ortes bzw. der Richtung können im Türkischen viele Postpositionen, die den Dativ bzw. 

Akkusativ regierenden Präpositionen des Deutschen entsprechen, eine Endung erhalten. Hierbei handelt es sich 

bei Ortsangaben um eine Lokativendung und bei Richtungsangaben um eine Dativendung. 

Solche Postpositionen werden als „unecht“ bezeichnet, da sie ursprünglich Substantiva sind, die als Verhältnis-

wörter dienen können. Sie setzen ihr Bezugswort stets in den Genetiv (vgl. ebd. 78). 

Dies soll durch folgende Beispiele illustriert werden. Das Substantiv ön hat die Bedeutung die vordere Seite und 

kapının önü heißt die vordere Seite der Tür: 

Damat kapının önünde bekliyor. Der Bräutigam wartet vor der Tür. (Wörtlich: Der B. wartet auf der vorderen 

Seite der Tür.) 

Damat kapının önüne geliyor. Der Bräutigam kommt vor die Tür. (Wörtlich: Der B. kommt auf die vordere Seite 

der Tür.) 
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4.5  Wortschatzarbeit 

Um sich in der Schule bzw. im alltäglichen Leben mit anderen Menschen verständigen zu 

können, kommt sogenannten lexikalischen Einheiten bzw. dem Wortschatz eine essenzielle 

Bedeutung zu. Das wird besonders in solchen Gesprächssituationen ersichtlich, in denen eine 

Person über nicht ausreichende grammatikalische Strukturen in einer Fremdsprache verfügt, 

sich allerdings dennoch mit ihrem Gegenüber in dieser Sprache verständigen kann, da sie die 

notwendigen Vokabeln kennt.362 Kuhlmann meint, dass sich dieses Schema „auch bei der 

muttersprachlichen Textrezeption“363 erkennen lässt, da hierbei „primär das lexikalische Ver-

stehen und erst sekundär die Dekodierung formal-grammatischer Merkmale aktiviert wird.“364  

Analysiert man die Strategien der SuS, die sie beim selbstständigen Dekodieren bzw. Er-

schließen lateinischer Texte anwenden, wird auch hier deutlich, dass sie sich hauptsächlich 

darauf konzentrieren, die Bedeutungen der Vokabeln aus dem Text herauszufinden. Dem Pro-

zess der Bedeutungssuche schließt sich die Ermittlung des Textsinns an. Laut Kuhlmann, der 

sich hier auf die Dissertation Lena Florians365 bezieht, wird der Fokus auf die grammatikali-

schen Charakteristika erst dann gelegt, wenn die lexikalische Dekodierung des Textes kein 

zufriedenstellendes Ergebnis liefert. Diese Annahme wird auch durch Untersuchungen zu 

SuS-Fehlern bei schriftlichen Prüfungen im LU verstärkt, da ein Großteil der Fehler aus Defi-

ziten im lexikalischen Bereich resultiert.366   

Außerdem kommt dem Wortschatz in Hinblick auf die Vermittlung des Fachwissens im Un-

terricht eine bedeutende Rolle zu, wie es von DaZ-didaktischer Seite betont wird: SuS ndH 

mit geringen Deutschkenntnissen können aufgrund eines schwach entwickelten Wortschatzes 

fachwissenschaftliche Inhalte oft nicht erwerben, weswegen man sich als Lehrperson gezielt 

der Wortschatzarbeit367 zuwenden sollte.368 Wortschatzarbeit meint hierbei nach Beate Lütke, 

„dass der Wortschatz im Unterricht gefestigt bzw. erweitert wird, die Jugendlichen zur Refle-

xion von Wortschatzproblemen angeregt und methodisch angeleitet werden, um den Ausbau 

ihres Wortschatzes selbstständig zu betreiben.“369 Effektive Wortschatzarbeit müsse konzept-

gestützt stattfinden. Damit meint die Autorin, dass die Wörter bei der Einführung bzw. Wie-

                                                 
362 Vgl. Kuhlmann (2015b), 153. 
363 Ebd. 154. 
364 Ebd. 
365 Florian (2015) beschäftigte sich im Rahmen ihres Dissertationsvorhabens mit u. a. Strategien der SuS beim 

Übersetzungsvorgang und führte dazu auch empirische Studien durch.  
366 Vgl. Kuhlmann (2015b), 154.  

Vgl. für eine genauere Behandlung von Fehlertypen und Diagnostik im LU Kuhlmann (2014), 142–152. 
367 Vgl. für Schwierigkeiten, die aus einem unzureichend entwickelten Wortschatz resultieren können, S. 15f.  

sowie S. 33ff.  
368 Vgl. Krischer (2009), 100. 
369 Lütke (2009), 62. 
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derholung in einen Kontext gesetzt werden sollen. Erst nach diesem Vorgang sollen die SuS 

die Wörter aktiv verwenden.370 Die Einbettung der Wörter in einen Kontext kann laut  

Große/Siebel/Kipf dazu dienen, „den DaZ-Lernenden den semantischen Gehalt zu veran-

schaulichen und zugleich die grammatisch korrekte Verwendung aufzuzeigen.“371 

Zudem heben sie hervor, dass beim Gestalten von Übungen zum Wortschatz eine „Phänomen-

reduktion“ angestrebt werden soll, die beispielsweise durch die Konzentration auf eine Wort-

art pro Übung erzielt werden könne.372  

Angesichts der oben dargestellten Relevanz der Wortschatzarbeit soll es im Folgenden darum 

gehen, Methoden aufzuzeigen, wie man im LU Wortschatzarbeit betreiben und dabei sowohl 

die Deutsch- als auch die Lateinkompetenz der SuS ndH, insbesondere wiederum türk. H., 

fördern kann.373 Im Speziellen werden in folgenden Unterkapiteln Polysemien und Wortbil-

dungsregeln behandelt, deren Thematisierung auch seitens der DaZ-Didaktik empfohlen 

wird.374  

4.5.1 Einsatz von Rondogrammen bei Polysemien 

Der Gebrauch von Polysemien bei der Wortschatzarbeit im LU stellt generell alle SuS vor 

Probleme. Bei SuS ndH kommt dazu, dass sie zusätzlich zu den lateinischen Polysemien auch 

mit den deutschen Polysemien zu kämpfen haben.375 

Hierbei kann der Einsatz von Rondogrammen eine große Hilfe bieten, wie er im Folgenden 

nach Wirth/Seidl/Utzinger, die die Urheber dieser Methode sind, und Große/Siebel/Kipf dar-

gestellt werden soll.376 

Das hier gemeinte Rondogramm kann man sich wie ein Satelliten-Modell vorstellen. Ins Zent-

rum des Rondogrammes wird eine Kernbedeutung eines lateinischen polysemen Begriffes 

gesetzt. Mit Kernbedeutung ist hier keine Grundbedeutung gemeint, sondern „ein synchron 

verstehbarer Kern“377 aus der großen Menge des lexikalischen Angebotes einer Polysemie. 

Von dieser Kernbedeutung werden weitere Bedeutungen des polysemen Wortes abgeleitet, 

die die Form von Junkturen bzw. Wortblöcken haben. Diese Wortblöcke, die aufgrund ihrer 

Positionierung mit Satelliten verglichen werden können, befinden sich mit ihren jeweiligen 

deutschen Entsprechungen rund um den Prototyp und sind mit diesem durch Linien  

                                                 
370 Vgl. Lütke (2009), 63. 
371 Große (u.a.) (2014c), 61. 
372 Vgl. ebd. 
373 Vgl. für weitere Ideen und Methoden zur Wortschatzarbeit mit DaZ-Lernenden im LU ebd. 61–70. 
374 Vgl. Siebel (2017), 105. 
375 Vgl. S. 15 sowie Große (u.a.) (2014c), 62. 
376 Vgl. Wirth (u.a.) (2006), 205–211 sowie Große (u.a.) (2014c), 62f. 
377 Wirth (u.a.) (2006), 207. 
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verbunden. Aufgrund des breiten lexikalischen Spektrums der Polysemie können verschiede-

ne sprachliche Kontexte ins Rondogramm miteinbezogen und alles flexibel gestaltet werden.  

Neben dem Terminus Kernbedeutung wird von Wirth/Seidl/Utzinger auch der Begriff Proto-

typ verwendet. Charakteristisch für die betreffenden Prototypen ist, dass sie „einerseits „kraft-

voll“ sind, um einprägsam zu werden, andererseits zugleich möglichst „fruchtbar“, um das 

kreative Weiterdenken der Schüler auszulösen.“378 Eine weitere Eigenschaft von Prototypen 

im hier verwendeten Sinne zeigt sich darin, dass sie sich in dieser Form für den Gebrauch in 

einer Übersetzung entweder gar nicht oder nicht optimal eignen, wodurch die SuS veranlasst 

werden, eine andere, passende Bedeutung zu finden.  

Als Beispiel für polyseme Wörter soll hier das Rondogramm für das Verb petere vorgestellt 

werden. Dieses Verb wird im Kontext mit Polysemien oft als Exempel erwähnt, weswegen 

man hier auch von dem petere-Modell spricht. Als Prototyp für petere findet man bei den Ur-

hebern dieses Modells das Verb anpeilen. Die folgende Graphik wird in Anlehnung an 

Wirth/Seidl/Utzinger379 sowie an Große/Siebel/Kipf380 vom Autor dieser Diplomarbeit er-

stellt. Im Anhang dieser Diplomarbeit befinden sich weitere Rondogramme zu lateinischen 

polysemen Wörtern mit ihren jeweiligen deutschen und türkischen Entsprechungen.381 

                                                 
378 Wirth/Seidl/Utzinger (2006), 208. 
379 Vgl. ebd. 209. 
380 Vgl. Große (u.a.) (2014c), 63. 
381 Vgl. S. 146f. 
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Rondogramme eignen sich für die Behandlung aller polysemen Wortarten. Es kann allerdings 

vorkommen, dass SuS manche Bedeutungen des Wortes nicht kennen und dieses dann von 

der Lehrperson erklärt werden soll. Beispielsweise kann man am Rondogramm für virtus se-

hen, dass eine seiner Bedeutungen Tugend ist, die auf Türkisch382 fazilet heißt. Es wäre in 

diesem Fall angemessen, den Begriff Tugend trotz der türkischen Übersetzung zu erklären – 

eine derartige Erklärung würde wahrscheinlich allen SuS helfen. 

Diese zusätzliche visuelle Darbietung der verschiedenen Bedeutungen von Polysemien kann 

zu einer tieferen Speicherung des Wortes führen. Außerdem kann eine kreative Verwendung 

solcher Rondogramme die Sprachkompetenz besonders fördern und den Ausbau der konzep-

tionellen Schriftlichkeit positiv beeinflussen.  

                                                 
382 Vgl. Kıygı (2015), 1354. 

petere
anpeilen
gözüne 

kestirmek

matrem petere 
die Mutter 
aufsuchen

anneyi ziyaret 
etmek Romam petere 

nach Rom 
reisen

Roma´ya 
gitmek

munus petere 
sich um ein Amt 

bewerben 
bir görev/makam 
için başvurmakhostes petere 

die Feinde 
angreifen

düşmanlara 
saldırmak

pecuniam 
petere 

Geld fordern 
para istemek / 
talep etmek 

ab amico 
auxilium petere 

den (einen) 
Freund um Hilfe 

bitten
(bir) arkadaştan 

yardım rica etmek
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4.5.2 Wortbildung im Lateinischen, Deutschen und Türkischen 

Das Thema des folgenden Kapitels wird es sein, anhand einiger Suffixe die Möglichkeiten der 

Wortbildung im Lateinischen,383 Deutschen und Türkischen mit Beispielen vorzustellen und 

dadurch eine Hilfestellung im Bereich des Wortschatzes zu liefern.  

Für SuS kann es hinsichtlich der Förderung ihrer Deutsch- und Lateinkompetenz nützlich 

sein, wenn sie die Funktion und das damit ausgedrückte Genus von manchen lateinischen 

oder deutschen Suffixen kennen, zumal sie sich dadurch die Bedeutung eines Wortes leichter 

merken und den Artikel vieler Substantive erschließen können. Daher meint Kuhlmann, dass 

man den SuS die Suffixe und die damit verbundenen Informationen explizit erklären sollte.384 

Die Thematisierung von Wortarten und Wortbildung wird auch seitens der DaZ-Didaktik her-

vorgehoben.385  

Im LU existieren bereits solche Aufgabenstellungen zu Wortbildungselementen, da sie in den 

Schularbeiten- und Reifeprüfungsformaten verankert sind. Das Thema Wortbildung wird auch 

in den Lehrbüchern berücksichtigt und entsprechende Übungen dazu angeboten. Zudem findet 

man in der 2016 von Fritz Lošek herausgegebenen Ausgabe des Schulwörterbuches Stowasser 

ein Kapitel, in dem die lateinischen Wortbildungselemente behandelt und Tabellen mit  

Beispielen zur Verfügung gestellt werden.386  

 

Zusätzlich zu den bereits im LU verwendeten Übungen kommt in der vorliegenden Diplom-

arbeit hinzu, dass die Möglichkeiten der Wortbildung im Türkischen auch thematisiert  

werden. Im Anhang dieser Diplomarbeit finden sich Arbeitsblätter und eine Liste mit den für 

SuS relevanten Suffixen, die in Analogie zu Große/Siebel/Kipf387 erstellt und mit ihren jewei-

ligen – soweit vorhandenen – türkischen Entsprechungen388 ergänzt wurden.389 

 

                                                 
383 Vgl. für eine genauere Behandlung der Wortbildung und -erschließung im Lateinischen Siebel (2017), 252–

261. 
384 Vgl. Kuhlmann (2009), 62. 
385 Vgl. Lütke (2009), 62. 
386 Vgl. Lošek (2016b), 19–28. 
387 Vgl. Große (u.a.) (2014c), 88.   
388 Vgl. für eine ausführliche Darstellung der personenbezeichnenden Suffixe im Türkischen und Deutschen  

Tekinay (1987), 7–14. 

Vgl. für eine kontrastive Behandlung der Adjektivbildung im Türkischen und Deutschen die Dissertationsarbeit 

Benzers (2000) und für weitere Informationen zur Adjektivbildung, wie sie in der vorliegenden Diplomarbeit 

thematisiert wurde, die Seiten 84–106 aus der Dissertationsarbeit. 
389 Vgl. S. 148ff. 
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4.5.3 Einige Ideen zur Vokabeleinführung mit DaZ-Lernenden 

Gegenstand des vorliegenden Kapitels wird es sein, einige Ideen bzw. Aspekte zu erläutern, 

die die Lehrpersonen bei der Vokabeleinführung berücksichtigen können, um SuS mit gerin-

gen Deutschkenntnissen darin zu unterstützen, ihren deutschen Wortschatz parallel zum latei-

nischen zu erweitern und so auch ihre grammatikalischen Kenntnisse auszubauen.  

Da es sich für die Lehrpersonen aus zeitlichen Gründen als schwierig erweisen kann, alle im 

Folgenden präsentierten Ideen zu realisieren, kann man die SuS für gewisse Aspekte – deren 

regelmäßige Behandlung im Unterricht nicht möglich ist – sensibilisieren und sie anregen, 

diese in der Zukunft selbst zu berücksichtigen. Dabei kann ihnen ein zweisprachiges Wörter-

buch eine große Hilfe bieten. Daher kommt im Spracherwerb der Arbeit mit dem Wörterbuch 

eine essenzielle Rolle zu. 

1) Bei Substantiven sollte man den bestimmten und unbestimmten Artikel erwähnen. Es hilft 

vielleicht manchen SuS zu wissen, dass bei Komposita der zweite Wortteil das Genus des 

ganzen Begriffes bestimmt (z. B. das Kunstwerk). 

2) Da es im Deutschen acht Möglichkeiten390 gibt, den Plural eines Substantivs zu bilden, 

sollte man bei der Vokabeleinführung die Pluralform auch stets zum Ausdruck bringen. 

3) Es kann vorkommen, dass manche SuS die Bedeutung gewisser deutscher Vokabeln nicht 

kennen. Daher ist es wichtig, die Bedeutungen unbekannter Vokabeln zu klären, damit die 

SuS dem Unterricht folgen können und die Möglichkeit erhalten, ihren Wortschatz zu er-

weitern. Wenn dies im Unterricht aus zeitlichen Gründen nicht immer gelingt, sollten die 

SuS gebeten werden, die Bedeutungen in ihrer Freizeit mit Hilfe eines Wörterbuches  

herauszufinden. Andernfalls würden die SuS diese Vokabeln nur auswendig lernen, ohne 

sie zu verstehen, und könnten sie deshalb weder adäquat anwenden noch langfristig im 

Gedächtnis behalten.  

4) Ähnlich wie im Lateinischen findet man auch im Deutschen unterschiedliche Konjugati-

onsmuster, weswegen es wichtig ist, auch deutsche Verben zu konjugieren. Da der zeitli-

che Faktor möglicherweise wiederum ein Hindernis darstellt, könnte man zusätzlich zum 

Infinitiv auch die 2. Pers. Sg. anführen. Der Grund dafür liegt darin, dass bei vielen deu-

tschen Verben in der 2. und 3. Pers. Sg. eine Veränderung im Wortstamm erfolgt (z. B.  

lesen – ich lese – du liest – er/sie/es liest usw.).  

                                                 
390 Vgl. Rösch (2009), 231. 
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5) Aufgrund der unregelmäßigen Präteritum- und Perfektbildung vieler deutscher Verben 

sollte man neben dem Infinitiv und der 2. Pers. Sg. idealerweise auch die Präteritumform 

der 1. oder 2. Pers. Sg. sowie die Perfektform nennen.391   

Wenn man das Partizip II ausdrückt, soll man dieses immer mit dem entsprechenden 

Hilfsverb kombinieren, da es sonst für SuS oft schwierig sein kann, sich für das richtige 

Hilfsverb zu entscheiden (z. B. gehen: du gehst, du gingst, du bist gegangen).392  

6) Außerdem sollte man bei Verben auch thematisieren, ob sie ein Genetiv-, Dativ- oder Ak-

kusativobjekt nach sich ziehen, da manche Verben in nichtdeutschen Sprachen einen an-

deren Kasus als im Deutschen regieren können. Beispielsweise verlangt das Verb fragen 

(sormak) im Türkischen nicht den Akkusativ, sondern den Dativ (birisine bir şey sormak 

„jemandem“ (statt jemanden) nach etwas fragen). Besonders bedeutend ist die Angabe des 

jeweiligen Kasus bei Verben, die sich vom Lateinischen unterscheiden. SuS finden in ih-

rem Lehrbuch das lateinische Verb mit einem Hinweis auf den entsprechenden Kasus  

(z. B. invideo + Dativ) und könnten diese Konstruktionsweise ins Deutsche transferieren.  

7) Schließlich sollte man bei der Behandlung der lateinischen Präpositionen ihre jeweiligen 

Entsprechungen im Deutschen mit dem dazugehörigen Kasus ausdrücken. Beispielsweise 

kann man bei der lateinischen Konstruktion a/ab + Ablativ thematisieren, dass dieser 

Ausdrucksweise im Deutschen von + Dativ entspricht.393  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
391 Vgl. für eine detaillierte Behandlung der deutschen Tempusbildung von starken und schwachen Verben 

Hoffmann (2016), 254–259. 
392 Vgl. S. 17. 
393 Vgl. für eine ausführliche Behandlung der Präpositionen S. 87ff. 
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5 Fazit und Ausblick 

Ein Ziel dieser Diplomarbeit war es, zu untersuchen, mit welchen sprachlichen Schwierigkei-

ten SuS ndH, und insbesondere SuS türk. H., im Erwerbsprozess des Deutschen als Zweit-

sprache konfrontiert sind.394 Die Untersuchungen ergaben, dass diese Problemfelder in ver-

schiedenen Bereichen der Sprache – z. B. im Bereich der Formenbildung oder des Wortschat-

zes – vorhanden sind und daher eine lang andauernde Beschäftigung zu deren Behandlung 

notwendig ist, für die sich der LU sehr gut eignet, da man in diesem die lateinische Sprache 

von den Grundlagen an lernt und parallel auch das Deutsche (als Zweitsprache) lernen kann. 

Damit dieses Vorhaben jedoch gelingen kann, sollte man als Lehrperson neben den lateini-

schen Phänomenen auch ihre jeweiligen Entsprechungen im Deutschen immer explizit thema-

tisieren.395  

Ein zweites Ziel der vorliegenden Diplomarbeit war die Analyse der Schullaufbahn bzw. des 

schulischen Erfolges von SuS ndH im Vergleich mit SuS dH unter Verwendung von Statisti-

ken.396 Es konnte gezeigt werden, dass SuS ndH sowohl in der AHS als auch in der NMS prä-

sent sind, in der ersteren jedoch im Vergleich zu SuS dH einen geringeren Anteil ausma-

chen.397  

Wenn sie allerdings den Eintritt in die AHS US geschafft haben, lassen sich keine nachteili-

gen Unterschiede zu SuS dU feststellen.398 

Darüber hinaus kam man u. a. zu dem Schluss, dass für SuS ndH die Eingangsstufe der AHS 

OS besonders schwierig ist.399 Dieser Umstand hängt neben vielen anderen Faktoren mög-

licherweise auch von ihrer Deutschkompetenz ab, die im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen 

und -schülern dH nicht altersadäquat entwickelt sein kann. Der LU kann hierbei eine essenzi-

elle Rolle übernehmen, da er hohe Chancen hat, die SuS mit geringen Deutschkenntnissen zu 

erreichen, zumal er nach dem Englischunterricht die zweithäufigste Fremdsprache in der AHS 

darstellt.400  

Des Weiteren ging man im Rahmen dieser Untersuchungen auch der Frage nach, welche 

nichtdeutschen Herkunftssprachen in den österreichischen Schulen am häufigsten gesprochen 

werden. Es zeigte sich, dass Türkisch neben Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (BKS-Sprachen) die 

                                                 
394 Vgl. S. 11ff. 
395 Vgl. S. 66f. 
396 Vgl. S. 43ff. 
397 Vgl. Diagramm 2, S. 46; Diagramm 3, S. 47 sowie Diagramm 4, S. 48.  
398 Vgl. Tabelle 5, S. 49.  
399 Vgl. Diagramm 5, S. 51. 
400 Vgl. Diagramm 7, S. 55 sowie Diagramm 8, S. 58.  
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häufigste nichtdeutsche Herkunftssprache der SuS darstellt, wodurch sich auch die Fokussie-

rung auf diese SuS-Gruppe in der vorliegenden Diplomarbeit erklärt.401  

Ausgehend von den oben angesprochenen sprachlichen Problembereichen und den – neben 

anderen Faktoren – möglicherweise auch daraus resultierenden Disparitäten im schulischen 

Bildungserfolg von SuS ndH bzw. türk. H. näherte man sich der Frage, wie man die Deutsch-

kompetenz von diesen SuS im Rahmen des regulären LUs fördern kann. Die Antwort auf die-

se Frage bildet das Hauptziel der vorliegenden Diplomarbeit.402  

Es steht außer Zweifel, dass das Lateinische als Brückensprache zwischen den nichtdeutschen 

Herkunftssprachen und dem Deutschen als Zweitsprache die Deutschkompetenz von SuS in 

einem sprachsensiblen LU fördern kann.403 Diese Aufgabe gelingt dem LU u. a. aufgrund 

seiner allgemeinen Reflexionsbasiertheit, der expliziten Grammatik- und Terminologievermitt-

lung sowie aufgrund der Tatsache, dass im LU die Entwicklung der konzeptionellen Schrift-

lichkeit – besonders während des Übersetzungsprozesses – unterstützt wird. Außerdem lassen 

sich anhand des Lateinischen sprachliche Phänomene (z. B. der Konjunktiv) thematisieren, 

für deren Behandlung sich in anderen Unterrichtsfächern keine oder selten eine Gelegenheit 

bietet. 

Im Rahmen der Diplomarbeit konnte auch dargestellt werden, dass sich das Lateinische für 

Sprachvergleiche einerseits mit dem Deutschen als Ziel- und Unterrichtssprache andererseits 

aber auch mit den nichtdeutschen Herkunftssprachen der SuS, wie z. B. dem Türkischen, sehr 

gut eignet. Solche Sprachvergleiche fördern die Bildung metasprachlicher Kenntnisse und 

generell die Entwicklung der Deutschkompetenz von SuS. Daher liegt ein Schwerpunkt dieser 

Diplomarbeit auf dem kontrastiven Sprachvergleich zwischen dem Lateinischen, Deutschen 

und Türkischen. Aus diesen Gründen wurden im Kapitel 4.3,404 aber auch 4.4405 und 4.5406, 

bestimmte sprachliche Phänomene in kontrastiver Weise behandelt. Generell ging man dabei 

immer von einem lateinischen Phänomen aus und thematisierte dessen Realisierung im Deu-

tschen und Türkischen sowohl in den eher theoretischen Teilen als auch in den erstellten Un-

terrichtsmaterialien.  

Es sei hier noch erwähnt, dass es neben den in dieser Diplomarbeit behandelten sprachlichen 

Bereichen viele andere auch gibt, in denen das Lateinische wiederum seine Brücken- und 

                                                 
401 Vgl. S. 53f.   
402 Vgl. S. 61ff. 
403 Vgl. S. 64ff. sowie beispielsweise die Dissertationsarbeit von Große (2017) oder das von Kipf (2014b) her-

ausgegebene Werk. 
404 Vgl. S. 73ff. 
405 Vgl. S. 95ff.  
406 Vgl. S. 98ff.  



107 

 

deutschfördernde Funktion ausüben kann. Solche Bereiche sind beispielsweise das Tempus  

oder der Konjunktiv, der im Türkischen nicht vorhanden ist.  

Des Weiteren könnte das Lateinische SuS ndH nicht nur in der AHS, sondern auch in der 

Neuen Mittelschule besonders unterstützen, ihre Deutschkompetenz weiter zu entwickeln. 

Möglicherweise würde dies zu einem Anstieg der Zahl von SuS ndH an der AHS führen. Da-

her könnte ein LU in der NMS eine wichtige Funktion übernehmen. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Lateinische die Deutschkompetenz von SuS 

türk. und auch anderer Herkunftssprachen mit geringen Deutschkenntnissen erheblich fördern 

und ihnen somit helfen kann, einen besseren Bildungserfolg während ihrer Schullaufbahn und 

danach bessere Chancen in der Arbeitswelt zu erlangen.  
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7 Anhang 

 

7.1  Personalpronomina im Lateinischen, Deutschen und Türkischen 

Personalpronomina im Lateinischen, Deutschen und Türkischen 
Latein Deutsch Türkisch 

Im Lateinischen erhält man 

alle Informationen über Per-

son und Zahl des Verbs aus 

der Endung. Daher verwen-

det man Personalpronomina  

meist nur dann, wenn eine 

Person besonders betont 

werden soll.  

 

ego nos 

tu vos 

is/ea/id ii/eae/ea 

 

NB! Im Lateinischen reicht 

es aus, beim Konjugieren 

nur die Personalendung am 

Ende des Verbes zu nennen. 

Im Deutschen geben Personal-

pronomina Auskunft über Per-

son und Zahl des Verbs. Oft 

ersetzen Personalpronomina 

Substantive (z. B.: Die Katze 

geht. → Sie geht.).  

 

 

 

ich wir 

du ihr 

er/sie/es sie 

 

NB! Im Deutschen muss beim 

Konjugieren das Subjekt im-

mer mit einem eigenen Wort 

(Personalpronomen/Substantiv) 

angegeben werden. 

Im Türkischen erhält man 

alle Informationen über Per-

son und Zahl des Verbs aus 

der Endung. Daher verwen-

det man Personalpronomina 

meist nur bei Betonungen, 

Gegensätzen, oder wenn 

man über sich selbst spricht.  

 

ben biz 

sen siz 

o onlar 

 

NB! Im Türkischen reicht es 

aus, beim Konjugieren nur 

die Personalendung am  

Ende des Verbes zu nennen. 

Exempla: 

laudo = ich lobe = övüyorum 

vident = sie sehen = görüyorlar 

 

1. Aufgabe: Trage (zusammen mit deiner/m BanknachbarIn) Gemeinsamkeiten sowie 

Unterschiede zwischen Latein, Deutsch und Türkisch in die unten stehende Tabelle 

ein. 

 Deutsch – Latein Deutsch – Türkisch Latein – Türkisch 

Gemeinsamkeiten 

 

 

 

 

  

Unterschiede 

 

 

 

 

  

 

2. Aufgabe: Füllt (mit einer/einem Expertin/Experten für das Türkische) die Lücken in 

der folgenden Tabelle aus und markiert die jeweiligen Personalendungen.  
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Tipp: Die oben abgedruckte Tabelle mit den Beschreibungen der Personalpronomina 

könnt ihr als Hilfe nehmen.  

Latein Deutsch Türkisch 

(ego) disco ich lerne (ben) öğreniyorum 

 ihr seht  (siz) görüyorsunuz 

(is, ea, id) venit  (o) geliyor 

(tu) dicis  (sen) söylüyorsun/ 

konuşuyorsun 

 wir lachen (biz) gülüyoruz 

(ii, eae, ea) portant  (onlar) taşıyorlar 

 

7.2  Possessivpronomina im Lateinischen, Deutschen und Türkischen 

Possessivpronomina im Lateinischen, Deutschen und Türkischen 
Latein Deutsch Türkisch 

Im Lateinischen dienen  

Possessivpronomina zur  

Klarstellung der Besitzver-

hältnisse. Wenn das Besitz-

verhältnis aus dem Kontext 

bereits genug deutlich ist, 

wird im Lateinischen das 

Possessivpronomen wegge-

lassen.  

Beim Übersetzen ins Deu-

tsche kann man eventuell ein 

Possessivpronomen setzen. 

 

 

 

meus stilus noster stilus 

tuus stilus vester stilus 

suus* stilus suus* stilus 

 

NB! Im Lateinischen richten 

sich die Possessivpronomina 

hinsichtlich des Kasus, Nu-

merus und Genus nach  

ihrem jeweiligen  

Bezugswort.  

Man dekliniert sie wie die 

Adjektive der a- und  

o-Deklination. 

Im Deutschen verwendet 

man Possessivpronomina zur  

Verdeutlichung der Besitz-

verhältnisse.  

Wenn man Besitzverhältnis-

se ausdrücken will, muss 

man im Deutschen immer 

auch Possessivpronomina 

anwenden. 

 

 

 

 

 

 

mein Stift unser Stift 

dein Stift euer Stift 

sein/ihr/ 

sein Stift 
ihr Stift 

 

NB! Im Deutschen  

orientieren sich die Posses-

sivpronomina hinsichtlich 

des Kasus, Numerus und 

Genus nach ihrem jeweiligen 

Bezugswort. Sie werden wie 

der unbestimmte Artikel 

(ein, eine, ein) dekliniert. 

 

Im Türkischen werden  

Besitzverhältnisse nicht nur 

durch Possessivpronomina, 

sondern auch durch Posses-

sivendungen ausgedrückt, 

die an das Verb angehängt 

werden.  

Possessivpronomina werden 

meist nur bei Betonungen 

verwendet, Possessivendun-

gen hingegen immer. Daher 

reicht es meist aus, nur die 

Possessivendungen zu 

schreiben. 

 

(benim)  

kalemim 

(bizim)  

kalemimiz 

(senin)  

kalemin 

(sizin)  

kaleminiz 

(onun)  

kalemi 

(onların) 

kalemi 

 

NB! Im Türkischen sind die 

Possessivpronomina immer 

unveränderlich. Es genügt, 

wenn das Possessivprono-

men und das Bezugswort 

nebeneinanderstehen. Für 

Kasus und Numerus gibt es 

eigene Endungen, die an das 

Verb angehängt werden. 
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Beispiel: 

Domus tua pulchra est. 

Hier steht tua, weil das Be-

zugswort domus folgende 

Eigenschaften hat: 

Kasus: Nominativ 

Numerus: Singular 

Genus: Femininum 

 

 

Beispiel: 

Dein Haus ist schön.  

Hier steht dein, weil das Be-

zugswort Haus folgende  

Eigenschaften hat: 

Kasus: Nominativ 

Numerus: Singular 

Genus: Neutrum  

Beispiel:  

(Senin) evin güzel. 

Am Wort ev ist die Endung  

-in angehängt, weil damit 

die 2. Pers. Sg. und der No-

minativ ausgedrückt werden. 

Das Possessivpronomen 

senin ändert sich nie; dieses 

kann auch weggelassen  

werden. 

*suus 3 wird nur reflexiv (rückbezüglich) gebraucht, d.h. das Pronomen bezieht sich stets 

auf das Subjekt des Satzes. Daher steht es in der Regel nicht im Nominativ. Aus systemati-

schen Gründen wird es hier allerdings im Nominativ angegeben. In nicht-reflexiven Fällen 

wird statt suus eius bzw. eorum/earum/eorum verwendet. 

 

1) Aufgabe: Trage (zusammen mit deiner/m BanknachbarIn) Gemeinsamkeiten sowie  

Unterschiede zwischen Latein, Deutsch und Türkisch in die unten abgedruckte Tabelle 

ein. 

 Deutsch – Latein Deutsch – Türkisch Latein – Türkisch 

Gemeinsamkeiten 

 

 

 

  

Unterschiede 

 

 

 

  

 

2) Aufgabe: Im Folgenden sind das Possessivpronomen und ein Bezugswort in einem be-

stimmten Fall angegeben.  

• Bilde die richtige Form des Possessivpronomens zu den jeweiligen Bezugswörtern 

und übersetze anschließend den ganzen Ausdruck ins Deutsche bzw. Türkische.  

Tipp: Beachte dabei die KNG-Kongruenz. 

• Vergleiche schließlich deine Ergebnisse mit den Lösungen auf der nächsten Seite:  

o Wenn du eine oder mehrere Formen im Deutschen nicht richtig bilden konn-

test, lies dir die „Tipps“ auf der nächsten Seite durch. Mache dann gemeinsam 

mit deiner Mitschülerin bzw. deinem Mitschüler die Aufgaben, die sie bzw. er 

gestaltet hat. 

o Wenn du alles richtig gebildet hast, gestalte vier neue Aufgaben für deine Mit-

schülerinnen und -schüler, die ähnlich wie die der Lehrperson sein sollen. 

Vergiss nicht, auch die Lösungen aufzuschreiben. Hilf dann deinen Mitschü-

lerinnen bzw. -schülern, die Schwierigkeiten damit hatten. 
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angegeben 
richtige lateinische 

Form 

Übersetzung 

(Deutsch) 

Übersetzung  

(Türkisch) 

caput, meus 3 
   

   

amici (Gen.), suus 3    

in insula, noster 3    

vox, tuus 3    

domino (Dat.),  

vester 3 

   

matrem, suus 3 
   

  

 

Lösungen: 

angegeben 
richtige lateinische 

Form 

Übersetzung 

(Deutsch) 

Übersetzung  

(Türkisch) 

caput, meus 3 
caput meum mein Kopf (benim) başım 

caput meum meinen Kopf (benim) başımı 

amici (Gen.), suus 3 amici sui 
seines/ihres  

Freundes 
onun arkadaşının 

in insula, noster 3 in insula nostra auf unserer Insel (bizim) adamızda 

vox, tuus 3 vox tua deine Stimme (senin) sesin 

domino (Dat.),  

vester 3 
domino vestro eurem Hausherrn (sizin) ev sahibinize 

matrem, suus 3 matrem suam 

seine/ihre Mutter (onun) annesini 

ihre Mutter  

[die Mutter von  

vielen Kindern] 

(onların)  

annelerini 
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Tipps: 

1) Sowohl im Lateinischen als auch im Deutschen muss man Possessivpronomina und  

Bezugswörter hinsichtlich des Kasus, Numerus und Genus (KNG) übereinstimmen. Man 

richtet sich dabei nach dem jeweiligen Bezugswort. 

Beispiel:  

mea mater   meine Mutter 

Kasus: Nominativ  Kasus: Nominativ 

Numerus: Singular  Numerus: Singular 

Genus: Femininum  Genus: Femininum 

2) Im Deutschen muss man bei den Possessivpronomina der 3. Person (sein, ihr) das Ge-

schlecht zweimal (!!) beachten. Dies soll mit Hilfe der folgenden, beiden Beispiele ver-

deutlicht werden: 

• Das Kind schreit. Seine Mutter kommt zu ihm.  

Hier steht sein (und nicht ihr), weil sich das Possessivpronomen auf DAS Kind be-

zieht. Hinter sein befindet sich ein e, weil sich das Possessivpronomen auch auf DIE 

Mutter bezieht.  

• Die Frau sieht ihren Mann.  

Hier steht ihr (und nicht sein), weil sich das Possessivpronomen auf DIE Frau bezieht 

(es geht um den Mann der Frau). Hinter ihr steht en, weil sich das Possessivpronomen 

auch auf DEN Mann bezieht.  

3) Possessivpronomina werden im Deutschen wie der unbestimmte Artikel (ein, eine, ein) 

dekliniert. Im Plural sind sie für alle Geschlechter gleich. 

Das Possessivpronomen der 1. Person Sg. soll die Deklination der Possessivpronomina 

exemplarisch darstellen: 

Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

Nominativ mein Vater meine Mutter mein Buch 
meine 

Freunde 

Genetiv meines Vaters meiner Mutter meines Buches 
meiner 

Freunde 

Dativ meinem Vater meiner Mutter meinem Buch 
meinen 

Freunden 

Akkusativ meinen Vater meine Mutter mein Buch 
meine 

Freunde 
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7.3  Präpositionensammlung unter Berücksichtigung des Lateinischen,  

Deutschen und Türkischen 
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Meine Präpositionensammlung 

In dieser Tabelle findest du viele Präpositionen, die dir im Unterricht begegnen werden. In der Tabelle gibt es noch viele Lücken, die du im Laufe 

deines Lateinunterrichts ausfüllen sollst. Du findest auch immer jeweils einen lateinischen, deutschen und türkischen Beispielsatz, der in den erstge-

nannten beiden Sprachen die Präposition und im Türkischen eine andere Entsprechung (die entsprechende Postposition und/oder die Kasusendung 

oder eine andere Endung) enthält. 

Präposi-

tion  

(Latein) 

Verlangt im 

Lateinischen 

den Kasus 

… 

Beispielsatz 

(Latein) 

Beispielsatz 

(Deutsch) 

Präposi-

tion 

(Deutsch) 

Verlangt im 

Deutschen 

den Kasus 

… 

Beispielsatz  

(Türkisch) 

Kasusen-

dung  

und/oder 

Postposition 

oder andere 

Endung 

(Türkisch) 

Steht im 

Türkischen 

im Kasus … 

bzw.  

verlangt im 

Türkischen 

den Kasus 

… 

a, ab Ablativ Liberi a horto 

domum eunt. 

Die Kinder gehen 

vom Garten ins 

Haus. 

von, von 

…her 

Dativ Çocuklar 

bahçeden eve 

gidiyorlar. 

-den Ablativ 

ad  Discipuli ad 

magistrum 

currunt. 

   Öğrenciler öğret-

mene koşuyorlar. 

-e Dativ 

ante  Servus ante 

portam ex-

spectat. 

Servus ante 

noctem domi 

esse vult.  

   Köle kapının 

önünde bekliyor. 

 

Köle geceden önce 

evde olmak istiyor. 

-nın önünde  

(räumliche 

Betrachtung) 

-den önce 

(zeitliche 

Betrachtung) 

Genetiv 

 

Ablativ 
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apud  Apud Graecos 

multae olivae 

sunt. 

   Yunanlılarda çok 

zeytin ağaçları 

var/bulunur. 

-da Lokativ 

praeter  Dominus 

praeter Gai-

um omnes 

viros ad cenam 

invitat. 

   Ev sahibi Gai-

us´dan başka 

bütün erkekleri, 

yemeğe davet 

ediyor. 

/ 

Ev sahibi Gaius´un 

dışında bütün 

erkekleri, yemeğe 

davet ediyor. 

-dan başka  

 

 

/ 

-un dışında 

Ablativ 

 

 

 

Genetiv 

cum  Seneca cum 

amico vinum 

bibit. 

   Seneca (bir) arka-

daşıyla (=arkadaşı 

ile) içki içiyor.  

-(y)la 

 (als Suffix) 

oder ile  

(als Postposi-

tion) 

Nominativ 

de  Iuvenes de 

thermis novis 

loquuntur. 

 

Homines de 

provincia  

decedunt.  

   Gençler yeni 

hamamlar  

hakkında  

konuşuyorlar.  

Insanlar/erkekler  

ilden çekiliyor-

lar/gidiyorlar. 

hakkında 

 

 

-den  

Nominativ 

 

 

Ablativ 

  

e, ex  Iuvenes ex 

urbe  

veniunt. 

   Gençler şehirden  

geliyorlar. 

-den Ablativ 
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in  Nautae in Bri-

tanniam  

proficiscuntur. 

 

Liberi in 

scholam eunt. 

   Gemiciler  

Britanya´ya yola 

koyuluyor-

lar/çıkıyorlar.  

Çocuklar okula 

gidiyorlar. 

-(y)a407 

 

 

-a 

Dativ 

 

 

Dativ 

in  Discipuli lin-

guam Latinam 

in schola  

discunt. 

Miles in equo 

sedet.  

   Öğrenciler okulda 

{Latin dilini} / 

{Latinceyi} 

öğreniyorlar. 

Asker atın üstün-

de/üzerinde  

oturuyor. 

-da 

 

 

-ın üstünde /  

-ın üzerinde 

Lokativ 

 

 

Genetiv 

inter  Marcus inter 

arbores lupum 

videt. 

   Marcus ağaçların 

arasında bir kurt 

görüyor. 

-ın arasında  Genetiv 

sine  Bellum sine 

victore finitum 

est. 

 

   Savaş kazanansız 

bitirildi/bitti.  

-sız 

 

(keine Ka-

susendung,  

sondern  

Endung zur 

Wortbildung) 

Nominativ 

circum  Canis circum 

domum currit. 

   Köpek evin  

etrafında koşuyor.  

-in etrafında Genetiv 

                                                 
407 Das Türkische vermeidet im Allgemeinen das Aufeinandertreffen zweier Vokale, weswegen hier ein y steht. 
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pro  Marius pro 

Sulla pugnavit. 

 

 für  Marius Sulla için 

dövüşüyordu/ 

dövüştü.  

için Nominativ 

contra  Caesar milites 

contra hostes 

misit. 

Eius domus 

contra schol-

am  

sita est. 

 

   Caesar askerleri 

düşmanlara karşı 

yolladı. 

Onun evi okulun 

karşısında. 

-a karşı 

 

-un karşısın-

da 

Dativ 

 

Genetiv 

post  Liberi post 

domum 

ludunt. 

Imperator post 

tres menses 

Romam  

revertit. 

   Çocuklar evin  

arkasında  

oynuyorlar. 

Komutan üç ay 

sonra Roma´ya 

geri döndü. 

 /  

Komutan üç aydan 

sonra Roma´ya 

geri döndü. 

-in arkasında 

 

sonra 

 

 

/ 

-dan sonra 

Genetiv 

 

Nominativ 

 

 

/ 

Ablativ 

per  Servi per 

fenestram  

fugiunt. 

   Köleler  

pencereden 

kaçıyorlar. 

-den  Ablativ 
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propter  Catilina  

propter 

timorem  

dormire non 

potest. 

Cornelia  

propter  

amicam 

(suam) stat. 

 wegen  / 

aus 

 

 

neben 

 Catilina  

{korkudan dolayı} 

/ {korkudan} 

uyuyamıyor. 

 

Cornelia kız  

arkadaşının 

yanında duruyor. 

-dan dolayı /  

-dan 

 

 

-nın yanında  

Ablativ 

 

 

 

Genetiv 
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7.4  Passiv im Lateinischen, Deutschen und Türkischen 

Das Passiv 

Im Allgemeinen besteht ein Satz aus mindestens zwei Satzgliedern: aus dem Subjekt und 

dem Prädikat. Das Subjekt kann entweder selbst, aktiv eine Handlung durchführen (z. B. 

Marcus liest ein Buch.) oder die Handlung wird von außen am Subjekt ausgeübt und es 

geschieht etwas mit ihm (z. B. Das Buch wird von Marcus gelesen.).  

Im ersten Fall spricht man von einem „Aktivsatz“ und im zweiten von einem „Passivsatz“.  

Zusätzlich kann mit dem Passiv auch ein Zustand ausgedrückt werden (z. B. Die Haus-

übung ist schon gemacht.).  

Im Aktivsatz spielt die handelnde Person eine wichtige Rolle. Im Passivsatz hingegen 

steht nicht die handelnde Person im Vordergrund, sondern der Vorgang oder der Zustand 

an sich. 

!! Mit dem Passiv kann man also einen (1) Vorgang oder einen (2) Zustand zum Aus-

druck bringen !! 

 

Im Folgenden werden wir uns auf das Passiv im Lateinischen, Deutschen und Türkischen 

konzentrieren. In allen drei Sprachen wird das Passiv unterschiedlich ausgedrückt, es beste-

hen jedoch auch gewisse Ähnlichkeiten. 

Das Passiv im Lateinischen Das Passiv im Deutschen Das Passiv im Türkischen 

Im Lateinischen wird bei der 

Passivbildung des Präsens, 

Futurs und Imperfekts die 

Passivendung (neben dem 

Tempuszeichen) an das Verb  

angehängt. Für diese Zeiten 

wird kein Hilfsverb wie esse 

verwendet.  

Alle anderen Zeiten (Perfekt, 

Plusquamperfekt und Futur 

II) bilden das Passiv durch 

die Verbindung einer Form 

von esse mit dem PPP. 

Im Deutschen wird das Pas-

siv mit einer Form des 

Hilfsverbes werden und dem  

Partizip II gebildet. Daher 

wird dieses Passiv auch als 

Werden-Passiv bezeichnet.  

Im Türkischen bildet man 

das Passiv für alle Zeit-

formen (mit Ausnahme des 

Futur II), indem (neben dem 

Tempuszeichen) die Passi-

vendung an den Verbstamm 

angehängt wird.  

Im Türkischen wird bei der 

Passivbildung (außer bei 

Futur II) nie ein Hilfsverb 

verwendet.  
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Subjekt und Objekt im Passivsatz 

Bei der Umwandlung eines aktiven Satzes in einen passiven Satz wird das Subjekt (des 

Aktivsatzes) im Passivsatz entweder weggelassen oder es wird zum Objekt des Passivsat-

zes, 

das Objekt (des Aktivsatzes) wird zum Subjekt des Passivsatzes: 

S→O 

O→S 

Im Lateinischen wird das 

Subjekt des Aktivsatzes im 

Passivsatz mit der Präposi-

tion a/ab + Ablativ (bei Per-

sonen) oder mit bloßem 

Ablativ (bei Gegenständen) 

wiedergegeben. 

Im Deutschen bildet man das 

Subjekt des Aktivsatzes im 

Passivsatz mit Hilfe von 

Präpositionen wie von + 

Dativ oder durch + Akkusa-

tiv. 

Im Türkischen wird das  

Subjekt des Aktivsatzes im 

Passivsatz mit tarafından + 

Nominativ (bei Substanti-

ven) bzw. mit tarafından + 

Genetiv (bei Pronomina) 

gebildet. 

Passiv im Präsens 

Aktiv: Servi domum  

aedificant. 

Passiv: Domus a servis  

aedificatur. 

Aktiv: Die Sklaven bauen 

das/ein Haus.  

Passiv: Das/Ein Haus wird 

von den Sklaven gebaut. 

Aktiv: Köleler ev(i)  

yapıyorlar / inşa ediyorlar. 

Passiv: Köleler tarafından ev 

yapılıyor / inşa ediliyor.  

Passiv im Perfekt 

Aktiv: Servi domum  

aedificaverunt. 

 

Passiv: Domus a servis  

aedificata est.  

Aktiv: Die Sklaven bauten 

das/ein Haus (bzw.:  

… haben … gebaut). 

Passiv: Das/Ein Haus wurde 

von den Sklaven gebaut 

(bzw.: … ist … gebaut  

worden). 

Aktiv: Köleler ev(i) yaptılar 

/ inşa ettiler. 

 

Passiv: Köleler tarafından ev 

yapıldı / inşa edildi. 

Passiv im Futur 

Aktiv: Servi domum  

aedificabunt. 

Passiv: Domus a servis 

 aedificabitur. 

Aktiv: Die Sklaven werden 

das/ein Haus bauen. 

Passiv: Das/Ein Haus wird 

von den Sklaven  

gebaut werden. 

Aktiv: Köleler ev(i) 

yapacaklar / inşa edecekler. 

Passiv: Köleler tarafından ev 

yapılacak / inşa edilecek. 
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 Aufgabe (A): Trage (zusammen mit deiner/m BanknachbarIn) Gemeinsamkeiten sowie Un-

terschiede zwischen Latein, Deutsch und Türkisch in die unten stehende Tabelle ein. Welche 

Sprachen bilden das Passiv ähnlicher? 

Tipp: Dazu kannst du dir auch die Listen mit den Passivformen anschauen. 

 Deutsch – Latein Deutsch – Türkisch Latein – Türkisch 

Gemeinsamkeiten 

 

 

 

  

Unterschiede 

 

 

 

  

 

Aufgabe (B): Weißt du nun, welche Funktion das Passiv hat und wie es in allen drei Sprachen 

gebildet wird?  

a. Wenn ja, erkläre diese unten in wenigen Worten: 

 

 

 

 

 

b. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, welche Funktion das Passiv hat bzw. wie es gebildet 

wird, frage deine Lehrperson. Schreibe dann oben zu (B)a. deine Antwort. 

Aufgabe (C):  

a) Übersetze zuerst folgende aktive Begriffe ins Deutsche und markiere die lateinische  

Aktiv- und dann die Passivendung. Die erste Zeile soll dir als Hilfe dienen. 

b) Setze anschließend die aktiven, lateinischen Begriffe ins Passiv und übersetze diese neuen 

Formen ins Deutsche bzw. Türkische.  

Tipp: Achte darauf, dass du das richtige Tempus wählst.  
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Übersetzung 

(Deutsch) 

Begriffe Latein Deutsch Türkisch 

er/sie/es liebt amat amatur er/sie/es wird  

geliebt 

(o) seviliyor 

 videmus   (biz) görülüyoruz 

 condent   (onlar) kurulacaklar 

 rapuit   (o) kaçırıldı / çalındı 

 deligis   (sen) seçiliyorsun 

 laudabo   (ben) övüleceğim 

 accusavistis   (siz) suçlandınız 

 

Aufgabe (D):  

a. Übersetze folgende lateinische Sätze ins Deutsche und Türkische. Dafür hast du vor bzw. 

nach den Schrägstrichen Platz.  

Tipp: Du kannst dich an den Beispielsätzen unter Punkt (1) orientieren.  

b. Setze die lateinischen Sätze anschließend ins Passiv und übersetze sie ins Deutsche und 

Türkische. Achte darauf, dass der Sinn gleich bleibt. 

c. Wie verändern sich das Subjekt und Objekt des Aktivsatzes im neu gebildeten Passivsatz? 

Wie sieht es mit den grammatikalischen Fällen aus? Notiere diese unten. 

Tipp: Vielleicht hilft es dir, das Subjekt und Objekt in jeweiligen Sätzen zu  

            markieren. 

 

 

(1) 

Aktiv: Dominus vocem servi audit. / Der Hausherr hört die Stimme des Sklaven. / Ev sahi-

bi (Patron) kölenin sesini duyuyor. 

Passiv: Vox servi a domino auditur. / Die Stimme des Sklaven wird vom Hausherrn gehört. 

/ Kölenin sesi ev sahibi (patron) tarafından duyuluyor. 

(2)       

Aktiv: Liberi carmina pulcherrima Catulli legent.  / 
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                                                                                                                                    / Çocuklar 

Catull´un çok güzel şiirlerini okuyacaklar. 

Passiv:                                                                                                    /   

                                                                                                                  / Catull´un çok 

güzel şiirleri çocuklar tarafından okunacaklar. 

(3) 

Aktiv: Incendium magnum urbem Romam delevit. / 

                                                                               / Büyük (bir) yangın Roma şehrini mahvet-

ti. 

Passiv:                                                                            /     

                                                                                   / Roma şehri büyük (bir) yangın ta-

rafından mahvedildi/mahvoldu. (Mit Lokativ stilistisch besser: Roma şehri büyük (bir) yan-

gında mahvedildi/mahvoldu.) 

(4)  

Aktiv: Mater liberos domum vocat.  / 

     / Anne çocukları eve çağırıyor. 

Passiv:                                                                            /     

                                                                                   / Çocuklar {anne tarafından} / {an-

neleri tarafından} eve çağırılıyorlar. (anneleri tarafından = von ihrer Mutter) 
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7.5  Reflexiv im Lateinischen, Deutschen und Türkischen  

Reflexiv bzw. reflexive Verben 

Wir haben bereits gelernt, dass ein Verb entweder aktiv oder passiv sein kann. Im Aktiv führt 

das Subjekt selbst, aktiv eine Handlung aus, während es beim Passiv keine Handlungen selbst 

durchführt, sondern etwas mit ihm geschieht.  

Es gibt aber auch eine Mischform von diesen beiden Arten. Dabei führt das Subjekt eine 

Handlung aus (→ wie beim Aktiv) und gleichzeitig geschieht etwas mit ihm (→ wie beim 

Passiv). Die Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

aktiv passiv reflexiv 

Anne Claudia´yı yıkıyor. Claudia anne tarafından 

yıkanıyor. 

Claudia yıkanıyor. 

Mater Claudiam lavat. Claudia a matre lavatur. Claudia lavatur. 

Die Mutter wäscht Claudia. Claudia wird von der Mutter 

gewaschen. 

Claudia wäscht sich. 

 

➔ Im Aktivsatz ist die Mutter das Subjekt, das die Handlung durchführt (sie wäscht 

Claudia).  

➔ Im Passivsatz ist nicht die Mutter, sondern Claudia das Subjekt. Claudia nimmt hier 

eine passive Rolle ein, denn es geschieht etwas mit ihr: Sie wird von ihrer Mutter ge-

waschen.  

➔ Im Reflexivsatz ist wieder Claudia das Subjekt. Hier ist sie einerseits aktiv, denn sie 

führt die Handlung durch, da sie sich selbst wäscht. Andererseits geschieht gleichzei-

tig etwas mit ihr, da sie gewaschen wird. Claudia ist also dabei zugleich aktiv und 

passiv.  

Wie die in der Tabelle dargestellten Beispielsätze auch zeigen, hat das Reflexiv im Lateini-

schen und Türkischen sehr oft die gleiche Form wie das Passiv. Im Deutschen verwendet man 

beim Reflexiv meistens aktiv aussehende Verben gemeinsam mit Reflexivpronomina (→ re-

flexive Verben).  

Hin und wieder werden auch im Lateinischen und Türkischen wie im Deutschen Verben  

reflexiv (gemeinsam mit Reflexivpronomina) verwendet, wie man z. B. im Folgenden sehen 

kann: 

Caesar in senatu se defendit. 

Caesar senatoda kendisini savunuyor. 

Caesar verteidigt sich im Senat. 
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Reflexivpronomina können in allen drei Sprachen sowohl im Dativ als auch im Akkusativ 

stehen:  

Reflexivpronomina im Dativ 

1.Pers. mihi noceo  ich schade mir kendime zarar veriyorum 

2.Pers. tibi noces  du schadest dir kendine zarar veriyorsun 

3.Pers. sibi nocet  er/sie/es schadet sich kendisine zarar veriyor 

1.Pers. nobis nocemus  wir schaden uns kendimize zarar veriyoruz 

2.Pers. vobis nocetis  ihr schadet euch kendinize zarar veriyorsunuz 

3.Pers. sibi nocent  sie schaden sich kendilerine zarar veriyorlar 

Reflexivpronomina im Akkusativ 

1.Pers. me defendo  ich verteidige mich kendimi savunuyorum 

2.Pers. te defendis  du verteidigst dich kendini savunuyorsun 

3.Pers. se defendit  er/sie/es verteidigt sich kendisini savunuyor 

1.Pers. nos defendimus  wir verteidigen uns kendimizi savunuyoruz 

2.Pers. vos defenditis  ihr verteidigt euch kendinizi savunuyorsunuz 

3.Pers. se defendunt sie verteidigen sich kendilerini savunuyorlar 

 

Aufgabe: Übersetze folgende Sätze ins Deutsche (D) bzw. Türkische (T). Entscheide dann, 

ob es sich im jeweiligen Satz um ein Passiv (P) oder Reflexiv (R) handelt und kreuze deine 

Auswahl an. Schreibe schließlich deine Begründung (B) für diese Entscheidung in wenigen 

Worten.  

• Obelix raro lavatur.   P󠅜 󠅜    R 󠅜  

D:______________________________________________________________ 

T: Obelix nadiren/az yıkanıyor. 

B:______________________________________________________________ 

 

• Virgines Sabinae a Romanis raptae sunt.   P󠅜 󠅜    R 󠅜  

D:_______________________________________________________________ 

T: Sabina´lı genç kadınlar (bakireler) Romalılar tarafından kaçırıldılar. 

B:_______________________________________________________________ 

 

• Cenam mihi parabo.   P󠅜 󠅜    R 󠅜  

D:_______________________________________________________________ 

T: Kendime yemek hazırlayacağım. 

B:_______________________________________________________________ 
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• Oves cottidie herbis aluntur.   P󠅜 󠅜    R 󠅜   

D:_______________________________________________________________ 

T: Koyunlar her gün otla beslenirler/besleniyorlar. 

B:_______________________________________________________________ 

 

• Marcus semper valde gloriatur.   P󠅜 󠅜    R 󠅜   

D:_______________________________________________________________ 

T: Marcus hep çok övünür (Marcus kendisini hep çok över).    

B:______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6  Übersichtsliste über Passivformen im Lateinischen, Deutschen und Türki-

schen 

In der folgenden Übersichtsliste werden die Tempora Perfekt, Plusquamperfekt und Futur II 

nicht behandelt, da man sie aus dem Lateinischen ins Deutsche nicht immer eins zu eins über-

setzen kann.  Vollständigkeitshalber sollen im Folgenden je eine deutsche und türkische Über-

setzungsmöglichkeit zu diesen Zeitformen angeführt werden: 

Perfekt: 1. P. amatus sum – ich wurde geliebt – sevildim  

Plusquamperfekt: 1. P. amatus eram – ich war geliebt worden – sevilmiştim  

Futur II: 1. P.  amatus ero – ich werde geliebt worden sein – sevilmiş olacağım
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Latein Deutsch Türkisch 

Präsens 

a-Konjuga-

tion 

 Sg. Pl. 

1. P. amor amamur 

2. P. amaris amamini 

3. P. amatur amantur 

 

 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 
ich werde 

geliebt 

wir werden 

geliebt 

2. P. 
du wirst  

geliebt 

ihr werdet 

geliebt 

3. P. 
er/sie/es 

wird geliebt 

sie werden 

geliebt 
 

 Sg. Pl. 

1. P. seviliyorum seviliyoruz 

2. P. seviliyorsun seviliyorsunuz 

3. P. seviliyor seviliyorlar 
 

e-Konjuga-

tion 

 Sg. Pl. 

1. P. moneor monemur 

2. P. moneris monemini 

3. P. monetur monentur 

 

 

 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 
ich werde  

ermahnt 

wir werden 

ermahnt 

2. P. 
du wirst  

ermahnt 

ihr werdet 

ermahnt 

3. P. 

er/sie/es 

wird 

ermahnt 

sie 

werden 

ermahnt 
 

 Sg. Pl. 

1. P. uyarılıyorum uyarılıyoruz 

2. P. uyarılıyorsun uyarılıyorsunuz 

3. P. uyarılıyor uyarılıyorlar 
 

konsonan-

tische Kon-

jugation 

 

 Sg. Pl. 

1. P. mittor mittimur 

2. P. mitteris mittimini 

3. P. mittitur mittuntur 

 

 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 
ich werde 

geschickt 

wir werden 

geschickt 

2. P. 
du wirst 

geschickt 

ihr werdet 

geschickt 

3. P. 

er/sie/es 

wird 

geschickt 

sie 

werden 

geschickt 
 

 Sg. Pl. 

1. P. gönderiliyorum gönderiliyoruz 

2. P. gönderiliyorsun gönderiliyorsunuz 

3. P. gönderiliyor gönderiliyorlar 
 



137 

 

 

i-Konjuga-

tion  

 

 Sg. Pl. 

1. P. audior audimur 

2. P. audiris audimini 

3. P. auditur audiuntur 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 
ich werde 

gehört 

wir werden 

gehört 

2. P. 
du wirst 

gehört 

ihr werdet 

gehört 

3. P. 
er/sie/es 

wird gehört 

sie werden 

gehört 

 

 Sg. Pl. 

1. P. duyuluyorum duyuluyoruz 

2. P. duyuluyorsun duyuluyorsunuz 

3. P. duyuluyor duyuluyorlar 

Mischkon-

jugation 

 Sg. Pl. 

1. P. capior capimur 

2. P. caperis capimini 

3. P. capitur capiuntur 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 
ich werde 

gefangen 

wir werden 

gefangen 

2. P. 
du wirst 

gefangen 

ihr werdet 

gefangen 

3. P. 

er/sie/es 

wird 

gefangen 

sie 

werden 

gefangen 
 

 Sg. Pl. 

1. P. yakalanıyorum yakalanıyoruz 

2. P. yakalanıyorsun yakalanıyorsunuz 

3. P. yakalanıyor yakalanıyorlar 
 

Imperfekt    

a-Konjuga-

tion 

 Sg. Pl. 

1. P. amabar amabamur 

2. P. amabaris amabamini 

3. P. amabatur amabantur 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 
ich wurde 

geliebt 

wir wurden 

geliebt 

2. P. 
du wurdest 

geliebt 

ihr wurdet 

geliebt 

3. P. 

er/sie/es 

wurde 

geliebt 

sie 

wurden 

geliebt 
 

 Sg. Pl. 

1. P. sevildim sevildik 

2. P. sevildin sevildiniz 

3. P. sevildi sevildiler 
 

 

 

e-Konjuga-

tion 
 

 Sg. Pl. 

1. P. monebar monebamur 

2. P. monebaris monebamini 

3. P. monebatur monebantur 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 
ich wurde 

ermahnt 

wir wurden 

ermahnt 

2. P. 
du wurdest 

ermahnt 

ihr wurdet 

ermahnt 

3. P. 
er/sie/es wurde 

ermahnt 

sie wurden 

ermahnt 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. uyarıldım uyarıldık 

2. P. uyarıldın uyarıldınız 

3. P. uyarıldı uyarıldılar 
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konsonan-

tische Kon-

jugation 

 Sg. Pl. 

1. P. mittebar mittebamur 

2. P. mittebaris mittebamini 

3. P. mittebatur mittebantur 

 

 

 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 
ich wurde 

geschickt 

wir wurden 

geschickt 

2. P. 
du wurdest 

geschickt 

ihr wurdet 

geschickt 

3. P. 

er/sie/es 

wurde 

geschickt 

sie 

wurden 

geschickt 
 

 Sg. Pl. 

1. P. yollandım yollandık 

2. P. yollandın yollandınız 

3. P. yollandı yollandılar 
 

i-Konjuga-

tion 

 Sg. Pl. 

1. P. audiebar audiebamur 

2. P. audiebaris audiebamini 

3. P. audiebatur audiebantur 

 

 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 
ich wurde 

gehört 

wir wurden 

gehört 

2. P. 
du wurdest 

gehört 

ihr wurdet 

gehört 

3. P. 

er/sie/es 

wurde 

gehört 

sie 

wurden 

gehört 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. duyuldum duyulduk 

2. P. duyuldun duyuldunuz 

3. P. duyuldu duyuldular 
 

 

 

Mischkon-

jugation 

 

 

 

 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. capiebar capiebamur 

2. P. capiebaris capiebamini 

3. P. capiebatur capiebantur 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 
ich wurde 

gefangen 

wir wurden 

gefangen 

2. P. 
du wurdest 

gefangen 

ihr wurdet 

gefangen 

3. P. 

er/sie/es 

wurde 

gefangen 

sie 

wurden 

gefangen 

 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. yakalandım yakalandık 

2. P. yakalandın yakalandınız 

3. P. yakalandı yakalandılar 
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Futur    

a-Konjuga-

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. amabor amabimur 

2. P. amaberis amabimini 

3. P. amabitur amabuntur 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 

ich werde 

geliebt 

werden 

wir werden 

geliebt 

werden 

2. P. 

du wirst 

geliebt 

werden 

ihr werdet 

geliebt 

werden 

3. P. 

er/sie/es 

wird geliebt 

werden 

sie werden 

geliebt 

werden 

 

 Sg. Pl. 

1. P. sevileceğim sevileceğiz 

2. P. sevileceğiz sevileceksiniz 

3. P. sevilecek sevilecekler 

e-Konjuga-

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. monebor monebimur 

2. P. moneberis monebimini 

3. P. monebitur monebuntur 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 

ich werde 

ermahnt 

werden 

wir werden 

ermahnt 

werden 

2. P. 

du wirst 

ermahnt 

werden 

ihr werdet 

ermahnt 

werden 

3. P. 

er/sie/es 

wird 

ermahnt 

werden 

sie 

werden 

ermahnt 

werden 

 

 Sg. Pl. 

1. P. uyarılacağım uyarılacağız 

2. P. uyarılacaksın uyarılacaksınız 

3. P. uyarılacak uyarılacaklar 
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konsonan-

tische Kon-

jugation 

 Sg. Pl. 

1. P. mittar mittemur 

2. P. mitteris mittemini 

3. P. mittetur mittentur 
 

 Sg. Pl. 

1. P. 

ich werde 

geschickt 

werden 

wir werden 

geschickt 

werden 

2. P. 

du wirst 

geschickt 

werden 

ihr werdet 

geschickt 

werden 

3. P. 

er/sie/es 

wird 

geschickt 

werden 

sie 

werden 

geschickt 

werden 
 

 Sg. Pl. 

1. P. gönderileceğim gönderileceğiz 

2. P. gönderileceksin gönderileceksiniz 

3. P. gönderilecek gönderilecekler 
 

i-Konjuga-

tion 

 Sg. Pl. 

1. P. audiar audiemur 

2. P. audieris audiemini 

3. P. audietur audientur 

 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 

ich werde 

gehört 

werden 

wir werden 

gehört 

werden 

2. P. 

du wirst 

gehört 

werden 

ihr werdet 

gehört 

werden 

3. P. 

er/sie/es wird 

gehört 

werden 

sie werden 

gehört 

werden 
 

 Sg. Pl. 

1. P. duyulacağım duyulacağız 

2. P. duyulacaksın duyulacaksınız 

3. P. duyulacak duyulacaklar 
 

 

 

 

Mischkon-

jugation 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. capiar capiemur 

2. P. capieris capiemini 

3. P. capietur capientur 

 

 Sg. Pl. 

1. P. 

ich werde 

gefangen 

werden 

wir werden 

gefangen 

werden 

2. P. 

du wirst 

gefangen 

werden 

ihr werdet 

gefangen 

werden 

3. P. 

er/sie/es wird 

gefangen 

werden 

sie werden 

gefangen 

werden 

 

 

 

 Sg. Pl. 

1. P. yakalanacağım yakalanacağız 

2. P. yakalanacaksın yakalanacaksınız 

3. P. yakalanacak yakalanacaklar 
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7.7  Wechselpräpositionen im Lateinischen und Deutschen und ihre Entspre-

chungen im Türkischen 

Wechselpräpositionen 

Wie du weißt, verlangt im Lateinischen jede Präposition in der Regel einen einzigen, be-

stimmten Kasus (z. B. a(b) + Ablativ).  

Es gibt jedoch zwei Ausnahmen, die dir bereits begegnet sind. Das sind die Präpositionen in 

und sub, die sowohl den Akkusativ als auch den Ablativ verlangen können. Sie können also 

den Kasus wechseln. Aus diesem Grund werden sie als Wechselpräpositionen bezeichnet. 

Auch im Deutschen gibt es solche Wechselpräpositionen (z. B. etwas vor die Tür stellen oder 

etwas steht vor der Tür.).  

Um herauszufinden, welchen Kasus die Wechselpräpositionen im Lateinischen und Deu-

tschen verlangen, kann es dir helfen, eine Frage mit „wo?“ bzw. „wohin?“ zum jeweiligen 

Satz zu formulieren. Beachte dabei folgende Regeln:  

!! Im Lateinischen folgt auf die Frage „wo?“ meist der Ablativ (Ortsangabe) und auf 

die Frage „wohin?“ der Akkusativ (Richtungsangabe) !! 

!! Im Deutschen folgt auf die Frage „wo?“ der Dativ (Ortsangabe) und auf die Frage 

„wohin?“ der Akkusativ (Richtungsangabe) !! 

 

 

1) Aufgabe für alle:  

• Fülle die Lücken im Text mit den richtigen Formen der Wörter in Klammern aus und 

übersetze anschließend den ganzen Text ins Deutsche.  

• Kontrolliere danach deine Ergebnisse mit den Musterlösungen.  

2) Zusatzaufgaben: 

• Wenn du die richtigen Formen gebildet und diese korrekt ins Deutsche übersetzt hast, 

mache die Zusatzaufgabe A. Wenn du bei der Bildung der deutschen Formen Probleme 

hattest, dann mache die Zusatzaufgabe B.  

 

 



142 

 

Claudia et Marcus ______________(in, silva) eunt. Ibi multas arbores vident. _______ 

______________(sub, arbores) pulchri flores sunt. ______________ (in, silva) flumen par-

vum quoque inveniunt. Vulpes ______________ (in, ripa) fluminis aquam bibit. Liberi 

______________ (in, ripa) veniunt. Vulpes eos videt et statim ______________ (sub, arbor) 

fugit.  

Tum Marcus et Claudia _____________ (in, silva) ambulant. De schola loquuntur et 

______________ (sub, nubes) aves vident. Iam vesper est et liberi ______________ (in, urbs) 

revertuntur. ______________ (in, urbs) pluit. Itaque liberi ______________ (sub, tectum) 

domus currunt. ______________ (sub, tectum) tuti sunt. ______________ (in, via) canem 

vident, qui ibi ludit.  

Musterlösungen: 

Claudia et Marcus in silvam eunt. Ibi multas arbores vident. Sub arboribus pulchri flores 

sunt. In silva flumen parvum quoque inveniunt. Vulpes in ripa fluminis  

aquam bibit. Liberi in ripam veniunt. Vulpes eos videt et statim sub arborem fugit.  

Tum Marcus et Claudia in silva ambulant. De schola loquuntur et sub nubibus aves vident. 

Iam vesper est et liberi in urbem revertuntur. In urbe pluit. Itaque liberi sub tectum domus 

currunt. Sub tecto tuti sunt. In via canem vident, qui ibi ludit.  

Claudia und Marcus gehen in den Wald. Sie sehen dort viele Bäume. Unter den Bäumen 

gibt es schöne Blumen. Im Wald finden sie auch einen kleinen Fluss. Am Ufer des Flusses 

trinkt ein Fuchs Wasser. Die Kinder kommen ans Ufer. Der Fuchs sieht sie und flieht sogleich 

unter einen Baum.  

Dann spazieren Marcus und Claudia im Wald.  Sie reden über ihre Schule und sehen unter 

den Wolken Vögel. Es ist schon Abend und die Kinder kehren in die Stadt zurück. In der 

Stadt regnet es. Daher laufen die Kinder unter das Dach eines Hauses. Unter dem Dach 

sind sie sicher. Sie sehen auf der Straße einen Hund, der dort spielt.  
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Zusatzaufgabe A: 

Schreibt zu zweit eine Fortsetzung zur Geschichte Claudias und Marcus´. Was könnten sie in 

der Stadt erleben?  

Zusatzaufgabe B: 

Im Lateinischen gibt es nur die beiden Wechselpräpositionen in und sub. Im Deutschen aber 

findest du vielmehr Wechselpräpositionen: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und 

zwischen.  

Mit diesen Wechselpräpositionen kannst du unterschiedliche Informationen ausdrücken. 

Wenn du im Deutschen mitteilen willst, wo eine Person oder eine Sache ist, dann verwendest 

du die Wechselpräposition gemeinsam mit dem Dativ. Wenn du aber mitteilen willst, wohin 

sich eine Person oder eine Sache bewegt, dann verwendest du die Wechselpräposition mit 

dem Akkusativ. Das wirst du an den Beispielsätzen sehr gut beobachten können. 

Hast du dir mal überlegt, wie das im Türkischen ist? Wenn du im Türkischen mitteilen willst, 

wo eine Person oder eine Sache ist, verwendest du entweder nur die Kasusendung des Loka-

tivs (z. B. okulda in der Schule) oder eine Postposition408 mit dem Genetiv (z. B. okulun 

önünde vor der Schule). Wenn du aber mitteilen willst, wohin sich eine Person oder eine Sa-

che bewegt, dann verwendest du entweder nur den Dativ (z. B. okula in die Schule) oder eine 

Postposition mit dem Genetiv (okulun önüne vor die Schule). Im Gegensatz zum Deutschen 

und Lateinischen bekommt die Postposition, die früher ein Substantiv war, eine Kasusendung 

und drückt somit verschiedene Informationen zum Ort bzw. zur Richtung aus.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
408 Im Türkischen gibt es keine Prä-positionen (z. B. auf dem Tisch), sondern Post-positionen, d.h. die Sig-

nalwörter für den Kasus stehen hinter dem Bezugswort (z. B. masanın üstünde). 



144 

 

Folgende Beispielsätze sollen dir nun die Verwendung der Wechselpräpositionen im Deu-

tschen und ihre Entsprechungen im Türkischen zeigen: 

Deutsch Türkisch 

Wo befindet sich 

eine Person bzw. 

ein Gegenstand? 

 

→ Dativ 

Wohin bewegt sich 

eine Person bzw. 

wohin wird eine 

Sache bewegt? 

→ Akkusativ 

Wo befindet sich 

eine Person bzw. ein 

Gegenstand? 

 

→ nur Lokativ                     

oder 

Genetiv + Postposi-

tion (mit Lokativen-

dung) 

Wohin bewegt sich 

eine Person bzw. 

wohin wird eine  

Sache bewegt? 

→ nur Dativ                    

oder  

Genetiv + Postposi-

tion (mit Dativen-

dung) 

Ich bin in der  

Schule. 

Ich gehe in die 

Schule. 

Okuldayım. Okula gidiyorum. 

Wir spazieren am 

(= an dem) Ufer des 

Flusses. 

Wir laufen ans Ufer 

des Flusses. 

Nehrin kenarında  

geziyoruz. 

Nehrin kenarına 

koşuyoruz. 

Die Fische 

schwimmen im (= 

in dem) Wasser. 

Die Kinder springen 

ins (= in das)  

Wasser. 

Balıklar suda (suyun 

içinde) yüzüyorlar. 

Çocuklar suya 

(suyun içine)   

atlıyorlar. 

Claudia sitzt auf 

dem Sessel. 

Claudia setzt sich 

auf den Sessel. 

Claudia sandalyenin 

üstünde oturuyor. 

Claudia sandalyenin 

üstüne oturuyor. 

Das Bild hängt an 

der Wand. 

Die Mutter hängt 

das Bild an die 

Wand. 

Resim duvarda asılı. Anne resmi duvara 

asıyor. 

Die SchülerInnen 

warten vor der 

Schule.  

Die SchülerInnen 

kommen vor die 

Schule. 

Öğrenciler okulun 

önünde bekliyorlar. 

Öğrenciler okulun 

önüne geliyorlar. 

Der Stift liegt  

neben dem Heft. 

Marcus legt den 

Stift neben das 

Heft. 

Kalem defterin  

yanında. 

Marcus kalemi  

defterin yanına 

koyuyor. 

Die Katze spielt 

hinter dem Haus. 

Die Katze rennt 

hinter das Haus. 

Kedi evin arkasında 

oynuyor. 

Kedi evin arkasına 

koşuyor. 
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Die Ameisen leben 

unter der Erde. 

Die Ameisen tragen 

das Futter unter die 

Erde. 

Karıncalar yerin 

altında yaşıyorlar. 

Karıncalar yemi  

yerin altına  

taşıyorlar. 

Das Flugzeug fliegt 

über den Wolken. 

Das Flugzeug fliegt 

über die Wolken. 

Uçak bulutların 

üzerinde uçuyor. 

Uçak bulutların 

üzerine uçuyor. 

Das Kind sitzt  

zwischen der Mut-

ter und der Tante. 

Das Kind setzt sich 

zwischen die Mut-

ter und die Tante. 

Çocuk annenin ve 

teyzenin/halanın  

arasında oturuyor. 

Çocuk annenin ve 

teyzenin/halanın 

arasına oturuyor. 

 

Fülle nun folgenden Lückentext aus, indem du die Wechselpräposition in der Klammer 

mit dem richtigen Kasus schreibst. Die erste Lücke soll dir als Beispiel dienen. 

Es hörte auf zu regnen, sodass die beiden Kinder nach Hause gehen konnten. Zu Hause setzte 

sich Marcus auf den (auf) Sessel, der _________ (vor) Tisch _________(in) Wohnzimmer 

war.  Dort beobachte er seine Fische, die _________ (in) Aquarium schwammen. Claudia 

ging nicht nach Hause, sondern _________ (in) Geschäft. Der Verkäufer war allerdings noch 

nicht da, sodass sie _________ (vor) Geschäft warten musste.  Endlich kam er zurück und sie 

kaufte sich _________ (in) Geschäft eine Schokolade, die _________ (neben) Keksen lag.  

Ihr fiel ein schönes Bild _________ (an) Wand auf.  Dieses Bild hatte der Verkäufer kürzlich 

_________ (an) Wand gehängt, damit sein Geschäft, das _________ (zwischen) Schule und 

_________ Bäckerei lag, schöner ausschaute… 
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7.8  Darstellung lateinischer Polysemien mit ihren deutschen und türkischen 

Entsprechungen anhand von Rondogrammen 

Im Folgenden werden einige polyseme lateinische Begriffe mit ihren jeweiligen deutschen 

und türkischen Entsprechungen anhand von Rondogrammen präsentiert.  

Angesichts der Tatsache, dass einem lateinischen Wort oft mehrere deutsche Wörter und ei-

nem deutschen Wort oft mehrere türkische Wörter entsprechen, mussten die häufigsten und 

für SuS relevanten Bedeutungen dieser polysemen Begriffe im Deutschen und Türkischen 

ausgewählt werden.  

 

 

 

 

 

1 Vgl. Wirth (u.a.) (2006), 218 sowie Waiblinger (2001), 164. 

 

 

 

vir-tus1

Eigenschaft des 
Top-Mannes

im zivilen Leben: 
die Tüchtigkeit

çalışkanlık

im Krieg: 
die Tapferkeit 

cesaret

ethische Haltung 
im Alltag: 

die Tugend, 
fazilet; 

der Charakter, 
karakter
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ferre
transportieren

arma ferre
die Waffen tragen
silahları taşımak 

liberis dona ferre
den Kindern 

Geschenke bringen
çocuklara hediyeler 
götürmek/getirmek

aliquid graviter 
ferre

etwas schwer 
ertragen

bir şeye zor 
katlanmak 

schriftlich oder 
mündlich: 
vera ferre

die Wahrheit 
verbreiten

gerçeği 
yaymak/duyurmak

laetitiam prae se 
ferre

ihre/seine Freude 
zeigen

sevincini 
göstermek

prohibere
blockieren

hostes (a) finibus 
prohibere

die Feinde von den 
Grenzen fernhalten

düşmanları 
sınırlardan uzak 

tutmak

prohibere Marcum 
venire

verhindern, dass 
Marcus kommt

Marcus´un 
gelmesine engel 

olmak

rem publicam a 
periculo prohibere
den Staat vor der 

(einer) Gefahr 
schützen

devleti (bir) 
tehlikeden 
korumak

crimen lege 
prohibere

ein Verbrechen 
durch das Gesetz 

verbieten
bir suçu kanunla 

yasaklamak
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7.9  Suffixe im Lateinischen, Deutschen und Türkischen 

 

 

 

 

Suffixe im Lateinischen, Deutschen und Türkischen 
In diesem Abschnitt werden wir uns mit den Endungen der Wörter, mit den sogenannten 

Suffixen, beschäftigen und uns einige genauer ansehen.  

 

Mit Hilfe von Suffixen können neue Wörter aus Substantiven, Adjektiven und Verben ge-

bildet werden. Die dadurch gebildeten neuen Wörter haben meist eine bestimmte Funktion. 

In allen drei Sprachen gibt es unterschiedliche Suffixe, doch übernehmen sie oft ähnliche 

Funktionen, wie du im Folgenden sehen kannst. 

Substantive 

Funktion im Lateinischen oft im Deutschen oft im Türkischen oft 

Bezeichnung der 

Person 

-tor (m) / -trix (f) 

 

 

 

mercator / mercatrix 

 

visitator / visitatrix 

 

-er (m) / -erin (f) 

 

 

 

Verkäufer / Verkäu-

ferin 

Besucher / Besuche-

rin 

-cı / -ci / -cu / -cü;  

wenn der Stamm 

stimmlos endet:  

-çı / -çi / -çu / -çü 

(erkek / kadın) satıcı  

 

(erkek / kadın) ziya-

retçi 

Bezeichnung einer 

Handlung 

-io, -tio (f) 

damnatio 

persuasio 

-ung (f) 

Verbannung 

Überzeugung 

-ma, -me 

sürgün, kovulma 

kanaat, inanç 

Bezeichnung einer 

Eigenschaft bzw.  

eines Zustandes 

-tas, -tus, -tudo, -ia,  

-itia (f)  

difficultas 

servitus 

 

pulchritudo 

audacia  

 

amicitia 

-keit, -heit, -schaft 

(f) 

Schwierigkeit 

Knechtschaft,  

Sklaverei (f) 

Schönheit 

Frechheit,  

Kühnheit 

Freundschaft 

-lık / -lik / -luk / -lük 

 

zorluk 

kulluk, kölelik 

 

güzellik 

küstahlık, 

saygısızlık 

arkadaşlık, dostluk 

Adjektive 

Funktion im Lateinischen oft im Deutschen oft im Türkischen 

Bezeichnung einer 

Fähigkeit oder  

Möglichkeit 

-ilis (-ile), -bilis  

(-bile) 

 

utilis (-e) 

fertilis (-e) 

horribilis (-e) 

credibilis (-e) 

-lich, -bar, -haft 

 

 

nützlich 

fruchtbar 

schrecklich 

glaubhaft,  

glaubwürdig 

-lı, -li, -lu, -abilir,  

-ebilir 

 

yararlı 

verimli 

korkunç 

inandırıcı, 

inanılabilir 
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Aufgaben: 

1) Ihr seht auf dem zweiten und dritten Blatt eine Liste mit sechs Spalten. In der dritten Spal-

te steht ein lateinischer Begriff. Schreibt in die vierte Spalte, von welchem Grundwort (+ 

deutsche Übersetzung) sich dieser Begriff ableitet.   

2) Übersetzt anschließend den lateinischen Begriff in der dritten Spalte ins Deutsche (und 

Türkische). Schreibt bei deutschen Substantiven den Artikel dazu. 

Tipps: Ihr könnt euch am Beispiel in der ersten Zeile orientieren und bei Bedarf eure  

Latein- und Deutsch-Wörterbücher verwenden.  

Um herauszufinden, welchen Artikel ein deutsches Substantiv hat, könnt ihr z. B. auch 

mit Hilfe eures Smartphones die Onlineversion des „Duden“ öffnen und nach dem Wort 

suchen.  

3) Bestimmt, ob es sich um ein Substantiv (S) oder ein Adjektiv (A) handelt. Kreuzt das ent-

sprechende Kästchen an.  

Überlegt euch auch die Funktion des jeweiligen Wortes und entscheidet, ob dadurch eine 

Information über eine Person (P), eine Handlung (H) oder über eine Eigenschaft bzw. ei-

nen Zustand (E/Z) mitgeteilt wird. Kreuzt anschließend das entsprechende Kästchen an. 

Tipp: Schaut euch die Wörter genau an, ganz besonders die Wortendungen.  

4) Vergleicht schließlich eure Ergebnisse mit den Lösungen auf den Lösungsblättern. 
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 Arbeitsblätter 

Wortart Funktion Latein Lat. Grundwort + 

Übersetzung 

Deutsch Türkisch 

A  ☐      S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒       captivitas, -atis, f capere = fangen die Gefangenschaft tutsaklık 

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       celeritas, -atis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       defensio, -onis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       facilis (-e)    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       fortitudo, -inis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       invitatio, -onis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       iustitia, -ae, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       lector, -oris, m    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       lectrix, -icis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       libertas, -atis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       mobilis (-e)    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       motio, -onis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       munditia, -ae, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       obsidio, -onis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       orator, -oris, m    
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A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       oratrix, -icis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       possibilis (-e)    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       propinquitas, 

 -atis, f 

   

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       prudentia, -ae, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       recusatio, -onis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       salus, -utis, f    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       sanabilis (-e)    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       similitudo,  

-inis, f 

   

A  ☐      S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       tolerabilis (-e)    

A  ☐       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☐       vicinitas, -atis, f    
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Lösungsblätter 

Wortart Funktion Latein Lat. Grundwort + 

Übersetzung 

Deutsch Türkisch 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  captivitas, -atis, f capere = fangen die Gefangenschaft tutsaklık 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  celeritas, -atis, f celer (-eris, -ere) = 

schnell 

die Schnelligkeit çabukluk/hız 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☒       E/Z  ☐  defensio, -onis, f defendere =  

verteidigen 

die Verteidigung savunma 

A  ☒       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  facilis (-e) facere = tun, machen leicht, machbar kolay, yapılabilir 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  fortitudo, -inis, f fortis (-e) = tapfer die Tapferkeit yüreklilik/cesaret 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☒       E/Z  ☐  invitatio, -onis, f invitare = einladen die Einladung davet/davetiye  

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  iustitia, -ae, f iustus 3 = gerecht die Gerechtigkeit adalet 

A  ☐       S  ☒  P  ☒       H  ☐       E/Z  ☐  lector, -oris, m legere = lesen der Leser (erkek) okuyucu 

A  ☐       S  ☒  P  ☒       H  ☐       E/Z  ☐  lectrix, -icis, f legere = lesen die Leserin (kadın) okuyucu 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  libertas, -atis, f liber (-era, -erum) = 

frei 

die Freiheit özgürlük 

A ☒        S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  mobilis (-e) movere = bewegen beweglich hareketli 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☒       E/Z  ☐  motio, -onis, f movere = bewegen die Bewegung hareket 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  munditia, -ae, f mundus 3 = sauber die Sauberkeit temizlik 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☒       E/Z  ☐  obsidio, -onis, f obsidere 2 =  

belagern 

die Belagerung kuşatma 

A  ☐       S  ☒  P  ☒       H  ☐       E/Z  ☐  orator, -oris, m orare = sprechen,  

reden 

der Sprecher, Redner (erkek) konuşmacı 
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A  ☐       S  ☒  P  ☒       H  ☐       E/Z  ☐  oratrix, -icis, f orare = sprechen,  

reden 

die Sprecherin, Rednerin (kadın) konuşmacı 

A  ☒       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  possibilis (-e) posse = können möglich mümkün/olabilir 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  propinquitas, 

 -atis, f 

propinquus 3 =  

verwandt;  

nahe 

die Verwandtschaft;  

die Nähe 

akrabalık;  

yakınlık 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  prudentia, -ae, f prudens = klug die Klugheit akıllılık 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☒       E/Z  ☐  recusatio, -onis, f recusare = ablehnen die Ablehnung reddetme/reddedilme 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☒       E/Z  ☒  salus, -utis, f salvus 3 = gerettet, 

gesund 

die Rettung/Gesundheit kurtuluş/sağlık 

A  ☒       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  sanabilis (-e) sanare = heilen heilbar iyileştirilebilir 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  similitudo,  

-inis, f 

similis (-e) = ähnlich die Ähnlichkeit benzerlik 

A  ☒       S  ☐  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  tolerabilis (-e) tolerare = ertragen erträglich/ertragbar katlanılabilir/çekilir 

A  ☐       S  ☒  P  ☐       H  ☐       E/Z  ☒  vicinitas, -atis, f vicinus 3 =  

benachbart 

die Nachbarschaft komşuluk 
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