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In diesem Beitrag möchten wir unser neues Projekt vorstellen, das eine 
Zusammenarbeit zwischen den Universitäten Helsinki und Stockholm darstellt. 
Mit unserer Forschung beabsichtigen wir, die metasprachliche und grammatische 
Kompetenz bei Schülern (Gymnasiasten im letzten Jahr) mit Deutsch als L3 in 
Finnland und Schweden zu untersuchen und zu vergleichen. Das Projekt wird im 
Frühjahr 2016 starten und mit dem Beitrag erhoffen wir einen vertieften 
Austausch mit Forschern und Wissenschaftlern im Bereich der Mehrsprachigkeit 
und des Deutschen als Fremdsprache in Finnland zu erhalten. 
Der Ausgangspunkt unseres Projekts ist der Rückgang des Grammatikunterrichts 
im Fremdsprachenunterricht zugunsten einer eher kommunikativ ausgerichteten 
Perspektive und die Auswirkungen dieser Tendenz auf die metalinguistischen 
Kenntnisse der Lerner. Zusätzlich möchten wir untersuchen, ob eine Korrelation 
zwischen sprachlicher Kompetenz und metasprachlichem/grammatischem Wissen 
besteht. Unsere Studie wird Lerner des Deutschen als L3 mit zwar derselben L1 
(Schwedisch), aber in Schulsystemen verschiedener Länder, Schweden und 
Finnland, miteinander vergleichen. L1 und L3 sind somit gemeinsam. Die 
Kenntnisse einer oder mehrerer L2 können sich jedoch unterscheiden. In 
Anlehnung an die gängige Definition von Hammarberg (2001: 22) wird die dritte 
Sprache L3 als die Sprache bezeichnet, die gerade gelernt wird. Alle nach der 
Muttersprache erworbenen Sprachen (Englisch und/oder Finnisch) gehören in die 
Kategorie L2.
Roehr (2008) hat in ihrer Studie von Deutschlernern (mit Englisch als L1) gezeigt, 
dass eine starke Korrelation zwischen sprachlicher Kompetenz und 
metasprachlichem Wissen besteht, obwohl frühere Studien (u. a. die von Clapham
2001) einen solchen Zusammenhang eher bestritten haben. Hinreichend geklärt 
sind die Zusammenhänge bezüglich der metasprachlichen Kompetenz jedoch 
nicht, denn Roehr (2008: 195-196) kommt zu folgendem Schluss: 

”whether metalinguistic knowledge about specific L2 features is constructed
on the basis of L2 knowledge as measured by proficiency tests, whether it 
helps learners acquire such L2 knowledge, or whether both types of 
knowledge mutually reinforce one another is still wanting to be addressed.” 

Mit unserem Projekt beabsichtigen wir auch die zwischensprachlichen Einflüsse 
der metasprachlichen Kenntnisse zu berücksichtigen, was Clapham (2001: 42) als 
deutliches Desiderat bezeichnet: ”More research is needed into students’ transfer 
of metalinguistic knowledge from language to language.”
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