
Referenzrahmen zur
altersspezifischen
Sprachaneignung
– Forschungsgrundlagen –

29/II



Bildungsforschung Band 29/II

Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprachaneignung
– Forschungsgrundlagen –

Impressum

Herausgeber
Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF)
Referat Bildungsforschung
11055 Berlin

Bestellungen
Schriftlich an denHerausgeber
Postfach 3002 35
53182 Bonn

oder per
Tel.: 01805-262 302
Fax: 01805-262 303
(0,14 Euro/Min. aus demdeutschen Festnetz)

E-Mail: books@bmbf.bund.de
Internet: http://www.bmbf.de

Bonn, Berlin 2008
(unveränderter Nachdruck Juni 2010)

Autoren
Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich
(Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen)
Prof. Dr. Ursula Bredel
(Universität zu Köln)
Prof. Dr. Hans H. Reich
(Universität Landau)

Beiträge
Simone FalkM.A. (ProjektMünchen)
Dr. SusanneGuckelsberger (ProjektMünchen)
Robert F. KempM.A. (Projekt Köln)
Matthias Knopp (Projekt Köln)
Anna KomorM.A. (ProjektMünchen)
Sabine Landua (Projekt Landau)
ChristaMaier-Lohmann (Projekt Landau)
VesselinMihaylovM.A. (Projekt Landau)
Emran SirimM.A. (Projekt Landau)
Dr. Nataliya Soultanian (Projekt Landau)
Dr. Caroline Trautmann (ProjektMünchen)



 
 

 
 
 

Konrad Ehlich 
Ursula Bredel 

Hans H. Reich (Hrsg.) 
 

in Zusammenarbeit mit 
Simone Falk 

Susanne Guckelsberger 
Robert F. Kemp 
Matthias Knopp 

Anna Komor 
Sabine Landua 

Christa Maier-Lohmann 
Vesselin Mihaylov 

Emran Sırım 
Nataliya Soultanian 
Caroline Trautmann 

 
 
 
 
Referenzrahmen zur 
altersspezifischen 
Sprachaneignung 
– Forschungsgrundlagen – 



 
 

 



 
 

Inhalt 
 

 
Vorbemerkung   ...............................................................................................         9 
1. SIMONE FALK 

Phonische Basisqualifikation   .....................................................      11 
1.1 Einleitung   ............................................................................................      11 
1.2 Kurzüberblick: Herausforderungen für den Lerner des  

phonischen Systems des Deutschen   ...............................................      12 
1.2.1 Lautsystem   ..........................................................................................      12 
1.2.2 Silbe   .....................................................................................................      13 
1.2.3 Fuß   .......................................................................................................      13 
1.2.4 Wortakzent   .........................................................................................      13 
1.2.5 Intonationskonturen und weitere prosodische Grenzsignale   .......      14 
1.3 Phasen des phonischen Spracherwerbs:  

Wahrnehmung vor der Geburt   .......................................................      14 
1.4 Schwerpunkte im ersten Lebensjahr:  

Kategorien der Muttersprache kennen lernen   ..............................      15 
1.4.1 Wahrnehmung lautlicher Kontraste, der Silbenstruktur und 

Phonotaktik   ........................................................................................      15 
1.4.2 Wahrnehmung von Sprachrhythmus   .............................................      16 
1.4.3 Die Rolle der Prosodie bei der Wort- und Phrasen- 

segmentierung   ....................................................................................      17 
1.4.4 Produktion: vom ersten Laut zum ersten Wort   ...........................      19 
1.4.5 Interaktionale Aspekte   .......................................................................     19 
1.5 Schwerpunkte im zweiten Lebensjahr   .............................................     21 
1.5.1 Entwicklung des Lautsystems und Aufbau eines 

Phoneminventars   ................................................................................     21 
1.5.2 Entwicklung von Silbenstrukturen    .................................................     23 
1.5.3 Phonologische Prozesse   ....................................................................     24 
1.5.4 Entwicklung der Wortprosodie   ........................................................     26 
1.6 Schwerpunkt im dritten Lebensjahr: Entwicklung der 

Äußerungsprosodie   ............................................................................     27 
1.7 Zusammenfassung   ..............................................................................     28 

2. CAROLINE TRAUTMANN 
Pragmatische Basisqualifikationen I und II   ...........................     31 

2.1 Zum Verhältnis von Pragmatik I und Pragmatik II   ......................     31 
2.2 Forschungslage zur und Kulturspezifik der Pragmatik- 

aneignung   .............................................................................................     32 
2.3 Aneignungschronologie   .....................................................................     33 
2.3.1 Bis zum dritten Geburtstag   ...............................................................     33 
2.3.2 Die Phase von 3 bis 5 Jahren   ............................................................     39 
2.3.3 Die Phase von 5 bis 7 Jahren   ............................................................     43 
2.3.4 Die Phase von 7 bis 9 Jahren   ............................................................     46 
2.3.5 Pragmatik I und II von 9 bis 11 Jahren   ..........................................     49 
2.3.6 Pragmatik I und II ab 11 Jahren   ......................................................     50 



4 Inhalt 
 
3. Anna Komor  

Semantische Basisqualifikation   ..................................................     51 
3.1 Die Aneignung des Lexikons   ............................................................     51 
3.1.1 Die Lexikonaneignung im ersten Lebensjahr   ................................     51 
3.1.2 Die Lexikonaneignung im zweiten Lebensjahr   ..............................     52 
3.1.3 Die 50-Wort-Schwelle   ........................................................................     53 
3.1.4 Der Vokabularspurt   ...........................................................................     53 
3.1.5 Spätsprecher   ........................................................................................     55 
3.1.6 Die Lexikonaneignung im dritten Lebensjahr   ...............................     55 
3.1.7 Das Lexikon ab drei Jahren   ..............................................................     56 
3.2 Die Aneignung der Wortarten   ..........................................................     57 
3.2.1 Die Komposition des Lexikons im Deutschen   .............................     57 
3.2.2 Die Aneignung von Verben   ..............................................................     58 
32.3 Die Aneignung von Adjektiven   ........................................................     59 
3.2.4 Die Aneignung von Modalverben   ...................................................     61 
3.2.5 Wortneubildungen ab drei Jahren   ....................................................     62 
3.2.6 Die Aneignung unflektierbarer Wörter   ...........................................     64 
3.3 Die Aneignung von Konzepten   .......................................................     65 
3.3.1 Wortüberdehnungen – erste Konzeptualisierungsversuche   ........     65 
3.3.2 Zu den Begrifflichkeiten   ....................................................................     66 
3.3.3 Die Konzeptualisierung bzw. Konzeptbildung beim Kind   .........     67 
3.4 Die Aneignung von Bedeutungsübertragungen und  

Redewendungen   ..................................................................................     70 
4. ROBERT F. KEMP/URSULA BREDEL 

Morphologisch-syntaktische Basisqualifikation   ....................     77 
4.1 Vorbemerkung   ....................................................................................     77 
4.2 Übergreifend relevante Konzepte der modernen 

Aneignungsforschung   ........................................................................     77 
4.2.1 Eigengesetzlichkeiten von Übergangssystemen   ............................     78 
4.2.2 Sprachaneignung als Strategiewechsel   .............................................     79 
4.2.3 Sprachaneignung und Basisqualifikationentransfer    .....................     80 
4.2.4 Die Rolle von Fehlern   .......................................................................     81 
4.3 Wörter und Wortformen in der Entwicklung bis ca. 3;0   .............     82 
4.3.1 Nominale Flexion und die Kongruenzmorphologie  

innerhalb der Nominalphrase   ...........................................................     82 
4.3.2 Verbale Flexion   ...................................................................................     85 
4.4 „Einfache“ Sätze und Satzformen in der Entwicklung 

bis ca. 4;0   ..............................................................................................     86 
4.4.1 Aneignungsphasen   .............................................................................     86 
4.4.2 Typen von Konstruktionen in der Übergangsgrammatik und  

in der Zielsprache   ...............................................................................     88 
4.5 Komplexe Syntax – ab ca. 3 Jahre   ...................................................     93 
4.6 Aneignung einzelner Konstruktionen mit bekannter 

Indikatorik   ...........................................................................................     97 
4.6.1 Negation   ...............................................................................................     97 
4.6.2 Passiv   ....................................................................................................     98 
4.7 Die Aneignung morphologischer/syntaktischer Strukturen in 

Bildungsinstitutionen   .........................................................................    101 



Inhalt 5 
 
5. SUSANNE GUCKELSBERGER 

Diskursive Basisqualifikation   ......................................................    103 
5.1 Einführung   ..........................................................................................    103 
5.2 Die Aneignung der Diskursfähigkeit zwischen 

0 und 3 Jahren   .....................................................................................    104 
5.2.1 Die vorsprachliche Phase (bis ca. 1;0)   .............................................    104 
5.2.2 Die frühe sprachliche Phase (1;0 bis 3;0)   ........................................    105 
5.3 Die Aneignung der Diskursfähigkeit zwischen  

3 und 11 Jahren   ...................................................................................    108 
5.3.1 Alter 3;0 bis 4;11   .................................................................................    109 
5.3.2 Alter 5;0 bis 6;11   .................................................................................    117 
5.3.3 Alter 7;0 bis 8;11   .................................................................................    121 
5.3.4 Alter 9;0 bis 11 Jahre   ..........................................................................    123 

6. URSULA BREDEL 
Literale Basisqualifikationen I und II   .......................................    135 

6.1 Allgemeine Vorbemerkungen   ...........................................................    135 
6.1.1 Die Rolle des Schriftspracherwerbs für Spracherwerb,  

Diagnostik und Förderung   ................................................................    135 
6.1.2 Die Struktur der literalen Basisqualifikation   ..................................    136 
6.2 Dimensionen der literalen Basisqualifikation und deren 

Aneignung   ............................................................................................    136 
6.2.1 Schreiben   .............................................................................................    136 
6.2.2 Lesen   .....................................................................................................    152 
6.3 Fazit   ......................................................................................................    161 

7. HANS H. REICH  
Die Sprachaneignung von Kindern in Situationen der 
Zwei- und Mehrsprachigkeit   .......................................................    163 

7.1 Gegenstände und Maßstäbe   ..............................................................    164 
7.2 Basisqualifikationen, Indikatoren, Kompetenzstufen   ...................    165 
7.3 Situierung der Kompetenzstufen   .....................................................    167 
7.4 Monolingualer und bilingualer Erwerb   ...........................................    167 
7.5 Interlingualer Vergleich   .....................................................................    169 

8. SABINE LANDUA/CHRISTA MAIER-LOHMANN/ 
HANS H. REICH 
Deutsch als Zweitsprache   .............................................................    171 

8.1 Phonische Basisqualifikation   ............................................................    172 
8.2 Pragmatische Basisqualifikationen   ...................................................    173 
8.3 Semantische Basisqualifikation   .........................................................    175 
8.4 Morphologisch-syntaktische Basisqualifikation   .............................    181 
8.5 Diskursive Basisqualifikation   ............................................................    194 
8.6 Literale Basisqualifikationen   .............................................................    197 

9. NATALIYA SOULTANIAN/VESSELIN MIHAYLOV/ 
HANS H. REICH 
Russisch   ..............................................................................................    203 

9.1 Phonische Basisqualifikation   ............................................................    204 
9.2 Pragmatische Basisqualifikationen   ...................................................    204 



6 Inhalt 
 
9.3 Semantische Basisqualifikation   .........................................................    206 
9.4 Morphologisch-syntaktische Basisqualifikation    ............................    209 
9.4.1 Morphologie des Nomens   ................................................................    209 
9.4.2 Morphologie des Verbs   .....................................................................    212 
9.4.3 Genus des Nomens und Kongruenz   ...............................................    213 
9.4.4 Umfang und Strukturen des einfachen Satzes   ...............................    214 
9.4.5 Aussageverbindungen   ........................................................................    215 
9.5 Diskursive Basisqualifikation   ............................................................    216 
9.6 Literale Basisqualifikationen   .............................................................    219 

10. EMRAN SIRIM 
Türkisch   .............................................................................................    227 

10.1 Phonische Basisqualifikation   ............................................................    228 
10.2 Pragmatische Basisqualifikationen   ...................................................    230 
10.3 Semantische Basisqualifikation   .........................................................    231 
10.4 Morphologisch-syntaktische Basisqualifikation    ............................    236 
10.4.1 Morphologie des Nomens   ................................................................    236 
10.4.2 Morphologie des Verbs   .....................................................................    236 
10.4.3 Negation   ...............................................................................................    242 
10.4.4 Erweiterung des einfachen Satzes    ..................................................    242 
10.4.5 Wortstellung   ........................................................................................    243 
10.4.6 Aussagenverbindungen   ......................................................................    244 
10.5 Diskursfähigkeiten   ..............................................................................    248 
10.6 Literale Basisqualifikationen   .............................................................    251 

11. URSULA BREDEL, SIMONE FALK, SUSANNE GUCKELSBERGER, 
ROBERT F. KEMP, ANNA KOMOR, HANS H. REICH, 
CAROLINE TRAUTMANN 
Desiderate der Forschung zur kindlichen 
Sprachaneignung   .............................................................................    255 

11.1 Forschungsschwerpunkte, Forschungserfordernisse und 
Praxisbezüge (Konrad Ehlich)   .........................................................    255 

11.2 Desiderate zur phonischen Basisqualifikation (Simone Falk)   ........    257 
11.3 Desiderate zu den pragmatischen Basisqualifikationen 

I und II (Caroline Trautmann)   .........................................................    258 
11.4 Desiderate zur semantischen Basisqualifikation 

(Anna Komor)   ....................................................................................    259 
11.5 Desiderate zur morphologisch-syntaktischen 

Basisqualifikation (Robert F. Kemp)   ...............................................    261 
11.6 Desiderate zur diskursiven Basisqualifikation  

(Susanne Guckelsberger)   ...................................................................    262 
11.7 Desiderate zu den literalen Basisqualifikationen I und II  

(Ursula Bredel)   ....................................................................................    265 
11.8 Desiderate zur Erforschung der kindlichen Sprachaneignung 

Mehrsprachigkeit (Hans H. Reich)   ..................................................    266 

12. MATTHIAS KNOPP 
Ergebnisse der Qualitativen Interviews   ...................................    271 

12.1 Methodisches Vorgehen   ....................................................................    271 



Inhalt 7 
 
12.2 Forschungspraktische Entscheidungen   ..........................................    274 
12.3 Ergebnisse der Auswertung   ..............................................................    277 
12.3.1 Fragen zur Beobachtung der kindlichen Sprachaneignung von 

Kindern mit der Muttersprache Deutsch   .......................................    277 
12.3.2 Der Stellenwert der Sprache in der jeweiligen Institution   ...........    280 
12.3.3 Fördermaßnahmen   .............................................................................    281 
12.3.4 Qualifizierung und Weiterqualifizierung   .........................................    282 
12.3.5 Fragen zur Beobachtung der kindlichen Sprachaneignung von 

Kindern mit einer anderen Muttersprache als Deutsch   ...............    284 
12.4 Fazit   ......................................................................................................    286 

Glossar   ................................................................................................................    289 

Literaturverzeichnis   .......................................................................................    299 
 
 





 
 
Vorbemerkung 

Der vorliegende Text ist einer von zwei Bänden, die im Projekt „Altersspezifi-
sche Sprachaneignung – ein Referenzrahmen“ (PROSA) entstanden sind. Das 
Projekt PROSA ist von September 2005 bis November 2007 vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) an den Standorten München 
(Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich), Köln (Prof. Dr. Ursula Bredel) und Landau 
(Pfalz) (Prof. Dr. Hans H. Reich) gefördert worden. Die Leitung des Gesamt-
projekts lag bei Konrad Ehlich. 

Der vorliegende Band „Forschungsgrundlagen“ begründet ausführlich den 
Referenzrahmen, der in Band 1 vorgestellt worden ist, unter Bezug auf die ak-
tuelle Forschungslage zur kindlichen Sprachaneignung und differenziert nach 
Basisqualifikationen und ein- und mehrsprachigen Aneignungsprozessen. Das 
Konzept der Basisqualifikationen wurde in der Expertise „Anforderungen an 
Verfahren der regelmäßigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frü-
he und individuelle Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshin-
tergrund“ (Ehlich et al. 2005) entwickelt. 

Ferner enthält der Band eine Beschreibung der dringlichsten Forschungsde-
siderate (Kapitel 11) sowie eine Auswertung von Interviews mit Erzieherinnen 
und Erziehern und Lehrerinnen und Lehrern zum Thema Sprachaneignung 
und -förderung in Kindergarten und Schule (Kapitel 12). Der Band wird abge-
schlossen durch ein umfassendes Literaturverzeichnis. Das Verzeichnis wird 
ergänzt durch eine umfangreiche Literaturdatenbank zur kindlichen Sprachan-
eignung, auf die über die Website der „Förderinitiative Sprachförderung/Sprach-
diagnostik“ des BMBF zugegriffen werden kann. 

Der Band enthält darüber hinaus – wie auch der erste Band – ein Glossar mit 
einer Auswahl von Fachtermini und kurzen Erläuterungen dazu. Diese Termini 
werden in den Texten beim Erstvorkommen in Kapitälchen wiedergegeben. 

Die Rechtschreibung folgt im Allgemeinen der neuen Orthographie unter 
möglichst weitgehender Nutzung der zugestandenen konservativen Formen. 
Zum Teil wird in den Texten das generische Maskulinum verwendet, das selbst-
verständlich nicht geschlechtsdiskriminierend gemeint ist. 

Der Asteriskus (*) wird (sparsam) verwendet, um in der Zielsprache Deutsch 
nicht angemessene Formen zu kennzeichnen, und zwar dort, wo dies für lingu-
istische Differenzierungen erforderlich ist. Kindersprachliche Beispiele werden 
auch dann, wenn sie Ausdruck kindlicher „Interimsgrammatiken“ sind und nicht 
mit der Zielsprache Deutsch übereinstimmen, im Allgemeinen nicht eigens 
markiert. 

Danksagung 

Die Zwischenergebnisse der Projektarbeit wurden in zwei Workshops und 
zahlreichen Einzelgesprächen mit Expertinnen und Experten für die Aneig-
nung des Deutschen als Erst- und Zweitsprache sowie für die Aneignung des 
Russischen und Türkischen intensiv diskutiert. Aus diesen Diskussionen konn-
ten wir viele wertvolle Anregungen und Hinweise für unsere Arbeit gewinnen. 
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1. SIMONE FALK 

Phonische Basisqualifikation 

1.1 Einleitung 

In diesem Kapitel stehen prosodische Phänomene des Deutschen und ihre Be-
deutung für den Spracherwerb im Mittelpunkt. Prosodische Strukturen (von 
griech. προσοδια, das „Dazugesungene“) gehören zu den phonischen Phäno-
menen gesprochener Sprache, die über den einzelnen Laut (das Segment) hin-
ausgehen. Dazu zählen vor allem der Aufbau von SILBEN sowie die Verteilung 
von Akzenten, die Zuweisung von Ton und Intonationskonturen. Die wichtigsten 
akustischen Korrelate prosodischer Strukturen sind die Grundfrequenz (auditiv: 
Tonhöhe), die Amplitude (auditiv: Lautstärke) und die Dauer (auditiv: Länge) 
des Signals. 

In den letzten 30 Jahren konnte die Forschung zeigen, welch wichtige Rolle 
die Prosodie für das Kind spielt, um Wörter und Grammatik einer Sprache zu 
lernen. Im ersten Lebensjahr sind die Auswirkungen am deutlichsten, wie die um-
fangreiche Literatur dazu belegt. Überblicksartikel bieten Penner (2000, 2002), 
Hennon/Hirsh-Pasek/Golinkoff (2000), Höhle (2004) und Jusczyk (1998, 2000, 
2002). 

Zur Untersuchung der Wahrnehmung von Säuglingen gibt es mittlerweile gut 
entwickelte Tests. Sie beruhen entweder auf der Messung der visuellen Fixations-
dauer, der Aufmerksamkeitsdauer, dem Beobachten einer vorher konditionierten 
Kopfbewegung oder auf der Messung physischer Reaktionen bei neuen und 
unbekannten Stimuli (Änderung von Saug- oder Herzrate bei Föten und sehr 
kleinen Säuglingen, s. Floccia/Christophe/Bertoncini 1997). Diese Paradigmen 
weisen deutliche Grenzen in ihrer Aussagekraft für alltägliche Kommunikations-
situationen auf (s. auch Kritik von Gerken 2001). Eine Intensivierung von Stu-
dien, die die möglichen Strategien der Kinder beim Erwerb prosodischer Struk-
turen in den Mittelpunkt stellen, wäre zu empfehlen. Wie so oft bilden jedoch 
der höhere Aufwand an Personal, Zeit und Kosten eine erhebliche Hürde für 
Studien im nicht-experimentellen Umfeld. Aus denselben Gründen sind Lang-
zeitstudien oder neurologische Studien weit seltener. 

Große Teile der Literatur – besonders zum ersten und zweiten Lebensjahr – 
beschäftigen sich mit dem Englischen als Erwerbssprache und stellen andere 
Sprachen nur im Vergleich vor. Die Forschungslage für das Deutsche ist ge-
mischt. Es überwiegen Berichte zu einzelnen Kindern; größer angelegte Studien 
fehlen in allen Bereichen des phonischen Erwerbs (Erwerb des Lautsystems 
und der Silbenstruktur, des Wortakzents (insbesondere Komposita) und der 
Äußerungsprosodie). Ein Blick in ausführliche Forschungsberichte zu anderen 
Sprachen lohnt sich daher immer: zum Englischen (Jusczyk 1997), Niederländi-
schen (Fikkert 1994), Japanischen (Ota 2003), Französischen (Konopczynski 
1991). 

Im folgenden Abschnitt werde ich die phonischen Phänomene des Deut-
schen, die das Kind meistern muss, kurz skizzieren. Im Abschnitt 3 zeige ich 
die in der Forschung diskutierten Entwicklungsschwerpunkte vor der Geburt 
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und in den ersten drei Lebensjahren auf. Abschnitt 4 fasst den Verlauf des 
phonischen Erwerbs in den ersten drei Jahren zusammen und empfiehlt künfti-
ge Forschungsansätze. 

1.2 Kurzüberblick: Herausforderungen für den Lerner des 
phonischen Systems des Deutschen 

1.2.1 Lautsystem 

Vokale 

Das Deutsche verfügt über ein komplexes und umfangreiches Vokalsystem 
(Becker 1998), das auch die in den Sprachen der Welt seltenen gerundeten vor-
deren Vokale [, y] und [ø und œ] (Maddieson 1984) und drei Diphthonge 
([a] in Auto, [y] in heute, [a] in ein) enthält. Das Kind muss lernen, dass die 
Qualität und Dauer der Vokale von der Betonung der Silbe abhängt. In beton-
ten Silben wird zwischen ungespannten1 Kurzvokalen [, , , , œ, , a] wie in 
d[]ck, R[]ggen, W[]ste) und mehrheitlich gespannten Langvokalen [e, i, o,  
u, y, , a] wie in tr[e]ten, l[i]ben oder L[a]ge) unterschieden, denen jeweils ein 
länger bzw. kurz artikulierter Konsonant folgt. (Diese besondere Eigenschaft 
einiger germanischer Sprachen wird auch „Silbenschnitt“ genannt, Vennemann 
1991, Restle 2003.) Der Zentralvokal Schwa [] steht nur in unbetonter Silbe. 

Konsonanten 

Die Verschlusslaute (Plosive) des Deutschen lassen sich zusätzlich zum Artiku-
lationsort durch das Merkmal stimmhaft-stimmlos charakterisieren ([p, t, k] – 
[b, d, ]). Eine große Herausforderung für das Kind stellt das Erlernen der Rei-
belaute (Frikative) [z, s, , , x, , f, v] und der Plosiv-Frikativverbindungen 
(Affrikaten) des Deutschen [pf, ts, t] dar. Die Klassen der Liquide ([l] und R-
Laute) und Nasale ([m, n] und der velare Nasal []) sind im Standarddeutschen 
nicht so umfangreich. Weiterhin gibt es im Deutschen den Hauchlaut [h] und 
den Glottalverschluss oder Knacklaut [], der vor anlautendem Vokal auftritt 
(z.B. in []ohne). 

1.2.2 Silbe 

Die Silbe bildet eine gut wahrnehmbare, phonische Gestalt, die in allen Sprachen 
der Welt anzutreffen ist. Sie regelt die Abfolge des Lautmaterials einer Sprache 
(Phonotaktik). 

Das Deutsche verfügt im Vergleich zu anderen Sprachen über sehr komplexe 
Silbenstrukturen (s.a. Kohler 1995), denn es lässt ausgeprägte Konsonanten-
cluster zu. Das spracherwerbende Kind muss sich hier mit bis zu drei Konso-
nanten im Silbenanlaut (z.B. Strang) und bis zu vier möglichen Lauten im Sil-

                                                      
1  Ungespannte Vokale werden qualitativ anders artikuliert als gespannte Vokale. Die 

genauen artikulatorischen Bedingungen für diesen Unterschied sind nicht genau ge-
klärt: Gespannte Vokale werden wahrscheinlich mit größerer Muskelspannung pro-
duziert und einer Zungenposition, die den Vokaltrakt eher verengt. 
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benauslaut (z.B. Herbst) vertraut machen. Zudem sind im Silbenkern Diphthon-
ge zugelassen (z.B. Baum).  

Das Kind muss zudem lernen, dass die Verteilung der Laute auf Silben von 
der Beschaffenheit des Wortes und seiner Bestandteile abhängig ist. So fallen in 
zusammengesetzten Wörtern Silben- und Morphemgrenzen zusammen (z.B. in 
Hub.raum), einige Affixe – das sind Wortbildungselemente wie ge-, ver-, -lich, -heit – 
stehen immer als eigene Silben (z.B. löblich wird als [løp.li], nicht [lø.bli] silbifi-
ziert). Im Deutschen sind in unabgeleiteten, unzusammengesetzten Wörtern bis 
zu vier Silben möglich, im Kernbereich des Wortschatzes sind am häufigsten 
Zweisilber vorzufinden (Eisenberg 1991). 

1.2.3 Fuß  

Der im Deutschen häufigste FUß besteht aus zwei Silben und ist auf der linken 
Silbe betont (Trochäus, z.B. 'Wasser). Der typische Sprachrhythmus des Deut-
schen entsteht durch die Abfolge betonter und unbetonter Silben (z.B. Dufter 
2003, Kohler 1995). Er wird als trochäisch-daktylisch klassifiziert; das bedeutet, 
dass spätestens jede dritte Silbe eine betonte Silbe ist. 

1.2.4 Wortakzent 

Die deutschen Wortakzente zeichnen sich durch eine Kombination aus Ton-
höhen-, Dauer- und Intensitätszunahme aus. Ihre Position richtet sich nach der 
morphologischen Form des Wortes.  

Einfache Wörter (Simplexakzent) 

Der Simplexakzent2 fällt auf eine der letzten drei Silben eines Wortes, wobei die 
vorletzte Silbe die bevorzugte Position ist (Jessen 1999, Wiese 1996, Venne-
mann 1991). Wenn z.B. die letzte Silbe eine Schwasilbe ist (Ta'pet[]), fällt der 
Akzent verlässlich auf die vorletzte Silbe. Allerdings gibt es einen Teil des 
Wortschatzes, dessen Wörter auf der finalen oder drittletzten Silbe betont sind. 
Finale superschwere Silben, deren Reim3 aus einem Diphthong oder Langvokal 
+ Konsonant wie in Pa'pier oder aus mehr als zwei Konsonanten wie in Hori'-
zont besteht, haben die Tendenz, den Akzent auf sich zu ziehen. Diese Unre-
gelmäßigkeiten treten häufig auf und müssen vom Kind gemeistert werden. 

                                                      
2  Der deutsche Simplexakzent ist bis heute ein stark umstrittenes Forschungsgebiet. 

Lange Zeit galt der deutsche native Wortschatz in Kontinuität zum Germanischen 
als stammbetont. Die wichtigsten Akzenttheorien der letzten fünfundzwanzig Jahre 
(Giegerich 1985, Vennemann 1991, Eisenberg 1991, Kaltenbacher 1994, Wiese 
1996, Féry 2000) gehen hingegen von einer Bindung des Akzents an eine bestimmte 
Silbenposition im Wort aus, teilweise auch unter Berücksichtigung des Silbenge-
wichts. Wurzel (1970, 1980) unterscheidet zwischen Betonungsverhältnissen im na-
tiven und nicht-nativen Wortschatz. 

3  Der Reim ist eine Einheit aus Silbenkern (auch Nukleus) und Silbenauslaut (Koda) 
und bildet mit dem Silbenanlaut (Onset) die Silbe. Er ist die entscheidende Einheit, 
um das Silbengewicht zu bestimmen. 
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Zusammengesetzte Wörter (Komposita) 

Kinder müssen eine eigene Betonungsstruktur für zusammengesetzte Wörter 
lernen. Im Vergleich zu einfachen Wörtern (z.B. Schoko'lade) mit Akzent am 
rechten Rand/Fuß weisen Komposita, die aus zwei Bestandteilen bestehen, den 
Akzent auf dem ersten Bestandteil/Fuß auf ('Schoko,hase). Bei Komposita blei-
ben die Akzente aller Bestandteile erhalten, was zu Nebenakzenten führt, die eine 
etwas schwächere, aber erkennbare eigene Tonhöhenkontur aufweisen (Kohler 
1995). Die Betonungsregeln für zusammengesetzte Wörter mit mehreren Be-
standteilen sind komplex und können hier nicht im Detail besprochen werden. 

Abgeleitete Wörter (Derivationen) 

Bei abgeleiteten Wortformen müssen Kinder die Betonungseigenschaften der 
Affixe lernen: Einige Affixe (z.B. Suffixe wie in Installat+eur, Phantas+ie) zie-
hen den Akzent auf sich oder bewirken eine Verschiebung des Akzentes. Ande-
re Affixe (z.B. Suffixe wie in Wirt+schaft, glaub+haft) sind unakzentuiert und 
bewirken keine Verschiebung (Jessen 1999, Wiese 1996, Eisenberg 1991).  

1.2.5 Intonationskonturen und weitere prosodische Grenzsignale 

Die Intonation im Deutschen hat vor allem die Funktion, wichtige Informatio-
nen für den Hörer herauszustellen (z.B. Féry 1991). Weiterhin werden durch 
die Intonationskontur verschiedene Satzarten wie z.B. W-Frage, ja/nein-Frage, 
Aufforderung usw. unterschieden. 

Das deutschlernende Kind muss erkennen, dass jede Äußerung mindestens 
einen Hauptakzent hat, der durch eine Tonhöhenbewegung auf einer oder 
mehreren Silben gekennzeichnet wird. Andere Silben der Äußerung ordnen sich 
diesem Akzent unter und werden relativ dazu deakzentuiert. Am Ende einer 
Äußerung wird die letzte Silbe gedehnt. Die besten prosodischen Grenzsignale 
im Deutschen sind nach Batliner et al. (1997) allerdings der Tonhöhenverlauf 
und die dynamische Kontur einer Äußerung. Die syntaktisch und semantisch 
richtige Anordnung von Pausen stellt eine große Herausforderung für das Kind 
dar. Es ist nicht leicht, die Regeln für Pausen in normaler gesprochener Sprache 
zu erkennen, da dafür bereits ausgeprägtes pragmatisches Wissen vorhanden sein 
muss. Häufig kommen Zögerpausen vor, die weder semantische noch syntakti-
sche Einheiten markieren (Cruttenden 1994). Im Register der „Ammenspra-
che“ oder „Motherese“, das vor allem sehr kurze Äußerungen beinhaltet, wer-
den Pausen von Eltern jedoch konsequent grammatisch sinnvoll gesetzt. 

1.3 Phasen des phonischen Spracherwerbs: Wahrnehmung vor 
der Geburt 

Das Gehör reift schon während der Schwangerschaft aus und nimmt ab dem 
sechsten Monat seine Tätigkeit auf. Der Fötus kann daraufhin Stimmen und 
Geräusche seiner Umwelt wahrnehmen, sie erscheinen jedoch durch das 
Fruchtwasser und den Körper der Mutter gedämpft. Hohe Frequenzen geringe-
rer Lautstärke werden herausgefiltert. Die Reaktionen des Kindes können mit 
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Hilfe von Herzratenmessungen und Beobachtungen der Körperbewegungen 
bestimmt werden (Überblick in Kisilevsky/Low 1998). Seit den 1980er Jahren 
sind zahlreiche Studien erschienen, die zeigen, dass Kinder schon in dieser frü-
hen Phase eine ausgeprägte Wahrnehmung für sprachliche Signale haben (z.B. 
Lecanuet/Granier-Deferre/DeCasper 2005). Zwar gehen segmentale Informa-
tionen weitgehend verloren, vor allem Intonation und rhythmische Besonder-
heiten (Lautstärkevariationen, Pausen) bleiben jedoch erhalten.  

Schon im Uterus reagieren Kinder stark auf die Stimme iher Mutter und 
auch nach der Geburt bevorzugen sie diese vor anderen Stimmen (DeCasper/ 
Fifer 1980, Kisilevsky et al. 2003, Mehler et al. 1984, Fifer/Moon 1994). Föten 
können weiterhin zwischen männlichen und weiblichen Stimmen unterscheiden 
(Lecanuet et al. 1993), wobei die männlichen durch ihre tieferen Frequenzen für 
sie besser wahrnehmbar sind. Bei ausreichender Lautstärke können sie im Mut-
terleib verschiedene Vokalqualitäten erkennen (Lecanuet et al. 1987, Zimmer 
et al. 1993) und sich einen Reim merken, den die Mütter ihnen einen Monat 
lang vorgesprochen haben (DeCasper et al. 1994). 

1.4 Schwerpunkte im ersten Lebensjahr:  Kategorien der 
Muttersprache kennen lernen 

1.4.1 Wahrnehmung lautlicher Kontraste, der Silbenstruktur und  
Phonotaktik 

Alter Erwerbsschritt 

0-0;5 Unterscheidung aller Laute, die in den Sprachen der Welt existieren 
0;6-0;10 Spezialisierung auf muttersprachliches Lautinventar, Sensibilität für 

Anordnung der Laute in der Silbe (Phonotaktik) wächst 
 
Kleinkinder können lautliche Kontraste in Konsonanten und Vokalen ab der 
Geburt kategorial wahrnehmen (Eimas et al. 1971, Eimas 1974, 1995), und 
zwar muttersprachliche und nicht-muttersprachliche (Werker/Tees 1999). Am 
besten gelingt ihnen diese Aufgabe, wenn sie die Laute in Silben hören (Über-
blick in Höhle/Weissenborn 2000). Bertoncini/Mehler (1981) zeigten, dass Neu-
geborene das Vertauschen von Segmenten nur dann wahrnahmen, wenn die Seg-
mentfolge silbische Struktur hatte. Französische Neugeborene reagierten unter-
schiedlich auf zweisilbige und dreisilbige Wörter, nicht aber auf die Verände-
rung der Zahl kleinerer Einheiten wie MOREN oder PHONEME (Bertoncini et al. 
1995, Bijeljac-Babic/Bertoncini/Mehler 1993).  

Bei der Wahrnehmung von Konsonanten ergibt sich eine Entwicklungsfolge. 
Anfangs können Kleinkinder am besten solche Laute unterscheiden, die in den 
Sprachen der Welt häufig auftreten und wenig komplex sind (Werker/Tees 
1999). Dazu gehören die Plosive /p/,/b/,/t/und/d/. Frikative werden etwas 
später unterschieden (Klann-Delius 1999: 28f.). Zudem beeinflusst die Stellung 
der Laute in der Silbe sowie die Darbietungsdauer (je länger desto besser, ebd.) 
die Unterscheidungsfähigkeit der Kinder. Vokale wie /a/und /i/können eng-
lischlernende Kinder spätestens ab dem sechsten Lebensmonat unabhängig von 
Sprecher und Intonationskontur unterscheiden (Kuhl 1979). 
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Ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres „spezialisieren“ sich Kinder 
auf das muttersprachliche Lautinventar, bei Vokalen geschieht dieser Wechsel 
sogar schon etwas früher (ab vier Monaten). Nicht-muttersprachliche Kontraste 
können sie nun immer schlechter unterscheiden (Werker/Tees 1984, Polka/ 
Werker 1994, Best 1994, Werker/Tees 1999).  

Tsao et al. (2004) und Kuhl et al. (2005) zeigten, dass ein Zusammenhang 
zwischen der Fähigkeit zur Unterscheidung von Lauten und der zukünftigen 
Sprachentwicklung besteht. Sieben Monate alte Kinder, die muttersprachliche 
Kontraste gut unterschieden, waren auch in späteren Stadien der Sprachent-
wicklung zwischen vierzehn und dreißig Monaten fortgeschritten (z. B. in der 
Anzahl produzierter Wörter, der morphosyntaktische Komplexität und der mitt-
leren Länge der Äußerungen). Sieben Monate alte Kinder mit guter Unterschei-
dung von nicht-muttersprachlichen Kontrasten hingegen entwickelten sich in 
diesen Bereichen deutlich langsamer. 

Mit neun Monaten haben Kinder nicht nur etwas über das Lautinventar, 
sondern auch über die Kombination der Laute gelernt: So berichten Jusczyk et al. 
(1993), dass amerikanische Kinder anhand der Phonotaktik englische und nie-
derländische Wortlisten auseinander halten konnten. Dies war bei sechs Monate 
alten Kindern noch nicht der Fall.  

1.4.2 Wahrnehmung von Sprachrhythmus 

Alter Erwerbsschritt 

0-0;4 Unterscheidung verschiedener rhythmischer Sprachklassen 
ab 0;5 Spezialisierung auf den Rhythmus der Muttersprache 

 
Neugeborene sind in der Lage, verschiedene Sprachen anhand ihrer globalen 
rhythmischen Eigenschaften zu erkennen. Dabei orientieren sie sich wahrschein-
lich an der Verteilung, Dauer und Akzentuierung von Vokalen (Mehler et al. 
1996), aber auch die Intonation hilft beim Erkennen der Sprache (Ramus 2002). 
Mehler et al. (1996) gehen davon aus, dass Vokale für Säuglinge besonders auf-
fällig sind. Die Sensibilität für konsonantisches Material und phonotaktische 
Regularitäten entwickelt sich erst später (Bertoncini et al. 1988, Jusczyk et al. 
1993). In einer Serie von Experimenten zeigten Mehler et al. (1988), dass fran-
zösische Neugeborene stärker auf Französisch als auf Russisch reagierten. Wei-
terhin können Säuglinge Sprachen unterscheiden, mit denen sie noch überhaupt 
keine Erfahrungen haben, sofern der Rhythmus nur unterschiedlich genug ist 
(z.B. Japanisch und Englisch, nicht aber Niederländisch und Englisch, s. Nazzi/ 
Bertoncini/Mehler 1998).  

Diese Fähigkeit bleibt nicht auf den Menschen beschränkt. So weisen Un-
tersuchungen mit Primaten darauf hin (Ramus et al. 2000, Tincoff et al. 2005), 
dass auch sie Sprachen unterschiedlicher rhythmischer Klassen voneinander ab-
grenzen können. Diese Ergebnisse werfen die Frage auf, ob diese Fähigkeit 
humangenetisch angelegt ist. 

Die Sensibilität für die Erwerbssprache bildet sich im ersten halben Lebens-
jahr aus. Zwischen zwei und fünf Monaten können Kinder ihre Muttersprache 
sicher identifizieren (Bahrick/Pickens 1988, Dehaene-Lambertz/Houston 1997). 
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Nazzi/Jusczyk/Johnson (2000) und Nazzi/Ramus (2003) zeigten, dass fünf 
Monate alte amerikanische Kinder bereits so subtile Wahrnehmungsmechanis-
men entwickelt hatten, dass sie sogar zwischen britischem und amerikanischem 
Englisch unterschieden. 

1.4.3 Die Rolle der Prosodie bei der Wort- und Phrasensegmentierung 

Alter Erwerbsschritt 

0;6 Globale Intonationskontur und Rhythmus helfen beim Erkennen von 
Äußerungsgrenzen 

0;7 – Trochäische Betonungsmuster werden zur Wortsegmentierung be-
nutzt 

– Sensibilität für unbetonte Silben steigt 
0;8 Verteilung und Häufigkeit von Silben hilft bei der Worterkennung 
0;9 – Phonotaktik dient zur Worterkennung 

– Pausen dienen als Hinweise auf Phrasen 
ab 0;10 Richtige Segmentierung von Zweisilbern (auch Jamben) anhand von 

Betonungsmustern und phonotaktischer sowie statistischer Hinweise 

Inhaltswörter 

Wie bauen Kinder ein Lexikon auf und wie hilft ihnen die Prosodie dabei? 
Jusczyk und seine Mitarbeiter zeigten, dass die Prosodie Kindern entscheidende 
Hinweise gibt, um Wörter aus dem Gesprochenen herauszufiltern (z.B. Jusczyk 
1997, 1998, 2000, 2002).  

Ab sieben Monaten sind Kinder in der Lage, anhand der Betonung Wörter 
in flüssiger Rede wiederzuerkennen (Echols/Crowhurst/Childers 1997, Echols 
2000, Houston et al. 2000, Jusczyk/Houston/Newsome 1999, Morgan 1996). 
Englisch-, niederländisch- und deutschlernende Kinder reagieren dabei offen-
bar auf ein trochäisches Wortmuster (betont – unbetont, z.B. ’Möhre, ’Wäsche). 
Sie filtern bereits gelernte oder neue Wörter aus dem Sprachfluss heraus, indem 
sie die betonte Silbe als Wortanfang interpretieren. So können sie sogar Dreisilber 
segmentieren (Houston/Santelman/Jusczyk 2004). Weber et al. (2004) fanden 
in elekrophysiologischen Messungen bei deutschen Kleinkindern bereits im Alter 
von fünf Monaten eine Reaktion auf das trochäische Muster. 

Jambische Zweisilber (unbetont – betont, z.B. Ge’fahr, Ka’mel ), die eben-
falls im Deutschen und Englischen vorkommen, werden allerdings erst ab zehn 
Monaten korrekt identifiziert (Jusczyk/Houston/Newsome 1999). Ab diesem 
Zeitpunkt sind Kinder in der Lage, verschiedene weitere Hinweise kombiniert 
zu nutzen, um Wortgrenzen zu erkennen. Diese sind vor allem:  
• Die Verteilung und Häufigkeit von Silben: Ab dem achten Lebensmonat 

richten Kinder ihre Aufmerksamkeit auf diese Kriterien. Sie beachten, welche 
Silben in welcher Häufigkeit aufeinander folgen, und können dadurch mit 
zunehmender Übung beurteilen, welche Silben in Wörtern konstant zu-
sammen auftreten (für das Englische: Morgan/Saffran 1995, Saffran/Aslin/ 
Newport 1996, Johnson/Jusczyk 2001). 
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• Phonotaktische Regularitäten: Neun Monate alte Kinder nutzen bereits 

sprachspezifisches Wissen über die reguläre Kombination von Lauten, um zu 
erkennen, ob sich ein Konsonantencluster innerhalb eines Wortes oder an 
Wortgrenzen befindet (Mattys/Jusczyk 2001, Mattys et al. 1999, Friederici/ 
Wessels 1993). Kinder in diesem Alter beginnen auch, sich auch auf  allopho-
nische Hinweise4 zu stützen, um Wortgrenzen zu erkennen (Jusczyk/ Hohne/ 
Bauman 1998). 

Zu erwähnen bleibt, dass die ersten Wortmuster, die Kinder im Gedächtnis be-
halten (siebeneinhalb Monate), noch sprecherspezifische Informationen enthal-
ten. Dies erschwert die Worterkennung bei anderen Sprechern. Frühestens mit 
zehn Monaten abstrahieren Kinder von sprecherspezifischen Merkmalen (Hou-
ston/Jusczyk 2000).  

Funktionswörter 

Funktionswörter, also Wörter mit überwiegend grammatischer Funktion wie z.B. 
die Artikel der, die, das oder Präpositionen wie in, auf usw., sind in vielen Spra-
chen, so auch im Deutschen, unbetont. Kleinkinder lenken jedoch zuerst ihre 
Aufmerksamkeit auf betonte und damit prominente Silben (Echols 2000). Da-
durch entgehen ihnen die unbetonten Funktionswörter bis zum sechsten Mo-
nat (Höhle/Weissenborn 2003, Shi/Werker 2003). Erst in der zweiten Hälfte 
des ersten Lebensjahres (zwischen dem siebten und dem neunten Monat) neh-
men sie Funktionswörter in gesprochener Rede überhaupt wahr. Die Verteilung 
von Funktionswörtern ist im Deutschen ein guter Indikator, um die folgende 
Wortkategorie zu ermitteln. Diese Fähigkeit entwickeln deutschlernende Kinder 
allerdings erst im zweiten Lebensjahr. So zeigten Höhle et al. (2004), dass 
deutschlernende Kinder sich frühestens mit 1;2-1;4 Jahren auf den unbetonten 
Artikel verlassen, um die darauffolgende Wortkategorie Nomen vorherzusagen. 

Sätze und Phrasen 

Im Laufe des ersten Lebensjahres können Kinder auch Grenzen größerer Ein-
heiten wie Phrasen und Sätze erkennen. Mit sechs Monaten nutzen sie die glo-
bale intonatorisch-rhythmische Kontur eines Satzes, um ihn wiederzuerkennen, 
und mit neun Monaten bevorzugen sie Phrasen mit korrekter Pausensetzung 
(Hirsh-Pasek et al. 1987, Soderstrom et al. 2005, Gerken/Jusczyk/Mandel 1994). 
Die Prosodie hilft Kindern auch, sich die globale Anordnung von Elementen 
innerhalb einer Äußerung zu merken. Dies könnte einen wichtigen Beitrag zum 
Lernen der Wortstellung leisten (Guasti et al. 2000, Christophe et al. 2003). 
Schon mit zwei Monaten nehmen Kleinkinder Veränderungen in der Wortstel-
lung wahr, sofern die Wörter in eine prosodisch wohlgeformte Äußerung einge-
bettet sind (Mandel/Kemler-Nelson/Jusczyk 1996).  

                                                      
4  Ein Allophon ist eine Aussprache-Variante (z.B. aspiriertes [t] und nicht aspiriertes 

[t]) eines Phonems (z.B. /t/), die nicht die Bedeutung eines Wortes ändert. An Sil-
ben-/Worträndern können systematisch solche Varianten stehen, wie z.B. im Engli-
schen, wo im Silbenanlaut immer aspiriertes [t] steht wie in ni[t]rate „Nitrat“, wäh-
rend im Silbenauslaut nur [t] steht wie in nigh[t] rate „Nachttarif“. 
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1.4.4 Produktion: vom ersten Laut zum ersten Wort 

Alter Erwerbsschritt 

0;0-0;5  vorsilbisches Stadium: Erkundung des Stimmtraktes 
0;5-0;7  Übergangsphase: marginales Lallen, silbenähnliche Verbindungen 
0;7-0;11  kanonisches Lallen: reduplizierte und variierte Silben der Erwerbs-

sprache, Intonationskonturen 
danach:  Protowörter und „Einwortsätze“ 

 
Die lautliche Produktion von Kleinkindern zeigt im ersten Jahr einen klaren 
Verlauf (z.B. Kent/Murray 1982, Koopmans van Beinum/van der Stelt 1986, 
Oller 1980, Stark 1980, Papoušek 1994).  

Universal ist das vorsilbische Stadium, in dem Kinder ihren Stimmtrakt er-
kunden: Sie produzieren erste stimmliche Grundlaute, Gurrlaute und verschie-
dene Modulationen; Vokale und Konsonanten sind noch nicht als solche aus-
gebildet. Papoušek (1994) berichtet für das Deutsche, dass dieses Stadium sei-
nen Höhepunkt vom zweiten bis zum fünften Lebensmonat hat. Das Lautma-
terial dominiert jedoch bis mindestens zum elften Monat das gesamte Reper-
toire des Kindes und hat auch bis zum fünfzehnten Monat einen erheblichen 
Anteil an allen lautlichen Produktionen. 

Im Übergang zum darauf folgenden Silbenstadium tritt das marginale Lallen 
auf, das noch wesentliche Verletzungen der zielsprachlichen Silbe aufweist (Oller 
1986).  

Zwischen dem fünften und dem neunten Monat setzt dann relativ abrupt 
das Silbenstadium (kanonisches Lallen) ein. Während dieser Phase erprobt das 
Kind erste sprachspezifische Konsonant-Vokal-Verbindungen, redupliziert und 
variiert Silben und übt Betonungs- und Intonationskonturen ein (Boysson-
Bardies/Sagart/Durand 1984). Kinder, die erst nach zehn Monaten mit dem 
kanonischen Lallen beginnen, werden in der Literatur mit einem erhöhten Risi-
ko für Hördefekte oder Sprachentwicklungsverzögerungen eingestuft (Oller/Ei-
lers/Basinger 2001). Es existieren auch Hinweise darauf, dass bestimmte rhyth-
mische Fähigkeiten ausgebildet sein müssen, damit Kinder kanonisch zu lallen 
beginnen. So waren zumindest im Japanischen gleichzeitige rhythmische Bewe-
gungen und Vokalisierungen vor Einsetzen des kanonischen Lallens verstärkt 
zu beobachten (Ejiri 1998, Ejiri/Masataka 2001).  

Schließlich geht diese Phase gegen Ende des ersten Lebensjahres in das Ein-
wortstadium über, in dem Kinder Protowörter (Wörter, die für das Kind viele 
verschiedene Bedeutungen haben können), kanonische Wörter und „Einwort-
sätze“ sprechen (Papoušek/Papoušek 1981). In allen drei Stadien sind die laut-
lichen Errungenschaften früherer Phasen weiter präsent. Wie Papoušek (1994) 
zeigt, sind bei 13 Monate alten Kindern lediglich die Hälfte aller Äußerungen 
zielsprachliche Silben. 

1.4.5 Interaktionale Aspekte 

Die Prosodie bietet auch den Einstieg in frühe Dialoge und Interaktion. Sehr 
bald nach der Geburt beginnen „Konversationen“, häufig auf dem Wickeltisch 
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und beim Spielen, wobei Eltern und Kind gemeinsam oder abwechselnd vokali-
sieren bzw. gegenseitig Laute, Tonhöhen und Klangfarben nachahmen (z.B. 
Masataka 1993, Überblick über frühe Interaktion in Van Egeren/Barrat 2004, 
Trevarthen 2002). Diese frühesten Gespräche auf rein prosodischer Ebene er-
folgen mit erstaunlicher rhythmischer Präzision, wie Malloch (1999) zeigen 
konnte. Sie sind zuerst von den Eltern gesteuert, ab dem vierten Lebensmonat 
scheint auch das Kind Einfluss darauf zu nehmen (Ejiri/Masataka 1993). Bei 
Störungen im Verhältnis zwischen Kind und Mutter (z.B. postnatale Depression) 
ist dieses rhythmische Aufeinandereingehen beeinträchtigt (Robb 1999).  

Bis zum Alter von drei Monaten vokalisieren Kinder vor allem gleichzeitig 
mit ihren Eltern, ab dem Alter von vier bis fünf Monaten tritt dann das ab-
wechselnde Vokalisieren auf (z.B. Stern et al. 1975, Anderson/Vietze/Dokecki 
1977, Ginsbourg/Kilbourne 1988). Dabei verstärkt die beidseitige, regelmäßige 
Konversation mit den Eltern zum einen die lautliche Produktion bei drei bis 
sechs Monate alten Kindern, zum anderen zeigen diese Säuglinge dadurch 
komplexere Vokalisierungen, die ihrer Erwerbssprache nahe kommen (Legerstee 
1991, Masataka 1993a, Hsu/Fogel 2001). Heiman et al. (2006) konnten zeigen, 
dass das verzögerte Nachahmen im Alter von neun Monaten zusammen mit der 
Fähigkeit, aktiv die Sprecher- oder Hörerrolle im Gespräch zu wechseln (TURN-
TAKING), ein guter Indikator für das Sprachverständnis mit vierzehn Monaten ist.  

Viele Eltern sprechen mit ihren Kindern bis etwa zum dritten Lebensjahr in 
einer prosodisch ausgeprägten Art und Weise, die sich stark von der Kommuni-
kation mit Erwachsenen unterscheidet. Dieses kindgerichtete Sprechen (auch 
„Ammensprache“, „Motherese“ oder „Babytalk“ genannt) ist durch Emotiona-
lität, langsames Tempo, viele lange Pausen, große Tonhöhenbewegungen, repeti-
tive Muster und höheres Sprechregister gekennzeichnet. Schon wenige Wochen 
nach der Geburt fesselt kindgerichtetes Sprechen besonders die Aufmerksam-
keit von Kleinkindern (Fernald et al. 1989, Fernald/Mazzie 1991, Papoušek/ 
Papoušek/Symmens 1991, Grieser/Kuhl 1988). Wenn Säuglinge auf diese Weise 
angesprochen werden, fixieren sie den Partner länger, sind aufmerksamer und 
reagieren mit mehr Vokalisierungen (Fernald 1985, Niwano/Sugai 2002, Hen-
ning/Striano/Lieven 2005). Ähnliche Effekte konnten beim kindgerichteten 
Singen (Trainor 1996) und kindgerichteter Gebärdensprache (Masataka 1996) 
beobachtet werden. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass kindgerichtetes Sprechen den Kindern hilft, 
die Sprache schneller zu lernen. Mindestens bis zum Alter von fünfzehn Monaten 
können sie dadurch leichter Grenzen von sprachlichen Einheiten erkennen und 
Phoneme besser unterscheiden (Fernald 1992, Thiessen/Hill/Saffran 2005, 
Ostroff 2005, Trainor/Desjardins 2002). Auch einige sprachentwicklungsver-
zögerte ältere Kinder profitieren von der Prosodie dieses Inputs (Weinert/Müller 
1996). Im Laufe der Zeit passen Eltern ihr Sprechen immer wieder neu an die 
Bedürfnisse ihrer Kinder an (Garnica 1977, Englund/Behne 2006). Wenn die 
Kinder schließlich selbst sprechen, zeigen sich signifikante Ähnlichkeiten mit der 
kindgerichteten Sprache der Eltern (Überblick in Szagun 1996: 218ff.).  
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1.5 Schwerpunkte im zweiten Lebensjahr 

1.5.1 Entwicklung des Lautsystems und Aufbau  
eines Phoneminventars 

Alter Erwerbsschritt 

bis 2;0 Aufbau eines Phoneminventars (Perzeption) weitgehend abgeschlossen 
2;7-3;5 Aufbau eines Phoneminventars (Produktion) abgeschlossen 

Perzeption 

Alter Erwerbsschritt 
ab 0;11 schlechte Perzeption phonemischer Kontraste beim Wortlernen 
zwischen 
1;6-2;0 

Perzeption phonemischer Kontraste zielsprachlich 

 
Mit Beginn des Wortlernens erfolgt ein Einschnitt in der Wahrnehmung von 
Lauten: Konnten Kinder im ersten Lebensjahr noch alle Laute der Sprache, die 
sie erlernen, unterscheiden (s. 1.4.1), so scheint diese Fähigkeit beim Wortler-
nen beeinträchtigt (Pilotstudien dazu: Shvaskin (1948/1973) für das Russische, 
Garnica (1973) für amerikanisches Englisch). 

Frühe Wortlerner verwechseln besonders häufig neue, phonetisch sehr ähn-
liche Wörter (Minimalpaare, z.B. Dach – Bach): Dies zeigten Stager und Werker 
(1997) in ihrer weit rezipierten Studie an vierzehn Monate alten Kindern (anderer 
Meinung sind Ballem/Plunkett 2005). Bei bekannten Wörtern fällt die Unter-
scheidung von phonetisch ähnlichen Formen in diesem Alter leichter (Swing-
ley/Aslin 2002, Fennell/Werker 2003). 

Zwischen 1;6 und zwei Jahren treten die Probleme jüngerer Kinder immer 
seltener auf (z.B. Werker et al. 2002). Dennoch zeigen sich hier mehrere Fakto-
ren, die die Ergebnisse beeinflussen können: z.B. wie lange und wie gut das Kind 
das Wort kennt (Barton 1980), welche Silbenstruktur das Wort hat (Swingley/ 
Pinto/Fernald 1999), wie viele Wörter mit ähnlicher Lautform das Kind schon 
gelernt hat (Hollich/Juszcyk/Luce 2002) und nicht zuletzt das Forschungsde-
sign. Welche Rolle diese Faktoren jeweils spielen, ist bisher noch nicht geklärt. 

Es empfiehlt sich, diese Befunde wie Hacker (2004) vorsichtig zu interpre-
tieren und zu folgern, dass der perzeptive Phonemerwerb sich über das gesamte 
zweite Lebensjahr zieht, der produktive dauert bis mindestens zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres an. 
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Produktion 

Alter Erwerbsschritt 

0;10 Produktion deutlich zielsprachlicher Vokale 
0;11 Diphthonge 
bis 1;8 Produktion deutlich zielsprachlicher Konsonanten (zunächst: Plosive, 

Nasale, Liquide, später: Affrikaten, im dritten Lebensjahr: Frikative) 
bis ca. 3;5  Stabilisierung der zielsprachlichen Artikulation und der Verwendung im 

Wortkontext 
 
Der produktive Lauterwerb ist dadurch gekennzeichnet, dass Kinder zuerst ein-
fachere und dann komplexere Laute produzieren. Allgemein verläuft der Erwerb 
des deutschen Lautsystems wie schon von Jakobson (1969) vorhergesagt: Plosive 
werden vor Frikativen, stimmlose vor stimmhaften Lauten, vordere vor hinteren 
Konsonanten und Einzelkonsonanten vor Konsonantenclustern erworben. Da-
bei sind manchmal vermeintliche Rückschritte zu beobachten: Einige Laute, die 
das Kind schon korrekt produziert hatte, können wieder verschwinden und 
durch andere ersetzt werden. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass das 
Kind gerade eine bestimmte Lautklasse erwirbt und in allen Positionen zu ver-
wenden versucht.  

Die Vokale werden im Deutschen wie auch in anderen Sprachen noch vor 
den Konsonanten erworben (Elsen 1991, Boysson-Bardies et al. 1989). Schon 
im Alter von zehn Monaten produzieren Kinder Laute mit sprachspezifischen 
Zügen. Zentrale Vokale ([a], Schwa []) erscheinen vor peripheren ([i, u, e] usw.). 
Nach Kehoe/Lléo (2003) produzieren deutschsprachige Kinder schon in der 
Anfangsphase des Worterwerbs Diphthonge.  

Die meisten Konsonanten entwickeln sich phonetisch zielsprachlich zwischen 
0;9 und 1;8. In den frühesten Produktionen der Kinder (Lallen, erste Wörter) 
treten Plosive ([p, t, k, b, d, ]) und Nasale ([m, n]) am häufigsten auf (Lléo et al. 
1996). Auch der Liquid [l] ist relativ früh zu bemerken (Elsen 1991). Frikative 
wie [f], [v] und [s] treten in den frühen Produktionen hingegen nur vereinzelt 
auf (Hacker 2004). Affrikaten sind ab 1;4 vermehrt zu beobachten (Lléo/Prinz 
1997). Bis zur 50-Wort-Grenze sind die Artikulationen von Konsonanten und 
Vokalen sowohl intra- als auch interindividuell sehr variabel (Wode 1997, Hacker 
2004). Mit zwei Jahren sind Kinder in der Lage, fast alle Laute des Deutschen 
korrekt nachzusprechen (Fongaro Leverin 1992). Eine Stabilisierung der Aus-
sprache erfolgt allerdings erst zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag. So 
werden Frikative erst in dieser Zeit stabil produziert (Elsen 1991, Fox 2006, 
2007). Einige Laute (z.B. [] oder []) können in bestimmten Wortkontexten bis 
in das vierte oder das fünfte Lebensjahr Schwierigkeiten bereiten (Fox 2006, 
Klann-Delius 1999). 

Die Stabilisierung des Phoneminventars, also die korrekte Verwendung der 
Laute im Wortkontext, erfolgt ebenfalls im Laufe des zweiten Lebensjahres. Sie 
beginnt mit vorderen Konsonanten, führt dann über hintere Konsonanten zur 
Stabilisierung des Frikativsystems im dritten und vierten Lebensjahr. Einige 
Laute, die Kinder zwar phonetisch korrekt aussprechen, werden erst bis zu ei-
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nem Jahr später richtig im Wortkontext (phonemisch) verwendet. Dies ist nach 
Fox (2007) bei den Phonemen/v, f, l, g, k, h, /der Fall. Das phonetisch/phone-
mische Inventar der Kinder kann Hinweise auf Sprachentwicklungsverzögerun-
gen geben. Ein Ausbleiben hinterer Konsonanten und ein stark eingeschränktes 
Frikativsystem bis ins Vorschulalter weisen darauf hin (Fox 2006). 

1.5.2 Entwicklung von Silbenstrukturen  

Phase/Alter Erwerbsschritt 

Lallphase (ab 0;6) offene Silben: KV5 
kanonisches Lallen 
(ab 0;10) 

geschlossene Silben: KVK 

ab 50 Wörtern 
(ca. 1;6) 

zweigliedrige und wenige dreigliedrige Konsonantencluster 
im Reim 

Zweiwortphase 
(ab 1;10) 

zweigliedrige Konsonantencluster vermehrt im Silbenanlaut 

ab 2;2 Frikativverbindungen im Silbenanlaut erscheinen 
ab 2;3 stabile Unterscheidung von Kurz- und Langvokalen in betonten 

Silben (Silbenschnitt) 
ab 2;5 mehrgliedrige Konsonantencluster in Anlaut und Reim 

 
Die erste Silbenstruktur, die schon im kanonischen Lallen nach dem ersten 
Halbjahr auftritt, ist die KV-Silbe, die aus einem einfachen konsonantischen 
Anlaut und einem Vokal besteht. Diese Silbenform dominiert in den meisten 
Sprachen auch im zweiten Lebensjahr. Nicht so im Deutschen: Lléo et al. 
(1996), Elsen (1991) und Grijzenhout/Joppen (1998) berichten für das Deut-
sche von einem sehr frühen Erscheinen geschlossener Silben der Form (K)VK 
im Lallen und ab den ersten Wörtern. Ab zwanzig Monaten steigt die Anzahl 
geschlossener Silben in der Wortproduktion stark an und erreicht zum Ende 
des zweiten Lebensjahres 90 % aller Wortproduktionen (Lléo et al. 1996, Lléo 
et al. 2003). Die ersten KODAKONSONANTEN deutscher Kinder können 
Obstruenten, Nasale oder Liquide sein (Lléo et al. 2003). 

Affrikaten ([pf], [ts], [t]) gehen bei deutschlernenden Kindern den Konso-
nantenclustern voraus (Lléo/Prinz 1997). Ähnliches berichtet Fikkert (1994) für 
das Niederländische. Zwischen ca. 1;6 bis 1;10 Jahren bilden Kinder zweiglied-
rige Konsonantencluster zuerst im Reim der Silbe (Lléo/Prinz 1997), nach die-
sem Zeitpunkt ist der Anlaut der bevorzugte Ort (auch hier ähnliche Ergebnis-
se für das Niederländische von Levelt/Schiller/Levelt (2000), für das Englische 
Kirk/Demuth 2005). Diese Konsonantenfolgen zeichnen sich dadurch aus, 
dass das SONORITÄTSGEFÄLLE innerhalb der beiden Glieder recht deutlich ist 
(Broselow/Finer 1991).  

Elsen (1991) berichtet bei ihrem Kind von frühen Nasal/Lateral + Plosiv-
Verbindungen im Endreim (z.B. -nt, -lt), Obstruent6 + Obstruent-Verbindungen 
                                                      
5 „K“ steht im Folgenden für konsonantische Elemente, „V“ für den Silbenkern bzw. 

vor allem für vokalische Elemente. 
6  Frikative und Plosive bilden zusammen die Lautklasse der Obstruenten. 
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(z.B. -kt, -ks) treten etwas später auf. Im Anlaut sind zuerst Plosiv + Liquid-
Verbindungen zu erkennen (z.B. dr-, kl-). Dies deckt sich mit den Beobachtungen 
von Fikkert (1994) bei niederländischsprachigen Kindern. Deutsche Kinder be-
ginnen mit der Produktion der Frikativverbindungen im Anlaut (z.B. Schm-, St-) 
frühestens zu Beginn bis Mitte des dritten Lebensjahres. Dreigliedrige Konsonan-
tencluster im Reim (z.B. -lst, -kst) beobachtet Elsen (1991) früh, noch vor Ende 
des zweiten Lebensjahres, im Onset (z.B. Str-, Spr-) durchgängig erst im dritten 
Jahr. Laut der Studie von Fox (2006) ist eine stabile Verwendung der Anlaut-
luster erst ab drei Jahren zu erwarten. 

Ab 1;10 sind erste Ansätze zur Unterscheidung von Kurz- und Langvokalen 
zu erkennen (Kehoe/Lléo 2003): Ungespannte Vokale (z.B. //, //) werden 
kurz und gespannte Vokale (z.B. /i/, /o/) systematisch lang artikuliert, dabei 
sind Langvokale phonetisch noch nicht so stabil. In Zweisilbern, deren betonte 
Silbe einen Langvokal aufweist, ist die Dauerunterscheidung früher und verläss-
licher zu beobachten als in geschlossenen Einsilbern. Ab 2;3 scheint die Unter-
scheidung nach Kehoe/Lléo (2003) erworben, und auch die phonetischen Dauer-
verhältnisse zwischen langen und kurzen Vokalen sind zielsprachlich. Weitere 
Studien zur Vokallänge (Grijzenhout/Joppen 1998, für das Niederländische 
siehe Fikkert 1994) plädieren für einen etwas späteren Erwerb dieses Merkmals. 

1.5.3 Phonologische Prozesse 

Während des Worterwerbs sind verschiedene Lautveränderungen (phonologi-
sche Prozesse) zu beobachten, die speziell die Sprache von Kindern charakteri-
sieren. Diese Erscheinungen sind vorübergehend und meist dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie die Zielform vereinfachen und dem jeweiligen Sprachstand 
des Kindes anpassen. Die Kinder nutzen also bestimmte Strategien, um für sie 
schwierige Strukturen und Laute zu umgehen. Es ist allerdings auch möglich, 
dass Kinder bestimmte Wortformen einfach anders wahrnehmen (Wode 1997). 
Die Entwicklungsverläufe sind jedenfalls sehr individuell und die Wortformen 
der Kinder oft sehr variabel. Als Beispiel hierfür kann ein englischsprachiges 
Kind genannt werden, das während einer Testsession in zwanzig Minuten acht 
verschiedene lautliche Versionen des Wortes boat produzierte (Lust 2006: 170, 
Hacker 2004: 30). Phonologische Prozesse dienen Sprachheilpädagogen auch 
als Hinweis auf eine verzögerte oder pathologische sprachliche Entwicklung. 
Als auffällig gilt, wenn ein Kind nicht nur phasenweise, sondern dauerhaft, 
bzw. über ein Alter von vier Jahren hinaus, massive phonologische Prozesse 
zeigt (Hacker 2004, Fox 2007, Grohnfeldt 1980; s. auch das Klassifizierungs-
modell nach Dodd 1995). Hier soll aufgrund der Literatur eine vorsichtige Auf-
teilung in frühe, andauernde und sprachauffällige Strategien versucht werden 
(Beispiele aus Fox 2007, Hacker 2004, Wode 1997, Elsen 1991, Grimm (p.c.)). 

Frühe Strategien (dominant in der ersten Phase des Worterwerbs) 

Vereinfachung und Anpassung der Silbenstruktur 
• Reduplikation: die betonte Silbe des Zielwortes wird verdoppelt (z.B. „das“ –

dada); 
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• Auslassung von Endrandkonsonanten (bis 2;6): zu Beginn der Produktionen 

eventuell bei Einsilbern (z.B. me statt Mehl), dann vor allem wortintern (z.B. 
bibam statt bimbam). 

Lautanpassungen:  
• Vokalharmonie: Vokale (besonders betonter Silben) werden auf andere Silben 

übertragen (Teddy – dede); 
• Konsonantenharmonie, Lautangleichungen (bis zum Alter von vier Jahren 

von Fox 2007 beobachtet): Konsonanten im Anfangs- und Endrand der Silbe 
oder auch silbenübergreifend teilen ein oder mehrere Merkmale, z.B. werden 
Artikulationsort und/oder -art angeglichen Gasse – gak, Decke – geke, Gabel – 
babel. 

Andauernde Strategien 

Vereinfachung und Anpassung von Silbenstrukturen:  
• Auslassung unbetonter Silben (vorherrschend bis 2;11, spätestens bis 3;6): 

allein – lein. Laute der ausgelassenen Silben können integriert werden: Paket – 
pet; 

• Vereinfachung von Konsonantenclustern (vor allem bis 3;0, gelegentlich 
auch bis 4;5 zu beobachten): Blatt – bat, Brot – bot, Spiegel – pigel. Der für das 
Kind schwierigere Laut wird meistens ausgelassen (z.B. Liquide, Frikative), 
aber auch: Blume – lume, Fliege – fige möglich; 

• Vertauschung von Lauten (Metathese): Wurst – wurts, Schlitten – Schiltn. 
Lautanpassungen:  
• Lautersetzung (Substitution, bis 3;5 beobachtbar): Es gibt Phasen, in denen 

Kinder bestimmte Laute systematisch durch andere ersetzen, z.B. Frikative 
und Affrikaten durch Plosive (Dach – dak, sehr frühe Strategie), vordere 
durch hintere Konsonanten (Dusche – duke) oder umgekehrt (Fisch – fis), Af-
frikaten durch Frikative (Topf – tof ) oder umgekehrt (Busch – buts). 

• Hinzufügungen (Epenthese): z.B. Hinzufügen von Gleitlauten zur Erleich-
terung der Artikulation (Henry – Hendri) oder Silbenhinzufügungen zum 
Vervollständigen eines Fußes (Mäh-drescher – Mäde-drescher). Manchmal wird 
die Zielform auch verkompliziert (fest – festst, verrückt – vrerrückt). Beim Hin-
zufügen von Vokalen wird ein komplexes Konsonantencluster in mehrere 
Silben aufgeteilt (Kleid – gelait, elf – Elef).  

Prozesse, die als Warnsignal für eine auffällige Sprachentwicklung 
gewertet werden können (nach Fox 2007, Romonath 1991) 

Auffällige Prozesse allgemein (ab 1;6):  
• Häufige Auslassung silbeninitialer Konsonanten (Auslassung von /g/ ist nicht 

ungewöhnlich); 
• Lautangleichung (Kontaktassimilation) von /t, d/zu /k, /; 
• Lautlich nicht motivierte (ohne Assimilation) Rückverlagerung der Artikula-

tion von /t, d, n/; 
• Glottale Ersetzung: Ersetzung von Lauten durch /h/(nicht auffällig ist, 

wenn nur // bis max. 2;5 durch /h/ ersetzt wird). 
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Altersabhängige Auffälligkeiten: 
• ab 2;6: häufige Auslassung von Endrandkonsonanten der Silbe;  
• ab 3;0: Frikativsystem wird systematisch durch Plosive ersetzt, Artikulati-

onsort bei der Ersetzung bleibt nicht erhalten. 

1.5.4 Entwicklung der Wortprosodie 

Phase/Alter Erwerbsschritt 

Beginn der Wort-
produktion  
(um 0;11) 

Einsilber: nur betonte Silbe des Zielwortes z.B. ka'putt 
 → 'put wird realisiert 

um 1;0 einfache reduplizierte Zweisilber z.B. pieppiep → pipi 
ab 1;6 trochäische Zweisilber überwiegen: trochäisches Zielwort 

('nase → 'nase) korrekt, Mehrsilber verkürzt (ba'nane → 'nane) 
Einsilber weiterhin bei jambischem Zielwort (ka'putt → 'put) 

Beginn der Zwei-
wortphase 
(1;7 bis 2;0) 

erste Komposita, dann drei- und mehrsilbige Wörter  
sowie Jamben  

2;3 (übergeneralisierte) Kompositabetonung 

ab 2;5 korrekte Produktion von Jamben, Komposita, Mehrsilbern, 
Haupt- und Nebenbetonungen 

 
Der Wortakzent im Deutschen ist eine komplizierte Sache für den Lerner. Bisher 
sind kaum ausführliche Langzeitstudien dazu erschienen (deswegen wird auch 
auf Daten aus dem Niederländischen von Fikkert (1994) zurückgegriffen). Den 
hier präsentierten Entwicklungsverlauf7 sollte man somit als vorläufig betrachten. 

Am Anfang ihrer Wortproduktion äußern deutsche Kinder meist Einsilber, 
die häufig geschlossen sind (Lléo/Demuth 1999), etwas später auch reduplizier-
te Zweisilber wie 'wawa für 'wauwau (Hund) (Elsen 1991). Die gewählte Silbe 
entspricht der betonten Silbe (dem Kopf des prominentesten Fußes) des Ziel-
wortes (z.B. 'tet für Paket). Unbetonte Silben werden ausgelassen. 

Zweisilbige Wörter dominieren in der Phase zwischen 1;6 bis 1;8, sie ent-
sprechen einem Trochäus  mit betonter Anfangssilbe ('lade für Schoko'lade). Bei 
endbetonten Wörtern wird nur die letzte Silbe geäußert (ka'putt - 'put). Es 
kann auch zur Übertragung des trochäischen Musters auf Jamben kommen 
(z.B. 'Musik statt Mu'sik). Sonst einsilbige Wörter können ebenfalls trochäisch 
auftreten (Fikkert 1994), dann wird die zweite Silbe entweder segmental aufge-
füllt (z.B. 'ani für Schwanz) oder redupliziert ('baba für Ball). Es besteht in dieser 
Zeit die Möglichkeit für unterschiedliche Strategien: Einige Kinder bilden 
schneller mehrsilbige Wörter, andere bemühen sich um den Ausbau der Silben 
und bilden zuerst komplexere Einsilber (Penner/Wymann/Schulz 1999). 

                                                      
7 Allerdings ist der Verlauf von Angela Grimm, Universität Potsdam, Institut für Lin-

guistik/Allgemeine Sprachwissenschaft im Wesentlichen bestätigt worden. Angela 
Grimm arbeitet derzeit an einer Langzeitstudie zum Akzenterwerb des Deutschen, 
die als Dissertation in den nächsten Jahren erscheinen wird. 
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Zu Beginn der Zweiwortphase, bzw. um das Ende des zweiten Lebensjahres 
herum, treten bei deutschen Kindern vermehrt auch drei- und mehrsilbige 
Muster auf, die mehr als einen Fuß umfassen (Lléo et al. 2003). Betonte und 
unbetonte Silben sind bei mehrsilbigen Wörtern (ebenso Jamben) unter Um-
ständen noch nicht deutlich markiert (sogenannter „level stress“ auf den Silben, 
siehe Behrens/Gut 2005). Fikkert/Penner/Wymann (1998) geben an, dass die 
ersten Komposita den mehrsilbigen Wörtern vorangehen (ab 1;7 nach den nie-
derländischen Daten von Fikkert 1994). 

Um 2;3 (nach Fikkert 1994, Fikkert/Penner/Wymann 1998) wird die Beto-
nung klarer markiert. Kurz vor Mitte des dritten Lebensjahres kann das Kind 
schließlich auch Komposita und einfache mehrsilbige Wörter korrekt betonen. 
Wörter, deren finale Silben mehr als einen Auslautkonsonanten haben (z.B. E-
le'fant, Bal'last) werden ebenfalls richtig betont und Haupt- und Nebenbetonun-
gen kontrolliert eingesetzt. 

1.6 Schwerpunkt im dritten Lebensjahr:  
Entwicklung der Äußerungsprosodie  

Phase/Alter Erwerbsschritt 

ab 0;11 
(Einwortphase) 

Erste Konturen für Frage und Aufforderung, sonst weisen 
Wörter fallende Intonation auf 

ab 1;8 
(Zweiwortphase) 

Wörter sind prosodisch autonom (deutliche Pausen, fallende 
Intonation) 

ab 2;1 Hervorhebung wichtiger Information durch Intonation 
beginnt, prosodische Integration bestimmter Phrasen  
(Artikel + Nomen) 

ab 2;4 erste zielsprachliche Pausensetzung, Differenzierung von 
Fragekonturen 

um 2;5 zielsprachliche Intonation, flüssiges Sprechen 
um 3;0 allmähliche Stabilisierung der akustischen Parameter für  

Wort- und Satzakzente sowie Intonation 
 
In der bisher kargen Forschung zur Entwicklung der Äußerungsprosodie zeigt 
sich ein recht individueller Entwicklungsverlauf bei den Kindern.  

Von sprachähnlicher Intonation wird schon im Alter von drei bis sechs 
Monaten berichtet (Legerstee 1991). Um den ersten Geburtstag herum äußern 
deutschlernende Kinder erstmals Konturen für Frage und Aufforderung (z.B. 
Rieder 1968, Scupin/Scupin 1933). Die ersten Wörter werden mit fallender In-
tonation gesprochen. 

In der frühen Zweiwortphase ähnelt die Prosodie von Mehrwortäußerungen 
der Prosodie mehrsilbiger Wörter. Jedes lexikalische Wort wird mit annähernd 
gleicher Betonung („level stress“) versehen, besitzt eine eigene Kontur mit typi-
scherweise fallender Intonation; meist ist eine deutliche Pause zwischen beiden 
Wörtern zu erkennen (Crystal 1986). Diese Pausen werden mit zunehmendem 
Alter immer kürzer (Behrens/Gut 2005, Kaltenbacher 1990). Bei Gut (2000) 
zeichnet sich der systematische und grammatisch sinnvolle Gebrauch von Pau-
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sen erst zwischen 2;4 und 3;5 Jahren ab. Gelernte Formeln, z.B. aus Gedichten 
oder Liedern, können Kinder auch schon in der Zweiwortphase flüssiger arti-
kulieren. 

Die Hervorhebung von wichtiger Information durch Intonation konnte Gut 
(2000) bei ihren Kindern in Ansätzen schon um 2;1 erkennen, vermehrt in der 
Mitte des dritten Lebensjahres. 

Zu diesem Zeitpunkt realisieren Kinder auch ihre ersten zielsprachlichen 
Intonationsphrasen. Sie betonen nicht mehr alle Wörter, dadurch sind Satzakzente 
erkennbar. Der Sprechfluss klingt flüssiger und ist schneller. Die Intonations-
kontur wird auf mehrere Wörter ausgedehnt, und die letzte Silbe einer Phrase 
wird – unter Umständen übertrieben – gedehnt (Gut 2000). Verschiedene syn-
taktische Konstruktionen werden offenbar unterschiedlich schnell prosodisch 
integriert. Nomen + Infinitiv, Artikel + Nomen sowie Nomen + Partikel zeigen 
früher differenziertere prosodische Muster als Kombinationen aus zwei Nomen. 
Im dritten Lebensjahr äußern Kinder unterschiedliche Konturen für Ja/Nein-
Fragen und W-Fragen, die jeweils mit steigender und fallender Intonation ver-
bunden sind. Die Entwicklung der Fragekonturen kann je nach Kind sehr indi-
viduell verlaufen (Hofbauer 2004). Allerdings bleibt die Fähigkeit, die diskursive 
Funktion der Intonation und anderer Diskursmarker einzusetzen, noch einge-
schränkt: Die tonalen Eigenheiten von Interjektionen wie HM und NA haben 
Kinder bis 3;4 Jahre zwar gelernt, jedoch fehlt ihnen das funktionale Spektrum, 
das Erwachsene damit verbinden (Meng/Schrabback 1999, siehe auch Kapitel 
2.3.3 zur pragmatischen Basisqualifikation).  

Im dritten Lebensjahr beherrschen Kinder die akustischen Parameter Ton-
höhe, Lautstärke und Dauer noch nicht ausreichend, weswegen ihre Intonation 
und Betonung sehr variabel erscheinen (Kaltenbacher 1990, Gut 2000, Behrens/ 
Gut 2005). Erst gegen Ende des dritten Jahres entwickelt das Kind systemati-
sche Muster für Betonung, wobei Tonhöhe und Intensität im Deutschen die 
ausschlaggebende Rolle spielen (Gut 2000, Daten zum Englischen Pollock et al. 
1993). Auch danach dauert die Entwicklung noch an. Wie beispielsweise Crutten-
den (1974) für das Englische und Clément/Gérard (1998) für das Französische 
zeigten sind auch im Vorschul- und Schulalter Perzeption und Produktion von 
Intonation noch nicht ganz wie bei Erwachsenen.  

1.7 Zusammenfassung 

Kinder kommen mit erstaunlichen auditiven Wahrnehmungsfähigkeiten auf die 
Welt, die sie effektiv nutzen, um die komplexen lautlichen Strukturen von 
Sprachen zu verarbeiten. Damit besitzen sie die Eintrittskarte zum grammati-
schen sowie pragmatischen System und Lexikon ihrer Erwerbssprache(n), denn 
die Prosodie bietet eine Fülle von Hinweisen auf wichtige grammatische und 
pragmatische Einheiten und Strukturen. Innerhalb der ersten drei Jahre ist der 
Erwerb des phonischen Systems weitgehend abgeschlossen. Dabei geht die Per-
zeption der Produktion stets voran, d.h. Kinder haben eine lautliche oder pro-
sodische Kategorie oft schon gelernt, bevor sie sie selbst produzieren können.  

Innerhalb des ersten Lebensjahres werden Kinder zu geübten Hörern ihrer 
Erwerbssprache: Sie spezialisieren sich auf die prosodischen und phonotakti-
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schen Charakteristika, lernen Rhythmus, Intonation und Lautinventar kennen 
(welche sie schon praktisch einüben). Mithilfe von Betonungsverhältnissen und 
anderen phonischen Hinweisen gelingt es Kindern, aus dem kontinuierlichen 
Lautstrom erste Wörter herauszufiltern und damit die Voraussetzung zum Auf-
bau eines Lexikons zu schaffen. Auch Phrasen-, Satz- und Äußerungsgrenzen 
können sie ausmachen.  

Im zweiten Lebensjahr steht die Produktion im Vordergrund: Wichtige pro-
sodische Strukturen wie Silben und Füße werden Schritt für Schritt aufgebaut. 
Beim Wortlernen sind systematische lautliche Veränderungen der Zielformen 
zu beobachten. Zum Ende des zweiten Lebensjahres können Kinder komplexe 
Silbenstrukturen sowie Zwei- und Mehrsilber äußern und stecken mitten im 
Erwerb der richtigen Betonungsmuster. Der Aufbau eines Phoneminventars ist 
perzeptiv abgeschlossen, des Weiteren verfügen Kinder über ausgeprägte Kennt-
nisse der Phonotaktik ihrer Sprache. 

Im dritten Lebensjahr erfolgt der Ausbau der Äußerungsprosodie, langsam 
stabilisieren sich Wortakzente und Silbenstrukturen. Kinder artikulieren Wörter 
und Laute verlässlicher und zielsprachlich. Zu Beginn des zweiten Lebensjahres 
werden Betonungen bei Mehrsilbern deutlich erkennbar, danach auch bei 
Mehrwortäußerungen. Unbetonte Silben treten vermehrt auf, die Intonations-
kontur reicht nun über mehrere Wörter hinweg, Pausen werden zunehmend 
korrekt gesetzt. Gegen Ende des dritten Lebensjahres sprechen Kinder flüssiger, 
sie beherrschen das Phonemsystem des Deutschen, die verschiedenen Wort-
Betonungsmuster und Intonationskonturen sowie in Ansätzen deren kommuni-
kative Funktionen. 

Gerade im Bereich der Intonation und Pausensetzung und insbesondere in 
Bezug auf deren pragmatische und diskursiven Funktionen dauert die sprachli-
che Entwicklung noch weit über das dritte Lebensjahr hinaus. Auch der pro-
duktive Phonemerwerb sowie der Abbau systematischer Lautverändungen kann 
nur im besten Falle mit drei Jahren als abgeschlossen gelten, die Entwicklung 
zieht sich eher noch in das vierte Lebensjahr hinein.  

Wichtige Einschnitte in der phonischen Entwicklung sind in der folgenden 
Tabelle zum Abschluss noch einmal dargestellt:  
 
Phase/Alter Erwerbsschritt 

Zweite Hälfte des  
1. Lebensjahres  
(ab 0;6) 

Perzeption 
• Kind kann die Erwerbssprache sicher identifizieren 
• die Unterscheidungsfähigkeit für nicht-muttersprachliche 

Laute nimmt ab 
• Kind erkennt seinen Namen 
• es reagiert auf die Vertauschung von Lauten oder  

Wörtern in Silben oder Phrasen 
Produktion 
• erste silbenähnliche Strukturen und wiederholte Intona-

tionsmuster 
• Kind vokalisiert nicht mehr gleichzeitig mit Eltern und 

übernimmt manchmal die Initiative im „Gespräch“ 
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Einwortphase beginnt 
(ab 0;11) 

Perzeption 
• Kind unterscheidet am besten das Lautinventar der  

Erwerbssprache 
• Sensibilität für phonotaktische Regularitäten  

(z.B. Allophone und ihre Umgebungen) wächst 
• Kind kann trochäische und jambische Betonungsmuster 

in flüssiger Rede erkennen 
• es nimmt unbetonte Silben (Funktionswörter) wahr 
• es erkennt die prosodische Struktur von Sätzen wieder, 

identifiziert Satz- und Phrasengrenzen anhand von  
Pausen 

• Sprecherwechsel beeinträchtigt nicht mehr das  
(Wieder-)Erkennen von Wörtern 

Produktion 
• Kind übt verschiedene Artikulationsarten und -orte ein 

(vermehrt Plosive, Nasale) 
• es produziert kanonische Silben (teilweise redupliziert) 

und erste geschlossene Silben 
• Vokale ähneln der Zielsprache 
• Intonationsmuster haben starke Ähnlichkeit mit der 

Zielsprache 
• erste Fragekonturen treten auf 

50-Wort-Grenze  
(um 1;6) 

Perzeption 
• der unbetonte Artikel dient zur Vorhersage der Katego-

rie Nomen 
• Kind unterscheidet gut zwischen Minimalpaaren 
Produktion 
• Kind äußert vermehrt Frikative und Affrikaten 
• am Silbenende treten vermehrt Konsonantencluster auf 
• trochäische Zweisilber treten verstärkt auf 

Während beginnender 
Zweiwortphase  
(ca. 1;6-1;11) 

Produktion 
• Konsonantencluster am Silbenende und -beginn 
• überwiegend geschlossene Silben 
• beginnende Unterscheidung von Lang- und  

Kurzvokalen 
• Kind artikuliert mehrsilbige Wörter und Jamben 
• erste Komposita treten auf 
• erste Mehrwortäußerungen mit Pausen 

Zweite Hälfte des  
3. Lebensjahres  
(um 2;6) 

Produktion 
• Kind produziert stabil Lang- und Kurzvokale 
• Frikativverbindungen am Silbenanfang erscheinen 
• mehrgliedrige Konsonantencluster im Silbenende und  

-anfang treten auf 
• Komposita werden richtig betont, ebenso Jamben und 

Mehrsilber 
• flüssigere Sprache, kürzere Pausen, phrasenfinale Silben-

dehnung 
• Satzakzente zur Fokus- und Kontrastmarkierung 
• differenzierte Fragekonturen 



 
 
2. CAROLINE TRAUTMANN 

Pragmatische Basisqualifikationen I und II 

„Kinder [beginnen] nicht deshalb, Sprache zu gebrauchen, weil sie dazu eine 
Fähigkeit haben, sondern weil sie viele Dinge nur durch ihren Gebrauch errei-
chen können. Die Elterliche Unterstützung erfolgt im selben Sinne: Die Kinder 
sollen ‚zivilisierte‘ menschliche Wesen werden, nicht nur Sprachbenützer.“  –
Jerome Bruner. 

„Das die Sprachentwicklung wesentlich vorantreibende Moment ist (...) un-
zweifelhaft die Schaffung einer objektiven Notwendigkeit zur Kommunikati-
on“ – A.R. Lurija/F. Ja. Judowitsch. 

2.1 Zum Verhältnis von Pragmatik I und Pragmatik II 

Mit dem Ausdruck „pragmatische Basisqualifikation“ wird die sprachliche 
Handlungsfähigkeit von Kindern insgesamt bezeichnet. Sie beinhaltet einerseits 
das Wissen über sprachliche Handlungserfordernisse und -formen und anderer-
seits das Wissen über die zweckmäßige Auswahl und die Kombinatorik der 
sprachlichen Mittel für den Vollzug SPRACHLICHER HANDLUNGEN. Diese Mittel 
können ihrerseits der semantischen und der morphosyntaktischen und – eben-
falls teilweise – der diskursiven Basisqualifikation zugeordnet werden. Sie wer-
den im (primären) Fall der gesprochenen Sprache aus Elementen der phonischen 
Basisqualifikation (Laute, Prosodie) gebildet. Störungen bzw. Verzögerungen in 
der Aneignung der übrigen Basisqualifikationen gehen in die pragmatischen 
Fähigkeiten von Kindern ein. Besonders Defizite in der semantischen Basisqua-
lifikation wirken sich auf die Pragmatik-Aneignung aus (Füssenich 2002). 

Es ist sinnvoll, zwei Bereiche sprachlicher Handlungsfähigkeit zu unter-
scheiden: Die pragmatische Basisqualifikation I bezeichnet die grundlegende Aneig-
nung sprachlicher Handlungsfähigkeit, die das Kind im primären Beziehungs-
kontext bzw. dem Ort der primären Sozialisation (also in den meisten Fällen in 
der Familie) vollzieht. Diese grundlegende Handlungsfähigkeit reicht von sehr 
einfach realisierten sprachlichen Handlungen und HANDLUNGSMUSTERN wie 
z.B. einem noch überwiegend mit nicht-sprachlichen Mitteln (Gestik, Mimik, 
Quengeln u.U. als „Einwort“-Äußerung) realisierten Auffordern bis hin zu 
durchaus komplexen sprachlichen Handlungen wie dem Begründen einer be-
stimmten Handlung z.B. gegenüber einem Elternteil oder einem Geschwister-
kind. Auch entwicklungspsychologische Voraussetzungen müssen für die An-
eignung pragmatischer Fähigkeiten gegeben sein. Bestimmte Typen sprachli-
chen Handelns haben beispielsweise kognitive Voraussetzungen; sie müssen er-
füllt sein, damit ein Kind diese Handlungen ausführen kann.  

Als pragmatische Basisqualifikation II wird hingegen das vielfältige Spektrum 
gesellschaftlich entwickelter sprachlicher Handlungserfordernisse in INSTITU-
TIONEN – z.B. in Bildungseinrichtungen, in der Verwaltung, in der Medizin 
(vgl. Ehlich/Rehbein 1979, 1994) – zusammengefasst. Die Aneignung von in-
stitutioneller Kommunikationsfähigkeit ist für die gesellschaftliche Teilhabe 
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notwendig und ein oft lebenslanger Prozess; sie ist in den hier diskutierten Le-
bensabschnitten, also bis zum Alter von etwa elf Jahren, nicht abgeschlossen. 

Tritt das Kind in eine Betreuungs- bzw. Erziehungsinstitution wie Kinder-
krippe oder Kindergarten ein, ist damit die Voraussetzung für den Beginn der 
Aneignung der pragmatischen Basisqualifikation II gegeben. Das Kind erweitert 
seine pragmatischen Fähigkeiten; es erfährt nun, dass sprachliche Handlungs-
muster nicht immer genau so wie in seinem primären sozialen Umfeld realisiert 
werden, sondern dass ihre Realisierung an die Gegebenheiten und die beteilig-
ten Aktanten angepasst wird. Manche Handlungsmuster werden überhaupt nur 
in institutionellem Kontext realisiert und können nur dort angeeignet werden. 
Dies gilt für die Erwachsenen-Kind-Interaktion ebenso wie für die Kind-Kind-
Interaktion. 

Sprachliches Handeln in einer Gruppe mit vielen anderen Kindern und ein 
bis zwei AGENT/-INNEN der Institution unterscheidet sich markant von den 
kommunikativen Rahmenbedingungen in der (Klein-)Familie. Rein äußerlich 
vergrößert der Eintritt in eine Bildungsinstitution die Zahl der Personen, mit 
denen ein Kind sprachlich interagiert; dies gilt sowohl für erwachsene Aktanten 
(Erzieher/-innen) als auch für kindliche. Das sprachliche Angebot wird größer, 
seine am spezifischen Aneignungsstand des Kindes ausgerichteten Anteile u.U. 
geringer.  

Da der Eintritt in Betreuungs- und Bildungsinstitutionen derzeit noch zu 
sehr unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden kann, lässt sich für den Beginn 
der Aneignung der pragmatischen Basisqualifikation II kein exaktes Alter ange-
geben. Ein gegenwärtig sehr wahrscheinlicher Zeitpunkt ist der Beginn des 
„Kindergartenalters“, also das vierte Lebensjahr. Manche Kinder treten jedoch 
schon im ersten Lebensjahr in eine Betreuungsinstitution ein, andere werden 
erst mit sechs Jahren in die Schule aufgenommen, also die Bildungsinstitution, 
deren Besuch seit gut 200 Jahren für alle Kinder verpflichtend ist. 

2.2 Forschungslage zur und Kulturspezifik der 
Pragmatikaneignung  

Die im Abschnitt 2.1 genannten Teilbereiche und -aspekte sind von der an 
Pragmatik interessierten Forschung zur kindlichen Sprachaneignung unter-
schiedlich intensiv bearbeitet worden. Beispielsweise fehlen Untersuchungen 
zur (Aneignung von) Unterrichtskommunikation fast vollständig. Video-Auf-
zeichnungen von Schulunterricht, wie sie für Studien wie DESI oder SINUS er-
stellt wurden, die den kompletten Unterrichtsverlauf dokumentieren, liegen für 
den Grundschulbereich derzeit nicht vor. Sie wären für derartige Fragestellun-
gen aber unverzichtbar. Die Erforschung der pragmatischen Basisqualifikation 
I bei etwas älteren Kindern ist spärlich. In den folgenden Ausführungen kön-
nen daher vor allem für Kinder ab drei Jahren nur punktuelle Angaben gemacht 
werden. Zu vielen Aspekten der Ausbildung der sprachlichen Handlungsfähig-
keit gibt es keine Forschungsergebnisse. 

Wie verallgemeinerbar bzw. wie kultur- und schichtspezifisch die Einsichten 
über die Sprachaneinung von Kindern sind, ist nicht systematisch erforscht. 
Kulturvergleichende Untersuchungen zur kindlichen Sprachaneignung zeigen, 
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dass es auch völlig andere Traditionen des kommunikativen Umgangs mit Kin-
dern gibt als die der westlichen Mittelschicht, die besonderes von Bruner im 
sogenannten interaktionistischen Paradigma untersucht wurden. Die Unter-
schiede betreffen die Auffassungen davon, wie Kinder sprechen lernen, aber 
auch die Art und Weise wie Gesellschaften die Betreuung und Versorgung kleiner 
Kinder organisieren (vgl. z.B. Ochs 1982, 1983b, Hoff-Ginsberg 1991, Keller 
2000). Derzeit weiß die Forschung nur für Kinder des westlichen Kulturkreises 
verlässlich, dass sie sich Sprache in intensiver Interaktion mit einer oder weni-
gen Bezugspersonen (meist der Mutter) aneignen; dieser Befund ist auch noch 
auf Kinder der Mittelschicht einzuschränken. Die meisten Forschungsergebnisse 
gibt es für die Aneignung des britischen und des US-amerikanischen Mittel-
schicht-Englisch.  

Neu ist die Frage nach Unterschieden in der sprachlichen Entwicklung von 
Kindern je nach sozialem Umfeld jedoch nicht: Bereits 1928 stellten Hetzer 
und Reindorf im Falle deutschsprachiger Kinder fest, dass „gepflegten“ Kinder, 
die meist dem akademischen Umfeld der Forscher/-innen zuzuordnen waren, 
sich sprachliche Mittel im Schnitt ein halbes Jahr früher aneigneten als „unge-
pflegte“ Kinder von Tagelöhnern und Hilfsarbeitern. Es handelt sich – trotz 
der aus heutiger Sicht abwertenden Begrifflichkeit – um eine sehr differenzierte, 
empirisch basierte Untersuchung, für die 60 Kinder aus der Unterschicht mit 
den bis dahin verfügbaren Daten von Mittelschichtkindern verglichen wurden. 
Die Forscher/-innen konnten auch zeigen, dass die relevanten Phänomene 
zwar später, aber im selben Umfang angeeignet wurden. Dies galt allerdings 
nicht für den „Wortschatz“, der bei den „ungepflegten“ Kindern einen geringe-
ren Umfang hatte. 

Eine gewisse Separierung von Mutter (bzw. Betreuungsperson) und Säugling 
und später Kleinkind von den übrigen gesellschaftlichen Abläufen ist üblich 
und gilt als förderlich für die kindliche Entwicklung. So kommt es zur Dyade, 
zur „Zweiheit“ von Mutter und Kind. Fragen der Reichweite bzw. der Kul-
turspezifik von Forschungsergebnissen sind wichtig, wenn die Aneignung der 
Erstsprache bei Migrantenkindern in den Blick kommt.  

2.3 Aneignungschronologie 

2.3.1 Bis zum dritten Geburtstag 

Im ersten Lebensmonat kann das Kind nur undifferenziert schreien und so das 
Vorliegen eines Bedürfnisses artikulieren (‚demand mode‘, Bruner 1977). Dieser 
Typ des Kommunizierens, den Ch. Bühler (1931) mit „Alarmschlagen“ treffend 
charakterisiert, ist noch nicht intentional. Die Bezugsperson wird durch das 
Schreien des Kindes zu pflegendem Handeln, also zum Stillen der kindlichen 
Bedürfnisse (nach Nahrung, Wärme, Körperkontakt) veranlasst. Das Kind ini-
tiiert durch sein Schreien scheinbar das Handlungsmuster der Aufforderung – je-
denfalls wird es vom Hörer, der Betreuungsperson, so aufgenommen. Dies wird 
deutlich sichtbar, wenn auf kindliches Schreien von Seiten der Bezugsperson 
mit Äußerungen wie „Na, Du musst aber schimpfen!“ o.ä. eingegangen wird, 
das Schreien also als sprachliches Handeln qualifiziert wird. Es handelt sich bei 
den Schreien jedoch nicht um Sprache, sondern um Mittel eines prä-verbalen 
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biologischen Systems, die Mitglieder der Spezies Mensch unmittelbar zu einem 
Handeln veranlassen (Ehlich 1993). Sprecherseitig, also von Seiten des Kindes, 
liegt noch kein Handlungsmuster vor. Die Beobachtung macht dennoch ein 
grundlegendes Verfahren der Unterstützung der kindlichen Sprachaneignung 
deutlich: Die Bezugspersonen tragen an das Kind die sprachliche Kommunizie-
ren von Anfang an heran und etablieren so von Anfang an auch die Wechselsei-
tigkeit des Kommunizierens, also Verfahren der TURN-ORGANISATION bzw. 
des Sprecherwechsels (vgl. dazu die diskursive Basisqualifikation, Kapitel 5). 
Auch wenn das Kind selbst noch sprachlos ist, ist es nie ohne sprachliche Ein-
bindung. Die Bezugspersonen übernehmen so viele Anteile des sprachlichen 
Kommunizierens wie erforderlich. 

Im zweiten Monat beginnt das Kind zu lächeln und zu vokalisieren (Bell 
1974) und kann spätestens nun auch Personen und Gegenstände fixieren, so 
dass bei einer dem kindlichen Sehvermögen angepassten Distanz ein direkter 
Blickkontakt möglich ist. Die didaktische Funktion des Blickkontakts zwischen 
Säugling und Bezugsperson konnten Keller/Eibel-Eibesfeld (1989) in einer kul-
turvergleichenden Studie als universal und spezifisch für die Spezies Mensch 
nachweisen: Durch das elterliche „Spiegeln“ der kindlichen Gestik und Mimik 
wie auch des Vokalisierens erfährt das Kind Grundlegendes über sich und über 
das Kommunizieren. Auch sein Schreien wird allmählich differenzierter und hat 
zunehmend intentionale Anteile (Ch. Bühler 1931). Die Bezugsperson kann die 
Art des Bedürfnisses teilweise dem Schreien entnehmen. Diese neuen Fähigkei-
ten des Kindes werden von der Bezugsperson wiederum kommunikativ „über-
interpretiert“ und für kindgerichtetes sprachliches Handeln genutzt, z.B. durch 
das „Interpretieren“ eines initialen Lächelns als Gruß, auf den die Bezugsperson 
mit einem verbalen Gegengruß reagiert.  

Aus psychologischer Sicht wird in der frühen Phase zwischen einem pfle-
genden Handeln der Mutter, zu dem sie durch das Schreien ihres Kindes veran-
lasst wird und das der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung des Kindes dient 
(s.o.), und einem sozialen Handeln, das das Kommunizieren vorbereitet, diffe-
renziert (Bell a.a.O.). Der letztgenannte Anteil des Handelns der Bezugsperson 
mit dem Kind ist linguistisch als HOMILEÏSCHE KOMMUNIKATION mit dem 
Kind aufzufassen. Damit ist ein Kommunizieren gemeint, dass nicht auf einen 
bestimmten Zweck gerichtet ist, sondern der Unterhaltung und dem Austausch 
dient. Sie bietet für die Sprachaneignung in der Interaktion eine spezifische An-
schlussmöglichkeit. Spielen beim Wickeln etc. ist jedoch, auch das darf nicht 
übersehen werden, eine sehr kulturspezifische Aktivität. In solchen Bezugsper-
son-Kind-Interaktionen spielt die kindgerichtete Sprache (die auch als „Am-
mensprache“, „motherese“ o.Ä. bezeichnet wird) eine besondere Rolle: Die 
Sprache von Erwachsenen gegenüber kleinen Kindern zeichnet sich u.a. durch 
eine geringe Komplexität, eine besondere Prosodie (vgl. Kapitel 1.4.5) sowie 
Phänomene wie Wiederholungen und Expansionen der kindlichen Äußerungen 
aus (Snow 1972, 1977, Ferguson 1977). Sie ist jedoch keine notwendige Vor-
aussetzung für die kindliche Sprachaneignung, sondern eine kulturspezifische 
kommunikative Verfahrenswiese. (Eine vereinfachende Sprechweise lässt sich 
auch gegenüber anderen Personen als Kindern, so z.B. gegenüber sehr alten pfle-
gebedürftigen Menschen und auch gegenüber Haustieren nachweisen (Brown 
1977, Szagun 2006).) Offenbar gibt es auch Kulturen, in denen kleine Kinder 
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kaum direkt angesprochen werden, da die Erwachsenen der Überzeugung sind, 
sie verstünden ohnehin nichts (Ochs/Schieffelin 1983).  

Mit dem dritten Monat verändert sich die Qualität des Schreiens weiter; es 
wird differenzierter (Bruner 1977). In diesem Alter setzt auch die LEHR-LERN-
AUFFORDERUNG 1 ein (Garlin 2000): Ein vom Kind von sich aus in Gang ge-
setztes Verhalten oder Tun wird von der Bezugsperson zum Resultat einer Auf-
forderung gemacht und damit gleichsam ein vorgängiges gemeinsames kommuni-
katives Handeln unterstellt. Das Kind agiert dabei in Hörerposition. Mit dem 
vierten Monat (Bruner 1979) kann das Kind der Blickrichtung eines Erwachse-
nen an einen vom Kind entfernten Ort folgen (Collis/Schaffer 1975). Im Alter 
von etwa acht Monaten lassen sich joint attention und joint action, geteilte Auf-
merksamkeit und gemeinsames Handeln, unterscheiden (Bruner 1977, 1979). 
Der Austausch von Gegenständen (exchange mode, give and take routines) im Spiel 
wird möglich. Die Veränderungen im Schreien, die mit dem sechsten Lebens-
monat des Kindes einsetzen, versteht Bruner (a.a.O.) als Beleg für die Fähigkeit 
zur Antizipation eines Handelns der Betreuungsperson (request mode). Bleibt das 
antizipierte Handeln aus, wechselt das Kind wieder in den Modus des Verlan-
gens. Garlin (a.a.O.) beobachtet, dass Kinder im ersten Lebenshalbjahr in der 
Position des Hörers mit den Handlungsmustern bzw. Sprechhandlungen Begrüßen, 
Ablehnen, Ruf-Antwort, ASSERTION, Erzählen und Schimpfen konfrontiert werden 
und ihnen Handeln an den entsprechenden Musterpositionen unterstellt wird.  

Zusammenfassend ist die Kommunikationssituation des sehr jungen Kindes 
von der sehr beschränkten Möglichkeit, selbst kommunikativ initiativ zu wer-
den (bis auf Schreien, Lächeln, Lautieren und non-verbale Gestik) gekenn-
zeichnet, aber auch von – im Rahmen des vom Kind an Aufmerksamkeit Leist-
baren – stetem kommunikativen Involviertsein. Der Anteil der Kommunikation, 
den die Bezugsperson(en) unterstützend übernimmt bzw. übernehmen, ist (noch) 
sehr groß.  

Mit etwa einem dreiviertel Jahr erlangt das Kind die Fähigkeit zur Triangula-
tion: Es kann nun seine Aufmerksamkeit auf einen Aktanten und ein Objekt 
richten („Neun-Monats-Revolution“, Tomasello 2002). Linguistisch gesprochen 
ist dies die Voraussetzung für die Etablierung eines gemeinsamen WAHRNEH-
MUNGSRAUMES (Ehlich 1979), in dem Kind und Bezugsperson sprachlich agie-
ren können (Andresen 2005). In diesem Alter kommt es auch zur Konstitution 
eines subjektiven Selbst (Trevarthen 1980), zu der Entdeckung, dass das andere 
„getrennt“ vom eigenen Inneren ist. 

Im letzten Viertel des ersten Lebensjahres kann das Kind kommunikative 
Absichten bei der Bezugsperson erkennen und es kann, obwohl es noch keine 
lautlichen Äußerungen mit einer festen Form produzieren kann und noch nicht 
zu sprachlicher Referenz fähig ist, selber solche Absichten mit minimalen Mit-
teln verfolgen bzw. äußern. Die Fähigkeit zur Objektpermanenz, einer wesent-
lichen Voraussetzung dafür, ist in Ausbildung begriffen. Das Kind erweitert 
sein Wissen über Objekte kontinuierlich und lernt, dass sie auch dann existie-
ren, wenn sie wegen ihrer physikalischen Eigenschaften und den Eigenschaften 
der Umgebung nicht sichtbar sind (Piaget 1936/1975). 
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Zweites Lebensjahr 

Auch im zweiten Lebensjahr hat das Handlungsmuster der Aufforderung eine 
zentrale Funktion für die Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson. Als 
Lehr-Lern-Aufforderung 2 (Garlin 2000) ist es eine Grundlage des interaktiven An-
teils der Sprachaneignung: Die Bezugspersonen fordern das Kind intuitiv zu ei-
nem Handeln auf, das es sich noch nicht vollständig angeeignet hat, aber von 
dem es bereits etwas kann; das Kind handelt dann in der „ZONE DER NÄCHSTEN 
ENTWICKLUNG“ (Vygotskij 1987). Das Tun, zu dem das Kind bei dieser Art 
erziehendem Handeln der Eltern aufgefordert wird, ist nicht immer sprachli-
cher bzw. kommunikativer Art. Für die Sprachaneignung sind solche Aufforde-
rungen von Interesse, die Aspekte von Sprache betreffen. Sie können sich auf 
den ÄUSSERUNGSAKT (z.B. Nachsprechen) oder sprachliche Handlungen als 
Ganze (z.B. Benennen, Grüßen) oder anderes mehr beziehen. 

Zu Beginn des zweiten Lebensjahres beobachtet Bruner (1979) eine Interak-
tionsform, die er als präsprachliche Handlungsmuster bezeichnet: Kind und 
Bezugsperson handeln wechselseitig und in nicht-identischen Rollen. Auffordern 
wird vorsprachlich durch Vokalisieren und Gesten realisiert: Carter (1979) beo-
bachtet für die Positionen dieses Handlungsmusters verschiedene Kombinatio-
nen aus Lautieren und Gesten. (Erwähnt werden Mustereröffnung, Aufmerk-
samkeit erheischen, Auffordern zu Hilfestellung, Zurückweisen, Freude bei Ge-
lingen.) Das Frage-Antwort-Muster gewinnt in diesem Alter an Bedeutung. Bruner 
(1983/dt. 1987) berichtet von seinen beiden Probanden, dass sie mit 1;0 bzw. 
1;1 in der Lage waren, das Handlungsmuster Frage-Antwort in Hörerposition 
durch eine zeigende Geste abzuarbeiten. Er berichtet dies für Fragen nach dem 
Ort, an dem sich ein Gegenstand befindet, und klassifiziert die Fragen der Müt-
ter als „echte“ Fragen. Das Kind selbst realisiert Fragen in diesem Alter mittels 
Intonation in Kombination mit non-verbalem Handeln und/oder mit „Ein-
wortäußerungen“ (Ramge 1976). Auch verbal realisierte Antworten werden ab 
1;1 beobachtet (Garlin 2000). 

Mütter und andere Bezugspersonen wenden verschiedene die Aufmerksam-
keit sichernde Strategien an, damit Kinder in einem Gespräch überhaupt „am 
Ball bleiben“ und sich länger als einen kurzen Moment auf den DISKURS kon-
zentrieren (Jochens 1979). Dazu gehören das wiederholte Anreden, Begrüßen 
und das gezielte Auffordern zu einem bestimmten Handeln. Zu den sequenzini-
tiierenden Strategien der Mütter zählen bei Kindern bis 1;6 besonders W-Fragen 
nach Objekten. 

Die alltagstheoretisch, aber auch in der Literatur zum Spracherwerb übliche 
Bezeichnung dessen, was Kinder mit etwa eineinhalb Jahren sprachlich tun, als 
„Einwortsätze“ ist in mehrfacher Hinsicht missverständlich: Zum einen handelt 
es sich bei diesen Äußerungen nicht um Sätze in grammatikalischem Sinne. 
„Sätze“ sind im Falle des HANDLUNGSBEGLEITENDEN, an das nicht-
sprachliche Handeln gebundenen Sprachgebrauchs (und nur zu diesem sind 
Kinder dieses Alters in der Lage) i.d.R. nicht funktional. Zum anderen besteht 
das sprachliche Handeln der Kinder, wenn man es einer genauen Analyse un-
terzieht, nicht nur aus einem Wort bzw. Element (einer PROZEDUR) alleine. 
Aus der Dokumentation beispielsweise der Tatsache, dass ein Kind beim Spa-
zierengehen „Wauwau!“ äußert, lässt sich noch nicht viel über die ILLOKUTION 
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der Äußerung, das was das Kind mit der Äußerung bewirken will, ableiten. Zu 
dem symbolischen Element mit der Referenz Hund kommt also mindestens 
noch die Intonation und möglicherweise auch die nonverbale Kommunikation 
hinzu; beides sind kommunikative bzw. sprachliche Mittel, die in der Linguistik 
in der Zeit, als die Rede vom „Einwortsatz“ aufkam, noch kaum Beachtung 
fanden. Eine frühe Form einer Kombination aus aktionaler und sprachlicher 
Prozedur zeigt das folgende Beispiel, in dem das einjährige Kind mit einem 
typischerweise sehr früh auftretenden sprachlichen Mittel der DEIXIS, also des 
sprachlichen Zeigens, mit den Betreuungspersonen interagiert. 

 
Opa: Sin die Nudln denn jetz alle-alle? 
Kind: (blickt zu Opa, dreht die geöffnete Hand) 
Opa: Alle-alle? Nix mehr da? 
Kind: (blickt zu Opa) 
Uroma: Alle-alle? Alle-alle? 
Kind: (blickt auf seine Hände, dann zu Opa)  
 (steckt eine Nudel in den Mund) 
Uroma: Alle-alle? Alle-alle? (Ja, mit) links. Links. 
Kind: (greift ins Schälchen und holt eine neue Nudel heraus)  
 Da. 
Oma: Ja? Da sind ja noch welche. 
Kind: (isst weiter) 
Garlin 2000, dort Anhang, P12 

Ab dem Alter von etwa zwanzig Monaten werden Gespräche im engeren Sinne 
möglich, da die Rezeptions- und Produktionsfähigkeit des Kindes in der Mitte 
des zweiten Lebensjahres deutlich zunimmt (Jochens 1979). Das intuitive müt-
terliche Sprach- bzw. Kommunikationstraining, das Bruner (1983/dt. 1987) an-
schaulich beschreibt, richtet sich nicht mehr so sehr auf das Aufrechterhalten 
der Kommunikation mit dem Kind, sondern mehr auf die Art der Gesprächs-
führung. Mütterliche Fragen sind nun zum Teil auch echte Fragen und nicht 
länger nur PÄDAGOGISCHE FRAGEN (s.u.), bei denen die Mutter gar kein Wis-
sen erfragt, über das sie selbst nicht verfügt. Anfänge der Fähigkeit zum alltägli-
chen Erzählen lassen sich in der Interaktion mit Erwachsenen gegen Ende des 
zweiten Lebensjahres beobachten (vgl. diskursive Basisqualifikation, Kapitel 5). 

Das Ausprobieren (Redder/Martens 1983 bezogen auf MODALVERBEN) im 
sprachlichen Handeln lässt sich im zweiten Lebensjahr des Kindes beobachten. 
Dabei handelt es sich offenbar um ein grundlegendes Aneignungsverfahren. 
Garlin (1994, 2000) betrachtet es u.a. auch als Grundlage für die spätere Aneig-
nung des REPARATURAPPARATS, also der sprachlichen Verfahren, die bei Stö-
rungen in der Verständigung zum Einsatz kommen. 

Untersuchungen von Kauschke/Klann-Delius (1997) ergeben, dass Kinder 
ihre inneren Zustände ab etwa ab 1;11 sprachlich ausdrücken. Buchholz (1999) 
untersucht aus dialoganalytischer Sicht die Aneignung grundlegender Hand-
lungsmuster ihres Sohnes im Alter von 1;7 bis 2;0. Mit 1;9 lassen sich, so der 
Befund, die Äußerungen des Kindes als eindeutig sprachlich klassifizieren. Für 
die (Teil-)Muster Antworten, Auffordern, Ablehnen, Imitieren, Benennen, Prädizieren, 
Klagen und für „Beziehungsakte“ (Grüßen etc.) kann sie die schrittweise Aneig-
nung rekonstruieren. Das Nachahmen von Handlungen, die die Bezugsperson 
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mit Gegenständen und Spielzeug vollzieht, hat im zweiten Lebensjahr eine 
wichtige Funktion für die Aneignung der sozialen Bedeutung dieser Handlun-
gen (Karpov 2005). 

Einen Aspekt der Möglichkeiten und Grenzen der Rezeptionsfähigkeit un-
tersucht Lurija (1959). Bei jungen Kindern sind den Verarbeitungsmöglichkei-
ten sprachlicher Anweisungen noch enge Grenzen gesetzt. So können Kinder 
zu Beginn des zweiten Lebensjahres zwar schon einfache Anweisungen, einen 
Gegenstand zu reichen, umsetzen. Dies gelingt aber nur, wenn die Anweisung 
nicht von einer anders lautenden Vorläuferäußerung überlagert ist. Am Ende 
des zweiten Lebensjahres konnten die untersuchten Kinder wechselnde In-
struktionen umsetzen, wenn diese von einem unmittelbar vorausgehenden vi-
suellen Eindruck begleitet waren. 

Drittes Lebensjahr 

An der Oberfläche betrachtet geht das Kind ab seinem zweiten Geburtstag von 
den „Einwort-“ zu den „Zweiwort-Sätzen“ bzw. „-äußerungen“ über. (Auch 
„Zweiwort-Äußerungen“ können aus mehr als zwei Prozeduren bestehen. Es gilt 
das oben zum „Einwortsatz“ Gesagte.) Die beginnende Aneignung des „syntak-
tischen Prinzips“ ist ein Zeichen auch für die zunehmende Komplexität des 
sprachlichen Handelns der Kinder. 

Die Kommunikation von gleichaltrigen Kindern untereinander beginnt nun 
allmählich. Mit etwa zwei Jahren besteht sie noch überwiegend aus geteilter 
Aufmerksamkeit und gemeinsamem Handeln, das sprachlich begleitet wird 
(Camaioni 1979). Wie Kinder mit jüngeren Geschwisterkindern kommunizie-
ren, erlaubt Rückschlüsse darauf, welche sprachlichen Handlungen ihnen in 
nicht-unterstützter Kommunikation bereits möglich sind. Hier sind für Kinder 
im Alter von knapp drei Jahren Aufforderung, Verbot und Frage belegt 
(Dunn/Kendrick 1982). Andresen (2005) geht davon aus, dass Kinder bis zum 
Abschluss des dritten Lebensjahres Sprache ausschließlich handlungsbegleitend 
verwenden. Sprachliche Handlungsmuster wie Berichten oder Erzählen, die dem 
Überwinden zeitlicher und räumlicher Distanzen dienen, sind demzufolge in 
nicht von Erwachsenen unterstützter Kommunikation nicht zu erwarten. Die 
Aneignung dafür erforderlicher deiktischer Mittel, mit deren Hilfe sprachlich 
außerhalb des gemeinsamen Wahrnehmungsraums verwiesen wird, ist ein 
Schritt, den Kinder relativ spät vollziehen. 

Vorformen des Begründens können bei zweijährigen Kindern beobachtet wer-
den, später die Aneignung des Handlungsmusters (Klein 1985, Ramge 1976). Mit 
zweieinhalb Jahren sind spontane „metapragmatische“ Äußerungen nachweis-
bar (Becker 1988). 

Es lassen sich mindestens zwei verschiedene „Spracherwerbsstile“ nachwei-
sen. Kinder lassen sich dem Erwerbstyp „referentiell“ oder dem Erwerbstyp 
„expressiv“ zuweisen. Kinder, die dem expressiven Typ zugehören, interagieren 
sprachlich mehr mit anderen (erwachsenen) Personen und verfügen daher früher 
über ein größeres Repertoire an sprachlichen Handlungsformen und -mustern 
(Bates et al. 1988, Nelson 1973, Szagun 2006); sie haben also einen „pragmati-
schen Vorsprung“. Kinder des referentiellen Typs verfügen demgegenüber über 
einen größeren Wortschatz. 
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Pragmatik II von 0 bis 3 Jahren 

Es liegen bisher keinerlei Untersuchungen dazu vor, ob sich die Sprachaneig-
nung von Kindern im Alter bis zu drei Jahren, die bereits eine Betreuungsinsti-
tution besuchen, charakteristisch von der von Kindern unterscheidet, die zu 
Hause versorgt werden. Faktoren, die sich möglicherweise auf die Sprachaneig-
nung auswirken, sind zum einen die größere Zahl der Betreuungspersonen, mit 
denen sich das Kind auseinandersetzt, die unproblematische Möglichkeit zu 
Kommunikation mit gleich oder ähnlich alten Kindern und generell die Interak-
tionsart zwischen Kind und Bezugsperson(en), die in diesen Fällen nicht die 
von Bruner in seinen Arbeiten beschriebene Dyade von Mutter und Kind ist. 
Sowohl die Möglichkeiten zur Kind-Kind-Kommunikation als auch die beson-
deren Regularitäten der Kommunikation zwischen pädagogischem Personal 
und Kind werden, so darf man vermuten, wohl an Kinder, die sehr jung in eine 
Betreuungsinstitution eintreten, ähnlich „einschleichend“ herangetragen, wie 
das kommunikative Interagieren an den sehr jungen Säugling. Tritt das Kind 
erst in höherem Alter in die Betreuungsinstitution ein (z.B. in den Kindergarten 
mit drei bis vier Jahren), so handelt es sich wohl auch hinsichtlich der kommu-
nikativen Anforderungen, vor die das Kind dabei gestellt wird, eher um einen 
biographischen Umbruch. 

2.3.2 Die Phase von 3 bis 5 Jahren 

Pragmatik I von 3 bis 5 Jahren 

Das vierte Lebensjahr des Kindes ist von der Überwindung des rein symprakti-
schen Sprachgebrauchs gekennzeichnet. Neu ist auch, dass die zuvor in der In-
teraktion mit Erwachsenen oder älteren Kindern angeeigneten Handlungsmus-
ter nun in der nicht-unterstützten Kind-Kind-Interaktion angeeignet bzw. aus-
gebaut werden; hinzu kommt der Beginn des gemeinsamen Spielens. (Beträgt 
der Anteil des gemeinsamen Spielens bei zwei bis dreijährigen Kindern nur et-
wa 2% der gesamten Spielzeit, steigert sich dieser Anteil ab dem dritten Lebens-
jahr deutlich (Kraft 1991, Andresen 2005)). Beim sprachlichen Handeln der 
Kinder untereinander entfallen bei Dreijährigen häufig noch bestimmte Hand-
lungsschritte, die erst ältere Kinder systematisch entfalten. Die Kinder verfügen 
über den Kern von Handlungsmustern (Kraft a.a.O.). 

Lurija/Judowitsch (1959/dt. 1970) weisen an einem außergewöhnlichen 
empirischen Beispiel nach, dass Kinder auf dem Niveau des sympraktischen 
sprachlichen Handelns verharren können, wenn die Lebensumstände an sie keine 
Notwendigkeit herantragen, die Zone der nächsten Entwicklung tatsächlich zu 
erreichen. 

Es handelt sich um zum Zeitpunkt der Intervention fünfjährige Zwillings-
brüder. Sie waren offenbar weitgehend ohne das von Bruner so anschaulich 
gemachte mütterliche (bzw. elterliche) unterstützende Handeln sprachlich auf 
sich gestellt aufgewachsen. Das sprachliche Handeln der Zwillingsbrüder war 
zum einen lautlich stark verzögert (evtl. würde nach heutigen Maßstäben eine 
deutliche Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert), genügte beiden jedoch für 
das Handeln in ihrer Dyade; das sprachliche Handeln mit anderen Kindern oder 
Erwachsenen war hingegen stark beeinträchtigt. Das Zwillingspaar wurde von 
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Lurija und seinen Mitarbeitern voneinander räumlich getrennt. Beide waren nun 
in verschiedenen Kindergartengruppen untergebracht. Ein Zwilling wurde 
sprachlich spezifisch gefördert, bei dem anderen Zwillingsbruder wurde über 
die räumliche Trennung hinaus nichts unternommen. Es gelang beiden, die De-
fizite zu überwinden, d.h. die Lautlichkeit ihrer Sprachproduktion zu verbessern 
und die für altersangemessenes Handeln nötigen sprachlichen Mittel und kogni-
tiven Fähigkeiten anzueignen. Der geförderte Zwilling wies in Bezug auf einige 
sprachliche Teilfähigkeiten zwar eine besondere Kompetenz auf, darüber hin-
aus gab es aber keine Unterschiede. 

Das Fiktions- bzw. ROLLENSPIEL setzt mit etwa drei Jahren ein. Kinder 
eignen sich im Spiel Handlungsmuster an. Sie handeln dabei in der Zone der 
nächsten Entwicklung und imitieren nicht das (schon mental repräsentierte) 
Handeln von älteren Kindern und Erwachsenen, sondern erschließen es sich 
(und eignen es sich auf diesem Weg an). Neben dem Rollenspiel lässt sich noch 
mindestens ein weiterer Typ Spiel beobachten, der an dieser Stelle vorläufig als 
Inszenierungs- bzw. Requisitenspiel bezeichnet werden soll.  

In der gegenwärtigen psychologischen Sprachaneignungsforschung wird der 
Ausbildung einer Theorie des Geistes (engl. Theory of Mind) große Bedeutung zu-
gemessen (Tomasello 2006, Andresen 2005, Sodian 2002, Sodian/Thoermer 
2006). Damit ist die Fähigkeit zur Einschätzung von mentalen Zuständen anderer 
Aktanten in einem alltagspsychologischen Sinne gemeint. Theory of Mind bezeich-
net den kognitiven Anteil der Aneignung der Fähigkeit zur PERSPEKTIVENÜBER-
NAHME (hinzu kommt dann die Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme). 
Theory wird diese Fähigkeit genannt, weil es sich nicht um das Ableiten aus 
etwas der sinnlichen Wahrnehmung unmittelbar Zugänglichem handelt, sondern 
um ein Wissen, das aus anderem Wissen abgeleitet werden muss. 

Forschungsarbeiten zeigen, dass Kinder im Alter von drei Jahren meist noch 
nicht in der Lage sind, Wissen über die Annahmen und das Wissen anderer 
Aktanten zu haben und es ihren Einschätzungen und Handlungen zugrunde zu 
legen. Sie unterstellen bei anderen stets das Wissen, über das sie selbst gerade 
verfügen. Sie wissen auch noch nicht, dass andere Aktanten unzutreffendes 
Wissen über einen Sachverhalt haben können. Bis zum Ende des vierten Le-
bensjahres haben sie ein Stück weit eine Theorie des Geistes ausgebildet und 
können entsprechend (jedenfalls im Testsetting) bei der Einschätzung der 
wahrscheinlichen Handlungen einer Personen ein von ihrem Wissen differentes 
Wissen der Person berücksichtigen (vgl. Wimmer/Perner 1983). Tomasello 
(2002: 222-230) führt die Aneignung dieser Fähigkeit auf einen Prozess der Si-
mulation zurück, der ganz wesentlich im sprachlichen Handeln besonders mit 
Gleichaltrigen vonstatten geht. Obwohl auch die Position vertreten wird, bei 
der Theorie des Geistes bzw. der Fähigkeit des „mind reading“ handele es sich 
um ein angeborenes Modul (Fodor 1992), weisen ethnographische Forschungs-
arbeiten eine deutliche Kulturspezifik nach (Lillard 1997). Zwischen der Kom-
munikationsfähigkeit von Kindern und der Aneignug einer Theorie des Geists 
besteht ein spezifisches Wechselverhältnis (Lohman/Tomasello 2003). Kinder 
mit guten kommunikativen Fähigkeiten bilden offenbar früher eine Theorie des 
Geistes aus (Lockl/Schwarz/Schneider 2004, Harris 2005). Auch ist die Verba-
lisierung mentaler Zustände durch die Bezugspersonen für eine schnelle Aneig-
nung von Bedeutung (a.a.O.). Kristen et al. (2006) können für deutschsprachige 
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Kinder die Ergebnisse von Wellman/Liu (2004) für US-amerikanische Kinder 
bestätigen und weisen eine Skala der Aneignung einer Theorie des Geistes von 
dem Erkennen der Wünsche anderer Aktanten bis hin zur Differenzierung ech-
ter und gespielter Emotionen anderer nach. 

Diese Ergebnisse lassen sich auf die Aneignung der sprachlichen Hand-
lungsfähigkeit beziehen. Handlungsmuster, die eine Einschätzung des Wissens 
oder der Annahmen anderer an einer Musterposition erfordern, können Kinder 
nun in ihrer Funktionalität zunehmend begreifen und arbeiten sie nicht länger 
nur äußerlich, ihrem Ablauf an der Oberfläche folgend, ab. So beinhaltet das 
für die Sprachaneignung sehr grundlegende Handlungsmuster der Aufforderung, 
aber auch das später davon differenzierte Handlungsmuster der Bitte, sprecher-
seitig eine Einschätzung der Handlungsmöglichkeiten des Hörers (ob er die 
Handlung, zu der aufgefordert oder um die gebeten wird, ausführen kann). 
Auch das Handlungsmuster der Frage beinhaltet die mentale Handlung der 
Einschätzung, ob der Hörer das dem Sprecher fehlende Wissen liefern kann. 
Begründen ist ebenfalls ein Handlungsmuster, das eine Konzeptualisierung des 
MENTALEN BEREICHS des Hörers erfordert. Leider liegen keine Forschungsar-
beiten vor, die diese entwicklungspsychologischen Erkenntnisse linguistisch 
nachvollziehen bzw. rekonstruieren. 

Der Fortschritt in der Aneignung der pragmatischen Basisqualifikation be-
steht weniger in der Aneignung neuer Handlungsmuster als viel mehr in der 
zunehmenden Durchdringung äußerlich (an der Oberfläche imitierend i.S. von 
Tomasello 2002 bzw. „behavioristisch“, vgl. Sodian 2002) bereits angeeigneter 
Muster. Dies ist eine Voraussetzung für die Aneignung institutionell erforderter 
Varianten dieser Handlungsmuster (beispielsweise, wenn der Wissensstand der 
Erzieherin ein anderer als der der Mutter ist). Auch ist die Fähigkeit zur Per-
spektivenübernahme eine Voraussetzung für die Befähigung zum Rollenspiel (s. 
diskursive Basisqualifikation, Kapitel 5).  

Mit der zunehmenden Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und der Aus-
bildung einer Theorie des Geistes verfügen Kinder über die kognitiven Voraus-
setzungen für die weitere Aneignung der pragmatischen Basisqualifikation I 
und für den Beginn der Aneignung der pragmatischen Basisqualifikation II. 
Kinder sind z.B. mit 4;3 in der Lage, Gestalt und Beschaffenheit von fiktiona-
len Spielwelten (Orte und Personen), in denen die sie im Handpuppenspiel 
sprachlich interagieren, auszuhandeln (Auwärter/Kirsch 1982). 

Die Aneignung des Handlungsmusters der Wegerklärung wurde von Weis-
senborn (1985) empirisch untersucht: Vierjährige konnten trotz anderweitig er-
wiesenen räumlichen Wissens nur das Ziel des erfragten Weges nennen; den 
Weg zu diesem Ziel konnten sie jedoch noch nicht verbalisieren. Allerdings 
konnten sie die einzelnen Wegetappen auf gezielte Nachfrage eines Erwachsenen 
nennen. Sie handelten, so die Interpretation dieses Befundes durch Weissen-
born, dann in der Zone der nächsten Entwicklung; die Erwachsenen unter-
stützten sie bei der adäquaten Strukturierung des zu verbalisierenden Wissens. 

Pragmatik II von 3 bis 5 Jahren 

Mit dem Eintritt in eine Betreuungsinstitution, den die Mehrheit der Kinder 
spätestens in diesem Alter vollzieht, ist das Kind häufig mit einem Typ sprach-
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lichen Handelns konfrontiert, der auch schon in der Familie eine große Rolle 
spielt, dem Lehr-Lern-Diskurs (Ehlich 1981). Er zeichnet sich durch ein Wis-
sensgefälle zwischen den Aktanten aus; der Lehrende verfügt über ein Wissen, 
das der Lernende sich aneignen möchte. Der Erzieher/-innen-Kind-Diskurs 
hat einen wissenschaftlich noch nicht präzise untersuchten Status zwischen 
Lehr-Lern-Diskurs und Unterrichtdiskurs. Gemeinsam mit dem Unterrichts-
diskurs ist ihm die pädagogische Ausbildung der Lehrenden. Allerdings ist diese 
Ausbildung nicht auf das Abwickeln eines curricular gesteuerten schulischen 
Lernens fokussiert, sondern bezieht sich auf ein breiteres Spektrum weniger 
vorstrukturierter Gegenstände.  

Die Diskussion, ob das pädagogische Handeln von Erzieher/-innen mehr 
auf curricular festgelegten, vor-„schulische“ Inhalte abzielen sollte, ist im PISA-
Zusammenhang gerade aktuell. Das Erstellen von Bildungsplänen für Kinder-
gärten weist auf eine zunehmende Orientierung der Kindergärten auf die schu-
lischen Strukturen hin. 

Eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Unterrichtsdiskurs besteht in dem 
zahlenmäßigen Ungleichgewicht zwischen Lehrenden und Lernenden (z.B. zwei 
Erzieher/-innen und fünfundzwanzig Kinder). Die Regularitäten des Spre-
cherwechsels sind in institutionellem Umfeld anders als in der Familie. Bereits 
im Kindergarten ist das REDERECHT in manchen Situationen (z.B. im Stuhl-
kreis) von den Erzieher/-innen geregelt, wie es später im Unterrichtsdiskurs der 
Fall ist. Das pädagogische Handeln der Erzieher/-innen ist professionalisiert 
und im Gegensatz zum elterlichen pädagogischen Handeln nicht naturwüchsig 
bzw. intuitiv.  

Zum Kind-Erzieher/-innen-Diskurs und dabei wiederum zu einem spezifi-
schen Handlungsmuster, dem pädagogisch genutzten Muster Frage-Antwort, hat 
Kraft (2007) Untersuchungen unternommen. Treibendes Moment dieses Hand-
lungsmusters in seiner alltäglichen Variante ist die Wissenslücke auf Seiten des 
Sprechers. Im Falle der Nutzung dieses Musters im Lehr-Lern-Diskurs (mit 
dem Lehrenden in Sprecherposition) hat nun der Lehrende keine Wissenslücke, 
macht sich bei der Nutzung des Handlungsmusters für pädagogische Zwecke 
aber dessen Leistung, beim Hörer eine Suchprozedur in Gang zu setzen, mit 
der Absicht zunutze, beim Kind eine Systematisierung seines Wissens zu be-
fördern. 

Im Kindergarten-Diskurs lassen sich zwei Typen von Fragen unterscheiden, 
die ermahnende Rückfrage und die unterstützende Rückfrage: Kinder im Alter 
von etwa vier Jahren haben sich in der Hörerposition das Muster der ermahnen-
den Rückfrage routiniert angeeignet. Das Ermahnen der Erzieher/-in bezieht sich 
auf das Einhalten einer sozialen Norm. Dieser Typ Fragen ist keine Frage, mit 
der hörerseitig eine Versprachlichung von relevantem Wissen bewirkt werden 
soll. Vielmehr soll ein unerwünschtes Handeln durch ein erwünschtes korrigiert 
werden. Auch das erwünschte Handeln ist in vielen Fällen nicht sprachlicher 
Natur. Die Routine wird an dem Umstand deutlich, dass Kinder nicht nur auf 
Ermahnungen mit einer Korrektur ihres Handeln reagieren können, sondern 
auch schon dazu in der Lage sind, auf diesen Typ Fragen intentional „falsch“ 
zu reagieren, indem sie ermahnende Fragen eben doch als Wissensfragen be-
handeln; dies tun sie interessanterweise aber nur, wenn sie nicht selbst ermahnt 
wurden, so dass kein unmittelbarer Konflikt mit der Erzieher/-in entsteht; dies 
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weist auf einen routinierten Umgang mit diesem Typ sprachlichen Handelns 
hin. Von diesen ermahnenden Rückfragen unterscheidet Kraft (2007) einen 
Typ Rückfragen, dessen Funktion es ist, für das Kind Unterstützung herzustel-
len, wenn das Wissen, das für das Einhalten einer sozialen Norm erforderlich 
ist, noch nicht gefestigt genug ist, um dem Kind jederzeit zur Verfügung zu ste-
hen. Der in dem Handlungsmuster angestoßene mentale Suchprozess wird von 
der Erzieher/-in, die eine unterstützende Frage an das Kind richtet, spezifisch 
auf das zu aktualisierende handlungsleitende Wissen des Kindes orientiert.  

In beiden Fällen wird der durch die Frage initiierte mentale Suchprozess ge-
nutzt, ohne dass bei der fragenden Person (dem Sprecher) ein Wissensdefizit 
vorliegt. Kraft (a.a.O.) kann bei den vierjährigen Kindern die Kompetenz nach-
weisen, beide Typen von pädagogischen Fragen zu unterscheiden und adäquat 
auf sie einzugehen. Durch entsprechende prosodische Markierungen, aber auch 
durch das Fokussieren auf Wissen und durch das Ansteuern von Zwischenzie-
len unterscheidet sich das unterstützende Fragen vom ermahnenden. 

2.3.3 Die Phase von 5 bis 7 Jahren 

Diese Phase umfasst im deutschen Bildungssystem den institutionellen Über-
gang vom Kindergarten in das erste Jahr der Grundschule; er findet in letzter 
Zeit mehr Beachtung als früher (z.B. in der frühpädagogischen Forschung). So 
ist den meisten Bundesländern die Einschulung im Alter von sechs Jahren (plus 
einigen Monaten) üblich. Bevor ein Kind in die Schule überwechselt, ist es ein 
„Vorschulkind“ im engeren Sinne. Im letzten Kindergartenjahr wird den Kin-
dern im Vorschulalter in den meisten Kindergärten ein eigenes Angebot ge-
macht – je nach pädagogischem Konzept mehr oder weniger strukturiert, u.U. 
auch als „Vorschule“ im engeren Sinne, in der bestimmte Arbeitsaufträge von 
den Kindern abzuarbeiten sind. 

Pragmatik I von 5 bis 7 Jahren 

Die Aneignung der pragmatischen Basisqualifikation für dieses Alter ist nur 
punktuell untersucht. Kraft hat bspw. in der bereits angesprochenen Untersu-
chung (1991/1995) auch sechsjährige Kinder analysiert. Sie konnte bei der Un-
tersuchung des Spielens in Zweiergruppen (Rollenspiel) die Aneignung bzw. 
den Ausbau von Teilhandlungsvorschlägen, Ankündigungen, Aufforderung 
i.e.S. und „Festlegung“ konstatieren. Vorschläge werden, so das Ergebnis, zwar 
der Form nach noch nicht in allen Fällen realisiert (fehlender Gebrauch des Kon-
junktivs), wohl aber der Funktion nach. Fünfjährige sind generell in der Lage, 
sprachlich ein Stück weit ausführungsvorgreifend zu handeln. Dies zeigen Kraft/ 
Vollhardt (1995) am Beispiel oppositioneller sprachlicher Handlungen. Miller 
(1976) zeigt die noch kaum ausgeprägten argumentativen Fähigkeiten Fünfjäh-
riger, die einen Standpunkt sprachlich noch nicht auf einen Gesamtzusammen-
hang beziehen können.  

Weber (1975, 1982) hat die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen zu instruk-
tivem sprachlichem Handeln im Alter von vier bis sechzehn Jahren untersucht. 
Sie differenziert dabei zwei Leistungsebenen, eine kognitive (Analyse der manu-
ellen Handlung, also der Reflexion der Anforderung, hier: Herstellung eines 
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Tongefäßes) und eine kommunikativ-verbale (Anforderungen des Musters der 
Instruktion). Erst wenn beide Leistungsebenen ineinander integriert sind, lässt 
sich, so der Befund, von der Aneignung der Instruktionsfähigkeit sprechen. Bei 
fünfjährigen Kindern kann sie bereits ansatzweise Strukturierungsleistungen bei 
der Ausführung eines Teilschritts (von zweien) eines Instruktionsdiskurses ge-
genüber einem gleichaltrigen Kind feststellen. (Vierjährige können das noch 
nicht.) Kinder dieses Alters beziehen jedoch das Kind, dem die Instruktion gilt, 
noch nicht durch sprachliches Handeln in die Interaktion mit ein. Sie können 
nach ELIZITIERUNG (wenn sie dazu explizit aufgefordert wurden) ein manuel-
les Handeln „nacherzählen“. Die Probanden handeln im Muster der Aufforde-
rung in Hörerposition. Die Handlung, zu der sie aufgefordert sind, ist eine ver-
bale Instruktion eines anderen Kindes. Jüngere Kinder waren von der doppel-
ten Musterstruktur vermutlich überfordert und bearbeiteten de facto eine Auf-
forderung zum Berichten. Ältere Vorschulkinder können nur in geringem Um-
fang Verstehenssicherung aktiv betreiben, obwohl ihnen das Vorliegen von Ver-
ständigungsproblemen bewusst ist (Nitsche 1991). Auch artikulieren sie in der 
Hörerposition Verständigungsprobleme nur in geringem Umfang. In der o.g. 
Untersuchung stellt Weber bei Sechsjährigen, die andere Kinder instruieren sol-
len, schon eine recht gute HÖRERORIENTIERUNG fest. Die Kinder können den 
ersten Teilschritt eines Instruktionsdiskurses bereits gut strukturieren, scheitern 
aber noch bei der Abarbeitung des zweiten Teilschrittes. Und sie tun dies nicht 
wie ein Jahr jüngere Kinder nacherzählend, sondern in Interaktion mit dem zu 
instruierenden Kind. 

Kinder sind in diesem Alter in der Lage, Spieldiskurse mit anderen Kindern 
routiniert abzuwickeln. Allerdings zeigen sich in exemplarisch erhobenen Daten 
von Requisitenspielen spezifische Unterschiede zu Erwachsenen hinsichtlich 
der Verwendung sprachlicher Mittel zur Sprecher-Hörer-Koordination, die 
Kinder noch nicht wie Erwachsene einsetzen. Damit sind insbesondere die In-
terjektionen wie das nur in gesprochener Sprache vorkommende HM gemeint, 
die in Diskursen älterer und erwachsener Interaktanten eine ganz wesentliche 
Funktion haben (vgl. Ehlich 1986). Bei Kindern fällt auf, dass Sie besonders 
Hörerrückmeldungen, die dem Sprecher zugänglich machen, ob und wie der 
Hörer das von ihnen gesagte rezipiert, wesentlich seltener produzieren als Er-
wachsene. Der hohe Grad an Verbindlichkeit, den diese Mittel des EXPEDITI-
VEN FELDES bei erwachsenen Sprechern/Hörern in der mündlichen Kommu-
nikation haben, lässt einen darüber staunen, dass Kinder Diskurse fast ohne 
diese Mittel bestreiten. Offenbar wird die Leistung dieser kommunikativen Mit-
tel in diesem Alter noch durch Mimik und Gestik erbracht. (Hierzu gibt es lei-
der kaum systematische Untersuchungen.) 

Zusammenfassend lässt sich für Sechs- bis Siebenjährige folgende Einschät-
zung formulieren: Viele alltagssprachlich auftretende Handlungsmuster sind in 
ihrer grundsätzlichen Funktionalität angeeignet. Mit institutionenspezifischen 
Transformationen dieser Handlungsmuster haben die Kinder Bekanntschaft 
gemacht. Die Realisierung der Handlungsmuster geschieht jedoch noch eher 
sprecherzentriert. Es bestehen noch Aneignungserfordernisse hinsichtlich der 
Hörerorientierung bei der Realisierung der Handlungsmuster. Agiert das Kind 
in Hörerposition, kann es noch nicht in allen Fällen dem Sprecher die nötige 
Rückmeldung über sein Verständnis liefern. Bei der Verständnissicherung ha-
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ben sich Siebenjährige die sprachliche „Arbeitsteilung“ zwischen Sprecher und 
Hörer noch nicht vollständig angeeignet. 

Pragmatik II von 5 bis 7 Jahren 

Kinder dieses Alters sind entweder kurz vor ihrer Einschulung, oder sie sind in 
ihrem 1. Schuljahr. Der Wechsel von der Institution Kindergarten in die Schule 
bestimmt diesen Lebensabschnitt. Vor dem Eintritt in die Schule steht die Fra-
ge nach der „Schulfähigkeit“ des Kindes für Eltern und Erzieher/-innen im 
Mittelpunkt. Die wissenschaftliche Forschung zur Schulfähigkeit (Kammer-
meyer 2001) nennt drei wesentliche Fähigkeiten, die Schulfähigkeit ausmachen: 
phonologische Bewusstheit, mathematische Vorläuferfähigkeiten und Resilienz. 
Erstere ist eine frühe oder Prä-Form der literalen Basisqualifikation und meint 
die Fähigkeit, die Lautlichkeit von Sprache formal zu betrachten (Reime erken-
nen, Anlaute hören etc.; vgl. im einzelnen Kapitel 6, literale Basisqualifikatio-
nen). Als Resilienz bezeichnet man die Fähigkeit eines Kindes, mit belastenden, 
„stressigen“ Situationen, wie es z.B. der Übergang von einer Institution in eine 
andere ist, stabil umzugehen. Die sprachlichen Voraussetzungen zur Partizipa-
tion am Unterrichtsdiskurs in allen Fächern sind aus linguistischer Sicht weitere 
wesentliche Anteile der Schulfähigkeit. Die Grundschulpädagogik geht aktuell 
von einer großen Heterogenität des sprachlichen Entwicklungsstandes von 
Kindern bei ihrer Einschulung aus. Diese Bewertung bezieht sich aber auf den 
Stand der Aneignung spezifisch literaler Vorläuferfähigkeiten. Dass die Bedeu-
tung der Fähigkeit zur sprachlichen Teilhabe am Unterrichtsdiskurs zumindest 
in der Praxis erkannt wird, zeigen Handreichungen für Lehrer wie eine „Check-
liste“ für Schulfähigkeit (s. z.B.: Grundschulmagazin 2.2004): „Erzählen“, „keine 
Verweigerung sprachlicher Kontakte“, „Kooperationsfähigkeit“ und „selbstän-
dige, ungezwungene, spontane Kontaktaufnahme“ bezeichnen – wenn auch sehr 
allgemein – Aspekte der diskursiven Basisqualifikation. Aus den notwendigen 
Fähigkeiten, die die Liste aufführt, lassen sich auch sprachliche Handlungsmuster 
extrahieren. Mit „Benennen“ ist eine spezifische Variante des ASSERTIERENS 
angesprochen, die sprachliche Zuordnung eines Ausdrucks zu einem Gegens-
tand oder Sachverhalt. Außerdem soll ein einzuschulendes Kind „Anweisungen 
verstehen“. Es soll also Instruktionen in der Hörerposition umsetzen können. 
Weiterhin soll es „Sachverhalte erklären und darstellen“ können. Hinzu kommt 
das Handlungsmuster Frage-Antwort, das ein Kind hörerseitig beherrschen soll. 
„Arbeiten nach Anweisung“ bezieht sich auf Instruktionen, das „Arbeiten an 
Aufgaben“ auf das von Ehlich/Rehbein (1986) als für die Schule zentral er-
kannte Handlungsmuster Aufgabe-Stellen/Aufgabe-Lösen. Mit den Stichworten 
„Äußerung von Gefühlen“ und “konstruktives Konfliktlösungsverhalten (z.B. 
Gespräch, Wiedergutmachung)“ (alle Zitate aus der o.g. Liste) wird unspezi-
fisch auf sprachliches Handeln Bezug genommen. Die zuletzt genannte Fähig-
keit ist eine der wenigen Angaben, die sich auf die Interaktion mit Mitschülern 
beziehen lässt. 

Eine solche Auflistung ist unsystematisch und aus der Bedürfnisstruktur der 
Lehrerin bzw. des Lehrers heraus formuliert. Dass Kinder diese Muster beherr-
schen, ist aus der Sicht des Agenten der Institution für einen routinierten Un-
terrichtsablauf erforderlich. Welche sprachlichen Handlungsmuster das Kind 
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drüber hinaus selbst noch braucht, um in der Schule gut bestehen zu können 
und um seine eigenen Bedürfnisse angemessen artikulieren zu können, ist wenig 
erforscht. Beispielsweise ist die Fähigkeit, über das Handlungsmuster Frage-
Antwort gegenüber der Lehrerin bzw. des Lehrers auch in der Sprecherposition 
zu verfügen, sicher eine für die Handlungsfähigkeit des Kindes in der Instituti-
on Schule notwendige Fertigkeit, die aber keine Erwähnung findet. Es besteht 
ein Mangel an aussagefähigen Studien. Hildebrand-Nilshon (1983) zeigt an ei-
nem Unterrichtsbeispiel aus einer 1. Klasse, wie sich das sprachliche Handeln 
des Lehrers, aber auch das den Schülern abverlangte kommunikative Handeln, 
rekonstruieren ließe. 

2.3.4 Die Phase von 7 bis 9 Jahren 

Der Verlauf der Sprachaneignung von Kindern dieses Alters ist insgesamt sehr 
schlecht untersucht. Hinsichtlich der Aneignung von pragmatischen Fähigkei-
ten liegen nur vereinzelte Untersuchungen vor, welche die stufenweise Aneig-
nung einiger Handlungsmuster analysieren.  

Pragmatik I von 7 bis 9 Jahren 

Kinder dieses Alters sind in der Lage, zu einem (einfachen) moralischen Di-
lemma einen Standpunkt zu entwickeln und argumentativ zu begründen (Be-
zugnahme auf argumentative Gesamtstruktur) (Miller 1976).  

Unter acht Jahren können Kinder nur einfache Wegauskünfte geben. Das 
Konzept der „imaginären Wanderung“ ist partiell angeeignet (Weissenborn 
1985). Kinder von sechs bis acht Jahren können im sichtbaren Raum gut 
sprachlich handeln; sobald die Wegerklärung sich aber auf Räume bezieht, die 
für den Sprecher nicht sichtbar sind, werden die Wegerklärungen hingegen in-
adäquat. Eine Schwierigkeit liegt in der angemessenen Verwendung von DEIK-
TISCHEN (zeigenden) Ausdrücken wie da. Kinder bis acht Jahren scheitern 
sprachlich, wenn die ORIGO des Zeigens nicht im gemeinsamen Wahrneh-
mungsraum des Sprechers und des Hörers liegt, sondern im Vorstellungsraum, 
und daher dem Hörer sprachlich vermittelt werden muss. 

Die kindlichen Sprecher sind noch nicht dazu in der Lage, die Perspektive 
des Hörers einzunehmen, sondern gehen davon aus, dass sie deckungsgleich 
mit ihrer eigenen ist. Ab etwa acht Jahren ist das Konzept der Wegauskunft 
kognitiv angeeignet. In einer weiteren experimentellen Studie wurde von Weis-
senborn/Stralka (1984) anhand von wegerklärungsartigen Instruktionen unter-
sucht, wie weitgehend die Sprecher-Hörer-Koordination angeeignet ist. Für 
Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren kamen sie zu dem Ergebnis, dass 
einerseits die kognitiven Voraussetzungen noch keine adäquate Perspektivie-
rung von Räumlichkeit erlauben, andererseits Kinder dieses Alters in der Hö-
rerposition kommunikativ noch nicht zuverlässig auf uneindeutige Instruktio-
nen reagierten; erst wenn eine Instruktion nicht mehr umsetzbar war, da die 
vorhergehenden Handlungsschritte schon zu Fehlern geführt hatten, verbali-
sierten die Kinder das Vorliegen eines Problems. 

Für das Instruieren konstatiert Weber (vgl. oben) bei achtjährigen Kindern 
einen Rückschritt der kommunikativen Fähigkeiten, der sich vielleicht durch 
deutliche Fortschritte hinsichtlich der kognitiven Leistungen erklärt. Die Kin-
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der können die Anfertigung des Tongefäßes nun sprachlich viel detaillierter 
wiedergeben, tun dies aber wie die Fünfjährigen in der Form einer Nacherzäh-
lung ihres Handelns, bei dem der Hörer nicht im Blick ist (Weber 1975/1982). 

Elling (1987) untersucht im Rahmen einer Studie zum kindlichen Erzählen 
die Aneignung des (semantischen) Konzepts von ‚Versprechen‘. Er kann An-
eignungsstufen nicht bestimmten Lebensaltern zuordnen, kommt aber zu dem 
Ergebnis, dass bei Kindern die acht Jahre oder jünger sind, alle Aneignungsstu-
fen vorkommen. Erst bei älteren Kindern ist die Aneignung des semantischen 
Konzeptes sicher vorauszusetzen.  

Die folgenden Aneignungsstufen des Konzeptes Versprechen sind beobacht-
bar: Zunächst verwenden Kinder versprechen im Sinne von mitteilen bzw. sagen. Es 
folgt die Aufnahme des verpflichtenden Charakters des Ausdrucks, wobei sich 
die Obligatorik aber auf den Hörer bezieht. Dem folgt eine Stufe, auf der ver-
sprechen als für beide Seiten verpflichtende kooperative Vereinbarung verstanden 
wird, gefolgt von einer Aneignungsstufe, in der versprechen immer noch als zwei-
seitige Vereinbarung verstanden wird, die aber von bestimmten Bedingungen 
abhängig ist. Dem schließt sich die Stufe an, in der versprechen in der verallge-
meinerten Semantik verwendet wird. 

Pragmatik II von 7 bis 9 Jahren 

Zur Aneignung schulspezifischer sprachlicher Fähigkeiten durch Kinder dieses 
Alters liegen keine Forschungsergebnisse vor. Das Forschungsinteresse liegt im 
Falle der Grundschule ganz überwiegend auf der Aneignung der literalen Basis-
qualifikationen. Die Spezifik des Unterrichtsdiskurses wurde bisher nicht im 
Hinblick auf seine Aneignung analysiert, wohl aber waren seine wesentlichen 
Charakteristika Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Es kann also formu-
liert werden, welche kommunikativen Verhältnisse in der Schule vorzufinden 
sind. Dies geschieht hier in Zusammenfassung der Forschungsergebnisse der 
Funktionalen Pragmatik (Ehlich 1981, Ehlich/Rehbein 1986). Im Anschluss 
wird formuliert, welche Aneignungserfordernisse sich daraus ableiten lassen. 

Der schulische Unterrichtsdiskurs ist anders als der Lehr-Lern-Diskurs nicht 
freiwillig. Das ist eine seiner markantesten Eigenschaften. Durch die Verpflich-
tung der Kinder zur Teilnahme organisiert die Gesellschaft die akzelerierte Wis-
sensweitergabe an die nachwachsende Generation. Art und Umfang des im Un-
terrichtsdiskurs weiterzugebenden Wissens ändern sich immer wieder; dieser 
Umstand macht Anpassungsverfahren erforderlich. Die in der Folge der PISA-
Studien in Deutschland in Gang gekommene Diskussion um Inhalte des Unter-
richts und angemessene institutionelle Organisation der Vermittlung, Stichwort 
„Ganztagesschule“, zeigt, dass in Deutschland derzeit eine Aktualisierung der 
Rahmenbedingungen erfolgt. 

Im Lehr-Lern-Diskurs ist die lernerseitige Partizipation durch ein Wissen-
Wollen motiviert; in der Schule ist diese Motivation hilfreich, pädagogisch ge-
wünscht etc. – aber sie ist keine Voraussetzung für das Zustandekommen des 
Unterrichtsdiskurses. Im Unterrichtsdiskurs sind die Lehrenden und die Lernen-
den zahlenmäßig sehr ungleich verteilt. Lehrende stehen in vielen Fällen über 
dreißig Lerner/-innen gegenüber. Weitere wesentliche Unterschiede sind die 
Auflösung des engen gegenseitigen Anerkennungsverhältnisses zwischen Leh-
rendem und Lernendem sowie das durch das zahlenmäßige Verhältnis zwangs-
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läufig sich ergebende zwischenzeitliche „Heraustreten“ der Lernenden aus dem 
Diskurs. Es ist durch die Organisation des Rederechts im Unterricht bedingt 
(Ehlich 1981): In der Schule finden sich Kinder häufig in der Situation wieder, 
dass sie zwar nicht „dran“ sind, weil gerade die Lehrkraft spricht oder weil ein 
anders Kind aufgerufen ist, sie sich aber dennoch nicht in anderen Diskursen 
betätigen dürfen. 

LEHRERFRAGE-SCHÜLERANTWORT (Ehlich a.a.O.) ist ein wesentliches 
schulisches Handlungsmuster: Es ist von der alltäglichen Frage abgeleitet, wie 
es auch die oben diskutierte pädagogische Frage ist. Wie die pädagogische Frage 
bedient sich auch die Lehrerfrage der Funktion, einen mentalen Suchprozess zu 
initiieren. Allerdings operiert die pädagogische Frage (sowohl in ihrer unterstüt-
zenden wie in ihrer ermahnenden Variante) auf dem aktuellen Handeln des 
Kindes, ist also an den kindlichen Bedürfnissen orientiert. In der curricular or-
ganisierten Lebenswelt der Schule ist dies bei der Lehrerfrage sehr häufig nicht 
der Fall. Das Wissensdefizit, das den Schülern durch die Lehrerfragen „angetra-
gen“ wird, machen sie sich häufig nicht zu Eigen; damit wird der mentale 
Suchprozess nicht funktional, es kommt nicht zu einem Wissen-Wollen, son-
dern der Effekt des Lehrerhandelns beschränkt sich auf die Kategorisierung des 
Schülers als Nicht-Wissenden.  

Ein weiteres als zentral erkanntes Muster ist Aufgabe-Stellen/Aufgabe-Lösen 
(Ehlich/Rehbein 1986): Es handelt sich dabei um die schulische Nutzung des 
Musters des PROBLEMLÖSENS. Der Aufgabenstellung durch den Lehrer folgt 
schülerseitig dann die (mentale) Suche nach einer Lösung und die anschließen-
de Verbalisierung dieses Lösungsvorschlags. Dann handelt wiederum der Leh-
rer und bewertet den Lösungsversuch, was – je nach Ergebnis – zu einer Fol-
gehandlung oder einem erneuten Inkraftsetzen der Aufgabenstellung (wenn der 
Lösungsvorschlag nicht geeignet war) führt. Aufgrund der Konstellation im 
Unterricht ist dabei die Phase nach dem „Abliefern“ des Lösungsvorschlags der 
kritische Moment. Da sich die Schüler Aufgaben häufig nicht als „Problem“ zu 
Eigen machen, haben sie auch kein Interesse an der Bewertung der Tauglichkeit 
ihres Lösungsvorschlags und verlassen das Handlungsmuster bereits zuvor. Sie 
arbeiten die Schritte des Handlungsmusters nur bis zum Lösung-Abliefern ab.  

Die Aneignungserfordernisse, vor die die Schüler gestellt sind, betreffen 
zum einen die turn-Organisation: Das Recht zur turn-Vergabe liegt beim Leh-
rer. Die Kinder müssen sich aneignen, dass sie sich nicht spontan äußern sollen, 
sondern durch Finger-Heben ihre Äußerungsbereitschaft anzeigen müssen, und 
dass dies nicht immer zu einer Aufforderung führt, die Lehrerfrage zu beant-
worten oder eine Aufgabenstellung auszuführen. Das Gegenstück dazu ist die 
turn-Zuweisung, wenn das Kind sich eigentlich nicht äußern will oder kann. 
Beide Konstellationen bergen für Kinder erhebliche Frustrationspotentiale. 

Ein weiteres Aneignungserfordernis, das sich aus der Verpflichtung zur Par-
tizipation ergibt, bezieht sich auf das Aneignen-Wollen eines bestimmten Wis-
sens als Antrieb des schülerseitigen Handelns. Im Unterrichtsdiskurs wird es in 
vielen Fällen durch eine Übernahme der Regeln der Institution ersetzt, die eben 
auch beinhalten, dass die Wissensgegenstände durch das Curriculum gesetzt 
sind und weder von den Wünschen der Lernenden noch denen der Lehrenden 
abhängen.  
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Die Kunst des „guten Lehrers“ bzw. der „guten Lehrerin“ besteht gerade in 
der Grundschule ein Stück weit darin, die Lernenden persönlich zu motivieren, 
so dass diese dann zunächst doch nicht „fürs Leben“, sondern für die Lehrerin 
bzw. den Lehrer lernen. 

Aus dem alltagssprachlichen Begriff von Erzählen (Erzählen 1, vgl. Ehlich 
1983) lassen sich spezifischen Textarten wie Erzählung i.e.S., Bericht, Mitteilung, 
Schilderung, Beschreibung, Wiedergabe etc. entwickeln, die in der schulischen Ver-
mittlung ab der 3. Grundschulklasse peu à peu relevant werden; besonders 
prominent ist hier das schulische Erzählen, realisiert als Erlebnisaufsatz o.Ä.; 
besonders in Gestalt der Textart ‚Bericht‘ werden auch nicht-fiktive Textarten 
im Unterricht vermittelt. Hinzu kommt die zunehmende Versprachlichung der 
Vermittlung von schulischem Wissen. So hat z.B. die Textaufgabe im Rechen-
unterricht bereits ab der 3. Jahrgangsstufe ihren festen Platz und löst bildlich 
vermittelte Aufgabenstellungen ab. Die mathematische Aufgabenstellung kann 
nur bei angemessener sprachlicher Rezeptionsfähigkeit bearbeitet werden. Es 
handelt sich hierbei um Aspekte der schulischen Unterrichtssprache, deren An-
eignung in zunehmendem Maße und stillschweigend für die produktive Teil-
nahme am Unterricht vorausgesetzt wird.  

2.3.5 Pragmatik I und II von 9 bis 11 Jahren 

In diese Phase fällt in den meisten Bundesländern der Wechsel von der Grund-
schule in die weiterführenden Schulen. 

Die oben genannte Untersuchung der Aneignung des sprachlichen Hand-
lungsmusters der Instruktion (Weber 1975, 1982, vgl. oben) zeigt, dass dieses 
Handlungsmuster selbst von Elfjährigen noch nicht vollständig angeeignet ist, 
die Probanden jedoch bereits über gute Fähigkeiten verfügen. Sie orientieren 
ihr sprachliches Handeln ausgeprägt an den Rückmeldungen des zu Instruie-
renden und machen selbst Äußerungen, die das Hörerverstehen abfragen. Die 
untersuchten Kinder dieses Alters sind nun auch ganz gute Zuhörer, d.h. sie 
produzieren vermehrt Hörerrückmeldungen. Bis zum dreizehnten Lebensjahr 
werden besonders die kommunikativ-verbalen Fähigkeiten noch ausgebaut 
(Weber 1989). Hinsichtlich des Stellenwerts von Instruktionsdiskursen in der 
schulischen Kommunikation wäre es sicher wünschenswert, auch die Instrukti-
on von Schülern durch Lehrkräfte zu untersuchen, also das Agieren von Schü-
lern in der Hörerposition. An den Daten von Weissenborn/Stralka (1984) lässt 
sich wie auch bei Weber (a.a.O.) exemplarisch nachweisen, dass Kinder dieses 
Alters auch die Hörerposition kompetenter ausfüllen. Das Muster der Weger-
klärung ist angeeignet. Zehnjährige verfügen über das Konzept der ‚imaginären 
Wanderung’, und sie können sprachlich deutlich hörerorientierter handeln als 
jüngere Kinder.  

Das semantische Konzept von ‚Versprechen‘ ist, so Elling (1987), bei Acht- 
bis Elfjährigen weitgehend angeeignet und die Vorläuferstufen überwunden. 

Wagner (1975/1998) hat exemplarisch einen Tagesablauf seiner Tochter im 
Alter von 9;7 aufgenommen und dokumentiert, mit welchen sprachlichen 
Handlungen das Kind konfrontiert ist und welche es selbst ausführt. Die zwan-
zig häufigsten (von 438) sind Hinweis, Aufforderung, Anrede, Bewertung, Begründung, 
Frage, Feststellen, Vorschlagen, Zustimmen, Freude äußern, zeigen, Ankündigung, Bestäti-
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gung, Erklärung, Widersprechen, Gliedern, Aufmerksam machen, Ablehnen und Vernei-
nen (Wagner/Wagner 1987). 

Ergänzend zu den Ergebnissen für deutschsprachige Kinder seien die prag-
matischen Fähigkeiten genannt, deren Aneignung Nippold (2006) bei amerika-
nischen Kindern im Alter von zehn Jahren konstatiert: Sie können Diskurse 
durch den Einsatz passender KONJUNKTIONEN zusammenhängend formulie-
ren; sie können bei verbalem Dissens eine Perspektivenübernahme leisten; sie 
können den Einsatz sprachlicher Mittel, mit denen Höflichkeit erreicht wird, an 
das Alter und den sozialen Status des Gegenüber anpassen; sie können Konflik-
te mit Gleichaltrigen verbal lösen; sie können im Diskurs auf Verstehensprob-
leme des Gegenübers eingehen; sie können Regeln von Spielen oder Sportarten 
einfach, aber zutreffend verbalisieren. 

2.3.6 Pragmatik I und II ab 11 Jahren 

In der o.g. Studie von Weissenborn/Stralka (1984) zeigt sich, dass die Kinder 
erst in diesem Alter zu wirklich „kompetenten Hörern“ werden. Im Falle 
mehrdeutiger Instruktionen wurde die Mehrdeutigkeit erkannt und unmittelbar 
kommunikativ bearbeitet, indem präzisere Instruktionen eingefordert wurden. 
Erst in der Pubertät gelingt es den jugendlichen Sprechern, Verstehensproble-
me so zu antizipieren, dass diese Antizipation bereits in das sprachliche Han-
deln einfließt. Die zunehmende Befähigung zur Perspektivenübernahme in die-
sem Alter setzt sich wiederum in interaktiv adäquateres sprachliches Handeln 
um. Auch die Ergebnisse der Untersuchung von Weber sprechen dafür, dass 
eine ausgebaute Hörerorientierung im Diskurs erst bei jungen Erwachsenen an-
gesetzt werden kann. Es handelt es sich jedoch nur um punktuelle Befunde, die 
ohne weitere Forschung nicht generalisiert werden können.  

Die Untersuchungen von Nippold (a.a.O.) für die amerikanische Situation 
sind vermutlich im Wesentlichen auf das Deutsche übertragbar. Sie konstatiert 
am Beispiel der Spielerklärung, dass die Veränderungen pragmatischer Fähig-
keiten vom älteren Jugendalter über die Adoleszenz bis hin zu Erwachsenen in 
der Zunahme von Komplexität und Effizienz der sprachlichen Handlungen be-
stehen. Sie sieht eine Korrelation der Fundiertheit des Wissens der Aktanten 
über den Gegenstand der Erklärung und der Komplexität der Erklärung. 

Der Ausbau der sprachlichen Handlungsfähigkeit in institutionellem Umfeld 
(Pragmatik II) wird mit dem Eintritt in die Sekundarstufe I in zweierlei Weise 
erforderlich: Zu dem explizit im Deutschunterricht geleisteten und curricular 
gesteuerten Ausbau der darstellenden Textarten in der schulischen Aufsatzlehre 
treten die schulisch vermittelten (Vor-)Formen von Fachsprachlichkeit und der 
alltäglichen Wissenschaftssprache; ihr Eintreten in den Unterrichtsdiskurs ge-
schieht wenig explizit und geschieht in allen Unterrichtsfächern. Die Fähigkeit 
zur Rezeption und Produktion fachlicher Textarten lässt sich analytisch in se-
mantische (Begriffsbildung), syntaktische, diskursive und literale Aspekte auffä-
chern. Hier ist der Forschungsstand leider sehr lückenhaft. 



 
 
3. ANNA KOMOR  

Semantische Basisqualifikation 

Die Aneignung semantischer Qualifikationen hat einen wichtigen Stellenwert in 
der Sprachaneignung des Kindes insgesamt. Denn mit den ersten produzierten 
Wörtern steigt das Kind aktiv in die Sprachgemeinschaft ein. Noch bevor es mor-
phologisch-syntaktische Ausdifferenzierungen vornimmt, kann es durch erste 
einzelne Wörter, eingebettet in ihren außersprachlichen Verwendungszusam-
menhang, Anliegen verbal zum Ausdruck bringen. Mit dieser Aneignung der 
ersten Wörter beginnt ein Prozess, der nie wirklich abgeschlossen wird (Füsse-
nich 2002, Schmidlin 1999).  

Das Lexikon ist das Inventar von Wörtern einer natürlichen Sprache. Es be-
steht aus einem lexikographierbaren Wortbestand und einem mentalen Lexikon, 
das das abrufbare internalisierte Wortwissen der Sprachteilhaber bezeichnet. So-
mit setzt sich die Semantikaneignung zum einen aus der Aneignung und Erweite-
rung des aktiven und passiven Wortschatzes sowie der Fähigkeit, aus LEXEMEN 
neue Wörter zu bilden, zusammen. Zum anderen schließt sie die Begriffsbil-
dung, die Ausbildung von Oberbegriffen sowie die Aneignung größerer seman-
tischer Einheiten (REDEWENDUNGen) mit ein.  

Während in den Forschungen zur Lexikonaneignung in den ersten drei Le-
bensjahren quantitative Analysen zum Umfang des Wortschatzes im Vorder-
grund stehen und der Wortschatzumfang selbst mit einem hohen diagnosti-
schen Wert belegt ist, scheint dies bei älteren Kindern (ab dem vierten, fünften 
Lebensjahr) kaum mehr eine Rolle zu spielen.  

Stattdessen rücken verstärkt die Wortneubildung durch KOMPOSITION und 
DERIVATION, die mentale Dimension der Konzeptualisierung sowie das Ver-
ständnis und die Produktion von Redewendungen in den Vordergrund der For-
schung. 

3.1 Die Aneignung des Lexikons 

3.1.1 Die Lexikonaneignung im ersten Lebensjahr 

Bereits in der ausgehenden Lallphase bildet das Kind erste typische Kinderwör-
ter und einzelsprachliche Ausdrücke. Diese spontan artikulierten, aber noch 
sinnfreien Lautungen des Kindes werden von der Bezugsperson aufgegriffen 
und mit dem Sinn erfüllt, den diese den Lautungen zuschreibt (Gipper 1987). 
Dabei werden nicht nur universell auftretende Lautungen wie mama aufgegrif-
fen, sondern auch individuelle Zufallsproduktionen von den Bezugspersonen 
interpretiert und dementsprechend genutzt. Gipper führt hierfür die Lautung 
gaak an, die in einer von ihm beobachteten Mutter-Kind-Dyade als Begrüßung 
interpretiert wird.  

Diese phonetisch konsistenten Formen mit losem assoziativem Bezug, die 
handlungs- oder situationsgebunden sind und bereits mit 0;9 Jahren auftreten, 
nennt Kauschke (1999) Protowörter. Rezeptiv verfügen Kinder mit 0;8 bereits 
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über erste Wörter; mit 0;10 wird ihr Wortschatz auf etwa sechzig Wörter ge-
schätzt (Grimm/Weinert 2002). 

Gegen Ende des ersten Lebensjahres beginnt das Kind ONOMATOPOETIKA, 
also Lautmalereien, zu produzieren (Gipper 1987). Zunächst realisiert es diese 
spontan, d.h. es versucht Lautnachahmungen von Geräuschen mit und ohne 
Unterstützung der Erwachsenen. Diese onomatopoetischen Bildungen weisen 
auf die Geräusche und deren Quellen hin. Onomatopoetika finden sich häufig 
in der Rolle von WORTÜBERDEHNUNGEN, d.h. sie können ganz verschiedene 
Geräuschquellen bezeichnen. So kann die Lautung brrr auf Fahrzeuge, aber 
auch auf andere Objekte, die motorisiert sind, wie z.B. einen Rasenmäher, an-
gewendet werden. Sie stammen vor allem aus den Sinnbereichen Tiere, Fahr-
zeuge, Verkehr und Geräusche. 

Im Laufe der Zeit beginnt das Kind auch konventionelle ONOMATOPOETIKA 
mittels Imitation und Repetition zu produzieren. Es ahmt gehörte Lautungen 
nach, wie z.B. tiktak, wauwau. Lautungen wie diese kommen spontan beim Kind 
nicht vor. Sie verraten bereits den elterlichen Eingriff, denn diese Onomato-
poetika sind einzelsprachspezifisch. Jede Sprache verfügt über ein tradiertes 
Repertoire solcher Lautungen.  

Zur selben Zeit beginnt nach Gipper (1987) das Kind mit der Produktion un-
spezifischer Wortüberdehnungen. Dabei handelt es sich um Generalisierungen 
verschiedener, jedoch meist verwandter Gegenstände.1 Grobe Kategorienfehler 
treten dabei relativ selten auf. Der produktive Wortschatz des einjährigen Kin-
des beträgt ca. fünf bis fünfzehn Wörter.  

Besonders zu Beginn des Sprechens, wenn das Kind nur einen sehr geringen 
Wortschatz hat, agiert es vornehmlich im Wahrnehmungsraum, in dem sprach-
liche Äußerungen durch Gesten wie Zeigen und Greifen unterstützt werden 
können. Mit zunehmendem produktivem Wortschatz nimmt die Einführung 
neuer Gesten stetig ab (Clark 2003).  

3.1.2 Die Lexikonaneignung im zweiten Lebensjahr 

Zu Beginn des zweiten Lebensjahres (mit ca. 1;0) ist ein Entwicklungsschub zu 
verzeichnen; die Lexikonaneignung beginnt. Neben Protowörtern und Onoma-
topoetika werden jetzt erste echte referenzielle Wörter produziert (Bates et al. 1995, 
Barrett 1995, Robb/Bauer/Tyler 1994). Diese werden als eine konventionell 
festgelegte lexikalische Form verstanden, die als unabhängiges flexibles Zeichen 
in unterschiedlichen Kontexten und mit festem inhaltlichem Bezug verwendet 
wird. Sie sind phonetisch konsistent, semantisch kohärent und symbolisch au-
tonom. Im Gegensatz zu Onomatopoetika sind sie also ARBITRÄR. Mit der An-
eignung erster echter Wörter scheint sich beim Kind ein wichtiger Übergang zu 
vollziehen, der hin zu einem Verständnis der Arbitrarität von Wörtern geht. 

Protowörter und echte Wörter stehen ab jetzt bis zum dritten Lebensjahr 
nebeneinander. Die Inhalte der produzierten Wörter sind in dieser Zeit noch an 
den direkten Wahrnehmungsraum des Kindes gebunden. Bekannte Phänomene 
des Gebrauchs in diesem Entwicklungsabschnitt sind Überdehnungen, Unter-
dehnungen, Überlappungen und völlige Nichtübereinstimmungen (mismatches). 
                                                      
1 Das Wort papa kann z.B. auf alle großen Menschen, alle Männer, alle Männer, die 

Kinder bei sich haben, oder aber den eigenen Vater referieren. 
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Der Unterschied zwischen produktiv und rezeptiv beherrschten Wörtern ist 
in diesem Alter groß. Während ein Kind mit ca. eineinhalb Jahren einen pro-
duktiven Wortschatz von ca. 18 Wörtern hat (Clark 2003), beläuft sich sein 
Wortverstehen auf bis zu 100-200 Wörter (Clark 2003, Harris/Chasin 1999, 
Grimm/Weinert 2002).  

3.1.3 Die 50-Wort-Schwelle 

Nach der Aneignung der ersten Wörter ist ein langsamer und stetiger Anstieg 
zu verzeichnen, bei dem sich das Kind zwei bis drei neue Wörter in der Woche 
aneignet, bis es zwischen 1;3 und 2;0 Jahren einen produktiven Wortschatz von 
rund 50 Wörtern erreicht (Bloom et al. 1993, Menyuk et al. 1995, Clark 2003). 
Die 50-Wort-Schwelle lässt sich in der Mitte des zweiten Lebensjahres ansiedeln 
und sollte mit Ende des zweiten Lebensjahres spätestens erreicht sein. Sie ist 
offenbar ein wichtiger Schritt zum nächsten großen Schritt, dem Vokabularspurt.  

In ihrer inhaltlichen Verwendung fallen die ersten 50 Wörter meist unter die 
Kategorien: Personen, Essen, Körperteile, Kleidung, Tiere, Fahrzeuge, Spiel-
zeuge, Haushaltsgegenstände, routinierte Handlungen, Aktivitäten oder Stadien 
(Clark 1979). Während das Kind von 1;1 bis 1;9 Jahren ebenso viele Protowörter 
wie echte Wörter produziert, realisiert es mit dem Erreichen der 50-Wort-
Schwelle dreimal mehr echte Wörter als Protowörter.  

3.1.4 Der Vokabularspurt 

Mit dem Erreichen der 50-Wort-Schwelle wächst das produktive Lexikon rapi-
de an (nach Kauschke (1999) um mindestens 12 neue Wörter pro Monat). Man 
spricht von einem Vokabularspurt. Sein Beginn lässt sich durchschnittlich im Alter 
von 1;2 bis 1;10 Jahren beobachten (Bloom et al. 1993), er tritt jedoch nicht bei 
allen Kindern auf (vgl. dazu Clark 2003), ist also nicht zwingend notwendig für 
eine „normale“ Lexikonaneignung. 

Der Vokabularspurt ist durch individuell verschiedene Muster der Zu-
wachsgeschwindigkeit gekennzeichnet. Während Goldfield/Reznick (1990) von 
einem schnellen, sprunghaften Anstieg ausgehen, sieht Clark (1993) einen trep-
penförmigen Anstieg mit mehreren kleinen Sprüngen in ihren Daten. Bloom et 
al. (1993) dagegen erkennen ein graduelles, lineares Wachstum im Vokabular-
spurt. Bates et al. (1995) postulieren eine exponentielle Wachstumskurve, wäh-
rend Goldfield/Reznick (1996) wiederum von einem abwechselnden Verlauf von 
mehr oder weniger ausgedehnten Spurtintervallen und Plateaus sprechen. Diese 
beobachteten Unterschiede könnten nach Kauschke (2000) durch die unter-
schiedlichen Erhebungsmethoden verursacht sein. Zu den gängigen Erhebungs-
methoden gehört der CDI (MacArthur-Bates-Communicative Development Inventories), 
ein Elternfragebogen, mit dessen Hilfe die Sprachaneignung von Kindern zwi-
schen 0;8 und 2;6 Jahren erfasst werden soll. Durch die gewählte Form des Fra-
gebogens können große Datenmengen erhoben werden (Fenson et al. 1994). Teil 
des Fragebogens ist eine Vokabularcheckliste, anhand derer der rezeptive und 
produktive Wortschatz der Kinder überprüft werden soll. Dort finden sich zwar 
u.a. auch die Kategorien „Pronomen“ und „Präpositionen und Lokationen“, im 
Vordergrund stehen jedoch Nomen. Von den Eltern anzukreuzen ist, ob das 
Kind ein Wort ‚nicht versteht‘, ‚versteht‘ oder ‚versteht und verwendet‘. Aller-
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dings muss davon ausgegangen werden, dass Eltern die sprachlichen Produk-
tionen ihrer Kinder filtern. So werden neue Nomen sehr viel häufiger wahrge-
nommen als neue Funktionswörter, wodurch die Ergebnisse des CDI einen 
Noun-Bias implizieren, der bei der Analyse von Spontandaten nicht zu finden ist. 

Vertreter der Noun-Bias-Hypothese (u.a. Gentner 1982, Snyder et al. 1981, 
Huttenlocher/Smiley 1987) gehen davon aus, dass Nomen früher erworben 
werden als andere Wortarten. Deshalb folgern sie weiter, dass Nomen in den 
ersten Jahren der Aneignung den größten Teil des kindlichen Lexikons ausma-
chen. Grund für die frühe Aneignung von Nomen soll deren Einfachheit sein –
im Gegensatz zu den formal und begrifflich komplexeren Verben. Andere 
Wortarten wie Funktionswörter werden von der Forschung in der Regel nicht 
systematisch beachtet. Die im kindlichen Wortschatz vorfindlichen Nomen 
dienen den Vertretern der Noun-Bias-Hypothese zufolge vor allem der Benen-
nung von Objekten. Dieses Benennen von Objekten („Referieren“) stellt je-
doch gerade nicht die primäre Handlungsaktivität des Kindes dar. Vielmehr ist 
beim kleinkindlichen Einsatz von Substantiven von der Bewältigung anderer als 
referenzieller Bedürfnisse auszugehen. Das vom Kind geäußerte Wort Arm be-
deutet nicht unbedingt „Dies ist ein Arm“, sondern häufig auch „Ich möchte 
getragen werden“ (Snyder et al. 1981). Dass aus der Erwachsenenäußerung, et-
wa „Ich nehm’ dich auf den Arm“ oder „Willst du auf den Arm?“ ausgerechnet 
das Substantiv als Signalwort zur willkürlichen Einleitung des Getragenwerdens 
herausgefiltert wird, liegt an prosodischen und positionalen Eigenschaften: Das 
Wort Arm trägt den Hauptakzent und steht äußerungsfinal. Die Benennfunktion 
bildet sich u.a. ausgehend von solchem Wortgebrauch heraus.  

Erst in den 1990er Jahren wurde der Noun-Bias in Frage gestellt. So nehmen 
Nelson 1993 und Bloom/Hampson/Shaw 1993 eine Zusammensetzung des 
Vokabulars beim Ein- bis Zweijährigen aus unterschiedlichen Wortarten an. 
Kauschke (1999) zeigt anhand der Ergebnisse ihrer Studie zur LEXIKONKOM-
POSITION bei deutschsprachigen Kindern bis drei Jahren selbst im 50-Wort-
Stadium das Fehlen einer Präferenz von Objektbenennungen: 

„Der frühe Wortgebrauch von Kindern dient offensichtlich nicht vorrangig der 
Benennung von Objekten. Die frühen Wörter, die viele Kinder in der Interakti-
on verwenden, lassen sich eher charakterisieren als 
• deiktische Ausdrücke (...), um auf die Inhalte der gemeinsamen Aufmerk-

samkeit hinzuweisen; 
• relationale Wörter, die Handlungen von Personen mit oder ohne Objekte 

fordern oder kommentieren; 
• personal-soziale Ausdrücke, mit denen das Kind seine Einstellung zum ak-

tuellen Geschehen vermittelt“ (Kauschke 1999: 152). 

Fazit: 

Die Entwicklungsverläufe sind im zweiten Lebensjahr also durch erhebliche indi-
viduelle Variation gekennzeichnet. So kann der Vokabularspurt auf unterschied-
lichste Weise vonstatten gehen oder überhaupt nicht einsetzen.2 

                                                      
2  Diese individuellen Unterschiede und Strategien in der Aneignung und Kompositi-

on des Lexikons zeigen u.a. Goldfield/Reznick (1990). 
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Kinder, die das Benennen von Objekten fokussieren, weisen dort einen 
sprunghaften Vokabularspurt mit hohem Nomenanteil auf. Dagegen zeigen 
Kinder, die eine größere Bandbreite von Erfahrungen versprachlichen, ein gra-
duelles Wortschatzwachstum und eine heterogene Zusammensetzung des Lexi-
kons. Ein Vokabularspurt ist bei ihnen nicht zu beobachten. 

3.1.5 Spätsprecher 

Kinder, die mit ca. zwei Jahren noch nicht über mindestens 50 produktive Wör-
ter verfügen, werden als Spätsprecher bzw. late talker bezeichnet. Dieser Rück-
stand ist ein erstes bzw. frühes Symptom, das einen problematischen Verlauf 
der weiteren sprachlichen Entwicklung auch anderer sprachlicher Ebenen an-
zeigen kann (Kauschke 2000, Grimm/Weinert 2002, Weinert 2004). In der 
Forschung zu Spätsprechern wird nach Faktoren gesucht, mit deren Hilfe zwi-
schen Spätsprechern mit und ohne weiterem Entwicklungsrisiko unterschieden 
werden kann. 

3.1.6 Die Lexikonaneignung im dritten Lebensjahr 

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Kinder mit ca. zwei Jahren über 
einen produktiven Wortschatz von 300 Wörtern verfügen (Kauschke 2000). 
Nun beginnt der Anpassungsprozess der Kindersprache an geltende Normen 
der Erwachsenensprache (Gipper 1987). Jedoch müssen neu erworbene Wörter 
noch mehrere Funktionen übernehmen. So kann ein Teilbegriff für das Ganze 
stehen, oder ein Begriff wird für einen Gegenstand, eine Erscheinung oder ein 
Ereignis und sein Gegenteil verwendet. Dies wird besonders beim Gebrauch 
von Adjektivpaaren deutlich. So wird beispielsweise heiß für heiß und kalt oder 
oben für oben und unten verwendet. Bis dato verwendete Protowörter werden 
langsam durch ihr normsprachliches Pendant ersetzt und immer stärker auf die 
in der Normsprache geltenden Bedeutungen und Anwendungsbereiche einge-
schränkt. Dieser Ablösungsprozess geht individuell und ganz allmählich von-
statten, wobei der Grad des Einflusses der Erwachsenen hierbei eine Rolle 
spielt. 

Im dritten Lebensjahr verbalisieren Kinder erste innere Zustände. Die Fä-
higkeit, innere Zustände, u.a. Gefühle, zu verbalisieren und sie damit anderen 
mitzuteilen, wirkt sich auf die Beschaffenheit der persönlichen und sozialen In-
teraktion aus (Fabes et al. 2001). Bei Kindern unter zwei Jahren sind schon ver-
einzelte erste verbalisierte Gefühlsäußerungen zu verzeichnen3, in der zweiten 
Hälfte des dritten Lebensjahres (ca. zweieinhalb bis drei Jahre) verbalisieren be-
reits 90 % der Kinder innerpsychische Zustände bei sich und bei anderen. 
Während Kinder Anfang des zweiten Lebensjahres (1;11 Jahre) noch aus-
schließlich auf Emotionen und physiologische Wahrnehmungen bei sich selbst 
und bei anderen referieren (Klann-Delius/Kauschke 1996), findet im dritten 
Lebensjahr eine semantische Ausdifferenzierung statt, die Emotionsausdrucks-
verhalten (cry, kiss), VOLITIONALE Aspekte (etw. wollen, möchten), physiologische 
                                                      
3 Nach Bretherton et al. (1981) und Bretherton (1982) beginnen Kinder mit Mitte des 

zweiten Lebensjahres (ca. 1;6 Jahre) bereits vereinzelt über innerpsychische Zustän-
de zu sprechen.  
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Zustände (Hunger, Müdigkeit) und Emotionen (Freude, Angst) beinhalten 
(Bretherton et al. 1981, 1986, Bretherton 1982, Ridgeway/Waters 1985, Brown/ 
Dunn 1991, Klann-Delius/Kauschke 1996). Wörter, die auf mentale oder kog-
nitive Aspekte referieren, sind zwar bereits früh im Sinne konversationeller 
Verwendungsweisen zu verzeichnen (z.B. I guess), echte Bezugnahmen auf men-
tale Zustände des Denkens, Wissens oder Glaubens (z.B. to think, to know) sind 
jedoch erst im Alter von 2;8 Jahren zu beobachten (Shatz et al. 1983). Eine An-
eignungstendenz vom Wahrnehmbaren zum Vorgestellten ist erkennbar (Klann-
Delius/Kauschke 1996).4 

3.1.7 Das Lexikon ab drei Jahren 

Nach dem Vokabularspurt erweitert sich der Wortschatz stetig. Mit drei Jahren 
ist die Komposition des Lexikons ausgewogen und entspricht etwa der Wortar-
tenverteilung bei Erwachsenen, d.h. keine Wortart nimmt mehr als 25 % ein. 
Auch im Verhältnis von TYPES und TOKENS ist eine relativ klare Übereinstim-
mung festzustellen. Die Größe des Wortschatzes ist jedoch individuell unter-
schiedlich (Kauschke 2000). Es wird davon ausgegangen, dass das Kind zwi-
schen zwei und sechs Jahren durchschnittlich 14 neue Wörter pro Tag in den 
passiven Wortschatz aufnimmt und sich täglich 3,5 neue Wörter aktiv aneignet 
(Osburg 2002, Füssenich 2002).  

Bei fünfjährigen Kindern wird der aktive Wortschatz auf 2.600 bis 5.200 
Wörter geschätzt (Augst 1978, Eisenberg/Linke 1996, Rothweiler/Meibauer 
1999, Zimmer 41997). Der passive Wortschatz bei Sechsjährigen liegt nach 
Rothweiler/Meibauer (1999) und Eisenberg/Linke (1996) bei 9.000-14.000 
Wörtern.5 Der Wortschatz der Fünf- bis Sechsjährigen bewegt sich in unter-
schiedlichen Themenfeldern, die individuell variieren können, je nach Lebens-
umständen und Interessenlagen. Dennoch decken sich in mehreren Korpora 
(Augst 1984, Wagner/Steinsträter 1998, Deußing 1926) bestimmte Themenfel-
der wie Ernährung, Bekleidung, Fahrzeuge, Familie/Verwandtschaft, Farben, Haus/ 
Wohnen, Körper, Pflanzen, Spiel/Spielzeug, Tiere, Werkzeug6 etc. Auch Stoffbezeich-
nungen (Gas, Gold, Salz) und Wörter zum Themenfeld Zeit sind zu finden 
(Augst 1984). 

Den tatsächlichen Wortschatzumfang zu bestimmen, ist bei Kindern ab drei 
Jahren im Grunde nicht mehr umfassend möglich. Vielmehr können Aus-
schnitte der Sprachproduktion erfasst werden und durch Hochrechnungen zu 
Schätzungen führen. Forschungen dieser Art sind indes – u.a. wegen des gro-
ßen Aufwands – rar und erfassen nur einzelne Kinder. 

Inwieweit sich der Wortschatz auch nach Schuleintritt verändern kann, zeigt 
die Studie von Schmidlin (1999), die deutliche Änderungen in der Struktur des 
Wortschatzes auch bei älteren Kindern zwischen sieben und elf Jahren fest-

                                                      
4  Inwieweit Emotionsausdrücke in der Kind-Kind-Interaktion verwendet werden, ist 

bis heute unklar (s. Fabes et al. 2001). 
5 Weitere Korpora finden sich bei Wagner (1974/75), Augst (1984), Pregel/Rickheit 

(1987); einen Überblick über Kindersprach-Korpora des Deutschen bieten Wagner/ 
Wagner (1987). 

6 Auch die Kategorien Badgegenstände, Küchengeräte, Musikinstrumente sind bei Kindern 
dieses Alters zu erwarten (Hupbach/Mecklenbräuker 1998). 
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stellt; u.a. zunehmende Nominalisierungen und eine Erhöhung der lexikalischen 
Varianz. Diese Änderungen lassen neben einem rein quantitativen Anstieg des 
Wortschatzumfangs vor allem auf eine qualitative Umstrukturierung des Wort-
schatzes und semantische Veränderungen schließen. So weist Schmidlin u.a. 
einen semantischen Ausbau der Präpositionen nach, ohne deren zeitgleiche 
quantitative Zunahme.  

3.2 Die Aneignung der Wortarten 

3.2.1 Die Komposition des Lexikons im Deutschen 

Bei Kindern von 1;1 bis 3;0 Jahren wird zunächst eine exponentielle, dann eine 
lineare Zunahme des Wortgebrauchs festgestellt (Kauschke 2000). Ein deutli-
cher Zusammenhang zwischen der Anzahl der verschiedenen Wörter und ihrer 
Verwendungshäufigkeit wird sichtbar. Eine Nomenpräferenz dagegen bestätigt 
sich nicht.  

Kauschke (2000) weicht von der traditionellen Wortartenklassifizierung in-
sofern ab, als sie den Nomen, Verben, Adjektiven, Pronomen und Funktionswörtern 
die weiteren Klassifizierungen Onomatopoetika, personal-social words, relationale Wör-
ter und Sonstiges hinzufügt. Unter Nomen fallen Eigennamen (Holger), Ausdrücke 
für Personen und spezifische Objekte (Mama), solche für belebte und unbelebte 
Objekte (Ball), abstrakte Nomen (Idee) und internal-state Nomen (Angst ). Zur Klasse 
der Verben zählt sie objektbezogene Handlungen und Tätigkeiten (suchen), nicht-
objektbezogene Handlungen, Ereignisse, Bewegungen, Zustände und innere 
Handlungen oder Tätigkeiten wie z.B. mentale, emotionale, volitionale internal-
state-Verben (weinen, glauben). Zur Wortart der Adjektive zählen modifizierende 
Elemente wie Attribute, Eigenschaften und Merkmale (heiß, vier) und innerpsy-
chische Zustände, internal-state-Adjektive (böse, toll). In der Klasse der Pronomen 
finden sich die bekannten Pronomen, die Funktionswörter beinhalten bei 
Kauschke zusätzlich noch Präpositionen, Hilfsverben, Artikel, Konjunktionen 
und Fragewörter. Unter der Rubrik Sonstiges finden sich bei Kauschke Partikeln 
und „nicht klassifizierbare Wörter“. In die Kategorie der nicht klassifizierbaren Wörter 
fallen in dieser Studie nur zwei Wörter, die aufgrund ihrer ambigen Verwen-
dungsweise nicht zuordenbar waren. Die Rubrik personal-social words definiert 
Kauschke als interaktive und expressive Wörter. Hierunter fallen sprachliche Aus-
drücke der Zustimmung und Ablehnung (Ja/Nein), Verbalisierungen von rah-
mensetzenden Aktivitäten wie Grüßen, Danken (hallo, danke), hörersteuernde 
Prozeduren wie Interjektionen (hm) und Imperative (guck) sowie expressive Äuße-
rungen wie internal-state-Interjektionen (aua). Die Rubrik der relationalen Wörter 
beinhaltet Wörter, die nach Kauschke Relationen zwischen Handlungen wie 
auch Objekten darstellen (v.a. DEIXEIS und OPERATIVE MITTEL). Unterschieden 
werden Ausdrücke des Auftauchens bzw. Verschwindens (da, weg), der lokalen 
Relationen (oben), der Funktionen von Objekten oder dem Handeln mit Objekten 
(ran, auf) und der zeitlichen Durchführung von Handlungen (wieder). 
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Ein- bis Zweijährige 
In der ersten Hälfte des zweiten Lebensjahres dominieren nicht referenzielle, 
sondern soziale Sprechhandlungen wie Zustimmung oder Ablehnung, Gruß 
und Gegengruß, HANDLUNGSSTEUERUNG DES HÖRERS, Verbalisierung von 
inneren Zuständen. Als Vorläufer des Benennens bilden sich von deiktischen 
Ausdrücken begleitete Zeigegesten heraus. Fokussierte Objekte werden räum-
lich und zeitlich relationiert. Das Vokabular des ersten Lebensjahres ist auf diese 
Handlungspräferenzen abgestimmt. Erste Benennhandlungen bleiben häufig 
semiarbiträr (konventionelle Onomatopoetika). Auf der Grundlage der Ergeb-
nisse von Kauschke (1999) muss der Noun-Bias als Artefakt eingeschätzt werden.  

Im Alter von 1;9 Jahren nimmt die Anzahl der Nomen rapide zu. Sie bilden 
mit den relationalen Wörtern und personal-social words den Großteil der verwen-
deten Wörter. Auch eine Häufung der Verben ist zu erkennen. Onomatopoeti-
ka gehen langsam zurück. Pronomen und Funktionswörter nehmen dagegen 
langsam zu (Kauschke 2000).  

Dreijährige 
Im Alter von drei Jahren erscheinen Onomatopoetika kaum noch, Verben fin-
den sich mit einer Verteilung von über 20 % am häufigsten. Nomen, relationale 
Wörter, Funktionswörter und Pronomen weisen eine recht einheitliche Vertei-
lung auf (Kauschke 2000).  

Während die tokens im zweiten Lebensjahr noch deutlich von den types 
abweichen, findet sich bei den tokens mit drei Jahren eine relativ klare Überein-
stimmung mit den types. Diese recht homogene Verteilung lässt auf den 
Gebrauch von Mehrwortäußerungen schließen (Kauschke 2000).  

3.2.2 Die Aneignung von Verben 

Da die Forschungslage zur semantischen Aneignung von Verben im Deutschen 
nur sehr bruchstückhaft ist, wird im Folgenden auch auf Arbeiten aus dem eng-
lischsprachigen Raum zurückgegriffen.  

Ein- bis Zweijährige 
Zu Beginn des zweiten Lebensjahres (1;1 Jahre) finden sich nach Kauschke 
(2002) noch keine Verben im spontanen Vokabular von Kindern. In der ersten 
Hälfte des zweiten Lebensjahres (1;0 bis 1;6 Jahre) treten erste Verben auf 
(Kauschke 2002), die in ihrer Verwendung jedoch noch stark kontextgebunden 
sind. Denn Verben wie haben bzw. engl. to have können durch Zeige- und Greif-
gesten auf bestimmte Objekte für ihr Verständnis unterstützt werden. Insge-
samt finden sich im produktiven Wortschatz noch sehr wenige Verben, wäh-
rend das Verbverständnis langsam ansteigt. Die Verbproduktion nimmt erst ab 
dem 3. Lebensjahr zu (Smith/Sachs 1990, Kauschke 2002).  

Die Ergebnisse mehrerer Studien von Huttenlocher/Smiley/Ratner (1985) 
zeigen bei bis zu 1;8-Jährigen eine produktive Verwendung und ein rezeptives 
Verständnis von Bewegungsverben (movement verbs wie to run, to walk) und change verbs 
(wie to get, to put) bei den eigenen Handlungen des Kindes. Trotz dieser erfolg-
reichen produktiven Anwendung der Verben werden diese von den Kindern 
häufig jedoch nicht verstanden, wenn die Verben sich auf Handlungen anderer 
beziehen. Im Alter von ca. zwei Jahren werden auch Bewegungsverben bei 
Handlungen anderer Personen von den Kindern verstanden.  



Semantische Basisqualifikation 59 
 

In der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres (ca. 1;6 bis 2;0 Jahre) eignet 
sich das Kind also Verben für Handlungen – in diesem Fall Bewegungsverben 
und change verbs – zunächst jedoch nur bezogen auf eigene Handlungsentwürfe 
und Zielsetzungen, an. Am Ende des zweiten Lebensjahres (ca. 1;11 Jahre) wird 
das Verblexikon langsam aufgebaut, indem das Kind Mehrzweckverben (wie 
machen, tun, haben, kommen, gehen, essen, gucken, mögen) in den Wortschatz auf-
nimmt. Diese ersten Verben treten offensichtlich nicht isoliert in Einwortäuße-
rungen auf – wie Nomen dies häufig tun – sondern meist in Kombination mit 
anderen Wörtern, also in Zwei- oder Mehrwortäußerungen (z.B.: heia mach, tu 
weg, mag i nich). Kauschke (2002) leitet daraus einen engen Zusammenhang zwi-
schen der Aneignung von Verben  und der syntaktischen Ebene ab. 

Erst im dritten Lebensjahr (ca. zwischen 1;9 und 3;0 Jahren) erwirbt das 
Kind Verbbedeutungen, die sowohl eigene als auch Handlungen anderer betref-
fen. Mitte des dritten Lebensjahres (ca. 2;6 Jahre) versteht das Kind auch change 
verbs bei Handlungen anderer (Huttenlocher/Smiley/Ratner 1985). In dieser 
Zeit lässt sich auch ein Verbzuwachs in Form einer Zunahme der Verbvielfalt 
verzeichnen, wie spezifische Verben (wie hüpfen, tragen, stechen, passen, sagen, wis-
sen), Partikelverben (wie herkommen, angucken, aufdrehen) und Modal- und Hilfs-
verben (wie müssen, können, haben) (Kauschke 2002). 

Insgesamt ist festzuhalten, dass in spontanen Interaktionssituationen von 
Müttern mit ihren Kindern die Produktion von Nomen durch das Kind von 
den Müttern bzw. Bezugspersonen viel stärker eingefordert wird als die Pro-
duktion von Verben. Zurückzuführen ist dieses Ungleichgewicht nach Kausch-
ke auf die kommunikativen Anforderungen; das jeweilige Nomen muss dem-
nach vom Kind geäußert werden, damit der Interaktionspartner adäquat auf die 
Äußerung reagieren kann. Verben hingegen werden meist vom Interaktionspart-
ner geäußert, deren Handlungen vom Kind dann durchgeführt werden sollen 
(z.B. die durchführende Handlung nach einer Aufforderung). Demgemäß werden 
Verben zwar rezeptiv gut verstanden, finden sich aber nicht so stark im pro-
duktiven Wortschatz vertreten (Kauschke 2003). 

3.2.3 Die Aneignung von Adjektiven 

Zur Aneignung von Adjektiven findet sich kaum Literatur zum Deutschen. 
Deshalb wird im Folgenden auch auf Literatur7 zum Englischen hingewiesen. 

Dreijährige 
Ab der Mitte des dritten Lebensjahres (ab ca. 2;6 Jahren) werden Adjektivpaare 
(groß – klein) rezeptiv verstanden, wenn sie gepaart vorkommen. Treten sie je-
doch einzeln auf (also nur groß) werden sie noch nicht adäquat rezipiert (Ei-
lers/Kimbrough/Ellington 1974). Nach Eilers et al. (1974) scheinen Adjektiv-
paare im Alter zwischen zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren rezeptiv angeeignet 
zu werden. Fehler treten vor allem bei Einzelelementen von Adjektivpaaren 
auf, indem ein Einzelelement wie z.B. groß sowohl in seiner Bedeutung von groß 
wie auch in der Bedeutung seines Gegenteils, klein, verwendet wird.8  
                                                      
7  Weitere Arbeiten zur Aneignung von Adjektiven, zur Aneignung von Farbwörtern 

bei Vorschulkindern siehe Berko Gleason/Ely (1998), Braisby/Dockrell (1999). 
8 Allerdings bemerken Sharpe/Fonte/Christe (1998) erhebliche Schwierigkeiten bei 

der Adjektivzuordnung (groß-klein) bei Dreijährigen, während sie bei den jüngeren 
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Vierjährige 
Mentale Zustände wie traurig sein, sich freuen und Angst haben werden bereits rela-
tiv früh vom Kind verbalisiert, mit zunehmendem Alter ändert sich jedoch deren 
Bedeutung (Rottleuthner-Lutter 1987). Vierjährige differenzieren noch nicht 
zwischen Gefühlsausdruck und Gefühlserleben, ihre Herangehensweise ist viel-
mehr lokal-sensualistischer Natur, d.h. vom wahrnehmbaren (meist seh- oder 
hörbaren) Gefühlsausdruck wird auf das individuelle Gefühlserleben des ande-
ren und von einem selbst geschlossen. So ziehen sie den Schluss, dass man die 
Angst eines anderen bemerkt, weil man sich mit ihm im selben Wahrneh-
mungsraum befindet und/oder weil er laut ist. Dagegen bemerkt man die Angst 
eines anderen deshalb nicht, weil man sich nicht mit ihm im selben Wahrneh-
mungsraum befindet und/oder weil er leise ist.  

Sechsjährige 
In diesem Alter finden sich bereits unterschiedlichste Adjektive im Wortschatz 
von Kindern, die Form-, Raum- und Gestaltmerkmale bezeichnen (wie breit, 
dick, eckig, gerade, glatt, groß, hoch, klein, krumm, lang, offen, riesig, rund, schmal, schräg, 
spitz), qualitative Zustände und Beschaffenheiten wiedergeben (wie ähnlich, ver-
schieden, alt, billig, teuer, bunt, dunkel, hell, elektrisch, erwachsen, fertig, ganz, langsam, 
schnell, lebendig, schmutzig, schön, wackelig, laut, süß) und Kennzeichnungen sittlicher 
und emotionaler Eigenschaften (wie böse, gut, frech, komisch, lieb, lustig, traurig, vor-
sichtig); ihre übertragenen Bedeutungen werden in diesem Alter jedoch noch 
nicht verstanden (Neuhaus 1962, Augst 1984, Wiederhold 1971). 

Siebenjährige 
Ab der Mitte des siebten Lebensjahres lassen diese lokal-sensualistischen Ant-
worten nach und eine Differenzierung von Gefühlsausdruck und -erleben tritt 
auf, häufig in dualistischer Form (z.B.‚ dass man nicht merke, ob jemand Angst 
habe, weil der Gesichtsausdruck unterdrückt oder ein anderer vorgespielt wer-
de) (Rottleuthner-Lutter 1987). 

Mit Eintritt in die Schule lässt sich eine steigende Tendenz in der Verwen-
dung von Adjektiven (aber auch von Pronomina und Präpositionen) feststellen 
(Neuhaus 1962, Wiederhold 1971), wobei soziale, moralische und emotionale 
Adjektive erst ab dem zehnten Lebensjahr anwachsen (Neuhaus 1962).  

Neunjährige 
Zwischen sieben und neun Jahren stellt Schmidlin (1999) einen qualitativen 
Entwicklungsschub in der Breite des adjektivischen Wortschatzes bei Nacher-
zählungen fest. Gerade Adjektive finden sich häufiger, insbesondere adverbiale 
Adjektive (wie z.B. „ein katastrophales Ergebnis“), während prädikative Adjektive 
(wie z.B. „das Ergebnis war katastrophal.“) abnehmen. Bewertungen und Beur-
teilungen, die durch Adjektive verbalisiert werden, lassen sich jetzt zunehmend 
finden und die Informationsdichte der Erzählungen erhöht sich zusehends.  

                                                       
 
Zweieinhalbjährigen noch stabil zu sein scheint. Sie beziehen das auf Schwierigkei-
ten bei der Herstellung der Relation zwischen Ober- und Unterbegriff. 
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Elfjährige 
Bei Elfjährigen ist, im Gegensatz zu den Siebenjährigen, eine deutliche Abnah-
me der Streubreite von Adjektiven zu beobachten (Schmidlin 1999), stattdessen 
werden spezifischere Adjektive herangezogen.  

3.2.4 Die Aneignung von Modalverben 

Dreijährige 
Bereits bei Kindern im dritten Lebensjahr ist eine erste Verwendung von Mo-
dalverben auszumachen. So finden sich in den Daten von Ramge (1975) Ver-
wendungen von Modalverben bei Kindern im Alter von ca. 1;9 und 2;5 Jahren. 
Eines der ersten Modalverben ist wollen. Unmittelbar danach (bzw. fast zeit-
gleich) tritt können auf. Fraglich ist jedoch, ob das zwei- und dreijährige Kind 
beim Gebrauch von wollen bereits über die mentale Kategorie des Wollens in ih-
rer komplexen Form verfügt und dementsprechend Absichts- und Bedürfnis-
äußerungen gezielt ausdrücken kann.  

Nach Redder (1987) steht die Aneignung der Modalverben in einem Wech-
selverhältnis zu anderen wesentlichen Handlungsfähigkeiten. So geht Ramge 
(1975) davon aus, dass die beiden Modalverben wollen und können daran gebun-
den sind, dass das Kind über die Sprecherdeixis ich verfügt. Redder (1987) sieht 
noch eine weitere Dimension, und zwar die (explizite) Negation, für unbedingt 
notwendig angeeignet an. Vergleichsweise spät treten die Modalverben dürfen 
und sollen auf.  

Ein tatsächlicher Ausbau des Modalverbsystems mit weitreichender Anwen-
dung scheint sich erst während des vierten Lebensjahres zu vollziehen. Erwerbs-
stufen für Modalverben sieht Redder (1987) nicht, da sie in komplexen Wechsel-
verhältnissen mit anderen Sprechhandlungs- und Diskursdimensionen stehen 
sowie mit unterschiedlichen Wissenstypen verbunden sind. Insgesamt unterschei-
det sie zwischen Modalverben zur Einschätzung von Handlungsmöglichkeiten und sol-
chen zur Einschätzung von Handlungsalternativen eines Aktanten. Durch die Aneig-
nung von Modalität in Form von Modalverben werden dem Kind neue sprach-
liche Handlungsmöglichkeiten, die mit mentalen Tätigkeiten wie Bedürfnis und 
Absicht verbunden sind, eröffnet. 

Vierjährige 
Gerade im kindlichen Spiel haben Modalverben die Funktion des Gemein-
Machens von Handlungsplänen der Spieler. Zwischen vier und sechs Jahren ist 
eine häufige Verwendung der Modalverben zur Generierung fiktionaler Realität zu 
verzeichnen (Auwärter/Kirsch 1982). Dort haben sie nach Redder (1987) eine 
Vermittlungsfunktion, um Orientierungspunkte und Entscheidungsmöglichkei-
ten im Vorstellungsraum verbindlich zu machen. Im gegenständlichen Spiel be-
ziehen sich Modalverben meist auf den Planungsraum, wobei Modalitäten häu-
fig aus der Perspektive der Spielgegenstände ausgedrückt werden (Das Auto mag 
rauffahren.) (Redder 1987). Insbesondere das Wollen wird in Spielobjekte hinein-
interpretiert, wodurch eine scheinbare Objektivierung des Handlungsplans ein-
tritt, um diesen für den Mitspieler verbindlich zu machen. Diese Entwicklung 
von Planungs- und Koordinationsfähigkeiten könnte nach Redder „eine Vor-
phase der bewußten Verwendung von Modalverben zur illokutiven Qualifikation 
von Sprechhandlungen“ sein (Redder 1987: 49). 
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3.2.5 Wortneubildungen ab drei Jahren 

Um in der Kommunikation mit anderen adäquat sprachlich handeln zu können, 
ist es für das Kind unabdingbar, die Lücken im eigenen Wortschatz durch 
Maßnahmen der Wortneubildung auszugleichen. Bereits Kinder ab zwei Jahren 
verwenden Wortbildungsverfahren wie Komposition und Derivation, um das eige-
ne Lexikon zu erweitern.9 Diese sind im Grunde nicht spezifisch kindersprach-
lich. Bei Erwachsenen finden sich diese Prozesse ebenso. Die kindersprachli-
chen Neubildungen bieten aber einen Einblick in die Wortbildungsfähigkeiten 
des Kindes, der einem ansonsten bei der Betrachtung von konventionellen 
Wörtern in dieser Weise verschlossen bleibt (Rothweiler/Meibauer 1999). Be-
reits Zweijährige können Wörter in ihre Bestandteile gliedern und neue Wörter 
bilden (Clark 1993). Wortbildungsverfahren wie Derivation und Komposition10 
werden angewendet, um Handlungsträger zu bezeichnen. Das Kind geht von 
bekannten Lexemen aus, verändert diese und kombiniert sie neu, um neue Be-
deutungen, die noch nicht mit einem Wort versehen sind, auszudrücken.11 Im 
Deutschen werden Komposita zur Wortneubildung von Kindern favorisiert 
(Clark 1993).  

Neue Wörter können durch unterschiedliche Verfahren gebildet werden. So 
können eigenständige Wörter kombiniert werden, um neue Bedeutungen zu 
kreieren (z.B. Blumenmann = Gärtner; Schwitzkasten = Sauna), ein Wort kann 
aber auch in eine andere Wortartenklasse transformiert werden (z.B. sockig lau-
fen = auf Socken laufen; schlüsseln = Tür aufschließen). Ein weiteres Verfah-
ren ist die Kombination von PRÄFIXEN, die in Gegensatzpaaren existieren, mit 
Substantiven oder Verben, was in vielen Fällen zu Übergeneralisierung führt (z.B. 
mitohne Marmelade; übergestern, Nichtschwimmer – Jaschwimmer; Hallenbad – 
Außenbad; Papagei – Mamagei). Als viertes Verfahren sieht Clark (1985) die Wort-
bildung mit bei Erwachsenen häufig vorkommenden Präfixen (z.B.: zermischen 
= vermischen; zerknallt = verknallt; zerprügeln = verprügeln).  

Substantivneubildungen 

Dreijährige 
Von Beginn an spielen Komposita eine große Rolle in der Wortproduktion bei 
deutschsprachigen Kindern. In einem Korpus von 128 Substantiv-Neuschöpfun-
gen aus Tagebuchdaten12 sind 80 % der Substantive bei Kindern unter drei Jah-
ren13 Komposita, die fast ausschließlich mit nicht-abgeleiteten Nomen gebildet 
wurden (z.B. Fensterhaus, Korbwagen, Wiegeuhr, Frisiermann, Lanternhaus, Wollberge) 
(Clark 1993). Komposita werden aber ebenso mit Substantiven und Verben ge-
bildet. Zunächst dienen die nicht-abgeleiteten Verben der Modifikation des 
Substantivs (z.B. Schieß-männer). Die Verbstämme sind unflektiert und ohne 

                                                      
9  Auch in den frühen Tagebuchstudien wie dem Stern/Stern-Korpus (1907) finden 

sich bereits Wortneubildungen. 
10  Weitere Arbeiten zu Komposita s. Berman/Clark 1989, Behrens 1998, 1999. 
11  Clark (1985) zählt dieses Vorgehen zu den Kontrast- und Konventionalitätsprinzipien. 
12  Das Korpus, auf das sich Clark stützt, setzt sich aus mehreren deutschen Korpora 

zusammen und umfasst Stern/Stern 1907, Neugebauer 1914, 1916, 1917, Plank 
1976, Augst/Bauer/Stein 1977 und Augst 1984. 

13  Studie beginnt mit 2;7 Jahren. 
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NOMINALSUFFIXE (Clark 1993). Erste Derivationen erscheinen jedoch auch be-
reits in diesem Alter. Dennoch überwiegen Komposita bei Dreijährigen deutlich.  

Vierjährige 
Vierjährige bilden proportional weniger Komposita aus. Sie sinken auf 66 %, 
während gleichzeitig ein Anstieg der Derivationen mit -e und -er Suffixen auf 
24 % zu verzeichnen ist14 (Clark 1993). Auch Komposita mit Verben und Sub-
stantiven, die zur Modifikation der betroffenen Objekte dienen (z.B. Dreh-
Schraube), werden jetzt ausgebildet. Dennoch sind die Verbstämme – wie bei 
den Dreijährigen – unflektiert und ohne Nominalsuffixe (Clark 1993).  

Fünf- bis Sechsjährige 
Ab dem Alter von ca. fünf Jahren wird überwiegend die Derivation zur Wort-
neubildung eingesetzt. Ca. 10 % des aktiven Wortschatzes bei Sechsjährigen 
machen noch Wortneubildungen aus.15 

Verbneubildungen 

Zweijährige 
Bereits ab dem Alter von zwei Jahren werden Verben durch verschiedene Ver-
fahren neu gebildet. Denn gerade zu Beginn des Sprechens fehlen Kindern 
noch viele Aktionsverben, wodurch sie auf Neubildungen angewiesen sind. In 
der Regel werden diese Verben aus Substantiven gebildet und beschreiben die 
Aktivität, die mit dem benannten Objekt durchgeführt wird. Sie treten TRANSITIV 
wie INTRANSITIV auf (Clark 1993).  

Zur Bildung neuer Verben werden u.a. PRÄFIXPAARE, die in diesem Alter 
z.T. schon beherrscht werden, wie an und ab, herangezogen, um differenziertere 
Verben zu bilden (z.B. anmachen) (Clark 1993). Durch die Anwendung solcher 
Präfixpaare besteht für das Kind die Möglichkeit, spezifischere Verben zu arti-
kulieren und somit spezifischer zu handeln. Probleme bereiten jedoch noch un-
trennbare Verben. Kinder tendieren dazu, die Negation eines Präfixes (aus-an) 
auf dasselbe Verb zu beziehen, was im Deutschen jedoch häufig nicht möglich 
ist, da für die Negation häufig ein anderes Verb verwendet wird. So ist die rich-
tige Negation zu anzünden nicht auszünden, sondern wird mit dem Verb blasen 
gebildet. Übergeneralisierungen treten dadurch im Deutschen häufiger auf als 
beispielsweise im Englischen, wo ein Wechsel des Verbs bei Negationen nur 
selten stattfindet. Durch die Kombination von LOKATIVEN Präfixen und 
FLEKTIERTEN VERBEN bietet sich dem Kind ein reiches Spektrum an neuen 
Ausdrucksmöglichkeiten. 

Dreijährige 
Sobald das Kind Mehrzweckverben wie haben, machen, tun, kriegen beherrscht, 
kann es weit mehr verbalisieren als zuvor. Es kann Aktivitäten aus verschiede-
nen Perspektiven, des Agenten oder des Rezipienten, beschreiben. Die Negati-
ons-Präfixe ab und aus sind bei Dreijährigen am häufigsten zu finden. In Ver-
bindung mit dem Verb machen sind die drei häufigsten Verwendungen von Um-

                                                      
14 In seiner Studie von 1985 spricht Clark jedoch von einer sehr viel größeren Diffe-

renz. Dort überwiegt mit 90 % die Derivation. 
15 Wobei Clark (1993) eine Varianz von bis zu 20 % beobachten konnte. 
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kehrungen Bildungen mit offen-, los- und weg- (offen machen, los machen, weg machen) 
(Clark 1993).  

Vier- bis Fünfjährige 
Das Mehrzweckverb machen wird bei Vierjährigen am häufigsten verwendet, 
selten wird stattdessen auch tun benutzt. Mitte des fünften Lebensjahres nimmt 
machen ab. Stattdessen wird das für die jeweilige Aktion zuständige Verb heran-
gezogen, flektiert und mit Negations-Präfix kombiniert (50 % bei 4;4-Jährigen 
zu 28 % bei 3;7-Jährigen). Mitte des fünften Lebensjahres (ca. 4;6 Jahre) gehen 
die Verwendungen von offen machen (21 %) und aufmachen (26 %) zugunsten an-
derer Präfixe zurück.16  

Nichtumkehrbare Verben (anzünden ≠ auszünden) werden von Kindern dieses 
Alters nicht mehr umstandslos umgekehrt. Stattdessen geben sie entweder über-
haupt keine Antwort oder bilden eine Form mit nicht machen (Clark 1993). Ge-
nerell haben Kinder mit trennbaren Verben einen reichen Verwendungsschatz, 
wobei für deutschsprachige Kinder die Formulierung der Umkehrung Probleme 
bereitet, da diese häufig mit einem anderen Verb gebildet werden muss (Clark 
1993). 

Fazit: 
Zunächst bilden Kinder Komposita mit zwei Nomen. Später setzen sie auch 
Verben mit Nomen zusammen. Im Laufe der Zeit werden Komposita langsam 
von Derivationen abgelöst. 

3.2.6 Die Aneignung unflektierbarer Wörter 

Zur Klasse der Unflektierbaren zählen die Adverbien (wie z.B. gern, dort, gestern, 
anders, kopfüber, hierher, darauf, landeinwärts, leider, wann), Präpositionen (wie z.B. 
ab, an, auf, aus, bei, bis, durch, für, gegen, hinter, in, mit, nach, neben, ohne, seit, um, unter, 
von, vor, zu, zwischen), Junktoren (wie z.B. und, oder, dass, ob, wenn, obwohl, weil, so-
dass, auf dass, während, da, nachdem, als ob, falls, als, wie, denn, außer) und Partikeln 
(wie z.B. doch, bloß, halt, mal, nicht, sehr, überaus, sogar, selbst, auch, erst, schon, also, üb-
rigens, jedoch, aber).  

Zu ihrer Aneignung finden sich keine großen systematischen Studien zum 
Deutschen. Durch den starken Fokus zunächst auf die Aneignung von Nomen 
und in den letzten Jahren auf die Aneignung von Verben werden Wörter der 
unflektierbaren Klasse kaum in die Forschung miteinbezogen. Allerdings finden 
sich einzelne Arbeiten zu einzelnen Phänomenen. Zur Aneignung und Ver-
wendung von MODALPARTIKELN im Deutschen siehe Lindner (1983), zu mal, 
zuerst und gestern siehe Szagun (1979), zu Präpositionen siehe Weiß (2002).17 Eine 
systematische und umfassende Betrachtung der Aneignung dieser Phänomene 
ist bisher ausgeblieben. Auf den indikatorischen Wert der Unflektierbaren aller-

                                                      
16 Nach Angaben in Clark (1993) untersucht die unveröffentlichte Studie von Clark 

und Deutsch (1991), auf der die Ergebnisse basieren, Kinder von 3;7 bis 4;10 Jahren 
mit je 120 Antworten pro Zeitschnitt. 

17  Zum Englischen s.u.a. zur Semantik der KONNEKTIVA Bloom et al. (1988), zu more 
Brush (1976), zu den Konnektiva Braunwald (1997) und Caron (1997), zur Deixis 
und Bedeutungsaneignung von before und after Clark (1979), zur Aneignung der Be-
deutung von under, in und on Rohlfing (2003). 
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dings weist eine Studie von Bates et al. (1988) hin. Eine hohe Proportion von 
Nomen und Verben im produktiven Wortschatz von Kindern Mitte des dritten 
Lebensjahres (2;4 Jahre) korreliert nach ihnen negativ mit sprachlichen Fort-
schritten. Dagegen kennzeichnet fortgeschrittene Kinder ein Zuwachs von 
Wörtern aus eben dieser Klasse der unflektierbaren Wörter.  

Während sich zu Beginn des zweiten Lebensjahres noch keine Verben und 
kaum Nomen im Vokabular des Kindes finden lassen, werden in diesem Alter 
bereits häufig deiktische Ausdrücke wie da oder hinten und Interjektionen wie 
ah, oh, buh verwendet (Kauschke 2002). 

Im Übergang von der Einwortphase zu kombinatorischen Äußerungen ist 
ein massiver Anstieg von Funktionswörtern zu verzeichnen, der nach Kauschke 
(2003) mit der Aneignung syntaktischer Fähigkeiten in Verbindung steht. 

3.3 Die Aneignung von Konzepten 

3.3.1 Wortüberdehnungen – erste Konzeptualisierungsversuche 

Schon vor den ersten produzierten Wörtern scheinen Kinder eine erste diffuse 
Vorstellung von Konzepten zu haben (Oomen-Welke 2007). Im Wortgebrauch 
gibt es zwischen dem ersten Auftreten eines Wortes und seinen nachfolgenden 
Verwendungen bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres erhebliche Bedeu-
tungsänderungen (Barrett et al. 1991). Vor allem zwischen eineinhalb und zwei-
einhalb Jahren werden ca. 40 % der produzierten Wörter überdehnt, bis die 
Kinder einen produktiven Wortschatz von ca. 100 Wörtern erreichen (Clark 
2003, Winner 1979, Elbers 1988).18 Die Überdehnungen basieren meist auf 
Gemeinsamkeiten der Bewegung, des Geräuschs (sch für das Geräusch von Zügen, 
allen Fahrzeugen), des Geschmacks (candy für candy, cherries, everything sweet), der 
Form (baw für ball, apples, grapes, eggs, squash, bell clapper), der Textur (ass für Spiel-
ziege mit Rädern und rauer Haut, Schwester, Wagen, allen Dingen, die sich bewegen, allen 
Dingen, mit rauer Oberfläche). Überdehnungen finden sich nur im produzierten 
Wortschatz, bei Verständnistests finden sie sich hingegen kaum.  

Um das zweite Lebensjahr treten Wortüberdehnungen in Form von Kom-
plexen nach Vygotskij (1934/2002) auf. Im Gegensatz zum Synkretismus19 be-
sitzt das Denken in Komplexen bereits eine Struktur, jedoch nicht die der Abstrak-
tion, also nicht in der Form von gemeinsamen und konsistenten Merkmalen. 
Thomson/Chapman (1977) finden in ihrer Studie assoziative Komplexe20, Ket-

                                                      
18 Auch bei älteren Kindern sind die Prozesse der Überdehnung, aber auch der Kom-

position und Derivation wie der Verwendung von Begriffen aus niedrigeren oder 
höheren taxonomischen Levels, Strategien zur Füllung lexikalischer Lücken (Kausch-
ke/Stan 2004). 

19 Verschiedenartige Elemente, die in keinem Zusammenhang stehen, werden zu ei-
nem einzigen Eindruck verschmolzen. 

20 Es gibt einen Kerngegenstand, um den sich alle Mitglieder des Komplexes bilden. 
Jedes Mitglied hat irgendein Merkmal mit dem Kerngegenstand gemeinsam, jedoch 
liegen keine Gemeinsamkeiten bei den Mitgliedern untereinander vor. Bsp: Kern = 
kleines, flaches, rotes Dreieck; jedes Mitglied weist eines der Kernmerkmale auf 
(Szagun 1983). 
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tenkomplexe21 und diffuse Komplexe22. Selten ist nach Thomson/Chapman 
(1977) beim kindlichen Wortgebrauch eine konsistente Merkmalsbasis zu finden. 

Im Alter bis zu drei Jahren beginnt der Aufbau von Begriffsordnungen mit 
Ober- und Unterbegriffen (Gipper 1987). Neue Oberbegriffe lösen mit der Zeit 
Protowörter und -begriffe ab. So wird zum Beispiel das Wort wauwau, das zu-
nächst alle Tiere bezeichnete, auf Hund zuspezialisiert. Das Wort Tier wird ein-
geführt und zum Oberbegriff. Die Oberbegriffe der Erwachsenensprache, die 
für das Kind und sein eigenes Handeln nicht primär relevant sind, werden erst 
nach den ersten drei Lebensjahren erworben. So wird der Oberbegriff Nah-
rungsmittel lange nach den einzelnen Nahrungsmitteln selbst angeeignet. Gipper 
betont jedoch, dass die Gewinnung von gültigen Oberbegriffen vor allem beim 
Kleinkind nicht mit bewussten Abstraktionsfähigkeiten zu verwechseln ist. 
Vielmehr spricht die Möglichkeit, durch ein Wort vieles ansprechbar und er-
reichbar zu machen, für den frühen Gebrauch von Oberbegriffen bzw. Über-
dehnungen. Ober- und Unterbegriffe wie auch Homonyme sind in ihrer Aneig-
nung durch das Kind lange Zeit problematisch (Nelson 1977). Ein bewusster 
Umgang mit Ober- und Unterbegriffen ist erst im Vor- und Grundschulalter zu 
erwarten (Menyuk 2000). 

3.3.2 Zu den Begrifflichkeiten 

Das Verhältnis von Begriff und Bedeutung in der kindlichen Sprachaneignungsfor-
schung ist ein zentrales Thema. Dennoch bleibt häufig unklar, was unter den 
beiden Termini verstanden wird.23 Beide Termini sind gedanklich-sprachliche Pro-
dukte der gesellschaftlichen Verhältnisse (Schaff/Klaus 1973) mit dem Unterschied, 
dass der Begriff im Denken, also im mentalen Bereich (Π), anzusiedeln ist, wäh-
rend die Wortbedeutung auf der Seite des Sprachprozesses, also der PROPOSI-
TION (P) zu finden ist.24 Eine Reihe von Spracherwerbsforschern folgen dieser 
Konzeption, nach der der Begriff eine geistige Struktur repräsentiert, die Grup-

                                                      
21 Gegenstände werden linear zusammengruppiert, die ein oder zwei Merkmale ge-

meinsam haben, z.B. dreieckig. Nun wird ein weiteres Dreieck hinzugruppiert. Ist 
dieses zufälligerweise blau, wird dieses Merkmal aufgenommen und ein blaues Ob-
jekt hinzugelegt, z.B. ein blauer Kreis. Ein weiteres zufälliges Merkmal, wie z.B. die 
Kreisform, dient jetzt zur Sortierung und ein gelber Kreis wird dazu gruppiert. So-
mit bilden die Merkmale eine Kette, das erste Objekt muss jedoch keine überein-
stimmenden Merkmale mit dem 5. Objekt haben (gemeinsame Merkmale von A 
und B, B und C, C und D, jedoch nicht von A und D). 

22 Nur sehr vage Beschreibung bei Vygotskij (1934/2002). Merkmale gehen unmerk-
lich ineinander über und bilden ein diffuses Bild ohne feste Konturen. So kann z.B. 
einem gelben Dreieck ein Trapez zugeordnet werden, weil es das Kind an ein Drei-
eck erinnert. Darauf folgen Quadrate, Sechsecke, Halbkreise und schließlich Kreise 
(Szagun 1983). 

23 Diese Tendenz ist jedoch nicht allein auf die Sprachaneignungsforschung zu be-
schränken. So halten sich in der Philosophie wie in der Sprachwissenschaft unter-
schiedliche Konzeptionen der Termini. Zum Teil bis in die Gegenwart hinein hat 
sich u.a. eine Gleichsetzung von Begriff und Bedeutung gehalten (wie schon bei 
Adelung 1793 (aus Glück 1993)), an anderer Stelle wird der Begriff als die Bedeu-
tung eines Terminus verstanden (Kamlah/Lorenzen 1967). 

24 Aus Glück (1993). 
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pierungen zu Klassen oder Kategorien erlaubt, während die Bedeutung ein ver-
bal verschlüsselter Begriff ist.25  

In diesem Text wird weiterhin unterschieden zwischen Ausdruck, Konzept 
und Begriff. Unter Ausdruck wird das konkret geäußerte Wort, also die tatsäch-
lich realisierte Sprache, verstanden. Im Prozess der Konzeptualisierung wird eine 
bestimmte mentale Verarbeitung in Bezug auf Wirklichkeitselemente herge-
stellt. Das Konzept fasst demnach vorläufige mentale Teilstrukturen. Der Begriff 
ist demgegenüber bereits das fertige und bewusste Produkt dieser Konzeptuali-
sierung. Er ist an der Realität, am einzelnen Ding, überprüft und gefestigt. Die 
häufig verwandte Bezeichnung ‚Konventionalisierung‘ ist ebendiese Herausbil-
dung des Begriffs.  

Konzept und Begriff beinhalten immer auch eine funktionale Differenzierung, 
d.h. eine Vorstellung von der funktionalen Verwendung der sprachlichen Form 
(Rehbein/Baur 1979). Zur Erlangung eines Begriffs ist zunächst ein analyti-
scher Schritt, also ein Zerlegen in seine Einzelteile, notwendig, um dann in einem 
zweiten Schritt die gewonnenen Teilelemente zu synthetisieren, also auf einer 
höheren Stufe wieder zusammenzufügen (Vygotskij 1934/2002, Rehbein 1982). 

3.3.3 Die Konzeptualisierung bzw. Konzeptbildung beim Kind 

Die Forschungen zur Konzeptbildung zeigen sich sehr heterogen. Neben theo-
retischen Arbeiten finden sich Forschungen zur Konzeptualisierung einzelner 
Begriffe bei Kindern unterschiedlichen Alters. Diese vereinzelten Ergebnisse 
werden hier dennoch in komprimierter Form aufgeführt.  

Benennleistungsstudien zu Objekten und Handlungen (Waxman/Hatch 
1992) zeigen, dass Kinder unter drei Jahren zunächst Konzepte auf der Basis-
ebene26 äußern (Blume statt Pflanze oder Rose). Ab dem Alter von drei bis fünf 
Jahren werden zunehmend Konzepte angeeignet, die über die Basisebene hin-
ausgehen, wobei untergeordnete bzw. subordinierte Konzepte in der Regel vor 
den übergeordneten/superordinierten Konzepten angeeignet werden (Waxman/ 
Hatch 1992, McGregor/Waxman 1998, Menyuk 2000). 

Insgesamt ist die Datenlage zu diesem Thema sehr einseitig, was dadurch zu 
erklären ist, dass vor allem die Konzeptualisierung von Objekten beforscht 
wird, wodurch Wortarten wie Verben, Adjektive oder gar Funktionswörter 
kaum Aufmerksamkeit finden (Szagun 1983, 2000). Auch hat die starke Kon-
zentration auf die Lexikonaneignung in den ersten drei Lebensjahren eine weit-
gehende Aussparung der Erforschung der Aneignung abstrakter Begriffe zur 
Folge.  

Die vereinzelten Forschungen zur Konzeptualisierung nicht-konkreter Be-
griffe beziehen sich zum größten Teil auf das Englische. Gerade aber bei ab-
strakten Begriffen spielen ihre jeweilige einzelsprachliche Etymologie, ihre Ver-
wendungsweise und Bedeutung eine tragende Rolle. Hinter dem englischen guess 

                                                      
25 Siehe Szagun 2000, auch Carey 1985, Murphy/Medin 1985, Szagun 1983, 1991, 

Aitchison 1987. 
26 Die Prototypensemantik (Rosch 1973, 1975) unterscheidet drei hyponymische 

Ebenen, also eine Aufteilung in übergeordnete- und untergeordnete Kategorien: eine 
übergeordnete Ebene (z.B. Tier), eine Basisebene (z.B. Vogel) und eine untergeord-
nete Ebene (z.B. Adler). 
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steht bspw. ein anderer Begriff als hinter dem deutschen raten oder glauben. 
Dennoch lassen sich unter Beachtung der wenigen deutschen Studien mit Hin-
zuziehung englischer Literatur Tendenzen zur Aneignung abstrakter Begriffe 
erkennen.  

Bei der Erhebung konzeptuellen bzw. mit zunehmendem Alter z.T. auch 
schon begrifflichen Wissens beim Kind stellt eine der gängigen Erhebungsme-
thoden, das halbstrukturierte Interview, eine weitere Hürde dar. Das Kind soll 
Fragen zu unterschiedlichen Begriffen beantworten und Begriffserklärungen 
liefern. Allerdings beschränken sich die Anforderungen an das Kind beim Er-
klären nicht nur auf das Verstehen eines Begriffs, sondern verlangen die Verba-
lisierung situationsentbundener, metasprachlicher Reflexionsprozesse (Rehbein 
1982). Damit tritt ein Konflikt zwischen der an das Kind gestellten Abstrakti-
onsforderung und seiner Verbalisierungsfähigkeit auf27 (Baur/Rehbein 1979): 

„Dies […] ist typisch für auf die Sprache bezogene Reflexion bei metasprachlich 
ungeschulten Personen. Sie zeigt deutlich, daß metasprachliches Abstraktions-
vermögen und (mutter-)sprachliche Kompetenz völlig unabhängig voneinander 
ausgebildet werden.“ (Rehbein/Baur 1979: 94).  

Haben Kinder Schwierigkeiten, Abstraktionen metasprachlich mitzuteilen, zeigen 
sich kompensatorische Strategien wie mechanisches Reproduzieren von Lehrer-
äußerungen, unangemessenes Rekapitulieren, Paraphrasieren und abgebrochene 
Erklärungsversuche. Abstraktionsversuche lösen sich bezeichnenderweise nicht 
vom Beispielmaterial, sondern bleiben auf der Ebene des Bildes bzw. des Be-
nennens verhaftet (siehe dazu die Studie von Rehbein/Baur 1979).  

Demnach stellt sich die Frage nach der mentalen Formierung des Begriffs 
und der Zusammenhänge von sprachlichen und mentalen Prozeduren und 
Handlungen bei der Begriffserklärung. Am Anfang einer Erklärung steht nach 
Rehbein (1982) charakteristischer Weise ein Unbestimmtheitselement (wie z.B. 
etwas, das; jemand, der) als Ansatzpunkt im allgemeinen Wissen des Sprechers, aus 
dem im Weiteren das speziellere Wissen hergeleitet werden kann. Auf dieses 
Unbestimmtheitselement folgt die eigentliche Zweckbestimmung, die Essenz 
des Begriffs wie sie von den Mitgliedern einer Gesellschaft sprachlich bezeich-
net und verstanden wird. Sie stellt dar, wozu das Wort gebraucht wird (so ist 
z.B. die Zweckbestimmung für den Begriff Arbeit: eine Tätigkeit, mit der man 
Geld verdienen kann). Hinzu kommt die konstitutive Bestimmung eines Begriffs, 
also das, was das Wesen des Begriffs ausmacht (z.B. für den Begriff Arbeit: sie 
ist unangenehm). Um die Zweckbestimmung und die konstitutive Bestimmung 
gruppieren sich Zusatzbestimmungen (z.B. für den Begriff Arbeit: sie ist an ei-
nem Ort, mit einem Instrument, ein Beruf), die das Kind aus der spezifischen 
Handlungsstruktur eines Begriffs herleitet. Ausreichend für eine Erklärung sind 
Zusatzbestimmungen jedoch nur, wenn sie zusammen mit der Zweckbestim-
mung auftreten, alleine können sie nicht stehen. Rehbein bezeichnet sie als ein 
„Indiz für den Aufbau eines Konzepts bei einem Kind“ (Rehbein 1982: 130). 

                                                      
27 In Kapitel 3.4 zur Aneignung von Metaphern finden sich ähnliche methodologische 

Schwierigkeiten. Durch Änderungen der Erhebungsverfahren konnte jedoch festge-
stellt werden, dass ein Verstehen von Metaphern einige Jahre früher einsetzt als die 
Fähigkeit der reflexiven Erläuterung, mit der erst nach Beendigung der Grund-
schulzeit zu rechnen ist.  
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Dreijährige 
Nur selten werden in Untersuchungsdesigns zur Konzeptualisierung auch Kin-
der unter vier Jahren einbezogen. Die auch auf diese Altersgruppe bezogenen 
Arbeiten stellen ein Fehlen jeglichen systematischen Wissens zu Begriffen bei 
Kindern dieses Alters fest (Johnson/Wellman 1982, Miscione et al. 1978.28)  

Vierjährige 
Zwischen vier und fünf Jahren scheinen entscheidende Prozesse der Konzep-
tualisierung in Gang zu kommen. Die Begriffe Absicht und Überzeugung (Sodian 
2002, Wimmer/Perner 1983, Sodian/Wimmer 1987), Wissen und Raten (Miscio-
ne et al. 1978), person (Person) und people (Leute) (Carey 1985), Leben (Piaget 1926/ 
1978, Carey 1985, Laurendeau/Pinard 1968, Szagun 1983, Szagun/Schäuble 
1997), mind (Geist) und brain (Gehirn) (Johnson/Wellman 1982), zu Geschlech-
terstereotypen (Gelman et al. 2004) scheinen in diesem Alter bereits als Kern 
einer naiven Handlungserklärung in Form eines ersten naiven Konzepts als fes-
ter Bestandteil im Wort- und Handlungsschatz des Kindes verankert zu sein. 
Das Kind verwendet sie in seiner Kommunikation mit anderen; bei genauerem 
Hinsehen unterscheiden sich die Konzepte jedoch qualitativ von den Begriffen 
Erwachsener erheblich. Kinder dieses Alters orientieren sich bei ihrer Konzep-
tualisierung noch stark an äußerlichen Aspekten, also an konkret beobachtba-
ren Inhalten und Ereignissen (Flavell et al. 1995). 

Für die folgenden Jahre sind aus den Studien kaum systematische Prozesse 
herauszulesen. Das Aneignungsalter variiert i.d.R. so stark, dass keine zuverläs-
sigen indikatorischen Aussagen geleistet werden können.  

Mit zunehmendem Alter wird das Kind sich der mentalen Prozesse, die 
Begriffe ausmachen, offensichtlich immer deutlicher bewusst. Wesentliche Merk-
male einer Theory of Mind29 werden während des Grundschulalters angeeignet 
(Sodian 2002). Grundschulkinder verstehen bereits, dass jemand eine falsche 
Überzeugung über die Überzeugung einer anderen Person haben kann (second-
order-belief) (Perner/Wimmer 1985). Auch die Einsicht, dass man sich nicht 
nur über konkrete visuelle Beobachtung, sondern auch durch schlussfolgerndes 
Denken neues Wissen aneignen kann, entwickelt sich in dieser Zeit. Grund-
schulkinder erlangen also immer mehr Einsicht über den konstruktiven und in-
terpretativen Charakter mentaler Vorgänge (Sodian/Wimmer 1987), haben be-
reits eine Vorstellung von kontinuierlichen Gedankengängen und sind fähig, 
über introspektive Vorgänge zu sprechen (Flavell et al. 1995, 1997). 

Zehn- bis Zwölfjährige 
Mit ca. zehn Jahren scheinen sich die kindlichen Konzepte über alltägliche 
Begriffe denen Erwachsener anzugleichen (s. zum Begriff Leben Piaget 1926/78, 
Laurendeau/Pinard 1968, Szagun 1983, Carey 1985, zu den Begriffen person 
(Person) und people (Leute) Carey 1985, Johnson/Wellman 1982), jedoch sind die 
kindlichen Konzepte mit den Begriffen Erwachsener noch nicht identisch.  

                                                      
28 Experimentelle Untersuchung zu den mentalen Prozessen von know (wissen) und 

guess (raten, glauben); insgesamt 54 Kinder im Alter von 3;5-7;0 Jahren wurden un-
tersucht. 

29 Zur Theory of Mind s. Kapitel 2. 
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Auch die Studie von Rehbein (1982) zu Erklärungen der Begriffe Arbeit, 
Krieg, Beruf, Kollege bzw. Freund und Miete30 durch Zehn- bis Zwölfjährige kommt 
zu diesem Ergebnis. Die Kinder dieses Alters konnten fast alle fünf Begriffe in 
sententiöser (Assertionen; Formulierung einer allgemeinen Regel) oder konditi-
onaler Form (wenn-dann-Konstruktionen) verbalisieren. 

Andere Begriffe dagegen, die das Kind oder der Jugendliche erst später, mit 
Schuleintritt oder in der Folgezeit, in sein alltägliches Handeln systematisch 
einbezieht wie die ökonomischen Begriffe Geld, Laden, Bank, Kredit, differenzie-
ren und integrieren sich nach Claar (1990) erst im Laufe des Jugendalters, wer-
den abstrakter und allgemeiner31. Auch bei alltäglichen Begriffen wie gut und 
schlecht finden noch im Laufe der Schulzeit Differenzierungsprozesse statt (Ke-
seling 1978). 

Fazit 
Erste Konzeptualisierungsprozesse lassen sich tendenziell mit dem Beginn des 
fünften Lebensjahres festmachen. Während Dreijährige noch kein systematisches 
Wissen zu abstrakten Begriffen haben, beginnt mit vier Jahren ein Verstehens-
prozess, der – durchzogen von vielen Missverständnissen und Wendungen, die 
individuell sehr unterschiedlich verlaufen können – über mehrere Jahre anhält 
und erst mit dem elften Lebensjahr ein Begriffsverständnis erreicht, das dem 
eines Erwachsenen nahe kommt.  

3.4 Die Aneignung von Bedeutungsübertragungen und  
Redewendungen 

Neben Einheiten wie Wörtern und Begriffen weist die Sprache auch größere 
lexikalische Einheiten auf, deren Gesamtbedeutung nicht mit der Summe ihrer 
Einzelbedeutungen korreliert: die Redewendung32. Um Wörter also richtig 
gebrauchen zu können, reicht es nicht aus, ihre Einzelbedeutung im mentalen 
Lexikon präsent zu haben. Vielmehr muss der Sprecher für jedes Lexem auch 
sein typisches Auftreten in seinem syntaktischen, semantischen und pragmati-
schen Umfeld und in seinen typischen Verbindungen kennen (Schmidlin 1999).  

Eine Redewendung ist eine feste, mehrgliedrige Wortgruppe, deren Ge-
samtbedeutung nicht aus der Bedeutung ihrer Einzelelemente abgeleitet werden 
kann (jmdn. auf die Palme bringen = jmdn. wütend machen). Sie ist in dieser Form 
auch lexikalisiert. Durch das Austauschen einzelner Elemente ( jmdn. auf die Bir-
ke bringen) ergibt sich keine systematische Bedeutungsveränderung, d.h. es ent-
steht keine neue sinnvolle Redewendung (Bußmann ³2002). Zu Redewendun-
gen zählen METAPHERN, aber auch Sprichwörter und ROUTINEFORMELN; in 
den Arbeiten zu deren Aneignung werden häufig auch Umdeutungen und Be-
deutungsübertragungen mitberücksichtigt.  

                                                      
30 Manche Begriffe (wie Krieg) kennen alle Kinder nur aus Erzählungen und dem Fern-

sehen. Die Begriffe Beruf und Miete sind ihnen äußerlich durch die Eltern und ande-
re Erwachsene, Arbeit und Freund aus eigener Erfahrung bekannt. 

31 Zur Problematik der Konzeptualisierung unterrichtsrelevanter Begriffe am Beispiel 
der Mathematik s. Wiese/Wiese (1998). 

32 Auch „idiomatische Wendung“, „Idiom“ oder „Phraseologismus“ genannt. 
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Von UMDEUTUNG oder BEDEUTUNGSÜBERTRAGUNG wird dann gespro-
chen, wenn ein Gegenstand umbenannt wird (z.B. Topf für Hut). Sie wird immer 
in unmittelbarer Gegenwart des Objekts geäußert, nimmt auf eine isolierte Eigen-
schaft Bezug (z.B. die Form) und ist meist eine Transformation auf verbaler 
oder gestischer Ebene (z.B. das Kind setzt sich den Topf auf den Kopf) (Winner 
1979). Nur wenn klar ist, dass das Kind das richtige Wort für einen Gegenstand 
kennt, dieses aber dennoch nicht verwendet, kann man von einer bewussten 
Bedeutungsübertragung ausgehen und nicht nur einer zufälligen Wortüberdeh-
nung (Winner 1979). Besonders häufig treten solche Umdeutungen im kindli-
chen Symbolspiel auf. 

Bei der Metapher handelt es sich um einen Vergleich zwischen zwei Ge-
genständen oder Begriffen, bei dem ein Wort nicht wörtlich, sondern in seiner 
übertragenen Bedeutung verwendet wird. Der Vergleich selbst wird jedoch 
nicht explizit ausgedrückt (z.B. Heinrich der Löwe für ‚Heinrich ist stark wie ein 
Löwe‘, der Himmel weint für ‚es regnet‘). Wird der Vergleich dagegen explizit aus-
gedrückt (z.B. groß wie ein Riese), spricht man von Analogiebildung.  

Routineformeln sind kommunikative Wendungen mit hoher Anwendungs-
frequenz und starker Situationsgebundenheit (z.B. das hast du davon; keine Wider-
rede; jetzt aber marsch). Ihr häufiger Gebrauch in unveränderter Form ist bezeich-
nend für sie (Häcki Buhofer 1997). Eine Untergruppe der Routineformeln sind 
die Kollokationen, also charakteristische, häufig auftretende Wortverbindungen 
(z.B. vor Schmerz; zum Glück; vor Schreck).  

Die Aneignung von Redewendungen im deutschen Sprachraum wird bis 
heute wenig untersucht (Häcki Buhofer 1997). Dagegen gibt es eine ausführli-
che angelsächsische Diskussion, die meist mit dem Begriff ‚metaphor’ arbeitet, 
darunter allderdings auch Wortüberdehnungen, Analogiebildungen und Um-
deutungen von Gegenständen im Spiel fasst. Auch die methodischen Herange-
hensweisen der Arbeiten divergieren z.T. stark. Neben der Erhebung spontan-
sprachlicher Daten (v.a. in deutschen Studien zu finden wie bei Schmidlin 1999) 
wird das Verständnis von Redewendungen häufig experimentell abgefragt (wie 
bei Clark 1996, Gibbs 1994; auch mit Multiple-Choice-Tests). Andere Arbeiten 
untersuchen die Fähigkeit zur Metaphernerklärung (wie Augst 1978). Dement-
sprechend reichen die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen von einer festge-
stellten Metaphernkompetenz bei gerade Zweijährigen bis hin zu Zehnjährigen, 
die noch nicht in der Lage sind, Metaphern adäquat zu erläutern.  

Da bei der Erstsprachaneignung nicht einzelne Wörter, sondern Lautflüsse 
angeeignet werden, stellen Mehrgliedrigkeit und Festigkeit von Redewendungen 
nach Häcki Buhofer (1997) bei ihrer Aneignung keine Schwierigkeiten dar. 
Clark (1995) geht jedoch davon aus, dass konventionelle Metaphern als seman-
tische Einheiten nicht einfach angeeignet werden können, sondern die Analogie 
im Einzelnen immer nachvollzogen werden muss. 

Zweijährige 
Bereits in diesem Alter finden sich erste Vorläufer von Umdeutungen und Ana-
logiebildungen, wobei diese in vielen Fällen noch nicht von Wortüberdehnun-
gen zu unterscheiden sind. Häufig bleibt unklar, inwieweit das Kind zur An-
wendung eines bestimmten Wortes gezwungen ist, weil es das adäquate Wort 
noch nicht kann, oder ob es tatsächlich schon Vergleiche in elliptischer Form 
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vornimmt (Nennt es bspw. einen Hut deshalb Topf, weil ihm das Wort Hut 
noch nicht geläufig ist, oder vergleicht es bereits die Form des Hutes mit der 
eines Topfes?) (vgl. Winner 197933, Elbers 1988).  

Vierjährige 
Um Bedeutungsübertragungen verstehen zu können, müssen Kinder zwischen 
wörtlichem und übertragenem Gebrauch unterscheiden können (Clark 1995, 
Elbers 198834). Eine grundlegende analogiebildende Fähigkeit ist bereits bei 
Vierjährigen gegeben, wenn sie im Symbol- und Rollenspiel Umdeutungen von 
Gegenständen vornehmen, die auf Ähnlichkeiten beruhen (eine Schnur wird 
z.B. als Schwanz benutzt, ein Bleistift als Nadel) (Gardner 1974). Die Studie von 
Gardner35 (1974) zum Englischen zeigt einen hohen Gebrauch v.a. von Analo-
gien (so groß wie …) bei Vierjährigen. Diese Fähigkeit bleibt jedoch eher unbe-
wusst, da sie nicht – wie beim Erwachsenen – überlegt eingesetzt wird.  

Während Analogiebildungen also in diesem Alter noch teils unbewusst voll-
zogen werden, ist die Bedeutungsübertragung im Spiel des Vierjährigen eine 
gängige und viel genutzte Methode, einen Spielraum zu etablieren und darin 
spielerisch zu handeln (siehe zum Symbolspiel die Ausführungen zum Rollen-
spiel Kapitel 5.5). 

Neben den spieltypischen Umdeutungen und Analogien finden sich auch 
schon erste Metaphern in den spontanen Äußerungen der Vierjährigen (Gard-
ner 1974, Elbers 1988).  

Die sich in diesem Alter entwickelnde Theory of Mind36 ermöglicht es dem 
Kind des Weiteren, abweichend vom wörtlichen Inhalt, auch die Intention des 
Sprechers mitzuberücksichtigen. So werden konventionelle Metaphern (d.h. 
Metaphern, die Kindern geläufig sein müssten37) bereits von Vierjährigen ohne 
Schwierigkeiten als Teil ihrer Sprache erkannt, wie die Studie von Zurer Pear-
son (1990) zeigt. 52 Kindern zwischen 3;7 und 4;6 Jahren wurden Sätze mit 
wörtlicher, metaphorischer und semantisch unnormaler Bedeutung (semantisch 
unnormal wie ‚water exploded‘ = Wasser explodierte) vorgesagt, die vom Kind nach-
gesprochen werden sollten. Hat das Kind den Satz verstanden, wurde davon 
ausgegangen, dass es ihn ohne Schwierigkeiten nachsprechen kann, bei Nicht-
verstehen wurden dagegen Fehler bei der Reproduktion erwartet. Tatsächlich 
wurden wörtliche und metaphorische Äußerungen nahezu gleich gut wieder-
holt, während eine hohe Fehlerquote bei unnormalen Äußerungen zu verzeich-
nen war. Die metaphorischen Äußerungen wurden also wie die wörtlichen als 
sinnvoll, die unnormalen Äußerungen als sinnentleert empfunden. Auch die Art 
der Übertragung spielt für das Verstehen metaphorischer Äußerungen eine Rolle. 
So werden Metaphern, die auf perzeptuell wahrnehmbaren Merkmalen beruhen, 

                                                      
33 Longitudinalstudie eines Kindes im Alter von 2;3 bis 4;10 Jahren; die Spontanspra-

che des Kindes wurde zweimal monatlich à 2 Stunden aufgezeichnet. 
34 Datengrundlage sind v. a. gesammelte Äußerungen ihres Sohnes zwischen 3;2 und 

10;8 Jahren (39 von insgesamt 57 Äußerungen) sowie von Kindern aus dem Be-
kanntenkreis. 

35 Insgesamt wurden 84 Schüler und Studenten im Alter von sieben, elf, vierzehn und 
neunzehn Jahren und 47 Vorschüler im Alter von drei bis vier Jahren getestet. 

36 S. Kapitel 2. 
37 Zurer Pearson (1990) sammelte für ihre Studie zum Englischen 51 Metaphern aus 

Kinderliteratur und Kindertests; auch 102 Ableitungen wurden abgefragt. 
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leichter verstanden als solche, die auf psychische Merkmale referieren38 (Win-
ner et al. 1988).  

Obwohl Kinder dieses Alters also bereits konventionelle Metaphern als 
Sinneinheiten ihrer Sprache erkennen, verfügen sie noch nicht über ein tieferes 
Metaphernverständnis. Noch Zehnjährige haben damit Schwierigkeiten. 

Fünfjährige 
Während Metaphern von Kindern dieses Alters bereits ausgiebig produziert und 
zu Teilen auch verstanden werden, besitzen sie noch nicht die Fähigkeit, diese 
zu erläutern. Auch die Erläuterung von Witzen, die auf POLYSEMIEN oder 
HOMONYMIEN beruhen, ist Kindern in diesem Alter noch nicht möglich 
(Augst 1978).  

Siebenjährige 
Bereits Siebenjährige verwenden häufig Redewendungen. Schmidlin (1999) ana-
lysierte schriftliche und mündliche Nacherzählungen einer Bildergeschichte39 
von sieben- bis elfjährigen Kindern. Routineformeln helfen Kindern dabei, die 
ihnen gestellte Aufgabe des Nacherzählens gut lösen zu können. Sie werden je-
doch häufiger in schriftlichen als in mündlichen Nacherzählungen verwendet 
(Schmidlin 1999). 

Neunjährige 
Pollio/Pollio (1977) verzeichnen in ihrer Studie40 ein kontinuierliches Anwach-
sen des Metaphernverständnisses zwischen neun und dreizehn Jahren. Im Alter 
von neun Jahren ist bereits eine bewusste, spielerische Produktion von Meta-
phern zu verzeichnen. Besondere Schwierigkeiten zeigen sich jedoch noch bei 
der Erläuterung von Metaphern und beim Verständnis nicht-konventioneller 
Metaphern, während konventionelle Metaphern weniger Rezeptionsprobleme 
bereiten.  

Zehnjährige 
Die Fähigkeit, über Redewendungen zu sprechen und sie zu erklären, beginnt 
sich im Alter von zehn Jahren zu entwickeln (Scherer 1982). Im Hinblick auf 
das Metaphernverständnis haben Kinder dieses Alters trotz der kontinuierlichen 
Verstehenszunahme weiterhin Schwierigkeiten (Augst 1978, Gardner et al. 1979). 
Das wird u.a. in einer Studie von Gardner41 (1979) zum Metaphernverständnis 
deutlich. Schüler sollten zu kurzen Geschichten je ein passendes Adjektiv und 
eine passende Metapher heraussuchen und ihre jeweilige Entscheidung begrün-

                                                      
38 Zum Verständnis von Metaphern des Deutschen mit den Zielbereichen Angst und 

Ärger vgl. Vortrag Glaznieks (2006) bei ICCLS München. 
39 Genauere Erläuterungen vgl. Kapitel 5 zur Frog Story. 
40 Pollio/Pollio (1977) untersuchten die Rezeption konventioneller und innovativer 

Metaphern im Englischen anhand eines Multiple-Choice-Tests bei 149 Schülern der 
4. Klasse (neun bzw. zehn Jahre), 5. Klasse (zehn bzw. elf Jahre), 6. Klasse (elf bzw. 
zwölf Jahre), 7. Klasse (zwölf bzw. dreizehn Jahre) und 8. Klasse (dreizehn bzw. 
vierzehn Jahre). Als konventionelle Metaphern wurden solche herangezogen, die im 
Sprachgebrauch von 3.- bis 6.-Klässlern auffindbar waren; diese wurden an 4.- bis 
8.-Klässlern anhand eines Multiple-Choice-Tests getestet. 

41 Die englischsprachige Studie wurde an 33 Schülern (je 11 Schüler der 1. Klasse (ca. 
sechseinhalb Jahre alt), der 2. Klasse (ca. siebeneinhalb Jahre alt) und der 4. Klasse 
(ca. neuneinhalb Jahre alt)) durchgeführt.  
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den. Verschiedene Möglichkeiten wurden ihnen in einem Multiple-Choice-Test 
angeboten. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Zehnjährigen nahezu 
100 % der Adjektive richtig zuordneten, während nur 65 % der Metaphern 
richtig zugeordnet wurden; d.h. richtig verstanden wurden nur zwei Drittel der 
Metaphern. Vor allem perzeptuelle Metaphern (wie z.B. Herrn Blindlings Frau ist 
eine Vogelscheuche) wurden verstanden, die sich nur auf eine physische Qualität 
(in diesem Fall das Hässlich-Sein) beziehen, während psychisch-physische Meta-
phern (wie z.B. Herrn Trübners Frau ist ein Drachen), die sich auf eine psychische 
Qualität (das häufig Wütend-Sein) beziehen, sehr viel schlechter verstanden 
wurden. Die Schwierigkeit des Metaphernverständnisses liegt damit nach Gard-
ner (1979) in dem Verbinden physischer Merkmale mit psychischen Merkmalen. 
Das Verbinden zweier physischer Merkmale hingegen scheint schon zum großen 
Teil angeeignet zu sein. Gardner et al. vermuten – wie auch Augst42 – das Fehlen 
der Fähigkeit zum Vollzug abstrakter Prozesse.  

Zwölfjährige 
Kinder dieses Alters können über Redewendungen aller Art (Umdeutungen, 
Analogien, Kollokationen, Metaphern) sprechen, d.h. sie erläutern und begrün-
den. Sie erkennen die Bedeutungsübertragungen und verwenden metasprachliche 
Ausdrücke für ihre Erläuterungen (Buhofer 1980, Winner et al. 1988).  

Zwölfjährige können Metaphern zu großen Teilen auch einer Reflexion 
unterziehen und diese verbalisieren, wobei sie größere Schwierigkeiten bei inno-
vativen, nicht-konventionellen als bei konventionellen Metaphern haben (Augst 
1978). Die Konzentration auf Form- und Funktionsmerkmale nimmt mit zu-
nehmendem Alter ab, während Qualitätsmerkmale immer häufiger genannt 
werden.  

Fazit: 
Die Frage, wann sich Kinder Redewendungen aneignen, setzt sich nach Häcki 
Buhofer (1997) langsam als veraltet durch. Stattdessen steht die Frage der Art 
und Weise ihres Gebrauchs immer häufiger im Vordergrund. Denn Redewen-
dungen werden in jedem Alter verstanden und angeeignet, im Kleinkind-, Kin-
dergarten- und Schulalter (Buhofer 1980, Häcki Buhofer 1997, Schmidlin 1999, 
Cabassut 1997, Burger/Buhofer/Sialm 1982). Sie unterscheiden sich jedoch in 
ihrer mentalen Verarbeitung und Speicherung und werden demnach auch nicht 
alle auf dieselbe Weise angeeignet (Häcki Buhofer 1997). So könnten für be-
stimmte Redewendungen Problemlösungsprozesse durchlaufen werden, wäh-
rend andere eher als unreflektierte Routineabfolge habitualisiert und angeeignet 
werden. Schmidlin (1999) geht davon aus, dass sich die Aneignungsprozesse je 
nach phraseologischer Kategorie unterscheiden. Routineformeln und formel-
hafte Wendungen erlangen vermutlich durch ihre hohe Gebrauchsfrequenz 
beim Kind Stabilität. Ob dagegen bei Metaphern eine Aufschlüsselung im Sinne 
eines Problemlösungsprozesses stattfindet oder auch sie als lexikalische Einheit 
im mentalen Lexikon des Kindes abgespeichert werden, ist noch unklar.  

                                                      
42 Augst (1978) untersuchte je 16 Kinder im Alter von fünf, acht, neun, zehn, elf, 

zwölf, fünfzehn und achtzehn Jahren sowie 48 Erwachsene (insgesamt 176 Proban-
den). Die Kinder sollten den metaphorischen Gehalt von Polysemen rekonstruie-
ren, was bereits für Erwachsene eine sehr anspruchsvolle Aufgabe darstellt. 
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Gerade Kollokationen und Routineformeln helfen Kindern in ihrer verbalen 
Planung. Diese sprachlichen Einheiten mit ihrer hohen Gebrauchsfrequenz in 
der Kommunikation bieten Kindern die Möglichkeit, Äußerungen situationsad-
äquat einzusetzen (Häcki Buhofer 1997). Über diese Kollokationen und Routine-
formeln finden sie den Zugang zu komplexeren Redewendungen. Der Ge-
brauch solcher Redewendungen ist nach Schmidlin (1999) ein wichtiger Indika-
tor für Erstsprachigkeit. 

Allerdings zeigen sich große Unterschiede zwischen der Aneignung verbali-
sierter Reflexionsprozesse und einem oberflächlichen, aber situationsadäquaten 
Redewendungsverstehen und -einsatz. 

Die Aneignung von Redewendungen ähnelt der Wortschatzaneignung ins-
gesamt: mit dem ersten Vorkommen ist der Aneignungsprozess nicht abge-
schlossen, sondern beginnt damit erst. „Das erste Verstehen ist nur ein mögli-
ches Verstehen.“ (Häcki Buhofer 1997: 228). 

 





 
 
4. ROBERT F. KEMP/URSULA BREDEL 

Morphologisch-syntaktische Basisqualifikation 

4.1 Vorbemerkung 

Im kontinuierlichen Lautstrom der gesprochenen Sprache sind bedeutungstra-
gende Elemente und funktional-relationale Elemente miteinander verschmol-
zen. Bedeutungstragende Elemente sind z.B. lexikalische Stämme wie lauf-, 
Mann-, bei den funktional-relationalen Elementen unterscheiden wir gebundene 
(z.B. Flexive lauf-t, Mann-es) und Stammvarianten wie läuf-t, lief-en oder 
Männ-er, daneben aber auch UNFLEKTIERBARE, das sind z.B. Präpositionen, 
Partikeln, Satzadverbien, Konjunktionen. All diese Elemente werden zudem 
von sprachlichen Zeichen überlagert, die sich aus relativen Unterschieden etwa 
der Tonhöhe und -intensität oder aus der rhythmischen Strukturierung einer 
Äußerung oder ihrer Teile ergeben. Die Entdeckung der einzelnen Bestandteile 
einer Äußerung, ihre systematische Bindung an Bedeutungen oder Funktionen 
und die Auffindung und Anwendung von Mustern und Regeln bei ihrer Kom-
binatorik sind im Kern die Aufgaben, die das Kind bei der Aneignung der 
Wortformenbildung (Flexion) und des Satzbaus (Syntax) lösen muss.  

Während beim Aufbau des Wortschatzes die bedeutungstragenden Elemente 
im Vordergrund stehen (vgl. Kapitel 3.3), übernehmen bei der Aneignung des 
Satzbaus die funktional-relationalen Elemente die Führung: Die Kinder starten 
bei der Erkundung von Phrasen- und Satzmustern mit dem Gebrauch unflektier-
barer Funktionswörter (Adverbien (nicht), Partikeln (auch), Präpositionen (auf), 
Satzeinleiter (weil)) und entfalten von dort aus den Gebrauch flektierbarer 
Funktionswörter wie Hilfsverben (haben, sein), Modalverben (wollen, können), 
Pronomen (z.B. die in die da) oder Artikelwörter (z.B. die in die Tasse); darauf 
aufbauend werden zunehmend auch die bedeutungstragenden Elemente flektiert 
(Mannes, läuft) und übernehmen von da ab neben semantischen auch syntaktische 
Funktionen. 

Dabei gilt für das gesamte Aneignungsgeschehen eine spezifische Asymme-
trie: Die Rezeption eilt der Produktion voraus. Viele Formen und damit verbun-
dene Konzepte werden von Kindern bereits verstanden, bevor sie in zielsprach-
licher Form und/oder Funktion produziert werden können. Der Struktur- und 
Konzeptaufbau, wie er sich in den Produktionsdaten zeigt, scheint durch die 
Rezeptionskompetenz vorstrukturiert zu sein. Wie das Verhältnis von Rezepti-
on und Produktion genau zu modellieren ist, ist jedoch bislang nicht hinrei-
chend geklärt. Wir konzentrieren uns im Folgenden überwiegend auf die Pro-
duktionsseite und verweisen zur Beschreibung der frühen Rezeptionskompe-
tenz für morphologische und syntaktische Strukturen zusammenfassend auf 
Weissenborn (2000). 

4.2 Übergreifend relevante Konzepte der modernen Aneig-
nungsforschung 

Einfachen Vorstellungen zum Erwerbsgeschehen folgend eignen sich Kinder 
die Kategorien der Zielsprache schrittweise an, weiten ihre Kenntnisse nach 
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und nach aus, bis sie am Ende über eine ausgebaute Sprachkompetenz verfü-
gen. Das von dieser Forschungsperspektive aus formulierte Interesse am An-
eignungsgeschehen ist in zweifacher Hinsicht an der Zielsprache ausgerichtet: 
Zum einen werden kindersprachliche Daten danach befragt, ob eine bestimmte 
Eigenschaft der Zielsprache (z.B. die Kasusmarkierung, die Verwendung des 
Artikels, die Personmarkierung am Verb) in der Kindersprache bereits erkenn-
bar ist oder ob sie noch fehlt. Zum anderen werden die Konstruktionen, die 
Kinder produzieren, daran gemessen, ob sie (schon) den zielsprachlichen Kon-
struktionen entsprechen oder ob sie (noch) fehlerhaft sind. Der Aneignungs-
fortschritt wird unter dieser Perspektive als einfacher Wissens-/Fähigkeitszu-
wachs definiert.  

Die moderne Aneignungsforschung hat diese Art der Betrachtung in zwei-
facher Hinsicht verändert: Zum einen werden die kindersprachlichen Produkti-
onen nicht mehr länger in einfacher Weise an der Zielsprache gemessen; viel-
mehr geht es um die Ermittlung der jeweils zu einem Zeitpunkt aufgebauten 
kindersprachlichen Übergangssysteme, die nicht notwendig mit der Zielsprache 
in Deckung sind, systemintern aber eine konsistente Struktur aufweisen. Zum 
anderen geraten neben den konkreten kindersprachlichen Produkten zuneh-
mend Aneignungsstrategien als solche in den Blick. Mit diesem doppelten Per-
spektivenschwenk wird es möglich, die Beschreibung der Sprachaneignung nä-
her an dem zu orientieren, was den Aneignungsprozess tatsächlich charakteri-
siert: die Etablierung unterschiedlicher, je eigenständiger Übergangssysteme, die 
sich durch vielfältige experimentierende Verfahren hindurch auf die Zielsprache 
zubewegen, bis ein Zustand erreicht ist, der gewöhnlich als „Beherrschung ei-
ner Sprache“ gilt. Aneignungsfortschritte sind nach dieser Auffassung weniger 
durch einen Wissens- oder Fähigkeitszuwachs als durch Strategiewechsel be-
schreibbar, die auch dazu führen können, dass bisher aufgebaute Teilsysteme 
vollständig oder partiell restrukturiert werden. Auf dieser Grundlage können 
von der Zielsprache abweichende kindersprachliche Strukturen als selbständige 
Einheiten der jeweiligen Übergangssysteme dargestellt werden; Wechsel von ziel-
sprachenkonformen zu abweichenden Strukturbildungen sind nicht notwendiger-
weise Rückschritte, sondern können als Fortschritt gewertet werden, nämlich 
dann, wenn sie auf der Grundlage eines zielführenden Strategiewechsels zu-
stande gekommen sind.  

Die hier angedeutete neue Perspektive auf den Aneignungsprozess, die im 
Folgenden in ihren wichtigsten Punkten an Beispielen erläutert wird, bildet den 
Rahmen für den vorliegenden Überblick zum Aneignungsgeschehen der mor-
phologisch-syntaktischen Basisqualifikation.  

4.2.1 Eigengesetzlichkeiten von Übergangssystemen 

Wenn Kinder mit etwa einem Jahr beginnen, die ersten konventionell festgeleg-
ten Substantive zu produzieren (vgl. Kapitel 3), weisen diese meist eine Form 
auf, die in der Zielsprache als Nominativ gilt. Es wäre nun aber ganz falsch, den 
Einjährigen zu unterstellen, sie hätten den Nominativ erworben; vielmehr ver-
fügen sie noch gar nicht über die Kategorie Kasus. Davon kann erst dann sinn-
voll gesprochen werden, wenn die Kinder mindestens zwei unterschiedliche 
Wortformen oder Verwendungen kontrastieren. Das ist bei Phrasen, die Substan-
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tive mit Artikelwörtern enthalten oder sich anaphorisch oder deiktisch auf 
NOMINALPHRASEN oder ihre Referenten beziehen, jedoch erst ab ungefähr 
zwei Jahren der Fall, wobei es im vorliegenden Zusammenhang zunächst nicht 
relevant ist, wie es zu der neuen Formenbildung kommt (s. dazu unten, Kapitel 
4.3); wichtig ist, dass nun auch Formen auftreten, die wie Akkusativformen aus-
sehen. Jedoch wäre es auch hier voreilig, anzunehmen, der Akkusativ und der 
Nominativ seien nun erworben. Vielmehr haben die Kinder zu diesem Zeit-
punkt ein Zwei-Kasus-System aufgebaut, mit dem sie ihre kommunikativen Be-
dürfnisse realisieren und den kommunikativen Anforderungen begegnen; ergän-
zend dazu greifen sie zur Unterscheidung verschiedener Sachverhaltsbeteiligter 
in der Regel auf weitere Kodierungsverfahren zurück, z.B. die Abfolge (Seriali-
sierung) von Einheiten in Äußerungen. Das System, das ein Kind bis zu diesem 
Zeitpunkt aufgebaut hat, ist ein Übergangssystem, bestehend aus zwei gramma-
tischen Formen und einer Serialisierungsregel (z.B. „Handelnder zuerst“). Im 
weiteren Verlauf der Aneignung wird die Serialisierungsregel zugunsten fester 
Kasuszuordnungen zurückgedrängt. Die Abfolge von Einheiten in Äußerungen 
wird dann für andere Zwecke frei (z.B. kommunikative Gewichtungen, hörer-
seitige Aufmerksamkeitssteuerung). 

Solche, am konkreten Beispiel nur in idealisierter Form veranschaulichte 
Konzepte sind für die moderne Aneignungsforschung von außerordentlicher 
Relevanz: Erst Beschreibungen dieses Zuschnitts erlauben es, kindersprachliche 
Daten angemessen, d.h. als Funktion des tatsächlich stattfindenden Aneig-
nungsgeschehens zu erfassen. 

4.2.2 Sprachaneignung als Strategiewechsel 

Am Beispiel der Kasusmarkierung wurde zugleich illustriert, wie es zu verste-
hen ist, Aneignungsfortschritte als Strategiewechsel kenntlich zu machen: Eine 
höhere Stufe wird erreicht, wenn die Strategie der Serialisierung zugunsten der 
flexivischen Markierung am funktionalen Wortschatz aufgegeben wird.  

Der wahrscheinlich einschneidendste Strategiewechsel in der Sprachaneig-
nung überhaupt geschieht um das zweite Lebensjahr: Die Kinder verlassen das 
holistische Stadium und treten in das Stadium der Regelbildung ein. Einheiten, 
die vorher ganzheitlich abgespeichert und reproduziert wurden, werden nun ei-
ner Analyse zugänglich.  

Beim Übertritt vom Holismus zur Analyse werden immer wieder Übergene-
ralisierungen beobachtet: Die Kinder übertragen die neu entdeckten Regeln auf 
Einheiten, auf die sie in der Zielsprache nicht angewendet werden können. Das 
ist typischerweise der Fall bei der Bildung starker und schwacher Verben; so-
bald die morphologische Bildungsregularität der schwachen Verben erkannt ist, 
werden auch – vorher z.T. korrekt verwendete – starke Verben wie schwache 
behandelt. Erst eine weitere Restrukturierung erlaubt die reguläre Bildung auch 
der irregulären Formen (Clahsen/Penke 1992, Clahsen/Rothweiler 1993, Roth-
weiler 1994). Umbauprozesse dieser Art beschrieben zu haben, ist ein wesentli-
ches Verdienst von Karmiloff-Smith (1992), die statt einer linearen Abfolge von 
Aneignungsprozessen einen u-kurven-förmigen Verlauf annimmt, mit dem Re-
strukturierungen adäquat abgebildet werden können.  
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Ein weiteres wichtiges Phänomen, das häufig Strategiewechsel indiziert, ist 
die Varianz: Varianzen beobachtet man z.B. bei Nebensätzen, die zum gleichen 
Erhebungszeitpunkt mit und ohne einleitende Konjunktion erscheinen können: 
Valle will dann weiter malen [Ø] Valle fertig badet hat; neben: Valle badet weiter bis du 
fertig malt hast. Auch verschiedene Nebensatzmuster können gleichzeitig verwen-
det werden und vor, aber auch noch neben den zielsprachlich korrekten V-End-
Strukturen V2- und sogar V3-Formate aufweisen: ... den Berg [wo gehen wir grad 
runter] (Relativsatz); Ich weiß nicht [wie geht das\.] (Komplementsatz); ... [wenn 
hab ich auch mal (Ge-)burtstag (g-)habt ...] (Adverbialsatz); [dass du hast net die Meer-
jungfrau\] (V3-Format) (Beispiele aus Tracy 2001). Vorläuferstrukturen konkur-
rieren also miteinander ebenso wie mit zielsprachlichen Formaten, wobei es 
durchaus möglich ist, dass die Kinder die verschiedenen Muster auch funktional 
unterscheiden. Sie wären dann nicht freie Varianten derselben Struktur, sondern 
unterschiedliche Ausprägungen desselben Interimssystems oder parallel vorhan-
dener Interimssysteme. 

Die Annahme diskontinuierlicher Aneignungsbewegungen und innersyste-
matischer Varianz ist für Sprachstandserhebungen jeder Art von außerordentli-
chem Interesse: Eine Konzentration auf vereinzelte Messzeitpunkte und ver-
einzelte, kontextfreie Äußerungen kann zu ganz erheblichen Verzerrungen des 
Gesamtbildes führen. 

4.2.3  Sprachaneignung und Basisqualifikationentransfer  

An der Illustration der Kasusaneignung unter 4.2.1 kann auch eine dritte Dy-
namik des Aneignungsgeschehens dargestellt werden: Sprachliche Mittel kön-
nen ihre Anwendungsdomänen wechseln. Diente in unserem Beispiel die Seria-
lisierung zunächst dazu, die Sachverhaltsbeteiligten in einer Äußerung kenntlich 
zu machen, kann sie nach der Fixierung der Kasusmarkierung für pragmatische 
Zwecke (HÖRERSTEUERUNG) verwendet werden. Insgesamt erlaubt die mo-
derne Aneignungsforschung, den Transfer von einer in die andere Basisqualifi-
kation zu modellieren, obwohl die Forschung hier noch nicht in der wün-
schenswerten Weise fortgeschritten ist. Das in diesem Zusammenhang wich-
tigste Konzept ist das des „Bootstrapping“ (Steigbügelverfahren), das eine An-
eignungsstrategie beschreibt, bei der die Kinder angeeignete Kenntnisse aus ei-
ner Basisqualifikation als Steigbügel für die Entdeckung der Gesetzmäßigkeiten 
anderer Basisqualifikationen nutzen. Je nach Quellqualifikation ist dann zum 
Beispiel vom semantischen oder vom syntaktischen Bootstrapping die Rede. 
Während die Wirksamkeit semantischer und syntaktischer Bootstrappingver-
fahren noch umstritten ist, besteht in Bezug auf die Rolle des prosodischen 
Bootstrappings weitgehend Einigkeit: Kinder entnehmen aus den phonologi-
schen, insbesondere den rhythmisch-prosodischen Eigenschaften von Wörtern 
und Äußerungen Hinweise für den Aufbau der lexikalischen, der morphologi-
schen und der syntaktischen Struktur. Die der Prosodie insgesamt zukommen-
de Rolle in der Sprachaneignung lässt sich – maximal vereinfacht – auf folgende 
Formel bringen: Lexikonerweiterung erfolgt auf der Grundlage von betontem 
Material, Strukturerkennung auf der Grundlage von unbetontem. Aber auch im 
spezielleren Zusammenhang mit der Aneignung der Morphosyntax haben pro-
sodische Komponenten vermutlich einen weit größeren Einfluss, als lange 
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vermutet wurde. So bauen Kinder zur Kennzeichnung der FLEXION häufig zu-
nächst Systeme auf, in denen vornehmlich prosodische Kriterien relevant sind, 
während segmentale Unterscheidungen funktional weniger relevant sind oder 
ganz fehlen. Dafür spricht z.B. die Beobachtung, dass Infinitive der deutschen 
Kindersprache anfangs meist nur auf dem unbetonten e (Schwa) enden (falle statt 
fallen, mache statt machen) und der standardsprachliche n-Auslaut erst später als 
Marker in dieser Wortform auftritt. Bei bestimmten Partizipien (z.B. umgefallen) 
fehlt zunächst häufig der g-Marker, während die unbetonte Silbe bereits korrekt 
vor dem Verbstamm platziert wird (ummefalle, appemacht). 

Das Fehlen des n-Auslauts beim Infinitiv (aber auch in anderen Wortfor-
men) kennzeichnet zahlreiche deutsche Dialekte. Auslassungen und Verschlei-
fungen in unbetonten Silben kommen jedoch nicht nur varietätenspezifisch, 
sondern auch registerabhängig vor und gelten als charakteristisch für die ge-
sprochene Umgangssprache, insbesondere bei hoher Sprechgeschwindigkeit. 
Kinder scheinen sich dabei ganz so zu verhalten wie erwachsene Sprecher, wenn 
sie Auslassungen oder Verschleifungen so vornehmen, dass das zu Grunde lie-
gende Kontrastsystem davon unberührt bleibt. Es handelt sich bei Formen wie 
ummefalle also nur aus der Sicht der normorientierten Zielsprachenperspektive 
um einen Fehler; innerhalb des kindersprachlichen Systems lassen sich solche 
Formen als regelhaft beschreibbare Zwischenstufen (Markierung reiner Prosodie) 
hin zum Aufbau der zielsprachlichen Form (Markierung der Prosodie und der 
segmentalen Markierung) beschreiben. 

4.2.4 Die Rolle von Fehlern 

Das Kasusbeispiel aus Kapitel 4.2.1 kann auch zu einer vierten Einsicht beitra-
gen: Wenn Kinder in einem Stadium, in dem sie noch nicht über Kasusmarkie-
rungen verfügen, sich mit der reinen Serialisierung behelfen und Äußerungen 
wie Mama Ball biele produzieren, so ist dies zwar aus der Perspektive der anzu-
eignenden Zielsprache falsch; es handelt sich aber nicht um einen Fehler, son-
dern um die regelhafte Anwendung des bis zu diesem Zeitpunkt verfügbaren 
Repertoires von Inventar (artikellose Substantivform) und Kombinatorik (Seria-
lisierung).  

Die herkömmlichen Bewertungsverfahren können sich bei der Beschrei-
bung von Aneignungsprozessen sogar umkehren: Wenn Kinder in einem ers-
ten – holistischen – Zugriff auf die Umgebungssprache ganzheitliche Formen 
produzieren, dann sind diese zwar „richtig“ im Sinn von zielsprachenadäquat, 
die produktive Aneignung hat jedoch noch nicht begonnen. Wenn Kinder im 
Sinn der Zielsprache „falsche“ Formen bilden, können wir demgegenüber er-
kennen, dass sie Regeln anwenden, die produktive Aneignung also in Gang ge-
kommen ist.  

Insgesamt sollten „falsche“ Bildungen so lange keinen Anlass zur Sorge ge-
ben, wie sie als Übergangsphänomene von neuen abgelöst werden. Abklärung 
ist dagegen angezeigt, wenn ein Kind zu lange auf einer Entwicklungsstufe ver-
harrt (Stagnation).  

Auch moderne Untersuchungen zu Sprachspezifischen Entwicklungsstö-
rungen (SSES) (Dimroth/Lindner 2005, Eisenbeiß et al. 2005, zu einem Über-
blick vgl. Leuninger 2003) zeigen immer deutlicher, dass sich eine Entwick-
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lungsauffälligkeit nicht in einer besonderen übergangsgrammatischen Qualität, 
sondern vielmehr darin äußert, dass sich die relevanten zielsprachenfernen 
Konstruktionsmuster im Verhältnis häufiger und auch über einen längeren 
Zeitraum nachweisen lassen als im unauffälligen Erwerb. Ebenfalls in jüngster 
Zeit wird immer deutlicher, dass eine möglichst frühzeitige therapeutische In-
tervention bei Aneignungsverzögerungen die größten Erfolgsaussichten zeitigt.  

4.3 Wörter und Wortformen in der Entwicklung bis ca. 3;0 

Etwa um das zweite Lebensjahr machen Kinder eine Entdeckung, die Einfluss 
auf ihr gesamtes vorher aufgebautes System nimmt (s.o.). Sie erkennen, dass 
Wörter verschiedene Wortformen haben können. Wir sprechen mit Stern/ 
Stern (41928) vom Ende der flexionslosen Zeit, die einem Erdrutsch im kinder-
sprachlichen System gleichkommt. Denn zusammen mit der Entdeckung der 
Flexion müssen nicht nur die bereits erworbenen Einheiten im mentalen Lexi-
kon jeweils neu konfiguriert werden; auch bei der Kombination ergeben sich 
ganz neue Möglichkeiten. So sind die Kinder mit der Entdeckung der Verbfle-
xion in der Lage, auch die Regularitäten der Verbstellung neu auszuloten. So 
wird aus Vera Tee trinke(n) Vera trinkt Tee (s.u. Kapitel 4.4.2). Die Entdeckung 
dieses Satzmusters ist nun ihrerseits Voraussetzung zur Entfaltung von Satz-
bauplänen und diese wiederum eine wichtige Voraussetzung zur Differenzie-
rung der Kasusmarkierungen (s.u.). Wir sehen also, wie eng der Zusammen-
hang zwischen der Bildung von Wortformen (Flexion) und der Satzbildung 
(Syntax) in der kindersprachlichen Entwicklung ist. Sie werden hier nur aus 
Gründen der Leseerleichterung in getrennten Unterkapiteln behandelt. 

4.3.1 Nominale Flexion und die Kongruenzmorphologie innerhalb der 
Nominalphrase 

Numerus 

Die Numerusmarkierung wird im Alter von ca. zwei bis fünf Jahren erworben, 
später als das Konzept der Singularität/Pluralität (Slobin 1985, Bates et al. 
1992). Ihr Aneignungsverlauf lässt sich am Beispiel der substantivischen Plurale 
wie folgt skizzieren: Bevorzugt wird zunächst die prosodische Pluralmarkierung 
(Herstellung von Zweisilbigkeit Schuh → Schuhe), weshalb Einsilber zuerst von 
der Pluralmorphologie erfasst werden. Die prinzipielle Einsicht in die Markiert-
heit pluralischer Formen führt dann zu einer globalen Markierungstendenz; es 
werden nun in Abweichung von den Gegebenheiten der Zielsprache auch tro-
chäische (Silbenfolge betont/unbetont) Maskulina und Neutra segmental mar-
kiert, obschon diese Basen eigentlich den sog. Nullplural aufweisen (der Säbel, 
das Opfer etc.). Bevorzugt werden bei solchen Mehrsilbern Pluralmarkierungen, 
die die prosodische Struktur, hier Zweisilbigkeit, unverändert lassen (die Tellers, 
Löffels; Löffeln, Tellern; *Löffelen, *Telleren). Tendenziell werden Trochäen mit sin-
gularischem -en-Ausgang (Faden, Reifen etc., also einem Muster, das bereits im 
Singular wie ein typischer Plural aussieht) von den Kindern seltener pluralmar-
kiert als solche mit -er/-el-Ausgang (Räuber, Käfer, Säbel, Wiesel) (vgl. dazu Köp-
cke 1993). Wir hören von Kindern also häufiger die Käfers als die Reifens. An sol-
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chen Dynamiken können wir erkennen, wie feinkörnig die Entdeckungen sind, 
die die Kinder beim Aufbau der Pluralmorphologie machen. Eine einfache 
Klassifikation nach richtig (zielsprachenkonform) und falsch (von der Zielspra-
che abweichend) verpasst hier ebenso wie die einfache Vorstellung von Vor-
handensein/Fehlen der Pluralmorphologie in der Kindersprache wertvolle In-
formationen über den Sprachaneignungsprozess. 

Kasus (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) 

Erste Kasusformen treten mit ca. zwei Jahren auf, und noch im Alter von fünf 
werden nicht an die Zielsprache angepasste Realisierungen beobachtet (Ditt-
mann 2002). Kasusmarkiert werden im Deutschen Substantive, Pronomen, Ar-
tikel und Adjektive, Präpositionen (zum, in/im, an/am). Die Kasusmarkierung al-
ler Einheiten innerhalb einer Wortgruppe (Phrase) übernimmt die Aufgabe, 
phraseninterne Kongruenz herzustellen (der[Nom] müde[Nom] Bergarbeiter[Nom], 
den[Akk] müden[Akk] Bergarbeiter[Akk]), wobei zusätzlich starke und schwache Flexion 
unterschieden werden müssen (der[Nom] müde[Nom] Bergarbeiter[Nom], ein[Nom] mü-
der[Nom] Bergarbeiter[Nom]). 

Welcher Kasus einer Phrase zugewiesen wird, hängt von ihrer syntaktischen 
Umgebung ab (z.B. verbale Kasuszuweisung (einen Mann[Akk] grüßen, einem 
Mann[Dat] helfen) oder präpositionale Kasuszuweisung (mit dem Kind[Dat], wegen des 
Kindes[Gen])).  

Häufig ist der Kasus an Substantiven selbst nicht sichtbar, sondern nur an 
den Artikelwörtern erkennbar (die Mutter, der Mutter). Pränominale Artikelwörter 
werden ab etwa der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres produziert, wobei 
Unika (Substantive, die sich auf eine konkrete Entität beziehen, z.B. Mond, 
Papst, aber auch Eigennamen) in der Regel früher mit dem Artikel stehen als 
Gattungsnamen (also Substantive, die für eine Klasse von Entitäten stehen 
Baum, Elefant) (Penner/Kölliker Funk 1998). 

Menzel/Tamaoka (1995) gehen davon aus, dass Substantiv und Artikel zu-
nächst holistisch als Intonationseinheit erworben und verwendet werden. Erst 
die analytische Spaltung von Artikel und Substantiv, also die Entdeckung der 
phrasalen Struktur von Einheiten, würde demzufolge den Aufbau des Kasus-
systems ermöglichen. Zu der zunächst morphologisch unmarkierten Form (in 
der Zielsprache der Nominativ) tritt in einer ersten Annäherung an das System 
eine markierte Form hinzu (der Akkusativ der Zielsprache), wobei es zunächst 
wesentlich ist, dass das Kind überhaupt eine formale Unterscheidung zwischen 
unterschiedlichen Phrasen im Satz vornimmt. Das, was das Kind mit der akku-
sativischen Form ausdrückt, entspricht noch nicht dem zielsprachlichen Akku-
sativkonzept. Der „Akkusativ“ der Kindersprache wird vielmehr allgemein als 
Objektkasus verwendet, während der Nominativ als Subjektkasus fungiert. Ab-
gelöst wird das Zwei-Kasus-System mit der Aneignung der Dativmorphologie 
von einem Drei-Kasus-System; damit werden objektinterne Differenzierungen 
(die Unterscheidung zwischen verschiedenen Objekttypen) möglich; Genitiv-
formen von Eigennamen und Verwandtschaftsbezeichnungen (Danis Tasse, Pa-
pas Hose) treten während all dieser Phasen auf. Wenn Übergeneralisierungen zu 
beobachten sind, dann werden i.d.R. strukturelle Kasus (von der Satzstruktur 
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festgelegte Formen) verwendet, wo lexikalische Kasus (im Lexikon festgelegte 
Formen) gefordert wären.  

Bei den Pronomina werden schon früh vereinzelt korrekte Kasusformen 
gebildet (Hilde mit 1;10 meine suppe), sie werden aber vermutlich als ganzheitlich 
gelernte Formen gespeichert; die Kasusendungen sind noch nicht übertragbar. 
Noch mit zweieinhalb Jahren bilden Kinder nur vereinzelt deklinierte Prono-
mina, etwa das der 1. Person im Dativ (mach mir, gib mir). Bei der Adjektivdekli-
nation wurden in Einzelstudien bereits früh korrekte Unterscheidungen zwi-
schen starker und schwacher Deklination nachgewiesen. 

Eine neuere Studie von Bittner (2007) zeigt, dass beim Aufbau nominaler 
Phrasen, insbesondere mit der Aneignung des Artikels (die Frau geht) und der 
definiten Pronomina (die geht) die pragmatischen Fähigkeiten der Kinder in be-
sonderer Weise involviert sind. Sie lernen nicht nur die formalen Markierungen, 
zugleich grammatikalisieren sie beim Übergang von den Pronomina, die ver-
mutlich immer zuerst, jedenfalls typischerweise vor den Artikeln verwendet 
werden, zum Artikelgebrauch die Unterscheidung zwischen Vorhanden-
sein/Nicht-Vorhandensein eines Objektreferenten im Sprecher-/Hörerwissen 
(zum Komplex der D-Wörter vgl. auch Eisenbeiß 2003). 

Genus (Maskulinum, Femininum, Neutrum) 

In den meisten Überblicksdarstellungen findet sich der Hinweis, der mutter-
sprachliche Erwerb des Genus sei von Beginn an praktisch fehlerfrei (Mills 
1985: 214). Tatsächlich ist dabei immer nur an die Genusunterscheidung ge-
dacht, wie sie sich in der nominalen Kongruenzmorphologie des definiten Arti-
kels und in erster Linie bei den Subjekten zeigt. Demgegenüber weisen bei-
spielsweise Lewandowski (³1979) und Röhr-Sendlmeier (1985) darauf hin, dass 
erst bei Sechsjährigen damit gerechnet werden kann, dass das Genus von Sub-
stantiven in allen Kontexten fehlerfrei realisiert werde. Zur Ermittlung der Ge-
nusaneignung sollten in der Diagnostik neben nominativischen Formen deshalb 
stets auch Formen anderer Kasus (Akkusativ, Dativ, Genitiv) Berücksichtigung 
finden. 

Eine neuere Studie von Szagun et al. (2006) mit Kindern im Alter zwischen 
1;4 und 3;8 zeigt, dass von der Zielsprache abweichende Genuszuweisungen bei 
Kindern nicht beliebig sind. Bei einsilbigen Substantiven (Herd, Wald) und bei 
Substantiven mit -el, -en, und -er waren dann falsche Genuszuweisungen zu beo-
bachten, wenn sie nicht, wie es bei diesen Schemata häufig der Fall ist, maskulin 
waren. Die Studie von Szagun et al. macht deutlich, dass die Kinder bei der An-
eignung der Genuszuweisung phonologische Gesetzmäßigkeiten nutzen. Auf der 
Grundlage dieser Erkenntnisse ist bei der Ermittlung des Aneignungserfolgs 
beim Genus daher nicht nur auf die Kasusunterschiede, sondern zugleich auf 
die Genusklassenunterschiede zu achten (vgl. hierzu Köpcke/Zubin 1984, 1996). 
Darüber hinaus beschränkt das Genus die mögliche Pluralmorphologie; es liegen 
bislang jedoch keine belastbaren Ergebnisse darüber vor, wie die Kinder auch 
diese Restriktionen zur Ermittlung des Genus nutzen.  
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4.3.2 Verbale Flexion 

Die ersten Verbvorkommen der Kindersprache sind in der Regel infinitivisch 
bzw. trochäisch mit Schwa-Auslaut (s.o.). Stern/Stern (41928) beobachten am 
Ende des zweiten Lebensjahres das Auftreten von Imperativen (bei Hilde Stern 
mit 1;9 lass, mit 1;10 komm und andere). Im gleichen Zeitraum treten auch ver-
einzelte Formen der 3. Person Präsens auf (Hilde mit 1;10: brennt, läft = schläft 
u.a.). Es scheint sich hierbei um lexikalisierte Formen zu handeln, die noch 
nicht produktiv gemacht werden.  

Ein auffälliger, in jedem Aneignungsprozess beobachtbarer Befund bei der 
Herausbildung der Verbmorphologie ab dem dritten Lebensjahr ist eine Über-
generalisierung der schwachen Flexion auf starke Verben (s.o.). Einen differen-
zierten Einblick in diesen Ausschnitt der kindlichen Übergangsgrammatik bie-
ten Lindner/Kieferle (2003), die gezeigt haben, dass nicht alle starken Verben 
in allen Situationen in der gleichen Weise von der schwachen Flexion über-
schrieben werden: Bei den von den Autorinnen untersuchten Dritt-/Viertkläss-
lern war die bildgestützte mündliche Sprachproduktion anfälliger für Übergene-
ralisierungen als die bildgestützte schriftliche. Die meisten Übergeneralisierungen 
zeigten sich in Lückentexten, bei denen die Infinitivform vorgegeben war. Da-
rüber hinaus machten die Kinder mehr Fehler bei seltenen Verben (die Autorin-
nen nennen gießen, beißen, schieben). Des Weiteren stellen Lindner/Kieferle fest, 
dass Verben mit dem Muster ABA (z.B. fallen – fiel – gefallen) gegenüber den 
Mustern ABB (z.B. lügen – log – gelogen) und ABC (z.B. singen – sang – gesungen) die 
geringste Anfälligkeit für Übergeneralisierungen aufwiesen.  

Zeitrelationen 

Eine wichtige am Verb markierte Eigenschaft ist die Einordnung von Ereignis-
sen, Vorgängen oder Handlungen in der Zeit. Auch hier experimentieren die 
Kinder mit holistischen Formen, bevor sie mit dem Regelaufbau beginnen. So 
haben Stern/Stern (41928) bereits frühe Präteritalformen von sein mit 2;6 wa 
und wast beobachtet (in ebirge wast (=im Gebirge war sie)). Die reguläre Bildung 
von Präteritalformen setzt jedoch erst viel später ein.  

Die systematische Markierung zeitlicher Verhältnisse überhaupt beginnt ab 
ca. zwei Jahren mit der Verwendung des Partizips Perfekt (geschwommen, getaucht) 
(Behrens 1993), wobei wir, wie oben beschrieben, zunächst eine prosodische 
Minimalausprägung (Fehlen von g-, Fehlen des n-Markers) vorfinden. Darüber 
hinaus wird auch hier die schwache Konjugation häufig übergeneralisiert: aneziet 
(angezogen), eseht (gesehen), etinkt (getrunken) usw. Semantisch kennzeichnen die 
frühen, isolierten Partizipien noch nicht absolutes Tempus (Zurückliegen eines 
Ereignisses etc.), sondern Aspekt (Abgeschlossenheit eines Ereignisses etc.). 

Mit dem Auftreten der Hilfsverben (sein, haben) und deren systematischer 
Verknüpfung mit dem Partizip wird die finite Vollform des Perfekts ausgebildet 
(hat gespielt); sie steht von da ab in Kontrast zur Präsensform und drückt zu-
nehmend auch temporale Bedeutung aus. Parallel zum Auftreten der Hilfsverb-
konstruktion im Perfekt ist auch die Verwendung von Modalverben (wollen, 
können, dürfen …) beobachtbar, die teilweise bereits in präteritaler Form (wollte, 
konnte, durfte) gebraucht werden.  
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Präteritalformen von Vollverben sind späte Errungenschaften in der 
Sprachaneignung. Zu beobachten sind auch hier die bekannten Übergeneralisie-
rungen der schwachen Flexion oder Mischformen (gingte, gangte, kamte etc.). Der 
systematische Gebrauch des Präteritums bei Vollverben ist in der produktiven 
Verwendung nicht vor dem Einsetzen des Schriftspracherwerbs erwartbar. Die 
Verteilung von Perfekt (überwiegend mündlich) und Präteritum (überwiegend 
schriftlich) entspricht der Verteilung von Perfekt- und Präteritalformen in der 
Erwachsenensprache (Thieroff 1992, Behrens 1993). 

Person/Numerus 

Die ersten Verbformen, die Kinder verwenden, sind infinit (meist Zweisilber 
mit charakteristischer n-Auslassung; biele, drehe), die in der Regel Endstellung 
aufweisen (Mama biele, Ball biele, Mama Ball biele). Mit der Aneignung der Person-/ 
Numerusmarkierung (Herstellung von Finitheit) ist auch eine Umstrukturierung 
der Wortstellung verknüpft; finit markiert steht das Verb in Aussagesätzen nun 
in Zweitposition (Mama (sch)bielt Ball) (vgl. auch Kapitel 4.4.2).  

Im Gegensatz zu den verbalen Tempus- und Modusmarkern ist die verbale 
Personen-Numerusmarkierung im Deutschen morphologisch stets verschmol-
zen. So steht -e in gehe zugleich für die 1. Person und für den Singular. Zusätz-
lich ist die Person-Numerusmarkierung im Deutschen synkretistisch; d.h. von 
der lautlichen Form der Marker kann häufig nicht eindeutig auf ihre Funktion 
geschlossen werden (er geht; ihr geht).  

Die Aneignung der Person-/Numerusmarkierung kann daher nur im Zu-
sammenhang mit dem kongruierenden Subjekt untersucht werden. Erst zu-
sammen mit der Auswertung der zugehörigen Subjekte können wir Aussagen 
darüber machen, ob das Kind die Markierung der 3. Person Singular etc. regel-
gerecht verwendet. Spätestens mit der Aneignung des s-Markers (2. Person Sin-
gular gehst) werden keine falschen Formen mehr beobachtet. 

Modus 

Belastbare Untersuchungen zum Aufbau des Konjunktivs aus morphosyntakti-
scher Perspektive liegen derzeit noch nicht vor. Angenommen wird in der Re-
gel, dass die ersten finiten Verbformen indikativisch seien. Die relevanten An-
eignungszusammenhänge sind in den pragmatischen und diskursiven Basisqua-
lifikationen zu suchen (vgl. Knobloch 1998). Der präsentische Konjunktiv ist 
im Deutschen eindeutig der Schriftsprache zuzuordnen und wäre in der litera-
len Basisqualifikation zu untersuchen, wobei auch hier bislang keine empiri-
schen Erkenntnisse vorliegen. 

4.4 „Einfache“ Sätze und Satzformen in der Entwicklung  
bis ca. 4;0 

4.4.1 Aneignungsphasen 

Bei der Rekonstruktion der Äußerungsformate, die Kinder in der Entwicklung 
typischerweise ausbilden, findet sich in fast allen Studien eine Einteilung, die 
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nach der Anzahl der Wörter unterscheidet, die der Beobachter in den Äußerun-
gen des Kindes wahrnimmt. Unterschieden werden Einwortäußerungen, Zwei-
wortäußerungen und Drei- und Mehrwortäußerungen. Diese rein quantitative 
Einteilung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es jeweils 
zugleich mit qualitativen Veränderungen zu tun haben. Während die Kinder bei 
Einwortäußerungen lediglich mit lexikalischem Inventar operieren, kommt bei 
Zweiwortäußerungen die Kombinatorik sprachlicher Einheiten als neue Her-
ausforderung hinzu. Der Übergang in die Dreiwortphase/Mehrwortphase fällt 
mit dem Beginn der morphologischen Markierungen zusammen, womit eine 
qualitativ neue Möglichkeit für die Phrasen- und Satzbildung eröffnet wird. 

Einwortäußerungen/Holophrasen  
(Beginn ca. 0;10–1;0; Ende ca. 1;6–1;8) 

Wenn von Einwortäußerungen die Rede ist, verdient der Begriff des Wortes 
besondere Beachtung. Denn die von Kindern in dieser Phase geäußerten „Wör-
ter“ haben nicht unbedingt referenzielle, also auf Objekte oder Ereignisse ver-
weisende, sondern häufig performative Funktion (Snyder/Bates/Bretherton 
1981). So stehen Einwortäußerungen häufig für Aussagen bestimmten Typs; 
z.B. wird heiß nicht unbedingt als Bezeichnung einer Eigenschaft für einen hei-
ßen Gegenstand verwendet, sondern als Selbst- oder Fremdwarnung (Nicht an-
fassen!).  

Die Anwendung des Wortbegriffs auf die früheste Kindersprache ist jedoch 
nicht nur unter funktionaler, sondern auch unter formaler Perspektive proble-
matisch. So könnte es durchaus sein, dass die Ausdrücke, die ein Kind in dieser 
Phase verwendet, intern bereits komplex sind. Und ob man eine komplexe 
Struktur als morphologisch oder als syntaktisch auffasst, ist letztlich allein da-
von abhängig, ob sie insgesamt als Wort interpretiert wird oder als eine Einheit, 
die größer ist als ein Wort. Die forschungsstrategischen Probleme sind hier un-
übersehbar und begleiten die Aneignungsforschung insgesamt. 

Das dritte Problem mit dem Wortbegriff stellt sich bei der Zuweisung der 
von Kindern produzierten Äußerungen in Wortklassen. Ob Kinder bereits klas-
senspezifischen Zugriff auf das Lexikon der anzueignenden Sprache haben, ist 
alles andere als geklärt (zu dieser Diskussion Stenzel 1997). Zur Interpretation 
und Zusammensetzung des frühen Wortschatzes und Hinweisen auf unter-
schiedliche Aneignungsstile gibt Kapitel 3 zur semantischen Basisqualifikation 
Auskunft.  

Zweiwortäußerungen (Beginn ca. 1;6/1;8; Ende ca. 2;0/2;3) 

Mit universeller Tendenz dienen Zweiwortäußerungen den Kindern zum Aus-
druck einfacher semantischer Funktionen. Szagun nennt hier mit Bezug auf 
Beispiele von Miller (1976) und Clahsen (1986) neben dem (Nicht-/Wieder-)Vor-
handensein von Personen/Objekten (füße weg; mehr milch; da auto) auch Bezüge 
von Handlungsträger/Objekt und Handlung (baby weine; ringelreihe mache) bzw. 
Besitzer und Besitz (dani tasse, titas wauwau) sowie Lokalisierungen (rein stuhl, ted-
dy arm) und Eigenschaftszuweisungen (schaukel putt, großer fisch). Miller (1976) 
weist zusätzlich auf die Verwendung von auch zum Ausdruck von Analogien 
hin (vgl. hierzu auch Penner/Tracy/Wymann 1999). Als Beispiel für eine spezi-
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fische kommunikativ-pragmatische Kategorie, die in Zweiwortäußerungen zu 
beobachten ist, verweisen bereits Stern/Stern (41928) gesondert auf Wunsch/ 
Aufforderung (will das, auch pflaster, wasser haben).  

Verben kommen bereits in der Zweiwortphase dominant in Endstellung 
vor. Flexive aller Wortarten beschränken sich zunächst nur auf einzelne Vor-
kommen, differenzieren sich aber rasch und führen im weiteren Verlauf mit 
den oben bereits genannten Tendenzen zur Entfaltung des Flexionssystems 
und spezifischen Konsequenzen für die Wortstellung. 

Drei-/Mehrwortäußerungen (Beginn ca. 2;0; Ende ca. 4;0) 

Zwei-, aber auch Dreiwortäußerungen sind anfangs häufig auf Inhaltswörter 
reduziert. Stern/Stern (41928) sprechen von „Telegraphenstil“. Wenn man un-
ter Anwendung der sogenannten „rich interpretation“, also unter Einbeziehung 
der Intonation, der Mimik, der Gebärden bzw. des situativen Kontexts die 
kindliche Äußerung nimmi kaffee gingen (Moritz, 2;0,5; aus Buchholz 1999) auf 
eine ihrer möglichen Entsprechungen oder Zielformen, einer grammatisch kor-
rekten Variante der Erwachsenensprache, bezieht (z.B. Ich will keinen Kaffee trin-
ken), dann wird deutlich, dass funktionale Elemente wie Pronomina und Deter-
minatoren, aber auch Modalverben fehlen. Vielfach werden Äußerungen dieser 
Phasen darum noch heute als Vorformen oder „Eingangsstufe zur grammatisch 
geordneten Vollsprache“ (Butzkamm/Butzkamm 1999) betrachtet. Bickerton 
(1995) spricht von „Protosprache“, „mittels derer in erster Linie semantische 
Beziehungen transportiert werden, denen jedoch keine grammatischen Katego-
rien […] zugrunde liegen.“ (Dittmann 2002: 53). Dem würden andere Forscher 
allerdings energisch widersprechen. Alternativ kann man nämlich annehmen, 
dass Kinder bereits über erheblich mehr strukturelle Kenntnisse verfügen, als 
ihren Äußerungen unmittelbar zu entnehmen ist. So ist etwa argumentiert wor-
den, dass Dreiwortäußerungen bereits komplette Satzstrukturen zu Grunde lie-
gen, der Telegraphenstil also nur darauf zurückzuführen sei, dass die entspre-
chenden Ausdrücke noch nicht zur Verfügung stehen.  

In der Tat gibt es Hinweise darauf, dass bereits in der Zweiwortphase phra-
sale/syntaktische Muster eine Rolle spielen, was deutlich wird, wenn man sich 
die kindersprachlichen Produktionen auf dem Hintergrund des Satzbaus des 
Deutschen ansieht, wie es im Folgenden ausgeführt wird. 

4.4.2 Typen von Konstruktionen in der Übergangsgrammatik und in 
der Zielsprache 

Zum Satzbau im Deutschen (Satzklammer und Finitheitskomplex) 

Den allgemein anerkannten Bezugsrahmen für den Satzbau des Deutschen bil-
det das in seinen Grundzügen auf Drach (1937) zurückgehende Feldermodell. 
Es beschreibt die Positionierung der Satzglieder in Relation zum finiten Verb 
(Verbform mit Person-/Numerusmarkierung). Da das Finitum darauf beschränkt 
ist, in einer der beiden Positionen zu erscheinen, die gemeinsam die sogenannte 
Satzklammer bilden, ergibt sich eine einfache Topologie, anhand derer sich 
sämtliche Satzbaupläne des Deutschen einheitlich abbilden lassen: Die Satz-
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klammer umschließt das Mittelfeld; ihr geht links das Vorfeld voran, während 
ihr rechts das Nachfeld folgt. 
 

Vorfeld 
linke 

Klammer Mittelfeld 
rechte 

Klammer Nachfeld 

Valle badet  weiter  
 bis du fertig gemalt hast  

Valle hat  probiert  
 ob das pfeift  

 
Regularitäten der Besetzung dieser Felder, vor allem aber der linken Satzklam-
merposition und des Vorfelds (zusammenfassend spricht man von der „Satz-
einleitung“ oder der „linken Peripherie“), ergeben sich im Deutschen aus dem 
komplexen Zusammenspiel von Satztyp und Satzmodus. Zum jüngeren For-
schungsstand innerhalb der Systemlinguistik vgl. Lohnstein (2000) sowie Lohn-
stein/Trissler (2004); die Interaktion von Satzmodus, Tempus und Verbmor-
phologie im Deutschen untersuchen z.B. Bredel/Lohnstein (2002, 2003, 2004). 
Eine einführende und leicht zugängliche Darstellung der wichtigsten zielsprach-
lichen Satzbaumuster und der sich daraus ergebenden Fragestellungen und 
Probleme für die Erwerbsforschung bietet z.B. Tracy (2000, 2002). Kapitel 
4.4.2 verdankt diesen beiden Texten alle wichtigen Kriterien, Kategorien und 
Beispiele.  

Wegweiser 

Die Entdeckung der Satzklammer und ihrer Gliederungsfunktion in deutschen 
Sätzen ist die wesentliche Voraussetzung für die Erschließung der relevanten 
Form-Funktions-Zusammenhänge und damit für die Ausbildung zielsprachli-
cher Satzgefüge durch das Kind. Wichtige Indikatorfunktion kommt dabei vor 
allem den sprachlichen Elementen zu, die ausschließlich in der Satzklammer 
selbst auftreten: Das sind (a) Verbformen (finite Verben erscheinen in der Satz-
klammer rechts oder links, infinite ausschließlich rechts), (b) Verbpartikeln (auf, 
unter in die Sonne geht früh auf/unter); sie stehen ausschließlich rechts und sind 
meist betont, und (c) unterordnende Konjunktionen wie bis, ob (s.o.); sie stehen 
ausschließlich in der linken Klammer und sind meist unbetont.  

Die für Kinder in frühen Aneignungsstadien prominentesten Einheiten sind 
oft die Verbpartikeln. Sie treten schon in Ein- und Zweiwortäußerungen auf 
und vertreten dort das Verb (z.B. zu. weg. Tür auf. Brille ab.). In der beginnenden 
Dreiwortphase werden Satzpartikeln, vor allem auch und nicht (zur Negation vgl. 
Kapitel 4.6.1) an die Zweitposition gesetzt (Mama auch Ball, Hanna nich Bett gehe). 
Bei Nebensätzen steht das Verb meist auch dann in der rechten Klammer, 
wenn noch kein Satzeinleiter verwendet wird. Später treten semantisch schwa-
che Verben (z.B. gehen, tun, machen) und Modalverben (müssen, können, dürfen …) 
in flektierter Form in der linken Satzklammer auf (Dimroth/Lindner 2005), bis 
die Kinder dann in einem dritten Schritt auch Vollverben flektieren und das 
deutsche Satzmuster zielsprachennah etablieren. Der Weg zur zielgrammati-
schen Form nimmt hier typischerweise seinen Ausgang bei den Unflektierbaren 
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und setzt sich über die Flexion von Funktionswörtern fort, bis mit dem struk-
turellen Aufbau einer Konstruktion die syntaktische Position zur Verfügung 
steht, die schließlich auch von flektierten Einheiten des Inhaltswortschatzes be-
setzt werden kann. 

Linke und rechte Klammer werden also bereits zu einem Zeitpunkt erkun-
det, zu dem die zielsprachlichen Formen für ihre Füllung noch nicht zur Verfü-
gung stehen. Die Grenzmarkierungen der Zielsprache dienen den Kindern als 
Wegweiser im Aneignungsprozess; als Wegweiser bezeichnen wir mit Tracy 
(2000, 2002) Strukturen, die in der Umgebungssprache und damit auch im Input 
der Kinder vorkommen, nicht aber in ihren Produktionen. Wir können aber 
beobachten, dass Kinder diese Strukturen als Orientierung nutzen, auch wenn 
ihnen die Mittel für die eigene Sprachproduktion noch gar nicht zur Verfügung 
stehen. 

Wegbereiter 

Genau das umgekehrte Verhältnis zwischen Umgebungssprache und Kinder-
sprache besteht bei den Wegbereitern: Wegbereiter sind Strukturen, die in den 
kindersprachlichen Äußerungen vorkommen, nicht aber in der Zielsprache. 
Auch sie bilden, wie die Wegweiser, wichtige Vorläuferstrukturen im Aneig-
nungsprozess. Vor allem liefern sie dem Beobachter Evidenz für den eigen-
ständigen Aufbau des grammatischen Systems. Denn es ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen, dass die Kinder Erwachsenenäußerungen imitieren. Spätestens 
also wenn solche Formen in der Kindersprache vorkommen, kann man davon 
sprechen, dass die Phase der holistischen Übernahme verlassen wurde und der 
Grammatikerwerb begonnen hat.  

Als wichtige Wegbereiter gelten Übergeneralisierungen etwa bei Flexiven (ich 
bine, er kanne, er willt), in Form der Regularisierung von Partizipien (geschwimmt, 
gegeht) oder bei der Verwendung von Akkusativ statt Dativ (ich erzähle die Frau ei-
ne Geschichte; das sind den Mann seine Bücher). Diese Phänomene reichen alle noch 
in die Phase der Aneignung der komplexen Syntax hinein und sind durchaus 
keine Anzeichen eines vermeintlichen Irrwegs, sondern tatsächlich deutliche 
Indizien dafür, dass die Kinder eine völlig normale Entwicklung durchlaufen. 
Es handelt sich hier um charakteristische Vorläufer zielsprachlicher Muster, die 
in bekannten Entwicklungszusammenhängen auftreten: In der Regel haben sich 
die Kinder dabei auf den „Normalfall“ einer zielsprachlichen Gesetzmäßigkeit 
festgelegt, sie haben also jeweils ein wichtiges Teilziel erreicht. Solange sie aber 
die Gruppe von Wörtern oder Kontexten noch nicht identifiziert haben, die in 
der zielsprachlichen Grammatik systematisch vom bereits identifizierten Regel-
fall abweichen, wenden die Kinder ihre prinzipiell korrekten Erkenntnisse über 
die Struktur der Zielsprache allerdings ohne Ausnahme an. Sobald sie auf einer 
weiteren Wegstrecke die entsprechend notwendige Feinjustierung des gramma-
tischen Systems vornehmen, verschwinden diese auffällig korrekturresistenten 
Übergeneralisierungen von alleine.  

Wegbereiter, die für den Übergang in die Syntax charakteristisch sind, sind 
auch Platzhalter oder Füllsel. Wenn ein Kind etwa [nnnn] so laut ist sagt und da-
mit offenbar weil das so laut ist meint, liegt es nahe, das nicht identifizierbare 
Element für eine Art Vorform der Konjunktion zu halten. In Äußerungen wie 
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ich [eee] ein hose maln scheint entsprechend ein Platzhalter für ein Modalverb ver-
wendet zu werden, intendiert wäre also z.B.: ich will/kann eine Hose malen. Die-
se Fälle sind noch relativ klar, denn eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen dem 
Platzhalter für ein noch nicht lexikalisiertes Element und seiner zielsprachlich 
korrekten syntaktischen Position ist augenscheinlich. Man könnte dies auch bei 
einer Äußerung wie oh [iz] da Hühner drin? statt: Sind da Hühner drin? argumen-
tieren. Wenn aber dasselbe Kind zu etwa derselben Zeit eine Ergänzungsfrage 
wie Wie heißt der Bäcker? als [iz] de Bäcker heißt? formuliert, dann liegt mögli-
cherweise doch wieder eine ganzheitlich übernommene Floskel vor, die auf ei-
ner Fehlsegmentierung der Umgebungssprache beruht. Vielleicht aber verwen-
det das Kind dieses formelhafte Element vorübergehend, innerhalb dieser An-
eignungsphase aber ganz konsequent, um satzeinleitend den Fragecharakter 
seiner Äußerung wie mit einer einzigen Partikel zu signalisieren. Gemessen an 
der jeweiligen Zielsprache mag der Vorläufercharakter einer kindersprachlichen 
Konstruktion also eindeutig sein, und doch kann ihr Stellenwert innerhalb der 
kindlichen Interimsgrammatik nicht immer eindeutig bestimmt werden. Viele 
Details der theoretischen Debatten hängen darum bei ähnlichen oder sogar 
identischen empirischen Befunden davon ab, welcher der Interpretationsmög-
lichkeiten jeweils der Vorzug geben wurde. Einigkeit herrscht in der Forschung 
indessen darüber, dass von diesem Vorläufertyp im Deutschen vor allem die 
Satzeinleitung sowie Elemente funktionaler Wortarten betroffen sind, die in der 
Umgebungssprache in der Regel unbetonten prosodischen Einheiten angehören. 

Ein weiterer Wegweiser mit besonderer Aussagekraft für das grammatische 
Interimssystem von Kindern ist die Mehrfachmarkierung – Tracy (2001) nennt 
die entsprechende Strategie sehr treffend: „Doppelt hält besser“. In Äußerun-
gen wie Die ham das schön gemacht hatten. oder Wo is das andere is? besetzt das 
Kind nämlich beide Teile der Satzklammer mit einem Finitum, lässt aus der 
Sicht des zielsprachlichen Systems damit also offen, ob es sich um eine Haupt- 
oder um eine Nebensatzstruktur handelt. Diagnostisches Potential hat das Phä-
nomen vor allem, weil es sich nicht nur bei funktionalen Positionen zeigt, die 
einzelne Wörter im Satz einnehmen, sondern auch bei Phrasen. So erscheint bei 
Besetzung des Vorfelds gelegentlich auch eine weitere Konstituente in genau 
der Position des Mittelfelds, in der die Vorfeldkonstituente des Hauptsatzes 
zielsprachlich korrekt im entsprechenden Nebensatz erscheinen würde, etwa 
wenn Julia sagt: Julia brauch ich das. Hilfreich für die linguistische Analyse der 
kindlichen Interimsgrammatik ist dieses Verhalten darum auch im Zusammen-
hang mit der Aneignung von Ergänzungsfragen, indirekten Fragen und Rela-
tivsätzen. So beschreibt etwa Hohenberger (2002, 2005) ein Stadium bei der 
Erschließung der Vorfeldposition, innerhalb dessen ein deiktisches Element da 
als Wegbereiter auftritt und zunächst als einziges Element überhaupt satzeinlei-
tend vor dem Finitum positioniert wird. Just bevor mit Wo kat (= geht/gehört?) 
des da hin? (2;01, dritter Tag) spontansprachlich erstmalig auch ein W-Wort, also 
ein Fragepronomen im Vorfeld auftritt, verwendet das von Hohenberger unter-
suchte Kind den deiktischen Ausdruck da. Schon vorher war es äußerungsein-
leitend und bei unterschiedlicher Verbstellung erschienen, zu denen auch Verb-
Zweit-Sätze gehörten, nun aber tritt es auch in Mehrfachmarkierung auf, und 
zwar in seiner satzeinleitenden Variante ganz eindeutig zugleich auch als Stell-
vertreter für ein Fragewort: Da rabt mama da? (2;00, sechsundzwanzigster Tag; 
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in der Bedeutung: Was schreibt Mama da?). Nur wenige Tage nach dem ersten 
Erscheinen eines W-Wortes beobachtet Hohenberger dann das erste Auftreten 
einer vollen Nominalphrase im Vorfeld eines Verb-Zweit-Satzes: Lungenfisch zeig 
ich die papa. (2;01, fünfter Tag). 

Das Beispiel ist besonders gut geeignet, um auch das komplexe Zusammen-
spiel der Wegbereiter bzw. Vorläuferstrukturen zu illustrieren. Es ist keineswegs 
so, dass einzelne Vorläufertypen isoliert auftreten, sondern sie interagieren mit-
einander und stehen in komplexen Entwicklungszusammenhängen. Wenn man 
zugleich bedenkt, dass es sich im letzten Beispiel insgesamt um einen Aneig-
nungsverlauf handelt, der sich bei dem beobachteten Kind von 2;00, achtzehn-
ter Tag, bis 2;01, fünfter Tag, also vergleichsweise früh und in einem Zeitraum 
vollzog, der nur knapp drei Wochen umfasste, bekommt man außerdem einen 
Eindruck davon, wie feingliedrig, kleinschrittig und letztlich auch mühsam sich 
die wissenschaftliche Arbeit an den Kinderdaten gestaltet. Während der heuristi-
sche Wert der Entwicklungsskizze schon durch die Einzelfallstudie gegeben ist, 
können solche Beobachtungen allerdings nur in glücklichen Fällen im gleichen 
Kontext bestätigt oder sogar auf andere Kontexte übertragen werden. Sobald 
die Untersuchungen über die Beobachtung von einzelnen oder überschaubar 
wenigen Kindern hinausgehen, ist damit meist so viel Aufwand verbunden, 
dass das Netz der in der Analyse berücksichtigten Details nicht mehr feinma-
schig genug sein kann. Der Weg zu einem wirklichen Diagnostikum wäre aber 
selbst dann immer noch weit und müsste zudem die Hürden der statistischen 
Signifikanz nehmen. Gegenüber eventuell bestehenden Erwartungen von all-
gemeiner Operationalisierbarkeit (etwa in flächendeckenden Testverfahren) ist 
von linguistischer Seite deshalb immer noch große Zurückhaltung und Skepsis 
geboten. 

Wegbegleiter 

Nach den Wegweisern und Wegbereitern soll nun ein dritter Aspekt angespro-
chen werden, den die Erwerbsforschung gerade im Bereich der komplexen Syn-
tax als relevante Größe des Aneignungsprozesses identifiziert hat. Völlig zu-
recht weist beispielsweise Tracy (z.B. 2002: 9) immer wieder darauf hin, „dass 
viele der auf den ersten Blick rudimentär wirkenden kindlichen Strukturformate 
niemals wirklich aufgegeben werden müssen“. Die Rede ist von Wegbegleitern, 
also solchen Formen, Strukturen und Verwendungskontexten, die im Deut-
schen nicht nur in der Kindersprache, sondern eben auch (noch?) in der Ziel-
sprache vorhanden sind. Da sie von der Systemlinguistik häufig marginalisiert 
wurden, obwohl sie vor allem für die gesprochene Sprache charakteristisch 
sind, haben sie auch in Teilen der Erwerbsliteratur zunächst nur zögerlich Be-
achtung gefunden. Ihr besonderer Stellenwert gerade in Erwerbszusammen-
hängen kann aber inzwischen vermutlich als Allgemeingut der Forschung gel-
ten. Die Kinder verwenden also Strukturen, die zielsprachlich zwar gramma-
tisch sind und umgangssprachlich sogar hochgradig frequent sein können, je-
doch nutzen sie diese Strukturen auch zum Assertieren, was zielsprachlich nicht 
möglich ist.  

Am häufigsten betrifft dies Äußerungen, deren Gestalt die Existenz einer 
syntaktischen Einbettung impliziert (etwa V-End-Strukturen oder infinite Syn-
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tagmen). Wenn solche Strukturen ohne syntaktisch einbettenden Kontext ge-
äußert werden, sind sie zielsprachlich typischerweise auf bestimmte diskurs-
pragmatische Funktionen festgelegt. Für die diskursiven Verwendungskontexte 
spielen entsprechend auf der Satzebene neben dem Satztyp vor allem satzmo-
dale Kategorien eine Rolle, vgl. etwa a) Bist du groß geworden! – b) Wie groß du ge-
worden bist! – c) Dass man nur so dumm sein kann! – d) Wenn das mal gutgeht! – e) 
Mund auf, Augen zu! Kopf hoch! – f) Alle mal herhören! – g) Der Mann mit der roten 
Krawatte bitte zu mir auf die Bühne kommen! – h) Aufgepasst! – Alle diese Äußerun-
gen könnte man als „uneigentliche Verwendungen“ charakterisieren, da die vor-
liegenden grammatischen Formate prototypisch auf andere Weise zum Einsatz 
kommen (etwa in a) als Entscheidungsfrage, in b) als indirekte Ergänzungsfra-
ge, in c) als Komplementsatz, in d) als Adverbialsatz), während es sich bei den 
Äußerungen e) bis h) zwar ohne jeglichen Zweifel um wohlgeformte Aufforde-
rungen des Deutschen handelt, im strengen Sinn aber überhaupt nicht um Sät-
ze, denn sie kommen zwar selbständig vor, enthalten aber kein Finitum.  

Neben diesen speziellen Äußerungsformaten werden gelegentlich aber auch 
Normalwortfolgen bzw. die kanonische oder unmarkierte Serialisierung von 
Satzgliedern zu den Wegbegleitern gezählt: So haben etwa einige kindliche 
Dreiwortäußerungen (Mama Tür aufmachen) „eine von der Bedeutung und der 
Form her vollständige Gestalt, die in den Haupt- und Nebensätzen von Er-
wachsenen auch strukturell als Einheit erhalten bleibt“ (Tracy 2001: 9): Gleich 
kann Mama (die) Tür aufmachen; ..., dass Mama (die) Tür aufmachen kann. 

Von Wegweisern, Wegbereitern und Wegbegleitern zu sprechen, bedeutet 
nicht nur, sich wahrscheinlich glücklicher, auf jeden Fall aber eingängiger Me-
taphern zu bedienen. Die Dreiteilung deckt zugleich insgesamt die Menge der 
logischen Möglichkeiten ab, aneignungsrelevante Sprachphänomene objektiv 
danach einzuteilen, ob sie in der Zielsprache und/oder in der Kindersprache 
anzusiedeln sind. Wichtig ist, dass alle drei Relationen in der Sprachaneignung 
eine Rolle spielen. Die Wegweiser und die Wegbegleiter machen den Kindern 
relevante Muster der Zielsprache zugänglich, die Wegbereiter schließlich stellen 
das Experimentierfeld dar, in dem sie bereits angeeignete Regularitäten festigen 
und zugleich Möglichkeiten für relevante Übergänge schaffen. 

4.5 Komplexe Syntax – ab ca. 3 Jahre 

Von komplexer Syntax sprechen wir dann, wenn zwei oder mehr Sätze unter 
einen Satzknoten subsumiert werden. Das ist bei Satzeinbettungen (er weiß, dass 
…) (Hypotaxe) und bei Satzverknüpfungen (Fritz kocht und Hans spült) (Parata-
xe) der Fall. Die Entwicklungsverläufe von Kindern unterliegen bei der Aneig-
nung der komplexen Syntax ganz erheblichen zeitlichen Schwankungen. Gele-
gentlich können schon zum Ende des zweiten Lebensjahres komplexe Satzge-
füge beobachtet werden, die praktisch allen wichtigen Besonderheiten der ziel-
sprachlichen Konstruktionen Rechnung tragen. So nennt Tracy (2001) Beispiele 
von Äußerungen eines Kindes mit beeindruckend schneller Entwicklung. Es 
finden sich etwa: finite Komplementsätze (1;11) Valle hat biert (= probiert), [ob 
das pfeift]; finite Adverbialsätze (2;0) Valle badet weiter, [bis du fertig malt (= gemalt) 
hast]; finite Relativsätze (2;2) Das sind alle Legos, [die ich ausgeschüttet hab]. Andere 
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Kinder äußern Sätze dieser Komplexität – bei gleichermaßen normaler Ent-
wicklung – erst nach dem dritten Lebensjahr, wobei dann erst um das Alter von 
vier Jahren mit signifikant häufigeren Vorkommen zu rechnen ist, während 
manche Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren noch Schwierigkeiten beim 
Verstehen mancher Fragen und komplexer Satzzusammenhänge haben. Aber 
nicht nur die Aneignungsgeschwindigkeit variiert von Kind zu Kind. Inzwi-
schen wird in der Literatur weitestgehend anerkannt und berücksichtigt, dass 
unterschiedliche Kinder zur Beherrschung der zielsprachlichen Regularitäten 
auch auf unterschiedliche Weise kommen – wiederum ohne dass zugleich An-
zeichen vorlägen, die bei den Spezialisten Zweifel an einem normalen Aneig-
nungsverlauf aufkommen ließen. Angesichts dieser erheblichen interindividuel-
len Variation im Rahmen des „Normalen“ ist die Forschung vor allem bemüht, 
die Strategien sichtbar zu machen, derer sich Kinder im Aneignungsprozess be-
dienen, um auf dieser Grundlage zu einem besseren Verständnis der Aneig-
nungszusammenhänge und auch zu Erkenntnissen über den Hypothesenspiel-
raum zu gelangen, den unterschiedliche Kinder in je spezifischer Weise aus-
schöpfen. Die Verschiedenheit der Aneignungswege hängt möglicherweise auch 
damit zusammen, dass bei komplexen Satzstrukturen unterschiedliche Dimen-
sionen als Auslöser für Weiterentwicklungen fungieren können: Neben den rein 
formalen Strukturierungserfordernissen sind mit komplexen syntaktischen 
Strukturen auch spezifische kognitive sowie pragmatische Anforderungen ver-
knüpft. In der Erwerbsforschung wurden entsprechend sowohl formal als auch 
kognitiv oder kommunikativ bedingte Szenarien für die Modellierung der syn-
taktischen Weiterentwicklungen vorgeschlagen. 

Formale Annäherungen 

Unter formaler Perspektive standen sich in der frühen Erwerbsforschung zwei 
Hypothesen über die Aneignung von Nebensätzen gegenüber: Clahsen (1988, 
1989) vertrat die Ansicht, dass das Auftreten von Satzeinleitern (weil, als …) die 
Voraussetzung für den Aufbau der Nebensatzstruktur (Verbendstellung) ist. 
Rothweiler (1993) meinte umgekehrt nachweisen zu können, dass die Neben-
satzstruktur bereits aufgebaut sei, bevor Satzeinleiter intervenieren.  

Später konnte durch die intensive Beobachtung einzelner Lernverläufe die tat-
sächliche Komplexität der Aneignung von Nebensatzstrukturen herausgearbeitet 
werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Studie von Fritzenschaft et 
al. (1990). Die Autorinnen arbeiten auf der Grundlage von fünf longitudinalen 
Fallstudien. Die Datenerhebung der spontansprachlichen Daten erfolgte bei vier 
Kindern (Paul, Max, Valle und Lisa) in vierzehntägigem Abstand, bei einem wei-
teren Kind (Benny) in einmonatigen Abständen. Aus insgesamt achtzehn Mo-
naten der Beobachtung beziehen sie sich auf Daten eines Jahres. Die Auswahl 
des Beschreibungszeitraums erfolgte nicht über das Lebensalter, sondern über 
das Lernalter der Kinder: Die Beschreibungen setzen zu dem Zeitpunkt ein, zu 
dem die Kinder bereits einfache Sätze produzierten (flektiertes Verb an der lin-
ken Satzperipherie). Dadurch ergab sich ein Lebensaltersspektrum von 1;11 bis 
drei Jahre.  

Die wichtigsten Ergebnisse von Fritzenschaft et al. lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 
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1. Die Ausbildung syntaktisch einfacher Sätze muss nicht abgeschlossen sein, 

bevor komplexe Strukturen produktiv werden (vgl. Position des Finitums, 
Kongruenz, Auftreten von W-Phrasen). 

2. Nicht alle Kinder eignen sich eingeleitete Nebensätze bei gleichzeitiger 
Realisierung der Verbendstellung an. Von den fünf untersuchten Kindern 
hatte nur Valle fast ausnahmslos V-End-Stellung. Benny produzierte dage-
gen vorübergehend eingeleitete V1- und V2-Strukturen. 

3. Interindividuelle Unterschiede ergeben sich auch durch individuelle Aneig-
nungspräferenzen. So nutzte Max die prosodisch-rhythmische Eigenschaft 
von Nebensätzen und verwendete zur Füllung der syntaktischen Position 
des Nebensatzeinleiters Platzhalter, während andere Kinder Verbendsätze 
auch ohne Einleiter produzierten. 

4. Bei allen Kindern konnten elementare Strategien parataktischer Satzan-
schlüsse mit und und dann beobachtet werden. 

5. Nach der produktiven Verwendung mehrerer Satzeinleiter (wenn, weil, bis 
und Relativpronomen) treten Nebensätze in Ergänzungsfunktion auf (sagen, 
dass; wissen, ob …). Eine darauf aufbauende Entwicklung ist die Verwen-
dung von Infinitivanschlüssen (des brauchen mir, um des anzupinseln). 

Kognitive und funktionale Annäherungen 

Eine funktionale Annäherung an die Aneignung komplexer Satzstrukturen liegt 
mit Diessel (2004) vor. Als empirische Grundlage dienen ihm etwa 12.000 spon-
tansprachliche Äußerungen komplexer Sätze von fünf Kindern im Alter zwi-
schen zwei und fünf Jahren mit Englisch als Muttersprache; alle Daten sind dem 
CHILDES-Korpus entnommen. Diessel begründet die Entwicklung grammati-
scher Strukturen aus den allgemeinen kognitiven Anforderungen, die bei der 
Sprachverwendung in ihren konkreten, kommunikativen Zusammenhängen ei-
ne Rolle spielen.  

Als komplex wertet Diessel (2004: 41) grammatische Konstruktionen, die 
eine spezifische Beziehung zwischen zwei (oder mehr) Situationen mit zwei (oder 
mehr) Teilsätzen ausdrücken. Entsprechend gehen in die Untersuchung Para-
taxen (Er versuchte es, aber er scheiterte) und Hypotaxen (Peter kam, als Hans ging) 
ein. Kognitiv unterscheiden sich syntaktisch komplexe Sätze (sowohl Para- als 
auch Hypotaxen) von der einfachen Nacheinanderprozessierung von Hauptsät-
zen dadurch, dass sie derselben Verarbeitungs- und Planungseinheit angehören. 
Funktional repräsentieren sie eine Gesamtillokution. 

Die Gruppe der Nebensätze unterteilt Diessel in a) Komplementsätze (sen-
tentiale Ergänzung im Prädikat eines Hauptsatzes), b) Relativsätze (sententiale 
Attribute eines Nomens oder einer Nominalphrase) und c) Adverbialsätze (Modi-
fikatoren eines Hauptsatzes oder einer Verbalphrase). Alle drei Nebensatztypen 
werden sowohl in ihrer finiten wie auch in ihrer infiniten Form betrachtet: 
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  finit  

(1) Peter promised [that he would come]. 
Peter versprach, dass er kommen würde. + 

(2) Sue wants [Peter to leave]. 
Susanne bat Peter zu gehen. - 

a) Komplementsatz 

(3) Sally bought the bike [that was on sale]. 
Sally kaufte das Fahrrad, das im Sonderangebot war. + 

(4) 
Is that the driver [causing the accidents]? 
Keine sententiale Entsprechung im Deutschen 
(Ist das der unfallverursachende Fahrer?) 

- 

 

b) Relativsatz 

(5) He arrived [when Mary was just about to leave]. 
Er kam an, als Maria gerade gehen wollte. + 

(6) She left the door open [to hear the baby]. 
Sie ließ die Tür geöffnet, um das Baby zu hören. - 

c) Adverbialsatz 

 
Diessel zufolge geht die Entwicklung komplexer Sätze von einfachen Haupt-
sätzen aus, die einen einfachen Sachverhalt beschreiben. Die frühesten Äuße-
rungen mit mehr als einem Satz beziehen sich entweder auf eine einzige Situation, 
ohne dass eine Einbettungsstruktur vorliegt (s.u.), oder sie umfassen zwei unab-
hängige Äußerungen, die diskurspragmatisch miteinander kombiniert werden. 

Bei der funktionalen Charakterisierung von Nebensatzstrukturen stellt Dies-
sel fest, dass diese zuerst in Verbindung mit formelhaften Matrixstrukturen auf-
treten und in diesen Fällen nur eine einzige Proposition (die des Nebensatzes) 
ausgedrückt wird. Mit der Matrix wird eine Einordnung des Nebensatzes im 
sprecherseitigen oder im hörerseitigen mentalen/diskursiven System vorge-
nommen. Er unterscheidet vier Typen, die als Vorläufer von Komplementsät-
zen gelten können:  
1. epistemisch (glauben, wissen). Ihre Bedeutung und Verwendung ähnelt der epi-

stemischer Adverbien, z.B. vielleicht; 
2. deontisch (wünschen, hoffen). Die Bedeutung und Verwendung dieses Formel-

typs ähnelt der modaler Adverbien, z.B. hoffentlich. 
 Epistemische und deontische Formeln treten nur im Präsens Indikativ Aktiv 

auf, sie treten nie zusammen mit Hilfs-/Modalverben auf und werden nie 
negiert. Das Subjekt ist in aller Regel erstpersonig. 

3. mental (schau, denk dran (remember)); 
4. diskursiv (say, tell). 
Aus solchen Mustern entwickeln sich Diessel zufolge eingebettete Komple-
mentsätze, in denen auch andere als erst- und zweitpersonige Formen verwen-
det werden.  

Bei den frühen Belegen für Relativsätze handelt es sich um prädikativ-
nominale Verschmelzungen, in denen der Relativsatz nicht unabhängig vom 
Matrixsatz ist. Auch hier entstehen erst in einem zweiten Schritt zielsprachliche 
Satzgefüge, in denen zwei unabhängige Propositionen ausgedrückt werden. 

Adverbialsätze und Koordinationen behandelt Diessel zusammen: Traditio-
nell geht man bei Adverbialsätzen zwar von Einbettung aus, während bei koor-
dinierten Sätzen keine Einbettung vorliegt; demgegenüber fasst Diessel diese 
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Satzgefüge als „conjoined clauses“ zu einer Gruppe zusammen, innerhalb derer 
sie ein Kontinuum bilden. Ihre Gemeinsamkeit besteht Diessel zufolge darin, 
dass sie einem anderen Entwicklungspfad folgen als die anderen Typen von 
Satzgefügen. Während die Kinder sich Komplement- und Relativsätze durch 
„clause expansion“, also Erweiterungen aneignen, entstehen Adverbialsätze und 
koordinierte Sätze durch „integration“, also die Integration zweier unabhängi-
ger Sätze. Bei der Begründung der Aneignungsreihenfolge diskutiert Diessel die 
Faktoren Frequenz und Komplexität der Verarbeitung sowie diskurspragmati-
sche Funktionen. 

Formale und funktionale Zugriffsweisen standen sich nicht nur bei der Er-
klärung der Aneignung der komplexen Syntax, sondern insgesamt bei der Erklä-
rung der Sprachaneignung in der Theoriegeschichte häufig als sich ausschließende 
Alternativen gegenüber. In jüngerer Zeit werden sie immer deutlicher als sich 
ergänzende Perspektiven auf das komplexe Aneignungsgeschehen wahrge-
nommen. Eine theoretisch und empirisch tragfähige Integration formaler und 
funktionaler Konzepte ist eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.  

4.6 Aneignung einzelner Konstruktionen mit bekannter 
Indikatorik 

Mit der Negation und den Passivkonstruktionen liegen zwei Phänomenbereiche 
vor, die für die Aneignung der Morphologie/Syntax als indikatorisch gelten. 
Dabei gehört die Negation zu den ganz frühen, die Passiv-Diathese zu den ganz 
späten Aneignungszusammenhängen. 

4.6.1 Negation 

Die hier dargestellten Phasen der Aneignung der Negation orientieren sich an 
dem Modell von Wode (1977: 87-102), nehmen aber auch Bezug auf neuere 
Forschungsergebnisse. Die Aneignungssequenz ist durchaus typisch, aber die 
verschiedenen Stufen können sich beim selben Kind überlappen und bei unter-
schiedlichen Kindern mit zeitlicher Verschiebung auftreten. Bei den Zeitanga-
ben handelt es sich also lediglich um einen groben Anhaltspunkt. 

Es ist zunächst zwischen Satznegation und Konstituentennegation zu unter-
scheiden. Bei dem Satz Peter mag den 1. FC Köln wird die gesamte Aussage durch 
das Negationselement nicht negiert (Peter mag den 1. FC Köln nicht). Die Konstitu-
entennegation ist im Deutschen in der Regel doppeldeutig und schließt die 
Satznegationslesart ein: Der Satz Peter mag kein Himbeereis (Konstituentennega-
tor) hat in einer seiner Lesarten dieselbe Bedeutung wie der Satz Peter mag Him-
beereis nicht (Satznegator). Vereindeutigen lässt sich die Konstituentennegation 
unter Kontrast: Nicht den/GELben Ball hat Peter getroffen, sondern den GRÜ\nen. 
(vgl. im Überblick Zinsmeister 2002). 

Neben Satz- und Konstituentennegation ist zwischen anaphorischer (rück-
verweisender) und nicht-anaphorischer Negation zu unterscheiden. Anaphori-
sche Negation bezieht sich auf die vorausgegangene Äußerung; nicht-
anaphorische Negation negiert die aktuelle: Als Erwiderung Nein, ich will die ganze 
Nacht aufbleiben auf die Äußerung Du musst ins Bett bezieht sich das Negations-
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element nein auf die vorhergegangene Aussage und meint daher Ich will nicht ins 
Bett und nicht Ich will nicht die ganze Nacht aufbleiben.  

Zur Satznegation werden im Deutschen Negatoren vom Typ nein und nicht 
gebraucht. Für die Konstituentennegation werden andere potentielle Negatoren 
wie kein, keine, nichts, nix etc. verwendet (Stromswold/Zimmermann 2000: 107f.).  

Das erste von den Kindern gebrauchte Negationselement ist nein. Es tritt 
bereits in der Einwortphase auf und ist für Kinder schon deshalb besonders 
prominent, weil es in ihrer Umgebungssprache häufig isoliert und betont vor-
kommt. In der Erwachsenensprache wird nein ausschließlich anaphorisch und 
äußerungsextern benutzt. Das Kind benutzt nein in dieser Phase für eine nicht 
spezifizierte Form der Negation. 

Auch in negierten Zwei- und Mehrwortäußerungen (ab ca. 1;7) wird zu Be-
ginn nein gebraucht, meist äußerungsinitial, weniger häufig äußerungsfinal, sehr 
selten äußerungsintern. Park (1979: 147-151) untersuchte die Spontandaten ei-
nes Mädchens im Alter von 2;0.0-2;0.7 und wieder im Alter von 2;1.19-2;1.26. 
In den beiden Aufnahmen der ersten Phase waren unter 134 Mehrwortäuße-
rungen 15 negierte Mehrwortäußerungen, 13 davon mit nein: achtmal initial und 
fünfmal äußerungsfinal. In der zweiten Phase wurden bei 502 Mehrwortäuße-
rungen aus drei Aufnahmen 56 negierte Äußerungen festgestellt. 43 davon 
wurden mit nein gebildet, wobei nein nur zweimal satzintern verwendet wurde 
(Baby nein Messer; Biebie nein Baby).  

Während die Position von nein also recht schnell zielsprachenkonform reali-
siert wird, dauert es länger bis zur zielsprachennahen funktionalen Erfassung: 
Die negierende Funktion von nein wird von den Kindern zunächst verallgemei-
nert und sowohl auf anaphorische als auch auf nicht-anaphorische Fälle ange-
wendet. Das ändert sich erst mit der Aneignung von nicht. Sobald nicht ab etwa 
1;8 verwendet wird, fangen die Kinder an zu unterscheiden: Für nicht-
anaphorische Negation wird dann regelhaft nicht verwendet, für die anaphori-
sche Negation nein. 

Bis zu einer Stabilisierung der zielsprachlichen Position von nicht dauert es 
noch etwas länger: Anfangs werden in der Kindersprache zwei Stellungsmuster 
sichtbar – präverbale und postverbale Negation (1;8-2;11). Postverbale Negati-
on tritt meistens mit flektierten Verben auf und ist noch nicht vom Verb ge-
trennt (Macht nicht aua.). Präverbale Negation hingegen tritt meist mit nicht-
flektierten Verben auf (Mone nich da eis habe. Nich ausmache.). Dabei besetzt nicht 
die Position, die später von finiten Verbformen besetzt wird. 

Zu diesem Zeitpunkt ist weder Verb-Subjekt-Kongruenz noch die ziel-
sprachliche Verbstellung erworben. Erst in einem weiteren Entwicklungsschritt 
verschwindet das präverbale Negationsmuster (2;11-3;1) und die postverbale 
Negation wird vom Verb getrennt (3;1-3;6) (Simone darf des net. Da kommt das nich.) 

Mit den beiden Negatoren nein und nicht geben sich die Kinder für längere 
Zeit zufrieden. Konstituentennegatoren wie kein oder nichts werden erst später 
erworben. 

4.6.2 Passiv 

Das wesentliche Merkmal von Passivkonstruktionen ist die grammatische Ko-
dierung der semantischen Rollen, die wie folgt beschrieben werden kann: Das 
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Agens („Täter“), das in Aktivkonstruktionen als Subjekt realisiert wird, tritt in 
Passivkonstruktionen entweder gar nicht auf oder wird in einer von- oder durch-
Phrase realisiert (Die Frau streichelt den Kater – Der Kater wird (von der Frau) gestrei-
chelt). Das Patiens („Erduldender“, hier Kater) ist in Aktivkonstruktionen das di-
rekte Objekt, in Passivkonstruktionen das Subjekt. 

Die Aneignungsgeschichte des Passivs ist eine der sehr späten Entwicklun-
gen in der Kindersprache. Bis zum Alter von drei Jahren kommt es fast gar 
nicht vor; häufiger wird es erst im Alter von 4;7-5;0 produziert. Als wichtigste 
Gemeinsamkeit ist festzuhalten: Bis mindestens zum Alter von sechs Jahren 
kommt in passivischen Äußerungen niemals ein Agens vor (vgl. Grimm 1973). 

Die Schwierigkeiten bei der Passivaneignung wurde auf der Grundlage der 
sogenannten „agent-first“-Strategie erklärt: Weil in Sätzen das Agens häufig an 
erster Stelle steht, interpretieren Kinder das erste im Satz auftretende agensfä-
hige Element unabhängig von seiner grammatischen Form als Agens. 

Die Wirksamkeit dieser Strategie erwies sich in einem Test, den Grimm 
et al. (1975) mit Kindern im Alter von 3;0-7;12 durchführten: Geprüft wurde 
das Verstehen von reversiblen (Hanno wird von Clara geküsst, Clara wird von Hanno 
geküsst), weniger reversiblen (das Baby wird von der Mutter gepflegt, ?Die Mutter wird 
von dem Baby gepflegt) und irreversiblen (der Boden wird von Hanno geküsst, *Hanno 
wird von dem Boden geküsst) Passivkonstruktionen. 

Bei den Jüngsten (Altersdurchschnitt 3;6) war die „agent-first“-Strategie so 
stark involviert, dass sie auch auf die irreversiblen Passivkonstruktionen ange-
wendet wurde. Bei der mittleren Altersgruppe spielte zunehmend semantische 
Plausibilität eine Rolle, was den Probanden das Verständnis der irreversiblen 
Sätze entsprechend erleichterte. Reversible Passivkonstruktionen dagegen blei-
ben für Kinder über einen langen Zeitraum hin schwierig, und nur die Ältesten 
(Altersdurchschnitt 7;2) schienen beim Verständnis auf die syntaktische Kodie-
rung zurückzugreifen und vermochten es, auch die semantisch anomalen Sätze 
korrekt zu interpretieren. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Mills (1977) in ei-
nem Verständnistest mit ausschließlich reversiblen Passivkonstruktionen, in 
dem noch Kinder im Alter von sieben Jahren gelegentlich die „agent-first“-
Strategie verwendeten. 

Grimm sieht in der „agent-first“-Strategie, die bei Kindern ab ungefähr vier 
Jahren stärker ausgeprägt zu sein scheint als bei jüngeren Kindern (Bever 1970, 
Maratsos 1974, Turner/Rommetveit 1967), auch die Begründung für einen sys-
tematischen Fehlertyp, den Kinder zwischen 4;6 und 5;0 bei Imitationsexperi-
menten aufweisen und den sie bei den jüngeren Kindern nicht beobachtet hat: 
Sogar im Fall von irreversiblen Sätzen wie Der Teppich wird vom Vater ausgeklopft 
vertauschten die älteren Kinder häufig die Sachverhaltsbeteiligten entsprechend 
der „agent-first“-Strategie und imitierten etwa den erwähnten Testsatz unter 
Beibehaltung der Struktur als *Der Vater wird vom Teppich ausgeklopft. 

Die schwierigste Aufgabe, nämlich aktive und passive Konstruktionen 
wechselseitig ineinander zu überführen, wurde von jüngeren Kindern über-
haupt nicht verstanden. Kinder ab dem Alter von fünfeinhalb zeigten aber ein 
interessantes Verhaltensmuster im Experiment: Sie reagierten häufig damit, 
dass sie zwar die Abfolge der Aktanten vertauschten, dabei aber die ursprüngli-
che Konstruktion beibehielten. Möglicherweise weist dies darauf hin, dass die 
Unterscheidung der Normalabfolge der Sachverhaltsbeteiligten einen ersten 
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Schritt bei der Aneignung des Passivs darstellt. So sind noch vor der Aneignung 
des Passivs Topikalisierungen des Objekts in aktiven Konstruktionen zu beo-
bachten (den Ball hat Heidi geworfen statt der Ball wurde von Heidi geworfen). 

Eine neuere Studie zum Passiv liegt mit Wegener (2003) vor. Sie vergleicht 
nicht Aktiv- und Passivkonstruktionen, sondern Passivkonstruktionen, bei de-
nen das Agens konzeptuell repräsentiert ist und prinzipiell kodiert werden kann 
(Die Tür wird geöffnet, Die Tür wird von Thomas geöffnet), mit passivähnlichen Kon-
struktionen, bei denen kein Agens vorhanden ist und folglich auch nicht kodiert 
werden kann. Gemeint sind Reflexivkonstruktionen (Die Tür öffnete sich, *die Tür 
öffnete sich von Thomas), Konstruktionen, bei denen das formale Subjekt seman-
tisch Objekteigenschaften aufweist (Die Tür ging auf, *die Tür ging von Thomas auf) 
und das Zustandspassiv (die Tür ist geöffnet, *die Tür ist von Thomas geöffnet). Dass 
diese passivähnlichen Konstruktionen zielsprachlich kein Agens implizieren, 
lässt sich auch daran erkennen, dass sie weder final noch modal noch mit einer 
instrumentellen mit-Phrase erweiterbar sind: *Die Tür öffnete sich, um die Sonne he-
reinzulassen, *Die Tür öffnete sich absichtlich, *die Tür öffnete sich mit einem Dietrich. 

Der wesentliche Unterschied zwischen Passiv- und passivähnlichen Kon-
struktionen besteht darin, dass die Passivkonstruktionen konzeptuell zweistellig 
sind, dass also semantisch zwei Sachverhaltsbeteiligte aufgerufen werden, die 
passivähnlichen konzeptuell einstellig. Und weil das Agens „in Passivkonstruk-
tionen meistens nicht genannt wird, haben die Lerner beim Passiverwerb mit 
dem Widerspruch zwischen einer formal einstelligen, aber konzeptuell zweistel-
ligen Konstruktion zu kämpfen“ (Wegener 2003: 213). 

Um zu ermitteln, wie Kinder den Konflikt zwischen der semantischen Ei-
genschaft (Zweistelligkeit) und der syntaktischen Struktur (Einstelligkeit) bei 
der Aneignung des Passivs lösen, untersuchte Wegener Äußerungen von Kin-
dern vor und in der Grundschulzeit in passivfordernden Kontexten. Sie konnte 
ermitteln, dass die Kinder, bevor sie mit ca. sechs Jahren Passivkonstruktionen 
verwendeten, Ersatzkonstruktionen gebrauchten, die von Wegener als Aus-
weichstrategien erfasst werden, wobei sie in ihre Untersuchung auch Kinder mit 
Deutsch als zweiter Sprache (Erstsprachen Polnisch, Türkisch, Russisch) einbe-
zogen hat. Die Autorin konnte folgende Konstruktionstypen beobachten: 
• Konstruktionen, bei denen das formale Subjekt semantische Objekteigen-

schaften aufweist: (z.B. Die Suppe kocht): Er geht raus. (Der Baum wird raus-
gezogen). Jetzt grade geht der Baum Erde rein (... wird gepflanzt). Die Hühner ver-
schwinden (... werden hochgezogen). – Als eine Besonderheit dieses Kon-
struktionstyps notiert Wegener, dass stets Bewegungsverben, vor allem gehen 
+ Partikel, verwendet werden.  

• Prädikativkonstruktionen mit sein oder werden (+ Partikel oder Adjektiv): Der 
Wagen wird schneller (... wird geschoben). Die Haare werden kurzer (... werden 
geschnitten). Die Haare sind noch nicht weg. Die Haare geh kleiner. Und dann wer-
den die beiden zu Körner (Max und Moritz werden in die Mühle gesteckt und 
gemahlen.). 

•  Reflexivkonstruktionen: Der Bleistift rollt sich (... wird gerollt). 
•  Konstruktionen aus sein + Partizip: (Bist du schon mal gestochen worden 

von ner Biene?) Nein, ich war von den Fliege gestochen. – (Der Baum ist noch 
nicht rausgezogen, er?) Er muss rausgezogen sein. – (Ist der Mann hier schon 
gerettet?) Nein, er muss jetzt gerettet sein. – Die Haare äh muss noch geschnitten sein. 
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Der Wagen ist jetzt hinten geschoben. Hier ist des Ball ins Fenster rein – reingehaun –
reingefallen. 

Der Oberfläche dieser Konstruktionen lässt sich nicht entnehmen, ob es sich 
um konzeptuell einstellige oder um konzeptuell zweistellige Konstruktionen 
handelt, d.h., ob die Kinder ein Agens mitdenken oder nicht. Ausgehend da-
von, dass sie von der Konstruktion her als einstellig aufzufassen ist (s.o.), wäre 
Einstelligkeit als Vorläuferstruktur für die Entdeckung von zugrundeliegenden 
zweistelligen Passivkonstruktionen zu interpretieren (Fritzenschaft 1994). Dies 
könnte sogar für an der Oberfläche „korrekt“ gebildete Passivsätze gelten, für 
die bereits Horgan (1978) angenommen hat, dass sie von den Kindern analog 
zu Prädikativkonstruktionen, also einstellig, interpretiert werden. 

Aneignungstheoretisch stellt sich dann folgendes Problem: „Wenn Kinder 
zunächst Passive […] einstellig konzeptualisieren, ohne implizites Argument, so 
ist […] zu fragen, wie sie die Zweistelligkeit erkennen.“ Hier stehen zwei Pro-
zesse zur Debatte, die nach Wegeners Vermutung auch tatsächlich beide invol-
viert sein könnten: 
a) syntactic bootstrapping – Gleitman (1990): Kinder finden im Input „kurze“ Pas-

sivsätze, die zusammen mit einer syntaktischen Phrase auftreten, die auf ein 
Agens verweist. Daraus schließen sie, dass Passivsätze ein implizites Argu-
ment enthalten. 

b) semantic bootstrapping – Macnamara (1982), Pinker (1984): Die Semantik von 
Handlungsverben, die ohne Agens nicht vorstellbar sind, löst die Konzeptuali-
sierung eines impliziten Arguments aus. 

Unabhängig davon, welches Verfahren von den Kindern dominant eingesetzt 
wird, verweist Wegener in diesem Zusammenhang auf einen Aspekt, der nicht 
nur für Passivkonstruktionen bedeutsam ist: dass nämlich für die Interpretation 
von kindersprachlichen Äußerungen häufig die diskursive Einbettung berück-
sichtigt werden muss. Die „intendierte Bedeutung und die zugrundeliegende 
konzeptuelle Struktur […] kann unter falscher Morphologie verborgen sein und 
in Widerspruch zur formalen Struktur stehen“ (Wegener 2003: 225f.) 

4.7 Die Aneignung morphologischer/syntaktischer Strukturen 
in Bildungsinstitutionen 

Dass spezifisch institutionelle Kommunikationssituationen einen Einfluss auf 
Kompetenzen der morphologisch-syntaktischen Basisqualifikation haben könn-
ten, wird nirgends so diskutiert. In Bezug auf Wortarten, Flexionsklassen oder 
Satzstrukturen ist dies nicht weiter überraschend. Allerdings dürften – vornehm-
lich im Zusammenhang mit den literalen Basisqualifikationen – mindestens As-
pekte wie die folgenden eine Rolle spielen: 
– zunehmende Sprach- und Regelbewusstheit; 
– die Erweiterung des Lexikons – sicher um tokens, allerdings nicht um struk-

turelle types; 
– zunehmende Verfügbarkeit und Angemessenheit der Verwendung von ein-

zelnen Konstruktionen; 
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– mit dem Neuerwerb einzelner Lexeme verbundene Möglichkeiten der Satz-

verknüpfung bzw. Satzeinleitung; 
– Anrede in der 3. Person (sofern noch nicht im Kindergarten erworben). 
Neben spezifisch schrift- und textbezogenen Kompetenzen muss schon der 
Umstand eine Rolle spielen, dass spätestens mit dem Schuleintritt die Schrift-
sprache und die Erfahrung sprachlicher Normierung (und normbasierter Sank-
tion) auch für Kinder mit schriftfernem Hintergrund relevant wird. Auch die 
jeweils interne und externe Abgrenzung dialektaler und standardsprachlicher 
Register wäre in diesem Zusammenhang zu nennen – ein in der derzeitigen 
Forschung vernachlässigter Typ von Mehrsprachigkeit.  

Für den Einfluss institutioneller Bedingungen auf die Entwicklung von Pro-
duktion/Rezeption in der gesprochenen Sprache liegen jedoch in keinem der ge-
nannten Bereiche Studien aus der Perspektive der morphologisch-syntaktischen 
Basisqualifikation vor. Die gesamte Entwicklung der morphologisch/syntakti-
schen Basisqualifikation bei schulpflichtigen Kindern ist weitestgehend noch 
terra incognita.  

Zu den ontogenetisch späten Entwicklungen gehören zweifelsohne: Kon-
junktiv 1, Passiv (s.o.), Ersatzinfinitiv (er hatte es kommen sehen (statt gesehen)) vs. 
3. Konstruktion (er hatte den Zug versucht zu erreichen (statt versucht, den Zug zu errei-
chen)), V1-initiale Konditionalgefüge (Kommt er, gehen wir), nicht-nominal bzw. 
nicht strukturell regierte Genitive (Sie erinnern sich der Toten).  

Möglicherweise haben Lerner/-innen bei ausreichend entwickeltem Sprach- 
und Regelbewusstsein durchaus Intuitionen darüber, dass sie bestimmte Kon-
struktionen nur unzureichend beherrschen. Dann wäre mit Vermeidungsstrate-
gien zu rechnen, die von der Sprachdidaktik erkannt und bearbeitet werden 
müssten. Diese hier nur angedeutete Mechanik sollte auch von grundsätzlichem 
Interesse für die individuelle Sprachförderung sein. 

 



 
 
5. SUSANNE GUCKELSBERGER 

Diskursive Basisqualifikation 

5.1 Einführung 

Einen wichtigen Bereich kindlicher Sprachaneignung stellt die Aneignung dis-
kursiver Qualifikationen im größeren Kontext der Aneignung pragmatischer 
Qualifikationen dar.  

Die diskursive Qualifikation beinhaltet zunächst und vor allem die Befähigung 
zur angemessenen sprachlichen Kooperation – ggf. in Verbindung mit aktionalem Han-
deln – mit einem oder mehreren Gesprächspartnern. 

Für die erfolgreiche sprachliche Kooperation muss sich das Kind in einem 
ersten Schritt die Prinzipien des SPRECHERWECHSELS (engl. turn-taking) aneig-
nen. Dies umfasst die Aneignung von Verfahren zur Sequenzierung und zur 
Verkettung von Sprechhandlungen (Ehlich 1996). Unter SPRECHHANDLUNGS-
SEQUENZEN versteht man Abfolgen von sprachlichen Handlungen mit syste-
matisch bedingtem Sprecherwechsel. (So folgt z.B. üblicherweise auf die Frage 
eines Gesprächsteilnehmers die Antwort eines anderen Gesprächsteilnehmers.) 
Der Begriff der SPRECHHANDLUNGSVERKETTUNG fasst dagegen die systema-
tisch bedingte Verbindung mehrerer sprachlicher Handlungen durch einen Spre-
cher – etwa beim Erzählen einer Geschichte.  

Das Kind eignet sich nach und nach an, wie und zu welchem Zeitpunkt im 
Diskurs ein Redebeitrag angebracht und ggf. behauptet werden kann, wie 
HÖRERRÜCKMELDUNGEN zu interpretieren sind, wie längere Diskursbeiträge 
(z.B. Erzählungen) angekündigt, durchgeführt und abgeschlossen werden. Nicht 
zuletzt muss das Kind auch das Handeln als Hörer lernen – wie man dem Ge-
sprächspartner angemessene Rückmeldung über das Gehörte geben kann und 
sich selbst wieder als Sprecher ins Spiel bringt. All diese Verfahren zur Organi-
sation des Sprecherwechsels werden zusammengefasst als TURN-APPARAT be-
zeichnet. 

In der Kooperation mit einem oder mehreren Gesprächspartnern ist neben 
dem Turn-Apparat der Reparaturapparat von Bedeutung. Der Reparatur-
Apparat umfasst Verfahren zur eigenen Verständnissicherung (z.B. Nachfragen 
bei Unklarheiten) sowie zur Verständnissicherung beim Gesprächspartner (z.B. 
Erläuterungen). Die angemessene Nutzung von reparativen Verfahren stellt ei-
nen wichtigen Schritt in der diskursiven Entwicklung dar. 

Das sprachliche Handeln des Kindes ist zunächst an den unmittelbaren 
Wahrnehmungsraum gebunden und praktisch dominiert (z.B. Benennen und 
Anfordern von Gegenständen in Sichtweite des Kindes). Gegen Ende des drit-
ten Lebensjahres kommt das wahrnehmungsentbundene, nicht praktisch domi-
nierte Sprechen hinzu, etwa beim Erzählen und beim kommunikativen Aufbau von 
Spiel- und Phantasiewelten. 

Eine besondere Form kindlichen sprachlichen Handelns ist das EGOZENT-
RISCHE SPRECHEN (Piaget 1923, Vygotskij 1934/2002), das Sprechen für sich. 
Es handelt sich dabei um Sprechhandlungsverkettungen, die das Kind nicht in 
der Kommunikation mit anderen einsetzt, sondern an sich selbst richtet. Ego-
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zentrisches Sprechen kommt begleitend zu aktionalem Handeln (z.B. Malen, 
Bilderbuch anschauen), aber auch unabhängig davon vor (z.B. vor dem Ein-
schlafen). Es dient zum einen der selbstinteraktiven und selbstinstruktiven Be-
arbeitung von Problemen, zum anderen der Verarbeitung von zuvor gehörten 
Diskursen oder Wörtern. Das egozentrische Sprechen geht etwa im Alter von 
sieben Jahren in ein INNERES SPRECHEN über. 

Die erfolgreiche Aneignung diskursiver Fähigkeiten ist gerade mit Blick auf 
die kommunikativen Anforderungen in der Schule von besonderer Relevanz. Bei-
spielsweise müssen Kinder spätestens mit Eintritt in die Schule die Verfahren 
des institutionell geregelten Sprecherwechsels lernen. Eine Verzögerung in der 
Aneignung dieses für viele Institutionen notwendigen Verfahrens kann dazu 
führen, dass das Kind als „Störer“ oder „Verweigerer“ eingestuft wird – als Stö-
rer, wenn es Mitschülern oder dem Lehrer das Rederecht streitig macht, als 
Verweigerer, wenn es der durch den Lehrer zugeteilten Redepflicht nicht nach-
kommt.  

Auch die Aneignung von Erzählkompetenzen spielt für den Schüler von 
Beginn an eine wichtige Rolle. Am Beispiel des erfahrungsbasierten Erzählens 
werden in den ersten Schuljahren (mit Vorformen bereits im Kindergarten) 
grundlegende sprachliche Fähigkeiten eingeübt, die später für die mündliche 
und schriftliche Rekonstruktion von komplexem, im Unterricht vermitteltem 
Wissen genutzt werden (z.B. in Prüfungen).  

Ergebnisse zur Aneignung und Anwendung diskursiver Kompetenzen 
liegen bislang nur vereinzelt vor. Hier liegt eines der dringendsten Desiderate der 
Sprachaneignungsforschung – gerade auch mit Blick auf individuelle Förder-
angebote für Kinder, die in diesem Bereich Verzögerungen aufweisen. 

Im Folgenden wird ein knapper Überblick über die Aneignung diskursiver 
Fähigkeiten bei Kindern von der Geburt bis zum elften Lebensjahr gegeben. 
Bedingt durch die Forschungslage liegt für die Altersstufen ab drei Jahren der 
Schwerpunkt auf dem sprachlichen Handeln im sozialen Rollenspiel und auf 
der Aneignung von mündlichen Erzählkompetenzen. 

5.2 Die Aneignung der Diskursfähigkeit zwischen  
0 und 3 Jahren 

Mit der Aneignung von diskursiven Fähigkeiten bei Kindern von der Geburt 
bis zum dritten Geburtstag befassen sich überwiegend Psychologen, außerdem 
Linguisten, Anthropologen und Pädiater. Die Untersuchungen beziehen sich 
meist auf die englische Sprache; deutlich weniger Studien liegen zu deutsch-
sprachigen Kindern dieser Altersgruppe vor. 

Häufig werden die Untersuchungen anhand einer geringen Anzahl von Kin-
dern durchgeführt, so dass sich die Frage der Repräsentativität der Daten stellt 
(vgl. Schaffer 1977). 

5.2.1 Die vorsprachliche Phase (bis ca. 1;0) 

Kinder eignen sich im Verlauf der ersten drei Lebensjahre wichtige diskursive 
Kompetenzen an. Die Grundlagen für die spätere Entwicklung verbaler Kom-
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munikationsfähigkeiten werden im ersten Lebensjahr im vorsprachlichen Austausch 
zwischen den Bezugspersonen (v.a. den Eltern) und dem Kind erworben (Bruner 
1974/1975). Es wird davon ausgegangen, dass eine Kontinuität zwischen vor-
sprachlicher und sprachlicher Kommunikation besteht (Schaffer/Collis/Par-
sons 1977). 

Interpersonale bzw. interaktionale Synchronie zwischen Mutter und Kind be-
steht von Geburt an – so entspricht etwa das Alternieren von Saugen und Pau-
sen beim Trinken in seiner Struktur dem Sprecherwechsel (Kaye 1977a). Bis 
zum Alter von 0;6 eignen sich die Kinder – unterstützt durch stark strukturierte 
Spiele (Garlin 2000) – die alternierende Vokalisation und damit das Prinzip des 
Sprecherwechsels an (Berger/Cunningham 1983). 

Der vorsprachliche Austausch zwischen Mutter und Kind wird aufgrund 
gewisser Parallelen zur Konversation unter Erwachsenen als „Proto-Konversa-
tion“ bezeichnet. PROTO-KONVERSATIONEN umfassen z.B. Lächeln, Hand-
bewegungen und Vokalisierung (Mutter: kindgerichtete Sprache; Kind: Brab-
beln, Gurren, Murmeln); sie bilden die Grundlage für die Entwicklung der Fähig-
keit zur Teilnahme an komplexen, sequenzierten Handlungen (Bateson 1979, 
Karmiloff/Karmiloff-Smith 2001). 

Ab 0;5 lassen sich Phasen beobachten, in denen das Kind aktiv zuhört: Das 
Kind lernt, zwischen Phasen der Lautbildung und Phasen der Verarbeitung der 
auditiven Wahrnehmung zu unterscheiden (Berger/Cunningham 1983, Papou-
šek 1994). 

Erste vorsprachliche Kind-Kind-Interaktion lässt sich im Alter von 0;8 Jah-
ren beobachten (z.B. Spielzeug anbieten; Oksaar 1977). 

5.2.2 Die frühe sprachliche Phase (1;0 bis 3;0) 

In der frühen sprachlichen Phase handelt das Kind zum einen in Interaktionen 
mit Erwachsenen oder anderen Kindern, zum anderen ist ein Sprechen für sich 
(egozentrisches Sprechen) zu beobachten.  

Frühe sprachliche Erwachsenen-Kind-Interaktion 

Bis zum Alter von drei Jahren eignen sich Kinder auf der Grundlage der in der 
vorsprachlichen Phase erworbenen Fähigkeiten wichtige Organisationsformen 
der verbalen Interaktion an. Das Prinzip des wechselseitigen vorsprachlichen 
Austauschs, wie es in der Proto-Konversation eingeübt wurde (vgl. Kapitel 
5.2.1), wird auf den sprachlichen Austausch angewendet. Im Alter von einem Jahr 
bildet sich in den Geben-Nehmen-Routinen ein ausgewogenes symmetrisches, 
zeitliches und inhaltliches Abwechseln mit reziproken und umkehrbaren Rol-
lenbeziehungen aus. Das Kind lernt, dass die am Diskurs beteiligten Interaktan-
ten die Prinzipien der Wechselseitigkeit und der Absichtsbezogenheit befolgen 
müssen (Papoušek 1994, Reimann 2003). 

Ab etwa zwei Jahren beginnen Kinder, sich auf den Gesprächspartner ein-
zustellen – sie verfügen über ein gewisses Maß an Sprechvariantenkompetenz 
(Ramge 1976). So sprechen sie mit Babys oder Puppen in höherer Tonlage als 
mit Erwachsenen (Weeks 1971, Sachs/Devin 1988). Mit zweieinhalb Jahren 
können sich Kinder in verschiedene Rollen, z.B. die des „Gastgebers“ oder des 
„Babys“, versetzen und ihre Sprache entsprechend adaptieren (Ramge 1976). 
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Im Alter von zweieinhalb bis drei Jahren unternehmen Kinder ihre ersten 
Erzählversuche1 – stark unterstützt vom erwachsenen Gesprächspartner2. In 
diesen elementaren Verbalisierungen werden oft routineartige Handlungsabläu-
fe (z.B. der Ablauf einer Geburtstagsparty oder eines Restaurantbesuchs) the-
matisiert. Ein Beispiel für eine solche elementare Verbalisierung gibt Nelson 
(1996). Auf die Frage, was passiert, wenn man in ein Restaurant geht, sagt das 
dreijährige Kind: „You eat and then you go home.“ Erst mit zunehmendem Al-
ter werden dann besondere Vorkommnisse innerhalb eines solchen Ablaufs 
erwähnt (Hudson/Shapiro 1991, Ninio/Snow 1996). 

Meng/Schrabback (1994) untersuchen den Gebrauch von INTERJEKTIO-
NEN im Erwachsenen-Kind-Diskurs. Es zeigt sich, dass Erwachsene das Er-
zählen von Bilderfolgen bei kleinen Kindern (zwischen 2;6 und 3;4 Jahren) 
durch bestimmte Interjektionen unterstützen. So dient die Interjektion na der 
Kontaktherstellung (Erwachsener: „Na, erzähl mal“) und der Bearbeitung von 
problematischen Übergangsstellen im Diskurs (Erwachsener: „Na, wo guckt der 
denn hin?“); HM und JA werden zur Verständigung über Konvergenz und Di-
vergenz im Diskurs eingesetzt (Kind: „Die Katze schleckt dis alles raus.“ – Er-
wachsener: „Ja?“ – Kind: „Ja.“). Auch die Kinder selbst produzieren bereits eine 
Reihe von Interjektionen, z.B. hm ̌3 zur Beantwortung von Entscheidungsfragen 
oder zum Ausdruck von Produktionsverzögerungen. Die HM-Realisierungen 
werden allerdings noch nicht immer angemessen verwendet (z.B. zustimmendes 
hm ̌ als Reaktion auf eine Ergänzungsfrage. Erwachsener: „Warum is n kein Ho-
nig mehr im Topf?“ – Kind: „Hm̌“). 

Frühe sprachliche Kind-Kind-Interaktion 

Neben Studien zur Erwachsenen-Kind-Interaktion finden sich Untersuchungen 
zur Kind-Kind-Interaktion – die Forschungslage bis zum Alter von drei Jahren 
wird allerdings von Oksaar als „spärlich“ eingeschätzt (1977: 130). Größere 
Studien zum Deutschen liegen nicht vor, weshalb hier auf englischsprachige Bei-
spiele zurückgegriffen wird. Inwiefern die Ergebnisse übertragbar sind, müsste 
an Sprachdaten deutschsprachiger Kinder empirisch überprüft werden. 

Die Interaktion zwischen Kindern verläuft anfangs weitgehend nonverbal: 
Zweijährige beobachten einander gegenseitig beim Spielen und imitieren die 
Spielhandlungen des anderen (sog. PARALLELSPIEL; Andresen 2002, Oerter 
1993). 

Zu sprachlichen Interaktionen kommt es zum Beispiel dann, wenn zwei 
Kinder dasselbe Spielzeug für sich beanspruchen (Camaioni 1979, Garvey 
1984). Der folgende Beleg ist der Untersuchung von Garvey entnommen4: 

 
 

                                                      
1 Die theoretischen Grundlagen zum Erzählen sind im Kapitel 5.3.1 ausgeführt. 
2 Bruner (1978) hat für diese Unterstützung den Begriff des scaffolding (wörtlich „Ge-

rüst“) geprägt. 
3 Die Schreibweise hm̌ zeigt an, dass die Interjektion HM einen fallend-steigenden In-

tonationsverlauf hat. 
4 Die Darstellung von Beispielen gesprochener Sprache entspricht der Notationswei-

se in den jeweiligen Originaltexten. Daher ergeben sich im vorliegenden Text unter-
schiedliche graphische Realisierungen. 
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Judy (2;7) Tom (2;8) 
(Stands beside wooden car.) (Driving wooden car.) 
Can I have a turn now?  
 (No response.) 
I have a turn now?  
 I’m doing it right now. 
Awright. (Continues to stand by car and look at 
Tom.) 

  

 (Drives for seconds.) Now I’m finished. 
(Climbs off car.) 

(Gets on car.)  

Garvey 1984: 124 

Auch spielerische „Konversationen“ ohne erkennbaren Inhalt lassen sich in 
diesem Alter beobachten: 

Judy (2;7) Tom (2;8) 
Well, someday you can see the dada, but 
not for a long time. 

 

 I have a dada, too. 
I have a dada, too.  
 I have a real dada. 
I have a special dada.  
[…]  

Garvey 1984: 160f. 

Ochs Keenan (1983) untersucht frühe sprachliche Interaktionen zwischen ihren 
Zwillingssöhnen (Alter zu Beginn der Aufnahmen: 2;9). Sie filtert folgende an 
das andere Kind gerichtete Äußerungstypen heraus: Kommentare, Fragen und 
Wünsche/Anweisungen; das angesprochene Kind gibt Rückmeldungen, z.B. 
indem es die Äußerung positiv bestätigt (s. das folgende Beispiel), wiederholt 
oder erweitert: 

A: got feathers/got feathers/baby one one/feathers one/big one/big one/ 
B: oh yes/ 
A: big one/ 
B: yes/ 

Ochs Keenan 1983: 7 

Egozentrisches Sprechen 

Eine besondere Form des kindlichen sprachlichen Handelns ist das egozentri-
sche Sprechen, das Sprechen für sich. Charakteristisch hierfür sind Lautspiele, 
rhythmisches Sprechen, Wiederholungen, Reime und Erzählungen. Als hand-
lungsbegleitendes Sprechen dient es zum einen der selbstinteraktiven und 
selbstinstruktiven Bearbeitung von Problemen (die Problemlösung kann dabei 
auf fiktive Kommunikationspartner verteilt werden), zum anderen der Bearbei-
tung von Konfliktsituationen im Rollenspiel (z.B. Aussprechen eines Verbots, 
das die Eltern zuvor gegenüber dem Kind ausgesprochen hatten, gegenüber ei-
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nem Stofftier) (Bredel 2004). Egozentrische Äußerungen unterscheiden sich in 
ihrer stimmlichen Qualität von an einen Gesprächspartner gerichteten: Es han-
delt sich i.d.R. um einen leisen, gleichmäßigen Singsang (Bose 2003). 

Typisch für das egozentrische Sprechen ist das Ausprobieren von korrekten 
sprachlichen Formen (Weir 1962, Ramge 1976). Die folgenden sprachlichen 
Handlungen äußert ein 2;7-jähriges Kind beim Betrachten eines Bilderbuchs 
(ohne Anwesenheit eines Erwachsenen): ham räders! . ham räders! . ham auch was 
die flugzeuge! . ham räder! . ham rade! . ham räde! . ham keine räder! . der fluchzeuch nicht! 
(Ramge 1976: 75). Das Kind probiert hier verschiedene Möglichkeiten der Plural-
bildung des Substantivs Rad aus: Räders, Räder, Rade, Räde.  

Dore (1989) charakterisiert die kindlichen Monologe einer Zweijährigen als 
reenvoicement (wörtl. „Wiederverstimmlichung“) des vorangegangenen Dialogs 
zwischen Vater und Kind. Dabei haben die Monologe einen höheren Grad an 
Komplexität: Das Mädchen verbindet darin Teile ihres eigenen Dialogbeitrags 
mit solchen ihres Vaters. Dore bezeichnet das egozentrische Sprechen als „Ver-
such-Irrtum-Produktionen“ (trial-and-error productions). Über selbstkorrektives 
Feedback nähert sich das Kind an die Sprache seiner Eltern an. 

Vokalisationen unterschiedlichster Art zeichnete Garvey (1984) bei einer 
2;4-Jährigen auf: Zu hören waren u.a. Murmeln, Brummen, Singen, Reimen, 
Zählen, Gespräch mit einer Puppe, ein „Telefongespräch“, Selbstbeschreibungen 
eigener Aktivitäten („Ich ziehe meine Socken an“) sowie handlungsbegleitendes 
Sprechen bei der Suche nach und dem Spielen mit Spielzeug. 

Das egozentrische Sprechen geht im Alter von etwa sieben Jahren (weitge-
hend) in eine innere Sprache über. 

5.3 Die Aneignung der Diskursfähigkeit zwischen 
3 und 11 Jahren 

Im Alter von drei Jahren haben sich Kinder in der Interaktion mit erwachsenen 
und kindlichen Gesprächspartnern sowie beim egozentrischen Sprechen erste 
diskursive Fähigkeiten angeeignet. Diese grundlegenden Fähigkeiten werden in 
den folgenden Jahren sukzessive erweitert.  

Die Forschung zur Aneignung von diskursiven Qualifikationen ab drei Jah-
ren konzentriert sich im Wesentlichen auf zwei Aspekte: das sprachliche Handeln 
unter Kindern im sozialen Rollenspiel (bis 7 Jahre) und die Aneignung von Erzählfähig-
keiten. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Untersuchungen zur Aneignung 
von Erzählkompetenzen bis auf wenige Ausnahmen auf experimentell erhobe-
nen Daten basieren (vgl. den Exkurs zur Forschungslage in diesem Kapitel). 

Bislang weitgehend unerforscht ist der Erwachsenen-Kind-Diskurs in natür-
lichen Kommunikationssituationen (z.B. in der Familie zwischen Eltern und 
Kind, in der Schule zwischen Lehrer und Schüler) sowie die Kommunikation 
unter Kindern außerhalb des Rollenspiels (z.B. beim Spielen mit Miniaturspiel-
zeug wie Playmobil; Unterhaltungen unter Freunden). Wo Forschungsarbeiten 
zu diesen Bereichen vorliegen, werden sie im Folgenden erwähnt5. 

                                                      
5 Zur Aneignung von sprachlichen Handlungsmustern siehe Kapitel 2 (pragmatische 

Basisqualifikation); Desiderate siehe Kapitel 11.  
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5.3.1 Alter 3;0 bis 4;11 

Sprachliches Handeln im sozialen Rollenspiel (3;0-4;11) 

Das SOZIALE ROLLENSPIEL gilt als die typische und wichtigste Spielform von 
Kindern im Vorschulalter (Andresen 2005). Es handelt sich um ein sprachlich-
interaktives Spiel, das sich im Verlauf des vierten Lebensjahres als eine spezifi-
sche Form des FIKTIONSSPIELS herausbildet (Oerter 1995). Am Spiel sind 
mehrere Kinder beteiligt, die soziale Rollen (z.B. Opa, Mutter, Ärztin, Patient, 
Tante, Taucher) einnehmen und entsprechend diesen Rollen sprachlich und 
nicht-sprachlich handeln. Das soziale Rollenspiel ist ein Mittel zur Bearbeitung 
der unvollkommenen Realität: Wünsche, die in der Wirklichkeit altersbedingt 
nicht erfüllt werden könnten – typischerweise das Ausüben von Erwachsenen 
vorbehaltenen Tätigkeiten – werden im Rollenspiel realisiert (Andresen 2002, 
vgl. Vygotskij 1933/1980b).  

Wesentliches Merkmal des Rollenspiels ist die Fiktion: Mit Hilfe expliziter 
und impliziter METAKOMMUNIKATION6 schaffen die Kinder im Rollenspiel ei-
ne fiktionale Welt, indem Elemente der Realität (Personen, Gegenstände, Orte, 
Zeiten sowie gegenständliche und kommunikative Handlungen) umgedeutet 
werden, gegebenenfalls auch, indem imaginäre Personen oder Gegenstände 
eingeführt werden, die kein sichtbares Pendant haben. Dies hat Konsequenzen 
für das sprachliche Handeln: Der für das Kleinkindalter typische SYMPRAKTI-
SCHE Sprachgebrauch (Bühler 1982), bei dem das sprachliche Handeln eng an 
die außersprachliche Realität gebunden ist, wird mit etwa vier Jahren abgelöst 
durch ein sprachliches Handeln, bei dem auch auf ausschließlich kommunikativ 
etablierte Personen und Gegenstände Bezug genommen werden kann. 

Im Rollenspiel stützen sich die Kinder meist auf bekannte Handlungsabläu-
fe (z.B. Friseurbesuch, Einkaufen, Kochen); sie können so auf ihr Musterwissen 
zurückgreifen und ihre Rollen entsprechend sprachlich und aktional ausgestal-
ten. Hingegen sind nicht-alltägliche Szenen (z.B. Märchen) kaum zu beobachten 
(Auwärter 1983). 

Voraussetzung für das soziale Rollenspiel ist die Schaffung eines Spielrah-
mens, in dem Personen, Gegenstände, Orte und Handlungen über Umdeutun-
gen eine neue Bedeutung erhalten. Die Etablierung und, im weiteren Verlauf 
des Spiels, Aufrechterhaltung der fiktionalen Welt wird über metakommunikative 
Handlungen von den Spielpartnern gemeinsam vollzogen.  

Jüngere Kinder sind auf die explizite Umdeutung der Realität angewiesen. 
Beispiele: 

Ich spiel die Großmutter! 
Auwärter/Kirsch 1982: 103 
Jetzt merkst du gar nicht, dass Baby Feuer macht  
Andresen 2002: 128 
Des wär das Schwimmbad  
Auwärter/Kirsch 1982: 95 
aus Spaß ist das [Bügeleisen] wohl unser Telefon 
Andresen 2005: 94 

                                                      
6 Implizite Metakommunikation siehe Kapitel 5.3.2. 
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Es findet also eine explizite Verständigung über fiktive soziale Rollen, Hand-
lungen und Einstellungen sowie über umgedeutete Gegenstände statt.7 (Umge-
kehrt kann auch der nicht-fiktive Charakter einer Äußerung explizit markiert 
werden. Beispiel: „Aua, du hast mich in echt wehgetan“; Auwärter 1983: 79). 
Ab viereinhalb bis fünf Jahren beginnen Kinder, sich auch implizit über den 
Spielablauf zu verständigen; die implizite Metakommunikation ergänzt die ex-
plizite Metakommunikation und löst sie später weitgehend ab (s. Kapitel 5.3.2). 

Die Etablierung der fiktiven Spielwelt mittels metakommunikativer Hand-
lungen nimmt in der Spielinteraktion meist einen großen Raum ein (Auwärter/ 
Kirsch 1982, Andresen 2002). Selbstverständlich kommt es aber auch zum ei-
gentlichen Handeln in den angenommenen Rollen, also zur sprachlichen und nicht-
sprachlichen Kommunikation zwischen „Mutter“ und „Kind“ oder „Friseur“ 
und „Kunde“.  

Bose (2003) untersucht den ‚Sprechausdruck‘8, den Kinder in ihrer ange-
nommenen Rolle im sozialen Rollenspiel (nicht aber bei der Metakommunika-
tion oder bei der Kommunikation mit Personen außerhalb des Rollenspiels, 
z.B. mit dem Kameramann) verwenden. Kinder geben im Rollenspiel eine typi-
sierende Darstellung bestimmter Rollen. Sie orientieren sich dabei an Vorbildern 
aus ihrem kommunikativen Umfeld, imitieren aber nicht direkt ihnen bekannte 
Personen (Bose 2003, Andersen 1990). Die Veränderung des Sprechausdrucks 
entsprechend der angenommenen Rolle (deutlich erkennbar ab dem Alter von 
vier Jahren) betrifft zum Beispiel die Stimmlage, den Rhythmus und die Artiku-
lation (z.B. tiefer, abgehackter Sprechausdruck als „Ehemann“; Bose 2003; vgl. 
auch Auwärter/Kirsch 1982, Andersen 1990). Zu beobachten ist darüber hin-
aus die Wahl spezifischer grammatischer Formen (zahlreiche Konjunktive als 
„Ehefrau“ im Gespräch mit dem „Ehemann“), Handlungsmuster (als „Frau“ 
zahlreiche Begründungen) (Bose 2003, Andersen 1990) und Gesprächsthemen 
(der „Vater“ spricht v.a. über die Arbeit, die „Mutter“ über die Versorgung der 
Familie; Andersen 1990).  

Auch das nichtsprachliche Handeln wird der Spielrolle entsprechend gestal-
tet (Garvey 1990). 

Während die Kinder bei der metakommunikativen Verständigung über die 
Spielwelt gleichberechtigt handeln, akzeptieren sie im Spiel die mit den ange-
nommenen Rollen verbundenen Handlungsmöglichkeiten bzw. -einschränkun-
gen. Die „Mutter“ kann dem „Kind“ etwas erlauben oder verbieten, aber nicht 
umgekehrt das „Kind“ der „Mutter“; der „Kunde“ verkauft nicht dem „Ver-
käufer“ die Äpfel. „Kunde“ und „Friseur“ siezen sich, nicht aber die „Tante“ 
und das „Kind“. Verfügt eines der Kinder noch nicht über ausreichend Wissen 
in Bezug auf die für das Spiel benötigten Handlungsmuster (z.B. Verkaufsge-
spräch), so kann das andere Kind es durch explizite oder implizite Metakom-
munikation unterstützen (Oerter 1993). 

                                                      
7 Zur Umdeutung von Gegenständen siehe Kapitel 3.4: „Bedeutungsübertragungen 

und Redewendungen“. 
8 „Sprechausdruck wird als Oberbegriff für konventionelle Gestaltungsweisen und  

-muster im Sprechschall verstanden, die durch Merkmale wie Stimmhöhe, Lautheit, 
Stimmklang, Sprechgeschwindigkeit, Artikulation [...], Merkmalskomplexe wie Akzen-
tuierung, Gliederung, Rhythmus, Sprechspannung und andere zustande kommen.“ 
(Bose 2003: 13) 
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Was die Organisation des Sprecherwechsels betrifft, so sind Kinder beim Rollen-
spiel in der Lage, „kompetent und selbstständig ihre Interaktion zu strukturie-
ren“ (Andresen 2005: 115). Bose (2003) stellt fest, dass die von ihr untersuch-
ten Vorschulkinder mehr als drei Viertel der Sprecherwechsel im Rollenspiel 
mit Pausen realisieren, deren Längen denen in der Erwachsenen-Kommunika-
tion vergleichbar sind. ÜBERLAPPUNGEN beim Sprecherwechsel sind vergleichs-
weise selten, die beobachteten Kinder „halten sich also an die Konversationsre-
gel: ‚Es spricht immer nur einer‘“ (Bose 2003: 208). Bose schließt daraus, dass 
„die Kinder die Sprecherwechsel-Konvention bereits zu Beginn des Beobach-
tungszeitraums erworben“ hatten (Bose 2003: 207); umgekehrt scheinen Kinder 
erst dann miteinander sprachlich zu kooperieren, wenn sie die Prinzipien des 
Sprecherwechsels schon bewältigen können (Andresen 2005).  

Das soziale Rollenspiel ist partnerorientiert und interaktiv. Dennoch sind 
immer wieder Passagen des egozentrischen Sprechens zu beobachten, in denen 
ein Kind nonverbale Spielhandlungen für sich kommentiert. Um das gemein-
same Spiel aufrecht zu erhalten, intervenieren die Spielpartner und versuchen, 
das Kind mit Spielimpulsen in den geschaffenen Spielrahmen zurück zu holen 
(Bose 2003, Ochs Keenan 1983). 

Neben den metakommunikativen Handlungen und dem Sprechen in der 
gewählten Spielrolle finden sich im Rollenspiel auch sprachliche Handlungen, 
die der erzählerischen Planung, Beschreibung und Weiterentwicklung des Spiels 
dienen (Giffin 1984, Cook-Gumperz 1991, Bose 2003). Solche narrativen Anteile 
unterscheiden sich durch spezifische prosodische und grammatische Merkmale 
(z.B. Präteritum; 3. Person) von den anderen sprachlichen Handlungen im Rol-
lenspiel (Bose 2003). Das folgende Beispiel stammt von einem 4;0-jährigen 
Mädchen: Und die mutti nahm es in die hand/das baby schti-e/das baby schlief nicht 
mehr/und setzte sich hin/das baby schläft nicht mehr (Bose 2003: 301; vereinfacht dar-
gestellt). 

Narrative Anteile finden sich gerade in Rollenspielen, in denen die Kinder 
mehrere Spielcharaktere annehmen, diese aber nur teilweise ausagieren. Die Nar-
rationen können bei älteren Kindern durchaus umfangreich und komplex ge-
staltet werden.9 

Auf Initiative des erzählenden Kindes (oder auch des anderen Kindes) wird 
vom Erzählen immer wieder in die Spielrollen oder in die Metakommunikation 
gewechselt. Häufig wird der Spielpartner dadurch, dass ein Kind zu erzählen 
beginnt, ebenfalls zum Erzählen angeregt. Die Kinder erzählen dann gemeinsam. 

Kind-Kind-Kommunikation (3;0-4;11) 

Erste sprachliche Interaktion unter Kindern außerhalb von Rollenspielen lässt sich im Al-
ter von knapp drei Jahren beobachten (vgl. Kapitel 5.2.2). Sie kommt in Spielsi-
tuationen zustande – dabei kann sich die Interaktion auf Spielgegenstände oder 
auf völlig andere Themen beziehen –, aber auch in anderen Situationen (unter 
Kindergartenkindern beim gemeinsamen Aufräumen; unter Geschwistern nach 
dem Aufwachen) (Dore 1979b, Ochs Keenan 1983). 

                                                      
9 Siehe das Beispiel eines 6;11-jährigen Mädchens in Bose (2003: 312ff.). 
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Während Vierjährige offenbar noch Schwierigkeiten haben, außerhalb des 
Rollenspiels einen „richtigen“ Diskurs zu initiieren und aufrecht zu erhalten 
(Camaioni 1979), gelingt dies ein Jahr später bereits durchaus gut (s. Kapitel 
5.3.2).  

In verschiedenen Studien wurde gezeigt, dass Vierjährige gegenüber jüngeren 
Kindern eine vereinfachte Sprechweise verwenden, die der von Müttern gegen-
über Babys ähnelt (sog. BABYTALK). Vierjährige können also bereits Verstehens-
voraussetzungen beim Hörer antizipieren und sich sprachlich darauf einstellen 
(Oksaar 1977, Snow 1979, Shatz/Gelman 1973, Sachs/Devin 1976, Andersen 
1990).  

Aneignung von Erzählfähigkeiten (3;0-4;11) 

Das alltägliche mündliche Erzählen ist eine Diskursart, die sowohl in der nicht-
institutionellen, homileïschen Kommunikation als auch in institutionellen Zu-
sammenhängen (Schule, Gericht etc.) von Bedeutung ist. Es handelt sich um 
Sprechhandlungsverkettungen, mit denen ein Sprecher einem oder mehreren 
Hörern erlebte Ereignisse, ggf. auch erfundene Geschichten präsentiert, und 
zwar so, „daß der Hörer den Ablauf in seiner Vorstellung nachvollziehen und 
die Bewertung durch den Sprecher teilen kann“ (Zifonun/Hoffmann/Strecker 
et al. 1997: 123) – darin besteht der Zweck des Erzählens. Erzählen ist „eines 
der prominentesten Mittel, mit denen der Transfer von Erfahrung bewältigt 
werden kann. Erzählen ist eine Tätigkeit, die, vom partikularen Erlebniswissen 
(Ehlich/Rehbein 1977) bis hin zu komplexen, aber als Geschichte geradezu 
sinnlich wahrgenommenen Ereignissen und Zusammenhängen, Erfahrung 
kommunikativ vermittelt“ (Ehlich 1980: 20).  

Gegenstand des Erzählens sind Handlungszusammenhänge, die sich – durch 
eine Komplikation, einen Planbruch – ungewöhnlich, wenn auch nicht notwen-
digerweise dramatisch entwickeln (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, Meng 
1991). Erzählen ist dann erfolgreich, wenn der Hörer den „Relevanzpunkt“ des 
Sprechers übernehmen kann (Hoffmann 1984). Fehlt ein solcher Relevanz-
punkt oder erfasst der Hörer ihn nicht, so besteht die Gefahr, dass die Ge-
schichte vom Hörer als nicht erzählenswert bewertet wird (Reaktion: „na und?“).  

Der Hörer spielt für den Erzählprozess eine wichtige Rolle: Er soll die Per-
pektive des Erzählers übernehmen und dessen Bewertungen teilen. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Logik der Geschichte für ihn nachvollziehbar ist. Hö-
rerseitige Rückmeldungen sowie ggf. verständnissichernde Handlungen von 
Seiten des Sprechers und des Hörers sind deshalb ein wichtiger Bestandteil des 
Erzählens. 

Erzählungen sind im nicht-institutionellen Alltag grundsätzlich von Sponta-
neität und Freiwilligkeit geprägt; sie dienen der Unterhaltung, der Selbstdarstel-
lung, der Beziehungsdefinition oder der psychischen Entlastung. Hingegen fin-
det in institutionellen Zusammenhängen häufig eine Funktionalisierung statt; 
das Erzählen kann dann zur Verpflichtung werden (z.B. im schulischen Unter-
richt; vor Gericht). 

Das Erzählen einer selbst erlebten oder erfundenen Geschichte verlangt vom 
Erzählenden die Bewältigung vielfältiger kommunikativer Aufgaben. Hierzu 
gehören nach Hoffmann (1989) unter anderem:  



Diskursive Basisqualifikation  113 
 
• die kommunikative Einbettung des Erzählens (zu Beginn des Erzählens): z.B. all-

gemeine Einschätzung hinsichtlich Platzierung einer Erzählung, Einschät-
zung des Hörerwissens, Überleitung zum Erzählprozess; 

• die Etablierung und Füllung eines szenischen Vorstellungsraumes: z.B. Einführung 
von und kontinuierliche Referenz auf Aktanten, Gegenstände, Orte, Zeiten; 
Beschreibung von einzelnen Handlungen/Handlungsergebnissen; Relationie-
rungen im Ablauf der Handlungen/Ereignisse; Bewertungen der Geschichte/ 
einzelner Handlungen/von Aktanten;  

• die kommunikative Einbettung (zum Abschluss des Erzählens): Kontrolle der 
Rezeption von Geschichte und Bewertung; Abschluss und Überleitung in 
andere Handlungsmuster. 

Es wird deutlich, dass bei der Einschätzung der „Erzählfähigkeit“ einer Person 
nicht nur die sprachlichen Handlungen des Erzählers, sondern auch die Reakti-
onen des Hörers mit einbezogen werden müssen. Nur so lässt sich rekonstruieren, 
ob die kommunikative Vermittlung des Erzählten erfolgreich verlief und wo 
Klärungsbedarf bestand.10 

Im Alter von etwa drei Jahren beginnen Kinder erstmals Äußerungen zu pro-
duzieren, die als Vorformen des Erzählens bezeichnet werden können (Meng/ 
Kraft/Nitsche 1991). In den folgenden Lebensjahren werden sie zu kompetenten 
Erzähler/-innen, die die oben genannten kommunikativen Erzählaufgaben im 
nicht-institutionellen und institutionellen Alltag bewältigen. Wie sie sich diese 
Fähigkeit aneignen, soll im Folgenden anhand von Studien zum Erzähl-Erwerb 
aufgezeigt werden.  
 

Exkurs zur Forschungslage 

Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Forschungssituation zum Erzählen als 
nicht unproblematisch darstellt. Zunächst divergieren die Auffassungen dar-
über, wie hoch die Fähigkeiten der Kinder relativ zum Alter einzuschätzen sind, 
zum Teil erheblich. Manche Autoren sprechen bereits Kindern im Alter von 
vier oder fünf Jahren hohe erzählerische Kompetenzen zu, während anderen 
zufolge das Erzählen erst in der Adoleszenz (und auch dann noch nicht voll-
ständig) ausgebildet ist. Problematischer ist allerdings, dass die Untersuchun-
gen, die für die Einschätzung der Erzählkompetenzen herangezogen werden, 
auf kaum vergleichbaren Erhebungsmethoden basieren. Aus Gründen der Zu-
gänglichkeit und der besseren Vergleichbarkeit wird in fast allen Studien auf 
experimentell erhobene Daten zurückgegriffen.11 In experimentellen Situatio-
nen weichen die von den Kindern produzierten sprachlichen Handlungen nun 
aber fast immer von dem ab, was oben unter alltäglichem mündlichen Erzählen 
beschrieben wurde (– weil kein echtes Erzählbedürfnis besteht, weil es oft kei-
nen echten Zuhörer gibt, dem man gerne etwas mitteilen möchte usw.). Das, 
was getestet wird, hat also mit dem authentischen Erzählen kaum etwas zu tun; 
umgekehrt bedeutet dies, dass die Ergebnisse auch nur bedingt etwas über die 
                                                      
10 Das Handeln des erwachsenen Zuhörers beim kindlichen Erzählen wird explizit 

einbezogen in der Untersuchung von Schu (1994). 
11 Ausnahmen bilden Kuczaj/McClain (1984) und Preece (1987) für das Englische 

sowie Hoffmann (1984), Meng/Kraft/Nitsche (1991), Schu (1994) und Ehlich 
(2005) für das Deutsche. 
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jeweils altersspezifischen Erzählfähigkeiten in natürlichen Kommunikations-
situationen aussagen können.  

Zu unterscheiden ist zwischen Experimenten, bei denen die Kinder zum Er-
zählen selbst erlebter Erfahrung motiviert werden sollen, und solchen, bei denen 
vorgegebene Erzählanfänge weitergeführt, Reizwortgeschichten gebildet, Bilder-
geschichten versprachlicht, erfundene Geschichten produziert oder zuvor vor-
gelesene Geschichten bzw. gezeigte Filmausschnitte nacherzählt werden sollen. 

Das elizitierte erfahrungsbasierte Erzählen ist zumindest ein Stück weit mit 
dem Erzählen in authentischen Kommunikationssituationen vergleichbar, wenn 
es dem Gesprächspartner – fast immer eine zur Forschergruppe gehörende 
Person – gelingt, wie ein „echter“ Hörer zu handeln. 

Obwohl auf die Problematik von Laborexperimenten immer wieder hinge-
wiesen wird,12 greifen viele Untersuchungen auf experimentell erhobene Daten 
zurück. Eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Erhebungsmethoden findet 
sich bei Wagner/Steinsträter (1989): In vielen zum Zweck der Datenerhebung 
erstellten Erzählsituationen gleiche das Erzählen weniger der spontanen Mittei-
lung von als erzählenswert Eingeschätztem als der Lösung einer vom Versuchs-
leiter gestellten Aufgabe. Dass dies zu einer verzerrten Einschätzung der Erzähl-
leistungen führen kann, wird bei Karmiloff-Smith thematisiert. Sie weist auf das 
„experimentelle Dilemma“ hin: „Why is it that over-5 year olds seem to have a 
wide repertoire of linguistic procedures but are inconsistent in their use of them 
in experimental tasks, whereas in spontaneous speech they appear to cope with 
language well?“ (Karmiloff-Smith 1986: 460) Die im Folgenden referierten Er-
gebnisse müssen also kritisch bewertet werden. 

Im Alter von zweieinhalb bis drei Jahren beginnen Kinder zu erzählen. Da-
bei werden die kindlichen Erzählversuche meist durch einen erwachsenen Ge-
sprächspartner unterstützt – durch geduldiges Zuhören und durch Nachfragen 
an unvollständigen oder unstrukturierten Stellen im Erzählverlauf (Andresen 
2005, Kuczaj/McClain 1984). 

Hoffmann (1984) zeigt anhand von Aufnahmen von Erwachsenen-Kind-
Kommunikation und Kind-Kind-Kommunikation in Familie und Kindergarten, 
dass Eltern bei Kindern unter vier Jahren Lehr- und Lernsituationen schaffen, in 
denen gemeinsam erlebte vergangene Ereignisse reproduziert werden. Durch 
elternseitige Erzählaufforderungen wie: „Sag mal, wie war das mit den Hühnern 
bei Opa auf dem Bauernhof!“ entfällt die Aufgabe der Hörerorientierung – eine 
Leistung, die nach Hoffmann selten vor Schuleintritt bewältigt wird. Eine zwei-
te Stufe bildet das gemeinsame Erzählen von Erwachsenem und Kind, wobei der 
Erwachsene für den Hörer den Verstehenshintergrund sichert und das Kind 
bestimmte Erzählschritte vollzieht („Nun erzähl doch mal dem Klaus, wie du 
mit dem Trecker gefahren bist! (Wir waren nämlich beim Opa in Frecken-
horst.)“) (Hoffmann 1984: 213).  

Bei unklaren Verweisen auf Personen, Objekte oder Orte liefert der Er-
wachsene die entsprechenden Informationen nach und sichert so das hörersei-
tige Verständnis des Erzählversuchs. Beispiel: 

 
                                                      
12 Eine Zusammenstellung kritischer Stellungnahmen findet sich z.B. bei Schu (1994).  
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Kind (3;5): ‚Aber der/der . ‘ 
Mutter: ‚Das war Alexander‘ 
Kind: ‚Alexander. Der wollte das nich.‘ 
Hoffmann 1984: 211 

Dass Dreijährige ihre ersten Erzählungen kaum an andere Kinder, sondern fast 
ausschließlich an erwachsene Zuhörer richten, hängt – abgesehen davon, dass 
sie noch auf die Unterstützung durch einen kompetenten Gesprächspartner an-
gewiesen sind – auch damit zusammen, dass sie noch nicht in der Lage sind, ihre 
Erzählungen so interessant zu gestalten, dass sie die Aufmerksamkeit von Gleich-
altrigen gewinnen und aufrechterhalten könnten (Andresen 2005, vgl. Küntay/ 
Ervin-Tripp (1998) zu türkischen Vorschulkindern). 

Mit drei Jahren verfügen Kinder in der Regel nur ansatzsatzweise über Fä-
higkeiten, die für das Erzählen von Bedeutung wären; ihnen fehlt das entspre-
chende Diskursartenwissen sowie die sprachliche Flexibilität. Die Erzählerrolle 
übernehmen sie (in natürlichen Kommunikationssituationen) teils noch impulsiv, 
teils schon interaktionell angemessen. Das Erzählen wird meist durch den Er-
zähler selbst oder durch erwachsene Gesprächspartner initiiert, Erzählaufforde-
rungen durch Gleichaltrige finden sich in dieser Altersgruppe nicht. Dabei wird 
die Kontaktaufnahme durch die kindlichen Erzähler oft nonverbal realisiert. 
Kinder können ihr Kommunikationsbedürfnis nicht aufschieben, so dass es zu 
Parallelkommunikationen kommt, wenn – etwa in einer Kindergartengruppe – 
mehrere Kinder die Erzählinitiative ergreifen (Meng 1991). 

Das Erzählen gleicht anfangs einer Aneinanderreihung einfacher Mitteilungen. Die 
zeitliche Binnenstruktur wird über die Reihenfolge der Darstellung ausgedrückt 
sowie über temporale Verbformen (Präsens, Perfekt) – diese werden allerdings 
nicht immer richtig und nicht immer dort, wo es erforderlich wäre, eingesetzt 
(Meng 1991, Andresen 2005).  

Für die FOKUSKONTINUIERUNG auf Personen und Gegenstände sowie die 
Neufokussierung von zuvor bereits benannten Personen und Gegenständen 
stehen Dreijährigen bereits verschiedene Formtypen zur Verfügung, die sie auch 
fast immer funktionsgerecht einsetzen. Dabei wird die Fokuskontinuierung aller-
dings mit Abstand am häufigsten über die Wiederholung eines zuvor schon ver-
wendeten Substantivs geleistet (Meng 1991). 

Während des Erzählens korrigieren sich Dreijährige noch nicht selbst. Ent-
scheidungsfragen von erwachsenen Zuhörern werden oft unkritisch bejaht. 

Bamberg (1987, 1997) ließ Kinder zwischen drei und zehn Jahren die Bil-
dergeschichte mit dem Titel ‚Frog, where are you?‘13 erzählen, nachdem zuvor 
die Eltern ihren Kindern die Geschichte zweimal erzählt hatten. Dabei macht 
Bamberg in Bezug auf die Drei- und Vierjährigen folgende Beobachtungen: Die 
zentralen Charaktere der Geschichte (Junge, Hund, Frosch) werden überwie-
                                                      
13 Bei der „Froschgeschichte“ handelt es sich um eine aus 24 Bildern bestehende, text-

lose Bilderfolge von Mercer Mayer (1969). Es geht um einen Jungen, der sich ge-
meinsam mit seinem Hund auf die Suche nach seinem Frosch macht, der ihm weg-
gelaufen ist. Auf der Suche begegnen dem Jungen und dem Hund eine Reihe von 
Tieren (Bienen, Hirsch, Eule etc.). Schließlich kommen der Junge und der Hund zu 
einer Froschfamilie; der Junge nimmt einen Frosch mit – ob es sich dabei um seinen 
ursprünglichen Frosch handelt, ist unklar. Die Bilderfolge „Frog, where are you?“ 
wurde für Erhebungen in vielen Sprachen genutzt (vgl. Berman/Slobin 1994). 
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gend mit einer Nominalphrase, bestehend aus dem (für die Einführung unbe-
kannter Personen nicht geeigneten) definiten Artikel der und dem entsprechen-
den Nomen (z.B. Junge) eingeführt; häufig wurde auch er oder der verwendet. 
Ein 3;11-Jähriger beginnt die Froschgeschichte folgendermaßen: 

da ist der Frosch drin . 
da kuckt der [= der Hund; Anm. S.G.] rein . 
der Junge auch . 
http://childes.psy.cmu.edu/data/Frogs/, German-Bamberg.zip, Datei 03b.cha 

Interessanterweise verwendeten auch die jüngsten Kinder den (korrekten) inde-
finiten Artikel, wenn es sich bei den neu eingeführten Charakteren um ‚Neben-
darsteller‘ (z.B. Biene, Eule) handelte (Bamberg 1997).14 Der folgende Aus-
schnitt stammt von demselben 3;11-jährigen Kind wie der vorherige Aus-
schnitt: 

und da und da kommen Bienen raus . 
jetzt ist er auf den Baum geklettert . 
und ruft da . 
da kommt eine Eule raus . 
http://childes.psy.cmu.edu/data/Frogs/, German-Bamberg.zip, Datei 03b.cha 

Mit höherem Alter verwendeten die Versuchspersonen zunehmend nicht nur 
bei der Neueinführung der Nebenfiguren, sondern auch bei der erstmaligen 
Nennung der Protagonisten der Geschichte den indefiniten Artikel ein (Bam-
berg 1987).15  

Elling (1987) ließ Kinder ab 3;5 Jahren u.a. eine Geschichte zum Motiv 
‚Kinder bewerfen ein Auto mit Schneebällen‘ erzählen. Dabei zeigte sich, dass 
Kinder dieses Alters noch nicht in der Lage waren, über die Handlung des 
Schneeballwerfens hinaus auch deren Folgen (z.B. Beschädigung des Autos) 
und somit die potentielle Konfliktstruktur, die im Motiv angelegt ist, einzube-
ziehen. Der 3;7-jährige TIM führt die Aufgabe, zum Motiv ‚Kinder bewerfen 
ein Auto mit Schneebällen‘ eine Geschichte zu erzählen, zum Beispiel so aus:  

TIM: […] die machen sich so’n Schneeball und bumm, da schmeißen sie das vor 
ein Auto.  
VL: Ja, und dann? 
TIM: Dann weiß ich nicht weiter. 
Elling 1987: 353 

Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen Botvin/Sutton-Smith (1977), die die 
Fähigkeit, eine Geschichte um einen Konflikt herum anzulegen, Kindern erst 
ab dem Alter von vier bis fünf Jahren zuschreiben. 

                                                      
14 Vgl. Schmidlin (1999), die ebenfalls Unterschiede in der Einführung von Haupt- 

und Nebenfiguren feststellt. 
15 Dass allerdings selbst bei den neunjährigen und teilweise auch bei den erwachsenen 

Versuchspersonen Ersterwähnungen von Protagonisten mit definitem Artikel 
durchaus noch zu finden sind, hängt wohl mit der Methode der Datenerhebung zu-
sammen – v. a. damit, dass dem Erzähler und dem Zuhörer die Bilder vorlagen. 
Schmidlin (1999), die die Froschgeschichte auswendig (ohne Bildvorlage) nacher-
zählen ließ, kommt dagegen zu dem Ergebnis, dass bereits Neunjährige auch 
Hauptfiguren zu 91 % adäquat einführen. 
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Das kindliche Zuhören wird vor allem in den Untersuchungen von Meng 
(1991, 1994) thematisiert. Kinder sind noch keine kompetenten Zuhörer; zwar 
äußern sie bereits früh Hörerrückmeldungen, um das Verstehen des Erzählten 
anzuzeigen, allerdings beanspruchen sie auch das Rederecht für sich, während 
ein anderes Kind noch spricht. Auch Bitten um die Fortsetzung der Ereignis-
darstellung sind nicht nachweisbar, was Meng darauf zurückführt, dass die Zu-
höreraktivitäten noch nicht durch die Erwartung komplexerer Diskurseinheiten 
gesteuert sind. 

5.3.2 Alter 5;0 bis 6;11 

Sprachliches Handeln im sozialen Rollenspiel (5;0-6;11) 

Während jüngere Kinder im Rollenspiel auf eine fortlaufende explizite Verstän-
digung über die fiktive Qualität ihres Handelns angewiesen sind, beginnen Kin-
der ab etwa viereinhalb bis fünf Jahren, sich auch implizit zu verständigen. Im-
plizit ist die Metakommunikation dann, wenn eine innerhalb des Spielrahmens 
geäußerte sprachliche Handlung eine PRÄSUPPOSITION enthält, mit der ein fik-
tives Element (z.B. eine Person) eingeführt wird. So führt eine Fünfjährige mit 
der Äußerung: „denn telefonier ich mit meiner Freundin Anna“ die fiktive Per-
son Anna neu in das Spiel ein und informiert ihre Spielpartnerin, die die Mutter 
spielt, zugleich über die soziale Rolle der Person („Freundin“) (Andresen 2002). 
(In einem realen Kommunikationszusammenhang wäre hingegen die Äußerung 
„denn telefonier ich mit Anna“ ausreichend gewesen, wenn man davon aus-
geht, dass der Mutter die Namen der Freundinnen ihrer Tochter bekannt sind.) 
Der Fünfjährigen gelingt es also, sich im Rollenspiel aus der eigenen Hand-
lungsperspektive zu lösen und die Verstehensvoraussetzungen ihrer Spielpart-
nerin zu antizipieren – diese wüsste ohne den impliziten Hinweis nicht, welche 
Rolle die neu eingeführte Person Anna hat (Andresen 2002). 16  

Implizite Metakommunikation ermöglicht es den älteren Kindern, über län-
gere Zeit in der FIKTION zu handeln, ohne die Fiktionalität ihres Handelns ex-
plizit thematisieren zu müssen (Andresen 2002).  

Insgesamt ist festzuhalten, dass Kinder im sozialen Rollenspiel Fähigkeiten 
zeigen, die sie im Alltag noch nicht in der gleichen Weise anwenden können 
(z.B. die Fähigkeit zur Übernahme der Fremdperspektive); sie handeln in der 
„Zone der nächsten Entwicklung“ (Vygotskij). Im Spiel werden Handlungs-
formen, wie sie in der Realität außerhalb des Spiels vorkommen, „sanktionsfrei 
realisier[t]“ (Bose 2003: 24). Die sprachlichen Handlungen im Zusammenhang mit 
dem Rollenspiel können also als ein Ausprobieren oder Probehandeln charakte-
risiert werden. Ab etwa sieben Jahren wird das Rollenspiel durch das Regelspiel 
ergänzt und sukzessive abgelöst. 

Kind-Kind-Kommunikation (5;0-6;11) 

Vierjährige haben noch Schwierigkeiten, einen Diskurs unter Gleichaltrigen au-
ßerhalb des Rollenspiels erfolgreich zu führen. Dies ändert sich, wie das fol-
gende Beispiel zeigt, im Alter von fünf Jahren. Der Beleg ist Hoffmann (1984) 
                                                      
16 Zu Perspektivenübernahme und Theory of Mind siehe Kapitel 2.3.2.  
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entnommen. Die Aufnahme fand in einer Freispielsituation im Kindergarten 
statt. Beide Kinder, G und R, sind fünf Jahre alt. 
 

 G: Ich weiß was. Da hatten se mal n Baum umgefahrn, n Masten, aber n 
  dicken. 
 R: Ja, da vorne bei uns anne Ecke, da wart ich schon mal, da rum um die Ecke 
 G: Nö, dahinten!  
 R: Jawóhl, dá ...            
 G: Bei de Mühle? 
  (nickt) 
 G: Dá doch nich. Wó da? oder ... bei den Zaun, wo das Haus steht. 
 R: Du meinst etwas das alte, wo da solche Fenster liegen?  
 G: (nickt) 
 R: Ja, da is auch mal n Masten um gefalln. [...] 

Hoffmann 1984: 214 

An diesem Ausschnitt zeigt sich, dass die beiden Fünfjährigen in der Lage sind, 
Nachfragen zur Verständnissicherung zu stellen („bei de Mühle?“; „wo da?“; 
„du meinst etwa das alte, wo da solche Fenster liegen?“), zu widersprechen 
(„nö, dahinten!“; „da doch nich.“) oder Bestätigungen zu geben (Nicken). 

Aneignung von Erzählfähigkeiten (5;0-6;11) 

Bis zum Alter von vier bis fünf Jahren haben sich Kinder eine Reihe von Fä-
higkeiten angeeignet, die für erfolgreiches Erzählen zentral sind (Peterson/ 
McCabe 1983, Klann-Delius 1999). Dies betrifft zum einen das Wissen um die 
Diskursart Erzählen, zum anderen die sprachlichen Mittel zur Bewältigung der 
kommunikativen Aufgaben beim Erzählen. Allerdings sind die Erzählkompe-
tenzen noch etwa bis zum Alter von sechs Jahren deutlich eingeschränkt und 
viele Kinder sind noch auf die Unterstützung von Erwachsenen angewiesen 
(Ninio/Snow 1996). 

Boueke et al. (1995), die die Erzählfähigkeiten von Kindern im Alter von 
fünf, sieben und neun Jahren anhand der Verbalisierung von Bilderfolgen un-
tersuchten, kamen für die Altersgruppe der Fünfjährigen zu folgenden Ergeb-
nissen: Etwa die Hälfte der Kinder stellt die Ereignisse unverbunden hinterein-
ander; auf die einzelnen Ereignisse wird mit hier und da verwiesen. Diese Texte 
wurden als ‚isoliert‘ bezeichnet. Beispiel: Christian S.: also hier . hata n Unfall 
kriechta Ärger und hier äh ... hata .. fahrn se zusamm ... und dann hier . (da) . äh kriechta 
((18 sek)) . (der) . ren/repariert (a) fahn se zusamm (Boueke et al. 1995: 231). 

Die anderen Kinder produzierten ‚lineare‘ Texte; die Ereignisse werden ver-
mehrt mit Hilfe von und und (und) dann verbunden. Beispiel: Stefan: also – zwei 
fahrn mit m Fahrrad . dann stoßen se zusamm einer hat n platten Reifen und dann f/ macht 
der andere den platten Reifen wieder heil und dann fahrn se wieder vergnücht weiter (Boueke 
et al. 1995: 232) 

Etwa der Hälfte der Kinder gelang es, die Aktanten korrekt einzuführen. 
Was die Fokuskontinuierung betrifft, so bestand Unsicherheit in der Verwen-
dung adäquater Formen. ‚Strukturierte‘ oder ‚narrativ strukturierte‘ Texte fan-
den sich in dieser Altersgruppe nur vereinzelt.  
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Auch bei Hausendorf/Quasthoff (22005) werden die Erzählfähigkeiten von 
Kindergartenkindern als insgesamt noch nicht sehr umfassend eingestuft. Je-
doch findet sich in ihrer Untersuchung ein interessanter Befund: Die Fünfjähri-
gen zeigten beim Erzählen eines (zuvor von den Versuchsleitern inszenierten) 
Vorfalls in der formellen Erzählsituation deutlich höhere erzählerische Leistun-
gen als in der informelleren Situation. Dies wird auf die unterschiedlichen Aktivi-
täten der Zuhörer zurückgeführt: In der formellen Situation verlangten die Ge-
sprächspartner mehr von den Kindern, indem sie „Zugzwänge“ zu einer detail-
lierten und dramatisierenden Präsentation des Vorfalls etablierten. Die Kinder 
machten hier „in weitaus größerem Maß von ihren erzählerischen Möglichkei-
ten Gebrauch als unter den Bedingungen der informellen Situation“ (Hausen-
dorf/Quasthoff 22005: 261). Hausendorf/Quasthoff schließen daraus, dass das 
sprachliche Handeln des Gesprächspartners nicht nur kommunikative Relevanz 
hat (Verständnissicherung), sondern auch für die Entwicklung von Erzählfä-
higkeiten von Bedeutung ist. 

Becker (22005) zeigt, dass die Erzählkompetenzen von Fünfjährigen in Ab-
hängigkeit davon variieren, ob die Kinder eine Bildergeschichte, eine Fantasie-
geschichte, eine Nacherzählung oder eine auf persönlicher Erfahrung basierende 
Erzählung (Erlebniserzählung) produzieren sollen. Am wenigsten auf die Unter-
stützung durch den Hörer (d.h. den Versuchsleiter) waren die Kinder bei der 
Bildergeschichte angewiesen, am meisten bei der Erlebniserzählung. Eine kohä-
sive Darstellung der Ereignisse gelang zwar bei den produktiven, nicht aber bei 
den reproduktiven Erzählformen. Die strukturell komplexesten Geschichten 
entstanden in dieser Altersgruppe bei den Erlebniserzählungen. 

Karmiloff-Smith (1981) stellt fest, dass es Kindern unter sechs Jahren beim 
Erzählen von Bildergeschichten oft noch nicht gelingt, die Aufmerksamkeit des 
Hörers angemessen zu steuern. Häufig werden sprachliche Mittel zur Fo-
kuskontinuierung an solchen Stellen im Erzählverlauf verwendet, in denen 
sprachliche Mittel zur Einführung eines neuen Aktanten notwendig wären.17 So 
wird im folgenden (französischen) Beispiel für den Hörer nicht deutlich, wann 
sich das Kind auf den Jungen (B), den Luftballonverkäufer (M) oder den Ballon 
(GB) bezieht – es verwendet durchwegs das Pronomen il (er): Là il (B) se promè-
ne. Là il (B) voit un bonhomme avec des ballons. Là il (M) lui donne un ballon ... un vert. 
Là il (B) part chez lui ou à l’école. Là il (GB) s’envole loin, très loin. Bien, là il (B) pleure. 
(Karmiloff-Smith 1981: 133) 

Anhand einer authentischen Erzählung („Radio-Baby“)18 zeigt Ehlich (2005) 
auf, über welche erzählerischen Fähigkeiten ein 5;6-jähriges Mädchen verfügt: 
Eingeleitet wird die Erzählung über die narrative Gattungsformel Es war einmal. 
Die Strukturierung der einzelnen Erzählelemente erfolgt über die sprachlichen 
Mittel und (dann), dann und und da. Mittels nonverbaler Kommunikation und 

                                                      
17 Es wäre zu überprüfen, ob dies mit dem für die Erhebung verwendeten Material – der 

Bildergeschichte, die sowohl dem Erzählerkind als auch dem Zuhörer vorliegt –  zu-
sammenhängt. Die Untersuchung von Hickmann/Liang/Hendriks (1989) kommt 
allerdings zu dem Ergebnis, dass Kinder unter sieben Jahren auch dann unangemes-
sene Aktanteneinführungen verwenden, wenn kein geteiltes Wissen bezüglich der 
Aktanten besteht (– dem Zuhörer wurden die Augen verbunden, er konnte also die 
Bilderfolge nicht sehen). 

18 Transkript von Ludger Hoffmann. 
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„narrativer Modulation“ (z.B. Vorführen einer Art Crescendo und Decrescen-
do: „und dann, dann wird das immer lauter [...], dann immer leiser, immer lei-
ser, wieder geworden und immer so weiter“) gelingt es der Erzählerin, die Ge-
schichte für ihre beiden Zuhörer szenisch zu gestalten.  

Im Alter zwischen sechs und sieben Jahren verändern sich die erzähleri-
schen Kompetenzen von Kindern merklich. Dies betrifft zum einen die Struk-
turierung und Komplexität der Ereignisdarstellung, zum anderen die Abstimmung auf 
die Gesprächspartner (Hörerorientierung). Zurückgeführt werden können die Ver-
änderungen auf vielfältigere kommunikative Erfahrungen, auf die die Kinder in 
diesem Alter zurückgreifen können – der Schuleintritt spielt hier wohl eine wich-
tige Rolle. Aber auch kognitive Entwicklungen werden dafür verantwortlich ge-
macht: Zum einen verbessert sich die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, d.h. 
die Kinder können sich zunehmend in die Hörerperspektive versetzen und sehen 
damit auch die Notwendigkeit zur Hörerorientierung (z.B. Orientierung auf Per-
sonen, zeitliche Orientierung). Auch verbessern sich in dieser Zeit die Leistungen 
des Langzeit- und des Kurzzeitgedächtnisses (Schneider/Büttner 2002); Erleb-
nisse können also besser erinnert werden (was zur Verbesserung von erfah-
rungsbasierten Erzählungen beiträgt), und die Struktur der Erzählung kann bes-
ser vorausgeplant werden (was für alle Arten des Erzählens von Vorteil ist).19 

Karmiloff-Smith (1981, 1986) stellt fest, dass viele Kinder ab sechs Jahren 
beim Erzählen von Bilderfolgen die Hauptperson der Geschichte als themati-
sches Subjekt wählen (z.B. „ein kleiner Junge“); in allen folgenden Äußerungen 
ist die grammatische Subjektposition für sprachliche Mittel zur Fokusbeibehal-
tung auf diese Person vorgesehen (z.B. er). Dadurch verläuft die Steuerung der 
Höreraufmerksamkeit problemlos; die Geschichte ist eine strukturierte, wenn 
auch detailarme sprachliche Einheit (Karmiloff-Smith 1986). Beispiel: A little 
boy is walking along. He (B)20 sees a balloon seller. He (B) wants a green balloon. He (B) 
gets one. He (B) walks off in the sunshine. He (B) lets go of the balloon and then he (B) 
starts crying. (Karmiloff-Smith 1981: 135) 

Die deutschsprachigen Erzählerkinder von Bamberg (1987) wendeten die 
von Karmiloff-Smith beschriebene Strategie (thematic subject strategy) bereits im 
Alter von dreieinhalb bis vier Jahren (und mit sechs Jahren schon nicht mehr) 
an. Ungeklärt ist, ob dies auf Unterschiede in der Beschaffenheit der Sprachen 
oder auf die unterschiedlichen Untersuchungsmethoden zurückzuführen ist 
(Bamberg 1987). 

Die Untersuchungen von Meng (1991) zeigen, dass Sechsjährige sich in na-
türlichen Kommunikationssituationen immerhin ansatzweise um ein ausge-
dehnteres Rederecht bemühen, wenn sie etwas erzählen möchten. Die Über-
nahme der Sprecherrolle geschieht, anders als bei jüngeren Erzählern, meist in-
teraktionell angemessen, d.h. sie stellen Kontakt zu den anderen Interaktanten 
her und sind in der Lage, nicht nur neue Themen einzuführen, sondern auch 
bestehende Themen fortzusetzen. Was die Orientierung des Hörers bezüglich 
                                                      
19 Siehe Nelson (1996: 190): „Extended discourse, whether narrative or paradigmatic 

in form, requires the cognitive and linguistic capacity to set up and hold in mind a repre-
sentation of a complex reality formulated in language“ (Kursivdruck im Original). Siehe 
auch Peterson/McCabe (1983). 

20 „He (B)“ bedeutet, dass sich die Anapher „he“ auf die Nominalphrase „a little boy“ 
bezieht. 
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der beim Erzählen erwähnten Personen, Gegenstände und Orte betrifft, so über-
schätzen viele Sechsjährige noch den Umfang des gemeinsamen Wissens; dies 
äußert sich sprachlich beispielsweise in der nicht angemessenen Verwendung 
von definiten Artikeln bei Ersterwähnungen (vgl. auch Hickmann 1987).  

Zum Ausdruck zeitlicher Beziehungen werden bereits vielfältige sprachliche 
Mittel genutzt (unterschiedliche temporale Verbformen, temporale Gliedsätze, 
lexikalische Mittel), die Grundlagen zur Temporalisierung sind also vorhanden; 
allerdings werden die zeitlichen Beziehungen noch nicht immer hinreichend 
übersichtlich gekennzeichnet. 

In den Daten Sechsjähriger finden sich unterschiedliche Verfahren zur 
Kennzeichnung der eigenen Sicht auf die erzählten Ereignisse. Sie haben die 
Funktion, dem Zuhörer die Einstellungen und Bewertungen des Erzählers zu 
übermitteln (z.B. „Und ich hab Angst gehabt“; „Das war nicht gefährlich“; 
Sprechtempo; Mimik). Auch sind Verfahren zur Kennzeichnung des Realitäts-
bezuges der Ereignisdarstellung nachweisbar (z.B. Angabe der Quelle des er-
zählten Ereignisses).  

Preece (1987) untersucht die Erzählfähigkeiten von drei Kindern zwischen 
fünf und sieben Jahren in natürlichen Kommunikationssituationen. Den Kin-
dern gelingt es, die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer mit für den Erzähltyp cha-
rakteristischen Einleitungen zu steuern. Eine persönliche Anekdote wird bei-
spielsweise mit folgender Äußerung angekündigt: „I’m gonna tell you what 
happened to me this morning.“ An einigen narrativen Typen wird deutlich, dass 
die Kinder nicht nur über Erzählkonventionen verfügen (z.B. Einleitung einer 
Fantasiegeschichte mit der für Märchen typischen Äußerung: „Once there was 
a little boy...“), sondern diese auch ironisch verfälschen können (Parodien auf 
den Inhalt, die Charaktere, den Erzählanfang bzw. das Erzählende, die Erzähl-
weise). 

5.3.3 Alter 7;0 bis 8;11 

Aneignung von Erzählfähigkeiten (7;0-8;11) 

Die größten Fortschritte in Bezug auf das Erzählen sind im achten und neunten 
Lebensjahr darin zu verzeichnen, dass die Kinder die Anforderungen der Dis-
kursart genauer kennenlernen – hier spielt nicht zuletzt die schulische Sozialisa-
tion eine entscheidende Rolle – und zudem über die nötige sprachliche Flexibi-
lität verfügen, um diesen Anforderungen weitgehend gerecht zu werden.  

Insgesamt nimmt die Strukturiertheit der Erzählungen zu. Boueke et al. 
(1995) stellen fest, dass Zweitklässler beim Erzählen von Bildergeschichten nur 
noch vereinzelt ‚isolierte‘ Texte produzieren; es dominieren ‚lineare‘ und ‚struk-
turierte‘ Erzählungen. Die sprachlichen Mittel zur Einführung von Aktanten 
werden überwiegend korrekt eingesetzt – anders als bei den Fünfjährigen, bei 
denen sich noch in knapp der Hälfte der Fälle inkorrekte, definite Aktantenein-
führungen fanden. Entsprechendes gilt für die Fokuskontinuierung, die bei den 
Siebenjährigen ebenfalls besser, wenn auch nicht durchgängig korrekt, gelingt. 
Es ist eine Zunahme der TEMPORALDEIXIS dann sowie von additiven KON-
NEKTOREN festzustellen; kausale und adversative Konnektoren finden sich 
hingegen noch kaum. Ein Beispiel für eine als ‚strukturiert‘ klassifizierte Erzäh-
lung: 
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Horst-Hendrik: also da ist der Jakob und noch so n anderer Mann . die fahren 
Fahrrad (u)nd da is da is der . al(s)o . (is) . (is) da kommen . die beiden von eim 
anderen Weg . da sind se beide zusammengestoßen ... dann ... is de .. (z) . mh . 
mh .. da sind beide Fahrräder kaputt .. und .. der eine schimpft ((10sek.)) und 
der andere h .. hat eine Idee . wie man das wieder heile machen kann . eine Rad 
is kaputt .. und drei sin noch hei(le) un dann . machen die eins zusammen .. also . 
zusammen so .. dann treten beide und .. und dann (s) . fahren se zusammen so .. 
weg (Boueke et al. 1995: 235). 

Allerdings sind nach Boueke et al. (1995) die meisten Kinder noch nicht in der 
Lage, die in den Bildergeschichten dargestellten Ereignisfolgen episodisch zu 
strukturieren. Die Anwendung der sprachlichen Mittel ist teilweise noch un-
flexibel (z.B. häufige Verwendung von (und) dann). 21 

Auch Becker (2005) stellt in Bezug auf das Erzählen von persönlichen Er-
fahrungen bei ihren siebenjährigen Erzählerkindern eine deutliche Veränderung 
gegenüber den Erzählleistungen der Fünfjährigen fest. Die jüngeren Kinder sei-
en sich der strukturellen und interaktionalen Anforderungen des Erzählens 
noch nicht bewusst – sie reagieren nur ‚lokal‘ auf die Bemerkungen des Ge-
sprächspartners, ihre Erzählungen haben die Struktur von Frage-Antwort-
Sequenzen. Demgegenüber erkennen die Siebenjährigen die Notwendigkeit, ih-
re Geschichte auf ein zentrales Ereignis hin auszurichten.  

Schmidlins (1999) Korpus umfasst mündliche und schriftliche Froscherzäh-
lungen von Sieben-, Neun- und Elfjährigen. Während die Siebenjährigen die 
Protagonisten der Geschichte (Junge, Hund, Frosch) relativ häufig inadäquat 
einführten (z.B. über eine definite Nominalphrase), verwendeten sie für die 
Nebenfiguren (Biene, Hirsch etc.) adäquate Einführungen – wenn sie über-
haupt erwähnt wurden (dies war nur in durchschnittlich der Hälfte der Erzäh-
lungen der Fall). Die Neunjährigen hingegen führten auch die Hauptfiguren zu 
über 91 % angemessen ein und unterschieden sich somit kaum von den Elfjäh-
rigen. 

Karmiloff-Smith (1986) beobachtet an ihren Daten, dass Kinder sich beim 
Erzählen von Bildergeschichten ab etwa sieben Jahren von der Beschränkung 
auf ein thematisches Subjekt lösen:22 Nicht nur das gewählte thematische Sub-
jekt (z.B. der kleine Junge), sondern auch andere Personen/Gegenstände (z.B. 
der Ballonverkäufer/der Luftballon) können die Subjektposition einnehmen. 
Anders als den Erzählerkindern unter fünf Jahren gelingt den älteren Kindern 
dabei die Hörerorientierung: Neue Aktanten werden z.B. über Nominalphrasen 
als solche eingeführt. Mit acht bis neun Jahren können Kinder dann nach den 
Untersuchungen von Karmiloff-Smith auf unterschiedliche sprachliche Mittel 
zugreifen, um ihre Erzählung als sprachliches Ganzes zu strukturieren. 

Dass mit etwa acht Jahren die Fähigkeit zur angemessenen Neueinführung von 
Aktanten sowie zum Fokuserhalt angeeignet ist, darauf lassen auch die Untersu-
chungen von Ahrenholz (2005) schließen: Beim Erzählen von Bilderfolgen ge-
lang sowohl den Kindern mit der Erstsprache Deutsch als auch den Kindern 

                                                      
21 Die Häufung von und dann lässt sich wahrscheinlich auch auf die Erzählgrundlage 

(Bilderfolge) zurückführen. Vgl. Schmidlin 1999. 
22 Die Untersuchungen von Bamberg (1987) weisen darauf hin, dass die Beschränkung 

auf ein thematisches Subjekt bei deutschsprachigen Kindern früher aufgehoben 
wird. Vgl. oben: Erzählfähigkeiten 5;0-6;11. 
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mit Deutsch als Zweitsprache die korrekte (indefinite) Einführung eines neuen 
Aktanten; für die Fokuskontinuierung wurden unterschiedliche, durchwegs ziel-
sprachliche Mittel verwendet. Ein Beispiel eines Kindes mit Deutsch als Erst-
sprache: es war einmal ein vogel/der war in sein nest/und Ø hat auf seine Kinder aufge-
passt.23 (Ahrenholz 2005: 122). Weitere Analysen hierzu finden sich in Ahren-
holz (2006) und Ahrenholz (2007b).24 

Rimmele (1986) untersucht Abweichungen und Korrekturen bei ca. neun-
jährigen Dialekt- und Standardsprechern in Oberschwaben. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass Dialektsprecher beim mündlichen Erzählen nicht mehr Schwie-
rigkeiten haben als Standardsprecher – anders als im schriftlichen Bereich, in 
dem sich deutliche Unterschiede zeigen. 

Kind-Kind-Kommunikation (7;0-8;11) 

Dorval/Eckerman (1984) stellen in einer Studie zur Kommunikation unter ame-
rikanischen Kindern und Jugendlichen fest, dass die Diskursbeiträge der ca. 
Siebenjährigen häufig in keinem oder nur in einem losen Zusammenhang mit 
dem vorangegangenen Diskursbeitrag stehen. Die thematische Kohärenz ist also 
in diesem Alter noch nicht durchwegs gegeben. Mit zunehmendem Alter bezie-
hen sich die Diskursbeiträge enger auf den Beitrag des vorangegangen Sprechers 
und es werden Meinungen – zunächst über Fakten – ausgetauscht. Bei jungen 
Erwachsenen finden sich dann Ausschmückungen, Bewertungen sowie Bezüge 
auf die Perspektive (z.B. Motive, Gefühle) des Gesprächspartners.  

Es wäre an einem entsprechenden Korpus mit deutschsprachigen Kindern 
und Jugendlichen zu überprüfen, ob diese Beobachtungen auch für das Deut-
sche zutreffen. 

5.3.4 Alter 9;0 bis 11 Jahre 

Aneignung von Erzählfähigkeiten (9;0-11) 

Gegen Ende der Grundschulzeit verfügen Kinder über das notwendige Dis-
kursartenwissen und die entsprechenden sprachlichen Mittel, um die (zumin-
dest in den jeweiligen Studien geforderten) kommunikativen Aufgaben beim 
Erzählen weitgehend zu bewältigen (Kemper 1984, Boueke et al. 1995).  

Allerdings ist der Prozess der Aneignung von Erzählkompetenzen damit 
noch nicht abgeschlossen: In einem Vergleich stellten Boueke et al. (1995) fest, 
dass Erwachsene stilistisch elaborierter und inhaltlich viel reichhaltiger erzählten 
als die neunjährigen Probanden. Die schulische Vermittlung sowie zunehmende 
Leseerfahrung spielen hier eine wichtige Rolle.  

Mit neun Jahren produzieren immerhin zwei Drittel der bei Boueke et al. 
(1995) untersuchten Kinder ‚narrativ strukturierte Texte‘ – die höchste Katego-
rie in dieser Untersuchung. Narrativ strukturierte Texte zeichnen sich gegen-
über strukturierten vor allem durch die emotionale Qualifizierung des Erzählten 
                                                      
23 Das Symbol ø bedeutet, dass das Kind die Subjektposition im durch „und“ ange-

schlossenen Teilsatz nicht besetzt (es sagt also nicht: „und der Vogel/der/er hat auf 
seine Kinder aufgepasst“). Die Subjektauslassung ist im Deutschen in solchen Fäl-
len möglich und angemessen. 

24  Vgl. Kapitel 8.5 zu Ergebnissen für Deutsch als Zweitsprache. 
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aus; die Informationen werden durch ‚affektive Markierungen‘ so präsentiert, 
dass beim Hörer ein „Gefühl des Involviertseins“ erzeugt wird. Als Vorausset-
zung hierfür wird die kognitive Fähigkeit gesehen, die „emotionale Befindlich-
keit der handelnden Personen [...] einzuschätzen und mit entsprechenden 
sprachlichen Mitteln zu ‚markieren‘ und damit deutlich zu machen, wobei auch 
die affektiven Reaktionen der Zuhörer antizipiert werden müssen.“ (Boueke et 
al. 1995: 204) Zu den sprachlichen Mitteln, die zu diesem Zweck ausprobiert 
werden, gehört z.B. die direkte Rede.25 

Sprachliche Fortschritte lassen sich weiterhin in folgenden Bereichen fest-
stellen: Es finden sich weder unangemessene Aktanteneinführungen noch un-
angemessene Fokuskontinuierungen, wie es noch bei den Siebenjährigen zu be-
obachten war. Große sprachliche Flexibilität zeigt sich auch in der Verwendung 
verschiedenster Konnektoren zum Ausdruck kausaler, temporaler und adversa-
tiver Beziehungen. Insgesamt kommen Boueke et al. (1995) zu dem Schluss, 
dass sich die Erzählungen von Neunjährigen strukturell nicht mehr von denen 
Erwachsener unterscheiden; Aneignungsbedarf sehen sie allerdings noch im 
Bereich der stilistischen Fähigkeiten.26 

Nach den Untersuchungen von Becker (²2005) haben Neunjährige „kohäsive 
und strukturelle Probleme“ gelöst und sind in der Lage, Erzählungen mit affek-
tiven Mitteln zu gestalten. Dies ist die Grundlage dafür, dass die Erzählungen 
quantitativ ausgebaut werden können. Erfahrungsbasierte Erzählungen erhalten 
eine ‚globale Struktur‘, d.h. das zentrale Ereignis wird in eine narrative Struktur 
eingebettet und die Erzählung endet nicht mehr willkürlich, sondern mit einer 
Auflösung. Eine Veränderung stellt Becker auch hinsichtlich der Aktivitäten des 
Zuhörers fest: Sind die fünfjährigen, aber auch noch die siebenjährigen Erzäh-
ler/-innen noch stark auf Höreraktivitäten angewiesen, so zeigt sich bei den 
Neunjährigen eine deutliche Trennung der Sprecher- von der Hörerrolle. 

Schmidlin (1999) stellt bei einigen ihrer elfjährigen Erzählerkinder fest, dass 
sie beim Nacherzählen der Froschgeschichte die einzelnen Episoden der Suche 
nach dem Frosch nicht im Einzelnen erwähnen.27 Stattdessen geben sie eine ge-
neralisierende Zusammenfassung. Beispiel: [...] so ging er mit dem Hund in den Wald und 

                                                      
25 Die Ergebnisse von Krahforst (2002: 78ff.) bestätigen die Beobachtungen von 

Boueke et al. allerdings nicht. Krahforst fand bei mündlich erzählten „Vater-und-
Sohn“-Bilderfolgen durch Dritt- und Viertklässler (achteinhalb bis elfeinhalb Jahre 
alt) nur in wenigen Fällen sprachliche Mittel zur Affektmarkierung (also z.B. Kenn-
zeichnung von ‚Plötzlichkeit‘ eines unerwarteten Geschehens, ‚positiver/ negativer 
Valenz‘ und ‚psychologischer Nähe‘). Stattdessen werden die Bilderfolgen linear mit 
und dann verknüpft. Die Erzählungen unterscheiden sich somit nach Krahforst nicht 
von einer Bildbeschreibung (S. 79). Insgesamt sieht sie die Erzählungen ihrer Pro-
banden nur auf der Stufe der ‚linearen‘ Erzählungen (nach der Kategorisierung von 
Boueke et al. 1995) und nicht auf der Stufe der ‚strukturierten‘ bzw. ‚narrativ struk-
turierten‘ Erzählungen.  

26 Ein vergleichender Versuch mit Erwachsenen zeigte, dass diese z.B. rhetorische 
Fragen („und was passiert?“) und bestimmte sprachliche Mittel („die Baumstämme 
fangen an zu rollen und zu rollen“) einsetzen, um die Spannung zu steigern und den 
Hörer stärker einzubeziehen. 

27 Bereits bei den Siebenjährigen beobachtete Schmidlin, dass diese eher Hintergrund- 
als Vordergrundeinheiten weglassen; sie schließt daraus, dass Kinder dieses Alters 
bereits in der Lage sind, Informationen zu gewichten. 
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suchte dort nach dem Frosch er guckte überall aber nirgens war er zu sehen der Frosch kurz 
darauf begegneten sie einem Hirsch [...] (Schmidlin 1999: 179). 

Diese narrative Strategie findet sich auch bei Erwachsenen: Sie geben bei 
der Reproduktion der Froschgeschichte häufig nicht die einzelnen Stationen 
der Froschsuche an, sondern konzentrieren sich auf die Resultate der einzelnen 
Suchaktionen, die für den weiteren Verlauf der Geschichte wichtig sind. 

Rehbein (1982) untersucht mündliche Wiedergaben eines Ausschnitts aus 
der Muppet-Show durch deutsche Kinder sowie durch türkische Kinder in der 
Zweitsprache Deutsch (im Alter von zehn bis zwölf Jahren). Die deutschen 
Muttersprachler stellen an den Beginn ihrer Wiedergabe Äußerungen, in denen 
sie den Fernsehausschnitt in seiner thematischen Gesamtstruktur zusammen-
fassen. Es folgen mehrere ‚Rahmensetzungen‘, in denen z.B. das Genre be-
nannt und die Aktanten etabliert werden. Die sprachlich-mentalen Prozeduren, 
die beim Wiedergeben des Filmausschnitts genutzt werden, sind u.a. das Erin-
nern, das Einschätzen, das Detaillieren und das Auslassen; die Realisierung ge-
schieht über entsprechende sprachliche Mittel. 

Erzählen unter Kindern (9;0-11) 

Ervin-Tripp et al. (2004) haben in ihren Untersuchungen an authentischem Da-
tenmaterial die Beobachtung gemacht, dass im Kind-Kind-Diskurs längere Anek-
doten bis zum Alter von etwa zehn Jahren überwiegend gemeinsam erzählt 
werden, und zwar innerhalb von Rollenspielen; erst später entwickelten Kinder 
die Fähigkeit, einem anderen Kind alleine längere Geschichten zu erzählen: 
„Though we have many shared dramatic performances which tell stories, solo 
humorous narratives are a later-developing skill. The dominance of joint dra-
matic narratives is still apparent at ten.“ (2004: 7) Ervin-Tripp et al. begründen 
diese späte Entwicklung damit, dass jüngere Kinder noch nicht willens seien, 
dem Erzähler das Rederecht für einen längeren Zeitraum zu überlassen und die 
Erzählung zu unterstützen. 

Schulische Kommunikation 

Das sprachliche Handeln im schulischen Unterrichtsdiskurs unterscheidet sich in 
mehrfacher Hinsicht von der alltäglichen Kommunikation außerhalb der Schule. 
Eine Voraussetzung dafür, dass Kinder in der Schule erfolgreich sind, ist, dass 
sie sich mit Eintritt in die Schule auf die schulischen Kommunikationsbedingun-
gen einstellen. Ein wesentlicher Unterschied besteht z.B. in der Organisation des 
Sprecherwechsels: Der Lehrer bestimmt als für den Unterricht Verantwortlicher, 
wann welchem Schüler das Rederecht bzw. die Redepflicht zugeteilt wird. Eine 
Nichtbeachtung der lehrerseitigen Regelung kann zu Sanktionen führen. Stu-
dien, die sich damit beschäftigen, wie die Aneignung des schulischen Sprecher-
wechsels verläuft und in welchem Alter sie abgeschlossen ist, sind bislang nicht 
durchgeführt worden. 

Ein weiterer Unterschied zwischen außerschulischer und schulischer Kom-
munikation besteht im Bereich des Erzählens: Das Erzählen im schulischen Un-
terricht stellt gegenüber dem homileïschen Erzählen (im nicht-institutionell ge-
prägten Alltag, z.B. unter Freunden) eine spezifische, für die Zwecke der Insti-
tution Schule funktionalisierte Form dar (Ehlich 1983, Fienemann/v. Kügelgen 
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2003). Im Unterschied zum außerschulischen Erzählen ist das Erzählen im Un-
terricht nicht grundsätzlich von Spontaneität und Freiwilligkeit geprägt. Schü-
ler, die – etwa im Erzählkreis – nicht von sich aus einen Erzählbeitrag leisten, 
können vom Lehrer dazu verpflichtet werden. Für den Lehrer, der die „Zuhörer-
schaft in einem didaktischen Sinn“ ausfüllt, steht die Vermittlung von Erzähl-
kompetenzen (und nicht das Interesse an der Geschichte selbst) im Vorder-
grund (Flader/Hurrelmann 1984). Er unterstützt den Erzählvorgang so, dass 
der Schüler zu einer ‚guten‘ Erzählweise geführt wird. Dies schließt oft eine 
Überarbeitung der Schülererzählung mit ein. Dabei ist „[d]ie vollständige und 
folgerichtige Repräsentation der Ereignisabfolge [...] offenbar bevorzugter An-
satzpunkt der Lehrerbehandlungen [...]. ‚Gutes‘ Erzählen scheint für ihn im 
Wesentlichen genaue Geschehensrekapitulation zu sein; die Erlebnisperspekti-
ve, die der Erzähler geltend macht, ist sekundär.“ (Flader/Hurrelmann 1984: 
237)28 Dass weniger die Erfahrung des Schülers als die korrekte Ereignisdarstel-
lung im Mittelpunkt des Erzählens im Unterricht steht, hängt auch damit zu-
sammen, dass das mündliche Erzählen der Vorbereitung auf das schriftliche 
Erzählen dient.  

Bislang liegen nur vereinzelt Untersuchungen vor, die sich mit der Aneig-
nung von mündlichen Erzählfähigkeiten unter den Bedingungen der Institution 
Schule durch muttersprachlich deutsche Kinder befassen – Untersuchungen also, 
die sich auf authentische, im Unterricht (und nicht speziell zu Forschungsszwe-
cken) erhobene Daten stützen. Zu den Vorläufern des schulischen Erzählens 
im Kindergarten s. Meng/Kraft/Nitsche (1991) und Kapitel 5.3.2. Erzählen im 
Unterricht in der Zweitsprache Deutsch untersucht Grießhaber (Projekt 
„Deutsch & PC“). Zur Aneignung von schulischen Handlungsmustern s. Kapitel 
2.3.4. 

Ausblick: Aneignung schriftlicher Erzählfähigkeiten 

Gegen Ende der 1. Klasse, nach Abschluss des frühen Schreiberwerbs, beginnt 
für die Kinder die Aneignung schriftlicher Erzählkompetenzen. Im Unterschied 
zum mündlichen Erzählen, dessen Aneignung bis zum Schuleintritt weitgehend 
ungesteuert verläuft (sieht man von bestimmten Anforderungen an das Erzäh-
len im Kindergarten ab), ist das schriftliche Erzählen von Anfang an didaktisch 
induziert. Ab der 2. Klasse werden Regeln der schulischen Aufsatzlehre rele-
vant; die Kinder erhalten also Vorgaben, an denen sie sich beim Erzählen orien-
tieren sollen. Das schriftliche Erzählen in verschiedenen Varianten (Erlebnis-/ 
Fantasieerzählung, Nacherzählung, Bildergeschichte, Reizwortgeschichte usw.) 
ist im Schreibcurriculum bis zum sechsten Schuljahr in allen Schularten die 
wichtigste Aufsatzform (vgl. Fix/Melenk 2002). Außerhalb der Schule spielt das 
schriftliche Erzählen dagegen – anders als das mündliche Erzählen – kaum eine 
Rolle. Die Erzählleistungen hängen deshalb auch stark von der konkreten Vor-
bereitung im Unterricht ab: Ohlhus (2003) stellt fest, dass Schüler der 2. und 
3. Klasse zu höheren Strukturierungsleistungen fähig sind, wenn die Erzählform 
(hier: Fantasieerzählung) zuvor genau besprochen und eingeübt worden ist.  
                                                      
28 Zur Problematik des mündlichen Erzählens in der Schule s. auch Frommer (1992). 
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Die Vorgaben zum schriftlichen Erzählen bleiben nicht ohne Einfluss auf 
das mündliche Erzählen: Im Verlauf der Grundschule und in der Sekundarstufe 
werden z.B. narrative Mittel zum Spannungsaufbau und zur Evaluation zu-
nächst für das schriftliche Erzählen angeeignet und wirken dann auf das münd-
liche Erzählen zurück (Klein 1980, Schmidlin/Feilke 2005).  
 



 
 

Übersicht über die in Kapitel 5 erwähnten Studien (nach Erscheinungsjahr)  

EGO = egozentrisches Sprechen 
EKK =  Erwachsenen-Kind-Kommunikation 
ERZ =  Erzählen (Anm.: es handelt sich hier um Erzählen im weitesten Sinn; in vielen  Untersuchungen geht es weniger um Erzählen als um Be-

schreiben, Wiedergeben etc.) 
KKK =  Kind-Kind-Kommunikation 
ROL = Rollenspiel 

 
Autoren/ 

Erscheinungsjahr 
Alter der 
Kinder 

Anzahl der 
Kinder insg. Sprachen Erhebung 

EGO, EKK Ramge 1976 2;2-3;2 1 Deutsch Aufnahmen zu Hause 
ERZ Botvin/Sutton-Smith 1977 3-12 220 Englisch elizitierte Phantasiegeschichte (soll kreativ und für das 

Kind interessant sein; Länge egal; keine weiteren Vorga-
ben); handschriftlich notiert; Bewertung der Komplexität 
der Geschichten auf sieben Levels; Methodologie basiert 
auf den Arbeiten des russ. Volkskundlers Vladimir 
Propp 

ERZ Applebee 1978 2-17 ca. 420 Englisch Daten der 2- bis 5-Jährigen von Pitcher/Prelinger (1963) 
(erhoben 1955 bis 1958;  360 Geschichten auf Aufforde-
rung „Tell me a story“); 120 Testpersonen; 
weitere Daten aus Interviews und Fragebögen zum 
Thema Literatur (Alter 6 bis 17); ca. 300 Testpersonen 

KKK, EKK, Camaioni 1979 2 und 4 4 Italienisch Kommunikation im Spiellabor unter Kindern gleichen 
und unterschiedlichen Alters und mit der Mutter 

KKK Dore 1979b 3 Jahre 7 Englisch Kommunikation im Kindergarten 
ERZ Umiker-Sebeok 1979 im Schnitt 

3;4/4;4/5;6
62 Englisch Erstellung eines Korpus von Erzählungen durch Beo-

bachtung von Diskursen zwischen den Kindern bzw. 
zwischen Kind und Lehrer; Mitschrift über Steno 



 
 

Übersicht über die in Kapitel 5 erwähnten Studien (nach Erscheinungsjahr), Fortsetzung  

 
Autoren/ 

Erscheinungsjahr 
Alter der 
Kinder 

Anzahl der 
Kinder insg. Sprachen Erhebung 

ERZ Karmiloff-Smith 1981 4-9 170 Englisch, 
Französisch

Erzählen anhand von vier Bilderfolgen 

ERZ Rehbein 1982 10-12 5 + 8 DaZ (Erst-
sprache Tür-

kisch), 
Deutsch 

Wiedergabe eines Fernsehausschnitts aus der Muppet-
Show auf Deutsch 

ROL Auwärter 1983 3;1-10;0 13 Deutsch Raum im Kindergarten, ausgestattet mit Puppenhaus, 
Handpuppen, kleinen Requisiten; Spiel in Gruppen 
(3-6 Kinder) 

KKK Ochs Keenan 1983 2;9 2 Englisch Diskurs im Kinderzimmer unter Zwillingen 
ERZ Peterson/McCabe 1983 3;6-9;6 96 (16 Kinder 

pro Altersstufe
4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Englisch bis zu 18 verbal prompts, eine Geschichte zu erzählen 
(„Last week I took my cat to vet and... Do you have any 
cats or other pets?“) 

KKK Dorval/Eckerman 1984 ca. 7-17 120 Englisch freies Gespräch in 6er-Gruppen unter Gleichaltrigen in 
Anwesenheit eines Erwachsenen 

ERZ, EKK Flader/Hurrelmann 1984 ca. 9 (3. Kl.) 10 Deutsch Erzählen in der Schule 
KKK Garvey 1984 2;10-5;7 108 Englisch Audio- und Videoaufnahmen 

Gruppe 1: 48 Kinder, Alter: 2;10-5;7; Kommunikation 
im Spiellabor 
Gruppe 2: 60 Kinder, Alter: 3;0-4;0; Kommunikation im 
Spiellabor 



 
 

Übersicht über die in Kapitel 5 erwähnten Studien (nach Erscheinungsjahr), Fortsetzung 

 
Autoren/ 

Erscheinungsjahr 
Alter der 
Kinder 

Anzahl der 
Kinder insg. Sprachen Erhebung 

ROL Giffin 1984 2;10-7;1 38 Englisch Kommunikation im Spiellabor zu zweit; Kommunikati-
on in Freispielsituationen im Kindergarten 

ERZ Hoffmann 1984 3;5-6 7 Deutsch auth. Aufnahmen in der Familie bzw. im Kindergarten 
ERZ Kuczaj/McClain 1984 2;5-5;0 1 Englisch auth. Aufnahmen von Fantasiegeschichten (im Eltern-

Kind-Diskurs), nicht elizitiert 
ERZ, EKK Quasthoff et al. 1984 ff. 5, 7, 10, 14 ca. 80 Deutsch dreimaliges Erzählen eines inszenierten Vorfalls („Kas-

settenrekorder-Vorfall“)  
ERZ Karmiloff-Smith 1986 4-9 k. A. Englisch, 

Französisch
Erzählen anhand von Bilderfolgen 

ERZ Rimmele 1986 ca. 9 (4. Kl.) ca. 70 Deutsch 
(Dialekt) 

Erlebniserzählung „Da hatte ich eine Riesenwut“ Bilder-
folge „Picknick im Wald“ Reizwortgeschichte „Fußball –
Fensterscheibe – Spardose“ 
Grundschule; Dialektsprecher (Oberschwäbisch) 

ERZ Bamberg 1987 im Schnitt
3;9/5;5/9;6
(+ Eltern) 

8/8/9 
(+ 25) 

Deutsch 1) Kind erzählt Bildergeschichte (Frog Story) dem Ver-
suchsleiter (Kinder garten/Schule) 

2) + 3) Eltern erzählen Kind die Frog Story (zu Hause) – 
 nicht bei der ältesten Gruppe 
4) wie 1) 
älteste Gruppe zusätzlich: Zusammenfassung der 
Geschichte ohne Bildervorlage 



 
 

Übersicht über die in Kapitel 5 erwähnten Studien (nach Erscheinungsjahr), Fortsetzung 

 
Autoren/ 

Erscheinungsjahr 
Alter der 
Kinder 

Anzahl der 
Kinder insg. Sprachen Erhebung 

ERZ Elling 1987 3;5-15;0 Aufgabe 1) 49
Aufgabe 2) 39
Aufgabe 3) 60
(z.T. die glei-
chen Kinder) 

Deutsch 1) Geschichte erzählen zum Motiv: „Kinder bewerfen 
ein Auto mit Schneebällen“ (Alter 3;5-11;5) 

2) Geschichte erzählen zum Motiv: „Jemand verspricht 
jemand anderem etwas“ (Alter 3;7-11;2) 

3) Geschichte zu den Bildern des Comicstrips „Little 
King“ erfinden, nachdem die Einzelbilder vom Kind 
in eine Reihenfolge gebracht wurden (Alter 4;5-15;0)

ERZ, KKK, 
EKK 

Preece 1987 5-7  
(Langzeit-
studie über 
18 Monate)

3 + 1 Erwach-
sene 

Englisch 131 Aufnahmen, je 35-45 min., während des Autofah-
rens  Diskurs zwischen den Kindern und der Auto-
fahrerin (= Forscherin) mit verschiedenen Arten von 
Narrationen; 90h Korpus insgesamt 

ERZ Berman 1988 Vorschul-
kinder (3-5);
Schulkinder 
(7 bis 12); 

Erwachsene

112  
(je 16 im durch-
schnittl. Alter 

3;6/4;5/5;5/7;7
/9;6/11;7/Erw.: 

20-41) 

Hebräisch Erzählen anhand der Bilderfolge „Frog, where are you?“ 
(Frog Story) 

ERZ Stein 1988 Kinder-
garten, 

3. und 6. Kl.

18/18/18 Englisch eine „gute“ Geschichte erzählen zu drei Themen: 
(1) a fox who lives in the forest; 
(2) a girl named Alice, who lived by the seashore; 
(3) a boy named Alan who had lots of toys. 
Selbstbewertung ihrer Geschichte durch die Kinder 

EGO, EKK Dore 1989 2 1 Englisch kindl. Monologe vor dem Einschlafen; Diskurs mit den 
Eltern 



 
 

Übersicht über die in Kapitel 5 erwähnten Studien (nach Erscheinungsjahr), Fortsetzung 

 
Autoren/ 

Erscheinungsjahr 
Alter der 
Kinder 

Anzahl der 
Kinder insg. Sprachen Erhebung 

ERZ Hickmann/Liang/ 
Hendriks 1989 

4-10 k. A. Englisch, 
Französisch, 

Deutsch, 
Chinesisch 

Erzählen zweier Bilderfolgen (Pferd; Vogelnest); das 
Kind verbindet zuvor dem Zuhörer die Augen, es kann 
also kein gemeinsames Wissen über die Bilder vorausset-
zen; anschließend gibt der Zuhörer die Geschichten 
wieder, ohne die Bilder gesehen zu haben 

ROL Andersen 1990 4;1-7;1 18 Englisch Rollenspiel mit Puppen: „Familie“, „Arzt“, „Klassen-
zimmer“; Methode der „controlled improvisation“  

ERZ Hudson/Shapiro 1991 im Schnitt 
4;8/6;7/8;7

109  
(je ca. 36) 

Englisch Elizitierung von “Scripts“/“Personal Narratives“/“Make 
Believe Stories“ bei je 1/3 der Kinder zu vier unter-
schiedlichen Themen 

ERZ Meng/Kraft/ 
Nitsche 1991 

3 und 6 29 Deutsch nicht-institutionelle Kommunikation im Kindergarten 
(Kinder – Erzieherinnen) 

ERZ, EKK Meng/Schrabback 1994 2;6-3;4 35 Deutsch Erwachsenen-Kind-Diskurs (teils in psychodiagnosti-
scher, teils in familiärer Situation); Erzählanlass: Bilder-
folge Bär/Honigtopf 

ERZ, EKK Schu 1994 8 bis 10 
(Beginn, 
Ende der 

Erhebung) 

7 Deutsch, 
Italienisch 

Daten aus dem Saarbrücker Korpus; Aufnahmen in na-
türl. Situationen über einen Zeitraum von zwei Jahren; 
Erzählungen nicht elizitiert; Schwerpunkt auf einem dt. 
Kind (Thorsten) 

ERZ Boueke et al. 1995 5, 7, 9 96 Deutsch Bilderfolge anschauen, dann ohne Vorlage „möglichst 
spannend/witzig“ erzählen (insg. vier Folgen) 



 
 

Übersicht über die in Kapitel 5 erwähnten Studien (nach Erscheinungsjahr), Fortsetzung 

 Autoren/ 
Erscheinungsjahr 

Alter der 
Kinder 

Anzahl der 
Kinder insg. Sprachen Erhebung 

ERZ, EKK Ninio/Snow 1996 3-12 ca. 60 Englisch, 
Hebräisch 

durch Vorlesen elizitierte persönl. Erzählungen in natürl. 
Umgebung (mit Eltern/Großeltern); home-school-
longitudinal study (Hebräisch ins Engl. übersetzt) 

ERZ Kyratzis/Ervin-Tripp 1999 4 und 7 40 Englisch Nacherzählung: ein Kind bekommt eine Geschichte 
vorgelesen und erzählt sie später dem anderen Kind 
(Anm.: weiterer Test: Spiel mit Playmobil) 

ERZ Schmidlin 1999 7, 9, 11 124 Schweizer-
deutsch, 
Deutsch 

auswendiges Nacherzählen der Bildergeschichte „Frog, 
where are you“ (Frog Story); mündl. und schriftl. 

ROL Andresen 2002 3;4-6;11 48 Deutsch Spiel in der Puppenecke des Kindergartens (zu zweit) 
ERZ Krahforst 2002 8;6-11;6  36 Deutsch; 

DaZ 
mündliches und schriftliches Erzählen nach verschiede-
nen Vorgaben 

ROL Bose 2003 3;0-7;4 6 Deutsch Spiel zu Hause/im Kindergarten 
ERZ Ohlhus 2003 ca. 7-8 40 Deutsch mündl. und schriftl. Fantasie- und Erlebniserzählungen  
ERZ Becker 22005 5, 7, 9 55 Deutsch 1) Bildergeschichte 

2) Fantasiegeschichte ohne vorgegebenen Anfang 
3) persönl. Erlebnis (Verletzung) 
4) Nacherzählung einer Fabel (Adler und Spatz) 

ERZ, EKK Ehlich 2005 5;6 1 Deutsch auth. Erzählung ‚Radio-Baby‘ 
ERZ Kern/Quasthoff 2005 6 38 Deutsch 1) Erzählanfang vorgegeben  Kinder sollen Fantasie-

geschichte erzählen 
2) Geschichte wird vorgelesen; Kinder sollen Ende er-

raten; Anlass für persönl. Erzählung über Haustier 



 
 

 



 
 
6. URSULA BREDEL 

Literale Basisqualifikationen I und II 

6.1 Allgemeine Vorbemerkungen 

6.1.1 Die Rolle des Schriftspracherwerbs für Spracherwerb, 
Diagnostik und Förderung 

Der Schriftspracherwerb wird normalerweise nicht zum Erstspracherwerb hin-
zugerechnet. Dass er hier dennoch zum Gegenstand gemacht wird, hat mindes-
tens die folgenden Gründe: 

1. Sprachbiographie: Der Erwerb der literalen Qualifikation bildet einen we-
sentlichen Teil der schulischen Sprachbiographie und damit einen relevanten 
Teilbereich des im Referenzrahmen berücksichtigten Lebensabschnitts von 
Kindern und Jugendlichen. 

2. Mentale Repräsentation und Metakognition: Wie die Arbeiten im Anschluss an 
Andresen (1985) zeigen, nimmt der Schriftspracherwerb Einfluss auf Repräsen-
tationen und Prozessierungen der Primärsprache. Von einer Umstrukturierung 
der mentalen Repräsentation des Sprachsystems durch den Schriftspracherwerb 
sprechen Ehri (1984), Günther (1995) oder Scheerer (1993). 

Unbestritten ist weiter, dass der Schriftspracherwerb einen Einfluss auf die 
Entwicklung der Sprachbewusstheit hat. Unter Sprachbewusstheit wird mit 
Andresen die systematische, kontrollierte Verfügbarkeit über sprachliche Ein-
heiten/Merkmale verstanden.  

Der kontrollierte Zugriff auf die sprachliche Kompetenz von Sprechern ist 
nun etwas, das für Sprachstandsdiagnosen sowie für Sprachförderzusammen-
hänge von herausragendem Interesse ist: Sowohl das gezielte Abrufen von 
sprachlichen Handlungen in Erhebungszusammenhängen als auch die korrekti-
ve Modifikation sprachlicher Defizite im Förderhandeln ist erst durch eine ge-
zielte Aktivierung sprachlicher Muster erreichbar (für ein Förderprogramm, das 
primär auf der Aktivierung metasprachlicher Kompetenzen basiert, vgl. Schöler 
1987).  

3. Asymmetrie: Bei der Realisierung von sprachlichen Strukturen ist mit cha-
rakteristischen Asymmetrien zwischen mündlicher und schriftlicher Sprachpro-
duktion zu rechnen, die zwei Richtungen haben können: (1) Konstruktio-
nen/Muster, die mündlich bereits ausgebildet sind (z.B. das alltägliche Erzäh-
len), können schriftlich noch nicht umgesetzt werden; im rezeptiven Bereich ist 
es möglich, dass ein Kind einen Text im Hörverstehen rekonstruieren kann, 
nicht aber im Leseverstehen; (2) Typisch schriftsprachliche Konstruktionen/ 
Muster (z.B. das Präteritum, Relativsätze) kommen in der gesprochenen Spra-
che praktisch nicht vor. Bei der Sprachverarbeitung kann es sein, dass bestimm-
te Textpassagen über das (mehrfache) Lesen, nicht aber über das (mehrfache) 
Hören verstanden werden. 

Den Asymmetrien mündlicher und schriftlicher Sprachproduktion/-rezep-
tion ist bei der Auswahl von Testverfahren und ihrer Auswertung in besonderer 
Weise Rechnung zu tragen. 
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4. Störungen/Verzögerungen: Störungen/Verzögerungen im Schriftspracherwerb 
sind häufig nachhaltig. Von der gravierendsten Folge eines missglückten Schrift-
spracherwerbs, dem (funktionalen) Analphabetismus, sind nach Schätzungen 
des Bundesverbands für Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland 
aktuell rund vier Millionen Menschen betroffen. Deshalb hat eine gezielte, 
möglichst frühzeitige, nachhaltige Förderung ganz besondere Relevanz. 

6.1.2 Die Struktur der literalen Basisqualifikation 

Die literale Basisqualifikation umfasst mentale und mediale Lese- und Schreib-
kompetenzen. Unter medialen Lese- und Schreibkompetenzen werden die Fä-
higkeiten von Auge und Hand zusammengefasst. Unter mentale Lese- und 
Schreibkompetenzen fassen wir die für die Produktion und Rezeption sprach-
system- und textbezogener sprachlicher Einheiten relevanten Fähigkeiten (Bre-
del 2007). 

Tabelle 1: Dimensionen der literalen Basisqualifikation 

 medial mental 

 Mikrostruktur Makrostruktur sprachsystem-
bezogen textbezogen 

Schreiben  
Handschreiben/ 
instrumentell 
Schreiben 

Layout-Erstel-
lung 

Wort-/Satz-
schreiben Textschreiben 

Lesen 
SAKKADEN und 
FIXATIONEN; 
Subvokalisation 

Erfassung der 
Kartographie Wort-/Satzlesen Textlesen 

Für jede der in diesen Feldern angesprochene Tätigkeit werden unterschiedliche 
(Teil-)Kompetenzen aktiviert, die im Folgenden in Bezug auf wesentliche An-
eignungsdimensionen dargestellt werden, wobei wir über die Ausdifferenzie-
rung der makrostrukturellen medialen Kompetenzen praktisch nichts wissen.  

6.2 Dimensionen der literalen Basisqualifikation und deren 
Aneignung 

6.2.1 Schreiben 

Die mediale Dimension des Schreibens 

Bei der schreibmotorischen Realisation müssen kognitive, artikulatorische, opti-
sche und manuelle Prozesse koordiniert werden (Hasert 1998, Schorch 2003, 
Mai 1991). 

Die artikulatorische Steuerung ist bei Schreibnovizen vor allem für das Schrei-
ben von Einzelsegmenten oder von Schreibsilben zuständig; ein artikulatori-
sches Bewegungsschema aktiviert eine spezifische Schreibbewegungsvorstel-
lung, die motorisch umgesetzt wird.  
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Die kognitive Steuerung schreibmotorischer Realisationen erfolgt über die 
Vorwegnahme von größeren Bewegungsabläufen aktualisierter syntaktischer 
und/oder lexikalischer Einheiten. 

Die optische Steuerung ist für die Planung und Strukturierung des Schreib-
raums (Fläche und Linie) zuständig. Zusätzlich übernimmt sie die Schreib-Lese-
Rückkoppelung und ist insofern auch als eine Kontrollinstanz für die Korrekt-
heit der bereits vollzogenen schreibmotorischen Realisation aufzufassen.  

Bei der manuellen Steuerung müssen fein- und grobmotorische Abläufe unter-
schieden werden. Unter Grobmotorik verstehen wir „eine weitgehend unbe-
wusste, oft rhythmisch-harmonisch anmutende Bewegung des ganzen Körpers“ 
(Schorch 2003: 286). Demgegenüber beschreibt die Feinmotorik „isolierte, eher 
einzelheitliche Bewegungen des Armes, v.a. aber der Hand und der Finger, die 
bewusst und willentlich ablaufen.“ (ebd.). Beim Schreiben sind beide Motorik-
typen involviert. 

Lange Zeit ging man davon aus, dass das Handschreiben zunächst in einem 
isolierten Lernakt aufgebaut werden könne bzw. müsse; primär war der Ausbau 
manueller Fähigkeiten (z.B. Schwingübungen, zeilenweises Schreiben von Ein-
zelbuchstaben) (vgl. Schorch 2003). Erst bei einer gewissen Perfektion bei der 
Produktion der Einzelelemente und ihrer Verknüpfung sollte das Schreiben als 
funktionale Tätigkeit beginnen.  

Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass die beschriebenen Teilaktivitä-
ten im Erwerbsprozess nicht isoliert voneinander aufgebaut und dann erst auf-
einander bezogen werden, sondern dass kognitive, artikulatorische, optische 
und manuelle Aktivitäten von Beginn an interagieren (Mai 1991). In einer kon-
nektionistischen Sichtweise wird die Schreibbewegung von den beteiligten Teil-
ebenen sowie den Einzelelementen innerhalb der Teilebenen aktiviert und/oder 
gehemmt. Mai (1991) schlägt in diesem Sinne eine von Beginn an ausgeglichene 
Nutzung aller beim Schreiben beteiligten Teilaktivitäten vor.  

Im Verlauf der Schreibentwicklung werden die beschriebenen Teilaktivitäten 
sowie ihre Koordination zunehmend optimiert. Am Ende des Erwerbsprozes-
ses stehen automatisierte Schreibgesten, von denen aus auch die Ausdifferen-
zierung individueller Handschriften ihren Ausgangspunkt nimmt. Über diese 
Veränderungen weiß man nicht sehr viel. Sicher ist, dass sich Handschriften 
zwischen dem 5. und dem 7. Schuljahr individualisieren. Bei einer genaueren 
Charakterisierung wären insbesondere geschlechtsspezifische Diversifizierun-
gen zu berücksichtigen. Erst im fünfzehnten Lebensjahr wird die Schreibge-
schwindigkeit geübter Schreiber erreicht. 

Interessant, wenngleich ungeklärt ist die Tatsache, dass Kinder zu Beginn 
ihrer Schreibhandlungen Großbuchstaben präferieren. Folgt man Primus (2006), 
sind Majuskeln gegenüber Minuskeln weniger transparent in Bezug auf ihre 
funktionale Zuordnung. Daher wäre eher eine Präferenz der Minuskeln zu er-
warten. Bislang fehlen hier entsprechende Forschungsarbeiten. 

Zu Problemen bei schreibmotorischen Realisationen kann es u.a. kommen, 
wenn eine der Teilaktivitäten gestört ist oder aber bei gestörter Koordination 
der Teilaktivitäten. Folgt man Hasert (1998), so liegt es nahe anzunehmen, dass 
Schreibbewegungsmuster auch Aussagen über rechtschriftliche Kompetenzen 
machen bzw. dass Schreibbewegungsmuster und Rechtschreibleistungen nicht 
unabhängig voneinander sind: Die detaillierte Auswertung von zwei Schreibbe-
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wegungsmustern von zehnjährigen Versuchspersonen mit guten (VP1) und 
schlechten (VP2) Rechtschreibleistungen ergab, dass VP1 ein eher verhaltenes, 
gleichmäßiges, nicht innerhalb von Wörtern, sondern an Phrasen- und Satz-
grenzen pausierendes, VP2 ein rasches, unregelmäßiges, innerhalb von Wörtern 
pausierendes Schreibbewegungsmuster aufwies. Beim Schreiben machte VP2 
anderthalbmal so viele Antizipationsfehler wie VP1 und unternahm häufige, den 
Schreibfluss unterbrechende Korrekturen. Eine neuere, technisch feinere Un-
tersuchung von Nottbusch (2006) zeigt Korrelationen zwischen Handbewe-
gungsmustern an Silbengrenzen und orthographischer Sicherheit. 

Die mentale Dimension des Schreibens  

Wort-/Satzschreiben 

Bei der Schreibung von Wörtern und Sätzen steht die Entwicklung der regelge-
rechten Umsetzung der phonologischen/prosodischen, der lexikalischen, der 
syntaktischen und pragmatischen Strukturen im Zentrum. Dabei stehen für das 
Wortschreiben, für das Phonologie/Prosodie, Lexikon und Syntax einschlägig 
sind, sehr differenzierte Angaben zur Verfügung, während über das Satzschrei-
ben und seine Entwicklung noch kaum etwas bekannt ist.  

Allerdings ist die Forschung auch in Hinblick auf die Entwicklung des 
Wortschreibens mit Problemen belastet: Das Hauptproblem der bisherigen 
Theoriebildung ist die unzureichende Trennung zwischen didaktisch angebahn-
ten und ungesteuerten Zugriffsweisen auf die Schrift. Insbesondere die gängi-
gen, weiter unten referierten Modelle gehen davon aus, dass der Erwerb der ba-
salen Schreibfähigkeit und der Aufbau orthographischer Kompetenzen ganz 
unterschiedlichen Routen folgen. Diese Auffassung entspricht den curricularen 
Vorgaben, nach denen Kinder im sog. Anfangsunterricht mit der reinen Laut-
Buchstaben-Beziehung konfrontiert werden; erst nach deren Festigung beginnt 
der Orthographieunterricht, in dem die Kinder Zugang zu silbischen, lexikali-
schen und syntaktischen Strukturen erhalten.  

In neueren Modellierungen, insbesondere in den Arbeiten von Röber-
Siekmeyer, wird diese Herangehensweise zugunsten eines Orthographieunter-
richts von Beginn an zurückgewiesen. Noch liegen nicht genügend empirische 
Befunde vor, die zeigen, wie sich der Schriftspracherwerb unter solchen Bedin-
gungen entfaltet. Geht man aber davon aus, dass Aneignungsprozesse grund-
sätzlich der Ordnung von Systemen folgen, ist erwartbar, dass sich die Aneig-
nungsrouten bei herkömmlicher und moderner Modellierung des Schrift-
spracherwerbs substanziell unterscheiden. 

Die folgende Darstellung steht unter dem Vorbehalt, dass sich die referier-
ten Ansätze zur Entwicklung des Schreibens an der traditionellen Modellierung 
orientieren. Die referierten Forschungsergebnisse müssen also in hohem Maße 
als theorie- bzw. methodenabhängig gelten. 

Wortschreiben 

Die meisten Entwicklungsmodelle gehen von einem gestuften Erwerbsprozess 
aus, in dessen Verlauf sich die Zugriffstiefe auf schriftliche Strukturen verän-
dert. Bestimmend für die gesamte weitere Forschung, die Thomé (1999: 60) im 
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Überblick darstellt, war das Modell von Uta Frith (1985, 1986), die von drei 
Schriftspracherwerbsphasen ausgeht: 1. Logographemische Phase, 2. Alphabeti-
sche Phase, 3. Orthographische Phase.  

Solche Modellbildungen stellen idealtypische Extraktionen von Schreibpro-
ben dar, in denen die jeweils dominanten Strategien der Kinder fokussiert wer-
den. Empirisch lässt sich zeigen, dass kindliche Schreibstrategien situations- 
und aufgabenabhängig schwanken, so dass schon deshalb eine Zuordnung ei-
nes Kindes zu einer Erwerbsphase oder -stufe (s.u.) auf der Grundlage einer 
einzelnen Schreibprobe unzulässig ist (Kirschhock 2004).  

Für die logographemische Phase ist ein visuell-ganzheitliches Vorgehen 
kennzeichnend; die Kinder nehmen optisch auffällige Details von Zeichen-
strukturen wahr und nutzen sie für deren Identifikation. Bei weitgehend gleich-
bleibender situativer Einbettung können sie z.B. Logogramme (z.B. Produkt-
Logos) erkennen (Masonheimer et al. 1984). Variationen in den Schriftzügen 
von Logogrammen werden nicht registriert (Byrne 1992), Farb- und Formver-
änderungen führen demgegenüber zu Fehlidentifikationen (Adams 1990). Es 
handelt sich bei der logographematischen Zugangsweise zur Schrift demnach 
nicht um ein Lesen, sondern um die einfache Zuordnung von optisch salienten 
Merkmalen und Bedeutungen. Auch die Schreibversuche in dieser Phase sind 
eher ganzheitliche Formkopien als analytische Schreibaktivitäten. Die hier zitier-
ten Arbeiten stammen überwiegend aus dem anglo-amerikanischen Raum. Eine 
Übertragung auf deutsche Verhältnisse ist nicht ohne weiteres möglich (Mann-
haupt/Jansen/Marx 1997). 

In der alphabetischen Phase, die in der Regel mit dem Schuleintritt und da-
mit mit dem segmentorientierten Lese-/Schreibunterricht einsetzt, beginnen 
Kinder mit der Entdeckung des Lautbezugs der Schriftsprache. Buchstaben 
werden nun nicht mehr über ihre optische Gestalt, sondern in Bezug auf ihren 
symbolischen Gehalt interpretiert. Es entstehen die ersten lauttreuen Verschrif-
tungen (z.B. *<hunt>, *<schdal> (= Stall)). Beim Erkennen von Wörtern sind 
die Kinder an Anfangs- und Endrändern orientiert: Verlesungen kommen häu-
figer bei Wörtern mit anlaut-/auslautgleichen Segmenten vor (Ehri 1992). Wör-
ter, die lautnah kodiert sind (einfache Graphem-Phonem-Korrespondenz), 
können leichter gelesen werden als solche, bei denen die silbische, die morpho-
logische oder die lexikalische Schreibung zu abweichenden Graphem-Phonem-
Korrespondenzen führen (Backman et al. 1984). 

Die orthographische Phase schließlich ist gekennzeichnet durch die Loslö-
sung von der einseitigen Orientierung an der segmentalen Lautseite der Sprache 
zu Gunsten der Berücksichtigung prosodischer, morphologischer, lexikalischer 
und syntaktischer Strukturen. 

Das einfache Modell von Frith wurde u.a. von Thomé (1999, 2003) diffe-
renziert: Der Autor geht von insgesamt vier Phasen des Schrifterwerbs aus, die 
in sich mehrfach gestuft sind. 

Vor dem Eintritt in die Schrift setzt Thomé auf der Grundlage von Günther 
eine präliterale Phase an, in der die Kinder erste Erfahrungen mit der literalen 
Umwelt machen und sowohl ein Konzept von Lesen und Schreiben als Tätig-
keiten als auch ein Konzept von verschiedenen symbolischen Repräsentationen 
aufbauen, die für den unproblematischen Erwerb der Schriftsprache unver-
zichtbar zu sein scheinen. Kennzeichnend für diese Phase ist u.a. das Verfassen 
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von Kritzelbriefen, in denen Merkmale wie Schriftrichtung, Schriftraumnut-
zung und manuelle Kontrolle eingeübt werden. Auch die Aktivitäten, die Frith 
als logographematisch erfasst hat, gehen weitgehend in der präliteralen Phase, 
die bei Thomé eine Phase 0 darstellt, auf.  

Lange Zeit wurde der präliteralen Annäherung an die Schrift bei der Rekon-
struktion des erfolgreichen Schriftspracherwerbs nur wenig Beachtung ge-
schenkt. Mittlerweile mehren sich die Befunde, die zeigen, dass Kinder aus sog. 
bildungsfernen und d.h. auch schriftfernen Milieus in der Regel einen schwieri-
geren Start in die Schriftsprache haben als solche mit einer ausgeprägten prälite-
ralen Sozialisation (Wieler 1997, Knobloch 2001, Hurrelmann 2004, Holle 
2004).  

Weitere bedeutsame Vorläuferfunktionen des Schriftspracherwerbs scheinen 
spezifische metasprachliche Kompetenzen zu sein: syntaktische und phonologi-
sche Bewusstheit. 

Phonologische Bewusstheit: Bereits vor Schuleintritt sind Kinder in der Lage, 
Wörter zu silbifizieren (= phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn), wenn 
auch bis in die Schulzeit hinein keine sicheren Intuitionen über Silbengrenzen 
vorliegen (Günther 2006, Geilfuß-Wolfgang 2006). Außerdem können sie wort-
spezifische Akzentmuster (Füße) identifizieren und erkennen vor allem den für 
das Deutsche gängigen Trochäus (Fuß mit betonter und unbetonter Silbe). 
Schwieriger ist für Kinder die segmentale Ausgliederung, also die Isolierung 
und/oder Manipulation einzelner Phoneme (= phonologische Bewusstheit im 
engeren Sinn). Diese gelingt in der Regel erst mit Beginn des Schriftspracher-
werbs. In einigen Forschungszusammenhängen wird daher angenommen, dass 
die phonologische Segmentationsfähigkeit nicht als Voraussetzung, sondern als 
Folge des Schriftspracherwerbs gelten muss und sie insofern keinen geeigneten 
Prädiktor für den Leseerwerb darstellt (vgl. zu dieser Diskussion Marx 1997). 
Allerdings legen es Martschinke/Kirschhock/Frank (2001) nahe, dass leseunauf-
fällige Kinder bereits am Beginn des 1. Schuljahres über Phonembewusstheit 
verfügen. 

Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, insbesondere das Erken-
nen und Zuordnen von Reimen, scheint zuverlässige Voraussagen zu machen: 
Reimsensibilität bei Drei- bis Vierjährigen korreliert hoch mit der späteren Lese-
fähigkeit, während sie bei Vorschulkindern (fünf bis sechs Jahre) kaum noch 
Aussagekraft hat (Stanovich/Cunningham/Cramer 1984). Wimmer/Landerl/ 
Schneider (1994) konnten jedoch zeigen, dass die Fähigkeit von Vorschulkin-
dern, Reime zu erkennen, Voraussagen über die spätere Lesegeschwindigkeit 
sowie über die späteren Rechtschreibfähigkeiten zulassen.  

Ein weiterer den Schriftspracherwerb beeinflussender phonologischer Pa-
rameter ist das Arbeitsgedächtnis, das vor allem beim Rekodieren noch unbekann-
ter Wörter am Beginn des Schriftspracherwerbs von Bedeutung ist: Beim zu-
nächst verlangsamten Wortlesen müssen Lesenovizen bereits eingelesene phono-
logische Ketten bis zum Wortverstehen im Arbeitsgedächtnis speichern – eine 
beschränkte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses beschränkt so auch die Lese-
kompetenz. Dabei scheint bei leseschwachen Kindern vor allem die prozessuale 
Komponente des Arbeitsspeichers (die subvokale Mitkonstruktion) einge-
schränkt, während sich für die strukturelle Komponente (den phonetischen 
Speicher) nicht in allen Studien signifikante Unterschiede zwischen normal 
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entwickelten und im Lesen/Schreiben schwachen Kindern gezeigt haben (Link/ 
Schöler 2005). Den Ergebnissen von EVES (Evaluation eines Vorschultrainings 
zur Prävention von Schriftspracherwerbsproblemen sowie Verlauf und Ent-
wicklung des Schriftspracherwerbs in der Grundschule) zufolge hat die Nach-
sprechleistung von Sätzen, mit der das Arbeitsgedächtnis geprüft wird, die 
höchste Voraussagekraft für den Erfolg im Schriftspracherwerb. Welche Rolle 
das Arbeitsgedächtnis spielt, wenn es von Beginn an durch strukturierte Lese-
strategien (Silben-, Morphem-, Satznutzung) entlastet ist, ist bislang nicht hin-
reichend untersucht. Vereinzelte Erkenntnisse (vgl. Röber 2007, Noack 2006) 
lassen jedoch andere Ergebnisse erwarten.  

Syntaktische Bewusstheit: Unter syntaktischer Bewusstheit wird die Fähigkeit 
verstanden, Sätze in Phrasen und Wörter zu gliedern, richtige von falschen Sät-
zen zu unterscheiden und die falschen zu korrigieren. Vor dem Schriftsprach-
erwerb interpretieren Kinder syntaktische Abweichungen eher semantisch; syn-
taktische Analysefähigkeit ist nur in Ansätzen vorhanden (Bosch 1934/1984, 
Gornik 1989). Tunmer (1989) dokumentiert in einer breit angelegten Studie, 
dass syntaktische Bewusstheit das Hörverstehen und das phonologische Reko-
dieren erleichtern, die ihrerseits in Verbindung zu einer ausgebauten Lesefähig-
keit stehen. Dabei stellte er fest, dass syntaktische Bewusstheit höher mit der 
Lesefähigkeit korreliert als phonologische Bewusstheit. 

Die weiteren Erwerbsphasen beschreibt Thomé (2003) wie folgt: 
1. Protoalphabetisch-phonetische Phase: 

(a) Stufe der rudimentären Verschriftungen, 
(b) Stufe der beginnenden lautorientierten Schreibungen, 
(c) Stufe der phonetisch orientierten Schreibungen.  

2. Alphabetische Phase: 
(a) Stufe der phonetisch-phonologischen Schreibungen, 
(b) Stufe der phonologisch orientierten Schreibungen. 

3. Orthographische Phase: 
(a) Stufe der semiarbiträren Übergeneralisierungen, 
(b) Stufe der silbischen oder morphologischen Übergeneralisierungen, 
(c) Stufe der korrekten Schreibungen mit wenigen Übergeneralisierungen. 

Angenommen wird eine schrittweise Erfassung des orthographischen Systems 
durch die Lerner/-innen, ausgehend von lautgetreuen Schreibungen, die sich in 
der protoalphabetisch-phonetischen Phase aufbauen, über die zunehmende 
Entdeckung der Manifestationen sprachlicher Strukturen (Phoneme, Silben, 
Morpheme, lexikalische und syntaktische Eigenschaften) im Schriftsystem. 

In Modellen wie dem von Frith oder Thomé werden die Phasenfortschritte 
durch Strategienwechsel erklärt. In Übergangsphasen zeigen sich charakteristi-
sche Dynamiken von Über-/Fehlgeneralisierungen der jeweils neuen Strategie, 
die bereits für den primärsprachlichen Aneignungsprozess festgestellt werden 
konnten und die Karmiloff-Smith (1992) als u-kurvenförmig bezeichnet hat. 

Thomé (1999: 171) demonstriert die als Fort- oder als Rückschritte erschei-
nenden Wechsel der Schreibstrategien im Übergang von der alphabetischen zur 
orthographischen Phase am Beispiel der Konsonantenverdoppelung:  
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Stufe 1) /l/ schreibt man immer als <l>    *belt I 
Stufe 2) /l/ schreibt man <ll>  
   wenn ein kurzer Vokal vorausgeht   bellt II 
Stufe 3) /l/ schreibt man <ll>  
   wenn ein kurzer Vokal vorausgeht, außer  *belt III 
   wenn ein weiterer Konsonant folgt 
Stufe 4) /l/ schreibt man <ll> 
   wenn ein kurzer Vokal vorausgeht, außer  bellt IV 
   wenn ein weiterer Konsonant folgt, aber nur 
   wenn dieser Konsonant zum Wortstamm gehört 

Der scheinbare Rückschritt, der von Stufe 2 zu Stufe 3 beobachtbar ist, wird 
durch das Modell vorausgesagt: Während das Kind in Stufe 2 eine einfache Re-
gel zugrundelegt und deshalb zu einem richtigen Ergebnis gelangt, kommt in 
Stufe 3 eine komplexere Regel zur Anwendung, ohne dass die gesamte Regel-
bildung bereits zum Abschluss gebracht wäre.  

An diesem Beispiel ist nun deutlich zu sehen, dass die „innere Regelbildung“ 
(Eichler 1976) von Schüler/-innen auch von den Schriftmodellen abhängt, die 
das Sprachangebot im Unterricht strukturieren. Der auch in der Schule häufig 
zur Anwendung kommende sukzessive Regelaufbau, der dadurch charakteri-
siert ist, dass zunächst nur Teile von komplexen Regeln zur Verfügung gestellt 
werden, begünstigt den von Thomé dokumentierten Entwicklungsgang. 

Eine ganz andere Erwerbsfolge ist erwartbar, wenn die orthographischen 
Muster von Beginn an sachgerecht strukturiert werden. Folgt man moderneren 
Orthographietheorien, so ist die Konsonantenverdoppelung nicht an die Vo-
kalquantität, sondern an die Silbenstruktur sprachlicher Ausdrücke gebunden 
(vgl. z.B. Duden 2005, Maas 1992, Eisenberg 2004, Röber-Siekmeyer 2001). In 
einer für die vorliegenden Zwecke idealisierten Struktur lässt sich die Sachstruk-
tur der Konsonantenverdoppelung wie folgt darstellen (φ = Fuß, σ = Silbe, st = 
stark, betont, sw = schwach, unbetont, A = Anfangsrand, N = Nukleus, E = 
Endrand): 

         φ 
 

σst   σsw 
 
   A   N E A N E 
   B   e  s e n 
   b   i n d e n 
   b   e l l e n 

Dieser Modellierung zufolge zeigt die Konsonantenverdoppelung eine ge-
schlossene, betonte Silbe an, eine Struktur, die den Kurzvokal erzwingt, der in 
der vorliegenden Modellbildung als Folge, nicht als Voraussetzung für diesen 
Silbentyp erkennbar wird. Kinder, die ihre Rechtschreibstrategien von Beginn 
an auf der Grundlage eines Silbenkonzepts aufbauen und damit zugleich einen 
Zugriff auf die Orthographie erhalten (vgl. die Ausführungen im Referenzrah-
men), werden einen anderen als den von Thomé dargestellten Weg wählen. 
Darüber, wie genau dieser Prozess verläuft, liegen noch keine gesicherten empi-
rischen Befunde vor – ein Desiderat, das dringend einer Bearbeitung bedarf. 
Erste Befunde werden in Weinhold (2006) dokumentiert. Rechtschreibtests 
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müssen aber bereits jetzt ganz besondere Sorgfalt auch darauf verwenden, das 
Sprachangebot der Kinder zu sichten und dies in die Testauswertung mit ein-
beziehen.  

Die derzeit aktuellen Studien zu Lese- und Rechtschreibleistungen von Schü-
ler/-innen (IGLU – Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung, LEO – Lern-
stands-Ermittlung und -Förderung schulischer Orthographiekompetenzen) be-
ziehen die institutionellen Bedingungen nur insoweit mit ein, als sie die Ent-
wicklungsverläufe/Kompetenzstufen an curricularen Anforderungen orientieren; 
zugleich wird eine gewisse Entwicklungslogik von elementaren phonographi-
schen und grammatischen (gemeint sind morphologische und syntaktische) 
Verschriftungen hin zu erweiterten phonographischen und grammatischen Kom-
petenzen angenommen (vgl. Lischeid 2006). Die ersten Ergebnisse von LEO 
zeigen dramatische Unterschiede zwischen den Schulformen: Hauptschüler/-in-
nen schrieben durchschnittlich 28,2, Gymnasiast/-innen 11,7 von 45 diktierten 
Wörtern falsch. Die Messungen wurden zu Beginn des 5. Schuljahres durchge-
führt, so dass hier etwa die Ausgangslage der Schüler/-innen beim Eintritt in 
die weiterführende Schule erfasst sein dürfte. Qualitativ sind die Fehler der an-
gehenden Gymnasiast/-innen auf Fehlschreibungen in Bezug auf die erweiterten 
Kompetenzen verteilt, bei den angehenden Hauptschüler/-innen sind sowohl 
basale als auch erweiterte Kompetenzen betroffen. Sie sind also nicht einfach 
langsamer, sondern gehen offensichtlich andere Aneignungswege. Löffler/ 
Meyer-Schepers (2005: 99) sprechen in diesem Zusammenhang von einer Fehler-
Spirale, die dadurch vorangetrieben wird, dass sich „Unsicherheiten in elementaren 
Phonem-Graphem-Verknüpfungen im negativen Sinn ‚ausgewachsen‘ haben“. 
Wegen dieser Dynamik ist eine frühzeitige Intervention von ganz besonderer 
Relevanz. 

Welche Eigenschaften des Schriftsystems Kinder zum Aufbau orthographi-
schen Wissens auch unabhängig von gewählten Lehrverfahren nutzen und wie 
sie ihr Wissen so aufbauen, dass sie sich der zielsprachenadäquaten Orthogra-
phie annähern, lässt sich am besten an Phänomenen beobachten, die weitge-
hend ungesteuert erworben werden. Das ist u.a. bei der Getrennt- und Zusam-
menschreibung der Fall, mit der die Lerner/-innen die syntaktische Struktur 
von Sätzen herausarbeiten. Trotz eines ansonsten sehr dichten Regelangebots 
im Orthographieunterricht gibt es kaum gezielte Angebote zur basalen Aneig-
nung des Wortzwischenraums, wahrscheinlich auch deshalb, weil der Kernbe-
reich der Getrennt- und Zusammenschreibung als relativ schnell angeeignet 
gilt; der Anteil an Fehlern beträgt hier nur etwa 4 % (Forschungsinformation 
1986). 

Die Ergebnisse von Schreibanfänger/-innen zeigen, dass Schüler/-innen 
nach recht individuellen ersten Explorationen ungefähr nach folgendem Me-
chanismus verfahren (nach Bredel 2006): Zu Beginn des Schriftspracherwerbs 
bilden Kinder auf der Grundlage von hörbaren Eigenschaften sprachlicher Äu-
ßerungen (also der Prosodie) sowie auf der Grundlage von semantischen Ei-
genschaften erste Gliederungshypothesen für auszugliedernde bzw. zu markie-
rende Einheiten aus. Mit der Markierung von Fußstrukturen und von semanti-
schen „Schwergewichten“ werden automatisch Stämme, also betonte Einheiten 
ausgefiltert und von den nicht betonten unterschieden. Das Resultat ist die 
Herausbildung eines rudimentären Morphembegriffs. Bredel (2006) spricht von 
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prosodischem bootstrapping (bootstrapping = Verfahren, das dadurch gekennzeichnet 
ist, dass Informationen aus unterschiedlichen Komponenten der Grammatik und 
des Lexikons genutzt werden, um abstraktere Regeln der Grammatik oder der 
Wortbedeutung abzuleiten). Das prosodische bootstrapping führt dazu, dass 
Kinder morphologische Einheiten ausgliedern, was zu spezifischen Übergenera-
lisierungen führt (z.B. *<ver liebt>, *<auf bauen>). Die Ausgrenzung von mor-
phologischen Einheiten lenkt die Kinder nun auf den Unterschied zwischen 
verschiedenen Typen von Wortbausteinen. Sie differenzieren zwischen stets 
gebundenen Wortbausteinen, also Präfixen des Typs zer-, ver-, ent-, Suffixen wie 
-heit oder -ung und Flexionsmarkern einerseits, und Stämmen andererseits. Die 
Kinder verschaffen sich über diese Differenzierung einen Zugang zur lexikali-
schen Struktur. Man kann von morphologischem bootstrapping sprechen, das zur Aus-
gliederung von Stämmen führt. Die neue Orientierung der Kinder an lexikali-
schen Wörtern führt zunächst weiter zu Übergeneralisierungen des Wortzwi-
schenraums (z.B. *<menschen welt>). Die Lernenden machen auf der Grund-
lage des Erreichten zunehmend die Beobachtung, dass sich die von ihnen aus-
gegliederten lexikalischen Einheiten unterscheiden: Manche sind syntaktisch 
beweglich, morphologisch trennbar, flektiert und erweiterbar, manche sind es 
nicht. In einem letzten Schritt also entdecken die Kinder den Unterschied zwi-
schen dem lexikalischen und dem syntaktischen Wort. Man kann von lexikali-
schem bootstrapping sprechen. In diesem Prozess wird die Trennung an der Kom-
positionsfuge (Haus Tür → Haustür) oder die Trennung der Partikeln in Parti-
kelverben (auf geben → aufgeben) nach und nach aufgegeben. Ob diese Erwerbs-
dynamik in allen normalen Aneignungsbiographien zu beobachten ist, bedarf 
gesonderter Untersuchungen, wobei auch hier die Lehrgangsspezifik einbezo-
gen werden muss (Röber-Siekmeyer 1998). 

Bei der Groß- und Kleinschreibung ergibt sich ein ähnliches Bild (Bredel 
2006). Zu Beginn der Ausprägung der Großschreibung favorisieren Kinder die 
Markierung von Eigennamen, es folgt eine Orientierung an der Semantik von 
Wörtern; großgeschrieben werden bevorzugt Konkreta; erst später wird die 
Wortkategorie (Substantiv) als großschreibungsrelevant erkannt. Am Ende der 
Entwicklung steht eine Orientierung an der syntaktischen Funktion (Kern einer 
Nominalgruppe). Diese Abfolge, die in groben Zügen die historische Entwick-
lung der Großschreibung wiederholt, ist jedoch nicht losgelöst vom Unterricht. 
In herkömmlichen Modellen werden die Kinder in curricularer Abfolge auf un-
terschiedliche großschreibungsrelevante Merkmale (Semantik, Wortkategorie) 
festgelegt, ohne dass dabei eine explorative Weiterentwicklung mitgedacht wä-
re. In verschiedenen Studien konnte nachgewiesen werden, dass solche Festle-
gungen bei Lerner/-innen zu fehlgehenden Hypothesenbildungen und in der 
Folge zu schwachen rechtschriftlichen Leistungen in Bezug auf die Groß-
schreibung führen können (Röber-Siekmeyer 1999, Günther/Nünke 2005). 
Auch hier muss also bei der Diagnostik berücksichtigt werden, welche didakti-
sche Route dem jeweiligen Lernprozess zugrundeliegt. 

Beobachtet man Lerner/-innen dort, wo die Erwerbsprozesse ungesteuert 
verlaufen, können wir ein Fortschreiten von der Umsetzung äußerer, wahr-
nehmbarer Eigenschaften sowie erfassbarer Bedeutungen zur zunehmenden 
Ausbuchstabierung struktureller Eigenschaften feststellen. Dabei werden auf 
jeder erreichten Stufe nicht nur neue Probleme sichtbar – die zuvor versuchten 
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Lösungen enthalten zugleich Lösungspotenziale für die jeweils neu zu errei-
chende Stufe bereit (zu dieser Auffassung vgl. Ehlich 1980). 

Erfasst man den Schriftspracherwerb insgesamt als Problemlöseprozess im 
hier angedeuteten Sinn, müssen die Strategiewechsel, wie sie bei Frith und 
Thomé angeführt sind, nicht mehr quasi reifungstheoretisch, sondern können 
aneignungstheoretisch konzeptualisiert werden. Der Ausbau der orthographi-
schen Kompetenz beim Wortschreiben und – wie wir sehen werden – beim 
Satzschreiben wird über die Schreibhandlung selbst vorangetrieben. 

Erste Untersuchungen zu Lernarrangements unterstützen diesen Befund. 
Hier konnte ein Vorteil entdeckender vor lehrgangsgebundenen Lehr-/Lernver-
fahren belegt werden (Kirschhock 2004, Hanke 2005). 

Weitgehend ungeklärt sind bislang die Beschaffenheit und der ontogenetische 
Aufbau des graphematischen Lexikons, d.h. einem Langzeitspeicher für ortho-
graphische Formen. Seymour/Bunce/Evans (1992) gehen von einer zweidimen-
sionalen Struktur aus: In einem graphematischen Wortformenspeicher sind spezi-
fische, morphologisch und silbisch strukturierte Graphemgruppen gespeichert, 
in einem graphematischen Wortspeicher liegen irreguläre lexikalische Einträge 
als ganzheitlich gespeicherte Formen bereit; auf diesen zweiten Speicher wird 
dem Modell zufolge nur bei erfolgloser Synthese von Strukturen aus dem Wort-
formenspeicher zugegriffen. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit weist das graphematische Lexikon nicht bei 
allen Schreiber/-innen die gleiche Struktur auf: Thomé (1999) zufolge lassen 
sich zwei Aneignungstypen (bei Thomé ‚Lernertypen‘) identifizieren: 1. der ge-
neralisierende Typ, 2. der lexikalische Typ. 

Der generalisierende Lernertyp bildet innere Regeln über orthographisch mar-
kierte Elemente und generalisiert diese Regeln erfolgreich oder fehlerhaft (Über-
generalisierungen). Der lexikalische Lernertyp bildet keine inneren Regeln oder 
wendet diese nicht zur Schreibung unbekannter Wörter an. Die korrekten 
Schreibungen kommen durch den Zugriff auf wort- und morphemspezifische 
Informationen im inneren orthographischen Lexikon zustande.  
(Thomé 1999: 252). 

Thomé schließt weitgehend aus, dass ein individueller Schreiber die rein genera-
lisierende oder rein lexikalische Route durchläuft – es scheint aber charakteristi-
sche Präferenzen zu geben. Er schätzt den Anteil von Grundschüler/-innen, 
die eine deutliche Präferenz zeigen, auf über 15 %, aber unter 30 %, wobei die 
‚Lexikalisten‘ stärker vertreten sind als die ‚Generalisten‘. „Der größte Teil der 
Lerner macht von beiden Möglichkeiten in einem relativ ausgewogenen Ver-
hältnis Gebrauch.“ (A.a.O.: 253)   

Satzschreiben 

Auch beim Satzschreiben kann der Unterschied gemacht werden zwischen dem 
Aufschreiben von Sätzen oder satzäquivalenten Äußerungen und ihrer regelge-
rechten orthographischen Strukturierung. Wie sich diese Strukturierungsfähig-
keit entwickelt, ist jedoch nur in Umrissen bekannt. Über die Beobachtungen 
von Bereiter/Scardamalia (1987) gewinnen wir für die regelgerechte Schreibung 
einen ersten Anhaltspunkt über die Aneignungsstrategien, die, wie die Autoren 
formulieren, „from conversation to composition“ voranschreiten. Bei den ersten 
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komplexeren Schreibversuchen beginnen Kinder mit der Abbildung des spre-
cher-hörerseitigen sprachlichen Handelns in die Schrift und vergegenständli-
chen zuvor als Sprecherwechsel angezeigte sprachliche Segmentierungen. Mit 
dem linearen Aufschreiben der Sprechhandlungen werden sequenzialisierte 
Muster („dialogische“ Strukturen) als Verkettungen („monologische“ Struktu-
ren) reorganisiert. Die einzelnen Redezüge werden als diskrete schriftliche Ein-
heiten sichtbar. Die so erreichte Visualisierung wird in einem nächsten Schritt 
zur Kennzeichnung von propositionalen, also inhaltlichen Einheiten (meist 
Makropropositionen) mit dem Punkt genutzt (Kress 1982, Maas 2000). Erst 
dann beginnt die Arbeit an der syntaktischen Struktur schriftsprachlicher Äuße-
rungen, die als gliederungsrelevante Domäne jenseits von kommunikativen und 
thematischen Merkmalen entdeckt wird. Es scheint, als vollziehe sich die Arbeit 
am Satz in ähnlicher Weise wie die Arbeit am Wort: Die Kinder schreiten von 
äußerlich wahrnehmbaren sowie semantischen bzw. thematischen Strukturen 
zu grammatischen Strukturen fort. Dabei verwenden manche Kinder den Punkt 
(und das Komma) von Beginn an und differenzieren sie entsprechend aus; an-
dere schreiben zunächst unmarkierte Texte und setzen Interpunktionszeichen 
erst nach gegebenen Lehrinstruktionen (Afflerbach 1997, Maas 2000), wobei sie 
die aufgezeigte Entwicklungslinie bisweilen überspringen. 

Die syntaktische Binnengliederung von Sätzen mit dem Komma, die kein 
Pendant in der Redestruktur hat, nimmt einen etwas anderen Erwerbsverlauf, 
den Afflerbach (1997) rekonstruiert hat. Ihre Studie wird hier ausführlicher re-
feriert, nicht nur, weil sie für das Deutsche praktisch alleine dasteht, sondern 
auch deshalb, weil sie die für Testzusammenhänge außerordentlich relevante 
Aufgabenabhängigkeit bei der Ermittlung schriftsprachlicher Kompetenzen 
eindrucksvoll dokumentiert: Auf der Grundlage einer Querschnittuntersuchung 
vergleicht die Autorin die Kommakompetenz in verschiedenen „Kommaset-
zungssituationen“. Sie gab Schülern und Schülerinnen der Klassen 5-10 jeweils 
drei Aufgaben: Sie sollten einen fertigen Text mit Kommas versehen, ein Diktat 
schreiben, bei dem die Kommas nicht mitdiktiert wurden, und einen freien 
Text verfassen. Die erste und die zweite Situation kommen der handlungsent-
lasteten Schreibpraxis nahe (Paul 1999), bei der die Schüler/-innen von der 
Textplanung entlastet sind; dabei stellt die Kommatierung eines vorgefertigten 
Textes gegenüber dem Diktatschreiben ein weiter aus der Schreibpraxis isolier-
tes Verfahren dar; Ludwig (1995: 281ff.) spricht vom Unterschied zwischen 
„integriertem“ und „nicht-integriertem“ Schreiben. 

Bei der Auswertung kommt die Autorin zu folgendem Befund (Afflerbach 
1997: 152): In der 5. und 6. Klasse fehlen auf dem Arbeitsbogen fast keine, im 
Diktat wenige und im Aufsatz die meisten Kommas. Dieser Befund deckt sich 
mit einem bereits häufig beschriebenen Effekt der Situationsgebundenheit: Gu-
te Leistungen werden in isolierten, weniger gute Leistungen in integrierten 
Schreibhandlungen erzielt; eine Übertragung der Kommatierungsfähigkeit von 
der isolierten zur integrierten Schreibpraxis gelingt den Schülern und Schülerin-
nen offensichtlich nicht. In den Klassen 7 und 8 sind die Verhältnisse eher dif-
fus. Es lassen sich keine klaren Effekte in Abhängigkeit von der Schreibsituati-
on feststellen. Bei Neunt- und Zehntklässlern dreht sich das Verfahren der 
Kommatierung um: Es werden die wenigsten Fehler in Aufsätzen gemacht, 
sehr viel fehleranfälliger sind dagegen die isolierten Übungsformen Diktat und 



Literale Basisqualifikationen I und II  147 
 
Arbeitsbogen, wobei der Arbeitsbogen fehleranfälliger ist als das Diktat. Ein wei-
terer Befund Afflerbachs fügt sich hier nahtlos an: Sie spricht von einer „plötz-
lichen Renaissance“ von individuellen Begründungsmustern ab der 9. Klasse. 
Die Ergebnisse sind in der Tat beeindruckend: Basierten in der 8. Klasse nur 
1,3 % der Regelbegründungen auf eigenen Hypothesen, so steigt dieser Pro-
zentsatz in der 9. Klasse auf 40 %. Die Kompetenz, Texte insgesamt auf Zei-
chensetzungsprobleme hin zu überarbeiten, ergänzen das Bild: „Im 10. Schul-
jahr klaffen die Kommasetzungsfähigkeit bei der ursprünglichen Textproduktion 
und die Kommaüberarbeitungsfähigkeit weit auseinander.“ (Afflerbach 1997: 
226) Schüler und Schülerinnen dieser Jahrgangsstufe verfügen offensichtlich 
nicht über eine metasprachliche Kompetenz in Bezug auf die formale Struktur 
(ihrer) Texte. Sie setzen eben Kommas (und das häufig richtig). 

Afflerbach (1997) interpretiert diese Ergebnisse wie folgt: Für das Komma-
tierungsverhalten in der 5. und 6. Klasse übe „die Explizitheit der Kommaset-
zung einen großen Einfluß auf die Kommasetzungsfähigkeit aus [...], denn je 
expliziter die Kommasetzung, desto weniger Kommas fehlen“ (a.a.O.: 150f.). 
Die Autorin vermutet, „daß die Kommasetzung hier [bei den Schülern und 
Schülerinnen der 5. und 6. Klasse, U. B.] noch nicht so sehr automatisiert ist 
wie in den höheren Klassen und die Konzentration der Aufmerksamkeit daher 
noch größere Effekte erzielen kann“ (a.a.O.: 152).  

Angesichts des Umkehrungseffekts, der etwa mit der 9. Jahrgangsstufe er-
reicht ist, schließt die Autorin, „daß die Kommasetzung bei selbständiger Text-
produktion mit zunehmendem Alter der Schüler/-innen zu einem festen und 
automatisierten Bestandteil wird“ (Afflerbach 1997: 153). Die schwächere 
Kommatierungskompetenz in isolierten Kommasetzungssituationen (Arbeits-
bogen und Diktat) bei den Schülern und Schülerinnen der Klassen 9 und 10 er-
klärt Afflerbach damit, dass eben durch die automatisierte Handhabung der 
Kommasetzung „der Vorteil, den die implizite bzw. explizite Suggestion in die-
sen beiden Kommasetzungssituationen [Diktat und Arbeitsbogen] noch für die 
jüngeren Schüler-/innen bewirkt hat, nun nicht mehr relevant“ sei (a.a.O.: 153). 

Zusammenfassend teilt die Autorin die Ontogenese der Kommasetzung in 
drei Phasen ein: In der ersten Phase dominiert eine eigenaktive Auseinanderset-
zung mit der Kommatierungspraxis. Kommas gehören noch nicht zum festen 
Repertoire der Textproduktion, werden aber sporadisch genutzt. In einer zwei-
ten Phase werden die Schüler und Schülerinnen mit dem orthographischen Re-
gelsystem konfrontiert. „Die Normiertheit und Sanktionierbarkeit der Komma-
setzung bewirkt, daß sich die Schüler/-innen nun primär an diesem Fremdre-
gelsystem orientieren. Das wiederholte und intensive Nachdenken über die 
Kommasetzung bewirkt eine hohe Bewußtheit.“ (Afflerbach 1997: 230) In ei-
ner dritten Phase dominieren erneut die Eigenregeln. Schüler und Schülerinnen 
der 9. und 10. Klasse kommatieren ihre Texte in integrierten Schreibhandlun-
gen. Fremdregeln werden zunehmend weniger relevant. Explizites Wissen kann 
weder abgerufen noch genutzt werden. Dabei konstatiert Afflerbach, dass „die 
Kenntnis des Regelsystems und die zunehmende Schreiberfahrung bewirken, 
daß die Kommasetzung sehr sicher und zur Routine wird“ (a.a.O.: 230). 

Auch wenn die Interpretation der Ergebnisse durch die Autorin noch keine 
Hinweise auf die tatsächliche Hypothesenbildung in Bezug auf einzelne kom-
marelevante Positionen gibt, ist die Untersuchung Afflerbachs für Sprach-
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standserhebungen, die die Kommatierungskompetenz untersuchen, von außer-
ordentlichem Interesse: Folgt man den Ergebnissen, ist die Kommatierungssi-
cherheit in hohem Maß von der jeweiligen Aufgabenstellung abhängig. Und 
zwar in unterschiedlichen Lernaltern je verschieden. Erhebungsinstrumente 
müssen dieser Dynamik Rechnung tragen. Es ist nicht auszuschließen, dass die 
für die Kommatierungskompetenz nachgewiesene Dynamik (Aufgabenabhän-
gigkeit) auch für andere (schriftspezifische) Kompetenzbereiche zutrifft.  

Ob Schüler/-innen bei der Verschriftung auf grammatische Strukturen 
zugreifen, ist auch an der das-/dass-Schreibung erkennbar. Wie Feilke (1998) ge-
zeigt hat, tritt die Konjunktion dass in der Grundschulzeit in Konstruktionen 
aus erstpersonigem Pronomen (ich) + verbum sentiendi (Verb des Fühlens/ 
Empfindens) auf: ich finde, dass …, die als Fortführung nominaler Objektkon-
struktionen gewertet werden können (ich glaube das), in denen das Demonstrativ-
pronomen ist. In den weiteren Lernjahren werden Demonstrativum und Kon-
junktion oszillierend verwendet (Ich meine das, wenn z.B. eine Mathearbeit geschrieben 
wird, dann sind …). Etwa ab Klasse 7 löst sich das konjunktionale Muster aus 
diesen Konstruktionen heraus und wird flexibler eingesetzt (z.B. positional 
auch am Satzanfang (Dass er ganze Bücher liest, ist neu), mit Korrelaten (er freute sich 
darüber, dass …), unpersönlicher Gebrauch (das bedeutet, dass …)). Parallel dazu 
beginnt die Verschriftung der Konjunktion mit Doppel-s, mit der das neue 
Konstruktionsniveau als autonome Struktur auch graphisch markiert wird. Das 
didaktische Brauchtum, die Probleme bei der das/dass-Schreibung auf den Kon-
trast von Relativpronomen und Konjunktion zu beziehen, geht an dieser Ent-
wicklungslogik vorbei. 

Textschreiben 

Bereits vor Schuleintritt entwickeln Kinder aus bildungsnahem Milieu konzep-
tuell protoliterale Konzepte (Pätzold 2005), die beim späteren Textproduktions-
erwerb zur „operationalen Kontrolle“ (a.a.O.: 88) eingesetzt werden. Dies be-
trifft (a) den kontextunabhängigen Zugriff auf sprachliche Strukturen, (b) die 
Übernahme literaler Muster in die eigene Textproduktion, (c) den Gebrauch 
formelhafter Ausdrücke zur Herstellung von Literalität, (d) das Herstellen von 
Textkohärenz, (e) die bewusste Steuerung der Aufmerksamkeit auf makro- und 
mikrostrukturelle Texteigenschaften (Pätzold 2005). 

Das eigenständige Produzieren von Texten ist als komplexe Handlungsein-
heit aufzufassen, die neben dem Niederschreiben Planungs-, Formulierungs- 
und Revisionskomponenten umfasst. Diese Komplexität blieb lange Zeit un-
entdeckt. Bis in die 1970er Jahre hinein konzentrierte man sich auf die Resultate 
der Textproduktion. Untersucht wurden Produkteigenschaften wie Varianz im 
Wortschatz oder syntaktische Komplexität; von da aus wurde auf kognitive/ 
sprachliche Kompetenzen der Schreiber/-innen geschlossen. Mit der pragmati-
schen Wende in den 1970er Jahren kamen zunehmend auch funktionale Aspek-
te (Adressiertheit von Texten) in den Blick. Erst die sog. kognitive Wende aber 
zentrierte auf prozessuale Strategien der Textproduktion (einen Überblick geben 
Ludwig 1988, Klotz 1996 und Becker-Mrotzek 1997). Als Pioniere einer solchen 
Textproduktionsauffassung gelten Hayes/Flower (1980), die ein Modell des 
Textschreibens vorlegen, mit dem die Teilprozesse Planen, Formulieren, Nieder-
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schreiben, Revidieren sowie deren teilweise sukzessive, teilweise simultane 
Durchführung einer analytischen Bearbeitung zugänglich wurden.  

In Bezug auf die Textplanung steht die noch immer aussagekräftige Studie 
von Bereiter/Scardamalia (1987) zur Verfügung; im vorliegenden Zusammen-
hang sind vor allem zwei Erkenntnisse dieser Arbeit bedeutsam: 1. Die Planung 
von Texten ist keine Aktivität, die sich automatisch einstellt; sie verlangt didak-
tische Instruktion. 2. Werden Planungsinstruktionen gegeben, lassen sich 
mehrschrittige Verfahren feststellen: Schreibnovizen nehmen bei der Textpla-
nung die Textinhalte vorweg; es entstehen Prätexte, die bereits die Form des zu 
schreibenden Textes haben. In einer zweiten Phase werden die Prätexte formal 
reduziert; sie erhalten die Form einer Ideensammlung, die in Kurzform notiert 
werden und in derselben Reihenfolge in den Haupttext eingehen. In einer drit-
ten Phase werden die Ideen niedergeschrieben und vor dem Schreiben des 
Haupttextes nach Relevanzpunkten sortiert. In einem vierten Schritt gehen ne-
ben den Schreibinhalten auch metakognitive Planungsprozesse in die Textpla-
nung ein.  

Das erste prozessorientierte Entwicklungsmodell der Textproduktion ist mit 
dem Namen Bereiter assoziiert. Die Grundannahme seines Entwicklungsmo-
dells ist, dass Kinder sich im Verlauf der Entwicklung an verschiedenen Kon-
trollebenen des Schreibens orientieren. Die wesentlichen Kontrollebenen sind 
Bereiter (1980) zufolge Prozess, Produkt, Leser, deren jeweilige Dominanz an spe-
zifischen Textmerkmalen fixiert wird: 

 dominante Kontrollebene dominante Textmerkmale 
associative writing Prozess (Niederschreiben) assoziative Ideengenerierung 
performative writing Produkt (Orthographie) partiell konventionelle Text-

muster/-schablonen, Arbeit 
am orthographisch regel-
gerechten Schreiben 

communicative writing Leser Orientierung am Leser(wissen)  
unified writing Produkt (Textmuster) Ausgebaute Orientierung an 

Textsorten 
epistemic writing Prozess (Aufbau von 

Wissen) 
Orientierung am kognitiven 
Erkenntnisverlauf 

Weniger auf kognitive als vielmehr auf kommunikativ-funktionale Dimensio-
nen fokussieren Feilke/Augst (1989). Sie nehmen an, dass der Fortschritt in der 
Textproduktion dadurch zu erklären ist, dass Kinder nacheinander verschiede-
ne kommunikative Problemdimensionen von Texten entdecken und repräsen-
tieren. Die wesentlichen Problemdimensionen sind Feilke/Augst zufolge Erle-
ben, Inhalt, Text (als Form), Leser. 

 

 

 

 



150 Bredel 
 
 dominante Textmerkmale 
Expressive Problemdimension assoziativ  linear-reihend 
Kognitive Problemdimension an der Logik des Sachverhalts orientiert 

(Sachverhaltstreue) 
Textuelle Problemdimension an der Logik des Textmusters orientiert 

(Textsortentreue) 
Soziale Problemdimension leserbezogen (besondere Formen der Involvierung 

des Lesers; Bewertungen) 

Ende der 1990er Jahre stellte Becker-Mrotzek (1997) sein Konzept der Schreib-
entwicklung zur Diskussion, in dem er wesentlich davon ausgeht, dass Kinder 
ihre Textproduktionskompetenz parallel auf drei Ebenen ausbilden: Auf der 
Ebene der Darstellung des Sachverhalts, auf der Ebene der Sprache und auf der 
Ebene der Schreiborganisation. Idealtypisch werden drei Entwicklungsniveaus 
durchlaufen. 

 Sachverhalt Sprache Schreiborganisation 
Niveau 1 Außenseite 

(Abläufe, Eigenschaften) 
expressiv Niederschreiben 

Niveau 2 Innenseite 
(Perspektivierung) 

inhaltsbezogen Formulieren und Nieder-
schreiben 

Niveau 3 sozial verallgemeinerte 
Relevanzen 

leserbezogen Planen, Formulieren und 
Niederschreiben 

Gemeinsam ist den Modellen die Selbstemergenz der Phasenfortschritte. Dem-
zufolge entsteht zunehmende Schreibkompetenz durch die Ausführung der vo-
rangegangenen. Feilke/Augst (1989: 315) führen an, die Textmuster seien ein 
„eigenständige(r) Faktor in der Entwicklung, weil sie […] eigene Probleme für 
Kognition und Kommunikation [aufwerfen] und somit über Richtung und 
Form der notwendigen Äquilibrationen [mitbestimmen]“. Feilke (1996) spricht 
auf dieser Grundlage nicht mehr vom biologischen oder vom mentalen Alter, 
sondern vom Schreibalter. 

In dieser Hinsicht unterscheiden sich die genannten Ansätze von For-
schungspositionen, in denen die Schreibentwicklung als Resultat der allgemeinen 
Kognitionsentwicklung dargestellt wird (vgl. hierzu Molitor-Lübbert 1989, 1996). 
Die Klärung des Verhältnisses von kognitiver Entwicklung und Schreibentwick-
lung stellt indessen noch immer eines der prominentesten Desiderate der Schreib-
entwicklungsforschung dar (vgl. Becker-Mrotzek 1997: 105ff., Bonk 1990). 

Auf dem Hintergrund selbstemergenter Entwicklungshypothesen, die dazu 
geführt haben, von Schreibaltern zu sprechen, sind konkrete Altersangaben et-
wa im Sinne von Zeitschnitten nur schwer möglich. Aus der Literatur können 
lediglich grobe Anhaltspunkte gewonnen werden:  

Becker-Mrotzek: Niveau 1: 4.-6. Klasse, Niveau 2: 7.-10. Klasse, Niveau 3: 
ab 11./12. Klasse, Feilke/Augst: expressiv: acht bis zwölf Jahre, kognitiv: zehn 
bis fünfzehn Jahre, textuell und leserbezogen: ab fünfzehn Jahren; Bereiter: asso-
ziativ: 1.-2. Klasse, performativ: 3.-4. Klasse, kommunikativ: 5.-7. Klasse, uni-
fied: 8.-10. Klasse, epistemisch: ab Klasse 10.  
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Die Verschiedenheit der Zugangsweisen bei Becker-Mrotzek, Feilke/Augst 
und Bereiter sowie die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Durchlaufs 
durch die einzelnen Phasen hängen auch mit der Wahl der Textsorten zusam-
men, die die Autoren jeweils zur Grundlage ihrer Untersuchungen gemacht ha-
ben. Becker-Mrotzek untersucht die Aneignung der Schreibkompetenz an In-
struktionstexten, Feilke/Augst an argumentierenden Texten und Bereiter z.T. 
an narrativen Texten, für die mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum er-
werbsbezogene Untersuchungen vorliegen. Schülein/Wolf/Boueke (1995) ge-
hen hier von folgender Entwicklung aus: 1. Reihung von Ereignissen, 2. lokale 
Verknüpfung von Ereignisfolgen (Sequenzierung), 3. Kontrastierung auf der 
Achse normal – unerwartet, 4. Involvierung des Rezipienten, 5. Erzählstrukturen 
und Erzählfähigkeit. Einschränkend muss festgehalten werden, dass die Unter-
suchung von Schülein/Wolf/Boueke auf der Grundlage von Bildergeschichten 
vorgenommen wurde, die eigene Schwierigkeiten aufweist (Bredel 2001). 

Es ist wahrscheinlich, dass in verschiedenen Schreibaltern in Bezug auf un-
terschiedliche Textsorten mit unterschiedlichen Entwicklungsniveaus zu rech-
nen ist (Fix/Melenk 2002). Das gilt sogar für die Produktion derselben Textsor-
te bei unterschiedlichen Schreibanlässen (für mündliche Erzählungen vgl. Be-
cker 2001). Und auch zwischen der Realisierung von mündlichen Sprechhand-
lungsverkettungen und dem Schreiben von Texten liegt im Lernprozess eine 
charakteristische Asymmetrie vor: Am Beispiel der wohl am besten untersuch-
ten „Großform des Sprechens“, dem Erzählen, konnte in jüngerer Zeit gezeigt 
werden, dass die Kompetenz, eine Geschichte mündlich zu erzählen, der Kom-
petenz, eine Geschichte niederzuschreiben, in spezifischer Weise vorauseilt 
(Maas 2000). Neuere Untersuchungen zeigen eine vielfältige Wechselbeziehung 
zwischen mündlichen und schriftlichen Textproduktionskompetenzen (Ohlhus 
2005). 

Ein weiteres Merkmal, das die gegebenen Modelle auszeichnet, ist eine recht 
globale Musterorientierung; der Text bzw. die Textproduktionskompetenz er-
scheint als Syndrom, bei dem sich die verschiedenen textproduktionsbezogenen 
Teilkompetenzen simultan und in Abhängigkeit voneinander entwickeln. Für 
eine solche Modellierung sprechen die Befunde von Hug (2001), der ermittelt 
hat, dass sich textuelle, pragmatisch-konzeptuelle und morphologisch-
syntaktische Kompetenzen simultan und weitgehend interaktiv entwickeln, wo-
bei die genauen Wechselprozesse nicht weiter bestimmt werden. Global spricht 
dieses Ergebnis für die oben angesprochenen Textentwicklungsmodelle, für die 
gilt, dass das Kind auf der jeweils weiterführenden Stufe die gesamte Textpro-
duktionskompetenz umstrukturiert.  

Sollten die Ergebnisse von Hug richtig sein, sollte die Überprüfung einer 
Teilkompetenz Aufschluss über die gesamte Textproduktionskompetenz geben 
können. Bei unausgewogener Ausbildung der Teilkompetenzen wäre dann 
möglicherweise Förderbedarf angezeigt, wobei nicht hinreichend geklärt ist, wie 
eine solche Förderung aussehen könnte. 

Und auch für die Diagnose von globalen oder von Teilkompetenzen beim 
Schreiben liegt bislang kein diagnostisches Instrumentarium vor. Instrumente 
wie das Zürcher Textanalyseraster (Nussbaumer/Sieber 1994) oder Verfahren 
zur Ermittlung von Teilkompetenzen auf formaler, orthographischer und tex-
tueller Ebene (Ott 2000) liefern eher Anhaltspunkte für eine Beurteilung 
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schriftlicher Arbeiten für praktische Zwecke als ein diagnostisch zufriedenstel-
lendes Instrumentarium. 

Erschwerend für die Entwicklung eines diagnostischen Instruments kommt 
hinzu, dass sich auch hier wie bereits beim Wort- und beim Satzschreiben ver-
schiedene Schreibstrategien in Abhängigkeit von der Aufgabenstellung sowie in 
Abhängigkeit von der Schreibsituation personenintern überlagern können. 

Für die Entwicklung eines diagnostischen Instruments ist außerdem eine 
Differenzierung nach Textsorten angezeigt. Von einer oberflächennahen Beur-
teilung von Texten (Textlänge, syntaktische Einbettungstiefe, Variabilität des 
Wortschatzes) ist so lange Abstand zu nehmen, wie die diesen Oberflächenpro-
dukten zugrundeliegenden Wissensprozessierungen ungeklärt sind. Für eine 
solche Ermittlung könnten die hier genannten Ansätze relevante Ausgangs-
punkte bilden. 

Ganz neue Möglichkeiten, den Textproduktionsprozess in seiner Genese zu 
untersuchen, bieten computergestützte Untersuchungsverfahren, in denen die 
Schreibaktivitäten der Lerner/-innen aufgezeichnet werden. Eine Aufzeichnung 
von Schreibaktivitäten ermöglicht einen analytischen Zugriff auf den Schreib-
prozess in actu (vgl. www.mymoment.ch). Einer Studie von Wiesner/Gnach 
(2006) zufolge verhalten sich Lerner in unterschiedlichen Schreibaltern ver-
schieden: Ganz gegen die herkömmlichen Auffassungen, nach denen jüngere 
Schreiber/-innen noch nicht zu Revisionen in der Lage sind, zeigen die 
Schreibnovizen (1.-2. Klasse) in dieser Studie einen höheren Anteil von „Moves“ 
(Bewegungen des Cursors im Text) und „Deletions“ als Fortgeschrittene (4.-5. 
Klasse), bei denen die überwiegende Aktivität in „Insertions“ (Schreiben) be-
steht – möglicherweise ein Indikator dafür, dass Schreibnovizen dann, wenn sie 
die technische Möglichkeit haben, intensivere Restrukturierungsarbeiten an ihren 
Texten vornehmen als fortgeschrittene. Die Dokumentation von Schreibprozess-
verläufen könnte in Zukunft nicht nur die Erforschung der Textproduktions-
entwicklung intensivieren, sondern eventuell auch diagnostisch nutzbar ge-
macht werden. 

Bei der Textüberarbeitungskompetenz wurde auf der Grundlage von Beob-
achtungen von Schreibkonferenzen festgestellt, dass Schreibnovizen, wenn sie 
zur Überarbeitung aufgefordert werden, überwiegend an rechtschriftlichen 
Problemen interessiert sind; in einem zweiten Schritt findet eine Konzentration 
auf den Wortschatz statt; erst dann beginnt die Arbeit an Textstrukturen, zu-
nächst bezogen auf die Mikrostruktur (z.B. Wortstellung, Verknüpfungsopera-
tionen), dann in Bezug auf die Makrostruktur (Informationsverteilung, Span-
nungsaufbau …). Wie beim Planen von Texten stellt sich die Überarbeitungs-
kompetenz nicht von selbst ein. Vielmehr werden spezifische didaktische Inter-
ventionen erforderlich. Somit ist auch die Überarbeitungskompetenz didaktisch 
induziert und nicht in ihrer Normalitätsentwicklung zu erfassen. 

6.2.2 Lesen 

Die mediale Dimension des Lesens 

Subjektiv kann der Eindruck entstehen, dass das Auge beim Lesen fließend über 
den Text gleitet. Augenbewegungsmessungen zeichnen jedoch ein anderes Bild: 
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Das Auge wechselt zwischen sprunghaften Bewegungen (Sakkaden) und Ruhe-
punkten (Fixationen). In der Regel umfassen Sakkadensprünge in rechtsläufigen 
Schriften ca. acht Buchstaben nach rechts, während derer das Auge „blind“ ist, 
bevor die Fixation einsetzt und das Lesen im eigentlichen Sinne beginnt. Wäh-
rend der Fixation blickt das Auge bei geübten Lesern zur Antizipation noch zu 
erlesender Einheiten ca. fünfzehn Zeichen nach rechts voraus (parafoveale 
Vorausschau). Ein Zurückspringen des Auges auf bereits gelesene Einheiten 
(Regression) ist beim kompetenten Leser lediglich dann erwartbar, wenn sich 
die aufgebaute Interpretation als inkorrekt erweist und einen Neustart erzwingt.  

Ein weiteres Merkmal des geübten Lesens ist eine weite sog. eye-voice-span: 
Beim Lesen ist nicht nur das Auge, sondern auch der Vokalisationstrakt invol-
viert, der am besten als durch Muskeltonus aktivierter subvokalisatorischer Re-
flex im Kehlkopf auf die phonologischen Eigenschaften des Gelesenen erfasst 
werden kann. Das Auge eilt dem Vokalisationstrakt im Normalfall um einige 
Wörter voraus, so dass uns auch das Vorlesen fremder Texte gelingt. 

Bei Leseanfänger/-innen sind in Bezug auf die vier hier genannten Merkma-
le des geübten Lesens abweichende Verfahren zu beobachten: Zwar ist die oku-
lomotorische Bewegungsgeschwindigkeit der von geübten Lesern vergleichbar; 
die Sakkadensprünge sind jedoch wesentlich kleiner (zwei bis drei Buchstaben), 
die Fixationen sind länger, die parafoveale Vorausschau ist eingeschränkt und 
es können zahlreiche Regressionen beobachtet werden. Die eye-voice-span be-
trägt nahezu null: Auge und Vokalisationstrakt arbeiten, anders als bei kompe-
tenten Lesern, simultan an der Worterkennung (Rayner/Pollatsek 1989, Levin/ 
Kaplan 1970). 

Erst im Lauf der Leseentwicklung wird die Abstimmung zwischen Sakkaden 
und Fixationen einerseits und die Abstimmung zwischen Auge und Vokalisati-
on andererseits optimiert. Dabei ist die Okulomotorik ebensowenig wie die 
Handmotorik (s.o.) unabhängig von dem Material, das erlesen wird (Marx 
1997). Unter anderem die zunehmende Ausnutzung visueller Eigenschaften des 
Textkörpers, v.a. des Spatiums (vgl. Saenger 1991, 1997), erlaubt eine systemati-
sche Entwicklung von Augenbewegungsmustern, die Rayner/Pollatsek (1989: 
387) zusammenfassend wie folgt darstellen: 

Tabelle 2: Die Entwicklung der Augenbewegungsmuster 

Schuljahr  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fixationen pro 100 Wörter 224 174 155 139 129 120 114 109 105 96 
Regr. pro 100 Wörter 52 40 35 31 28 25 23 21 20 19 
Aufmerksamkeitsspanne* .45 .57 .65 .72 .78 .83 .88 .92 .95 .99 
Fixationsdauer (in msc.) 330 300 280 270 270 270 270 270 270 260 
Wörter pro Minute 80 115 138 158 173 185 195 204 214 224 

* Erfassung von Wortmaterial pro Fixation; ermittelt über die Zahl der Wörter in ei-
ner Passage dividiert durch die Zahl der Fixationen in dieser Passage. 
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Zu sehen ist, dass die Augenbewegungsmuster denen von geübten, erwachsenen 
Lesern zunehmend ähnlich werden. Lediglich die Fixationsdauer ist bereits ab 
dem 3. Schuljahr stabil. Samuels/LaBerge/Bremer (1978) haben gezeigt, dass bei 
Zweitklässlern die Wortlänge die Reaktionszeiten bei Zuordnungsaufgaben be-
einflusst, bei Viert- und Sechstklässlern ist das in sehr viel geringerem Maß der 
Fall. 

Brüche und/oder große Sprünge sind bei der Entwicklung der Augenbewe-
gungsmuster ebenso wenig erkennbar wie Rückschritte, zu denen es nur beim 
Erlesen schwieriger Texte kommt (Levin 1979). Es scheint hier nicht der für 
andere Bereiche übliche Strategiewechsel vollzogen zu werden, sondern eine 
sukzessive Optimierung von Teilaktivitäten, die von Beginn an in den Lesepro-
zess involviert sind.  

Schwache Leser/-innen weisen ein gegenüber starken Leser/-innen abwei-
chendes Blickverhalten auf. Badel/Schneider (2005) unterscheiden zwei Typen: 
Charakteristisch für Typ I sind „unruhige Fixationen ohne Plateaus und zahl-
reiche regressive Sakkaden, die häufig mehr als zehn Buchstaben umfassen 
bzw. zur vorhergehenden Textzeile zurückführen“ (a.a.O.: 343). Bei Typ II sind 
„kurze Sakkaden und Regressionen lediglich in Buchstabenweite“ (a.a.O.: 345) 
beobachtbar. Das Leseverstehen ist bei Typ II weiter eingeschränkt als bei Typ I. 
Obgleich das Blickverhalten nicht ursächlich für Leseschwächen zu sein scheint, 
sondern deren Folge (Artelt et al. 2005), könnte es in diesem Sinne von diagnosti-
scher Relevanz sein (vgl. hierzu auch das vom BMBF geförderte Berliner Gucko-
mobil); demgegenüber kann aus der Fähigkeit flüssigen Lesens nicht auf das Lese-
verständnis geschlossen werden (Badel/Schneider 2005).  

Die mentale Dimension des Lesens 

Wort-/Satzlesen 

Über das Wortlesen ist wesentlich mehr bekannt als über das Satzlesen. Schee-
rer-Neumann (1997) meint, dass die Konzentration auf Strategien und Strate-
gieentwicklungen beim Worterkennen geeignet ist, die Aneignung des Lesens 
als Ganzes abzubilden.  

Wortlesen 

Lange Zeit wurde für die Bestimmung des Wortlesens das Zweiroutenmodell 
favorisiert: Demnach können Wörter über die graphematische und über die 
phonologische Route erkannt werden. Bei der graphematischen Route wird das 
graphematische Lexikon aktiviert, das mit dem Wortspeicher assoziiert ist. Der 
aktivierte lexikalische Eintrag enthält auch die entsprechende phonologische 
Repräsentation. Bei der phonologischen Route erfolgt die Worterkennung über 
die Aktivierung der durch die Graphemfolge ausgelösten sprechmotorischen 
Routine, die die phonologische Repräsentation des entsprechenden Lexikonein-
trags aufruft. Erwerbstheoretisch sind diese Routen immer wieder gegeneinan-
der ausgespielt worden, was in den 1950er und 1960er Jahren zu einer ideologi-
schen Frontstellung zwischen sog. synthetischen und analytischen Leselernver-
fahren geführt hat. 
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Alternativ zum Zweiroutenmodell haben McClelland/Rumelhardt in den 
1980er Jahren ein interaktives Worterkennungsmodell vorgeschlagen, in dem 
sowohl bottom-up- als auch top-down-Strategien genutzt werden (vgl. Günther 
1988).  

Auch für die Entwicklung des Lesens wurden analog zur Entwicklung des 
Schreibens Stadienmodelle konstruiert. Eines dieser Modelle stammt von Marsh 
et al. (1981), die von vier Stufen ausgehen: 1. Raten, 2. Diskriminieren, 3. sequen-
tielles Dekodieren, 4. hierarchisches Dekodieren. Bildet man diese Stufen auf 
die genannten zwei Routen ab, so könnte die Entwicklung des Wortlesens als 
Routenwechsel erfasst werden: Die Kinder beginnen mit der visuellen Route 
(1, 2), wechseln zur phonologischen (3), um mit dem hierarchischen Dekodieren 
(4) zu einer Ausgleichstrategie zu gelangen, in der sowohl phonologische als 
auch prosodische, morphologische und syntaktische Eigenschaften geschriebe-
ner Wörter beachtet werden. 

Der Wechsel zu (3), der in der Regel am Schulbeginn vollzogen wird, wobei 
die Strategien 1 und 2 noch eine Weile lang als Parallelstrategien intakt bleiben, ist 
vergleichbar mit der sog. alphabetischen Phase nach Frith (1986, vgl. oben), die 
nicht nur für die Erfassung der Entwicklung der Schreib-, sondern auch für Le-
sestrategien einschlägig geworden ist. Dabei wird der Zusammenhang zwischen 
Lesen und Schreiben bidirektional konzeptualisiert; auf jeder Stufe „ist eine Ak-
tivität führend und ‚zieht‘ die andere sozusagen nach sich, wenn sie selbst ein 
höheres Entwicklungsniveau erreicht hat“ (Scheerer-Neumann 2003: 517).  

Die Nutzung orthographischer Strukturen beim Lesen stand bisher in er-
staunlich geringem Umfang im Fokus des Interesses (Klicpera/Gasteiger-
Klicpera 1995). Dabei weisen neuere Studien sowohl zum Wort- als auch zum 
Satzlesen nach, dass orthographische Markierungen eine herausragende Rolle 
für eine erfolgreiche Re-/Dekodierung von Wörtern spielen (Noack 2006). Die 
Wortlesekompetenz wird insgesamt weithin unterschätzt. Das Wortlesen gilt bis 
zum Ende des 4. Schuljahres als erworben und wurde vom PISA-Konsortium 
daher nicht erfasst. Es wird für die untersuchte Altersgruppe (Fünfzehnjährige) 
„als gegeben vorausgesetzt“ (Deutsches PISA-Konsortium 2001, 70) bzw. wird 
analog zu kognitiven Grundfähigkeiten als „Schülermerkmal“ gesehen, „das nur 
begrenzt förderbar ist“ (a.a.O.: 128).  

Nun hat Noack (2006) nachgewiesen, dass schlechte Leser/-innen gerade 
dadurch auffallen, dass sie versuchen, das Geschriebene allein auf der Grundlage 
der Graphem-Phonem-Korrespondenz, also unter Absehung von prosodischen, 
morphologischen und syntaktischen Markierungen zu re-/dekodieren – und 
zwar weit über das 4. Schuljahr hinaus. Die daraus resultierenden fehlgehenden 
Betonungsmuster von Wörtern erschweren nicht nur einen Abgleich mit dem 
mentalen Lexikon, sondern auch die weiterführenden Sprachverarbeitungspro-
zesse beim Lesen (Satzlesen; Textlesen). 

Wie Scheerer-Neumann (2003) zeigt, ist diese Strategie mit der von Lesean-
fängern vergleichbar, die Buchstabe für Buchstabe Lautzuordnungen vorneh-
men (sequentielles Rekodieren nach Marsh et al.) und die dann durch mehrfa-
che Syntheseversuche spezifische Wortvorformen explorieren, die sie mit ihren 
Lexikoneinträgen abgleichen. Die Verknüpfung zwischen Wortvorform und 
Lexikoneintrag ist meist mit einem Aha-Effekt verknüpft; sie führt dazu, dass 
das entsprechende Wort zielsprachenadäquat artikuliert wird. 
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Diese Lesestrategien als entwicklungsbedingte, notwendige Durchgangspha-
sen zum kompetenten Lesen zu erfassen, verkennt jedoch die Abhängigkeit des 
Leseerwerbs von Leselehrverfahren. Bei systematischer Nutzung der Schreib-
silbe als basaler Leseeinheit ist die Lesekompetenz von Kindern von Beginn an 
auch auf die prosodische Struktur von Wörtern gerichtet, so dass die Produkti-
on synthetisierender Wortvorformen, die sich unter dieser Perspektive als di-
daktogen induzierte, also von einem bestimmten Lehrgang ausgelöste Lesever-
fahren kennzeichnen lassen, nicht erwartbar ist (Röber-Siekmeyer 2002). Eben-
so wird mit der sog. Ganzwort- oder Sichtwortmethode ein anderer Leseeffekt 
erzielt werden. Bei der Entwicklung von Lesetests ist in besonderer Weise auf 
die Konfundierung der Ergebnisse mit der Lehrgangsabhängigkeit zu achten. 

Eine gute Methode, mit der die Lesekompetenz beim Wortlesen ermittelt 
werden kann, ist das Lesen von Pseudowörtern: Leseanfänger/-innen, die die 
synthetisierende Strategie anwenden, haben erhebliche Probleme beim Erlesen 
von Pseudowörtern. Die entstehenden Wortvorformen (s.o.) können nicht in 
ein bekanntes Artikulationsschema übersetzt werden. Diese Schwierigkeit ver-
weist auf die ausschließliche Nutzung der phonologischen Route. Das korrekte 
Erlesen von Pseudowörtern (Rekonstruktion der prosodischen Struktur und 
der Akzentstruktur) verweist darauf, dass orthographische Markierungen ge-
nutzt werden können.  

Zudem ist das Pseudowortlesen auch ein Indikator für die für das Lesen re-
levanten Dispositionen der phonologischen und der syntaktischen Bewusstheit: 
Tunmer (1989: 118) hat nachgewiesen, dass alle Kinder, die beim Lesen von 
Pseudowörtern gut abschneiden, auch bei der Überprüfung der phonologischen 
und der syntaktischen Bewusstheit gut abschnitten; umgekehrt gab es Kinder, 
die phonologische und syntaktische Bewusstheit aufwiesen, beim Pseudowort-
lesen aber schlecht abschnitten – d.h., dass die Kinder die ihnen verfügbaren 
Strukturmerkmale nicht auf die Schrift anwenden. Kein Kind war im Lesen von 
Pseudowörtern erfolgreich und scheiterte zugleich an den Aufgaben zur phono-
logischen und syntaktischen Bewusstheit. Daraus lässt sich ableiten, dass die 
Kompetenz zum Lesen von Pseudowörtern auch Aussagen über phonologische 
und syntaktische Bewusstheit macht.  

Satzlesen 

Folgt man Friederici/Hahne (2000), sind die Muster der syntaktischen Sprach-
verarbeitung auditiv gegebener Sätze bei Schulkindern bis auf zeitliche Verzö-
gerungen denen Erwachsener vergleichbar. Die Autorinnen nehmen an, dass 
eine Automatisierung mit ca. acht Jahren erreicht ist. Eine andere Frage ist, ob 
und wann die verfügbaren syntaktischen Sprachverarbeitungskapazitäten auch 
beim Lesen aktiviert werden. 

Das Satzlesen ist wesentlich subvokalisatorisch unterstützt (Kleimann 1975, 
Steinhauer 2003). Beim Leseanfänger zeigt das sog. „mouthing“ beim Schreiben 
und beim Lesen, dass der Vokalisationstrakt noch nicht für höhere Leseprozes-
se (die Verknüpfung von Wörtern zu Phrasen und Sätzen) genutzt werden 
kann, sondern in die Worterkennung eingespannt ist. Die Stimme wird benö-
tigt, um über die sprechmotorische Geste zum Lexikoneintrag zu gelangen. Das 
Satzlesen kann erst dann beginnen, wenn das Auge die Worterkennung voll-
ständig übernommen hat und die Stimme für ihre eigentliche Aufgabe, die Be-
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gleitung der Strukturierung von Phrasen und Sätzen, frei ist. Dieser Übergang 
gelingt mit großer Wahrscheinlichkeit dann leichter, wenn Kinder von Beginn 
an silbenbasierte Lesestrategien aufbauen. Die Verknüpfung eingelesenen 
Wortmaterials zu höheren syntaktischen Konstruktionen ist – auch unabhängig 
von konkreten Lehr-/Lernverfahren – eine Aktivität, die in dem Maße stabiler 
wird, wie sich die Strategien des Worterkennens stabilisieren. Dabei ist die Ge-
schwindigkeitssteigerung und die zunehmende Fehlerreduktion, die auch bei 
herkömmlichen, buchstabenorientierten Lehrgängen ab etwa dem 2. Schuljahr 
kontinuierlich zu beobachten ist, auf die sich stabilisierende syntaktische 
Sprachverarbeitung (s.o.) zurückzuführen; sie stellt sich jedoch nicht als einfa-
cher quantitativer Beschleunigungsprozess von Tätigkeiten oder Teiltätigkeiten 
beim Lesen dar; vielmehr sind qualitative Unterschiede zwischen dem Lesebe-
ginn und dem fortgeschrittenen Lesen nachzuweisen (zu den medialen Dimen-
sionen s.o.): 

Graphematisches Lexikon: Das Anwachsen des graphematischen Lexikons 
führt vor allem beim Leseerwerb auf der Grundlage buchstabenorientierter 
Lehrgänge zu einer zunehmenden Nutzung der graphematischen statt der pho-
nologischen Route. Der Grad der Ausprägung der graphematischen Route kor-
reliert mit zunehmender Ausprägung des Stroop-Effekts: Stroop gab Versuchs-
personen Kartenserien mit unterschiedlich eingefärbten Wörtern. Die Ver-
suchspersonen hatten die Aufgabe, die Druckfarbe zu benennen.  

Serie 1 enthielt Wörter, die keine Farben bezeichnen, Serie 2 enthielt Farb-
wörter; die Druckfarbe war mit der Farbbezeichnung identisch. Bei Serie 3 wur-
den Farbwörter angeboten, die in einer Druckfarbe eingefärbt waren, die der 
Farbbezeichnung nicht entsprach. Je geübter Leser/-innen sind, d.h. je ausge-
prägter das graphematische Lexikon respektive der Zugriff auf die Schriftsprache 
über die graphematische Route ist, desto größer sind die Schwierigkeiten bei 
der Benennung der Farbwörter in Serie 3. 

Ein weiteres Indiz für die Ausdifferenzierung des graphematischen Lexi-
kons ist die Neutralisierung von Varianzen bei Buchstabenformen: Im frühen 
Lernalter bestehen Kinder auf einer präzisen Rekonstruktion einer Buchstaben-
form; erst ab dem 2. Lernjahr sind sie bereit, sich auf formale Abweichungen 
einzulassen; es werden zunehmend abstraktere Merkmale zur Buchstabener-
kennung sowie Worterwartungen genutzt; in dieser Zeit entwickelt sich auch 
eine sichere Zuordnung von Graphemen, die aus mehr als einem Buchstaben 
bestehen <sch> <ch>. Erst etwa im 5. Lernjahr sind die Kinder in der Lage, 
den Unterschied zwischen Groß-/Kleinbuchstaben bei der Benennung des 
Buchstabenwerts (ALI = Abstract Letter Identity), der ja für Groß- und Klein-
buchstaben derselbe ist, zu ignorieren. 

Syntaktisch basierte orthographische Markierungen: Wie effektiv syntaktische In-
formationen beim Lesen genutzt werden können, hängt auch von der Möglich-
keit der Nutzung syntaktisch basierter orthographischer Markierungen ab (die 
wichtigsten: der Wortzwischenraum als Indikator für das Vorliegen syntakti-
scher Wörter; die satzinterne Großschreibung als Indikator für das Vorliegen 
von Nominalphrasen; Punkt + satzinitiale Großschreibung als Indikator für ei-
nen syntaktischen Neustart; Komma, Doppelpunkt und Semikolon als Indika-
toren für spezifische syntaktische/textuelle Verknüpfungen). Augenbewegungs-
studien zeigen, dass Lesenovizen den Wortzwischenraum noch nicht nutzen 
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können (Levin/Kaplan 1970). Erfasst man die Erkennung einzelner syntaktischer 
Wörter als Basis für ihre weitere syntaktische Klassifizierung, ist davon auszu-
gehen, dass auch die satzinterne Großschreibung sowie die Interpunktionszei-
chen von Lesenovizen noch nicht als Lesehilfen wahrgenommen werden. Eine 
systematische Untersuchung könnte Aufschluss darüber geben, in welcher Rei-
henfolge die entsprechenden syntaktischen Informationen beim Lesen genutzt 
werden. 

Kontexteinfluss: Leseanfänger nutzen vorwiegend semantische Kontextinfor-
mationen; das gilt auch für das Hörverstehen: Wie Bryant (2006) gezeigt hat, 
greifen Vorschulkinder bei der Auflösung ambiger Koordinationsstrukturen auf 
semantische Merkmale zurück. Erst mit ca. acht Jahren werden syntaktische 
Merkmale bei der Interpretation ambiger Koordinationsstrukturen genutzt. 
Möglicherweise hängt diese Präferenzverschiebung auch mit der zunehmenden 
Leseerfahrung zusammen, wobei auch geübte Leser insbesondere bei Lese-
schwierigkeiten auf semantische Kontextinformationen zurückgreifen. Posner 
und Snyder (1975) haben nachgewiesen, dass die Nutzung der Semantik auf-
wendiger ist und zu Zeitverzögerungen beim Lesen führt; sie kann weiterhin zu 
spezifischen Verlesungen führen (Klicpera/Gasteiger-Klicpera 1995: 134). 

Konnektoren (Satzverknüpfer): Artelt et al. (2005) verweisen auf Forschungser-
gebnisse, nach denen vor allem kausale Verknüpfungen von Propositionen in 
Texten zu schnellerem Lesen und besseren Behaltensleistungen führen. Zu-
rückgeführt wird dies darauf, „dass die jeweils antezedenten Sätze länger im 
Arbeitsgedächtnis bleiben und als Integrationsinstanz für nachfolgende Sätze 
zur Verfügung stehen“ (a.a.O.: 24). Außerdem „bewirken kausale Verknüpfungen 
eine schnellere und effizientere Inferenzbildung, und zwar sowohl bei kürzeren 
als auch bei längeren Texten und hier unabhängig von der Textposition, in der 
sie auftauchen“ (ebd.). Der Effekt auf die Lesegeschwindigkeit und die Behal-
tensleistungen kausaler Konnektoren ist abhängig davon, ob die damit gegebene 
syntaktische und semantische Information genutzt werden kann. Entsprechende 
Testverfahren könnten zeigen, ab wann dies der Fall ist. 

Hörverstehen/Leseverstehen: Nach dem „Simple View of Reading“-Ansatz 
(Gough/Tunmer 1986) hängt die Lesekompetenz von zwei Komponenten ab: 
dem Worterkennen (Rekodieren und Dekodieren) und dem Hörverstehen. An-
genommen wird, dass das Hör- und Leseverstehen im Prinzip denselben Me-
chanismen unterliegen; lediglich der Input wird einmal auditiv, einmal visuell 
gegeben. Ausgehend von dieser Annahme könnte eine eingeschränkte Kompe-
tenz im Hörverstehen ein zuverlässiger Prädiktor für eine erwartbare einge-
schränkte Lesekompetenz sein.  

Textlesen 

Das Lesen von Texten wurde in den Anfängen der Textlinguistik als sukzessive 
Interpretation von Sätzen gedeutet. Spätere Konzepte erfassen das Textlesen 
als überwiegend top-down-geleitete Tätigkeit, bei der das Wissen um Textsor-
ten, um prototypische Abläufe, Szenarien etc. (Weltwissen) das relevante Inter-
pretationsraster ausbildet. Es kann vermutet werden, dass ein ausgebautes script- 
und frame-Wissen den Leseprozess positiv beeinflusst (Schneider/Körkel/ 
Weinert 1989). Viele neuere Ansätze gehen davon aus, dass im Leseprozess zwei 
mentale Repräsentationsformen involviert sind: propositionale Repräsentationen 
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(sie enthalten das im Bottom-up-Prozess gewonnene Wissen) und mentale Mo-
delle (ein mentales Modell ist „ein internes Quasi-Objekt mit Eigenschaften, die 
den zu repräsentierenden Eigenschaften des Wissensgegenstandes analog sind“ 
(Schnotz 1996: 976)). Im Verarbeitungsprozess kommt es zu einer regelhaften 
Interaktion zwischen propositionalen Repräsentationen und mentalen Model-
len. Das mentale Modell wird von den propositionalen Repräsentationen akti-
viert und durch diese selbst verändert (Christmann 2000). Die PISA-Studie er-
fasst das Lesen „als aktive Auseinandersetzung mit Texten [...]. Die Verstehens-
leistung stellt eine Konstruktionsleistung des Lesers bzw. der Leserin dar, bei 
der der Inhalt des Textes aktiv mit bereits vorhandenem Wissen in Beziehung 
gesetzt wird.“ (Deutsches PISA-Konsortium 2001: 78) In diesem Zusammen-
hang sind dann auch kulturspezifische Konstrukte von Ereignissen und/oder 
Vorgängen, die in den wenigsten Fällen expliziert werden, von diagnostischem 
Interesse. Eine besondere Rolle beim Textverstehen spielt die Vorinformiert-
heit: So können bereits Grundschulkinder hierarchische Informationsstrukturen 
von Texten erfassen, wenn sie thematisch vorinformiert sind bzw. wenn es um 
einen ihrer Interessensbereiche geht. Obwohl bekannt ist, dass beim Lesen von 
Sachtexten und beim Lesen von literarischen Texten z.T. unterschiedliche Teil-
kompetenzen aktiviert werden (Voss/Carstensen/Bos 2005), liegen empirische 
Erkenntnisse eher für das Lesen von Sachtexten vor; einer Generalisierung auf 
die Lesekompetenz als Ganze muss jedoch mit Vorsicht begegnet werden. 

Wie bereits die PISA-Studie ermittelt hat, ist die Entwicklung der Lesekom-
petenz in hohem Maß bildungsabhängig. Auch der LRT-3 (Lesetest für Berufs-
schüler) ermittelt dramatische Abweichungen bei den Normwerten von Berufs-
schüler/-innen mit Abitur und solchen mit Hauptschulabschluss. Von den Abi-
turient/-innen erreichen ca. 45 % die höchste Kompetenzstufe (Stufe 3: Bewer-
ten der Bedeutung relevanter Informationen eines Textes und Transfer im Hin-
blick auf die Lösung konkreter Aufgaben), bei den Berufsschüler/-innen mit 
Hauptschulabschluss sind dies noch nicht einmal 1 %. Nur gut 6 % der Abitu-
rient/-innen sind der niedrigsten Kompetenzstufe zugeordnet (Stufe 1: Wieder-
geben/Beschreiben der Informationen eines Textes (Fakten, Fachbegriffe, Struk-
turen und Einstellungen)), aber immerhin gut 71 % der Hauptschüler/-innen, 
bei denen ca. 10 % noch nicht einmal dieses Niveau erreicht. 

Während der LRT-3 das Resultat einer in Schulbiographien aufgebauten 
Lesekompetenz in Bezug auf Informationsentnahme und -verarbeitung unter-
sucht, definieren am Lernprozess orientierte Konzepte Lesekompetenz als zu-
nehmende Integration und Koordination lesespezifischer Teilstrategien. So hat 
das PISA-Konsortium neben dem Textverstehen auch die von den Schüler/-innen 
verwendeten Lesestrategien (Elaborationsstrategien, Kontrollstrategien, Wieder-
holungsstrategien) sowie das Lesestrategiewissen untersucht, das einen wesent-
lichen Prädiktor der Leseleistung darstellt. Holle (2006) unterscheidet in Bezug 
auf Lesestrategien acht Progressionsstufen, von denen angenommen wird, dass 
sie von allen Lernenden durchlaufen werden, wobei das jeweilige Erreichen einer 
Stufe großen zeitlichen Schwankungen unterliegt. Die Progressionsstufen sind 
auf der Grundlage unterschiedlicher Lesestrategiepotenziale definiert:  

1. Achten auf isolierte Texthinweise; beginnendes synthetisches Lesen; 2. Siche-
res Erkennen von Texthinweisen: Ausbildung von Erwartungsverhalten; Selbst-
korrekturen bei Verlesungen; 3. Integration der Hinweissysteme; Aufbau eines 
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Sichtwortschatzes; 4. Anwenden verschiedener Strategien zum Erlesen von Tex-
ten und Aufsuchen von Textinformationen; 5. Adaptives Lesetempo; Koppeln 
von Lesestrategien und Lesezwecken; 6. Bewusster Einsatz von einzelnen Lese- 
und Verstehensstrategien; 7. Bewusster Einsatz und routinisierte Anwendung 
von Lese- und Verstehensstrategien in Relation zu verschiedenen Lesezielen 
und -intentionen; 8. Wiederholtes Lesen von Texten als Quelle für das Entde-
cken neuer Aspekte an bekannten Texten; Lesen als normaler Bestandteil des 
täglichen Lebens mit routinisiertem Strategiepotential. (Holle 2006: 90f.)  

Gute und schlechte Leser unterscheiden sich u.a. danach, ob sie unterschiedliche 
Lesestrategien überhaupt ausbilden und flexibel/zweckgebunden einsetzen 
(Artelt et al. 2005). Darüber hinaus verfügen schwache Leser/-innen nur selten 
über produktive Problemlösestrategien: Bei Verlesungen kommt es eher zu Aus-
weichstrategien; Korrekturstrategien stehen schwachen Leser/-innen häufig nicht 
zur Verfügung (Crämer/Schumann 2002). 

Für das Lesen von Texten ist neben der propositionalen Struktur weiter die 
Textoberfläche relevant: die Kartographie (Gumbert 1992), also die mediale 
Dimension des Textes. Wie Auberlen (1989) detailliert nachgewiesen hat, hat 
die Struktur der Kartographie Einfluss auf das Lesen (Behaltensleistung, Lese-
zeit, Leseverständnis), sie übernimmt „kognitive Strukturierungsfunktion“ (Au-
berlen 1989). Darauf hat in neuerer Zeit eindrücklich auch Gross (2000) auf-
merksam gemacht. Sie spricht von der „Doppelstruktur von Text und Textob-
jekt, immateriellem und physischem Konstrukt“ (a.a.O.: 176). 

Über den Kompetenzzuwachs bei der Nutzung der Oberflächenstruktur 
von Texten ist kaum etwas bekannt. Das ist vor allem deshalb bedauerlich, weil 
man weiß, dass die systematische Nutzung der Kartographie die Lesegeschwin-
digkeit ganz erheblich zu steigern erlaubt: Beim Lesen von Texten in Braille-
schrift ist die Doppelfunktion der sensorischen Wahrnehmung (Worterkennung 
und Anlegen einer Karte) auf verschiedene Finger (bzw. Hände) verteilt. Bertelson/ 
Mousty/D’Alimonte (1985) konnten nachweisen, dass geübte Brailleschrift-
Leser die Finger der rechten Hand zum Lesen der Wörter, die Finger der linken 
Hand für eine Rekonstruktion der Zeilenstruktur verwenden (Kartographie). 
Gegenüber den Brailleschrift-Lesern, die nur eine Hand benutzen, erhöht diese 
Doppelstrategie die Lesegeschwindigkeit um bis zu 30 %. 

Neueren Studien folgend ist Lesen als globales Konstrukt zu erfassen; bei 
Kindern mit Leseschwächen sind alle leserelevanten Teilkompetenzen (visuelle 
Wahrnehmung, Worterkennung, syntaktische und semantische Rekodierung, 
Integration des Vorwissens, Arbeitsgedächtniskapazität) schwächer ausgeprägt 
als bei Kindern ohne Leseschwäche (Artelt et al. 2005). Ob auch die Orientie-
rung an der Kartographie diesem Muster folgt, ist nicht bekannt.  

Die Entwicklung der Lesekompetenz unter den Aspekten (a) der Ausbil-
dung mentaler Modelle und (b) der Relation zwischen der Nutzung oberflä-
chennaher und tiefenstruktureller Repräsentationen ist ein weitgehendes For-
schungsdesiderat. Solange hier nicht mehr bekannt ist, ist die Entwicklung eines 
zuverlässigen diagnostischen Instrumentariums zum Zweck der individuellen 
Leseförderung kaum erwartbar. 

Förderunterricht konzentriert sich nach dem, was man bisher weiß, idealer-
weise auf alle Aspekte, wobei nicht alle diese Aspekte in gleicher Weise einer in-
tentionalen Modifikation zugänglich sind. Weil bei Kindern mit Leseschwächen 
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häufig auch andere Bereiche der Sprachproduktion und Sprachrezeption einge-
schränkt sind (Link/Schöler 2005), wird bei Leseschwächen eine umfassende 
Sprachförderung empfohlen, wobei zunächst sichergestellt werden muss, ob die 
Textleseschwäche nicht durch Schwierigkeiten beim Wort- und/oder Satzlesen 
verursacht ist. 

6.3 Fazit 

Bei der Aneignung der Schriftsprache geht es im Wesentlichen um die Ausrich-
tung auf die schriftrelevanten Strukturen der Sprache. Auf dieser Grundlage 
wird der Sprachbesitz neu sortiert. Die Neuausrichtung des mentalen Systems 
an der Schrift erzeugt nicht nur Sprachbewusstheit i.S. einer kontrollierten und 
systematischen Verfügbarkeit/Abrufbarkeit sprachlicher Strukturen/Einheiten, 
sondern prägt der Sprachbewusstheit auch ihre spezifische Kontur auf (Fokus-
sierung bestimmter Einheiten, Depotenzierung der Mündlichkeit im allgemei-
nen Sprachbewusstsein etc.). Die schriftsprachlich erzeugte und zugleich gefil-
terte Sprachbewusstheit ist für alle diagnostischen und förderbezogenen Zu-
sammenhänge, die selbst Sprachbewusstheit nutzen und erzeugen, von höchs-
ter Relevanz. 

Der Prozess des Aufbaus strukturellen Wissens im Verlauf des Schriftsprach-
erwerbs und seine zunehmende Nutzung für die Produktion und Rezeption 
schriftsprachlicher Produkte ist als ein selbstemergentes Aneignungssystem 
aufzufassen, bei der jede erreichte Schriftstufe sowohl das nächste Problem als 
auch seine Lösung dazu bereithält.  

Dabei scheinen sich einige globale Strategien bzw. Strategieabfolgen heraus-
zukristallisieren: Die Entdeckung von schriftsprachrelevanten Strukturen ver-
läuft „von außen nach innen“ – am Anfang stehen hör- bzw. bei der Sprach-
produktion unmittelbar wahrnehmbare Eigenschaften sprachlicher Formen – am 
Ende des Erwerbsprozesses steht der Zugriff auf die Strukturen des Sprach-
systems. Dabei gilt, dass frühere Erwerbsstrategien nicht verschwinden, sondern 
erhalten bleiben, um beim Lesen/Schreiben schwieriger Texte/Wörter reakti-
viert zu werden. 

Ein mit dem genannten Strategiewechsel verwandtes, nicht aber identisches 
Phänomen ist die Ausrichtung an verschiedenen sprachlichen Repräsentations- 
oder Kontrollebenen während des Erwerbsprozesses: Schreibanfänger starten 
mit der Aktivierung der motorischen (Sprechgesten), der semantischen und der 
konversationellen Kontrollebene (konversationelle Abläufe) zur Erschließung 
der Schriftsprache, bevor sie die analytische Kontrollebene bezüglich der mor-
phologischen, syntaktischen und diskursiven Eigenschaften der Sprache für die 
Analyse der Schrift nutzen. Im Optimalfall wird die analytische Kontrolle selbst 
zu einer handlungsleitenden Kontrollebene zurückgestuft; d.h. dass morpholo-
gische, syntaktische und diskursive Muster schreib-/lesebegleitend aktiviert wer-
den können. Eine ausgebaute Lese-/Schreibkompetenz ist dann erreicht, wenn 
die schriftsprachliche Rezeption/Produktion durch Automatisierung selbst zur 
(sekundären) sprachlichen Geste geworden ist. 

Für die Entwicklung diagnostischer Instrumente sind insbesondere die fol-
genden Abhängigkeitsbeziehungen relevant: In frühen Erwerbsphasen sind die 
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Kompetenzen der Schreiber/-innen und Leser/-innen aufgabenabhängig (vgl. 
auch May 1999), situationsabhängig sowie methodenabhängig. Erst ein kompe-
tenter Schreiber/Leser zeichnet sich dadurch aus, dass er über die Schriftspra-
che situations-, aufgaben- und methodenunabhängig verfügt. 

 



 
 
7. HANS H. REICH 

Die Sprachaneignung von Kindern in Situa-
tionen der Zwei- und Mehrsprachigkeit 

Für einen großen Teil der Kinder und Jugendlichen, die Einrichtungen der All-
gemeinbildung in Deutschland besuchen, ist Mehrsprachigkeit die normale 
Grundlage ihrer sprachlichen und – im Zusammenhang damit – auch ihrer all-
gemein kognitiven Entwicklung und ihrer Bildungskarrieren. Nach überein-
stimmender Auffassung ist dies zugleich eine Gruppe mit erhöhtem Sprachför-
derbedarf. Es handelt sich um die Schüler und Schülerinnen mit Migrationshin-
tergrund. Diese wachsen ganz überwiegend zwei- oder mehrsprachig auf. Eine 
Ausnahme bilden allenfalls diejenigen, bei denen nur ein Elternteil zugewandert 
ist; sie werden zum Teil – in welchem Umfgang ist unbekannt – einsprachig 
deutsch erzogen. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die mit drei oder 
mehr Sprachen aufwachsen, ist ebenfalls unbekannt, dürfte aber eigentlich nicht 
vernachlässigt werden, da mit Einflüssen auf die Bildungsbeteiligung zu rech-
nen ist (Brizić 2006). Wenn daher im Folgenden nur von Zweisprachigkeit die 
Rede ist, geschieht dies im Bewusstsein, dass damit eine komplexere Wirklich-
keit verkürzt dargestellt wird.  

Im Bildungsbericht 2006 (Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 143) 
werden auf der Basis des Mikrozensus die Anteile der Personen mit Migrati-
onshintergrund an den hier interessierenden Altersgruppen wie folgt angege-
ben: 32,5 % der 0- bis 6-Jährigen, 29,2 % der 6- bis 10-Jährigen, 26,7 % der 10- 
bis 16-Jährigen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Sprachaneignungsver-
läufe dieser Kinder und Jugendlichen nicht nur von denen ihrer einsprachigen 
Altersgenossen, sondern auch untereinander stark unterscheiden. Auch hierzu 
gibt die Statistik einige Hinweise: Von den Personen mit Migrationshintergrund 
im Alter unter fünfundzwanzig Jahren sind etwa 37 % Ausländer, 25 % Einge-
bürgerte, 23 % Deutsche aufgrund der deutschen Staatsangehörigkeit eines El-
ternteils, 11 % (Spät-)Aussiedler und 4 % Deutsche durch Geburt in Deutsch-
land. In der gleichen Gruppe sind 32 % selbst zugewandert („1. Generation“), 
43 % sind Kinder von Zuwanderern („2. Generation“), 2 % sind Enkel von 
Zuwanderern („3. Generation“), 23 % haben nur einen Elternteil, der zuge-
wandert ist (sie zählen zur 2. Generation) (a.a.O.: 142). Das sprachliche Auf-
wachsen der 2. Generation muss also im Vordergrund der Bemühungen um ei-
ne verbesserte Diagnostik stehen.  

„Aber auch die Zugewanderten der 1. Generation begründen einen differenzier-
ten altersgemäßen Förderbedarf für ihre Integration. Den zeitnahen unmittelba-
ren Förderbedarf für aktuelle Quereinsteiger kann man am Anteil derjenigen 
ermessen, die im Alter ihrer Altersgruppe zugewandert sind. Dieser Anteil 
schwankt in den Altersgruppen bis zum neunzehnten Lebensjahr zwischen 5 % 
und 10 %“ (a.a.O.: 145). 
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7.1 Gegenstände und Maßstäbe 

Sprachdiagnosen mit förderdidaktischem Zweck richten sich zuvörderst auf die 
deutsche Sprache. Doch hat diese bei zweisprachigen Kindern und Jugendli-
chen einen deutlich anderen sprachbiographischen Stellenwert als bei einspra-
chigen. Deutsch als Zweitsprache ist – in einem gleich zu präzisierenden Sin-
ne – ein anderer Gegenstand als Deutsch als Erstsprache. Es beginnt damit, 
dass die Normalitätserwartung nicht am Lebensalter festgemacht werden kann. 
Die Aneignung des Deutschen als Zweitsprache setzt in unterschiedlichen Le-
bensaltern ein – dies hat Auswirkungen auf den Aneignungsverlauf. Sie wird 
von quantitativ und qualitativ höchst unterschiedlichen Deutschkontakten in 
Gang gehalten und dies hat Auswirkungen auf das erreichbare Kompetenzni-
veau. Theoretisch ließe sich aus den denkbaren Kombinationen von Erwerbs-
beginn, Quantität und Qualität der Kontakte ein ganzes Bündel unterschiedli-
cher Normalitätserwartungen ableiten. In der Praxis spielen aber solche Nor-
malitätserwartungen, die aus den verschiedenen Zweisprachigkeitssituationen 
abgeleitet sind, keine Rolle; dort gelten ausschließlich die sprachlichen Anforde-
rungen der deutschsprachigen Bildungsinstitutionen als Maßstab. Es geht also 
bei den zweisprachigen Kinder und Jugendlicher nicht um Entwicklungsverzö-
gerungen, wie sie bei der Diagnose des (Erst-)Spracherwerbs einsprachig deut-
scher Kinder und Jugendlicher im Vordergrund stehen, sondern um grundsätz-
lich normale Prozesse der Zweitsprachaneignung, die im Hinblick auf ein von 
außen gesetztes Kriterium betrachtet werden, das in unterschiedlichem Maße 
erfüllt sein kann.  

Es ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen, dass auch bei zwei- oder 
mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen Entwicklungsverzögerungen (und 
Entwicklungsstörungen) auftreten – mutmaßlich im gleichen Umfang wie bei 
einsprachigen Kindern und Jugendlichen auch. Um einschätzen zu können, ob 
sich ein Kind sprachlich normal entwickelt, muss daher immer auch die Erst-
sprache („Herkunftssprache“) betrachtet werden. Die Erstsprache in der Emigra-
tion ist allerdings nicht ohne weiteres mit der gleichen Sprache im monolingualen 
Kontext gleichzusetzen. In der Diaspora erfährt sie unvermeidlich geringere ge-
sellschaftliche und institutionelle Unterstützung, was sich bei den Aneignungs-
prozessen außerhalb der Familie in massiver Weise bemerkbar macht. So kann 
zwar noch eine relativ robuste Aneignung der grundlegenden sprachlichen 
Strukturen und Elemente in der Familie erwartet werden, aber spätestens ab 
Beginn des Schulalters ist mit einem – im Vergleich zu einsprachig aufwach-
senden Altersgenossen – langsameren und unvollständigeren Aneignungsver-
lauf der Erstsprache zu rechnen, für den eigene Normalitätserwartungen zu for-
mulieren sind (vgl. Schroeder/Stölting 2005: 64-66).  

Eine Verzögerung der Sprachentwicklung kann nur dann vermutet werden, 
wenn sich sowohl in der Erst- wie in der Zweitsprache niedrige Entwicklungs-
stände zeigen. (Entsprechendes gilt für die Symptome spezifischer Sprachent-
wicklungsstörungen.) Zeigen sich dagegen ein normaler Stand in der Erstspra-
che und ein niedriger Stand nur in der Zweitsprache, so hat man es aller Wahr-
scheinlichkeit nach mit einem Fall von nicht verzögertem (und nicht gestörtem) 
Zweitsprachlernen zu tun. Im ersten Fall ist eine enge Verbindung von sprach-
licher und kognitiver Förderung in beiden Sprachen angezeigt. Im zweiten Fall 
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richten sich die besonderen Fördermaßnahmen auf die Zweitsprache und be-
dienen sich altersgemäßer Methoden; sie können und sollten durch die allge-
meinen Angebote der Sprachbildung in beiden Sprachen unterstützt werden.  

Mit dem Eintritt in die Grundschule vollzieht sich bei zweisprachigen wie bei 
einsprachigen Kindern ein grundsätzlicher Wandel in der Art der Sprachaneig-
nung, der auch eine Anpassung der Förderangebote verlangt. Neben die unbe-
wusste Aneignung treten zunehmend bewusste Lernprozesse, neben die münd-
liche Sprache die Schriftform und neben die alltägliche direkte Kommunikation 
das Verstehen und das Formulieren von Bildungstexten (vgl. den Beitrag von 
Bredel zur literalen Qualifikation in diesem Band). Die auf Schüler und Schüle-
rinnen mit Migrationshintergrund bezogenen Ergebnisse von IGLU und PISA 
zeigen nun, dass bei einem relativ großen Teil dieser Kinder und Jugendlichen 
die – am Leseverstehen gemessenen – Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um 
den schulischen Lernaufgaben gerecht zu werden (Baumert/Schümer 2001, 
Schwippert/Bos/Lankes 2003, Ramm et al. 2004). Es ist anzunehmen, dass in 
diesen Fällen der Übergang von der deutschsprachigen Alltagskommunikation 
zur schulischen Bildungssprache – aus welchen Gründen auch immer (hierzu 
fehlt es an Forschung) – nicht bewältigt worden ist und dass hier ein besonde-
res Problem der zweisprachigen Schülerinnen und Schüler liegt. Im Schulalter 
muss daher ein besonderes Augenmerk der Sprachdiagnostik auf der Rezeption 
und Produktion von Bildungstexten und der Entwicklung von Sprachbewusst-
heit liegen. 

Im Hinblick auf eine Politik der Vielsprachigkeit, wie sie im europäischen 
Rahmen betrieben wird, kommt der Bildung in den Herkunftssprachen der 
Migranten auch eine eigenständige Bedeutung zu. Die Diagnostik der Erstspra-
che von Schüler/-innen mit Migrationshintergrund ist daher nicht nur auf die 
familiäre Spracherziehung auszurichten und nicht nur in Relation zur Aneig-
nung des Deutschen zu sehen. 

Inwieweit die Fähigkeiten des Mittelns zwischen den Sprachen (Übersetzen, 
Dolmetschen, Sprachhilfe) und die Kunst des Wechselns zwischen den Spra-
chen Gegenstände der Diagnose sein können, ist offen (vgl. Dirim 2001, 
Schroeder/Stölting 2005: 66-68). Zumindest das Übersetzen könnte als eine 
auch schulisch und beruflich relevante Fähigkeit Aufmerksamkeit finden. Aber 
auch das Code-Switching im Gespräch von Zweisprachigen untereinander ist 
eine Fähigkeit, die sich entwickelt und in der man Fortschritte erkennen kann, 
wie sie sich im Vergleich der Altersgruppen abzeichnen (vgl. Auer 1984, Dirim 
1994, Keim 2002, 2004). Es ist aber bisher unklar, ob dies zu diagnostischen 
Zwecken genutzt werden kann. 

7.2 Basisqualifikationen, Indikatoren, Kompetenzstufen 

Die zur Analyse monolingualer Erwerbsverläufe eingesetzten Kategorien („Ba-
sisqualifikationen“) können auf alle menschlichen Lautsprachen angewendet 
werden, finden also auch bei der Mehrsprachigkeitsdiagnostik Verwendung. 
Denkbar ist allenfalls eine Erweiterung um die besonderen bilingualen Fähig-
keiten (Mitteln und Wechseln zwischen den Sprachen) und eine stärkere Her-
vorhebung der Sprachbewusstheit. Zur Aneignung sprachlicher Kompetenzen, 
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die mehrere Basisqualifikationen übergreifen, liegen im Bereich des Deutschen 
als Zweitsprache einige Einzelstudien zum Ineinandergreifen von Lexik/Gram-
matik/Pragmatik vor (einzelne Sprachhandlungen, Temporalität, Modalität, Kon-
ditionalität); entsprechende Studien zur Aneignung der Erstsprachen in der Emi-
gration fehlen jedoch. 

Bezogen auf die einzelnen Basisqualifikationen wurde die Literatur auf die-
jenigen sprachlichen Erscheinungen hin durchforscht, die zur Aneignung der 
betreffenden Qualifikation einen aussagekräftigen Beitrag leisten können, bevor-
zugt Skalen, die den Aufbau einzelner Teilqualifikationen longitudinal beschrei-
ben. Für diese Erscheinungen wird der Ausdruck „Indikatoren“ verwendet. Der 
Qualifikationsaufbau wird als ein Bündel sprachinterner Prozesse verstanden, die 
von den Kindern und Jugendlichen zu durchlaufen sind, um sich der ziel-
sprachlichen Kompetenz zu nähern. Für die einzelnen Stationen dieser Prozesse 
wird der Ausdruck „Kompetenzstufen“ verwendet.  

Diese stellen sich für die einzelnen Basisqualifikationen unterschiedlich dar: 
Dass die grammatischen Aneignungsstufen in einer relativ gleichbleibenden 
Reihenfolge (unabhängig vom Alter bei Beginn der Aneignung) durchlaufen 
werden, ist im Bereich des Deutschen als Zweitsprache für eine ganze Reihe 
morphosyntaktischer Erscheinungen nachgewiesen (Clahsen/Meisel/Pienemann 
1983, Dittmar/Reich 1993, Wegener 1998, Parodi 1998, Grießhaber 1999). Die 
ermittelten Stufen können, auch wenn manche Einzelheiten ungeklärt sind, im 
Referenzrahmen als Kompetenzstufen der einzelnen Indikatoren Verwendung 
finden. 

Ob oder in welchem Maße dieses gedankliche Muster auch hinsichtlich der 
übrigen Basisqualifikationen zugrunde gelegt werden kann, muss als unent-
schieden gelten. Gut vorstellbar ist dies im phonischen Bereich, wobei zu be-
rücksichtigen ist, dass die Fähigkeiten der Lautwahrnehmung und -wiedergabe 
bereits im Jugendlichenalter erkennbar abnehmen (vgl. Meisel 2004, But-
ler/Hakuta 2004). – Im lexikalischen Bereich gelten jedenfalls keine so festen 
Grenzlinien wie im grammatischen Bereich, die Aneignungsschritte sind also 
schwerlich mit Implikationsskalen zu erfassen. Indikatoren und Kompetenzstu-
fen müssen hier eher als eine Mischung von quantitativen und qualitativen Aus-
sagen gefasst werden. – Im sprachpragmatischen Bereich ist eine Stufung des 
Erwerbs von Sprachhandlungen aufsteigender sozialer, kognitiver und sprachli-
cher Komplexität denkbar; doch sind hier die empirischen Untersuchungen noch 
nicht sehr weit gediehen, so dass die Benennung von Indikatoren und Kompe-
tenzstufen allenfalls vorläufig erfolgen kann. – Diskursive Qualifikationen sind 
ein besonderes Sorgenkind der Diagnostik; denn sie sind einerseits für die weiter-
führende Sprachaneignung in der späteren Kindheit und der frühen Jugend von 
zentraler Bedeutung, andererseits aber sind die Stufen ihrer Aneignung wenig 
erforscht. Eine Ausnahme bilden nur die Fähigkeiten des Erzählens (meist in 
der Form mündlichen Nacherzählens erfasst), für die eine Reihe brauchbarer 
Indikatoren ermittelt worden sind. – Bei den literalen Qualifikationen schließ-
lich lassen sich (bei alphabetischer Schrift) Indikatoren für die Wortschreibung 
(Fähigkeiten der Laut- und Buchstabenanalyse und der Orthographie) benennen, 
die in eine Stufung gebracht werden können. Schwieriger ist es auch hier, die 
„schriftdiskursiven“ Fähigkeiten, also Indikatoren der gelingenden Textproduk-
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tion wie Kohäsion, Textform oder Rezipientenbezug, zu definieren und in sich 
zu stufen. 

7.3 Situierung der Kompetenzstufen 

Um einschätzen zu können, was das Erreichen einer bestimmten Kompetenz-
stufe bedeutet, müssen die Aneignungsbedingungen dafür angegeben werden. 
Im Falle des Deutschen als Zweitsprache sind dies die Dauer des Aufenthalts in 
deutschsprachiger Umgebung, aber auch das Alter bei Einreise, dann der 
Sprachengebrauch in der Familie, die Deutschkontakte außerhalb der Familie 
und die Angebote sprachlicher Förderung in Kindergarten und Schule. Im Falle 
der Herkunftssprachen sind es die gleichen Faktoren, die deren weitere Aneig-
nung in der Emigration beeinflussen: das Alter bei der Ausreise, die Aufent-
haltsdauer in deutschsprachiger Umgebung, die Kontakte mit der Herkunfts-
sprache innerhalb und außerhalb der Familie, die wahrgenommenen Angebote 
schulischer Unterweisung in der Herkunftssprache.  

7.4 Monolingualer und bilingualer Erwerb 

Hinsichtlich der morphosyntaktischen Erscheinungen herrscht in der Bilingua-
lismusforschung Einigkeit darüber, dass die Erwerbsstufen des Zweitspracher-
werbs denen des monolingualen Erwerbs (derselben Sprache) weitgehend äh-
neln (De Houwer 2005, Mac Whinney 2005). In beiden Fällen werden die An-
eignungsprozesse durch die strukturellen Eigenschaften der Zielsprache und 
deren Verarbeitung durch die Lernenden gesteuert. Für die Nutzung des Refe-
renzrahmens bedeutet diese Aussage, dass anhand der Indikatoren, die für den 
Erst- wie für den Zweitspracherwerb des Deutschen gelten, mit gebotener Vor-
sicht auch ein Vergleich von „Sprachalter“ und Lebensalter vorgenommen 
werden kann („Ein Kind, ein Jugendlicher, der bei Indikator I die Kompetenz-
stufe Ix erreicht hat, befindet sich auf einem Stand, der von einsprachig Auf-
wachsenden im Durchschnitt im Alter von n Jahren erreicht wird.“) 

Unterschiede zwischen den beiden Aneignungsprozessen bestehen zum ei-
nen bei denjenigen grammatischen Strukturen der Zweitsprache, die in hohem 
Maße idiosynkratischen Charakter haben, bei denen es also mehr auf die Masse 
des Inputs als auf effektive Regelbildung ankommt; der deutsche Artikel ist das 
herausragende Beispiel dafür. Zum anderen machen sich Einflüsse der Erst-
sprache bemerkbar, die sich vor allem auf das Tempo und die Übergangsfor-
men beim Durchlaufen der Erwerbsstufen auswirken (vgl. Kuhberg 1987, Ha-
berzettl 2005). In geringem Maße lassen sich darüber hinaus Interferenzen aus 
der Erstsprache in die Zweitsprache hinein feststellen. 

Mehr noch als beim Zweitspracherwerb wird man beim Erwerb der Erst-
sprache in der Emigration davon ausgehen dürfen, dass die grundlegenden 
grammatischen Strukturen in der gleichen Reihenfolge und auf gleiche Weise 
wie bei monolingualem Aufwachsen erworben werden. Die Hinweise auf eigen-
ständige Entwicklungen der Sprachen unter Migrationsbedingungen (z.B. 
Schroeder/Stölting 2005: 65) können diese Annahme vorerst, d.h. solange es 
sich nicht um fundamentale Erscheinungen mit weiter Verbreitung handelt, 
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nicht entkräften. Diese Aussage ist für den Referenzrahmen deshalb relevant, 
weil die Forschungen zur Erstsprache in der Emigration noch lückenhaft sind. 
Es ist legitim, diese Lücken – wiederum: mit der gebotenen Vorsicht – durch 
Erkenntnisse aus der Erforschung des monolingualen Erstspracherwerbs zu 
füllen. 

Aber auch hier ist nicht von einer Identität auszugehen. Unterschiede zwi-
schen monolingualem Erstspracherwerb und Erstspracherwerb in der Emigra-
tion dürften vor allem das Erwerbstempo und den Grad der Sprachkompetenz 
betreffen, den die Heranwachsenden bis zum frühen Erwachsenenalter errei-
chen. Abhängig von der Einstellung zur Herkunftssprache, von Möglichkeiten 
zu Kontakten mit deren Sprechern, vom Medienangebot und von der Verfüg-
barkeit schulischer Bildungsmöglichkeiten würde das bedeuten, dass die Erst-
sprachen in der Diaspora in mehr oder minder „reduzierter“ Weise angeeignet 
werden (vgl. Golinsky 2006). Interferenzen aus der Zweitsprache in die Erst-
sprache hinein kommen dazu. Die Kinder „erleben Strategien sprachlichen Ver-
haltens der Minderheit inmitten einer anderssprachigen Mehrheit, zu denen unter 
anderem die Einverleibung von Mitteln aus der anderen Sprache in das eigene 
Repertoire gehört“ (Gogolin 1988: 25). 

Bei den übrigen Basisqualifikationen hängt die Aneignung in der Diaspora 
in noch stärkerem Maße von Situations- und Kontaktbedingungen ab, bei den 
lexikalischen, pragmatischen, diskursiven und literalen Qualifikationen im Zu-
sammenwirken mit der allgemeinen kognitiven Entwicklung und institutioneller 
Förderung. Der Stand der Forschung erlaubt es nicht, zum Verhältnis von bi-
lingualem und monolingualem Erwerb dieser Qualifikationen allgemeingültige 
Aussagen zu formulieren.  

Im lexikalischen Bereich können die auf den Erstspracherwerb bezogenen 
Aussagen zum Umfang des Wortschatzes auf den frühen Aneignungsstufen – 
losgekoppelt vom Lebensalter – zunächst einmal hypothetisch auch auf den 
Zweitspracherwerb angewendet werden. Auf den höheren Aneignungsstufen, 
also im Bereich des fortgeschrittenen Grundwortschatzes und des Aufbauwort-
schatzes, ist mit der Möglichkeit stärkerer Unterschiede zu rechnen. Einzelne 
Untersuchungen deuten darauf hin, dass der in den IGLU- und PISA-Studien 
gefundene Rückstand der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund 
beim Leseverstehen in der Zweitsprache mit einem deutlich geringeren Umfang 
des Lexikons zusammenhängt (Klieme et al. 2006), das würde eine Annahme 
von zweitsprachspezifischen Aneignungsverläufen stützen. 

Im Bereich der literalen Fähigkeiten kann damit gerechnet werden, dass die 
elementaren Schreibfähigkeiten bei gleichem Schrifttyp leicht von einer Sprache 
zur anderen transferiert werden (Berkemeier 1997, Maas/Mehlem 2002). Soweit 
dies spontan geschieht, ist mit Fehleranfälligkeit in dem Maße zu rechnen, in 
dem sich die orthographischen Regeln der beteiligten Sprachen unterscheiden. 
Unterricht in der Herkunftssprache kann diese Fehleranfälligkeit in nennens-
wertem Maße mindern. 

Transferiert werden auch allgemeine Fähigkeiten der Textform und der 
Textkohärenz (Knapp 1997, Durgunoğlu/Verhoeven 1998). Dies deutet darauf 
hin, dass es sich hier um Fähigkeiten handelt, welche die Einzelsprachen über-
greifen.  
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7.5 Interlingualer Vergleich 

In dem Abschnitt über Gegenstände und Maßstäbe der Sprachdiagnostik unter 
Mehrsprachigkeitsbedingungen zu Anfang dieses Kapitels wurde dargestellt, 
dass Aussagen über das Verhältnis der Sprachstände in Erst- und Zweitsprache 
zur Begründung förderdidaktischer Entscheidungen gebraucht werden. Um 
solche Aussagen zu gewinnen, müssen Möglichkeiten des direkten Vergleichs 
gefunden werden. Sie sind theoretisch nicht unproblematisch. Benötigt werden 
Kategorien, die für die betrachteten Einzelsprachen gleichermaßen gültig sind 
(„tertia comparationis“), d.h. mit zumindest annähernd gleicher Bedeutung an-
gelegt werden können. Am ehesten kommen hierfür pragmatische und diskur-
sive Kategorien in Betracht, die aber auch von Fall zu Fall auf ihre Neutralität 
hin zu prüfen sind.  

Es liegt nahe, auch bestimmte Wortschatzausschnitte für solche Vergleiche 
in Betracht zu ziehen, doch ist hier Vorsicht geboten. Wahrscheinlich lassen 
sich die Konkreta des Basiswortschatzes noch gut miteinander vergleichen, aber 
schon bei Sammelbegriffen, erst recht bei Abstrakta, bei Bewegungsverben und 
Gefühlsadjektiven gibt es Unterschiede zwischen den Sprachen, die einen direk-
ten Vergleich nur bedingt zulassen.  

Definitiv nicht direkt vergleichbar sind die Aneignungen der grammatischen 
Strukturen (falls es sich nicht um ganz eng miteinander verwandte Sprachen 
handelt). Auch Konzepte, die mehrere Sprachebenen („Basisqualifikationen“) 
übergreifen, eignen sich – gerade wegen ihrer unterschiedlichen Füllung – nicht 
für interlinguale Vergleiche von Aneignungsprozessen. 
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Einleitung 

Zur Aneignung des Deutschen als Zweitsprache liegt eine ansehnliche Reihe 
von Studien vor, deren Ergebnisse zu Zwecken der Förderdiagnostik herange-
zogen werden können. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass diese Ergeb-
nisse unbesehen übernommen werden dürfen. Sie sind vielmehr im Hinblick 
auf ihre Tragweite zu prüfen und im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit zu sichten, 
bevor sie in begründete Empfehlungen für den Referenzrahmen Eingang finden.  

Hinsichtlich der Tragweite sind zwei Vorbehalte geltend zu machen: Der 
erste Vorbehalt betrifft die Frage der Verallgemeinerbarkeit. Viele Ergebnisse 
sind an kleinen, zum Teil sehr kleinen Stichproben gewonnen worden. Sie wer-
den sich möglicherweise als richtig erweisen, wenn Studien mit größeren Stich-
proben und in weiteren Settings repliziert werden. Vorerst muss man sich aber 
in vielen Fällen mit Ergebnissen begnügen, deren Gültigkeit bei Lernenden an-
derer Herkunftssprachen, anderen Zuwanderungsalters oder andersartiger Kon-
taktbedingungen mehr oder minder plausibel sein mag, aber noch nicht sicher 
erwiesen ist. Es fehlen insbesondere Studien zur frühen Aneignung in den Fa-
milien und zu den Aneignungsprozessen bei späterer Zuwanderung im Kindes- 
und Jugendalter. Unter den Herkunftssprachen ist das Türkische stark reprä-
sentiert, alle anderen sind bisher nur in sehr viel geringerem Maße berücksich-
tigt worden. Hinzu kommen Unterschiede in den Untersuchungsmethoden, die 
in Rechnung gestellt werden müssen, wenn es darum geht, Einzelergebnisse aus 
verschiedenen Studien in Bezug zueinander zu setzen. Im Anhang sind die 
Probandenzahlen, Herkunftssprachen und Methoden der herangezogenen Un-
tersuchungen in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Im Text wird auf 
Einschränkungen der Verallgemeinerbarkeit hingewiesen, wo es besonders er-
forderlich erscheint.  

Der zweite Vorbehalt betrifft die Verteilung über die verschiedenen Basis-
qualifikationen. Auch im Bereich des Deutschen als Zweitsprache stehen relativ 
vielen Untersuchungen im morphosyntaktischen Bereich relativ wenige im Be-
reich der Pragmatik und des Diskurses gegenüber. Im Referenzrahmen ist auf 
eine ausgewogenere Berücksichtigung zu achten. 

Die Verwendbarkeit der linguistischen Ergebnisse zu förderdidaktischen 
Zwecken entscheidet sich im Wesentlichen an der Frage, welche beobachtbaren 
sprachlichen Erscheinungen als einigermaßen verlässliche Hinweise auf Aneig-
nungsstufen oder Aneignungsprozesse gelten können. Hierauf wird jeweils an 
Ort und Stelle eingegangen.  

Zugrunde liegt der theoretische Ansatz der Interlanguage, der besagt, dass 
Lerner einer Zweitsprache eine dynamische Zwischensprache bilden (vgl. Selinker 
1974), die sozusagen zwischen ihrer Muttersprache und der Zweitsprache liegt. 
An der Entwicklung sind unterschiedliche Teilprozesse beteiligt: Eine grundle-
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gende Entwicklung stellt die quantitative Zunahme des Äußerungsumfangs in 
der Zweitsprache dar. Durch Hypothesenbildung bezüglich der Struktur der 
Zielsprache und Überprüfung und Korrektur derselben, erfolgt ein stufenwei-
ser Aufbau der Zielsprache. Die Ausgangssprache kann begünstigenden oder 
erschwerenden Einfluss haben, der im Bereich der phonischen und der morpho-
logisch-syntaktischen Qualifikationen eher punktueller, im Bereich der pragma-
tischen und diskursiven Qualifikationen eher genereller Natur ist. 

Aufgrund der bisherigen Forschungsergebnisse kann man davon ausgehen, 
dass es bei der Aneignung des Deutschen als erster Muttersprache und der An-
eignung des Deutschen als Zweitsprache strukturelle Ähnlichkeiten in der Ab-
folge der Aneignungsstufen gibt. Das erlaubt es, Ergebnisse aus der Erfor-
schung beider Prozesse aufeinander zu beziehen und zumindest hypothetisch 
Lücken der Zweitspracherwerbsforschung durch Ergebnisse der Erstspracher-
werbsforschung zu füllen. Auf die Konvergenzbereiche wird im Text hingewie-
sen. Von einer vollständigen Identität der beiden Prozesse kann aber nicht die 
Rede sein. Wesentlich ist, dass die Aneignung der Zweitsprache zu unterschied-
lichen Lebenszeitpunkten beginnen und unter sehr unterschiedlichen Kontakt-
bedingungen ablaufen kann, woraus nicht nur hinsichtlich bestimmter sprachli-
cher Erscheinungen, sondern auch hinsichtlich des gesamten zeitlichen Ablaufs 
Abweichungen gegenüber dem monolingualen Erwerb resultieren. An geeigne-
ter Stelle wird daraum auch auf bekannte oder wahrscheinliche Unterschiede 
ausdrücklich aufmerksam gemacht. Kaltenbacher/Klages (2006) vermuten Un-
terschiede hinsichtlich einzelner sprachlicher Erscheinungen vor allem im Be-
reich der Flexionsmorphologie (Genuszuweisung, Dativmarkierung) und im 
Bereich der einfachen Syntax (Präpositionalkonstruktionen).  

8.1 Phonische Basisqualifikation  

Im Bereich der phonischen Basisqualifikation gilt, wie bei anderen Basisqualifi-
kationen auch, die höchste Kompetenzstufe als erreicht, wenn die jeweilige 
sprachliche Erscheinung zielsprachengerecht erfolgt, d.h. der von Muttersprach-
lern gleich kommt. Berücksichtigt werden muss jedoch, dass auch die Zielspra-
che selbst aus vielen Varietäten (Dialekten, Soziolekten, Registern) besteht.  

Wie im Erstspracherwerb auch, sind beim Lernen des Deutschen als Zweit-
sprache Verzögerungen beim Erwerb der Aussprache möglich, wie Meng 
(2001) z.B. für das Kind Erich belegt (Erstsprache Russisch, Einreise mit 1;3). 

Bei sukzessivem Erwerb, auch bei Kindern und Jugendlichen mit starker 
Verhaftung im herkunftsprachlichen Milieu, kann das Lautsystem der Her-
kunftssprache den Erwerb der Einzellaute des Deutschen beeinflussen.  

Bei Lernern des Deutschen mit Erstsprache Russisch kann die velare Aus-
sprache des deutschen Lauts /h/ lange bestehen bleiben, z.B. [xa:bn] für „ha-
ben“. Die gerundeten Vorderzungenlaute /ø:/ bzw. /œ/und /y:/ bzw. // 
werden daher häufig als [] und [ju] oder [i] artikuliert (Baur u.a. 1999: 123, 
126). So kommt es zu Bildungen wie [zju:s] für „süß“ oder [brtn] für „Bröt-
chen“. Außerdem bereitet den Lernern mit Erstsprache Russisch die Unter-
scheidung von vokalischer Länge oder Kürze Probleme (mangelhafte Unter-
scheidung von „Miete“ und „Mitte“ etc.), da diese im Russischen nicht bedeu-
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tungsunterscheidend ist und somit neu erlernt werden muss. Auch bei Lernern 
mit Erstsprache Türkisch stellt die ungenügende Unterscheidung der Länge oder 
Kürze der Vokale ein Problem dar (Meyer-Ingwersen 1977, Ünsal/Fox 2002). 

Meyer-Ingwersen (1977) beobachtet bei zugewanderten Kindern häufig die 
Erleichterung von Konsonantengruppen durch Weglassen einzelner Konso-
nanten oder durch das Einfügen von Sproßvokalen, wie z.B. [ʃipi:lən] für „spie-
len“. Ünsal/Fox (2002) beobachten abweichend davon bei ihren Probanden (20 
Kinder im Alter zwischen 4;11 und 6;1 Jahren, Erstsprache Türkisch) keine 
Einfügung von Vokalen zur Auflösung von Konsonantenverbindungen. Dies 
könnte mit dem Zuwanderungsalter und der Verwendungshäufigkeit des Deut-
schen im Alltag zusammenhängen: Ünsals Probanden sind jünger und besu-
chen alle eine deutsche Kindertagesstätte. In Abweichung zum monolingualen 
Lautspracherwerb (im Deutschen bis ca. 4;11, im Türkischen bis ca. 3;0 abge-
schlossen) finden Ünsal/Fox bei ihren Probanden im Deutschen eine „leicht ver-
langsamte Entwicklung bei Sibilanten und Konsonantenverbindungen“ (Ünsal/ 
Fox 2002: 15; zum Türkischen siehe Kapitel 10.1). Die Autoren gehen jedoch 
davon aus, dass „sich die Kinder bereits in der Abschlussphase ihrer phone-
tisch-phonematischen Entwicklung befanden“ (ebd.). Als Interferenz aus dem 
Türkischen lässt sich die biphonematische Realisierung von /ŋ/deuten.  

Das deutsche Lautsystem wird von in Deutschland geborenen Kindern mit 
Migrationshintergrund i.d.R. bis zum Alter von sechs Jahren erworben (Ünsal/ 
Fox 2002). Das Einzelbeispiel Xenia (Erstsprache Russisch, Einreise mit 5;3, 
Meng 2001) zeigt, dass bei später zugewanderten Kindern nach zwei Jahren ei-
ne systemgerechte Aussprache möglich ist. 

Auch im Bereich der Satzintonation kommen Interferenzen vor. Konkretere 
Aussagen dazu konnten in der Literatur jedoch nicht gefunden werden. 

Neben den sprachlichen Faktoren ist der Erwerb der Einzellaute auch von 
sozialen Faktoren abhängig. Bei Unterschreitung des mindestnötigen Deutsch-
kontaktes, z.B. bei starker familialer Bindung an die Erstsprache, können beste-
hende Interferenzen aus der Erstsprache länger anhalten. Keim (2007) kann Auf-
fälligkeiten im prosodischen und phonologisch-phonetischen Bereich bei ihren 
Probanden sogar noch im Erwachsenenalter feststellen, obwohl die Sprache der 
Probanden im Bereich der Grammatik zielsprachliches Niveau erreicht hat. 

8.2 Pragmatische Basisqualifikationen 

Bei beginnendem Zweitspracherwerb ist besonders der Einsatz von gestischer 
und sprachlicher Deixis relevant. Dadurch gelingt es dem Lerner, die Aufmerk-
samkeit des Gesprächspartners zu lenken und Referenzbezüge herzustellen; 
Deixis kann aber auch als Aufforderung zur Nennung fehlender Wörter einge-
setzt werden. Rehbein (1986) stellt fest, dass die von ihm untersuchten türki-
schen Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren (Einreise nach Deutschland 
mit drei und fünf Jahren bzw. einem Jahr bei einem Probanden) im Spiel mit 
deutschen Kindern sprachliche Handlungen, die in unmittelbares Handeln ein-
gebettet sind, beherrschen, dass sie aber bei Handlungen, bei denen es um Ver-
gangenes oder um Sachverhalte geht, die außerhalb der unmittelbaren Hand-
lung liegen, weniger gut abschneiden. 
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Gestische und sprachliche Deixis stellen Jeuk (2003, 2006), Meng (2001), 
Rehbein (1986) und Grießhaber (2005) bei allen Lernern fest, wobei der Grad 
der Angewiesenheit auf die Hilfe des Gesprächspartners mit zunehmenden 
Sprachkenntnissen abnimmt und auch Gestik und Mimik dann seltener als 
Rückversicherung eingesetzt werden. Das bloße Sich-Einfügen in das Gespräch 
durch ein bestätigendes „ja“, ohne präzises Verständnis des vom Gesprächs-
partner Geäußerten, wie auch die Ganzheit „Was ist das?“ zur Aufrechterhal-
tung der Kommunikation (Jeuk 2003) nehmen mit zunehmender Sprachkom-
petenz ab. Dies geht mit einer Steigerung der Eigeninitiative in der Gesprächs-
führung wie auch der Kompetenz der Selbstkorrektur nach Abbruch der Rede 
einher (Jeuk 2003, 2006).  

Ein möglicher Behelf bei Verstehens- oder Äußerungsschwierigkeiten von 
Lernern einer zweiten Sprache ist der Wechsel in die Erstsprache. Meng (2001) 
kann bei ihrem Probanden Georg (Erstsprache Russisch, Kontaktalter 4;10 Jahre) 
noch im Alter von sieben bis acht Jahren feststellen, dass er bei Nichtverstehen 
die Äußerung des Gesprächspartners ignoriert oder bei einem Partner, der das 
Russische versteht, ins Russische wechselt, um das Gespräch aufrechtzuerhalten. 
Bei abnehmender Kompetenz in der Erstsprache kann dies jedoch auch umge-
kehrt der Fall sein, wie Meng bei Erich (ca. sechs Jahre, Einreise mit 1;3) fest-
stellen kann. Er antwortet auf russisch-sprachige Äußerungen auf Deutsch.  

Pragmatische Basisqualifikation II 

Die bisher veröffentlichten Ergebnisse von Klieme et al. (2006) besagen, dass 
die untersuchten Neuntklässler nicht-deutscher Erstsprache deutliche Defizite 
im Bereich der Pragmatik aufweisen. Die ausführliche Auswertung liegt jedoch 
bei Niederschrift der vorliegenden Darstellung noch nicht vor, so dass hierzu 
noch keine konkreteren Angaben gemacht werden können. 

Von den einzelnen Sprechhandlungen sind das Erklären und das Begründen 
bei der Aneignung des Deutschen als Zweitsprache näher untersucht worden. 

Die von Rehbein (1986) untersuchten türkischen Jugendlichen im Alter von 
zehn bis zwölf Jahren übernehmen in unterrichtlichen Kommunikationssituati-
onen, wie dies z.B. in Gruppen- oder Partnerarbeitsphasen der Fall ist, lediglich 
den ausführenden und z.T. nonverbalen Part und überlassen die jeweilige Plan-
bildung zum Lösen der Aufgabe den muttersprachlich deutschen Kindern. Die-
se geben außerdem Erklärungen ab, so dass Rehbein zu dem Schluss kommt, 
dass die deutschen Kinder hier die Rolle des Lehrers übernehmen und den tür-
kischen Kindern wenig Möglichkeiten zum Üben sprachlicher Handlungen 
bleibt. In Bezug auf die für den schulischen Kontext spezifische Sprechhand-
lung Erklären beobachtet Rehbein, dass die Probanden im Deutschen als Zweit-
sprache einfachere Formen gegenüber komplexeren in der Erstsprache Tür-
kisch verwenden. Er schließt daraus, dass häufig eine Diskrepanz zwischen dem 
konzeptualen Wissen des Begriffs und den Möglichkeiten der verbalen Umset-
zung besteht (s. auch die Ausführungen zur semantischen Basisqualifikation in 
diesem Kapitel).  

Antos (1985, 1988) untersucht bei seinen beiden türkischen Probanden die 
Entwicklung der Sprechhandlung Begründen. Laut Antos (1988) finden sich hier 
keine Differenzen zwischen monolingual-deutschen oder Lernern des Deut-
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schen als Zweitsprache. Er weist auch darauf hin, dass das Handlungsmuster 
Begründen bereits vor der Verwendung von „kausalen“ Formen vorhanden ist. 
Er schließt daraus, dass Zweitsprachlerner die Sprechhandlung vor oder unab-
hängig von den entsprechenden Formen erwerben.  

Die Sprechhandlung Begründen kann nach Antos in fünf Arten unterteilt 
werden, die gleichzeitig eine Stufenfolge des Erwerbs darstellen. Zunächst wer-
den Begründungen vom Lerner in nebeneinander stehenden Aussagen ohne 
Explikation des Begründungsverhältnisses realisiert (periphrastisches Begrün-
den). Es folgen exemplarische Begründungen (Begründung in Form von Bei-
spielen) und Begründungen in Form einer Erzählung (szenisches Begründen). 
In der folgenden Phase ist der Lerner weiterhin auf die Mithilfe eines Ge-
sprächspartners angewiesen. Er ist nun jedoch in der Lage auf Nachfrage eines 
Gesprächspartners die Begründung zu nennen (interaktionelles Begründen). 
Erst in der letzten Phase wird eine Unabhängigkeit vom Gesprächspartner er-
reicht, indem der begründungsbedürftigen Äußerung die Nennung des Grundes 
im Rahmen desselben Turns folgt (turn-internes Begründen). Nun werden laut 
Antos auch die „kausalen“ Formen erworben.  

Bei Antos’ Probanden sind bei der Sprechhandlung Begründen im Untersu-
chungszeitraum jeweils deutliche Zuwächse zu beobachten. Sein Proband Ha-
san (Alter siebeneinhalb bis zehn Jahre, 2./3.-4./5. Erwerbsjahr, Erstsprache 
Türkisch) verwendet im Alter von ca. acht Jahren zum ersten Mal die kausalen 
Indikatoren „ja“ und „doch“, allerdings noch in von der Zielsprache abwei-
chender Spitzen- oder Endstellung. Kutsch (1988) merkt an, dass die funktio-
nalen Kategorien den Formenerwerb überlagern. Beim Erwerb der Sprech-
handlung Begründen erwirbt das Kind zuerst die begründenden Partikel (kon-
sensherstellende Funktion), dann erst explizit begründende Konnektoren. 

Im 3./4. Erwerbsjahr (ca. zehntes Lebensjahr) werden Begründungen von 
Hasan dominant mit kausalen Indikatoren („weil“, „darum“) angezeigt. Dies 
markiert nach Antos (1988: 47) den Übergang von einer simplifizierenden Ler-
nervarietät zum fortgeschrittenen Zweitspracherwerb. Bei seiner Probandin 
Aynur (sieben bis zwölf Jahre, 3./4.-7. Erwerbsjahr) kann Antos (a.a.O., 65) einen 
geordneten Erwerb von vorwiegend unmarkierten zu indizierten und schließ-
lich zu Begründungen mit „kausalen“ Konnektoren beobachten (vgl. auch die 
Ausführungen zur morphologisch-syntaktischen Basisqualifikation, Abschnitt 
Wortstellung). Die Aneignung erfolgt nach Antos (ebd.) von „interaktionellen 
zu turn-internen Begründungen und überlagernd dazu: von fremdinitiierten zu 
vorwiegend eigeninitiierten Begründungen“. 

8.3 Semantische Basisqualifikation  

Lexik 

Die Entwicklung des Wortschatzumfanges bei Deutsch-als-Zweitsprache-
Lernern verläuft nach Jeuk (2003) im Wesentlichen analog zum Erstspracher-
werb des Deutschen (vgl. Kapitel 3). An eine Phase der ersten Wörter schließt 
sich eine Phase des rascheren Erwerbs an. Kostyuk (2005) kann eine sprung-
hafte Entwicklung im Bereich der Tokens feststellen, die Typeskala nimmt da-
gegen langsam und sukzessiv zu. Dies gilt für die untersuchten Kinder im Kin-
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dergartenalter, bei denen man noch eher von simultanem Spracherwerb spre-
chen kann. Zum sukzessiven Erwerb liegen keine Untersuchungen vor, jedoch 
kann man annehmen, dass in diesem Fall eine kontinuierliche Zunahme wahr-
scheinlicher ist.  

Meng (2001), Grießhaber (2000) und Knapp (1997) können große lexikali-
sche Lücken noch am Ende der Grundschulzeit feststellen. Klieme et al. (2006) 
stellen in der DESI-Studie (Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-International), 
bei der über 10.000 Neuntklässler verschiedener Schulstufen in verschiedenen 
Teilbereichen der Sprache getestet wurden, bei den untersuchten Teilkompe-
tenzen im Bereich des deutschen Wortschatzes die größten Differenzen fest. 
Sie weisen darauf hin, dass sich die kulturellen Ressourcen der Familie wie auch 
die Verwendung des Deutschen als Umgangssprache entscheidend auf das 
Wortschatzwachstum auswirken. Die quantitative Zunahme des Wortschatzes 
korrespondiert nach Jeuk (2003) auch mit der Zunahme syntaktischer Kompe-
tenzen. Eine partielle Bestätigung hierfür kann man in den sehr hohen positi-
ven Korrelationen zwischen den Ergebnissen eines Tests zum passiven Wort-
schatz und eines Tests zum Satzverständnis im Deutschen sehen, die Biehl 
(1987: 88ff.) bei den von ihm untersuchten türkisch-deutschen Schülern des 
7. Schuljahrs festgestellt hat. Positive, wenn auch weniger stark ausgeprägte 
Korrelationen bestehen auch zwischen der Gesamtzahl verschiedener Wörter 
in den mündlichen Äußerungen der Schüler und der durchschnittlichen Länge 
der einzelnen Äußerungen (die man als eine Annäherung an syntaktische Kom-
plexität sehen kann). 

Bei Messungen des Wortschatzes muss beachtet werden, dass sich dieser aus 
aktivem und passivem Wortschatz zusammensetzt. Es hängt von der Untersu-
chungsmethode ab, welcher Wortschatz erfasst wird. Rückschlüsse von einem 
Teilwortschatz auf den anderen sind zunächst einmal nicht zulässig. Zum Ver-
hältnis der beiden Teilwortschätze zueinander liegen in der Literatur keine Aus-
sagen vor. Biehl (1987: 88-94, 100) findet keinen statistisch nachweisbaren Zu-
sammenhang zwischen den Ergebnissen seines Tests zum passiven Wortschatz 
im Deutschen und der Zahl verschiedener Wörter in den mit den Schülern ge-
führten Interviews, und nur einen sehr schwachen Zusammenhang mit der 
Zahl verschiedener Wörter in der mündlichen Nacherzählung einer Bilderge-
schichte in deutscher Sprache. 

Der vorhandene Gesamtwortschatz setzt sich bei Zweisprachigen weiter aus 
zwei sprachspezifischen Wortschätzen zusammen, wobei der jeweilige einzel-
sprachspezifische Wortschatz vermutlich geringer ist, als der eines einsprachi-
gen Muttersprachlers. Dies allein darf aber nicht zu der Schlussfolgerung füh-
ren, dass der Lerner in der Sprachentwicklung zurückgeblieben ist.  

Hepsöyler und Liebe-Harkort (1988, 1991) attestieren in ihren Untersu-
chungen den von ihnen untersuchten Schulanfängern in ihrer Zweitsprache 
Deutsch deutlich niedrigere Leistungen als in der Erstsprache, sowie ein Zu-
rückbleiben hinter ihren jeweiligen monolingualen Altersgenossen. Sie weisen 
aber darauf hin, dass sich der Besuch eines deutschen Kindergartens von mehr 
als einem Jahr positiv auf den Zweitspracherwerb auswirkt. In anderen Studien 
wird die Aussagekraft dieser Untersuchung aufgrund methodischer Schwächen 
angezweifelt (vgl. Sarı 1995). 
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Bei Aussagen über den Wortschatz Zweisprachiger muss außerdem beachtet 
werden, dass der Wortschatz domänenspezifisch erworben wird und je nach 
sprachlichem Umfeld zunächst in der einen oder anderen Sprache besser aus-
geprägt ist. Zum domänenspezifischen Erwerb bei Schulanfängern mit Erst-
sprache Türkisch stellt Karasu (1995) fest, dass die Gesamtzahl der Tokens vor 
der Einschulung im Türkischen, nach der Einschulung (und vermehrtem Kon-
takt mit der Zweitsprache) im Deutschen höher ist (Anstieg im Deutschen um 
42 %). Die Anzahl der Types ist vor und nach der Einschulung im Türkischen 
höher. Türkisch bleibt auch nach der Einschulung die bevorzugte Sprache. 
Hepsöyler und Liebe-Harkort (1991) stellen mit Schuleintritt keine Verände-
rung in der Dominanz der Sprachen fest, vielmehr erfolgt die Verschiebung zu-
gunsten des Deutschen nur sehr langsam (s.u.).  

Zur Gewinnung von Indikatoren zu förderdiagnostischen Zwecken ist der 
Gesamtumfang des Wortschatzes nicht geeignet. Schaut man jedoch auf die 
vergleichbaren Teilwortschätze (wortartspezifischer Teilwortschatz, aufgaben-
spezifischer Teilwortschatz und domänenspezifischer Teilwortschatz), so kann 
man dort innerhalb des Deutschen als Zweitsprache weitere Entwicklungen 
feststellen.  

Zur Wortartenspezifik finden sich in der Literatur keine einheitlichen Aus-
sagen: Biehl (1987) findet in der Analyse der Interviewtexte hochsignifikante 
Zusammenhänge zwischen der Zahl verschiedener Wörter insgesamt und der 
Zahl der verschiedenen Substantive, Verben, Adjektive, Zahlwörter, Adverbien, 
Pronomen und Präpositionen. Bei der Analyse der Bildergeschichten zeigen 
sich hochsignifikante Zusammenhänge zwischen der Zahl der verschiedenen 
Wörter insgesamt und der Zahl der verschiedenen Substantive, Verben und Ad-
jektive, allerdings mit recht verschiedenen Effektstärken und in unterschiedli-
cher Ausprägung bei den beiden Aufgaben. 

Im Bereich der Nomen und Verben kann Kostyuk (2005) bei ihren Proban-
den mit Erstsprache Russisch eine sprunghafte Entwicklung feststellen, bei Ad-
jektiven, Funktionswörtern und relationalen Wörtern dagegen eine kontinuierli-
che Zunahme. Jeuk (2003) beobachtet, dass bei den von ihm untersuchten 
Kindergartenkindern mit Erstsprache Türkisch der prozentuale Anteil der 
Wortarten über den Untersuchungszeitraum hinweg (elf Monate) konstant 
bleibt (Nomen ca. 30 %, Verben ca. 20 %, Adjektive ca. 7 %, Lokative ca. 10 % 
und Pronomen ca. 15%). Auch Kostyuk (2005) kann eine Dominanz von No-
men und Verben feststellen, wobei lediglich bei Artur (Erstsprache Russisch, 
erste Einreise mit 2;5, wiederholte Einreise mit 3;8) Verben gegenüber den 
Nomen geringfügig dominieren. Sie weist darauf hin, dass die Reihenfolge der 
Aneignung vom Input abhängig ist.  

Nach Jeuk (2003) ist allein die Zunahme der Verben als Indikator zur 
Sprachstandsbestimmung geeignet, da bei den anderen Wortklassen starke indi-
viduelle Unterschiede auszumachen sind. Voraussetzung für die Verfügbarkeit 
von Verben ist die Entwicklung einer raumbezogenen Zeitvorstellung – zunächst 
die Bewusstheit der Objektpermanenz, später dann die Bildung allgemeiner 
Handlungsbegriffe. Alle drei von Kostyuk (2005) untersuchten Kinder mit Erst-
sprache Russisch erwerben zunächst Bewegungsverben, dann Handlungsverben 
und schließlich andere Verbtypen. Mit zunehmender Beherrschung der Zweit-
sprache kann Kostyuk bei ihnen den vermehrten Gebrauch von Präfixverben, 
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zunächst am häufigsten mit dem Verbstamm „machen“ feststellen. Sie formu-
liert im Bereich der Verbentwicklung auch eine qualitative Stufung, nach der bei 
ihren Probanden zunächst objektgerichtete Verben (nach Kostyuk 2005: 304 
transitive Verben) dominieren und mit zunehmendem Alter auch nicht-objekt-
gerichtete Verben hinzukommen. Verben zum Ausdruck innerer Empfindungen 
werden später erworben (s.u.). 

Karasu (1995) nennt neben der Zunahme von Verben auch Adjektive und 
Adverbien als Indikator für einen fortgeschrittenen Wortschatz. Er formuliert 
drei Stufen der Wortschatzentwicklung: Zunächst dominieren Nomina, dann 
nimmt der Anteil der Verben zu, bis schließlich der Wortschatz für qualitative 
Beurteilungen erworben ist. Vor Schuleintritt überwiegt der Anteil der Nomen, 
der nach Schuleintritt zugunsten der Verben zurückgeht. Bei den Adjektiven 
kann er einen starken, teilweise auch sprunghaften Anstieg feststellen, wobei 
Adverbien nach Schuleintritt abnehmen. Hierbei könnte es sich nach Templin 
(1957) und Deußlng (1969) um eine altersspezifische Tendenz handeln (vgl. 
Kapitel 3). 

Adjektive sind nach Apeltauer (1987) bei den von ihm untersuchten jünge-
ren Schülern (Schulanfänger mit Erstsprache Türkisch) nur bedingt als Indika-
tor geeignet, da sie in der Schuleingangsphase eine marginale Rolle spielen. 
Auch bei Muttersprachlern in diesem Alter kann er keine hohe Frequenz fest-
stellen. Bei älteren Lernern und fortgeschrittenem Zweitspracherwerb könnte 
dies anders aussehen. So kann Knapp (1997) z.B. feststellen, dass die von ihm 
untersuchten Schüler der 5./6. Klasse (verschiedene Herkunftssprachen) Ad-
jektive nur in einem geringen Maße und auch nur in einer geringen Verwen-
dungsbreite benutzen, und er wertet dies als Anzeichen eines niedrigen Sprach-
stands.  

Apeltauer (1987) plädiert für die Klasse der Funktionswörter, besonders der 
Pronomen, als Indikator zur Ermittlung des Sprachstandes, da hier die Anzahl 
der verwendeten Untergruppen wie auch die beherrschten Kasusformen gewer-
tet werden können. Er vermutet folgende Stufung: Zuerst werden nur De-
monstrativ- und Personalpronomen verwendet, dann kommen Reflexivprono-
men und/oder Possessivpronomen hinzu. 

Im Gegensatz zu Jeuk (2003) und Apeltauer (1987) sieht Ott (1997) Sub-
stantive als für die Sprachstandsdiagnose im Zweitspracherwerb geeignet an. Sie 
versteht einen erhöhten Anteil der Substantive als Indikator für einen niedrigen 
Sprachstand, während Prädikatsrealisierungen (z.B. die Verwendung komplexer 
Prädikatsgruppen wie „Verlaufsform + Verb + sein“) als Indikator für einen 
höheren Sprachstand zu sehen seien. Partikeln sind nach Ott (1997) nicht ge-
eignet, da der Gebrauch zwar eine höhere Sprachkompetenz voraussetzt, aber 
auch mit dem Sprachstil im Zusammenhang steht. 

Die Angaben zum Verhältnis der Wortarten zueinander und zu dessen Ent-
wicklung im Verlauf des Aneignungsprozesses sind für das Deutsche als Zweit-
sprache offenkundig noch zu ungenau, um für förderdiagnostische Zwecke Ver-
wendung finden zu können. Eher kommen Veränderungen bei bestimmten 
einzelnen Wortarten in Betracht: Die Zunahme der Adjektive bei fortgeschrit-
tenem Deutsch-als-Zweitsprache-Erwerb und fortgeschrittenem Lebensalter 
scheint dagegen einen guten Indikator abzugeben. Ebenfalls geeignet erscheint 
die Zahl der unterschiedlichen Verben, die das Kind bei einer bestimmten Auf-
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gabe verwendet. Möglicherweise können lexikalische und semantische Unter-
gliederungen gefunden werden, die über die von Kostyuk (2005) formulierten 
hinausgehen. Funktionswörter könnten interessant sein, dies bleibt jedoch wei-
ter zu untersuchen. Im Bereich der Nomen sind allenfalls durch domänenspezi-
fische Erhebungen verwertbare Ergebnisse zu erreichen.  

Als ungeeignet hat sich bei den Untersuchungen zum Zweitspracherwerb 
das Maß der Worttschatzvariabilität, gemessen durch die Type-Token-Ratio, 
erwiesen (Biehl 1987: 92), vor allem darum, weil eine hinreichende Vergleich-
barkeit der heranzuziehenden Texte nicht erreichbar ist. 

Semantik 

Die Reihenfolge des Erwerbs der Wortbedeutungen ist laut Kostyuk (2005) 
von der Erwerbssituation abhängig, ähnelt aber dem Erwerb des Deutschen als 
Erstsprache. Zunächst werden die Handlungsfelder der unmittelbaren Umge-
bung semantisch besetzt, wie z.B. Essen, Kleidung, Körper, Spielsachen und 
Tiere. Abstrakta kommen erst später hinzu. Bei ihren Probanden mit Erstspra-
che Russisch beobachtet Kostyuk (2005) eine kontinuierliche Ausdifferenzie-
rung dieser Felder.  

Beim Ausdruck innerer Zustände stellt sie fest, dass die Versprachlichung 
der physiologischen Wahrnehmung der Versprachlichung kognitiver Vorgänge 
vorangeht. Dabei werden Ausdrücke für Sinnestätigkeiten oder geistige Prozesse 
(wie z.B. denken, sagen, glauben) zunächst egozentrisch, später dann auch für die 
inneren Zustände anderer Personen verwendet (ab ca. 3;3). Der Verlauf der 
Aneignung von Modalverben verläuft individuell unterschiedlich. Alle verwen-
den die Modalverben können, wollen und müssen, der Token-Gebrauch ist jedoch 
situationsanfällig.  

Karasus Untersuchung (1995) zum Wortschatz türkischer Schulanfänger in 
Deutsch und Türkisch in vierzehn Domänen (Essen, Kleidung, Körper, Möbel, 
Mensch, materielle Objekte, Natur, Ort, Pflanze, Schulmaterial, Spiel, Tier, Verkehr, Zeit) 
kommt zu dem Ergebnis, dass der Wortschatz im Bereich des Deutschen nach 
der Einschulung deutlich zunimmt. Dominiert das Türkische vor der Einschu-
lung noch in zehn Begriffsfeldern (Deutsch überwiegt nur in den Feldern Spiel 
und Verkehr), so dominiert nach der Einschulung das Deutsche in den Begriffs-
feldern Möbel, Schulmaterial, Spiel, Tier und Verkehr. In den Begriffsfeldern Ort 
und Pflanze ist eine annähernde Balance zwischen beiden Sprachen zu beobach-
ten. Ingesamt erfolgt eine Verschiebung zugunsten des Deutschen. Türkisch ist 
nur noch in sieben Feldern dominant. In den Feldern Möbel, Schulmaterial und Tier 
kann man eine deutliche Verschiebung zugunsten des Deutschen ausmachen. 

Kindersprachliche Bedeutungen, die mehr abdecken als die Bedeutungen der 
Erwachsenensprache (sog. „Überdehnungen“) stellen Jeuk (2003) und Apeltauer 
(1987) bei den von ihnen untersuchten türkischen Kindern fest. Während 
Nomina von Beginn an zielgerichtet verwendet werden und Jeuk nur gelegent-
lich Merkmalsübertragungen feststellen kann (z.B. Polizei für etwas, das grün 
ist), treten Überdehnungen im Bereich der Verben häufiger auf. Beide beobach-
ten bei ihren Probanden semantische Überdehnungen im Zusammenhang mit 
machen (z.B. sitzen machen, verstecken machen), die jedoch eher als Übergangser-
scheinungen beim Erwerb der Verbzweitstellung zu sehen sind (s.u. Haberzettl 
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2005). Apeltauer beobachtet, dass das Verb gehen auch nach einem Jahr Kinder-
gartenbesuch mit regelmäßigem Sprachkontakt noch undifferenziert verwendet 
wird; hier vermutet er einen Einfluss aus dem Türkischen, wo gitmek für gehen, 
aber auch für laufen oder fahren verwendet wird. 

Wegener (1998) weist darauf hin, dass die lexikalisch-semantische Bedeu-
tung eine wichtige Rolle bei der Verwendung des Passivs spielt: Bevor eine er-
folgreiche Aneignung des Passivs stattfinden kann, muss der Unterschied zwi-
schen dem statischen sein und dem dynamischen werden gelernt werden, sowie 
dass bestimmte Verben nicht ins Passiv gesetzt werden können.  

Im Bereich der Einzelwortsemantik gibt es nur wenige einschlägige Unter-
suchungen. Apeltauer (2006) beschreibt die Bedeutungsveränderungen von 
zwei Substantiven (Nase und Buch) und zwei Verben (kaufen und [Buch] ausleihen) 
binnen eines halben Jahres bei fünf türkisch-deutschen Kindern im Alter von 
4;10 bis 5;7. Die Untersuchung lässt erkennen, dass die Diagnose semantischer 
Entwicklungen im Bereich des Elementarwortschatzes grundsätzlich möglich 
ist (und dabei auch feine Bedeutungsunterschiede bei Wortentsprechungen in 
Erst- und Zweitsprache aufgedeckt werden können). Sie lässt aber auch erken-
nen, dass hier die Forschung von verallgemeinerbaren Erkenntnissen und einer 
Systematik der Erhebungs- und Auswertungsmethoden noch weit entfernt ist. 
Rehbein (1986) beobachtet, dass die Worterklärungen abstrakter Begriffe, wie 
z.B. Arbeit, Freund, Miete oder Krieg, bei den untersuchten türkischen Kindern 
oft in beiden Sprachen unvollständig sind, was bei den jeweiligen monolingua-
len Vergleichgruppen nicht der Fall ist. Er plädiert daher für eine bessere Aus-
bildung der Erklärungskompetenz in der Muttersprache, damit die Kinder dann 
die metasprachlichen Fähigkeiten auf die Zweitsprache übertragen können. 
Mangelnde Erklärungsfähigkeit ist jedoch nicht allein auf fehlendes Konzept-
wissen zurück zu führen. Vielmehr kann sie gerade in der Zweitsprache auch 
durch fehlenden Wortschatz zustande kommen. 

Zur Entwicklung der Metaphorik im Deutschen als Zweitsprache liegen 
keine Untersuchungen vor. 

Wie bereits im Bereich der pragmatischen Qualifikation gezeigt, setzen Ler-
ner bestimmte Strategien ein, um sprachliche Handlungsziele zu erreichen. Im 
Bereich des Wortschatzes hat Jeuk (2003) Kindergartenkinder mit Erstsprache 
Türkisch im Hinblick darauf untersucht, welche Strategien sie zum Schließen 
semantischer Lücken einsetzen. Er stellt fest, dass die Vielfalt der gezeigten 
Verhaltensweisen mit dem Wortschatzwachstum korrespondiert. Die am Ende 
der Untersuchung erfolgreicheren Kinder setzen andere Strategien ein als die 
weniger erfolgreichen. Such- und Ausweichverhalten wie der Einsatz von Gestik, 
Pausenfüllern, Reduplikationen und Lautmalereien finden sich bei den erfolg-
reicheren Lernern nur zu Beginn bzw. gar nicht, bei den weniger erfolgreicheren 
jedoch über den gesamten Untersuchungsabschnitt. Dagegen beobachtet Jeuk 
Ersetzungen und Neologismen (Kompositionen oder Wendungen) nur bei den 
erfolgreicheren Kindern. 

Ausweichstrategien wie Vermeiden bestimmter Themen, Gebrauch von si-
cher beherrschten Wörtern und Vermeiden von schwierigeren sprachlichen 
Strukturen, wie auch das Verschlucken von Endungen und ein schnelles 
Sprechtempo kann Knapp (1999) bei den von ihm untersuchten Probanden 
feststellen. Die Lerner des Deutschen als Zweitsprache verfügen so über eine 
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„umgangssprachliche kommunikative Geläufigkeit“ (Steinmüller nach Knapp 
1999: 31), was jedoch nicht bedeutet, dass bereits auch die entsprechende 
schriftsprachliche Kompetenz vorhanden ist. Knapp spricht daher von „ver-
deckten Sprachschwierigkeiten“, die erst bei zunehmend komplexeren schriftli-
chen Textproduktionen sichtbar werden (s.u.). 

Um die Entwicklung des deutschen Wortschatzes für förderdiagnostische 
Zwecke zu verfolgen, bieten sich nach Karasu die Domänen Schule und Tiere an 
(zu den verschiedenen domänenspezifischen Untersuchungen siehe die Über-
sicht zu Domänen im Anhang). Auch Schaufeli (1992) stellt für die Domäne 
Schule eine hohe Effektgröße fest. Daneben scheint die Domäne Freizeit mit Peers 
ebenfalls geeignet. Abstrakta wären interessant, müssten aber im Bereich des 
Deutschen als Zweitsprache weiter untersucht werden. Die Vielfalt der gezeig-
ten Erwerbsstrategien ist vermutlich als Indikator geeignet. 

8.4 Morphologisch-syntaktische Basisqualifikation  

Der Erwerb der morphologisch-syntaktischen Strukturen kann mit dem des 
monolingualen Erstspracherwerbs als vergleichbar angesehen werden. Im Ver-
gleich mit dem Erstspracherwerb stellt Jeuk (2003) jedoch fest, dass einzelne 
Phasen schneller oder langsamer durchlaufen werden können, z.B. gehen die 
Kinder aus der Einwortphase schneller zur Zweiwortphase über. Der Ausbau 
komplexer Strukturen (z.B. Nebensätze) kann länger andauern. Er stellt weiter 
fest, dass bei den in deutschsprachiger Umgebung aufwachsenden Kindern auf 
der morphologisch-syntaktischen Ebene nur selten Transfer aus der Erstspra-
che zu beobachten ist. 

Morphologie des Nomens 

Wegener (1993) vertritt die These, dass die Aussiedlerkinder (Erstsprache Rus-
sisch oder Polnisch) nach eineinhalb bis zwei Jahren, die Kinder mit Türkisch 
als Erstsprache nach drei bis vier Jahren im Deutschen über die elementare 
Syntax verfügen, zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht die Morphologie beherr-
schen. Dass die Nominalflexion des Deutschen eine hochkomplexe und darum 
besonders schwierige Aneignungsaufgabe darstellt, ist unbestritten. Diese Kom-
plexität ergibt sich im Wesentlichen aus der Konfundierung von Numerus-, 
Kasus- und Genusflexion, die das ganze System wenig durchsichtig macht. Da-
bei ist zwischen der Aneignung der morphologischen Kategorien und der An-
eignung ihrer verschiedenen Ausdrucksformen (formalen Markierungen) zu un-
terscheiden. 

Die kategoriale Unterscheidung von Singular und Plural kann als einfach 
gelten, sie ist auch in den meisten Sprachen der Welt vorzufinden (vgl. Haspel-
math u.a. 2005), d.h. in der Regel schon im Erstspracherwerb der Lernenden 
angelegt. Sie wird im Deutschen primär durch Pluralmarkierung am Nomen 
selbst, sekundär durch den Artikel oder andere Determinanten und durch Kon-
gruenz angezeigt. Die formale Markierung am Nomen selbst geschieht aller-
dings in acht verschiedenen Formklassen, die nur partiell gewissen Gesetzmä-
ßigkeiten folgen. Diese Gesetzmäßigkeiten setzen eine weitgehende Kenntnis 
der Genuszuordnungen voraus. Genus aber ist eine sprachspezifische Katego-
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rie, die zudem in den Sprachen, in denen sie vorkommt, in recht unterschiedli-
cher Weise gehandhabt wird (vgl. auch hierzu Haspelmath u.a. 2005). Im Deut-
schen ist die Genuszuordnung in hohem Maße idiosynkratisch. Das heißt, dass 
sie primär als inhärentes Merkmal des einzelnen Nomens aufgefasst werden 
muss, das sekundär durch den Artikel und andere Determinanten sowie durch 
Kongruenz ausgedrückt wird. Zwar gibt es auch hier gewisse Gesetzmäßigkei-
ten, die aber gerade im Bereich des Grundwortschatzes nur eine geringe 
Reichweite haben.  

Die Kategorie des Kasus wiederum ist, zumindest soweit es um die drei 
Grundkasus Nominativ, Akkusativ und Dativ geht, vergleichsweise einfach und 
in den meisten Sprachen der Welt vorzufinden. Im Deutschen wird sie durch 
die Stellung im Satz, durch Endungen am Nomen und durch Deklinationsfor-
men des Artikels und der anderen Determinanten ausgedrückt. Diese können 
zwar regelhaft gebildet werden, soweit die Genuszuordnung bekannt ist, trotz-
dem können sie aufgrund ihrer geringen phonischen Prägnanz und aufgrund 
mehrfacher Homonymie Schwierigkeiten bei der Aneignung bereiten. 

Die von Wegener (1993) und Kostyuk (2005) vertretene Hypothese, dass die 
grammatischen Kategorien in der Reihenfolge Numerus – Kasus – Genus er-
worben würden, erscheint vor diesem Hintergrund als zu einfach, sie wird den 
tatsächlichen Verflechtungen der Kategorien und den anzunehmenden nicht-
linearen Lernprozessen der Kinder nicht gerecht. 

Die ganze Komplexität der Prozesse manifestiert sich in der Aneignung der 
Artikelformen, der in der sprachdidaktischen Praxis, aber auch im alltäglichen 
Sprachbewusstsein ein ungewöhnlich hoher Stellenwert zukommt. Wissen-
schaftliche Untersuchungen dazu haben jedoch erst relativ spät eingesetzt. Eine 
„primitive“ Phase der Nichtverwendung des Artikels wird übereinstimmend 
von Wegener (1993), Kostyuk (2005) und Jeuk (2006) festgestellt. Kaltenbacher/ 
Klages (2006) geben für Kinder am Ende der Kindergartenzeit (nach ein bis 
zwei Jahren Kindergartenbesuch) noch eine Quote von 20 % Artikelauslassungen 
an. Nach der Phase der Nichtverwendung von Artikeln und der Verwendung 
von Einheitsformen (oft die, nicht selten aber auch unbestimmtes de) erscheinen 
in der Regel zuerst die Nominativformen, später die obliquen Formen. Die ein-
zelnen Genuszuordnungen werden Wort um Wort angeeignet; dies kann sich 
über Jahre hinziehen.  

Numerus 

Die kategoriale Unterscheidung von Singular und Plural, erkennbar am Auftau-
chen der ersten Pluralformen, bereitet, wie schon gesagt, keine Aneignungs-
probleme. Auch setzt die Numerusmarkierung im Aneignungsprozess der 
Deutschen als Zweitsprache relativ früh ein und führt nach einiger Zeit auch zu 
überwiegend korrekten zielsprachlichen Formen (Bast 2003, Kostyuk 2005). 

Die Aneignung der einzelnen Pluralmarkierungen benötigt eine gewisse 
Zeit, die Aneignungsreihenfolge ist nicht endgültig geklärt. Nach Wegener 
(1994) entspricht die Erwerbsreihenfolge der Pluralallomorphe der Frequenz 
im deutschsprachigen Input. Bast (2003) nimmt an, dass die Allomorphe -(e)n, 
-s, -er und -e produktiv erworben werden, da sie bei diesen häufig Übergenera-
lisierungen feststellen kann, die bei den übrigen Allomorphen nicht auftreten. 
Die gleichzeitige Verwendung regelbildender und holistischer Strategien kann 
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auch Wegener (1993) bei ihren Probanden feststellen. Bei Basts älterer Probandin 
Dascha (Einreise mit 14;0) fällt auf, dass sie eine zielsprachliche Singularform 
immer dann im Pluralkontext verwendet, wenn das Numeral „2“ oder ein 
Quantor vorausgeht. Sie vermutet hier einen Transfer aus dem Russischen, da 
dort nach den Numeralia 2-4 andere Pluralformen verwendet werden als nach 
5-9. Bei der jüngeren Probandin kann Bast dies nicht feststellen, was sie darauf 
zurückführt, dass diese Konstruktion auch im Erstspracherwerb des Russischen 
erst später erworben wird. 

Kasus 

Die kategoriale Unterscheidung der drei Grundkasus, erkennbar an ihren syn-
taktischen Funktionen, erscheint grundsätzlich als unproblematisch. Die einzel-
nen Kasuskategorien werden nach Kostyuk (2005), Apeltauer (1987) und Bast 
(2003) im Erwerb des Deutschen als Zweitsprache wie im Erstspracherwerb 
des Deutschen, in der Reihenfolge Nominativ > Akkusativ > Dativ erworben. 
Es ist denkbar, dass bei einigen Lernenden vor der Unterscheidung von Akku-
sativ und Dativ zunächst eine Kategorie Obliquus als Übergangserscheinung 
ausgebildet wird. Es ist wahrscheinlich, dass das Auftreten von Pronomen und 
Nomen in Dativfunktion einen Fortschritt gegenüber der bloßen Realisierung 
von Nominativ- und Akkusativfunktionen anzeigt.  

Zur Aneignung der Kasusmarkierungen liegen nur wenige Untersuchungen 
vor. Nach Jeuk (2006) sind die Kasusmarkierungen dann korrekt, wenn das 
Genus bekannt ist. Grießhaber (2007) belegt jedoch eine anhaltende Fehleran-
fälligkeit, bei Akkusativ- wie bei Dativendungen gleichermaßen, bis zum Ende 
des Grundschulalters, besonders ausgeprägt bei Kindern mit Türkisch als Erst-
sprache. Eingehender hat Grießhaber (2006) das Vorkommen von Dativfor-
men (als Objekt und nach Präposition) in deutschen Schrifttexten von bilingualen 
Grundschülern untersucht, kann dabei aber keine klare Entwicklungstendenz 
feststellen. Was Grießhaber findet, ist eine Entsprechung zwischen den Ergeb-
nissen eines C-Tests am Ende des 4. Schuljahrs und dem Verhältnis richtig bzw. 
falsch gebildeter Dativformen (nach Präposition) in allen vier Schuljahren, ein-
deutig jedoch nur im 4. Schuljahr. Er schließt daraus auf einen hohen diagnosti-
schen Wert des Indikators „falsche Dativformen“. Diese Folgerung ist jedoch 
methodisch nicht gesichert: Die Entsprechung wird in Grießhabers Veröffent-
lichung durch die Bildung ausgewählter Leistungsgruppen demonstriert, nicht 
durch die Berechnung von Korrelationen; das mindert die Beweiskraft. Hinzu 
kommt, dass bei sehr geringem Vorkommen die Berechnung von Fehlerquoten 
fragwürdig wird. (Ein Schüler, der nur eine falsche Dativform verwendet, hat 
eine Fehlerquote von 100 %!) Schließlich ist fraglich, ob die C-Test-Werte des 
4. Schuljahrs ein taugliches Validierungsinstrument darstellen. (Sie scheinen z.B. 
mit der Textlänge, die Grießhaber als soliden Maßstab präsentiert, nicht zu kor-
relieren; vgl. Tabelle dort, auf S. 161f.). Turgay (2005: 51f.) stellt fest, dass nach 
Präpositionen eine zu erwartende Dativform sehr viel häufiger ausgelassen oder 
durch eine falsche Form vertreten wird als eine zu erwartende Akkusativform. 
Akkusativfehler treten von Klasse 1 bis 4 relativ konstant auf niedrigem Niveau 
auf, während Dativfehler bei den Kindern der Klassenstufen 1 bis 3 sehr häufig 
sind und erst bei den Kindern der Klasse 4 einen deutlich niedrigeren Anteil 
haben. Kaltenbacher/Klages (2006) sprechen davon, dass Dativmarkierungen 
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am Ende der Kindergartenzeit „noch kaum systematisch gebraucht“ würden; 
als Übergangsformen erscheinen die Akkusativform des Artikels (Maskulin Sin-
gular) in Dativfunktion und/oder Präpositionalfügungen („Der Bär schenkt die 
Karotte zu den Pferd“). Jeuk (2006) vermerkt, dass der Dativ bei den von ihm 
untersuchten bilingualen Schulanfängern insgesamt selten gebraucht werde, und 
wenn, dann nicht in Objektfunktion, sondern nach Präpositionen. 

Offensichtlich herrscht hier noch kein genügendes Maß an Klarheit. Mit 
dem Dativ als Indikator sollte daher – vorbehaltlich weiterer Forschungen – sehr 
vorsichtig umgegangen werden. 

Der Genitiv sollte als eine eigene Kategorie betrachtet werden. Er tritt rela-
tiv spät auf und ist eher der Schriftsprache als der mündlichen Sprache zuzu-
ordnen. Bei der Aneignung der Genitivmarkierungen ist zwischen dem Genitiv 
von Eigennamen und dem von Appellativa zu unterscheiden.  

Oomen-Welke (1988) berichtet über Nachsprechversuche mit zehn Schüle-
rinnen und Schülern der 3. Jahrgangsstufe einer nur-türkischen Klasse in Ba-
den-Württemberg. Keines der Kinder hatte sich den Genitiv durch ungesteuer-
tes Lernen angeeignet; auch die unterrichtlichen Versuche im 3. Schuljahr hatten 
nur eingeschränkten Erfolg. Aus den Nachsprechversuchen lassen sich – unter 
Ausschluss der vorangestellten Eigennamen (Murats Brille) – die folgenden Über-
gangs- bzw. Ersatzformen herauslesen: (1) Juxtaposition, Attribut nachgestellt 
(„in das Schloss Fee“, „ins Schloss König“); (2) Anschluss mit anderen (obli-
quen) Artikelformen („der König de(n) Elefant“, „zum Schloss der König“); (3) 
Anschluss mit verschiedenen Präpositionen („zur den Schloss zur Fee“, „aus 
dem Becher bei Zwerg“); (4) Anschluss mit der Präposition von („aus den Be-
cher von sieben Zwerge“); (5) Übergeneralisierung von des („das Schloss des 
Fee“, „die Krone des Prinzessin“). Da es sich um Nachsprechversuche handelt, 
sind die in anderen Kontexten beobachteten possessivischen Konstruktionen 
(„Serhan seine Spielgeld“) nicht aufgetaucht. Bast (2003) berichtet, dass ihre 
beiden Probandinnen mit Russisch als Erstsprache (im Alter von 8;4 und 14;0 
nach Deutschland eingereist) die Genitivmarkierung relativ früh (nach fünf 
Kontaktmonaten bei der jüngeren Lernerin, bei der älteren Probandin bereits 
bei Untersuchungsbeginn) erwerben. Diese bleibt jedoch in der Regel auf Ei-
gennamen beschränkt. Die Genitivmarkierung von Apellativa tritt später auf, 
bleibt aber bei beiden selten. Leider fehlen Untersuchungen zur rezeptiven An-
eignung; aus den Beispielen bei Oomen-Welke (1988) kann aber entnommen 
werden, dass der Genitiv unter ungünstigen Bedingungen auch nach (mindes-
tens) zweijähriger Kontaktdauer nicht mit Sicherheit angeeignet ist. Für die 
produktive Aneignung gilt, dass sie erst im Zusammenhang mit der Aneignung 
literaler Qualifikationen erwartet werden kann.  

Genus 

Die Kategorie des Genus muss als erworben gelten, sobald (nach einer Phase 
der Nichtverwendung von Artikeln und der Verwendung eines Einheitsartikels) 
erstmals verschiedene Artikel verwendet werden. Ob dies bei Lernenden mit 
der Erstsprache Türkisch, welche die Kategorie des Genus nicht kennt, später 
geschieht als bei Lernenden mit Erstsprachen, welche die Kategorie Genus 
(und deren Markierung durch Artikel) kennen, ist nicht geklärt. Jeuk (2006) er-
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mittelt bei zweisprachigen Schulanfängern eine durchschnittliche Quote von 71 % 
korrekter Genuszuweisungen. 

Wegener (1993), Kostyuk (2005), Jeuk (2006) und Kaltenbacher/Klages 
(2006) stellen übereinstimmend fest, dass der Genuserwerb im Zweitspracher-
werb lange dauert und die Genusmarkierung oft über lange Zeit hin arbiträr 
bleibt (vgl. auch Menzel 2004). Kaltenbacher/Klages (2006) sprechen davon, 
dass am Ende der Kindergartenzeit der Aufbau des Genussystems im Deut-
schen „bei den schwächsten Kindern noch nicht begonnen“ habe. 
Wegener (1993) vermutet aufgrund ihrer Untersuchungen von Kindern mit den 
Erstsprachen Türkisch, Russisch und Polnisch eine Stufung bei der Aneignung 
von Genusmarkierungen, die vom Fehlen jeglicher Genusmarkierung zu Be-
ginn des Zweitspracherwerbs, über die semantische Determination, Reduktion 
der Formenvielfalt, dem Festlegen von Funktionswerten, der Ausbildung erster 
Genusregeln (das natürliche Geschlechterprinzip) bis zur Ausbildung formaler 
Regeln reicht. Diese Phasen würden je nach Herkunftssprache und Kontaktinten-
sität unterschiedlich schnell durchlaufen. Diese Hypothese erscheint interessant, 
kann aber aufgrund der geringen Probandenzahl noch nicht als gesicherte Skala 
vorgeschlagen werden.  

Kaltenbacher/Klages (2006) schlagen eine sechsstufige Skala vor, die den 
Vorzug hat, Genusaneignung und Kasusaneignung aufeinander zu beziehen. 
Ihre Stufen werden folgendermaßen bezeichnet: keine Genus- und Kasusmar-
kierung/undifferenzierter Gebrauch von der bzw. die (freie Variation oder Be-
schränkung auf eine Form)/zweigliedriges Genussystem, aber kein Kasussys-
tem oder zweigliedriges Kasussystem, aber kein Genussystem/zweigliedriges 
Genussystem (Subjekt) und zweigliedriges Kasussystem/zweigliedriges Genus-
system und zweigliedriges Kasussystem (Subjekt und direktes Objekt)/dreiglie-
driges Genussystem (Subjekt) und zweigliedriges Kasussystem. Diese Skala be-
sitzt eine gewisse Plausibilität, kann aber noch nicht als empirisch bestätigt gel-
ten; quantitative Untersuchungen müssten insbesondere auf Art und Umfang 
der individuellen Variation achten. 

Morphologie des Verbs 

Personalformen 
Der Erwerb der Verbflexion erfolgt bei Deutsch-als-Zweitsprache-Lernern 
nach Jeuk (2003) analog zum Erwerb des Deutschen als Erstsprache (z.B. mach; 
machen; mache; macht; gemacht; machst). Zu Beginn des Zweitspracherwerbs vermu-
tet Grießhaber (2005) eine Phase chaotischer Flexion (Stufe 0), in der Verben 
mit irgendeinem Flexiv versehen werden, ohne die infinite Grundform zu be-
rücksichtigen. Als typisches Anzeichen für den Erwerbsprozess in dieser Phase 
nennt Grießhaber die regulär gebildeten Formen unregelmäßiger Verben, wie 
z.B. nehmt, schlaft oder geschlagt. Auf der folgenden Stufe (Stufe 1) kann Grießhaber 
hauptsächlich Äußerungen mit Finitum beobachten, wobei alle Verben in einer 
flektierten Form verwendet werden. Später (Stufe 3) beobachtet Grießhaber die 
korrekte Formbildung aller Verben, auch der Partizipien. Er stellt auf dieser 
Stufe außerdem die korrekte Verwendung von Hilfsverben und eine zuneh-
mende Verwendung von Verben mit trennbarem Präfix, die korrekt separiert 
werden, fest. Zum ungefähren zeitlichen Ablauf gibt Haberzettl (2005) an, dass 
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die beiden von ihr untersuchten Kinder mit Erstsprache Russisch zu Beginn 
der Untersuchung 23 % flektierte Verben verwenden, was sich bis zum 5./6. 
Kontaktmonat auf 100 % steigert. Die beiden von ihr untersuchten türkischen 
Kinder sind weniger rasch. 

Zu förderdiagnostischen Zwecken ist der Fortschritt von unflektierten zu 
flektierten Formen (zunächst bei sein und haben) ein deutliches Merkmal der vo-
ranschreitenden Sprachaneignung. Dabei scheinen die Formen der 1. Personen 
früher aufzutreten als die der 3. Personen. Die Formen der 2. Personen werden 
zuletzt erworben.  

Tempusformen 

Kostyuk (2005), Grießhaber (2005), Apeltauer (1987), Haberzettl (2005) und 
Kuhberg (1987) stellen übereinstimmend fest, dass nach dem Erwerb der Prä-
sensformen sich zunächst der Erwerb des Perfekts anschließt. Haberzettl beo-
bachtet dies bei ihrer türkischen Probandin ab dem 13. Kontaktmonat, bei 
Kuhbergs Proband mit Erstsprache Türkisch ist dies ab dem 7. Untersu-
chungsmonat (Alter 11;9, 9. Kontaktmonat) der Fall. Kostyuk stellt bei ihren Pro-
banden zunächst die Markierung der Vergangenheit durch das Partizip ohne 
Hilfsverb fest. 

Eine weitere Erwerbsabfolge der Tempusformen findet sich nur bei Kuh-
berg (1987). Demnach schließt sich bei seinem türkischen Probanden an den 
Erwerb des Perfekts der Erwerb des Präteritums von „sein“ an, gefolgt von Fu-
tur I und Vorgangspassiv. Der Erwerb des Präteritums über die Kopula hinaus 
steht mit dem Erwerb des Zustandspassivs am Ende der Erwerbsreihenfolge. 
Bei seiner zweiten Probandin mit Erstsprache Polnisch (Einreise mit 10;8, Be-
ginn der Untersuchung mit genau elf Jahren) kann Kuhberg eine ähnliche Ab-
folge feststellen, jedoch fehlt bei ihr die Markierung des Futurs, was vermutlich 
auf entsprechend niedrige Häufigkeiten im deutschsprachigen Input zurückzu-
führen ist. Kuhberg kann weiter feststellen, dass die Entwicklung des tempus-
grammatischen Ausdruckssystems zeitlich deutlich nach dem Erwerb erster lexi-
kalischer Mittel zur Markierung von Zeitverhältnissen einsetzt.  

Grießhaber (2006) untersucht auch das Präteritum in Schülertexten. Dabei 
kann er vom 2. bis zum 4. Schuljahr eine stetige Zunahme feststellen (die nicht 
nur eine Funktion der wachsenden Textumfänge ist). Wie aussagekräftig die 
ebenfalls ausgewiesenen Fehlerquoten sind (vgl. dazu auch Grießhaber 2007), 
muss vorerst offen bleiben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung der temporalen 
Ausdrucksmöglichkeiten einen wichtigen Fortschritt in der Sprachaneignung 
darstellt und als Indikator verwendet werden kann, auch wenn die Abläufe 
noch nicht in allen Details geklärt sind. 

Genus Verbi 
Der Erwerb des Passivs im Zweitspracherwerb läuft nach Wegener (1998) 
weitgehend parallel zu dem des Erstspracherwerbs. Zunächst sind die Äuße-
rungen der Lerner nur auf aktive Verbformen beschränkt, was zu missverständ-
lichen Konstruktionen führen kann. In einer zweiten Phase werden Partizipien 
zuerst beim Perfekt und nur mit haben gebraucht. Später wird auch sein verwen-
det und nach einiger Zeit der Schwankungen auch korrekt von der Verwendung 
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von haben getrennt. Damit kann in der dritten Phase der Unterschied zwischen 
Agens- und Patiens-Subjekten als erworben betrachtet werden. Im Folgenden 
wird sein auch beim Partizip transitiver Verben gebraucht. Damit ist das Zu-
standspassiv erworben. In einer fünften Phase sehen alle Passivsätze wie Zu-
standspassiv aus. Der Unterschied zwischen dynamischer und statischer Lesart 
wird entweder gar nicht oder durch die Verwendung von Modalverben und/ 
oder Adverbien ausgedrückt. Diese fünf Stufen sind nach Wegener als notwen-
dige Voraussetzungen für den Passiverwerb zu sehen. Die folgende Stufe sechs, 
in der erstmals werden als Hilfsverb für das Futur verwendet wird, tritt dagegen 
nicht bei allen Lernern auf. In Phase sieben beobachtet Wegener die Verwen-
dung von werden als Kopulaverb mit Adjektiven, Nomen oder Partikeln. In Prä-
dikativkonstruktionen kann damit der Unterschied zwischen dynamischer und 
statischer Lesart ausgedrückt werden. Partizipien mit aktiver Bedeutung werden 
dagegen noch nicht mit werden gebraucht. Erst in der letzten Stufe finden die 
Partizipien mit werden Verwendung. Der Unterschied zwischen dynamischer und 
statischer Lesart kann damit ausgedrückt und das Vorgangspassiv gebildet wer-
den. Zu den letzten beiden Stufen bemerkt Wegener, dass Stufe sieben nicht 
immer Stufe acht vorgeschaltet ist. In Bezug auf die verschiedenen Herkunfts-
sprachen stellt sie fest, dass bei den beiden türkischen Lernerinnen der Erwerb 
des Passivs erst später einsetzt (19./20. Kontaktmonat) und beide eine deutlich 
längere Übergangszeit bis zu produktiven Verwendung benötigen. Bei den un-
tersuchten russischen Kindern beginnt der Erwerb des Passivs ab dem 14. bzw. 
17. Kontaktmonat. Nur bei zwei der sechs von Wegener untersuchten Kindern 
fallen das erste Auftreten und der produktive Gebrauch des Passivs zusammen. 
Beide Kinder sprechen als Herkunftssprache Polnisch. Bei den anderen vier 
Kindern findet sich eine Lücke zwischen dem ersten Auftreten und dem pro-
duktiven Gebrauch. Bei den Kindern aus Russland beträgt diese Lücke 8 bzw. 
15 Monate, bei den türkischen Lernern 22 bzw. 23 Monate. 

Die Fähigkeit, Passivsätze zu bilden, ist als indikatorischer Wert für die För-
derdiagnostik geeignet. 

Negation 

Zum Erwerb der Negation in den untersuchten Altersstufen liegen nur sehr 
wenige Ergebnisse vor. Felix (1978) sieht zwar eine strukturelle Ähnlichkeit von 
Erst- und Zweitspracherwerb, jedoch beobachtet er hinsichtlich der Entwick-
lungssequenzen einige Unterschiede. Er formuliert folgende Stufung: Zuerst 
wird der Negationsträger nein verwendet, danach folgt die Verwendung von 
nicht nach einem Hilfsverb und schließlich nicht nach einem Vollverb.  
Kostyuk (2005) kann diese Stufung nicht bestätigen. Es ist jedoch denkbar, dass 
zu Beginn ihrer Untersuchung die Entwicklung bei den drei Probanden bereits 
abgeschlossen war.  

Syntax 

Apeltauer (1987) vergleicht verschiedene syntaktische Maße im Hinblick auf ih-
re Aussagekraft für den Sprachstand beim Erwerb des Deutschen als Zweit-
sprache. Ihm zufolge sind die Relation „einfache und komplexe Satzformen“ 
und die Konstruktion „Modalverb + Infinitiv“ zur Sprachstandsbestimmung 
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geeignet. Gleichsetzungssätze nach dem Muster „X ist Y“, sowie der häufige 
Gebrauch von Hilfsverben als Kopulaverben seien ein Zeichen für niedrigen 
Sprachstand. Die Relation „vollständige – unvollständige Sätze“ ist nach Apel-
tauer dagegen nicht als Indikator geeignet, da Ellipsen schwierig zu bewerten 
seien. Konzentration und emotionale Beteiligung würden eine nicht kalkulier-
bare Rolle dabei spielen. 

Strukturen des einfachen Satzes 

Auch für den Erwerb der Strukturen des einfachen Satzes wird im Wesentlich-
gen eine Analogie zwischen Erst- und Zweitspracherwerb angenommen (vgl. 
Jeuk 2003). Dieser beginnt mit lexikalischen Ganzheiten, dann folgen Zwei- 
oder Mehrwortsätze. Verben werden anfangs häufig in infiniter Form am Ende 
des Satzes platziert. Quantitative Maße können auch danach noch eine Rolle 
spielen: Grießhaber (2006, 2007) beobachtet in den deutschen Schrifttexten bi-
lingualer Grundschüler eine stetige Zunahme der Textlänge, aber kaum Verän-
derungen hinsichtlich der durchschnittlichen Zahl der Wörter pro Satz. Die 
Annäherung an die syntaktischen Strukturen der Zielsprache lässt sich, wie zu-
erst Pienemann (1981) und Biehl (1987) für kindliche und Clahsen/Meisel/ 
Pienemann (1983) für erwachsene Lerner gezeigt haben, am eindeutigsten an-
hand der Aneignung der Verbstellungsregeln beschreiben. Auf der Ebene der 
Phrasenstrukturregeln (in traditioneller Terminologie etwa den Satzgliedern 
entsprechend) konstatiert Biehl in seiner querschnittlichen Untersuchung mit 
türkisch-deutschen Schülern des 7. Schuljahrs (1987) zwar insgesamt eine höhere 
Komplexität der Phrasenstruktur bei den Probanden, die eine höhere Stufe bei 
den Verbstellungsregeln erreicht haben, jedoch keine durchgehend eindeutige 
Entsprechung. Phrasenstrukturen, die eindeutig einer höheren Sprachstandsstufe 
zuzuordnen sind, sind Sätze mit Akkusativ- und Dativobjekt sowie Sätze mit 
Akkusativobjekt und Präpositionalphrase. 

Erweiterung des einfachen Satzes durch Präpositionalkonstruktionen  

Die Aneignung von Präpositionalkonstruktionen zur Erweiterung des einfa-
chen Satzes ist nach Apeltauer (1987) in drei Stufen unterteilt: Die Auslassung 
von Präpositionen in Verbindung mit der Konzentration auf Inhaltswörter 
kennzeichnet einen noch niedrigen Sprachstand. Auf einer zweiten Stufe beo-
bachtet er die Verwendung einer Einheitspräposition, die an solchen Stellen 
eingesetzt wird, an denen Präpositionen obligatorisch sind. Ein hoher Sprach-
stand ist schließlich mit der Verwendung von zwei oder mehr Präpositionen er-
reicht. Die Verwendung von Präpositionen ist nach Apeltauer jedoch nur be-
dingt als Sprachstandsindikator geeignet, da auch bei kompetenten bilingualen 
Sprechern Fehler im Präpositionengebrauch festzustellen seien und die Bedeu-
tung elliptischer Strukturen nicht immer eindeutig geklärt werden könne.  

In seiner Untersuchung zehnjähriger Grundschüler beobachtet Grießhaber 
(1999, vgl. auch 2007) eine gehäufte Verwendung der Präposition zu durch die 
türkischen Schüler. Sie verwenden diese fast doppelt so oft wie die übrigen 
Deutsch-als-Zweitsprache-Lerner. Die Präposition in dagegen wird von den 
türkischen Schülern nur etwa halb so oft verwendet. Grießhaber (1999) beruft 
sich hierzu auch auf Pfaff (1984). Die Verwendungsunsicherheit bei bestimm-
ten Präpositionen führt Grießhaber auf Unsicherheiten in der Kategorisierung 
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des Objekts zurück. Er beobachtet bei den untersuchten türkischen Schülern 
eine verstärkte Tendenz zur Orientierung an den äußerlich wahrnehmbaren 
Sachverhalten und damit auch zur Verbalisierung äußeren Geschehens („Der 
Bus fährt in die Jugendherberge.“). Die übrigen Schüler würden sich in ihren 
Ausführungen eher auf die Aktanten beziehen („Die Klasse fährt in die Jugend-
herberge“) und damit stärker eine geschehensbezogene Verbalisierung realisieren; 
hieraus resultieren dann nach Grießhaber die Probleme bei der Verwendung der 
Präposition in. Bei den von ihm untersuchten Präfixverben (-fahren, -gehen, 
-kommen) kann Grießhaber bei den türkischen Schülern in rund 80 % der Fälle 
ein Fehlen der Präposition beobachten. Bei den nicht-türkischen Schülern liegt 
der Anteil deutlich niedriger. Als Ergebnis hält Grießhaber für die von ihm un-
tersuchten türkischen Schüler die folgenden zwei Tendenzen fest: Der Anteil der 
verwendeten Präfixverben liegt bei den türkischen Schülern deutlich höher als 
bei der Vergleichsgruppe, gleichzeitig werden die Präfixverben aber auch häufi-
ger ohne die zusätzliche Präpositionalkonstruktion verwendet. Grießhaber ver-
sucht hierfür eine kontrastive Erklärung zu geben, die jedoch nicht unmittelbar 
einleuchtet.  

Turgay (2005) untersucht die Verwendung von Präpositionalphrasen bei 
sechzehn Grundschülern mit Türkisch als Erstsprache in den Klassenstufen 1 
bis 4 (querschnittlich); sie verwendet dazu verschiedene visuelle Vorlagen, zu 
denen sie die Kinder mündlich befragt. Deren Äußerungen werden im Hinblick 
auf Fehler (d.h. Abweichungen gegenüber der korrekten Erwachsenensprache, 
jedoch unter Berücksichtigung regionaler Sprachgewohnheiten) analysiert. Feh-
lerschwerpunkte sind: Auslassen der Präposition, Wahl einer falschen Präposi-
tion, Auslassen des Artikels, Kasusfehler. Im Vergleich zu vier zusätzlich be-
fragten monolingual deutschen Kindern, bei denen rd. 90 % richtige Verwen-
dungen festgestellt werden, weisen die bilingualen Kinder hohe Fehlerquoten 
von rd. 55 % auf. Dabei ist von Klasse 1 bis 4 eine stetige Abnahme falscher 
Verwendungen zu konstatieren, die vor allem auf den Rückgang von Präpositi-
ons- und Artikelauslassungen zurückzuführen ist. Insgesamt werden 24 ver-
schiedene Präpositionen verwendet; bei weitem am häufigsten ist in, am zweit-
häufigsten auf, danach folgen mit, zu, bei, an, von, bis, um und unter. Übergenerali-
siert werden vor allem bei (vage Ortsangaben) und von (häufig anstelle von vor); 
seltener als zielsprachlich zu erwarten erscheinen aus, auf, an, zu, in und nach. 
Leider fehlen genauere Angaben zur Frequenz und zur Verwendung durch die 
einzelnen Kinder. In den drei Einzelfallstudien, die in der Arbeit enthalten sind, 
verwendet das ausgewählte sprachlich schwache Kind zehn verschiedene Prä-
positionen (55 tokens), das mittlere Kind fünfzehn verschiedene Präpositionen 
(78 tokens) und das sprachlich starke Kind achtzehn verschiedene Präpositio-
nen (92 tokens).  

Kaltenbacher/Klages (2006) beobachten Vermeidungsverhalten, Bevorzu-
gung von Präpositionen ohne räumliche Perspektivierung und wechselnde Über-
generalisierungen von Kind zu Kind. Sie sehen hier eine spezifische Schwierig-
keit des Zweitspracherwerbs und tendieren zu einer kontrastiven Erklärung. 

Apeltauers Bedenken sind also durch genauere Analyse überwunden und 
Grießhabers Ergebnisse wenigstens teilweise relativiert. Die Verwendung von 
bloßen nominalen Elementen (ohne Präposition) in der Funktion von Präposi-
tionalphrasen, die Setzung/Nicht-Setzung des Artikels in Präpositionalphrasen 
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und die Zahl der verschiedenen Präpositionen kommen demnach als Indikato-
ren der Aneignung des Deutschen als Zweitsprache im Vor- und Grundschulal-
ter durchaus in Betracht. 

Stellungen des Verbs im Haupt- und Nebensatz 

Zu Beginn der 80er Jahre haben sich Clahsen/Meisel/Pienemann mit dem Er-
werb der Wortstellung bei erwachsenen Zweitsprachlernern beschäftigt. Nach-
folgend werden die Ergebnisse der sich daran anschließenden Untersuchungen 
zur Kindersprache dargestellt. 

Pienemann (1981) beobachtet bei drei achtjährigen Mädchen (Herkunfts-
sprache Italienisch; Kontaktdauer bei Untersuchungsbeginn 0;1, bei Untersu-
chungsschluss 1;2 bis 1;7) zunächst das Auftreten von Vollverben, danach Ko-
pula-Sätze und auf der nächsten Stufe – etwa gleichzeitig – das Auftreten von 
Verbformen mit Hilfsverb und das Auftreten von Konstruktionen mit Modal-
verben. Biehl (1987) untersucht mündliche Texte (Bildgeschichte, Interview) 
von ca. 120 türkisch-deutschen Schülern von Regel- und Vorbereitungsklassen 
des 7. Schuljahrs (mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer) in Duisburg. Bezüg-
lich der Verbstellung orientiert er sich ebenfalls an der von Clahsen/Meisel/ 
Pienemann etablierten Skala, die er folgendermaßen modifiziert: 
1. Einkonstituentenphrasen; 
2. Mehrkonstituentenphrasen mit Zweitstellung des Verbs (falls realisiert); 
3. Satzeinleitendes Adverb (mit Beibehaltung der Verbstellung ohne Inversion); 
4. Inversion; 
5. Modal-/Auxiliarverben mit Klammerbildung des Verbkomplexes; 
6. Gliedsatzkonstruktion mit Endstellung des finiten Verbs. 
Er stellt fest, dass die meisten der von ihm untersuchten Schülerinnen und 
Schüler (80 %) zumindest die Inversion anwenden oder darüber hinaus zweitei-
lige Prädikate bilden oder die Endstellung des Verbs in Nebensätzen realisieren. 
Die letztgenannte Stufe erreichen 35 % der Probanden. Aus dem Gesamtbild 
folgert er, „daß VSR [= die Anwendung der Verbstellungsregeln] jeweils die 
Gesamtzunahme an syntaktisch-morphologischer Komplexität indiziert, wobei 
(...) die beobachtete Variation den mehr oder minder erreichten Spracherwerbs-
stand (...) abbildet“ (S. 85). Darüber hinaus bestehen positive Korrelationen zu 
den rezeptiven syntaktischen (und lexikalischen) Fähigkeiten (S. 101-103) sowie 
außersprachlich zur Aufenthaltsdauer (S. 132f.). 

Im Unterschied zu Pienemann untersucht Grießhaber (2005, 2007) Kinder 
der zweiten Generation. Sein Profilbogen zur Sprachstandsdiagnose im kindli-
chen Zweitspracherwerb (basierend auf den Untersuchungen von Clahsen/ Mei-
sel/Pienemann von 1983) kommt noch einmal zu einer anderen Reihenfolge, in 
der die Zweitsprachlerner die Formen und Stellungen des Verbs im Deutschen 
erwerben. Er postuliert folgende Stufen: 
Stufe 4:  Nebensätze mit finitem Verb in Endstellung; 
Stufe 3:  Vorziehen des finiten Verbs vor das Subjekt nach vorangestellten Ad-

verbialen; 
Stufe 2:  Einfache Sätze mit Separierung finiter und infiniter Verbteile; 
Stufe 1:  Einfache Sätze mit linearer Abfolge der Einheiten Aktor-Aktion-Objekt; 
Stufe 0:  Unanalysierbare Äußerungen. 
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Grießhaber nimmt eine Stufung von der höchsten zur niedrigsten Stufe vor, da 
er davon ausgeht, dass das Erreichen einer höheren Stufe die niedrigeren impli-
ziert, so dass diese nicht eigens geprüft werden müssen. Für das Erreichen der 
Stufen gibt Grießhaber (2006) keine Mindestanzahl obligatorischer Kontexte 
an, sondern geht von einer Schwerpunktbildung aus. Die Zuweisung zu einer 
Stufe schließt damit nicht aus, dass der Lerner nicht auch bereits Äußerungen 
einer höheren Stufe produzieren kann, die aber noch nicht sicher erreicht ist. 
Grießhaber weist darauf hin, dass bei der Bewertung der Äußerungen die Mög-
lichkeit holistischer Übernahmen berücksichtigt werden muss. In der Veröf-
fentlichung von 2007 nennt er eine Mindestzahl von drei Vorkommen einer 
grammatischen Erscheinung, um diese als „erworben“ zu klassifizieren. Weitere 
Kriterien zur Gewichtung sind nach Grießhaber auch der Äußerungskontext, 
die Diskursart sowie die Verteilung der Äußerungen auf die jeweiligen Stufen. 

Stufe 0 nach Grießhaber ist gekennzeichnet durch bruchstückhafte Äuße-
rungen, die häufig verblos sind. Der Lerner ist auf Unterstützung durch den 
Gesprächspartner angewiesen (siehe auch Kapitel 2). Hat der Lerner die Stufe 1 
erreicht, so hat er die einfache Wortstellung Subjekt-Verb-Objekt erworben. 
Meist erfolgt eine Verankerung durch ein Finitum. Der Anteil verbloser Syn-
tagmen ist gering. Auf Stufe 2 kommen Bruchstücke in der Rede nur dann 
noch vor, wenn sie kommunikativ angemessen sind. Alle Äußerungen enthalten 
ein finites Verb und die Trennung von finitem Verb und infiniten Verbteilen 
kann als erworben angesehen werden. Modalverbkonstruktionen werden meist 
richtig verwendet. Auf Stufe 3 findet Grießhaber nur noch rund 10 % bruch-
stückhafter Äußerungen, die vor allem in abgebrochenen Nebensätzen vor-
kommen. Korrekt gebildete Nebensätze kommen vor, jedoch kann die Satzstel-
lung im Nebensatz noch nicht als sicher erworben gelten. Die Äußerungen der 
Sprecher dieser Stufe sind gekennzeichnet durch das Vorziehen des finiten 
Verbs vor das Subjekt bei vorangestellten Adverbialen. Der Lerner kann die In-
version vollziehen. Mit Erreichen der Stufe 4 ist die Nebensatzstellung mit 
Verbendstellung erworben. Alle Äußerungen verfügen über ein finites Verb 
und die Trennung von finiten und infiniten Verbteilen wird sicher beherrscht.  

Selbstkritisch merkt Grießhaber an, dass diese Stufung auf Ergebnissen ein-
zelner Sprecher mit unterschiedlichen Herkunftssprachen basiert und anhand 
einer größeren Stichprobe mit mehreren Sprechern einer Sprachgruppe unter-
sucht werden müsste. In seiner Untersuchung von 2006 (vgl. auch Grießhaber 
2007) analysiert er deutsche Schrifttexte von ca. 120 Schülerinnen und Schülern 
des 1. bis 4. Grundschuljahrs, teils mit, teils ohne Migrationshintergrund (ge-
naue quantitative Angaben fehlen). Er kommt zu dem Ergebnis, dass während 
der Grundschulzeit die Aussagen ohne Verb prozentual abnehmen, während 
die Aussagen mit Inversion und die Aussagen mit Endstellung des Verbs im 
Nebensatz zunehmen. Im dazwischenliegenden Bereich (Stufen 1 und 2) seien 
die Entwicklungen uneinheitlich und nicht eindeutig zu interpretieren.  

Auch die folgenden Einzelergebnisse beziehen sich auf Kinder der zweiten 
Generation: Kaltenbacher/Klages (2006) berichten, ohne genauere quantitative 
Angaben, dass sich am Ende der Kindergartenzeit nach ein- bis zweijährigem 
Kindergartenbesuch auch die schwächeren Kinder die Zweitstellung des Verbs, 
zweiteilige Verbformen und die Satzklammer angeeignet hätten. Bei Jeuk (2006) 
sind es zwei Drittel der Schulanfänger, die Inversion und Endstellung des 
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Verbs im Nebensatz (letzteres zumindest ansatzweise) erworben haben; das 
restliche Drittel bildet zumindest zweiteilige Prädikate und befindet sich teilwei-
se im Prozess der Aneignung von Inversion. Ahrenholz (2006) teilt mit, dass 
„fast alle“ von ihm untersuchten bilingualen Kinder des 3. und 4. Schuljahrs 
Sätze mit Inversion, Satzklammern und Nebensätze mit Endsellung des Verbs 
verwenden.  

Bei einer Reihe von Lernenden erscheinen zweiteilige Formen, bei denen 
das Vollverb in infiniter Form am Satzende steht und zusätzlich ein finites 
„leichtes“ Verb (sein, machen) in Zweitstellung eingesetzt wird („Der Junge ist 
die Hose zieh“). Diese Erscheinung wurde bereits früh bemerkt, hat aber unter-
schiedliche Deutungen erfahren. Meyer-Ingwersen (1975) spricht von einer Ver-
allgemeinerung der Perfektformen mit sein, Stutterheim (1986) denkt an eine Art 
Verlaufsform, Kaltenbacher/Klages (2006) sprechen von einer „Tendenz, das 
Klammerprinzip überzugeneralisieren“; am wahrscheinlichsten ist die Deutung 
als Übergangsform zwischen „primitiven“ infiniten Formen in Endstellung und 
zielsprachlichen Zweitstellungen des Verbs (vgl. Neumann/Reich 1980).  

Parodi (1998) vertritt ganz allgemein die These, dass die Aneignung der 
Zweitstellung und der finiten Verbformen als simultaner Schritt zu sehen sind. 

Haberzettl (2005) geht dem Einfluss der Erstsprache auf die Aneignung der 
Verbstellungen im Deutschen nach. Dazu ist zu wissen, dass – bei relativ freier 
Wortstellung in beiden Sprachen – die Standardposition des finiten Verbs im 
Türkischen am Satzende, im Russischen an der zweiten Satzgliedstelle ist. Un-
tersucht werden vier Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren, die seit kurzer 
Zeit in Deutschland leben.  

Bei ihren beiden türkischen Probanden stellt Haberzettl zunächst eine Pro-
duktion von nicht-zielsprachlichen SXV-Sätzen, auch mit finiten Verbformen 
fest. Der Erwerb von SVX im Aussagesatz verläuft über Umwege, bei denen 
das Verb ist eine Schlüsselrolle spielt. Es steht von Anfang an (ab Untersu-
chungsbeginn, im 6. Kontaktmonat) in Zweitstellung und wird als Kopula oder 
Vollverb oder wie ein Auxiliar mit einem Vollverbsinfinitiv verbunden. Die 
Zweitstellung wird noch nicht mit Finitheit gegenüber Infinitheit assoziiert, 
sondern mit Funktionsverb gegenüber Vollverb. In der folgenden Phase steht 
das Vollverb an zweiter Stelle, wird allerdings nicht immer flektiert. Vereinzelt 
beobachtet Haberzettl auch Doppelbesetzungen der Verbzweitposition mit 
„Vollverb + ist“. XV- und VX-Sätze koexistieren in dieser Phase des Sprach-
erwerbs der beiden türkischen Lernerinnen. Den entscheidenden Umbruch 
stellt die plötzliche und simultane systematische Produktion von SVX-Sätzen 
(mit finitem Vollverb) bei gleichzeitiger Zunahme flektierter Verbformen dar. 
Bei den beiden türkischen Lernerinnen ist dies im 15./16. bzw. im 9./10. Kon-
taktmonat der Fall. Erst später jedoch ist die Verbzweitstellung stabil, wie die 
Daten zur Inversion zeigen. Sobald Perfekt- und Modalverbkonstruktionen er-
worben sind (3. Erwerbsjahr bzw. ab dem 15. Kontaktmonat bei der anderen 
Probandin), treten keine Fehler mehr bei der Distanzstellung von Funktions- 
und Vollverb auf. Im Unterschied zu den beiden türkischen Lernerinnen haben 
die beiden russischen Lernerinnen keine Mühe mit der Positionierung des fini-
ten Verbs an der zweiten Satzgliedstelle im deutschen Aussagesatz. Sie haben 
aber zunächst in ihrer Interlanguage noch keinen Platz für die Endstellung infi-
niter verbaler Einheiten im Hauptsatz bzw. für das finite Verb im Nebensatz. 
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Daher tun sie sich schwer mit der Bildung der Verbklammer und tendieren zu 
Übergeneralisierungen der Hauptsatzstellung im Nebensatz.  

In der Diplomarbeit von Stoll (2006) werden je sechs russisch-deutsche 
Kinder in zwei Altersgruppen (3;0 bis 4;5, alle in Deutschland geboren, und 5;5 
bis 7;0, davon vier in Deutschland geboren, zwei im zweiten Lebensjahr zuge-
wandert) im Hinblick auf ihre Verwendung der Satzklammer im Deutschen und 
die dabei möglicherweise feststellbaren Einflüsse des Russischen untersucht. 
Ihre Ergebnisse differenzieren vor allem die Aneignungsverläufe in der Phase 
der Trennung von finiten und infiniten Verbteilen: Perfekt ist von der jüngeren 
Gruppe bereits weitgehend erworben, Modalverb mit Infinitiv und Abtrennung 
des Präfixes treten regelmäßig erst bei der älteren Gruppe auf, ebenso Neben-
sätze mit Endstellung des Verbs. Es ist eher unwahrscheinlich, dass dabei Ein-
flüsse des Russischen eine wesentliche Rolle spielen. Plausibel machen kann die 
Verfasserin solche Einflüsse aber im Hinblick auf Kopulasätze ohne Kopula-
verb und auf nicht zielsprachgerechte Ausklammerungen (beides relativ häufig 
bei der jüngeren Gruppe vorkommend). 

Wie Haberzettl beobachtet Kostyuk (2005), dass die Satzstellung im Neben-
satz graduell erworben wird. Nachdem die Verbzweitstellung im einfachen 
Hauptsatz erworben ist, folgt eine Phase, in der Verbzweit- und Verbendstel-
lung im Nebensatz koexistieren, bis schließlich die Verbendstellung im Neben-
satz erworben ist. Natascha Müller (1993) gibt an, dass ihr Proband Ivar zwei 
Jahre (bis zum Alter von 5;2) für den Erwerb der zielsprachlichen Endstellung 
des finiten Verbs im eingeleiteten Nebensatz benötigt. Anders als Müller findet 
Haberzettl (2005) aber keinen Hinweis darauf, dass die Verbendstellung lexem-
weise gelernt würde. Ebenso wenig ist für sie eine Aneignung von Nebensatz-
typen nach einer Reihenfolge erkennbar. Ahrenholz (2007a) findet, dass die 
meisten Sprecher des Deutschen als Zweitsprache im 3. Schuljahr in mündli-
chen Erzählungen die Endstellung des Verbs im eingeleiteten Nebensatz reali-
sieren (von weil-Sätzen abgesehen) und dass die Zahl der Nebensätze vom 3. zum 
4. Schuljahr deutlich zunimmt.  

Die Reihenfolge bei der Aneignung der Verbstellung im Deutschen ist, mit 
einigen Variationen, ein allgemein anerkanntes Muster zur Feststellung des er-
reichten Standes. Es ist seit seiner Einführung vielfach verwendet worden und 
als Indikator für förderdiagnostische Zwecke zweifellos geeignet. Dabei wäre 
allerdings künftig die besondere Rolle der Kopula genauer zu beachten.  

Satzverbindungen und Satzgefüge 

Als weiterer Indikator ist die Verbindung der Sätze zu berücksichtigen. Auch 
hier ist zu unterscheiden zwischen der grundsätzlichen Aneignung der paratak-
tischen und hypotaktischen Verbindung von Aussagen und der Aneignung der 
einzelnen Verbindungsmittel.  

Auf jeden Fall nimmt im Aneignungsprozess die Zahl der verwendeten 
Konjunktionen zu. In der Untersuchung von Ahrenholz (2007a) wird das für 
die Zeit des 3. und 4. Schuljahrs nachgewiesen; häufige Konjunktionen sind als, 
dass, weil und die nebensatzeinleitende Fragepartikel wo. Nach Ott (1997) sind 
subordinierende Konjunktionen besonders geeignet, um qualitative Unter-
schiede in den Lernersprachen zu beschreiben, da ihr Einsatz erhöhte syntakti-
sche und lexikalische Kompetenz verlangt. So kann sie feststellen, dass mit voran-
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schreitendem Zweitspracherwerb auch der Anteil subordinierender Konjunk-
tionen ansteigt. Bei einer zweiten Messung nach etwa einem halben Jahr lag die 
Verwendungshäufigkeit bei ihren Probanden (Alter vierzehn bis sechzehn Jahre) 
um 4-20 % höher. Antos (1988) beobachtet bei seinem Probanden Hasan (Alter 
achteinhalb bis zehn Jahre, 2./3.-4./5. Erwerbsjahr, Erstsprache Türkisch), dass 
Konnektoren zu Beginn der Untersuchung nur in kleiner Anzahl vorkommen 
(zweimal weil, einmal warum). Im 2. Erwerbsjahr verwendet Hasan einmal den 
Konnektor weil, obwohl das Handlungsmuster BEGRÜNDEN erst ansatzweise 
realisiert wird. Bei der Probandin Aynur (Alter sieben bis zwölf Jahre, 3./4.-7. Er-
werbsjahr, Erstsprache Türkisch) kann Antos eine systematische Aneignung der 
Konnektoren beobachten. „Einerseits parallel z.B. „adversative“ und „kausale“ 
Konnektoren […]. Andererseits werden Konnektoren nacheinander erworben 
[…].“ (ebd.: 49) Zunächst verwendet Aynur wenn – dann, dann folgen aber/nur 
bzw. weil und schließlich trotzdem bzw. damit/also. In der jeweiligen Konnekto-
renfamilie beobachtet Antos nach der Aneignung einer paradigmatischen Form 
eine weitere Ausdifferenzierung, z.B. folgen auf weil die Konnektoren deswegen, 
wegen und nämlich. Im elften und zwölften Lebensjahr beobachtet er bei Aynur ei-
nen umfänglichen und sicheren Gebrauch der Konnektoren: deswegen, wegen, 
nämlich, aber, nur, trotzdem, damit. 

8.5 Diskursive Basisqualifikation  

Auch im Bereich der diskursiven Basisqualifikation sind deutliche Überein-
stimmungen der Aneignung des Deutschen als Muttersprache mit der Aneig-
nung von Deutsch als Zweitsprache festzustellen. Zu beachten ist, dass es sich 
um eine hochkomplexe Qualifikation handelt, in die Prozesse der kognitiven 
Entwicklung, der Aneignung sprachlicher Mittel und der institutionellen Bil-
dung einfließen. Die Ausbildung altersgerechter Diskursfähigkeiten im Deut-
schen als Zweitsprache kann daher eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. 
So stellt Meng (2001) bei Erich (Einreise mit 1;3) und auch bei Xenia (Einreise 
mit 5;9) fest, dass beide im Alter von neun bis elf Jahren noch Schwierigkeiten 
beim Verstehen komplexer Diskurse haben bzw. bei Xenia die Aneignung 
komplexer Diskurs- und Textformen in diesem Alter erst beginnt.  

Im Bereich Deutsch als Zweitsprache liegen vor allem Untersuchungen zur 
Erzählfähigkeit vor. Ein wesentliches Merkmal ist die Referenz.  

Im Deutschen wird im Allgemeinen der Referent mit einer indefiniten No-
minalphrase eingeführt. Anschließend wird mit einer definiten Nominalphrase 
der textinterne Bezug zum Referenten hergestellt. Dies ist im Erstspracherwerb 
erst etwa ab dem siebten Lebensjahr der Fall. Vorher verwenden Kinder insbe-
sondere deiktische Konstruktionen mit definiten Nominalphrasen.  

Bei den untersuchten Kindern mit Migrationshintergrund (3./4. Klasse) 
kann Ahrenholz (2005) in allen Fällen eine indefinite Neueinführung des Refe-
renten beobachten. Unterschiede zwischen den einzelnen Probanden zeigen 
sich nur insofern, als die Genusmarkierung nicht in allen Fällen zielsprachlich 
ist. Der Erhalt der Referenz wird durch die Wiederholung der Nominalphrase, 
Personalpronomen, definite Artikel oder Nullanaphern erreicht. Hierbei han-
delt es sich in jedem Fall um zielsprachliche Mittel, die sich lediglich in ihrem 
Grad an Explizitheit unterscheiden.  
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Grießhaber (2005) stellt hierzu folgende Stufung auf: Auf Stufe 0 erfolgt die 
Verkettung von Äußerungen durch die Wiederholung der Symbolfeldausdrü-
cke, durch deiktische Ausdrücke oder in geringem Umfang auch durch be-
stimmte Artikel. Die Konjunktion und ist vorherrschend, meist stehen die Aus-
sagen jedoch unverbunden nebeneinander. Erreicht der Lerner die Stufe 1, er-
folgt die Verkettung durch Wiederholung von Symbolfeldausdrücken, die aber 
nicht wie auf Stufe 0 isoliert stehen, sondern durch die Verwendung bestimm-
ter Artikel als bekannt behandelt werden. Das Erreichen der Stufe 2 ist gekenn-
zeichnet durch Verknüpfungen mit und dann und die dichte Verkettung durch 
einen hohen Anteil an Determinativa. Später erfolgt die Verkettung mit der 
Temporaldeixis dann. 

Verkettungen mit und dann, und oder dann kann Meng (2001) auch bei ihrem 
Probanden Erich (Einreise mit 1;3) im Alter von fünf bis sieben Jahren beo-
bachten. Laut Meng weist die Sprechhandlungsverkettung eine alterstypische 
thematische Struktur auf. Dazu gehört u.a., dass die Personen der Handlung 
durch jeweils charakteristische Mittel als Hauptperson oder Nebenperson ge-
kennzeichnet wurden, und durch sprachliche Mittel zwischen Ersterwähnungen 
und Folgeerwähnungen unterschieden wird. 

Haberzettl (1998) beobachtet bei ihrem türkischen Probanden Mt (Alter 6;6-
9;10, 6.-44. Kontaktmonat) eine eindeutige Bevorzugung der einfachen Abfol-
gen Subjekt-Verb(-Objekt) und da/dann-Verb-Subjekt (-x). Abweichungen da-
von, die einen flexibleren Umgang mit der Satzstruktur anzeigen würden (Vor-
ziehung anderer Satzglieder an die erste Stelle, Umstellungen im Mittelfeld), 
kommen nur selten vor. Sie schließt daraus, dass Mt an einer einfachen Erzähl-
strategie der Thematisierung der Protagonisten und seiner Handlungen festhält 
und zu einer abwechslungsreicheren Strukturierung der Information noch nicht 
in der Lage ist. Bei den beiden Kindern mit Erstsprache Russisch treten gegen 
Ende des 2. Kontaktjahres Abweichungen von den Standardabfolgen auf, die 
diskursiv sinnvoll sind. Dieser Befund darf aber nicht primär als zweitsprach-
spezifisch gedeutet werden. Wie ein Vergleich mit gleichaltrigen einsprachig 
deutschen Kindern zeigt, ist auch bei diesen die Konzentration auf den Prota-
gonisten und sein Handeln und die damit einhergehende Verwendung der 
Standardabfolgen die vorherrschende Erzählstrategie. Dies kann auch Bensing 
(1988) bei seinem Probanden Hasan (Erstsprache Türkisch, Alter acht bis zehn 
Jahre) feststellen, der nach etwa 3-4 Jahren Zweitspracherwerb über zielsprach-
lich korrekte syntaktische Thema-Rhema-Repräsentationsformen verfügt. Die 
Verkettung erfolgt über ein fortlaufendes thematisches Subjekt, Reihungen mit 
wechselnden thematischen Subjekten und durch Verknüpfungen mit da, und da, 
und oder dann (und dann). Allerdings fehlt ihm der Analyse zufolge ein der jewei-
ligen Situation gemäß zu variierendes Repertoire an verschiedenen Strukturen. 
Dadurch sind thematische Anknüpfungen, die grundsätzlich diskursthematisch 
oder situativ angemessen sind, oft nur schwer identifizierbar.  

Eine weitere wichtige Qualifikation im Bereich der Erzählfähigkeit besteht 
darin, die Makrostruktur des Texts erfassen und vollständig wiederzugeben zu 
können, wobei „Vollständigkeit“ aus der Hörerperspektive zu verstehen ist. 

Rehbein (1982: 252) beobachtet, dass die von ihm untersuchten türkischen 
Kinder z.T. ein Komplementärwissen einsetzen, um die gestellte Aufgabe (Nacher-
zählung eines Fernsehausschnitts) sprachlich zu bewältigen. Bei der Wiedergabe 



196 Landua/Maier-Lohmann/Reich 
 
des Filmausschnitts ist das Kind damit konfrontiert, das von ihm Wahrge-
nommene einem Hörer, der das Geschehen nicht verfolgt hat, so strukturiert 
zu erzählen, dass dieser den Zusammenhang erfassen kann. Rehbein beobach-
tet hier zwei Strategien: Das Erzählen der Ereignisse in einer zeitlichen Abfol-
ge – einzelne Teile werden hier in ihrem Kausalbezug zueinander erwähnt – und 
die szenische Wiedergabe, in der Einzelfiguren besonders charakterisiert wer-
den. Bei den untersuchten türkischen Schülern beobachtet Rehbein, dass eine 
Fokussierung auf den Gesamtzusammenhang fehlt und stattdessen eine Abfolge 
einzelner Szenen beschrieben wird. Er geht davon aus, dass die Schüler bereits 
die auditive Information des Filmausschnitts aufgrund fehlenden sprachlichen 
Wissens in der Zweitsprache nur teilweise perzipieren und ihnen damit ein Über-
blick über den Gesamtzusammenhang fehlt. Dieses fehlende Verständnis ver-
suchen die Schüler mit Hilfe von Komplementärwissen zu kompensieren, indem 
sie das Wahrgenommene auf andere, sprachlich für sie leichter zu bewältigende 
Situationen übertragen. 

Grießhaber (2000) kann beobachten, dass die untersuchten Schüler der 
4. Klasse bei sprachlichen Schwierigkeiten mit Weglassen des Erzählabschnitts 
reagieren. Am Beispiel einer Schülerin zeigt er jedoch, dass sie nach Aufforderung 
in der Lage ist, den fehlenden Abschnitt erzähltechnisch passend einzufügen. 

Rehbein (1986) kann in seiner Untersuchung zur Erzählfähigkeit türkischer 
Jugendlicher im Alter von zehn bis zwölf Jahren feststellen, dass der Zusam-
menhang der Rede im Türkischen konsequenter eingehalten wird und die Er-
zählung für den Zuhörer damit leichter verständlich ist als die Erzählung in der 
Zweitsprache. Auch in Bezug auf die Wiedergabe des Sachverhaltes und die 
Bewertung der erzählten Erfahrung kann Rehbein eine unterschiedliche Reali-
sierung in den beiden Sprachen feststellen. Einigen Kindern gelingt es in beiden 
Sprachen nicht, den Sachverhalt verständlich darzustellen. Im Allgemeinen 
stellt er fest, dass das Herstellen eines gemeinsamen Vorstellungsrahmens, wie 
auch der Textzusammenhang, bei seinen Probanden in der Erstsprache Tür-
kisch besser realisiert wird als in der Zweitsprache Deutsch. 

Der Bereich der sprachrezeptiven Fähigkeiten der Zweitsprachlerner ist für 
die Praxis in besonderem Maße relevant, findet in der Literatur jedoch nur sel-
ten Beachtung. Rehbein (1982) beobachtet bei seinen Probanden (Alter zehn 
bis zwölf Jahre, Erstsprache Türkisch) nur eine gering ausgebildete Rezeptions-
fähigkeit in der Zweitsprache. Nach einmaligem Vorlesen einer Geschichte auf 
Deutsch, konnten sie diese nur bruchstückhaft wiedergeben. Nach nochmali-
gem Vorlesen in der Erstsprache waren sie jedoch in der Lage, die Geschichte 
auch in der Zweitsprache weitgehend vollständig zu erzählen. 

Im Bereich der Erzählfähigkeit spielen weiter die Einführung von Personen, 
die Textform und das Ankertempus eine Rolle. Meng (2001) beobachtet bei ih-
rem Probanden Erich (Einreise mit 1;3), im Alter von fünf bis sieben Jahren, dass 
er zwar Haupt- und Nebenpersonen kennzeichnet, Einleitungsteil und Schluss 
seiner Erzählung jedoch häufig fehlen und selbst die Hauptperson nicht immer 
eingeführt wird. Weiter beobachtet sie, dass Xenia (Einreise mit 5;9) im Alter 
von sieben bis neun Jahren Präteritum als Grundtempus für Narrationen ver-
wendet, wie es für das Russische (ähnlich wie in romanischen Sprachen) üblich 
ist. Kontrastierungen (Präteritum gegenüber Präsens und Plusquamperfekt) ge-
lingen ihr jedoch noch nicht überzeugend. Meng merkt an, dass dies auch bei 
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deutsch-monolingualen Kindern mit wenig Leseerfahrung beobachtet werden 
kann. 

Redder (1985) kann beobachten, dass alle von ihr untersuchten Deutsch-als-
Zweitsprache-Lerner eine einfache Bilderfolge beschreiben können. Sie stellt 
jedoch fest, dass sich diese z.B. in der Identifikation der Personen und der Dar-
stellung des Gesamtgeschehens von den Beschreibungen der deutsch-monolin-
gualen Probanden unterscheiden. Die türkischen Probanden neigen zu punk-
tuellen Beschreibungen der Einzelbilder, was auch Rehbein (1982) beobachten 
kann. In Gegenüberstellung zu den Beschreibungen der deutschen Probanden 
wird deutlich, dass auch diese teilweise Bild für Bild vorgehen, dass aber auch der 
Typus Erzählung vorkommt, in dem die einzelnen Teilbilder zu einer ausge-
schmückten Erzählung verbunden werden. Wie Rehbein kann auch Redder bei 
den türkischen Probanden z.T. das Ausweichen auf Komplementärwissen beo-
bachten. Redder geht davon aus, dass hier neben fehlendem Wortschatz auch 
die kulturspezifische Wahrnehmung eine Rolle spielt und aufgrund unterschied-
licher Erfahrungen die Bilder anders wahrgenommen werden. Außerdem kann 
sie bei den türkischen Kindern häufiger die moralische Wertung des erzählten 
Geschehens beobachten. 

Kutsch (1985) stellt fest, dass verschiedene Diskursformen Einfluss auf den 
Gebrauch kommunikativer Partikeln haben. Bei Beschreibungen stellt er viele 
Bestätigungssignale, Kennzeichnung von Modalitäten, Deiktika und das kom-
munikative Signal ne (auf das mehrfach in direkter Folge ein Bestätigungssignal 
des Gesprächspartners erfolgt) fest. 

Bei Instruktionen beobachtet er die vorwiegend kommunikative Funktion 
der Partikeln. In eigeninitiierten Erzählungen steht eher die semantische Funk-
tion, weniger die kommunikative Funktion im Vordergrund. In fremdinitiierten 
Berichten findet sich sowohl die kommunikative als auch die semantische 
Funktion der Partikeln. 

Zweisprachige Kinder verwenden gegenüber einsprachigen nur ca. 50-60 % 
der Partikeln. Sie haben vor allem Defizite im semantischen Bereich (ebd.). Un-
terschiede zeigen sich im Gebrauch von doch, also und der dialektalen kommu-
nikativen Signale wie ne, ei, und no. 

Die dargestellten Ergebnisse zeigen zahlreiche Übereinstimmungen mit dem 
monolingualen Deutscherwerb. Im Bereich des Deutschen als Zweitsprache 
finden sich detailliertere Untersuchungen jedoch nur bei der Diskursart Erzäh-
len. Denkbare Indikatoren sind Thema/Rhema, Makrostruktur und Vollstän-
digkeit, Berücksichtigung der Hörerperspektive und die Textform. Aus den Er-
gebnissen der anderen Diskursarten sind derzeit keine Indikatoren für förder-
diagnostische Zwecke im Bereich des Deutschen als Zweitsprache zu gewinnen.  

8.6 Literale Basisqualifikationen  

Wortschreiben 

Erstalphabetisierung 
Der Erwerb der Schriftsprache hängt eng mit der phonischen Basisqualifikation 
zusammen. So stellen Grießhaber (2004) und auch Meng (2001) fest, dass ein 
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deutlicher Zusammenhang zwischen der Aneignung des lautlichen Systems und 
der Fähigkeit zur schriftsprachlichen Produktion besteht. Der Erwerb der 
Schriftsprache wiederum wirkt sich auch auf das grammatische Wissen aus, was 
wiederum zu einer anderen Wahrnehmung der Lautsprache führen kann.  
Der Schriftspracherwerb in der Zweitsprache Deutsch verläuft dem in der Mut-
tersprache Deutsch parallel (vgl. Kapitel 6). Die Aneignung beginnt mit dem 
Aufschreiben von Lauten. Später folgt die Berücksichtigung morphologischer 
Gegebenheiten, bis schließlich orthographische Gegebenheiten berücksichtigt 
werden.  

Bei alphabetischen Schreibungen zeigen die mehrsprachigen Kinder zu-
nächst keine größeren Schwierigkeiten als monolingual deutsche Kinder (Jeuk 
2006). Die Schwierigkeiten treten erst auf, wenn die Texte komplexer werden 
und zunehmend grammatische Fähigkeiten für den Schreibprozess relevant 
werden (s.u. Textschreiben). Grießhaber (2004) bestätigt in seiner Untersu-
chung Jeuks Ergebnis. In den von ihm erhobenen Schriftproben stellt er fest, 
dass am Ende des 1. Schuljahres bei den untersuchten Kindern unterschiedli-
cher Herkunftssprachen nur 3 % rudimentäre, dagegen aber 86 % lautorientierte 
Schreibungen vorkommen. Hier stellt er nur geringfügige Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Herkunftssprachen fest. Hochfrequente Funktionswörter 
(wie die und und) werden, ähnlich wie bei deutsch-monolingualen Kindern, zu 
etwa 80 % orthographisch korrekt geschrieben. Die Verschriftung von u durch o, 
die nach Reichen (1995) ein typisches Problem der Deutsch-als-Zweitsprache-
Lerner darstellen soll, ist laut Grießhaber eher typisch für eine besonders laut-
orientierte Phase des Schriftspracherwerbs, die bei schwächeren Lernern, zu 
denen nach Grießhaber offensichtlich Zweitsprachlerner zählen, länger anhalten 
kann, aber nicht muss. Grießhaber stellt weiter fest, dass sich der andauernde 
Zweitspracherwerb auf den Schriftspracherwerb auswirkt, z.B. kann die Wort-
wahrnehmung differieren, wenn das entsprechende grammatikalische Wissen 
noch nicht vorhanden ist (z.B. fälschliche Zerlegung in zwei Wörter: ver- und 
stecken).  

Grießhaber kommt zu dem Schluss, dass es zwar eine gewisse Begünstigung 
bedeutet, wenn die Erstsprache ein gutes Wahrnehmungsraster für die lautliche 
Erschließung des Deutschen abgibt, dass aber direkte Einflüsse aus der Erst-
sprache beim Schriftspracherwerb zu Beginn der Grundschule vernachlässigt 
werden können. 

Anders stellt sich die Situation bei später zugewanderten Kindern dar, die 
bereits in ihrer Erstsprache alphabetisiert wurden. Hier sind häufiger Interfe-
renzen aus der Herkunftssprache zu beobachten (Meyer-Ingwersen 1977). Bei 
Lernern mit Erstsprache Russisch kommt hinzu, dass diese das lateinische Al-
phabet neu erlernen müssen und es dadurch zu Verwechslungen zwischen den 
kyrillischen und lateinischen Buchstaben kommen kann, so dass z.B. b als [v] 
gelesen oder [v] als b geschrieben wird (siehe auch die Ausführungen zur phoni-
schen Basisqualifikation). 

Orthographie 
Wie Jeuk (2006) feststellt, manifestieren sich die Schwierigkeiten der Deutsch-
als-Zweitsprache-Lerner meist erst in den späteren Phasen des Schriftsprach-
erwerbs. Die „verdeckten Sprachschwierigkeiten“ (Knapp 1997), die beim be-
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ginnenden Schriftspracherwerb noch nicht deutlich werden, treten nun im Be-
reich der Rechtschreibung und vor allem bei der Produktion schriftlicher Texte 
deutlich hervor.  

Häufigste Ursache für die von Grießhaber (2000) festgestellten Recht-
schreibfehler am Ende der Grundschulzeit ist nach seiner Auffassung eine un-
zureichend ausgebildete Laut-Graphem-Korrespondenz. Anhand des Einzel-
beispiels einer türkischen Lernerin zeigt er, dass grundlegende Laut-Graphem-
Korrespondenzregeln fehlen: Sie hat Probleme bei der Unterscheidung langer 
und kurzer Vokale, bei der Identifizierung von Diphtongen (siehe zu diesen 
beiden Punkten auch Keim 2007) und dem deutschen /h/, das sie teilweise als 
[x] realisiert.  

Bei den untersuchten Viertklässlern findet Grießhaber viele Fehlschreibun-
gen und Inkonsistenzen im Text, die im Mündlichen weniger auffällig sind. So 
werden z.B. korrekt gebildete Verbformen oder die Trennung von Präfix und 
Verbstamm normabweichend verschriftlicht.  

Neben der Kenntnis der Laut-Graphem-Korrespondenz ist zu einer norm-
gerechten Verschriftung vor allem die Kenntnis von Wortbildungsregeln bedeut-
sam. In seiner Untersuchung türkischer und deutscher Schüler der 8. Jahrgangs-
stufe konstatiert Thomé (1987) bei den Schülern mit Erstsprache Türkisch signi-
fikant größere Rechtschreibprobleme. Klieme et al. (2006) können dies nicht be-
stätigen. Bei den untersuchten Neuntklässlern verschiedener Schulstufen und Her-
kunftssprachen sind bei Kontrolle der sozialen Einflussfaktoren keine Leistungs-
rückstände im Bereich der Rechtschreibung erkennbar. Thomé (1987) nennt als 
die sechs häufigsten Fehlertypen türkischer Schüler: Klein- für Großschreibung, 
Groß- für Kleinschreibung, Getrennt- für Zusammenschreibung, Weglassen 
des Konsonanten, s für ß und Nicht-Markierung der Vokalkürze. Dies ent-
spricht auch den häufigsten Fehlertypen der deutschen Schüler, jedoch in einer 
anderen Reihenfolge. Im Bereich der Groß- und Kleinschreibung wie auch 
beim Weglassen eines Konsonanten sind keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den monolingual deutschen Schülerinnen und Schülern und den 
Deutsch-als-Zweitsprache-Lernern feststellbar. Bei der Zufügung eines Konso-
nanten sind nach Thomé (1987) Unterschiede erkennbar. So fügen die türki-
schen Schüler die Konsonanten, die sie am häufigsten weglassen, auch am häu-
figsten hinzu (z.B. t). Bei den deutschen Schülern ist dies nicht der Fall. Sie lassen 
zwar t am häufigsten weg, fügen aber am häufigsten ein r hinzu. Im Bereich der 
fehlerhaften Getrenntschreibung sind ebenfalls keine signifikanten Unterschie-
de zwischen den beiden Gruppen feststellbar. Lediglich fehlerhafte Zusammen-
schreibung kommt bei den Schülern mit Erstsprache Türkisch häufiger als an-
dere Fehlschreibungen vor. Im Bereich der Verschlusslaute sind ebenfalls Un-
terschiede feststellbar. So haben türkische Lerner häufiger Probleme mit der 
Unterscheidung von d und t, während bei den deutschen Schülern am häufigsten 
Fehlschreibungen im Zusammenhang mit g und k vorkommen. 

Klieme u.a. (2006) stellen fest, dass sich die Rechtschreibleistungen von 
deutsch-monolingualen Schülerinnen und Schülern und Deutsch-als-Zweit-
sprache-Lernern am Ende der Pflichtschulzeit nicht mehr unterscheiden. Dieser 
Befund ist mit dem von Thomé mit minimalen Unterschieden zu vereinbaren. 
Orthographische Fehlschreibungen sind zweifellos als Indikator zu förder-
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diagnostischen Zwecken geeignet, doch ist dabei zwischen erst- und zweitspra-
chiger Aneignung kein Unterschied zu machen. 

Textschreiben 
Bei seiner Untersuchung schriftlicher Phantasieerzählungen (Bildimpuls) von 
Hauptschülern kommt Knapp (1997) zu dem überraschenden Schluss, dass 
Kinder mit Migrationshintergrund, die durchgängig eine deutsche Schule be-
sucht haben, bei der schriftlichen Textproduktion schlechter abschneiden als 
Kinder, die erst seit kurzer Zeit (zwei Jahre) in Deutschland leben. Dies trifft 
sich mit dem Befund der PISA-Studie, wonach Schüler der ersten Generation 
in Deutschland beim Leseverstehen gleich hohe Leistungen erbringen, wie die 
Kinder der zweiten Generation, die durchgängig die deutsche Schule besucht 
haben (siehe OECD 2001). Vergleichbares wurde bei der zweiten PISA-Erhe-
bung 2003 in Hinblick auf die Mathematikkenntnisse festgestellt. 

Die meisten von Knapp (1997) untersuchten Texte haben eine Länge von 
etwa 100-300 Wörtern, wobei die längsten Texte von den deutsch-monolin-
gualen Kindern geschrieben wurden. Die Kinder mit einer maximalen Aufent-
haltsdauer von zwei Jahren folgen, in Bezug auf die Textlänge, den deutschen 
Kindern jedoch direkt nach. Die kürzesten Texte wurden von den zweisprachi-
gen Kindern produziert, die bereits seit mehr als acht Jahren in Deutschland le-
ben. Sie verfügen zwar im Deutschen über eine gewisse lexikalische und morpho-
logisch-syntaktische Kompetenz. Textkompetenz (nachvollziehbare Ereignis-
folge, inhaltlicher Zusammenhang zwischen den Textsequenzen, abwechslungs-
reiche Textstruktur) und Erzählkompetenz (Markierung von Komplikation, 
Evaluation, affektive Markierung der Plötzlichkeit) konnten sie sich in ihrer 
Zweitsprache jedoch nicht ausreichend aneignen.  

Dieses Ergebnis bestätigt sich bei der Untersuchung der narrativen Muster: 
Nur in 50 % der Aufsätze der Kinder aus Sprachminderheiten, die in Deutsch-
land eingeschult wurden, kommen narrative Muster vor. Kinder mit kürzerer 
Aufenthaltsdauer realisieren häufiger narrative Muster. Sie verfügen offenbar 
bereits über Text- und Erzählkompetenz aus der Muttersprache.  

Formulierungskompetenz einerseits, Text- und Erzählkompetenz anderer-
seits sind jedoch nicht unabhängig voneinander. Knapp kann feststellen, dass 
die kürzesten Aufsätze zwar noch über eine durchschnittlich lange Einleitung, 
aber einen deutlich kürzeren Hauptteil und oft keinen Schluss verfügen. Die 
Einleitung informiert über Ort, Zeit und Aktanten und entfaltet eine einfüh-
rende Situation. Im Hauptteil bricht der Schreibfluss häufig abrupt ab. Die im 
Vergleich zu den einsprachig deutschen Kindern geringer ausgebildete Formu-
lierungskompetenz der Kinder aus Sprachminderheiten macht es ihnen schwe-
rer, einen inhaltlichen Zusammenhang der Textteile herzustellen und diese in 
eine logische Abfolge zu bringen. Diese hohe mentale Belastung der Schüler 
beim Schreiben, die die Aufmerksamkeit eher lokal auf den aktuellen Satz oder 
das jeweilige Wort als auf größere Texteinheiten lenkt, kann auch Grießhaber 
(2000) in seiner Untersuchung bestätigen. Die zunehmende Komplexität der 
Aufgabe geht mit abnehmender Konzentration der Schreiber einher und führt 
schließlich zum Textabbruch.  

Knapp (1997) kann allerdings feststellen, dass die innerhalb der Gruppen 
auftretenden Unterschiede in den Bereichen Textlänge, Verteilung der Text-
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menge auf die Sektionen und Realisierung narrativer Muster größer sind, als die 
Unterschiede zwischen den jeweiligen nach Aufenthaltsdauer aufgegliederten 
Gruppen. Das bedeutet, dass auch Kinder mit einer Aufenthaltsdauer von zwei 
Jahren Aufsätze formulieren können, wie sie auch in der Gruppe der deutschen 
Kinder oder jener aus Sprachminderheiten mit langer Aufenthaltsdauer zu fin-
den sind. Knapp (ebd.) zieht hieraus den Schluss, dass „die Aufenthaltsdauer, 
zumindest wenn zwei Jahre überschritten sind, kein besonders relevanter Fak-
tor für den Erwerb der Zweitsprache darstellt. Durch andere Faktoren deter-
miniert verlaufen die Entwicklungen des Spracherwerbs offensichtlich indivi-
duell sehr unterschiedlich.“  

Zur förderdiagnostischen Profilbildung ist die von Knapp vorgenommene 
Dreiteilung in Formulierungs-, Text- und Erzählkompetenz sinnvoll und in 
plausibler Weise operationalisiert. 

Lesen 

Im Bereich der Lesekompetenz können deutliche Defizite der Neuntklässler 
nicht-deutscher Erstsprache ausgemacht werden (Klieme et al. 2006). Dies bestä-
tigen auch die Ergebnisse der beiden vorangegangenen PISA-Studien. Aller-
dings kann allein aufgrund des Merkmals des Migrationshintergrundes nicht auf 
eine schwache Lesekompetenz (über die bloße Dekodierungsfähigkeit hinaus-
gehend) geschlossen werden. PISA 2003 (PISA-Konsortium 2005: 95) weist 
darauf hin, dass das Leistungsspektrum der Schüler mit Migrationshintergrund 
so groß ist, dass die besten 5 % bzw. 10 % der Jugendlichen dieser Gruppe an 
das Niveau der Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund heranreichen. 
Weiter können große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern 
ausgemacht werden, so dass die Leistungen mancher Schüler mit Migrations-
hintergrund nahe an den Mittelwert der Schüler ohne Migrationshintergrund 
anderer Länder heranreichen. Die Leistungen in der Spitzengruppe sind damit 
vergleichbar mit denen der deutsch-monolingualen Kinder. In der Gruppe der 
schwachen Leser ist dies jedoch nicht der Fall. Hier zeigen sich deutliche Un-
terschiede, was zu dem geringeren Durchschnittswert der Schüler mit Migrati-
onshintergrund führt. 

Bereits am Ende der Grundschulzeit sind Defizite in der Leseleistung fest-
stellbar (IGLU-Studie: Bos et al. 2003), die sich offensichtlich im Laufe der wei-
teren Schulzeit sogar noch vergrößern. Zu bedenken ist jedoch, dass beide Stu-
dien (PISA und IGLU) nur mit pauschalen Punktewerten arbeiten. Um Hin-
weise für die Förderdiagnostik zu erhalten, wäre es notwendig, in die Binnen-
struktur vorzudringen und die Schwierigkeiten des Lesens, z.B. im Zusammen-
hang mit dem vorhandenen Wortschatz, genauer zu erfassen. 

 





 
 
9. NATALIYA SOULTANIAN/VESSELIN MIHAYLOV/ 

HANS H. REICH 

Russisch 

Als Herkunftssprache von Migranten hat das Russische in deutschsprachiger 
Umgebung eine noch unentschiedene Position: Es gibt einerseits eine große 
Zahl von Sprechern in der Bundesrepublik (ca. vier Millionen), die auch über 
eine eigene Presse, lokale Radio- und Fernsehsendungen, Unterrichtsangebote 
(allerdings vielfach nur in der Form privaten Ergänzungsunterrichts) und eigene 
Einkaufsmöglichkeiten verfügen; das spricht für eine relativ vitale Sprachsitua-
tion. Andererseits sind die meisten Sprecher des Russischen in Deutschland ih-
rer Abkunft nach Deutschstämmige und treffen auf entsprechende Assimilations-
erwartungen, die sie zu großen Teilen auch für sich selbst verinnerlichen; das 
schwächt das sprachliche Selbstbewusstsein. Der Spracherhalt in den Familien 
ist deutlich niedriger als beim Türkischen (Fürstenau et al. 2003). Im Vergleich 
zu anderen slawischen Sprachen in Deutschland allerdings hat das Russische die 
meisten Aussichten, auch weiterhin verwendet zu werden (Achtenberg 2005).  

Zur Aneignung des Russischen als Herkunftssprache in deutschsprachiger 
Umgebung liegen nur wenige Untersuchungen vor: Meng (2001), Zemskaja 
(2001), Protassova (2004), Anstatt (2006), Dieser (2006). Sie sind gekennzeich-
net durch einen stetigen Vergleich mit gleichaltrigen monolingual aufwachsen-
den Kindern (was natürlicherweise zur Registrierung von Defiziten führt), ohne 
dass dabei immer klar genug zwischen Stagnation, langsamerer Weiterentwick-
lung und wirklichen Rückschritten der Russischkenntnisse nach der Auswande-
rung unterschieden wird. Nicht selten werden Einflüsse des Deutschen mit ei-
nem Verfall des Russischen gleichgesetzt. 

Man ist also noch überwiegend auf die Erkenntnisse zur monolingualen An-
eignung angewiesen. Diese sind durch die russische Kindersprachforschung seit 
der bahnbrechenden Arbeit von Gvozdev (1961) in großer Zahl zusammenge-
tragen worden, auch wenn von einer umfassenden Erforschung noch nicht ge-
sprochen werden kann. Kennzeichnend ist eine enge Verbindung der Fragestel-
lungen zur Sprachaneignung mit Fragestellungen zur kognitiven Entwicklung 
des Kindes. Festzustellen ist auch hier die Konzentrierung des wissenschaftli-
chen Interesses auf die frühen Lebensjahre. Zur Sprache von Kindern im schu-
lischen Alter liegen zwar zahlreiche didaktisch-normative Aussagen, aber nur 
vergleichsweise wenige analytische Untersuchungen vor, auch diese sind nicht 
selten von didaktischen Vorstellungen geprägt, was häufig zu einer Konzentrie-
rung auf „Schwierigkeiten“ der Kinder (d.h. Nichterfüllung bestimmter An-
sprüche oder Erwartungen) führt. Die internationale Ausstrahlung der russi-
schen Kindersprachforschung ist noch gering; die meisten Publikationen liegen 
nur in russischer Sprache vor. 

Zur Situierung in bilingualen Situationen werden außer den in deutschspra-
chiger Umgebung gewonnenen Einsichten auch die Hinweise von Protassova 
(1996) zur Sprache russischstämmiger Kinder in Finnland und die Übersicht 
von Polinsky (2006) zum „unvollständigen Erwerb“ des Russischen in den 
USA herangezogen. 
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9.1 Phonische Basisqualifikation  

Nicht ausreichend zur Bildung von Indikatoren sind die bislang vorliegenden 
Erkenntnisse zum Erwerb der Phoneme, der Phonemkombinationen und der 
Intonation in der russischen Kindersprache. Zur Funktion der Intonation im 
Erzähldiskurs vgl. die Darstellung von Sappok (2004). 

Dagegen liegen mehrere Untersuchungsergebnisse vor, die sich auf die Fä-
higkeit der Kinder beziehen, Wörter in Silben zu segmentieren: Vinarskaja et al. 
(1977, 1980), Lepskaja (1997), Polinsky (2006). Sie lassen eine Stufung bei der 
Aneignung dieser Fähigkeit erkennen und können als methodisch hinreichend 
gesichert angesehen werden. 

Im Alter von unter vier Jahren konnten 25 % der monolingual aufwachsen-
den Kinder noch keine Segmentierungen vornehmen; dieser Anteil verringert 
sich im fünften Lebensjahr in beträchtlichem Maße; spätestens mit der Alpha-
betisierung im sechsten Lebensjahr haben sich alle Kinder die Fähigkeit der Sil-
bensegmentierung grundsätzlich angeeignet. Zuerst werden Abtrennungen von 
offenen Silben vorgenommen, bevorzugt von Silben in wortinitialer Position, 
die entweder selbst betont sind oder vor der betonten Silbe stehen; ab der Mitte 
des fünften Lebensjahres werden auch offene Silben, die nach der betonten Sil-
be im Wort stehen, korrekt abgetrennt. Ab dem sechsten Lebensjahr werden 
dann auch geschlossene Silben korrekt abgetrennt; Fälle der Nichtabtrennung 
geschlossener Silben kommen aber auch im siebten Lebensjahr noch vor, ins-
besondere in wortfinaler Position. 

Silbenabtrennung ist die Segmentierungsfähigkeit, die dem vor-literalen Al-
ter entspricht; sie impliziert eine praktische Beherrschung des phonematischen 
Systems, repräsentiert aber auch eine Frühform von Sprachbewusstheit und ist 
eine wichtige Vorläuferfähigkeit zur literalen Qualifikation. Sie kann damit als 
ein tauglicher Indikator der phonischen Basisqualifikation angesehen werden. 

Allerdings liegen bisher keine Erkenntnisse zur Situierung in deutsch-
russischer Umgebung vor. Es ist wahrscheinlich, dass sich in solchen Situatio-
nen der Abschluss des Aneignungsprozesses verzögert, wenn keine Alphabeti-
sierung auf Russisch erfolgt; dies bleibt jedoch empirisch zu überprüfen. 

9.2 Pragmatische Basisqualifikationen  

Kazakovskaja (2004) hat Frage-Antwort-Sequenzen in den Dialogen eines Kin-
des im Alter von zwei und drei Jahren mit erwachsenen Gesprächspartnern 
longitudinal untersucht. Sie beobachtet, dass sich in dieser Zeit vielfältige Stra-
tegien der Dialogsteuerung entwickeln; doch seien bis zum vierten Lebensjahr 
Sprachhandlungen wie Absage, Bekundung von Einverständnis oder Bitten noch 
nicht voll angeeignet. 
Ceytlin (2000) datiert die ersten Versuche der Kinder, ihre Handlungen zu mo-
tivieren oder zu begründen, in das Alter von drei bis vier Jahren. In dieser Zeit 
würden auch erste Beschreibungsversuche unternommen. Sie betont darüber 
hinaus die früh sich entwickelnde Fähigkeit der Kinder, im Rollenspiel Intona-
tion und Wortwahl der übernommenen Rolle anzupassen. Im Alter zwischen 
vier und fünf Jahren sei auch Partnereinstellung zu beobachten: Anrede-
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Konventionen gegenüber Erwachsenen würden eingehalten; gegenüber jünge-
ren Kindern würden kürzere Sätze verwendet als gegenüber Erwachsenen.  

Ladyženskaja (1980) registriert im fünften Lebensjahr Monologe der Kinder 
in Anweisungs- und Planungsfunktion. 

Eingehende Untersuchungen zur Kind-Kind-Kommunikation hat Arušanova 
(1998) unternommen. Sie konnte ab einem Alter von drei Jahren beobachten, 
dass und wie die Kinder versuchen, kommunikative Kontrolle über die Hand-
lungssituation zu gewinnen: Anweisungen an andere, Bewertung der eigenen 
Handlungen und der Handlungen anderer, Kooperation im Spiel. Dabei halten 
die Kinder an ihrer ursprünglichen Handlungsintention fest, ihre Dialoge ent-
wickeln sich noch nicht, sondern bleiben häufig bei Willens- und Protestbe-
kundungen stehen. Nach dem vierten Lebensjahr treten neben den Äußerun-
gen, die sich auf konkrete Handlungssituationen und den Wünschen und Be-
dürfnissen des Kindes selbst beziehen, auch Kommunikationen über Wissens-
themen; die Fähigkeit und Bereitschaft zu kooperativen Dialogen nimmt zu 
und kommt auch außerhalb von Spielsituationen zur Geltung. Selten bleiben 
vorerst noch Gespräche über Normen und Werte und über die Empfindungen 
und Wahrnehmungen anderer Personen. Mit sechs bis sieben Jahren dient die 
Sprache in der Kind-Kind-Kommunikation überwiegend der Herstellung des 
Kontakts, der Präsentation des eigenen Standpunkts und der Koordinierung 
von Handlungen. Die nonverbalen Elemente treten zurück und es werden zu-
nehmend sprachliche Mittel verwendet, die nicht situationsgebunden sind.  

Systematische Untersuchungen zu den pragmatischen Qualifikationen in 
russisch-deutschen oder anderen bilingualen Situationen liegen nicht vor. Nur 
zwei kontrastierende Einzelbeobachtungen von Meng (2001) können hier refe-
riert werden: Nach ihrer Einschätzung waren bei einem der von ihr beobachte-
ten russisch-deutschen Kinder im 3. Aufenthaltsjahr (Alter sieben Jahre) die 
Fähigkeiten des sprachlichen Handelns in der Familie noch voll ausgeprägt (bei 
einem anderen, sprachlich insgesamt schwächeren Kind vollzog sich im 5. und 
6. Aufenthaltsjahr, im Alter zwischen 5;2 und 6;8 Jahren eine Abkehr von der 
russischen Sprache, die sich in zunehmenden Mitteilungs- und Verstehens-
schwierigkeiten und daraus folgenden Weigerungen, dialogische Situationen, auch 
Spielsituationen, auf Russisch zu bewältigen, bemerkbar machte (a.a.O.). 

Pragmatische Qualifikationen sind nicht in gleichem Maße an eine Einzel-
sprache gebunden wie etwa phonische oder morphologische Qualifikationen. 
Es müsste also grundsätzlich möglich sein, Fähigkeiten zu definieren, die so 
weit sprachenübergreifenden Charakter haben, dass sie auch für das Russische 
in der Emigration Verwendung finden können. Es ist zumindest nicht unwahr-
scheinlich, dass unter den Bedingungen des Aufwachsens im Familienverband 
und normaler kognitiver und sozialer Entwicklung solche Fähigkeiten aufge-
funden werden. Als Indikatoren kommen der Umfang von Dialogen, Koopera-
tivität und Variabilität sowie Sprachhandlungen unterschiedlichen kognitiven 
Schwierigkeitsgrades in Betracht. Es wird dann für die Zwecke einer Förder-
diagnostik darauf ankommen festzustellen, inwieweit grundsätzlich vorhandene 
sprachpragmatische Fähigkeiten durch eingeschränkte Verfügung über Rede-
mittel in ihrer Realisierung und Entfaltung behindert werden, oder – konstruktiv 
gewendet – in welchem Maße sprachpragmatische Qualifikationen zur Förde-
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rung von Sprachaneignungsprozessen in anderen Qualifikationsbereichen nutz-
bar gemacht werden können. 

9.3 Semantische Basisqualifikation  

Angaben zum altersspezifischen Wortschatzumfang liegen auch für das Russi-
sche vor (Žinkin 1982, Kasatkin et al. 1989). Sie variieren aber in Abhängigkeit 
von den Untersuchungsmethoden und sind auch interlingual nicht vergleichbar. 
Sie kommen für die Konstruktion eines Referenzrahmens nicht in Betracht.  

Interessanter sind die Aussagen zum domänenspezifischen Wortschatz. Ar-
kin (1948, zitiert nach Ovčinnikova et al. 1999) analysiert anhand der Spontan-
sprache eines Kindes im Alter von vier Jahren die Verteilung der Nomina auf 
insgesamt sechzehn Sachgebiete. Bezeichnungen im Sachgebiet Wohnung sind 
mit 15,2 % am stärksten vertreten, Abstrakta mit 0,7 % am schwächsten. In der 
Rangfolge ihrer Anteile am nominalen Wortschatz handelt es sich um folgende 
Sachgebiete: 1. Wohnung, 2. Essen, 3. Kleidung, 4. Tiere, Pflanzen, 6. Stadt (Alltag/ 
Verkehrsmittel), 7. Körperteile, 8. Beruf (Werkzeug), 9. Zeit, 10. Unbelebte Natur, 11. So-
ziale Erscheinungen, 12. Medizin, 13. Geometrische Formen, 14. Schimpfwörter, 15. Gat-
tungsbegriffe, 16. Abstrakta. Mit Recht kritisieren Ovčinnikova et al. (1999) das 
Fehlen von Personenbezeichnungen in dieser Liste, das dadurch zustande 
kommt, dass Eigennamen (einschließlich literarischer und Märchennamen) nicht 
berücksichtigt wurden. Von Ovčinnikova et al. liegen zwei Untersuchungen vor. 
Bei der ersten (1999) sollten 70 Kinder die häufigsten von ihnen gebrauchten 
Wörter nennen, insgesamt wurden 1.400 Nomen registriert. Die am stärksten 
vertretenen Sachgebiete waren (in dieser Rangfolge): Mensch – Kleidung – Natur – 
Tiere – Stadt – Verkehrsmittel. Durchweg dominierten Gegenstandsbezeichnungen, 
wenig vertreten waren Ereignisbezeichnungen, kaum Abstrakta. Bei der zweiten 
Untersuchung (2000) wurde der Bekanntheitsgrad von 164 Nomina bei 150 
Grundschülern der 1. bis 3. Jahrgangsstufe ermittelt. Dabei stehen die Bezeich-
nungen für Personen aus dem sozialen Nahbereich und für Gegenstände aus 
dem Schul- und Alltagsleben im Vordergrund.  

In einem (nicht aufgeklärten) Widerspruch zu Arkin steht die Aussage von 
Lvov (1974), demzufolge die ersten Abstrakta erst ab dem 2. Schuljahr im 
Wortschatz auftauchen. Unproblematisch ist seine Aussage, dass sie in den fol-
genden Jahren stetig zunehmen. Vorwiegend handelt es sich um Bezeichnun-
gen für Eigenschaften von Dingen, Charaktereigenschaften, Handlungen und 
Vorgänge. Die Bedeutungen von Abstrakta wie trusost’ (Feigheit), bezdelie (Mü-
ßiggang) oder pomošč’ (Hilfe) werden allerdings auch von Kindern des 4. Schul-
jahres noch überwiegend durch die Nennung konkreter Vorgänge „erklärt“ (La-
dyženskaja 1980). 

Soweit man davon ausgehen kann, dass die Geläufigkeitsstruktur des Wort-
schatzes auch eine Widerspiegelung der Aneignungsreihenfolge darstellt, ließen 
sich diese Ergebnisse schon zur Konstruktion eines Indikators für den Ent-
wicklungsstand des nominalen Wortschatzes im Grundschulalter verwenden. 
Doch ist hierbei wegen der Variabilität gerade des nominalen Wortschatzes 
Vorsicht geboten. Die Übereinstimmungen zwischen den Kindern unterschei-
den sich von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe in erheblichem Maße und zeigen 
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keine einheitliche Entwicklungstendenz. Zu achten wäre auf eine hinreichende 
Streuung über die Sachgebiete.  

Ceytlin (1997) bemerkt aufgrund anekdotischen Materials, dass Kinder im 
Alter von fünf und sechs Jahren noch Schwierigkeiten haben, die metaphorische 
Bedeutung von Phraseologismen zu verstehen. Eine Bemerkung des Vaters zum 
Kind: „U tebja veter v golove“ (Du bist ein Windbeutel, wörtlich: Du hast 
Wind im Kopf). Antwort des Kindes: „I kak ėto ty uvidel?“ (Und wie hast du 
das sehen können?). 

Die semantische Unterscheidung der Verbaspekte wird unter Kapitel 9.4 
(morphologisch-syntaktische Basisqualifikation) behandelt. 

Zur Aneignung der Farbadjektive liegt eine Studie von Davies et al. (1998) 
vor, die sich auf Kinder im Alter von dreieinhalb bis fünfeinhalb Jahren be-
zieht. Zuerst erscheinen die Bezeichnungen für die Primärfarben, wobei die 
beiden russischen Bezeichnungen für „blau“ später angeeignet werden. Bei der 
Gruppe der Dreieinhalbjährigen kommen noch zahlreiche Vereinfachungen 
(Nennung von Primärfarbbezeichnungen für Mischfarben) und Verwechslun-
gen im Verstehen wie im Bezeichnen vor. Diese Unsicherheiten nehmen in den 
beiden folgenden Altersgruppen rasch ab; Verwechslungen der beiden Blau-
Bezeichnungen kommen aber auch bei den Fünfeinhalbjährigen noch in gerin-
gem Umfang vor. Die abgeleiteten Farbbezeichnungen sind noch spärlich bei 
der jüngsten Gruppe der untersuchten Kinder und nehmen später deutlich zu. 

Detaillierte Beobachtungen zur Bedeutungsentwicklung der Präpositionen 
na (auf), v (in) und s (mit) zwischen dem zweiten und dem siebten Lebensjahr 
hat Feofanov (1958) angestellt. Zu Beginn werden konkrete anschauliche Be-
deutungen mit diesen Präpositionen verbunden: räumliche Verhältnisse, Attri-
buierungen, Zusammensein. Später folgen temporale und finale Bedeutungen, 
schließlich Verwendungen der räumlichen Bedeutungen im übertragenen Sinne. 

Insgesamt muss man mit einer ziemlichen Variabilität semantischer Ent-
wicklungen und einer geringen Trennschärfe zwischen den Entwicklungssta-
dien rechnen. Das macht diesen Teilbereich der Basisqualifikation für eine pra-
xisorientierte Förderdiagnostik vergleichsweise schwer handhabbar. Anderer-
seits kann kein Zweifel daran bestehen, dass die hier angesprochenen Fähigkei-
ten der Differenzierung, der Abstrahierung und der Übertragung für die Bewäl-
tigung schwierigerer sprachlicher Funktionen im Schulalter von erheblicher Be-
deutung sind. Die derzeit bestehenden Unklarheiten sollten nicht zum Anlass 
genommen werden, auf die Berücksichtigung dieses Bereichs gänzlich zu ver-
zichten. 

In russisch-deutscher Umgebung stellen sowohl Meng (2001) als auch An-
statt (2006) „Wortschatzlücken“ fest: Meng registriert bei einem der von ihr 
beobachteten Kinder im 3. Aufenthaltsjahr (Alter acht Jahre) das Fehlen einer 
Reihe von eigentlich geläufigen Konkreta bei der russischen Nacherzählung ei-
nes „Maulwurf“-Videos. Auch bei den beiden andern Kindern treten im Russi-
schen Wortfindungsschwierigkeiten auf, denen sie durch Paraphrasen und Co-
de-Switching zu begegnen versuchen. Anstatt (2006) errechnet die TTR-Werte 
mündlicher Texte (Nacherzählungen der Frosch-Geschichte) von vierzehn rus-
sisch-deutschen Kindern mit teils simultanem, teils sukzessivem Erwerb aus ei-
nem bilingualen russisch-deutschen Kindergarten in München (Alter zwischen 
vier und fünf Jahren) und vergleicht sie mit denen von dreißig russisch-
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monolingualen Kindern (Alter zwischen fünf und sechs Jahren) in Russland. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass die bilingualen Kinder deutlich niedrigere Werte 
aufweisen. Auch bei ihnen fehlt es an Konkreta des Grundwortschatzes. Sie 
versuchen sich mit Näherungsbegriffen zu behelfen. Beobachtet wurde auch 
ein Fall von Lehnbedeutung aus dem Deutschen. Ähnliches berichtet Protassova 
(1996) von der Sprache russisch-finnischer Kindergartenkinder im Vergleich 
mit gleichaltrigen monolingual russischen Kindern.  

Protassova (2004) untersucht neunzig Erzählungen von russisch-deutschen 
Kindern im Alter zwischen 6;7 und 14;4 Jahren mit einer Aufenthaltsdauer zwi-
schen 0;8 und 4;2 Jahren in beiden Sprachen. Für das Russische stellt sie Wort-
findungsprobleme, Verwechslungen von Verbpräfixen und ähnlich klingenden 
Wörtern und bereits am Anfang des 2. Aufenthaltsjahres in Deutschland sowie 
Übernahmen geläufiger und für das Kind interessanter Wörter aus dem Deut-
schen in russische Äußerungen fest.  

Zur Aneignung von Wortbildungsmöglichkeiten liegen nur wenige Aussa-
gen vor.  

Ceytlin (2000) stellt einen produktiven Gebrauch der ABLEITUNG von Ge-
nuskorrelaten (männliche/weibliche Berufsbezeichnungen, Herkunftsbezeich-
nungen, Tiernamen etc.) im Alter von drei bis sieben Jahren fest. Lvov (1974) 
hat an einer großen Stichprobe von Schülern und Schülerinnen des 4. Schuljahres 
festgestellt, dass die Kinder in diesem Alter über die wichtigsten wortbildenden 
Verfahren der Suffigierung, Präfigierung und Zusammensetzung verfügen. Pro-
tassova/Voeikova (2007) haben die Verwendung von Diminutiven bei zwei 
Kindern im Alter von 1;6 bis 2;10 bzw. 1;4 bis 2;8 untersucht. Sie konnten 
beobachten, dass Diminutiva zwar in individuell verschiedenem Ausmaß, aber 
doch schon sehr früh und in beträchtlicher Zahl verwendet werden; im Be-
obachtungszeitraum nehmen die Types kontinuierlich zu, während die Tokens 
abnehmen. Ein produktiver Gebrauch (erkennbar an diminutiven/nicht-dimi-
nutiven Wortpaaren und an eigenständigen Rückbildungen) setzt nach einiger 
Zeit holistischer Aneignung ein (bei dem zweiten Kind vier Monate nach Un-
tersuchungsbeginn). 

Leider genügen diese Aussagen nicht, um eine – grundsätzlich denkbare – Be-
rücksichtigung der Wortbildung in förderdiagnostischem Zusammenhang zu 
begründen. Auch fehlen Aussagen zu russisch-deutschen Situationen. 

Eine Brücke zwischen lexikalisch-semantischen und grammatischen Qualifi-
kationen schlagen die Untersuchungen zu den Wortarten.  

Auch im Russischen geht man von einem Noun-Bias in den frühen Aneig-
nungsphasen aus, der durch die Zunahme der Anteile anderer Wortarten all-
mählich abgebaut wird, wobei erhebliche interindividuelle Variationen auftreten 
(Protassova 1986, 1987). Gut dokumentiert ist insbesondere die Zunahme des 
Anteils der Adjektive in der Zeit vom vierten bis zum zehnten Lebensjahr. Aller-
dings unterscheiden sich die vorliegenden Untersuchungen (Arkin 1948, Lvov 
1974, 1975, Ovčinnikova et al. 2000) in ihren Erhebungs- und Analysemethoden, 
so dass die vorliegenden Prozentangaben zunächst vergleichbar gemacht wer-
den müssten.  

Die Zunahme des Adjektivanteils indiziert die Verschiebungen im Verhält-
nis der Wortarten insgesamt, die ihrerseits mit der Zunahme syntaktischer Fä-
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higkeiten des Kindes zusammenhängen. Sie eignet sich daher als Indikator der 
lexikalischen und grammatischen Basisqualifikationen. 

Eine unter Aneignungsgesichtspunkten interessante kleine Wortart stellen 
die Modaladverbien dar. Bakanova (2000) hat schon bei Kindern im Vorschul-
alter vereinzelt Ausdrücke zur Bekundung der Wahrscheinlichkeit eines Sach-
verhalts, der bewertend-emotionalen Stellungnahme wie k sčastju (zum Glück) 
und der logischen Gliederung einer Äußerung gefunden. Im Grundschulalter 
nehmen diese Ausdrücke zu, bleiben aber vergleichsweise selten und treten in 
der Regel bei Kindern in Erscheinung, die sich durch eine gute Wortschatz- 
und Syntaxentwicklung auszeichnen. Man kann davon ausgehen, dass die Ein-
fügung von Modaladverbien eine sichere Verfügung über die Struktur, in die sie 
eingebettet werden, zur Voraussetzung hat. Modaladverbien eignen sich mithin 
als Indikator fortgeschrittener Fähigkeiten im lexikalisch-syntaktischen Bereich. 

Zur Aneignung der Wortarten in russisch-deutschen Situationen liegen kei-
ne Veröffentlichungen vor. In einer nicht veröffentlichten explorativen Unter-
suchung im Projekt PROSA (2006/2007) wurden schriftliche Nacherzählungen 
der Bilderfolge „Tulpenbeet“ von bilingual russisch-deutschen Kindern im Alter 
zwischen acht und sechzehn Jahren untersucht. Die insgesamt einundfünfzig 
Probanden wurden in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1: Kinder im Alter zwi-
schen acht und zehn Jahren (acht Texte), Gruppe 2: Kinder im Alter zwischen 
elf und zwölf Jahren (zweiundzwanzig Texte) und Gruppe 3: Kinder im Alter 
zwischen dreizehn und sechzehn Jahren (einundzwanzig Texte). Dabei ergibt 
sich die folgende Verteilung des durchschnittlichen Anteils von Adjektiven: 
Gruppe 1–1,6 Adjektive, Gruppe 2–1,0 Adjektive, und Gruppe 3–2,9 Adjekti-
ve. Adjektive kommen also in einem vergleichsweise geringen Umfang vor, ihre 
Verwendung nimmt aber mit fortschreitendem Alter eindeutig zu, auch wenn 
bei dieser Untersuchung die zweite Gruppe im Durchschnitt etwas weniger Ad-
jektive produziert als die erste. In der bilingualen Untersuchung zeigt sich auch, 
dass umso mehr Adjektive vorkommen, je komplexer die Satzstruktur ist und je 
weniger orthographische Fehler festzustellen sind. Der Erwerb der Adjektive 
kann deshalb als ein relevanter Indikator zur Sprachstandsdiagnostik betrachtet 
werden. 

9.4 Morphologisch-syntaktische Basisqualifikation  

9.4.1 Morphologie des Nomens 

Das Russische hat ein differenziertes Deklinationssystem mit zwei Numeri, 
sechs Kasus (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Instrumental und Präpositiv) 
und drei Genera, welche über je eigene Formklassen verfügen (maskuline o-Stäm-
me und neutrale o-Stämme = erster Deklinationstyp, feminine a-Stämme = zwei-
ter Deklinationstyp, feminine i-Stämme = dritter Deklinationstyp). Bei jeder 
Formklasse treten phonetisch bedingte Varianten auf. Numerus, Genus und 
Kasus werden durch Endungen angezeigt, die jeweils alle drei Informationen 
zusammen in einer Form ausdrücken; für die Bezeichnungen von Lebewesen 
werden z.T. eigene Akkusativ-Endungen verwendet. Für die Pluralbildung 
kommen Betonungswechsel hinzu. Zu allen genannten Erscheinungen gibt es 
auch Ausnahmen. Insgesamt handelt es sich um ein relativ komplexes System, 



210 Soultanian/Mihaylov/Reich 
 
dessen volle Aneignung durch die Kinder einen längeren Zeitraum in Anspruch 
nimmt. 

Nach Lepskaja (1997) ist die Kategorie Plural im Alter von drei Jahren auf 
jeden Fall erkannt. Die Aneignung der zielsprachlichen Markierungen nimmt 
aber noch einige Zeit darüber hinaus in Anspruch. Anfangs werden die beiden 
häufigsten Plural-Endungen verallgemeinert und der Betonungswechsel wird 
noch nicht durchgehend vorgenommen. Ovčinnikova et al. (1999) registrierten 
noch gelegentliche Fehler bei unregelmäßigen Pluralformen im Alter von sechs 
Jahren. 

Lepskaja (1997) geht davon aus, dass die Kasusfunktionen im Alter von drei 
Jahren erfasst sind, während sich die vollständige Aneignung der formalen Kasus-
markierungen bis ins Grundschulalter hinzieht. Die Entwicklung beginnt mit 
der Verwendung unflektierter Nomen („Pseudonominative“) für unterschiedliche 
Kasusfunktionen. Es folgt eine Phase der Herausbildung eines Systems von zwei 
prototypischen Formklassen: Feminina entsprechend der a-Deklination – Mas-
kulina entsprechend der o-Deklination; das Neutrum wird später angeeignet 
(Ceytlin 2004). Die weitere Entwicklung verläuft über die Verwendung von 
Übergangsformen mit wechselnden Übergeneralisierungen bestimmter Endun-
gen (Zackharova 1958) und mit nicht-zielsprachlichen Zuweisungen einzelner 
Nomen zu den Deklinationstypen (Gvozdev 1961, Ceytlin 2000, 2004). Die 
teilweise unterschiedlichen Endungen für Lebewesen stellen für die Kinder 
noch im fünften Lebensjahr ein Problem dar (Ceytlin 2000). Der Deklinations-
typ der (femininen) i-Stämme wird erst nach dem fünften Lebensjahr angeeig-
net (Ceytlin 2000). Eine spät angeeignete Verwendung ist schließlich die Be-
zeichnung des Agens durch den Instrumental in Passivkonstruktionen (Lepskaja 
1997). Die Markierung des Plurals bei Kardinalzahlen durch den Genitiv (Geni-
tiv Singular bei den Zahlen zwei bis vier, Genitiv Plural bei den Zahlen ab fünf) 
wird nach Lepskaja (1997) im vierten Lebensjahr erworben. Während des 
Grundschulalters ist eine markante Zunahme des Anteils von Genitiven an der 
Gesamtheit der verwendeten Kasusformen festzustellen (Lvov 1974).  

Die aufgeführten Beobachtungen machen deutlich, dass die Aneignung der 
Nominalflexion im Russischen das Kind vor zahlreiche Aufgaben stellt, die sich 
vor allem auf die Differenzierung formaler Strukturen beziehen. Diese sind aber 
auch mit semantischen Unterscheidungen und syntaktischen Funktionen ver-
bunden, so dass die Nominalflexion insgesamt als ein aussagekräftiger Indikator 
für die Fähigkeit der Aneignung grammatischer Strukturen im Russischen ange-
sehen werden kann. Die einzelnen Beobachtungen beziehen sich allerdings auf 
recht diverse Sachverhalte, so dass die Frage nach der inneren Konsistenz (und 
im Zusammenhang damit die Frage nach möglichen Reduzierungen der für die 
Diagnose zu beachtenden Gesichtspunkte) hier besonders genau zu prüfen wäre. 

Zur Aneignung der russischen Nominalflexion in russisch-deutscher Umge-
bung liegen einige verstreute Beobachtungen vor: Anstatt (2006) findet, dass 
Unsicherheiten bei der Zuweisung eines Nomens zu einer Deklinationsklasse 
bei den von ihr untersuchten bilingualen Kindern im Kindergartenalter häufiger 
auftreten als bei monolingual aufwachsenden Kindern. Meng (2001) stellt bei 
einem Kind im 3. Aufenthaltsjahr im Alter von sieben Jahren erste Unsicher-
heiten bei der Bildung des Genitivs nach Zahlwörtern fest. Im 5. und 6. Auf-
enthaltsjahr registriert sie bei diesem Kind (Alter zehn Jahre) falsche Kasusfor-
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men und falsche Verwendung der Kasus (ebd.). Unsicherheiten im Gebrauch 
von Kasusendungen, die bei monolingual aufwachsenden Kindern in diesem 
Alter nicht mehr auftreten, stellt sie auch bei einem anderen Kind im 5. und 
6. Aufenthaltsjahr (Alter elf Jahre) fest (ebd.). Diese Beobachtungen treffen sich 
mit den Befunden von Čirševa (2005) zum Russischen in den USA, welches u.a. 
gekennzeichnet sei durch mangelnde Berücksichtigung des Merkmals „Lebewe-
sen“ bei den entsprechenden Akkusativformen und durch Übergeneralisierun-
gen einzelner Deklinationsendungen. 

In der „Tulpenbeet“-Studie (Projekt PROSA 2006/2007) wurden die Häu-
figkeit und Korrektheit des Gebrauchs von Genitiv, Dativ, Instrumental und 
Präpositiv untersucht. Es ergaben sich die folgenden Verteilungen und Ver-
hältniswerte: 

Häufigkeit
(Quotienten

pro Text) 

Altersgruppe 
(Zahl der Texte) Genitiv Dativ Instrumental Präpositiv 

Gr. 1 
(8 Texte) 

4 
(0,50) 

4 
(0,50) 

5 
(0,63) - 

Gr. 2 
(22 Texte) 

27 
(1,22) 

26 
(1,18) 

23 
(1,05) 

23 
(1,05) korrekt 

Gr. 3 
(21 Texte) 

40 
(1,90) 

22 
(1,05) 

38 
(1,81) 

38 
(1,81) 

Gr. 1 
(8 Texte) 

3 
(0,38) 

1 
(0,13) 

2 
(0,25) 

3 
(0,38) 

Gr. 2 
(22 Texte) 

1 
(0,05) – 2 

(0,09) – inkorrekt 

Gr. 3 
(21 Texte) 

3 
(0,14) – 2 

(0,10) 
3 

(0,14) 

Die Unterschiede bei der Häufigkeit sind nicht zuletzt auf die Textlänge zu-
rückzuführen. Eine erkennbare Entwicklung ist nur beim Präpositiv festzustel-
len, der bei den jüngsten Probanden am seltensten vorkommt und durchweg 
falsch gebildet wird. Bei den älteren Kindern kann der Präpositiv als angeeignet 
gelten und wird in der Regel korrekt gebildet und verwendet. In den Texten aller 
drei Gruppen sind verhältnismäßig wenige Kasusfehler festzustellen. Dies bestä-
tigt die These, dass die Aneignung der Kasus im Russischen in der Regel relativ 
früh abgeschlossen ist. 

Zur Steigerung der Adjektive kennt das Russische mehrere Möglichkeiten. 
Der Komparativ wird analytisch durch ein unveränderliches Adverb, das vor 
das Adjektiv gestellt wird, oder synthetisch durch ein Suffix, das an das Adjek-
tiv angehängt wird, gebildet; bei der synthetischen Bildungsweise gibt es eine 
Reihe unregelmäßiger Formen. Der Superlativ wird analytisch gebildet, und 
zwar entweder durch ein kongruierendes Determinativ vor dem Adjektiv (in 
seiner Grundform) oder aber durch ein Adverb, das der synthetischen Kompa-
rativform nachgestellt wird. 

Die Kinder eignen sich zuerst die synthetische Form des Komparativs mit 
dem formbildenden Suffix -ee/-eü an, deren regelmäßige Bildung von ihnen gerne 
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übergeneralisiert wird (Ceytlin 2000). Beim Superlativ wird die Bildung mit dem 
kongruierenden Determinativ zuerst angeeignet (Lepskaja 1997). Lvov (1974) 
stellt fest, dass auch von den Schüler/-innen des 4. Schuljahres Komparativ- 
und Superlativformen nur selten verwendet werden.  

Es erscheint grundsätzlich denkbar, die Steigerung als Indikator grammati-
scher Fähigkeiten zu nutzen; doch können die hierzu vorliegenden Ergebnisse 
noch nicht als sehr tragfähig eingeschätzt werden.  

Erkenntnisse zur Aneignung der Steigerung des Adjektivs in russisch-deut-
schen oder anderen bilingualen Situationen liegen nicht vor. 

9.4.2 Morphologie des Verbs 

Für das Tempus-Modus-Aspekt-System des russischen Verbs ist die Aspekt-
Unterscheidung grundlegend. Jedes Verb gehört entweder der Gruppe der per-
fektiven oder der Gruppe der imperfektiven Verben an. Diese Zugehörigkeit ist 
lexikalisch-semantisch begründet, wobei wortbildende Präfixe und Suffixe be-
teiligt sind, und sie hat Auswirkungen auf die Konjugation: Formen des Präsens 
drücken bei Verben des imperfektiven Aspekts präsentische Bedeutungen aus, 
bei Verben des perfektiven Aspekts futurische Bedeutungen; im Futur Aktiv 
und Passiv sowie im Präteritum Passiv verfügt jeder der beiden Aspekte über 
ein eigenes Formenparadigma; das Präteritum Aktiv sowie Konjunktiv und Im-
perativ haben gemeinsame Formenparadigmen für beide Aspekte. 

Die mehrfache Verankerung der Aspektunterscheidung im Sprachsystem 
führt offenbar dazu, dass sie von den russischen Kindern ohne besondere 
Probleme angeeignet wird. Die vorliegenden Untersuchungen belegen, dass die 
perfektiven Verben etwas früher erworben werden (Polinsky 2006) und auch 
bei den älteren Kindern häufiger vorkommen (Lvov 1974). Kontrovers ist aber, 
ob die Kinder den perfektiven Aspekt anfangs übergeneralisieren (Kazanina/ 
Phillips 2003) oder nicht doch gleich die Grund-Opposition der beiden Aspekte 
erfassen (Lepskaja 1997). Herrschende Ansicht ist, dass anfangs einzelne Ver-
ben in Abhängigkeit von ihrer lexikalischen Bedeutung entweder zunächst im 
perfektiven oder im imperfektiven Aspekt erworben werden. Mit dieser lexikali-
schen Grundlage ist zu erklären, dass auch sehr kleine Kinder fast keine Aspekt-
fehler machen (Gagarina 2000, 2004, im Druck). Im vierten Lebensjahr jeden-
falls sind bereits Ausdifferenzierungen der Grund-Opposition (die sich an den 
wortbildenden Präfixen festmachen lassen) nachweisbar: Einmaligkeit, Abge-
schlossenheit und Resultativität von Handlungen einerseits, Wiederholung, An-
dauern und Nicht-Resultativität andererseits. Verben, die den Beginn bzw. die 
Beendigung von Handlungen bezeichnen, kommen wohl etwas später hinzu. 
Feinere Differenzierungen können bis ins neunte Lebensjahr hinein beobachtet 
werden (Lepskaja 1997). 

In russisch-deutschem Kontext hat Büchner (2000) festgestellt, dass ein Teil 
(keine genauen Angaben) der von ihr untersuchten Schulkinder (insgesamt 
sechzehn Kinder) im Alter von acht bis vierzehn Jahren (Aufenthaltsdauer in 
Deutschland zwischen einem und zehn Jahren) bei Bildbeschreibungen auf 
Russisch im Präteritum häufiger imperfektive Verben gebrauchten, wo mono-
linguale Sprecher eher perfektive Verben gebrauchen würden. Die untersuchten 
Kinder wurden aufgefordert, Bilder aus einem Lehrwerk („Russkaja reč’ v kar-
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tinkach“ – „Russisch in Bildern“) in Form eines Interviews mit der Versuchslei-
terin zu beschreiben. Zur Beschreibung der Bilder war der Gebrauch von bei-
den Aspekten erforderlich. Als Kontrollgruppe wurden fünfzehn monolingual 
russische Kinder im Alter zwischen acht und vierzehn Jahren befragt, um sicher-
zustellen, dass monolinguale Sprecher für die Bildbeschreibung tatsächlich beide 
Aspekte abwechselnd gebrauchen (Büchner 2000). 

Durch die Untersuchungen von Anstatt (2005) zur Erzählung der Frosch-
Geschichte durch vierzehn russisch-deutsche Kinder im Alter von vier bis drei-
zehn Jahren (die Aufenthaltsdauer der Kinder in Deutschland ist nicht angege-
ben) wird diese Tendenz bestätigt. Dieser Befund sei „eng mit den sonstigen 
Sprachfähigkeiten der Kinder korreliert“. Vorbehaltlich einer genaueren Sich-
tung der Aneignungsbedingungen kann man also die Sicherheit im Umgang mit 
der Aspektunterscheidung als Indikator für die Aneignung der russischen 
Verbgrammatik in der Emigration in Betracht ziehen. 

Zur monolingualen Aneignung von Tempus und Modus im Russischen lie-
gen kaum Aussagen vor. Tempus wird meist gemeinsam mit Aspekt abgehan-
delt. Da im Russischen nur drei formale Tempora existieren, scheint der Er-
werb weitgehend unproblematisch zu sein. Lvov (1974) teilt lediglich Anteile 
der verschiedenen Tempora in Schülertexten des 4. Schuljahres mit, die im 
Hinblick auf Aneignungsprozesse nicht interpretierbar sind. Was den Konjunk-
tiv betrifft, so findet Gvozdev (1961) erste Vorkommen bei dem von ihm beo-
bachteten Kind ab dem Alter von 3;4. Ceytlin (2000) bestätigt, dass der Kon-
junktiv später als Indikativ und Imperativ angeeignet wird. Spezifische Untersu-
chungen zur Aneignung des Passivs scheinen nicht vorzuliegen. 

Dieser Stand der Dinge muss als bedauerlich bezeichnet werden; denn es ist 
nicht unwahrscheinlich, dass in diesem Bereich stufige Aneignungsprozesse zu 
finden sind. Beim gegenwärtigen Stand des Wissens lassen sich aber noch keine 
förderdiagnostischen Indikatoren daraus gewinnen. 

9.4.3 Genus des Nomens und Kongruenz 

Da das Russische keinen Artikel hat und die grundsätzlich gegebene Zuord-
nung von Genus und Deklinationsklasse des Nomens doch eine ganze Reihe 
von Ausnahmen kennt, kann die richtige Genuszuweisung nur an der Kon-
gruenz sicher erkannt werden. Zu berücksichtigen ist in erster Linie die Genus-
kongruenz von Adjektiven und Nomen, in zweiter Linie die Genuskongruenz 
des Nomens in Subjektfunktion mit den Singularformen des Präteritums.  

Gvozdev (1961) registriert, dass die Kongruenz zwischen Adjektiv und 
Nomen bei dem von ihm beobachteten Kind im vierten Lebensjahr grundsätz-
lich erkannt ist und eingehalten wird. Sporadisch falsche Genuszuweisungen 
finden sich aber bis ins siebte Lebensjahr hinein (S. 315f.). Insbesondere Neutra 
werden noch häufig einer falschen, nämlich maskulinen oder femininen Dekli-
nationsklasse zugeordnet (Ceytlin 2000). 

Die Genusübereinstimmung zwischen Subjektnomen und Präteritumsfor-
men des Verbs wird nach anfänglicher Übergeneralisierung der (markanteren) 
femininen Form ebenfalls ab dem vierten Lebensjahr zielsprachig korrekt mar-
kiert (Gvozdev 1961, Popova 1958, Zackharova 1958).  
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Aus russisch-deutschen Situationen wird über Unsicherheiten bei der Ge-
nuszuweisung berichtet. So findet Protassova (2004) in den von ihr untersuch-
ten Texten (neunzig Erzählungen russisch-deutscher Kinder im Alter zwischen 
6;7 und 14;4 Jahren mit einer Aufenthaltsdauer zwischen 0;8 und 4;2 Jahren) 
auffällige Verwechslungen beim Genus des Nomens. Meng (2001) beobachtet 
eine falsche Genuskongruenz bei einem zehnjährigen Mädchen und bei ihrem 
neunjährigen Bruder im 5 Aufenthaltsjahr. Diese Beobachtungen treffen sich 
mit Befunden von Čirševa (2005) zum Russischen in den USA, die ebenfalls 
falsche Genuszuweisungen, vor allem bei Nomen des dritten Deklinationstyps 
bemerkt. 

Alles in allem muss man sagen, dass die vorliegenden Erkenntnisse zum 
Genuserwerb wenig belastbar erscheinen, so dass man von ihrer Verwendung 
zu förderdiagnostischen Zwecken derzeit abraten sollte. Es bleibt abzuwarten, ob 
sich hier durch die demnächst fertige Dissertation zum deutsch-russischen Ge-
nuserwerb von Dieser (Ruhr-Universität Bochum) eine neue Grundlage ergibt. 

9.4.4 Umfang und Strukturen des einfachen Satzes 

MLU-Maße könnten auch für die Untersuchung der russischen Kindersprache 
sinnvoll sein, doch liegen bislang nur wenige Vergleichsdaten vor. Ovčinnikova 
et al. (1999) geben für die Erstklässler eine durchschnittliche Satzlänge von vier 
Wörtern an. Nach Lvov (1974) beträgt die durchschnittliche Satzlänge bei den 
Neun- bis Zehnjährigen sechs „bedeutungstragende Einheiten“. Baranova (1990) 
beklagt die syntaktische Armut bei Fünftklässlern und illustriert dies an einem 
Textbeispiel mit Satzlängen zwischen drei und fünf Wörtern. Geringere Satz-
länge bei russisch-deutschen Kindern im Schulalter im Vergleich zu monolin-
gual-russischen konstatiert Büchner (2000). 

Nach Lepskaja (1997) beherrschen die monolingual-russischen Kinder im 
Alter von drei Jahren die Kasusfunktionen im Satz, auch wenn die grammati-
schen Formen aufgrund des Fehlens von Präpositionen und der Verwechslung 
von Kasusendungen noch instabil bleiben; dies wird auch durch die Beobach-
tungen von Gvozdev (1961) und Ovčinnikova et al. (1999) bestätigt. Gleichge-
ordnete Satzglieder werden anfangs nebeneinander gestellt, aber schon im drit-
ten Lebensjahr durch die Konjunktionen i oder a (und) miteinander verbunden.  

Lepskaja (1997) erwähnt, dass sie bei den von ihr untersuchten fünfjährigen 
Kindern noch keine Passivkonstruktionen mit Angabe des Agens gefunden hat, 
obwohl die Kinder beim Verstehen keine Schwierigkeiten hatten. Untersu-
chungsergebnisse aus russisch-deutschen Situationen liegen nicht vor.  

Die Wortstellung im Satz ist im Russischen aufgrund der differenzierten 
morphologischen Systeme relativ frei. Das macht ihre Eignung als Indikator 
von Aneignungsprozessen von vorneherein fraglich. Es liegen denn auch keine 
spezifischen Untersuchungen zur Aneignung von Wortstellungsregularitäten 
vor, weder aus monolingualen noch aus bilingualen Situationen. 
Alles in allem ist die Berücksichtigung von Strukturen des einfachen Satzes in 
förderdiagnostischen Verfahren beim gegenwärtigen Stand des Wissens nicht 
sinnvoll. 
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9.4.5 Aussageverbindungen 

Zur Aneignung von Aussageverbindungen liegen aus der russischen Forschung 
nur wenige allgemeine Aussagen vor, die eher auf die kognitive Entwicklung als 
auf die sprachlichen Mittel gerichtet sind. Nach Lepskaja (1997) kann der Prozess 
schematisch durch folgende Kette dargestellt werden: lokativ/attributiv > tem-
poral (auch zur Formulierung kausaler Verhältnisse) > kausal > final > konse-
kutiv > konditional (zunächst reale, später auch irreale Bedingungen) > konzes-
siv. Nach Burdina (1996) werden im frühen Alter konjunktionslose Satzreihun-
gen formuliert, z.T. erweitert um mehr oder minder passende Zeitadverbien; ab 
dem dritten Lebensjahr werden die ersten Konjunktionen angeeignet. Nach 
Ovčinnikova et al. (1999) gebrauchen noch nicht alle Kinder im Alter von sechs 
bis sieben Jahren Nebensätze. Im Grundschulalter aber stehen den meisten 
Kindern vielfältige Möglichkeiten der Verbindung von Haupt- und Nebensätzen 
zum Ausdruck kausaler, finaler, attributiver und relativer Verhältnisse zur Ver-
fügung (Baranova 1990). Die von Kindern im 4. Schuljahr am häufigsten ge-
brauchten Konjunktionen sind kotoryj (welcher), gde (wo), čto (dass), esli (falls, 
wenn), kogda (wenn) und chotja (obwohl) (Lvov 1974).  

Partizipialkonstruktionen erscheinen nach Ceytlin (2000: 220) im Alter von 
fünf bis sechs Jahren. Sie sind in Kindererzählungen noch selten zu finden 
(Ovčinnikova u.a. (1999). 

Zur Aneignung in bilingualen Situationen liegen keine eingehenderen Veröf-
fentlichungen vor. Man kann zunächst nur auf die allgemeinen Eindrücke von 
Protassova (1996) und Polinsky (2006) verweisen, die eine weniger elaborierte 
Syntax bei den Zweisprachigen im Vergleich zu den Monolingualen feststellten. 

In der „Tulpenbeet“-Studie (Projekt PROSA 2006/2007) lassen sich Unter-
schiede hinsichtlich der Satzverbindungen zwischen den drei Altersgruppen 
feststellen. Zum einen steigt die Anzahl der verschiedenen Konjunktionen ste-
tig, gleichzeitig lässt sich ein Übergang von ausschließlich koordinierenden zu 
mehr subordinierenden Satzverbindungen beobachten. Während in der jüngs-
ten Gruppe alle Probanden koordinierende und nur 25 % der Kinder subordi-
nierende Satzverbindungen benutzen, verändert sich bei den älteren Probanden 
das Verhältnis deutlich zugunsten der subordinierenden Satzverbindungen (vgl. 
Tabelle). Dabei wird der Satzbau mit fortschreitendem Alter komplexer und 
weist einen höheren Anteil an hypotaktischen Konstruktionen auf. 

Satzverbindungen Anzahl der Kinder Verhältnis zur Gesamtanzahl 

Altersgruppe Gr. 1 
(8 Texte)

Gr. 2 
(22 Texte)

Gr. 3 
(21 Texte)

Gr. 1 
(8 Texte)

Gr. 2 
(22 Texte) 

Gr. 3 
(21 Texte) 

koordinierende 8 19 16 100 % 86,4 % 76,2 % 
subordinierende 2 17 19 25 % 77,3 % 90,5 % 

Dies gibt einen klaren Hinweis darauf, dass sich die Satzverbindungen prinzi-
piell auch im Russischen als Sprachstandsindikatoren eignen, auch wenn die 
verfügbaren Kenntnisse noch präzisiert werden müssen, um verlässliche Skalen 
aufzustellen. Entsprechende Entwicklungsarbeiten sind dringend erwünscht, da 
von einer Analyse der Aussageverbindungen einschließlich der Partizipialkon-
struktionen aufgrund der Verbindung mit kognitiven Entwicklungen und dar-
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über hinaus mit Forderungen der schulischen Bildungssprache aufschlussreiche 
Diagnosen erwartet werden können. 

9.5 Diskursive Basisqualifikation  

Es liegen mehrere Untersuchungen zur Entwicklung der Erzählkompetenz in 
monolingualen Situationen vor. Ladyženskaja (1980: 195) datiert die ersten Ver-
suche des Kindes, Gehörtes nachzuerzählen und eigene Märchen oder Erzäh-
lungen belehrenden Charakters zu kreieren, in das fünfte Lebensjahr. 

Lepskaja (1997: 81f.) hat 45 Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jah-
ren einen erzählenden Ausschnitt aus einem Kinderbuch „Die stachelige Fami-
lie“ nacherzählen lassen. Nur fünf der Kinder waren in der Lage, eine eigene 
Nacherzählung zu liefern; der Großteil der übrigen ist über die Wiedergabe des 
Anfangssatzes oder einer anderen Sinneinheit nicht hinausgekommen, einige 
haben daran Fragen nach dem Fortgang oder freie eigene Assoziationen ange-
hängt. Die meisten dieser Kinder waren aber in der Lage, die Erzählung im 
Frage-Antwort-Dialog mit einem erwachsenen Gesprächspartner richtig wie-
derzugeben; nur acht Kinder konnten auch dies nicht leisten. Lepskaja teilt mit, 
dass die Schwierigkeiten des monologischen Nacherzählens nicht auftauchten, 
wenn ein Text mit zahlreichen dialogischen Passagen nachzuerzählen war (z.B. 
das Märchen vom Rotkäppchen).  

Bei der Erzählung der Frosch-Geschichte in der Untersuchung von Ovčinni-
kova et al. (1999) haben mehrere sechsjährige Kinder noch ausdrücklich um Hilfe 
zur Fortsetzung der Erzählung gebeten, während die Erstklässler in der Lage 
waren, die Erzählung selbständig zu produzieren.  

Ovčinnikova (2004), die 120 Erzählungen von Kindern im Alter von fünf 
bis sechs Jahren analysiert, unterscheidet vier kommunikative Strategien: Ver-
weigerung des (Nach-)Erzählens, Erzählen mit der Erwartung von Unterstüt-
zung seitens des Erwachsenen, Erzählen mit der Erwartung von Bewertung sei-
tens des Erwachsenen, Versuch eigenständigen Erzählens. 

Einer Gruppe von 85 Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren hat 
Lepskaja eine Bilderfolge („Rettung aus einer Hochwasserflut“) zur Nacherzäh-
lung und ein Situationsbild („Der Wald im Herbst“) zur Beschreibung vorge-
legt. Es zeigt sich eine generelle Tendenz zu (ganz oder teilweise) dialogischen 
Textformen, wobei die dialogisch geformten Texte besser gelingen. Sie sind 
semantisch und grammatisch kohärenter und inhaltlich vollständiger als die 
monologisch strukturierten Texte. Die Schwierigkeiten mit den monologischen 
Texten treten vor allem bei den jüngeren Kindern dieser Gruppe auf. 

Dieses Ergebnis wird bestätigt durch die Arbeit von Ovčinnikova et al. 
(2000: 91f.), die 36 mündliche Texte von neun- bis zehnjährigen Kindern des 
3. Schuljahrs zum Thema „Wald“ analysiert haben. Sie finden, dass diese Kin-
der über die Fähigkeit verfügen, kohärente Texte zu produzieren und dabei 
auch eigene Erfindungen (eigens erwähnt wird die Individualisierung von Ak-
teuren) zu integrieren. Interindividuelle Variation zeigt sich in der lexikalischen 
Vielfalt, in der syntaktischen Komplexität und in der zielsprachig korrekten 
Verwendung von Verbindungselementen (ebd.: 96). 
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Die vier referierten Arbeiten zusammenfassend kann man sagen, dass sich 
im Grundschulalter, und das heißt wohl auch unter dem Einfluss schriftorien-
tierter Sprachbildung in der Grundschule, mehr oder minder vorbereitet und 
unterstützt durch die literacy-Erziehung im Elternhaus, eine „monologische“ 
Erzählkompetenz herausbildet, die darin besteht, dass die Kinder eine Erzäh-
lung „als ganze“ durchhalten, d.h. eine Makrostruktur im Kopf haben, an der 
sie sich während des Erzählens orientieren können – eine Leistung, die sie bei 
dialogischem Erzählen so nicht erbringen müssen.  

Bazžina/Gromova (2004) haben die Wiedergabestrategien von Kindern im 
Alter von neun bis zehn Jahren in Abhängigkeit von der Art der Darbietung 
untersucht. Es zeigt sich, dass sich die Kinder, die einen gehörten Text („Bögen 
und Pfeile“) wiederzugeben hatten, sich stärker auf die Erinnerung an das Ge-
hörte stützten, während diejenigen, die den gleichen Text zum selbstständigen 
Lesen bekommen hatten, sich stärker auf ihr Verständnis des Textes verließen. 
Die Gruppe der „Leser“ konzentrierte sich in ihren Wiedergaben eher auf we-
sentliche Komponenten des Textes, formulierte mehr eigene Zutaten, verwen-
dete mehr subjektive Elemente und flocht mehr persönliche Kommentare ein. 

In Sappok (2004) werden die Frosch-Geschichten von vier Kindern im Al-
ter von neun Jahren im Hinblick auf den Textfluss, Thema-Rhema-Gliederung, 
grammatisch-stilistische Strukturen, das Verhältnis zur Bildvorlage und die nar-
rativen Strukturen sowie eigens im Hinblick auf die intonatorische Gestaltung 
analysiert. Dabei treten zunächst einmal auf den verschiedenen Ebenen unter-
schiedliche individuelle Strategien zutage, doch wird den narrativen Struktu-
ren – hier verstanden im Sinne von Berman/Slobin (1994) als (zum Verständnis) 
notwendige Komponenten einer (bestimmten) Erzählung (hier: der Frosch-Ge-
schichte) – die Bedeutung eines zentralen Indikators für den Grad der Aneig-
nung von Erzählkompetenz zugesprochen. Die Analyse der intonatorischen 
Gestaltung zeigt plausible Zusammenhänge zwischen den individuellen Strate-
gien und der Verteilung von neutralen und nicht-neutralen Intonationsmustern 
auf. Ausgehend von der Theorie von Yokoyama (2001), die den nicht-neutralen 
Intonationen vor allem meta-informative Funktionen zuspricht, kann dem 
Ausmaß der Verwendung nicht-neutraler Intonationen indikatorische Bedeu-
tung für die Souveränität des Umgangs des Erzählers mit seinem Erzähltext zu-
gesprochen werden. 

Beim Slavistentag (2005) in München hat Sappok zusammen mit Lehmann 
„ein alternatives Modell der narrativen Kompetenz“ angekündigt, das anhand 
von empirischem Material erprobt werden soll. „Besonderes Gewicht kommt 
dabei dem Gebrauch von Tempora und Aspekten, den verschiedenen Formen 
der Redewiedergabe sowie den prosodischen Mitteln der Satzverknüpfung zu“ 
(a.a.O.: 114). 

Lehmann (2006) spricht den „narrativen Strukturen“, die er primär aus der 
Analyse literarischer Texte gewinnt, auch Bedeutung im Spracherwerb zu. Er 
postuliert eine Reihe von Parametern, die ihm zufolge in bestimmter Reihen-
folge angeeignet werden: die direkte Redeerwähnung vor der indirekten (und 
diese wiederum vor der erlebten Rede); das russische Präteritum zuerst in der 
Bedeutung von „Vorgegenwart“, danach in der Bedeutung von „Erzählvergan-
genheit“, schließlich in der Bedeutung von „Vorvergangenheit“ (ebd.: 6); die 
zeitliche Isolation einzelner (für das Kind interessanter) Vorgänge, begleitet von 
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Unzulänglichkeiten bei der Restituierung chronologischer Abläufe (im Alter 
von fünf bis neun Jahren), vor einer „ikonischen Chronologie“ (im Alter von 
zehn bis siebzehn Jahren). Weitere Parameter sind Koreferenz, Episodität und 
Granularität des Erzählens. Aus diesen Parametern konstruiert Lehmann drei 
Phasen der Aneignung von Redekompetenz: eine „Übergangsphase“ (im 
Grundschulalter), eine „Phase der Basisverfahren“ (im Sekundarschulalter) und 
eine (mögliche) „Phase elaborierter Verfahren“.  

Dies kann man – von der Terminologie einmal abgesehen – mit den Ergeb-
nissen der drei zuvor referierten Arbeiten in Zusammenhang zu bringen versu-
chen und fragen, ob aus diesen „Parametern“ ggf. operationalisierbare Indika-
toren zu gewinnen sind.  

In der auf Aneignungsprozesse gerichteten slawistischen Forschung zeich-
nen sich derzeit – so lässt sich zusammenfassend formulieren – zwei zentrale 
theoretische Interpretationen von Erzählkompetenz ab: die Orientierung an ei-
ner klaren Makrostruktur und die Souveränität des Umgangs damit. Der Makro-
struktur sind die möglichen Indikatoren der durchgehaltenen monologischen 
Erzählung, der inhaltlichen Vollständigkeit, der chronologischen Abfolge, der 
textsemantischen Kohärenz und der textgrammatischen Kohäsion zuzuordnen. 
Der Souveränität des Umgangs sind als mögliche Indikatoren die Elaboration 
einzelner Inhalte, auch Übergänge etwa aus dem narrativen in einen beschrei-
benden Redetyp, metatextuelle Elemente der Bewertung und Kommentierung, 
explizite und implizite Hörerbezüge und im Zusammenhang damit ggf. das 
Ausmaß nicht-neutraler Intonationsmuster zuzuordnen. 

In russisch-deutschen Situationen hat Protassova (2004) russische und deut-
sche Erzählungen von 24 russisch-deutschen Kindern (Alter zwischen 6;7 und 
14;4 Jahren, Aufenthaltsdauer zwischen 0;8 und 4;2 Jahren) longitudinal erho-
ben und beschrieben. Es handelt sich um Nacherzählungen einer Bilderbuchge-
schichte und eines Zeichentrickfilms, die intensiv nach grammatischen und lexi-
kalischen Gesichtspunkten, auch im Hinblick auf Interferenzen, analysiert wur-
den. Auf die Ergebnisse ist bei den lexikalisch-semantischen und grammati-
schen Basisqualifikationen bereits eingegangen worden. Mit Bezug auf den Er-
zählzusammenhang vermerkt die Autorin nur eine große Zahl von abgebro-
chenen Sequenzen. Bei Zemskaja (2001: 284) findet sich die Bemerkung, dass 
die vier von ihr beobachteten Geschwister nicht (mehr) in der Lage waren, zwi-
schen den unterschiedlichen Registern des Russischen zu unterscheiden. 

Meng berichtet von einem Kind im 3. Aufenthaltsjahr (Alter sieben Jahre), 
dass es bereit und in der Lage war, der Besucherin ein in der Familie tradiertes 
russisches Märchen zu erzählen. „Er erzählte das Märchen selbstbewusst und 
gelassen, zum Teil mit einer differenzierten Lexik und relativ komplexen syn-
taktischen Strukturen, in einem märchentypischen Stil.“ Das gleiche Kind tut 
sich aber schwer mit der russischen Wiedergabe eines Zeichentrickfilms: „[O]ft 
genug konnte er wegen des Fehlens von geeigneten Wörtern oder Ersatzstrate-
gien eine angefangene Assertion nicht zu Ende führen und war auf die vermu-
tend-mitkonstruierende und mitformulierende Hilfe seiner Zuhörer angewie-
sen. Infolge der lexikalischen Lücken war es unmöglich, aus Georgs Diskurs-
beiträgen zu verstehen, um was es in dem Film ging.“ (Meng 2001: 111f.) Im 5. 
und 6. Aufenthaltsjahr heißt es über ihn und seine um ein Jahr ältere Schwester: 
„Besondere Schwierigkeiten haben beide Kinder bei der Versprachlichung von 
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Erfahrungen aus der neuartigen deutschen Alltagswelt [...] Komplexe Diskurse 
auf Russisch fallen den Kindern schwer [...] Mit der Einschränkung der Sprech-
fähigkeiten im Russischen gehen bei Xenia und Georg Einschränkungen der 
Verstehensfähigkeiten einher.“ (ebd.: 151) 

In genauer Parallele zu dem, was über die Diagnose sprachpragmatischer 
Fähigkeiten zu sagen war, kann für die diskursiven Fähigkeiten festgehalten 
werden, dass es darauf ankommen wird, möglichst sprachenübergreifende Indi-
katoren ausfindig zu machen, um deren Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Stand der Aneignung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten Rechnung 
tragen zu können. 

Von erheblicher Bedeutung wird dabei auch die Aneignung der rezeptiven 
Fähigkeiten sein. Es ist eine bedauerliche Lücke, dass dazu für das Russische 
keine systematischen Untersuchungen vorliegen. 

9.6 Literale Basisqualifikationen 

Die kyrillische Schrift ist eine alphabetische Schrift wie die lateinische auch. Die 
Laut-Buchstabe-Relationen sind gleichmäßiger als im Deutschen, aber nicht so 
gleichmäßig wie im Türkischen.  

Bei den ersten Schreibversuchen im Alter von fünf bis sechs Jahren stellt Pav-
lova (1996) zunächst Auslassungen, Hinzufügungen und Umstellungen fest, die 
dem Anfängerstatus der Kinder zuzurechnen sind. Ferner konstatiert sie noch 
ungenaue Lautwahrnehmungen, vorwiegend bei den engen Vokalen, aber auch 
bei einigen Verschlusslauten, Reibelauten und Affrikaten. Schließlich gibt es 
viele Schreibungen gemäß der Lautung, wo die orthographischen Regeln etwas 
anderes verlangen; das betrifft die Vokalschwächungen in unbetonter Silbe, also 
[a]-Aussprache für /o/ (wie in [Maskvá] „Moskau“) und [i]-Aussprache für /e/ 
(wie in [ristorán] „Restaurant“), Lautassimilationen (wie in [fudból] für /futból/ 
„Fußball“), Doppelvokale und die Kennzeichnung der Weichheit. 

Mit der Rechtschreibung im Grundschulalter hat sich Ceytlin (2000: 232) 
befasst. Auch bei den von ihr untersuchten Kindern entstehen orthographische 
Fehler durch lauttreue Schreibung von Wörtern, in denen aufgrund morpholo-
gisch-phonematischer Variation eine Laut-Buchstabe-Diskrepanz eintritt. Be-
troffen sind auch hier vor allem die Vokalschwächungen in unbetonter Silbe, 
Stimmangleichungen von Konsonanten und die Markierung von Weichheit und 
Härte. Weitere Fehlerquellen sind die Konsonanten-Cluster.  

Die weitestgehend übereinstimmenden Ergebnisse beider Autorinnen wer-
den durch die Untersuchung von Kuz’mina (2004) bestätigt und durch Beo-
bachtungen zu Schwierigkeiten bei der Schreibung von Affrikaten und zu frü-
hen „Konsonantenschreibungen“ von Wörtern ergänzt. 

In russisch-deutschen Situationen findet in vielen Fällen keine altersgerechte 
Alphabetisierung in der kyrillischen Schrift statt, bei nicht wenigen Kindern un-
terbleibt sie ganz. Meng (2001: 111-113) schildert zwei Kinder, die sich vor der 
Auswanderung im vorschulischen Alter aus eigener Initiative und durch das ka-
sachische Fernsehen motiviert, die Kenntnis der kyrillischen Buchstaben ange-
eignet hatten. Diese Kenntnis wurde, wie Meng sagt, aufgrund des Schulbe-
suchs in Deutschland mehr und mehr durch die Aneignung des lateinischen 
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Alphabets überlagert, sie sei im 3. Aufenthaltsjahr nur noch in residualer Form 
vorhanden. 

Bekannt ist, dass in russischen Schrifttexten älterer Kinder vielfach lateinische 
Buchstabenformen neben kyrillischen auftauchen und manchmal ganze Wörter 
unvermittelt in der lateinischen Schrift geschrieben werden. 

Aufgrund der grundsätzlich gegebenen Strukturähnlichkeit dürfte die Ent-
wicklung von Materialien zur Diagnose der ersten Wortschreibungen, wie sie 
für das Deutsche vorliegen, ohne weiteres auch für das Russische möglich sein. 
Das Gleiche gilt für die Entwicklung von Rechtschreibtests, wobei der gesamte 
Bereich der grammatisch bedingten Rechtschreibprobleme, die im Deutschen 
eine so wichtige Rolle spielen, für das Russische entfallen kann. 

Zur Produktion schriftlicher Texte im Russischen liegen nur wenige Arbei-
ten vor. Die Aussagen von Ladyženskaja (1980: 194f.) zur Schriftproduktion in 
den ersten Schuljahren sind zu summarisch, um für förderdiagnostische Zwecke 
verwendet werden zu können. Ausführlicher sind die Analysen von Kriničans-
kaja (1996), die schriftliche Nacherzählungen und freie Aufsätze von Kindern 
im Alter von zehn bis elf Jahren miteinander vergleicht. Die Autorin kann zei-
gen, dass die Nacherzählungen umfangreicher ausfallen und kompliziertere syn-
taktische Strukturen enthalten, dass dabei aber der Zusammenhang der Ereig-
nisse oder Sachverhalte eher gefährdet ist, weil die Kinder vorwiegend ihre Er-
innerung an das Gehörte (die natürlich Lücken aufweisen kann) als Kontrollin-
stanz benutzen. Die Aufsätze sind zwar kürzer und syntaktisch einfacher, wei-
sen aber in höherem Maße einsichtige Zusammenhänge zwischen den Erzähl-
komponenten und logische Abfolgen der Ereignisse auf.  

Zur Produktion schriftlicher russischer Texte durch Kinder und Jugendliche 
in der deutschen Emigration liegen bisher keine Veröffentlichungen vor. Bei 
der explorativen Untersuchung des Projekts PROSA (2006/2007) zeigten sich 
folgende Ergebnisse: Die „Tulpenbeet“-Texte der verschiedenen Altersgruppen 
unterscheiden sich deutlich in Bezug auf ihre Textlänge, die zwischen 25 und 
250 Wörtern variiert. Die Durchschnittswerte liegen bei 57,5 Wörter pro Text 
in der jüngsten Probandengruppe (acht bis zehn Jahre), steigen auf 84,5 Wörter 
pro Text in der mittleren Altersstufe (elf bis zwölf Jahre) und dann auf 
101 Wörter pro Text bei den ältesten Kindern (dreizehn bis sechzehn Jahre). 
Wie aus der Tabelle ersichtlich, lassen sich im Bereich der Schreibkompetenz ver-
schiedene Entwicklungsstufen feststellen. Die alphabetische Schreibung wird von 
allen Kindern erfasst. Es finden sich auch Hinweise für eine Entwicklung hin 
zur orthographischen Schreibung. Die Kinder aller drei Altersgruppen beherr-
schen die wichtigsten Wortbildungsmechanismen im Russischen, wie die Präfi-
gierung und die Suffigierung. Dennoch zeigt sich, dass – selbst bei den ältesten 
Probanden – etwa die Hälfte der Kinder Schwierigkeiten mit der Erkennung 
von Wortgrenzen hat. 
 



 
 

Orthographie Typische Beispiele Anzahl Kinder Verhältnis zur Gesamtanzahl 

Altersgruppen  
Gr. 1 

(8-10 Jahre)
8 Texte 

Gr. 2 
(11-12 Jahre)

22 Texte 

Gr. 3 
(13-16 Jahre) 

21 Texte 

Gr. 1 
(8-10 Jahre)

8 Texte 

Gr. 2 
(11-12 Jahre)

22 Texte 

Gr. 3 
(13-16 Jahre)

21 Texte 
Falsche Getrennt-
schreibung 

с разу <s razu> statt „srazu“ 
в клеиt <v kleit> statt „vkleit’“ 5 7 10 62,5 % 31,8 % 47,6 % 

Gesamtzahl Kinder 1 6 9 12,5 % 27,3 % 42,9 % 
Anzahl types 1 13 15    
Präpositionen als Präfixe 
<nakakuju> statt “na kakuju” 
<strudom> statt “s trudom” 
<s sosvoimi detjami> statt “so 
svoimi det’mi” 
<vtul’pany> statt “v tjul’pany” 
<stebja> statt “s tebja” 

1 
(1 type) 

2 
(7 types) 

2 
(4 types) 12,5 % 9,1 % 9,5 % 

Negationspartikel als Präfixe 
<neponel> statt “ne ponjal”  
(er hat nicht verstanden) 
<nechvotalo> statt “ne chvatalo” 
(es reichte nicht aus) 
<nezametil> statt “ne zametil” 
(er hat nicht bemerkt ) 

 2 
(2 types) 

3 
(4 types)  9,1 % 14,3 % 

Falsche Zusammen-
schreibung 

Konjunktionen als Präfixe 
<ivot> statt “i vot” 
<iposle> statt “i posle” 

 1 
(2 types)   4,6 %  



 
 

 
Orthographie Typische Beispiele Anzahl Kinder Verhältnis zur Gesamtanzahl 

Falsche Zusammen-
schreibung 

Konjunktionen, Interjektionen als 
Suffixe/Feste Ausdrücke zusam-
mengeschrieben 
<potamushto> statt “potomu čto”
<vseravno> statt “vsë ravno”  
(sowieso, ohnehin) 
<dasechpor> statt  “do sich por” 
<g drugdrugu> statt “drug k 
drugu” (aneinander) 
<kakto> statt “kak-to” 
<esliby> statt “esli by”  
(wenn es so wäre) 
<srazuže> statt “srazu že” 
<ėtuže> statt “ėtu že” 

 1 
(2 types) 

4 
(7 types)  4,6 % 19,1 % 

Nicht-orthographische 
Lautschreibung 

дети пасматрели на папу и 
гаварят <Deti pasmatreli na papu i 
gavarjat> statt <Deti posmotreli 
na papu i govorjat> 
красивоя <kra’sivoja> statt 
<kra’sivaja> 

8 19 18 100 % 86,4 % 85,7 % 

Nicht angemessene 
Großschreibung von 
Nomen 

шоb сделать Фотографий 
отобрали у ево Фотопорат 3 9 11 37,5 % 40,9 % 52,4 % 

Verwechslung von 
stimmhaft und 
stimmlos 

всаlа <vsala> statt 
„взяла“ <vzjala>  
крижит <križit> statt „kričit“ 
пагашу <pagašu> statt “pokažu” 

3 4 3 37,5 % 18,2 % 14,3 % 
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Bei der falschen Getrenntschreibung werden die Präfixe meist als Präpositionen 
verstanden und als solche vom Bezugswort getrennt geschrieben.  

Umgekehrt werden bei der falschen Zusammenschreibung Präpositionen 
und Konjunktionen sowie Negationspartikel nicht als eigene Wörter erkannt 
sondern als Präfixe an das Bezugswort angefügt. Entsprechend werden Kon-
junktionen und Interjektionen als Suffixe an das Bezugswort angehängt. Die 
Negationspartikel „ne“ wird im Russischen bei negierten Adjektiven grundsätz-
lich zusammengeschrieben (nebol’šoj, nekrasivyj), bei negierten Verben hingegen 
stets getrennt vom Verb (ne chvatalo, ne zametil) geschrieben. In beiden Fällen 
ist die Negationspartikel unbetont. Diese Tatsache und die mangelnde schrift-
sprachliche Erfahrung der Kinder führen zu Übergeneralisierungen in Form 
von Zusammenschreibung von Negationspartikel und Bezugswort auch bei ne-
gierten Verben.  

In der Anzahl der Abweichungen bei der Erkennung von Wortgrenzen ist 
jedoch eine gewisse Entwicklung festzustellen. Bei den jüngsten Kindern treten 
falsche Zusammenschreibungen zunächst in der Form auf, dass Präpositionen 
als Präfixe behandelt werden. Bei der nächst höheren Altersgruppe ist dieser 
Fehlertyp immer noch der häufigste, es kommt aber ein weiterer Fehlertyp hin-
zu: Negationspartikel werden als Präfixe verstanden. Mit fortschreitendem Alter 
nimmt die Anzahl der ersten Fehlerart allmählich ab, und die Behandlung von 
Negationen als Präfixe, von Konjunktionen als Suffixe (z.B. [potamushto] statt 
potomu čto) sowie die Behandlung von mehrgliedrigen festen Ausdrücken als 
Ein-Wort-Ausdrücke macht bei den ältesten Kindern die Mehrheit der falschen 
Zusammenschreibungen aus. Dies ist auf die komplexere Morphosyntax dieser 
Kinder und auf die nach wie vor mangelnde schriftsprachliche Schulung in der 
Muttersprache zurückzuführen.  

Aufgrund der stark variierenden Prozentwerte – auch innerhalb einer Al-
tersgruppe – lässt sich daraus jedoch kein Indikator zur Sprachstandsdiagnostik 
ableiten.  

Die unzureichende Alphabetisierung in der Muttersprache ist vor allem an 
der nicht-orthographischen Lautschreibung erkennbar. Dies betrifft hauptsäch-
lich Vokale in schwacher Position, die in der wahrgenommenen Lautung wie-
dergegeben werden (a für o und i für e). Nicht selten ist umgekehrt eine Hyper-
korrektheit zu beobachten, wie z.B. beim a in schwacher Position, welches für 
ein o in schwacher Position gehalten wird (z.B. [kra’sivoja] statt kra’sivaja 
(schön, hübsch)). Die nicht-orthographische Lautschreibung fällt insbesondere 
bei den jüngeren Kindern auf, die im Vorschulalter nach Deutschland emigriert 
sind. Sie nimmt zwar kontinuierlich ab, lässt sich aber auch bei den Dreizehn- 
bis Sechzehnjährigen relativ oft beobachten. Vergleichbare Fehler sind auch bei 
monolingualen Kindern zu beobachten, sie treten bei ihnen jedoch in geringe-
rem Ausmaß auf (vgl. Anstatt 2006).  

Die Verwechslung von stimmhaften und stimmlosen Konsonanten kommt 
bei den jüngsten Kindern öfter vor und nimmt in den älteren Altersgruppen 
kontinuierlich ab. Offenbar treffen die Kinder phonematische Unterscheidun-
gen zwischen ähnlichen Phonen mit fortschreitendem Alter besser, was sich 
auch in der Schriftsprache bemerkbar macht. Da diese Verwechslung in der 
Untersuchung jedoch nur geringfügig auftritt, ist sie nur am Rande interessant 
und also nur bedingt als Indikator zur Sprachstandsdiagnostik heranzuziehen.  
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Die Nichtmarkierung von Satzgrenzen ist in einem geringeren Ausmaß zu beo-
bachten. Die fehlende Großschreibung am Satzanfang liegt bei neun bis vier-
zehn Prozent. Die fehlende Interpunktion am Satzende tritt bei den jüngsten 
Kindern etwas häufiger auf und nimmt mit fortschreitendem Alter kontinuier-
lich ab.  

Nichtmarkierung 
von Satzgrenzen Anzahl Kinder Verhältnis zur Gesamtanzahl 

 Gr. 1 
(8-10 J.)
8 Texte

Gr. 2 
(11-12 J.)
22 Texte

Gr. 3 
(13-16 J.)
21 Texte

Gr. 1 
(8-10 J.)
8 Texte

Gr. 2 
(11-12 J.) 
22 Texte 

Gr. 3 
(13-16 J.) 
21 Texte 

Fehlende 
Großscheibung 
am Satzanfang  

1 2 3 12,5 % 9,1 % 14,3 % 

Fehlende 
Interpunktion 
am Satzende  

3 4 3 37,5 % 18,2 % 14,3 % 

Bei den älteren Kindern, die seit längerer Zeit eine deutsche Schule besuchen, 
treten häufiger Interferenzen aus der Zweitsprache auf, wie z.B. die falsche 
Großschreibung von Nomen oder die Interferenz zwischen den Schriftsyste-
men. Die falsche Großschreibung von Nomen nimmt allmählich mit fortschrei-
tendem Alter zu und deutet auf einen wachsenden Einfluss des Deutschen als 
Zweitsprache hin.  

Interferenz zwischen den Schriftsystemen 

Interferenz zwischen den Schriftsystemen 

Anzahl der Kinder 
(Verhältnis zur Gesamtzahl) 

einzelne 
Buchstaben ganze Wörter ganze Sätze 

Gruppe 1 (8-10 J.) (8 Texte) 3 (37,5 %) 0 0 

Gruppe 2 (11-12 J.) (22 Texte) 11 (50 %) 2 (9,1 %) 0 

Gruppe 3 (13-16 J.) (21 Texte) 9 (42,9 %) 1 (4,8 %) 0 

Ähnliche Tendenzen sind auch bei der Interferenz zwischen den beiden Schrift-
systemen zu beobachten. Die Verwechslung von Buchstaben innerhalb eines 
Worts tritt bei allen Altersgruppen auf, bei den zwei älteren Altersgruppen je-
doch häufiger als bei den jüngsten Kindern und ist bis zum Alter von sechzehn 
Jahren bei über 40 % der Texte festzustellen. Es kommt selten vor, dass ganze 
russische Wörter mit lateinischen Buchstaben wiedergegeben werden; die Wie-
dergabe von ganzen Sätzen ist nicht zu beobachten. Dies wirkt sich jedoch 
nicht unbedingt als Hindernis beim Erlernen von anderen Basisqualifikationen 
aus. Die Interferenz zwischen den Schriftsystemen ist zwar interessant zu beo-
bachten, eignet sich aber nicht als Indikator zur Sprachstandsdiagnostik im 
Russischen.  
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Weiterhin fällt auf, dass die jüngeren Kinder den Anfang bzw. den Schluss 
häufiger nur formelhaft gestalten, während die Mehrzahl der älteren Probanden 
eine ausführliche Gestaltung der beiden Kompositionselemente aufweist. Die 
Verwendung direkter Rede ist bei allen drei Gruppen konstant, während die 
Namengebung bzw. Personalisierung der Figuren mit fortschreitendem Alter 
allmählich zunimmt. Bei der Thematisierung von Motiven der handelnden Fi-
guren in den verschiedenen Szenen der Bildergeschichte lässt sich ebenfalls eine 
graduelle Zunahme der thematisierten Motive feststellen, wie die folgende Ta-
belle zeigt: 

Thematisierungen Häufigkeit der 
vorkommenden 

Thematisierungen 
0 - 6 7 - 12 13 - 18 

Gesamtzahl Durchschnitt 

Gr. 1 
(8 Texte) 

4 
(50 %) 

4 
(50 %) 0 58 7,3 

Gr. 2 
(22 Texte) 

2 
(9,5 %) 

10 
(45,4 %)

10 
(45,4 %) 258 11,7 

A
nz

ah
l d

er
 K

in
de

r 

Gr. 3 
(21 Texte) 

1 
(4,5 %) 

8 
(38,1 %)

12 
(57,1 %) 272 12,9 

Keine indikatorischen Unterschiede zeigten sich hinsichtlich der Ausfüllung ei-
ner ausgelassenen Szene, des Einsatzes von Zeitangaben und der Markierung 
von Plötzlichkeit. 

Eine empfindliche Lücke stellt das Fehlen von Untersuchungen zur Aneig-
nung des Lesevermögens im Russischen dar. 

 





 
 
10. EMRAN SIRIM 

Türkisch 

Türkisch in Deutschland  

In der Bundesrepublik Deutschland wird Türkisch von etwa zwei Millionen 
Menschen als Herkunftssprache in erster, zweiter und dritter Generation ge-
sprochen. Die Arbeitseinwanderung aus der Türkei begann 1960 und erhielt 
starken Auftrieb durch die 1961 zwischen Deutschland und der Türkei getrof-
fene Anwerbevereinbarung sowie den Familiennachzug seit 1973; hinzu kamen 
seit den 1980er Jahren auch Asylsuchende aus der Türkei. Die türkischen Ein-
wanderer halten in hohem Maße am Türkischen als Herkunftssprache fest. Bei 
der Hamburger Befragung von Grundschülern (Fürstenau et al. 2003: 54) ha-
ben 76 % der Kinder angegeben, mit ihrer Mutter „meistens Türkisch“ zu spre-
chen. Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht für Migrantenkinder wird an 
allgemeinbildenden Schulen seit den 1960er Jahren angeboten und in beträcht-
lichem Maße nachgefragt. 

In den Städten ist das Türkische in vielfacher Weise „sichtbar“ in Presseer-
zeugnissen, Einzelhandelsgeschäften, religiösen und weltlichen Institutionen. In 
der zweiten und dritten Generation bildet sich eine ökonomisch und kulturell 
aktive Mittelschicht heraus. 

Monolingualer und bilingualer Erwerb 

Die Untersuchungen zum einsprachigen Erwerb des Türkischen in der Türkei 
stehen in der Tradition der (vergleichenden) amerikanischen Kindersprachfor-
schung. Sie machen vielfach keine Angaben zur sozio-linguistischen Position 
ihrer Probanden. Die wenigen vorliegenden Hinweise deuten aber auf ein klares 
Übergewicht von Kindern der Mittelschicht in der Westtürkei innerhalb der 
Stichproben. So weit Kinder unterer Sozialschichten einbezogen sind, werden –
außer einigen allgemeinen Hinweisen – keine differenzierten Ergebnisse mitge-
teilt. Auch die Untersuchungen in der Emigration sind meist nicht sehr genau 
im Hinblick auf die soziale Zugehörigkeit der Probanden. Es wird oft als selbst-
verständlich unterstellt, dass diese überwiegend unteren sozialen Schichten an-
gehören. Dieser generelle Unterschied ist zu beachten, wenn es um die Zusam-
menführung von Ergebnissen aus den Untersuchungen monolingualen und bilin-
gualen Erwerbs geht.  

Das Türkische ist die zahlenmäßig stärkste und die vitalste Minderheiten-
sprache in Deutschland. Die Weitergabe der türkischen Sprache an die nachfol-
genden Generationen variiert selbstverständlich in Abhängigkeit von der Wohn- 
und Bildungssituation und der Orientierung der Familie, doch kann man insge-
samt davon ausgehen, dass zumindest die grundlegenden Elemente und Struk-
turen ähnlich wie in der Türkei erworben werden. 

Mit einem durchschnittlich geringeren Ausbau muss im Bereich der Schrift-
sprache, bei der Differenzierung des Wortschatzes und bei den Strategien der 
Aussagenverknüpfung gerechnet werden. Selbstverständlich gibt es Einflüsse des 
Deutschen in der Sprache der Erwachsenen wie der Jugendlichen und Kinder.  
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Zur Entwicklung des Türkischen als Herkunftssprache in der Emigration 
gibt es bereits eine Reihe aufschlussreicher Studien. Im Einzelnen weist die Er-
forschung des Türkischen in Deutschland aber doch noch große Lücken auf, so 
dass man auf jeden Fall auch auf die Ergebnisse aus der monolingualen Sprach-
erwerbsforschung zurückgreifen muss. 

10.1 Phonische Basisqualifikation 

Die monolinguale Erwerbsforschung hat für die türkischen Phoneme eine An-
eignungsreihenfolge aufgestellt, aus der sich das Voranschreiten von einfachen 
Verschlusslauten zu schwierigeren Frikativen (Reibelauten) und Affrikaten, wie 
[tʃ] und [dʒ], ablesen läßt (Topbaş 1996). Dabei stellen das [r], ein stimmhafter 
alveolarer Tap, der im Wortanlaut und -inlaut erscheint, und seine im Wortaus-
laut verwendete entstimmte Variante [ɾ] (gebildet durch einen Schlag der Zun-
genspitze gegen den Zahndamm bzw. den Gaumen), die letzterworbenen Laute 
dar (Topbaş 1996).  

Das Graphem <ğ> (weiches g) hat in der türkischen Standardsprache keine 
konsonantische Entsprechung, wird aber in manchen Dialekten als stimmhafter 
velarer Reibelaut ausgesprochen (Kirchner 1999). Im Standardtürkischen wird 
<ğ> entweder nicht artikuliert oder es bewirkt die Dehnung des vorausgehen-
den Vokals (z.B. [ba:] bağ (= Band)) oder die Einfügung eines palatalen Gleit-
lauts (z.B. [dyjyn] düğün (= Hochzeitsfest)) je nach lautlicher Umgebung und 
Position im Wort (Göksel/Kerslake 2005). 

Die Nichtrealisierung von Konsonanten im Wortanlaut und -inlaut ist bis 
zum Alter von ca. zwei Jahren zu beobachten. Im Wortauslaut kann sich dieses 
Charakteristikum kindlicher Aussprache bis in die Mitte des dritten Lebensjah-
res hinziehen. Eine Ausnahme bildet das [r], das bis zum Alter von drei Jahren 
und gelegentlich auch darüber hinaus nicht realisiert wird. Die Auslassung von 
[ɾ] im Wortauslaut bei Verben mit (I)yor-Endung entspricht der Umgangsspra-
che, d.h. es handelt sich hierbei nicht um eine vorläufige Simplifizierung durch 
das Kind, sondern um normalen mündlichen Sprachgebrauch. Die Reduktion 
von Mehrfachkonsonanz tritt noch im Alter von drei Jahren auf. Neben Kon-
sonantenausfällen ist hier auch das Einfügen von Sprossvokalen zu beobachten 
(Topbaş 1996). 

Im Anlaut und Inlaut von Wörtern finden sich die Rückverlagerung von 
vorderen Lauten, wie z.B. [karmak] für parmak (= Finger), die Vorverlagerung 
von hinteren Lauten, wie z.B. [tœpɛk] für köpek (= Hund) und andere Erset-
zungen von Lauten, wie z.B. [munɛ] für „bu ne?“ (= Was ist das?). Diese Pro-
zesse sind bis zum dritten Lebensjahr nachzuweisen.  

Einige Wörter, die auf die stimmlosen Konsonanten p, t, k und ç enden, 
verwandeln diese in ihre stimmhaften Pendants b, d, g/ğ und c, wenn ein mit ei-
nem Vokal beginnendes Suffix angefügt wird (z.B. kitap (= Buch) – kitabım (= 
mein Buch)). Die Erweichung von k zu ğ im Stammauslaut vor vokalischem 
Suffix wird aber teilweise bis zum Alter von fünf Jahren unterlassen (Özbent, 
mündlich), bei bilingualen Probanden auch über dieses Alter hinaus, wie in fol-
gendem Beispiel (Pfaff 2001: 169): 

   [ɛrkɛkɛ] [6;06] 
 für Standard:  [ɛrkɛyɛ] oder [ɛrkɛ: ́] – erkeğe (= einem Jungen)  
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Im zweiten Lebensjahr sind Silbenauslassungen, bis ins dritte Lebensjahr Ver-
einfachungen mehrsilbiger Wörter zu beobachten. Letztere treten i.d.R. mit Sil-
benreduplikationen auf, die im Türkischen sehr frequent sind und daher zu ei-
nem relativ frühen Zeitpunkt der Entwicklung Eingang in den kindlichen 
Sprachgebrauch finden. Ein Beispiel hierfür wäre (Topbaş 1996: 299):  

     [dødø] [1;11] 
 für Standard: [doktor] – doktor (= Arzt) 

Laut- und Silbenvertauschungen treten bis zur Mitte des dritten Lebensjahrs auf. 
Insgesamt zeichnet sich die Kindersprache im Türkischen dadurch aus, dass 

die Aussprache schon sehr früh deutlich, verständlich und nah an der Standard-
sprache ist. In der Forschung zum monolingualen Erwerb wird angenommen, 
dass das Lautsystem bis zum Alter von drei Jahren angeeignet ist, so dass dies 
als Maßstab genommen werden kann (Topbaş 1996). 

In der Forschungsliteratur zum Erwerb des Türkischen in der Emigration 
finden sich nur wenige Aussagen zur Aneignung des Lautsystems und zu kind-
lichen phonologischen Prozessen. So liegt uns die Studie von Ünsal/Fox (2002) 
zum Lautspracherwerb bei bilingual türkisch-deutschen Kindern im Alter zwi-
schen 4;11 und 6;1 vor. Die Autorinnen kommen zu dem Ergebnis, dass das 
Phon- und Phoneminventar im Türkischen in diesem Alter fast vollständig an-
geeignet ist. Neben den auch im monolingualen Lautspracherwerb vorkom-
menden phonologischen Prozessen sind aber bei den zweisprachigen Kindern 
auch untypische Prozesse (Verstimmlichung von stimmlosen Konsonanten) 
und Interferenzen, wie die Ersetzung des türkischen alveolaren [r] durch das 
deutsche uvulare [ʁ] zu beobachten.  

Betont werden sollte in diesem Zusammenhang, dass Dialekteinfluss nicht 
als Ausspracheproblem zu werten ist. Das gesprochene Türkisch in der Familie 
ist auch in der Emigration dialektal geprägt. Dabei sind die am stärksten vertre-
tenen bzw. am weitesten verbreiteten Dialekte die zentralanatolischen, die sich 
u.a. durch die Lenisierung hinterer Verschlusslaute auszeichnen. So wird z.B. [k] 
im Wortanlaut als [g] artikuliert, im Wortauslaut als ach-Laut, wie in diesen Bei-
spielen: 

[garɯsɯ]  
für Standard: [karɯsɯ] – karısı (= seine Frau) 

[bax]  
für Standard:  [bak] – bak (= schau) 

Zur Aneignung von Intonation und Akzent liegen uns keine Aussagen vor. Aus-
gehend von den bislang vorliegenden Erkenntnissen zur Aneignung der Pho-
neme kann man annehmen, dass das türkische Lautsystem auch in der Diaspora 
früh angeeignet wird und der Aneignungsprozess spätestens bis zum Schulalter 
abgeschlossen ist. Sie bieten somit eine Grundlage für die Entwicklung eines 
Indikators der phonischen Basisqualifikation, bedürfen aber noch zusätzlicher 
empirischer Überprüfung an größeren Probandengruppen, die Hinweise dafür 
liefern, über welche phonischen Kompetenzen türkische Migrantenkinder in 
welchen Altersstufen verfügen. 
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10.2 Pragmatische Basisqualifikationen 

Zu den pragmatischen Qualifikationen liegen nur wenige systematische Unter-
suchungen vor.  

Aksu-Koç/Slobin (1985) geben Hinweise für den Erwerb der Höflichkeits-
formen. Danach wird im Alter zwischen zwei und vier Jahren zunächst der Im-
perativ gelernt, anschließend die höflichere Form des Imperativs der 2. Person 
Singular, die mit dem Suffix –sAnA gebildet wird (z.B. alsana = Nimm doch!). 
Eine noch höflichere Aufforderung wird im Türkischen durch die Frageform 
des unbestimmten Tempus (Aorist) ausgedrückt (z.B. alır mısın? = Möchtest 
du?). Diese Form eignen sich die Kinder als letzte an, und zwar zunächst in der 
2. Person Singular, dann in der 2. Person Plural. 

Rehbein (1980) untersucht sprachliche Handlungen im Rollenspiel bei bilin-
gualen Kindern im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren. Verbale Handlun-
gen, die unmittelbar mit praktischen Handlungen verbunden sind (emprakti-
sche Rede), beherrschen sie in ihren beiden Sprachen gleich gut. Schwierigkei-
ten sind dagegen bei solchen sprachlichen Handlungen festzustellen, deren Ziel 
die Wiedergabe vergangener oder abwesender Sachverhalte in der Zweitsprache 
Deutsch ist. 

Weiterhin entwickeln die Kinder in der situativen Rede relativ gute kommu-
nikative Fähigkeiten. Es fällt jedoch auf, dass die türkisch-deutschen Kinder 
Gestik und Mimik begleitend zu ihrer kommunikativen Handlung einsetzen, 
ohne dass diese eine vom Wort unabhängige Funktion erhalten. Ihre deutschen 
Peers dagegen arbeiten mit einem ostentativen Typ nonverbaler Kommunikation 
(„einer von der verbalen unabhängigen nonverbalen Kommunikation“ (Reh-
bein 1980: 116)). Das heißt, die deutschen Kinder kommunizieren entweder ver-
bal oder nonverbal und „können also die verschiedenen Dimensionen einer 
kommunikativen Handlung in der Realisierung dissoziieren und damit gegen-
einander verselbständigen“ (S. 117). Die türkischen Probanden indessen befin-
den sich noch im Lernprozess, so dass eine routinisierte Koordinierung der 
verbalen und nonverbalen Elemente der Kommunikation nicht erfolgt. Dabei 
entwickeln die türkischen Kinder auch eine Art Mischgestik, eine Kombination 
aus deutschen und türkischen Gesten.  

Bei der für den schulischen Kontext wichtigen Sprechhandlung ERKLÄREN 
stellt Rehbein (1982a) fest, dass die Probanden im Vergleich zum Deutschen in 
der Erstsprache Türkisch komplexere Formen verwenden – ein Hinweis dafür, 
dass häufig eine Diskrepanz zwischen dem konzeptuellen Wissen und den 
Möglichkeiten der verbalen Umsetzung besteht (vgl. auch die Ausführungen 
zur lexikalisch-semantischen Basisqualifikation). 

Des Weiteren untersucht Rehbein (1987b) die Redeflüssigkeit in Relation zur 
Planbildung einer Äußerung bei seinen bilingualen Probanden. Diese ist beson-
ders für Lehr-Lern-Gespräche von Bedeutung. Ausgehend von seinen Ergeb-
nissen stellt er zwei Typen dar, die sich dahingehend unterscheiden, dass in 
dem einen Fall die Äußerung während der Rede geplant wird, während im an-
deren Fall das Verhältnis von Äußerung und Planung durch zahlreiche Unter-
brechungen und Wiederholungen charakterisiert ist. Insgesamt zeigt sich im 
Türkischen eine bessere Redeflüssigkeit als im Deutschen. 
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Die genannten Studien bieten interessante Anhaltspunkte, besonders für 
den schulischen Kontext, sind jedoch in der Forschung nicht weiterverfolgt 
worden, so dass sie für eine Empfehlung im Referenzrahmen noch keine 
Grundlage bieten. An dieser Stelle ist jedoch die Frage zu stellen, ob und inwie-
fern die Aneignung pragmatischer Basisqualifikationen universalen Charakter 
hat, in welchem Maße also Kategorien, die in anderssprachigen Kontexten ge-
wonnen wurden, auch auf den Spracherwerb des Türkischen in der Emigration 
anzuwenden sind.  

10.3 Semantische Basisqualifikation 

Zu Entwicklungsstufen im monolingualen Wortschatzerwerb des Türkischen 
liegen keine zusammenfassenden Forschungsergebnisse vor. Auch die wenigen 
Einzelfallstudien enthalten nur isolierte Hinweise. 

Besonders bemerkenswert ist die Beobachtung, dass die ersterworbenen 
Wörter im Türkischen, die natürlich als Ganzheiten erworben werden, bereits 
Verbalsuffixe enthalten können, wie z.B. bitti (= es ist beendet, i.S.v.: fertig, 
Schluss) (Aksu-Koç/Slobin 1985: 845). 

Die Entwicklung kognitiver Begriffe (Farben, Formen, Mengen, Zahlen und 
deren Zusammenhang) bei einsprachig türkischen Kindern zwischen vier und 
sechs Jahren stellen Bulut/Can (1999) dar. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die 
Probanden Kardinalzahlen sowie die Begriffe für Farben und Formen vor dem 
fünften Lebensjahr, Ursache-Wirkung-Relationen bis zum Alter von sechseinhalb 
Jahren im Wesentlichen erworben haben. Die Aneignung von Ordnungszahlen, 
Relationen, Lage bzw. Räumlichkeiten, Richtungen, Zeitabläufen und Men-
genangaben sei dagegen im Alter von sechseinhalb Jahren noch nicht abgeschlos-
sen. (Einen früheren Abschluss bei der Aneignung der Lokativausdrücke nehmen 
Johnston/Slobin (1979) an; vgl. hierzu den Abschnitt zu Postpositionen.) 

Zahlreicher sind die Arbeiten zum türkischen Wortschatzerwerb in der Emi-
gration. Hier sind besonders die Studien von Verhoeven/Boeschoten (1986), 
Boeschoten (1990), Karasu (1995), Schaufeli (1992) und van der Heijden (1997) 
von Interesse.  

Die genannten Studien weisen nach, dass sich das Lexikon bilingual türki-
scher Kinder durchaus erweitert. Im Vergleich zu ihren monolingualen Peers 
verfügen sie jedoch zu jedem Zeitpunkt ihrer Entwicklung über einen geringe-
ren Wortschatz (Verhoeven/Boeschoten 1986, van der Heijden 1997). 

Genaue Angaben zum Wortschatzzuwachs finden sich in Boeschotens Stu-
die (1990) zum Sprachgebrauch türkischer Kinder in den Niederlanden. So ist 
festzustellen, dass der Anteil der Inhaltswörter am Wortschatz von 65 % bei 
den Vierjährigen auf 69 % bei den Fünfjährigen und dann auf 77,4 % bei den 
Sechsjährigen steigt. Gleichzeitig sinkt der relative Gebrauch von deiktischen 
Ausdrücken im Alter zwischen vier und fünf Jahren und stabilisiert sich im Al-
ter von sechs Jahren. Die Adjektivkategorie zeigt dagegen zwischen vier und 
fünf Jahren keine Veränderung. Ihr Anteil am Gesamtwortschatz steigt erst im 
Alter zwischen fünf und sechs Jahren an.  

Einen Vergleich der Zusammensetzung des Lexikons in der Erst- und 
Zweitsprache stellen die Untersuchungen von Hepsöyler/Liebe-Harkort (1988, 
1991) und Karasu (1995) an. 
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Die Studie von Hepsöyler/Liebe-Harkort (1988) kommt zu dem Schluss, 
dass bei den jüngeren bilingual türkisch-deutschen Kindern (Alter ca. acht Jah-
re) neben der Muttersprache auch die Zweitsprache schwächer ausgeprägt ist 
als bei monolingual türkischen bzw. deutschen Kindern. In ihrer zweiten Stu-
die, die den Stand türkisch-deutscher Grundschulkinder in Deutsch und Tür-
kisch dem Wortschatz einsprachig deutscher Kinder gegenüberstellt, beobach-
ten Hepsöyler/Liebe-Harkort (1991), dass die Kinder im Gegensatz zum Deut-
schen ihre Muttersprache weitgehend beherrschen. Insgesamt läßt sich festhal-
ten, dass bei den niedrigeren Jahrgängen der Grundschule eine Dominanz des 
türkischen Wortschatzes vorherrscht, die in den folgenden Schuljahren durch 
eine Dominanz des deutschen Wortschatzes abgelöst wird. Dennoch bleibt der 
deutsche Wortschatz der Migrantenkinder durchgehend hinter dem Wortschatz 
der monolingual deutschen Schüler der jeweiligen Altersstufe zurück. Der türki-
sche Wortschatz der Probanden scheint umfangreicher zu sein als ihr deutscher 
Wortschatz. Die Autoren nehmen jedoch an, dass er bedingt durch die Migrati-
onssituation weniger ausdifferenziert ist als der Wortschatz einsprachig türki-
scher Altersgenossen. In anderen Studien wird die Aussagekraft dieser Untersu-
chungen aufgrund methodischer Schwächen angezweifelt (vgl. Sarı 1995). So 
wurden u.a. die Wortschatztests in der ersten Studie nicht von den Autoren 
persönlich durchgeführt, so dass die Ergebnisse möglicherweise beeinflusst 
wurden. 

Karasu (1995) kommt in seiner Untersuchung zur Entwicklung des türki-
schen und deutschen Wortschatzes von türkischen Kindern in Deutschland in 
verschiedenen Domänen zu dem Ergebnis, dass der Wortschatzstand der Kin-
der vor und nach dem Schuleintritt insgesamt im Türkischen höher ist als im 
Deutschen. Aufgrund des Fehlens monolingualer Kontrollgruppen kann er je-
doch keine Aussagen darüber treffen, ob oder in welchem Grade der erhobene 
Wortschatzstand dem Einschulungsniveau der jeweiligen monolingualen Schü-
ler entspricht. Es zeigt sich, dass sowohl im Vorschulalter als auch nach der 
Einschulung Türkisch die präferierte Sprache bleibt. So stellt Karasu fest: „Die 
muttersprachliche Präferenz wird unmittelbar nach der Einschulung insgesamt 
(noch) nicht aufgegeben und die Wortschatzentwicklung wird im Türkischen 
nicht unterbrochen.“ (Karasu 1995: 253).  

Der Schuleintritt wirkt sich auf das bilinguale Lexikon der Probanden im 
Einzelnen dahingehend aus, dass der Anteil der Verben zunimmt, und zwar im 
Deutschen stärker als im Türkischen. Der relative Anteil der Nomen ist in bei-
den Sprachen rückläufig. Bei den Adjektiven zeigt sich im Deutschen ein star-
ker, teilweise sprunghafter Anstieg, während im Türkischen eine gleichmäßigere 
Zunahme zu beobachten ist. Nur der Anteil der Adverbien steigt im Türki-
schen stärker an als im Deutschen. Insgesamt ist die Tendenz zu beobachten, 
dass der Wortschatz in beiden Sprachen weiterhin zunimmt, die Entwicklung 
des Türkischen aber deutlich langsamer verläuft. Der deutsche Wortschatz wird 
im Vergleich zum türkischen stärker differenziert, nähert sich im Umfang dem 
Türkischen an und wird dementsprechend auch mehr benutzt als vor der Ein-
schulung. 

Unterschiede zwischen den beiden Sprachen zeigen sich auch in der lexikali-
schen Besetzung der Begriffsfelder, wobei die Einschulung eine deutliche Ver-
schiebung bewirkt. Vor der Einschulung ist eine Dominanz des Türkischen in 
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zehn Begriffsfeldern (Essen, Kleidung, Körper, materielle Objekte, Mensch, Natur, Ort, 
Pflanze, Tier und Zeit) zu erkennen gegenüber einer Dominanz des Deutschen 
nur in zwei Domänen (Spiel und Verkehr). In den Begriffsfeldern Möbel und 
Schulsachen sind die beiden Sprachen annähernd gleich stark. Nach der Einschu-
lung verschiebt sich diese Verteilung, so dass jetzt in fünf Begriffsfeldern (Mö-
bel, Schulsachen, Spiel, Tier und Verkehr) das Deutsche überwiegt. In zwei Begriffs-
feldern (Ort und Pflanze) zeigt sich eine Balance zwischen den beiden Sprachen. 
In den übrigen Feldern bleibt das Türkische dominant. 

Ein wichtiger Einflussfaktor für die Wortschatzentwicklung sind die unter-
schiedlichen Ausgangslagen der Probanden. Kinder mit Vorschulbesuch weisen 
eine in beiden Sprachen gleich verlaufende Wortschatzentwicklung auf, in der 
das Türkische an den Lernprogress im Deutschen gekoppelt ist. Eine Verschie-
bung des Lexikons zugunsten des Deutschen findet vermutlich erst zu einem 
späteren Zeitpunkt statt. Dagegen tritt bei Kindern, die vor der Einschulung 
den Kindergarten besucht haben, die Verschiebung zum Deutschen zu einem 
deutlich früheren Zeitpunkt ein. Gleichzeitig entwickeln sich diese Kinder in 
der Muttersprache Türkisch nur langsam weiter. Dieser Umstand sei auf den zu 
einem frühen Zeitpunkt im Spracherwerb erfolgten Kontakt zur Schulsprache 
Deutsch ohne gleichzeitige Förderung der Muttersprache zurückzuführen. Pro-
banden mit nur familiärer Vorschulerziehung konzentrieren sich stärker auf die 
Aneignung der deutschen Sprache, da sie vor der Einschulung vorwiegend mit 
der türkischen Sprache in Kontakt waren und ihr Niveau im Deutschen den 
Anforderungen der Schule anpassen müssen. Folglich kommt es zu einer Ver-
nachlässigung der türkischen Sprache, aber nicht zu deren Aufgabe, so dass 
man hier eher von einer Angleichungstendenz und weniger von einer Verschie-
bung ausgehen kann. 

Auch Schaufeli (1992) geht in ihrer Studie zur Erstsprache Türkisch bei bi-
lingualen Kindern (Alter ca. elf Jahre) in den Niederlanden von einem domä-
nenspezifischen Ansatz aus. Sie weist nach, dass der Wortschatz der Migran-
tenkinder im Vergleich zur monolingualen Kontrollgruppe in verschiedenen 
Wortfeldern (Familie, Peergroup, Stadt, Land und Schule) unterschiedlich gut aus-
geprägt ist. So ist die Divergenz im Bereich der Peergroup gering. In den Domänen 
Stadt und Familie weisen die Unterschiede ein mittleres Ausmaß auf und in den 
Wortfeldern Schule und Land sind sie groß. Darüber hinaus finden sich in den 
Domänen Familie und Peergroup sehr häufig Interferenzen, Paraphrasen und 
Substitutionen. In dem Begriffsfeld Schule kommen sie gelegentlich, in dem 
Begriffsfeld Land nur sehr selten vor. Zum Füllen lexikalischer Lücken werden 
weniger passende Ausdrücke verwendet, dabei häufig solche, die eine gewisse 
phonologische Ähnlichkeit mit dem niederländischen Äquivalent haben. 

Semantik: Bei einer Untersuchung von Erklärungen abstrakter Begriffe, wie 
z.B. Arbeit, Kollege oder Miete, stellt Rehbein (1982a) fest, dass die von ihm unter-
suchten Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren im Vergleich zu mono-
lingualen Kontrollgruppen die jeweiligen Wortbedeutungen in ihren beiden 
Sprachen oftmals nur unvollständig erklären konnten. Dabei ist im Türkischen 
eine präzisere Verbalisierung zu beobachten, während die Erklärungen auf 
Deutsch einfache Formen aufweisen. Als sprachpädagogische Konsequenz 
empfiehlt er daher eine Förderung der Erklärungskompetenz in der Mutter-
sprache, um so eine Übertragung der metasprachlichen Fähigkeiten auf die 
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Zweitsprache zu ermöglichen. Allerdings läßt sich eine unzureichend ausgebil-
dete Fähigkeit, Begriffe zu erklären, nicht allein durch fehlendes Konzeptwissen 
begründen, sondern ist besonders in der Zweisprachigkeitssituation auch auf 
fehlende oder unzureichende sprachliche Mittel zurückzuführen. 

Wortbildung: Im Bereich der Wortbildungsverfahren stellt van der Heijden 
(1997, 1999) fest, dass ihre bilingual türkisch-niederländischen Probandinnen 
(im Alter zwischen 2;2 und 3;6) sowohl in ihrer Erstsprache als auch in ihrer 
Zweitsprache eine Entwicklung aufweisen, die dem monolingualen Aneig-
nungsprozess der jeweiligen Sprache entspricht, dabei aber langsamer verläuft. 
Sie führt aus:  

„Since developmental preferences in Dutch are different from those in Turkish, 
this finding implies that the bilingual child extends her word formation reper-
toire along different lines in its two respective languages, both lines conforming 
to the monolingual way of doing the job.“ (van der Heijden 1999: 139) 

Boeschoten (1990) und Pfaff (1991, 2001) weisen die unterschiedlich häufige 
Verwendung verschiedener Suffixe in den entsprechenden Altersstufen nach. 
Darüber hinaus ändern sich mit fortschreitendem Alter auch die Verfahren für 
die Bildung von Komposita, da der Platzhalter şey (= Ding) nach dem sechsten 
Lebensjahr deutlich seltener eingesetzt wird. Die aus zwei Nomen bestehenden 
Komposita, die in der Erwachsenensprache den häufigsten Typus darstellen, 
nehmen zu (Boeschoten 1990). 

Bei den nominalen Ableitungen zählen -lIk 78 und -CI zu den produktiven 
Suffixen (Boeschoten 1990). 

-lIk dient der Ableitung von Nomen aus Nomen (z.B. gözlük = Brille, abge-
leitet von göz = Auge), Adjektiven (z.B. iyilik = Güte, abgeleitet von iyi = gut) 
oder Adverbien (z.B. çabukluk = Flinkheit, abgeleitet von çabuk = flink, rasch) 
sowie der Ableitung von Adjektiven aus Nomen (z.B. yemeklik = zum Essen, 
abgeleitet von yemek = Essen) und Numeralien (z.B. ellilik = fünfzigjährig, abge-
leitet von elli = fünfzig) (vgl. Göksel/Kerslake 2005). In den Daten der Fünf-
jährigen findet Boeschoten – wie bereits dargestellt – neben den standard-
sprachlich korrekten Ausdrücken auch noch Komposita mit şey (= Ding), wie 
z.B. çiçeklik (= Blumenvase) neben çiçek şeyi (= Blumendings) (1990: 43). Bei 
den Sechsjährigen sind einige wenige Ableitungen von Tätigkeitsbezeichnungen 
mit -lIk zu beobachten, wie z.B. hırsızlık (= Diebstahl, abgeleitet von hırsız = 
Dieb) (ebd.). Von Adjektiven abgeleitete Abstrakta treten hingegen in keiner 
Altersstufe auf. 

                                                      
78  Im Türkischen treten fast alle Suffixe in mehr als einer Form auf. Für die Darstel-

lung dieser Suffixvarianten werden unabhängig von den Regeln der Suffigierung Ar-
chiphoneme verwendet, die mit einem Großbuchstaben notiert werden. 

 Die kleine Vokalharmonie wird mit einem -A notiert, die große Vokalharmonie mit 
einem -I (vgl. Kapitel 9).  

 Weiterhin steht im Falle eines Suffixanlauts -D für das alternierende Paar -t/-d und -
C für das alternierende Paar -c/-ç, je nachdem ob die vorangegangene Silbe auf einen 
der Konsonanten p, t, k, f, h, ç, ş, s auslautet oder auf einen anderen Laut. Im Suffix-
auslaut steht -K für -k/-ğ, je nachdem ob die nachfolgende Silbe mit einem Konso-
nanten oder mit einem Vokal anlautet (für eine detaillierte Darstellung der Prinzi-
pien der Suffigierung im Türkischen vgl. Göksel/Kerslake 2005: 14ff.). 
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Das Suffix -CI wird im Türkischen für die Ableitung von Nomina agentis 
eingesetzt (z.B. balıkçı = Fischer, abgeleitet von balık = Fisch). Erste Beispiele 
erscheinen bei den Fünfjährigen. Die Verwendungsfrequenz steigt hier zwischen 
dem sechsten und siebten Lebensjahr rasch an. 

Bei den adjektivischen und adverbialen Ableitungen kommen die von den 
Kindern produktiv verwendeten Suffixe -lI und -CA bzw. -CAnA häufig vor.  

Mit der Markierung -lI werden qualitative Adjektive gebildet, wie z.B. 
yağmurlu (= regnerisch, abgeleitet von yağmur = Regen). Eine deutliche Steige-
rung im Gebrauch der genannten Markierung ist im Alter zwischen fünf und 
sechs Jahren festzustellen. 

Das Suffix -CA, das mit seinem umgangssprachlichen Pendant -CAnA al-
terniert, drückt vor allem modifizierte Eigenschaften aus. Erstmals bei den 
Vierjährigen belegt (z.B. das Adverb iyice = gut, abgeleitet von iyi = gut (S. 46)) 
nimmt sein Vorkommen mit fortschreitendem Alter langsam zu.  
-CA wird auch zur Bezeichnung von Sprachen verwendet. In dieser Funktion 
wird es im Alter von ca. fünf Jahren angeeignet. Davor fehlt oftmals die erfor-
derliche Suffixmarkierung mit -CA, wie z.B. (S. 47): 
Erwachsener:  „Hangi dil daha iyi? Hollandaca mı Türkçe mi?“ 
     = Welche Sprache ist besser? Holländisch oder Türkisch? 
Kind:    „Türkü iyi.“ [4;2] 

  = Türk ist gut. [= Das Nomen „Türk-ü“ mit Possessivsuffix der  
3. Person];  

  für Standard: Türkçe 

Ab dem sechsten Lebensjahr dagegen wird es in vielen Fällen übergeneralisiert 
und zur Bezeichnung der Nationalität gebraucht (S. 47): 

„Bunlar hepsi Hollandaca“  
= Das sind alles Holländisch. [4;11];  
für Standard: Hollandalı = Holländer 

Die Verteilung von Ableitungssuffixen, die zur Bildung von Nomen, Adjekti-
ven und Adverbien verwendet werden, sieht in Boeschotens Studie wie folgt 
aus (Boeschoten 1990: 43ff.): 

 nominale Ableitungen adjektivische und adverbiale 
Ableitungen 

 -lIK -CI -lI -CA, -CAnA 
4-Jährige 0 0 2 1 
5-Jährige 2 3 7 2 
6-Jährige 4 6 22 4 

Der Bereich der Wortbildung bietet sich durchaus für eine Sprachstandsfeststel-
lung an, erfordert jedoch zunächst eine systematische Untersuchung an größe-
ren Probandengruppen unterschiedlicher Altersstufen. 

Wie auch im Kapitel zur russischen Sprachaneignung dargestellt, weisen 
Angaben zum altersspezifischen Wortschatzumfang je nach angewandter Un-
tersuchungsmethode beträchtliche Schwankungen auf, so dass verlässliche Aus-
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sagen, auch interlinguale Vergleiche, kaum möglich sind. Damit eignen sie sich 
nicht für die Konstruktion eines Referenzrahmens.  

Eine interessante Alternative wäre eine Wortschatzmessung innerhalb spezi-
fischer Domänen, die ein aufschlussreiches Fortschrittsmaß bieten könnte. Für 
eine Einschätzung des deutschen Wortschatzes kommen besonders die für die 
Bildung der Kinder wichtigen Domänen Schule und Schulmaterial in Betracht, die 
sich nach den Einschätzungen von Karasu (1995) und Schaufeli (1992) dyna-
misch entwickeln.  

10.4 Morphologisch-syntaktische Basisqualifikation  

10.4.1 Morphologie des Nomens 

Die Morphologie des türkischen Nomens ist transparent und regelhaft. Sie wird 
rasch und mühelos erworben. Aksu-Koç/Slobin (1985) weisen die vollständige 
Beherrschung der Deklination sowie von wesentlichen Teilen der Konjugation 
noch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres nach. Nach Ketrez/Aksu-Koç 
(2003) und Topbaş et al. (1997) entwickelt sich die Nominalflexion im Alter 
zwischen 1;5 und 1;7 und gilt bis zum Ende des zweiten Lebensjahres als ange-
eignet. Die von Topbaş et al. (1997) ermittelte Reihenfolge ist Dativ, Genitiv > 
Akkusativ > Lokativ > Ablativ. Eine Überprüfung dieser Reihenfolge erscheint 
jedoch dringend geboten. Die Kategorie Plural ist spätestens im Alter von 2;5 
Jahren angeeignet (Kılıç 2002).  

Abweichungen bei der Aneignung unter Mehrsprachigkeitsbedingungen oder 
gar ein Verlust des Flexionssystems in der Migrationssituation sind nicht zu 
beobachten, wie Pfaff (1991, 1993), Pfaff et al. (1992) und van der Heijden/ 
Verhoeven (1994) nachweisen. Die einzige Schwierigkeit des türkischen Kasus-
systems bilden im bilingualen wie auch monolingualen Türkischerwerb Genitiv-
Possessiv-Konstruktionen, bei denen es gelegentlich zum Ausfall der zweiten 
Flexionsmarkierung, d.h. der Possessivmarkierung kommt, wie z.B. (Pfaff et al. 
1992: 60):  

„Idil´in çocuklarınØ kedisi“ [2;11] 
= Die Katze von Idil´s Kindern 
für Standard: çocuklarının 

Daneben finden sich auch Fälle von Übermarkiertheit, wie z.B. evisine (= zu 
seinem Haus) für evine (Pfaff et al.1992: 60).  

Im Bereich des Kasuserwerbs lässt sich somit allenfalls aus Genitiv-Possessiv-
Verbindungen ein Maßstab für die sprachliche Entwicklung in jüngeren Jahren 
ableiten. Eine umfassende Studie hierzu wäre wünschenswert und könnte kurz-
fristig angesetzt werden.  

10.4.2 Morphologie des Verbs 

Personalsuffixe 

Für die Personalsuffixe hat die monolinguale Spracherwerbsforschung eine An-
eignungsreihenfolge aufgestellt, wonach die einzelnen Suffixe im zweiten Le-
bensjahr erworben werden (Ekmekçi 1982, Çapan 1988, Ketrez 1999). Dabei 
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ist das Suffix der 1. Person Singular die erste produktiv verwendete Markierung 
im kindlichen Repertoire. Danach folgt die Markierung der 1. Person Plural; 
gleichzeitig wird die Regel der endungslosen Form der 3. Person Singular ge-
lernt. Der produktive Gebrauch der Suffixe der 2. Person Singular und Plural 
folgt im Anschluss daran. Als letztes wird die Endung der 3. Person Plural an-
geeignet (Ekmekçi 1982). 

Für die bilinguale Spracherwerbsforschung liegt eine Untersuchung einer 
Probandin aus den Niederlanden vor, die den gleichen Entwicklungsverlauf 
aufweist wie beim monolingualen Erwerb, nur mit dem Unterschied, dass hier 
der Aneignungsprozess erst im dritten Lebensjahr abgeschlossen ist (van der 
Heijden/Verhoeven 1994). 

Tempus-Aspekt-Modus 

Das Türkische hat fünf einfache Tempus-Aspekt-Suffixe, die kombiniert wer-
den können. Daraus ergeben sich 14 verschiedene Formen. Es gibt fünf Primär-
suffixe und neun zusammengesetzte, die u.a. folgende Funktionen haben: 

Tempus Aspekt-Modalität 

Grundformen 
I. -(I)yor 
Präsens 

imperfektiv (durativ oder habituell); gebraucht für: 
– Ereignisse und Zustände der Gegenwart, 
– einen zeitlich ausgedehnten Sachverhalt, 
– Ereignisse der Vergangenheit, die durch das Präsens verge-

genwärtigt werden, 
– zukünftige Ereignisse. 

II. -(I)r 
Aorist 

imperfektiv; gebraucht für: 
– eine Gewohnheit (habituell), 
– einen zeitlich unbegrenzt gültigen Sachverhalt; aber auch ei-

ne Vermutung, eine Absicht, ein Versprechen, höfliche Aus-
sagen (Dank, Bitte, Entschuldigung, Hoffen, Fürchten usw.). 

III. -AcAK 
Futur 

imperfektiv; gebraucht für: 
– zukünftige Ereignisse oder Zustände, 
– Vermutungen oder feste Erwartungen. 

IV. -DI 
bestimmte 
Vergangenheit 

perfektiv, 
Evidentialität. 

V. -mIş  
unbestimmte 
Vergangenheit 

perfektiv, 
Nicht-Evidentialität. 

zusammengesetzte Formen 
VI. -(I)yor-du  
andauerndes oder 
häufig auftretendes 
Ereignis in der 
Vergangenheit 

imperfektiv  
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VII. -(I)r-dI  
Aorist der 
Vergangenheit 

imperfektiv (habituell); gebraucht für: 
– eine Gewohnheit in der Vergangenheit, 
– auch für besonders höfliche Fragen (gegenwartsbezogen), 
– Irrealis der Vergangenheit. 

VIII. -AcAk-tI  
Futur der 
Vergangenheit 

Imperfektiv; gebraucht für: 
eine Absicht oder Erwartung in der Vergangenheit. 

IX. -DIy-dI  
zurückliegende 
Vergangenheit 

perfektiv; gebraucht für: 
Ereignisse, die vor längerer Zeit stattgefunden haben. 

X. -mIş-tI   
Plusquamperfekt 

perfektiv; 
Vorzeitigkeit. 

XI. -(I)yor-muş  
nicht verbürgte 
Aussage 

imperfektiv (durativ); 
Annahme eines andauernden Ereignisses oder Zustands (ge-
genwarts- oder vergangenheitsbezogen). 

XII. -(I)r-mIş  
nicht verbürgte 
Aussage 

imperfektiv (habituell); 
Annahme einer Gewohnheit oder eines zeitlich unbegrenzt gül-
tigen Sachverhalts (gegenwarts- oder vergangenheitsbezogen). 

XIII. -AcAk-mIş  
nicht verbürgte 
Aussage 

imperfektiv; 
Annahme eines zukünftigen Ereignisses. 

XIV. -mIş-mIş  
distanzierende 
Aussage 

perfektiv; gebraucht für: 
Aussagen, von denen der Sprecher sich distanzieren will. 

Für die Tempus-Aspekt-Formen läßt sich eine klare Aneignungsreihenfolge 
herausarbeiten. So zeigen Untersuchungen (Aksu-Koç 1998, Aksu-Koç 2000, 
Aksu-Koç/Ketrez 2003, Çapan 1988), dass als erste Tempusmarkierung die 
Vergangenheitsform -DI (im Alter von ca. 1;5 Jahren) erworben wird. Dabei ist 
der Gebrauch zunächst beschränkt auf Sachverhalte, die zum Zeitpunkt der 
Rede unmittelbar beobachtbar sind. Dementsprechend wird es anfangs fast 
ausschließlich mit punktuellen Verben verwendet. Punktuelle Verben (achieve-
ment-Verben) bezeichnen eine plötzliche Zustandsveränderung, wie z.B. bulmak 
(= finden), açmak (= öffnen).  

Hinzu kommen einige wenige resultative Verben (accomplishment-Verben). 
Diese bezeichnen einen Vorgang, der zu einem Abschluss führt, wie z.B. boya-
mak (= malen), bitirmek (= beenden). Die Entwicklung zur allgemeinen Vergan-
genheitsform zeigt, dass das Kind aktuelle Zustände als Resultat vergangener 
Prozesse zu verstehen lernt.  

Das Tempus-Aspekt-Suffix -(I)yor läßt sich ab dem Alter von 1;7 nachwei-
sen. Diese beiden ersterworbenen Tempusformen werden im Sinne einer Op-
position von perfektiv vs. durativ verwendet. -DI wird schrittweise in seiner 
Verwendung auf die weiter zurückliegende Vergangenheit erweitert, während 
-(I)yor in generalisierenden Aussagen eingesetzt wird (Aksu-Koç 2000). 

Dass die Vergangenheitsmarkierung -DI vor der Progressivmarkierung -(I)yor 
erworben wird, obwohl letztere in an Kinder gerichteter Rede deutlich frequen-
ter ist, wirft Fragen auf. Als ein möglicher Grund kann die sehr starke pragma-
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tisch-emotionale Bedeutung der Vergangenheitsform im Vergleich zu -(I)yor an-
genommen werden, etwa in Ausdrücken wie bitti (= Es ist beendet, i.S.v. fertig, 
Schluss jetzt!) oder düştü (= Es ist hingefallen, es liegt jetzt am Boden). Das Per-
fektiv ist auch semantisch-kognitiv leichter fassbar als die Verlaufsform. Aksu-
Koç (1998) verweist auf die eindeutigere Bedeutung der Vergangenheitsform 
-DI (vgl. hierzu auch die Aspektaneignung im Russischen, bei der der Erwerb 
der perfektiven Bedeutung der imperfektiven vorausgeht, Kapitel 8).  

Die mIş-Form folgt noch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres, zu An-
fang mit nichtverbalen Zustandsprädikaten verwendet, wie z.B. burdaymış (= Es 
ist hier). In der nächsten Entwicklungsstufe wird -mIş mit allen Verben kombi-
niert. Dabei wird es bevorzugt im Rahmen von Bildbeschreibungen und Erzäh-
lungen eingesetzt, während in anderen Kontexten der Gebrauch noch auf Zu-
standsverben und punktuelle Verben beschränkt bleibt. Neben der Markierung 
vergangener Ereignisse kann die Flexionsform -mIş – wenn es kombiniert mit 
anderen Markierungen von Tempus-Aspekt-Modus in Zweitposition erscheint – 
auch den unsicheren Erkenntnisstatus des Sprechers in Bezug auf den Wahr-
heitsgehalt einer Aussage anzeigen (Evidentialitätsfunktion). Im kindlichen Ge-
brauch wird -mIş anfangs im Kontext direkter Erfahrung eingesetzt und dient 
somit nicht zum Ausdruck von nicht gesicherter Erkenntnis. Erst Mitte des 
dritten Lebensjahres entwickelt sich die Form zu einem Vergangenheitsmarker 
für indirekte Erfahrung. Als letztes wird die Hörensagen-Funktion von -mIş er-
worben (nach 2;6). Die Unterscheidung der beiden Vergangenheitsformen -DI 
und -mIş für direkte vs. erschlossene Erfahrung von Vergangenem stabilisiert 
sich im Alter von zweieinhalb Jahren (Aksu-Koç 2000). 

Der Aorist -(I)r wird etwa zur gleichen Zeit angeeignet wie -mIş. Er wird an-
fangs zur Formulierung einer Verpflichtung gebraucht und verweist auf die 
unmittelbare Intention einer Handlung, wie z.B. yerim (= Ich werde es essen.) 
oder bi daha yapmam (= Ich werde es nicht noch einmal tun) (Aksu-Koç 1998: 
273). Daraus entwickelt sich eine allgemeine modale Bedeutung im Sinne der 
Möglichkeit (z.B. elin sıkışır = Deine Hand kann stecken bleiben.) (Aksu-Koç 
2000: 23). In der letzten Entwicklungsstufe wird -(I)r verwendet, um auf Nor-
men und Gewohnheiten zu referieren.  

Das Türkische verfügt über die Form -DIr, welche als modale klitische 
Form an verbale und nichtverbale Prädikate antritt und zum Ausdruck von 
Faktizität verwendet wird. Doch ist auch ein neutralerer Gebrauch möglich, wie 
er vor allem zu Erwerbsbeginn, etwa in Wissensfragen, auftritt. Sechsjährige 
setzen -DIr nur sparsam ein und zwar in Konkurrenz zur Verwendung von Ad-
verbien, um die Sicherheit bzw. Unsicherheit einer Aussage zu kennzeichnen; 
doch kann eine solche Funktion auch schon bei vier- und fünfjährigen Kindern 
beobachtet werden. Hier ist weitere Forschung nötig. 

Das Futur -AcAk folgt gegen Ende des zweiten Lebensjahres (Çapan 1988). 
Savaşır (1983, zitiert nach Aksu-Koç/Slobin 1985) weist nach, dass in einem 
frühen Stadium das Futur dazu verwendet wird, die eigenen Handlungsabsich-
ten und das Ergebnis bzw. die Konsequenzen der Handlung auszudrücken. Die 
Abgrenzung von Intention und Konsequenz erfolgt etwa Mitte des dritten Le-
bensjahres (ca. 2;4), wodurch ein differenzierter Gebrauch verschiedener 
sprachlicher Mittel für unterschiedliche Aktivitäten begründet wird. So werden 
Handlungen, die der Proband selber ausführen möchte, im Futur wiedergege-
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ben. Für Interaktionen, in denen zukünftige Tätigkeiten geplant werden, wird 
der Optativ (Wunschform) verwendet. Die (zukünftigen) Folgen der Handlung 
des Kindes erscheinen im Aorist. Aufgrund der geringen Probandenzahl dieser 
Studie ist jedoch eine Generalisierung der Ergebnisse nicht möglich.  

Die Erkenntnisse aus der bilingualen Spracherwerbsforschung lassen ver-
muten, dass die Aneignung der Temporalsuffixe nicht grundsätzlich vom mo-
nolingualen Erwerbsverlauf divergiert.  

Im Grundschulalter finden sich deutliche Abstufungen zwischen Kindern, 
die nur die einfachen Suffixe -(I)yor, -DI und -mIş gebrauchen, und solchen, die 
darüber hinaus -AcAk und -(I)r verwenden, und schließlich jenen, die zusam-
mengesetzte Suffixformen wie -(I)yordu oder -AcAkmIş bilden (Reich 2004). 

In der Forschungsliteratur zum bilingualen Türkischerwerb findet sich nur 
ein Hinweis für eine umgekehrte Erwerbsfolge der beiden ersterworbenen 
Tempussuffixe -DI und -(I)yor (van der Heijden/Verhoeven 1994). Doch han-
delt es sich dabei nur um ein Kind, so dass eine Generalisierung nicht zulässig ist. 

Weiterhin zeigt sich bei vierjährigen türkisch-niederländischen Kindern die 
Tendenz zur Generalisierung der Formen -DI, -(I)yordu und -DIydI, die für die 
Beschreibung von Zuständen verwendet werden, in denen die mIş-Form geeig-
neter wäre (Boeschoten 1990). Ein Indiz für die noch nicht gefestigte funktio-
nale Trennung des unbestimmten Tempus (Aorist) und der Verlaufsform -(I)yor 
ist der ausschließlich deiktische Gebrauch des Aorists im Alter von vier Jahren.  

Auch in Bezug auf die Verwendungsfrequenz bestimmter Tempussuffixe 
unterscheiden sich monolingual und bilingual aufwachsende türkische Kinder. 
Ein Beispiel hierfür ist die Form -AcAkmIş, die von bilingual türkischen Kin-
dern in den Niederlanden übermäßig häufig eingesetzt wird (Boeschoten 1987). 

Der Bereich Tempus-Aspekt ist somit ein guter Maßstab für die Sprach-
standsfeststellung. Dabei sollte man sich auf die komplexeren Tempus-Aspekt-
Suffixe konzentrieren. Aus der Kombination und Verwendungshäufigkeit die-
ser Markierungen lassen sich Aneignungsetappen für den Türkischerwerb in der 
Emigration ableiten.  

Im Bereich der Modalitäten ist besonders die Aneignung des lexikalischen 
Ausdrucks von Modalität interessant, welche eine Brücke zwischen lexikali-
schen und grammatischen Qualifikationen schlägt.  

Aksu-Koç (1994) stellt in ihrer Studie Differenzen in den unterschiedlichen 
Altersstufen (drei, fünf und neun Jahre) bei der verbalen und adverbialen Mar-
kierung verschiedener Modalitäten fest.  

Bei den bilingualen Türkischlernern scheint es, dass die ersten Markierungen 
von Modalität mit dem Futursuffix -AcAk erfolgen, anfangs mit sehr breiten 
Bedeutungsmöglichkeiten, gefolgt vom Aorist im Sinne von Möglichkeit bzw. 
in der Negativform Unmöglichkeit (Boeschoten 1987). Später erfasst werden 
die Möglichkeitsform mit dem Suffix -Abil und die Notwendigkeitsform mit 
dem Suffix -mAlI. Über den lexikalischen Ausdruck von Modalität ist zu wenig 
bekannt, um eine Aussage zu machen.  

Der Bereich der Modalität könnte als Indikator für die Sprachentwicklung in 
Betracht kommen, verlangt aber weitere Forschung.  
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Genus Verbi 

Im Türkischen spielen die folgenden Verbableitungen, die durch Suffixe ausge-
drückt werden, eine Rolle: 
– Kausativ zur Bezeichnung von Verursachung, wie z.B. yaptırmak (= machen 

lassen), abgeleitet von yapmak (= machen); 
– Passiv, wie z.B. görülmek (= gesehen werden), abgeleitet von görmek (= sehen); 
– Reflexiv, wie z.B. yıkanmak (= sich waschen), abgeleitet von yıkamak (= wa-

schen); 
– Reziprok zum Ausdruck von Gegenseitigkeit oder Gemeinsamkeit, wie z.B. 

buluşmak (= sich treffen), abgeleitet von bulmak (= finden).  
In verschiedenen Studien (Aksu-Koç 1994, Slobin 1994) wird die Verwendung 
von Kausativ, Passiv und Reflexiv im Alter von drei Jahren nachgewiesen. Das 
Reziprok tritt ab dem sechsten Lebensjahr auf (Küntay/Slobin 1999).  

Das Passiv dient anfangs zur Bezeichnung einer potentiellen Objektverän-
derung (Aksu-Koç/Slobin 1985). Nach Savaşır (1983, zitiert nach Aksu-Koç/ 
Slobin 1985) benutzen Kinder im Alter von ca. 2;3 Jahren zuerst die verneinte 
Form, um zu äußern, dass sich etwas nicht so verhält, wie es soll (z.B. açılmıyor 
= Es läßt sich nicht öffnen) (Aksu-Koç/Slobin 1985). Beim Kausativ zeigt sich 
anfangs eine Tendenz zur Übergeneralisierung. Mit fortschreitendem Alter ist 
dann ein Rückgang bei der Verwendung von Kausativa und ein Anstieg im Ge-
brauch von passiven, reflexiven und reziproken Formen zu beobachten (Aksu-
Koç 1994). 

Während die Aneignung der Formen aller Genera Verbi kein Problem dar-
stellt, sind häufig Fehler bei der Bildung von Sätzen im Passiv zu finden. Dabei 
stellen insbesondere solche Passivsätze eine Schwierigkeit dar, in denen das 
Agens als Urheber einer Handlung betont werden soll, wie in folgendem Bei-
spiel (Ketrez 2000: 287): 
 „Onu *ellenmiycem.“ = Das ich werde nicht angefasst werden.  [1;11] 
 das-[AKKUSATIV] anfassen-[PASSIV-NEGATIV-FUTUR-1. PERSON 

SINGULAR] 
 für Standard: 
 „Onu ellemiycem.“ = Ich werde es nicht anfassen. 
Fehler resultieren hier aus der sich im kindlichen Sprachgebrauch spät entwi-
ckelnden Fähigkeit, den Fokus vom agentiven zum nicht-agentiven Subjekt zu 
verschieben. Die Passivmorphologie wird somit vor den entsprechenden syn-
taktisch-semantischen Regeln angeeignet. 

Nach Slobin (1994) läßt sich der Gebrauch einzelner agensloser Passive in 
spontaner Rede bei monolingualen Kindern im Alter zwischen zwei und zwei-
einhalb Jahren nachweisen (Slobin 1994). Sie dienen dazu, gegenwärtige Resul-
tate vergangener Handlungen, wie z.B. kırıldı (= Es ist kaputt), sowie potentielle 
Zustandsveränderungen, z.B. açılır (= Es läßt sich öffnen) auszudrücken (vgl. 
oben die Aussagen zu DI-Vergangenheit und (I)r-Aorist). Wie weit die Kinder 
mit der Verwendung dieser Formen bereits eine agenslose Vorgangs- oder 
Handlungsbedeutung verbinden, ist umstritten (vgl. Slobin 1994: 357, Ketrez 
2000). Slobin vermutet, dass diese agenslose Perspektive für Kinder kognitiv 
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fassbar ist, bevor sie in Erzählungen verwendet wird. Meines Erachtens handelt 
es sich eher um ganzheitlich gelernte Formen zur Bezeichnung von Zuständen.  

Bei bilingualen Kindern ist in diesem Bereich ein verzögerter Erwerb festzu-
stellen. Denn auch wenn sich Kausativ- und Passivformen bereits für das Alter 
von vier Jahren nachweisen lassen, deutet die hohe Anzahl nichtstandardgemä-
ßer Formen doch darauf hin, dass die Aneignung dieser Kategorie auch im Al-
ter von sechs Jahren noch nicht abgeschlossen ist (Boeschoten 1990). 

Zur Reflexivierung hat das Türkische zwei Möglichkeiten. Neben der Ein-
fügung eines Suffixes kann auch ein Reflexivpronomen verwendet werden. Im 
Alter von vier Jahren setzt ein Großteil bilingualer Informanten nur reflexive 
Verben mit Suffixen ein. Der pragmatisch oft geeignetere Gebrauch des Refle-
xivpronomens kendi (= selbst) etabliert sich erst im Alter von sechs Jahren 
(Boeschoten 1990).  

Aus den Aussagen zur Aneignung des Verbalgenus’ lassen sich mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit förderdiagnostische Indikatoren gewinnen, die al-
lerdings noch einer Bestätigung durch zusätzliche Forschung bedürfen.  

10.4.3 Negation 

Die Negation wird anfangs mit einem ı-ıh-Laut (der die gestische Negierung im 
Türkischen begleitet), mit hayır (= nein) oder mit einem der Negationswörter 
yok (= nicht existent, abwesend) bzw. değil (= ist nicht) ausgedrückt (Çapan 
1988).  

Das Negationssuffix -mA wird im Alter von zwei Jahren angeeignet (Kılıç 
2002). Bei Çapan (1988) ist anfangs eine ausschließliche Verwendung der Nega-
tivmarker mit Imperativen, später hauptsächlich im Zusammenhang mit der 
Futur- und Präsens-Markierung festzustellen. Dabei drückt ein negiertes Verb 
mit Futurmarkierung keine zukünftige Handlung aus, sondern den Unwillen 
des Kindes, eine Tätigkeit auszuführen. Aksu-Koç/Slobin (1985) stellen dar, 
dass eine der beiden lexikalischen Negationsformen, die phonologische Varian-
te -mA oder der ı-ıh-Laut zunächst als universeller Negationsmarker eingesetzt 
und auf alle Prädikationstypen angewandt wird, in Analogie zur Negation 
nichtverbaler Prädikate wie in den folgenden Beispielen von zwei Probanden 
im Alter von zwei Jahren (a.a.O.: 849f.): 
 „Anne otur, kalk değil.“ (= Mama setz dich, steh auf ist nicht.) 
 für Standard: kalkma   (= Steh nicht auf.) 
 „Yapıcağım ıh.“   (= Ich werde es tun eh eh.) 
  für Standard: yapmıyacağım (= Ich werde es nicht tun.) 
Als Indikator für Aneignungsprozesse erscheint die Negation nicht geeignet. 

10.4.4 Erweiterung des einfachen Satzes  

Kaleli (2002) stellt bei monolingual türkischen Kindern (zwei bis sechs Jahre) 
den Gebrauch von Interrogativpronomen und -adverbien ab dem Alter von 
zwei Jahren fest, während Interrogativadjektive auch im Alter von sechs Jahren 
noch nicht angeeignet sind. 

Entscheidungsfragen werden im Türkischen mit der Fragepartikel mI gebil-
det. Sie folgt dem Satzteil, nach dem gefragt wird bzw. steht am Ende des Sat-
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zes, wenn nach der gesamten Proposition gefragt wird. Zu Erwerbsbeginn zeigt 
sich, dass bis zum Alter von drei Jahren Fragen durch eine steigende Intonati-
onskurve gekennzeichnet sein können (Kaleli 2002). Ein produktiver Gebrauch 
der Fragepartikel läßt sich im dritten Lebensjahr nachweisen (Çapan 1988, Ek-
mekçi 1982). 

Aneignung von Postpositionen 

Kaleli (2002) stellt in ihrer Untersuchung von monolingual türkischen Kindern 
fest, dass diese in der untersuchten Altersspanne von zwei bis sechs Jahren die 
vier wichtigsten Postpositionen gibi (= wie), için (= für), ile (= mit) und kadar 
(= soviel wie) gebrauchen. Diese sind im Input die frequentesten und zugleich 
strukturell einfach, da sie (bei Nomen) den (endungslosen) Nominativ verlangen. 

Die gleiche Entwicklungstendenz ist bei bilingual türkischen Kindern zu be-
obachten, die im Alter von vier Jahren hauptsächlich die genannten Postpositio-
nen verwenden (Boeschoten 1990). Weiterhin weisen die als Postposition ver-
wendeten Ortsbereichsnomina, wie z.B. iç (= Innere) oder üst (= Oben, Obere) 
usw., bereits bei den Vierjährigen eine hohe Frequenz auf. Dagegen ist die Un-
terklasse der Postpositionen, die den Dativ oder Ablativ verlangen (z.B. doğru 
= in Richtung, zu), auch im Alter von sechs Jahren noch nicht weit entwickelt.  

Die Erkenntnisse aus den beiden Studien zum monolingualen und bilingua-
len Erwerb erscheinen belastbar genug, um im Bereich der Postpositionalkon-
struktionen einen stufigen Aneignungsprozess annehmen zu können. Somit 
läßt sich hier ein förderdiagnostischer Indikator für das Vorschul- und Grund-
schulalter ableiten. 

Im Bereich der lokalen Referenz ist gemäß Johnston/Slobin (1979) eine all-
gemeine Aneignungssreihenfolge festzumachen, der zufolge im Alter zwischen 
zwei und vier Jahren als erstes die Ausdrücke für „in“, „auf“, „unter“ und „ne-
ben“ erworben werden, gefolgt von „hinter“ (Objekte mit inhärenter Ausrich-
tung nach vorne/hinten), dann „vor“ (Objekte mit inhärenter Ausrichtung 
nach vorne/hinten) und „zwischen“. Anschließend wird „hinter“ (Objekte oh-
ne inhärente Ausrichtung) und schließlich „vor“ (Objekte ohne inhärente Aus-
richtung) gelernt. Diese Erwerbsfolge kann Boeschoten (1984) auch für bilin-
gual türkische Kinder, die in den Niederlanden aufwachsen, nachweisen. 

10.4.5 Wortstellung 

Die Wortstellung im türkischen Satz ist relativ flexibel. Bereits im Alter von 
zwei Jahren verwenden Kinder sowohl in spontaner Rede als auch in narrativen 
Diskursen Variationen pragmatischer Satzstellungen (Ekmekçi 1986, Aksu-Koç 
1994) und verstehen alle sechs Subjekt-Objekt-Verb-Stellungen (Slobin/Bever 
1982). 

Auch bei bilingualen Türkischlernern erweist sich die Satzstellung in den 
meisten Fällen als semantisch oder pragmatisch motiviert, wie van der Heijden/ 
Verhoeven (1994) nachweisen.  

Schroeder (2001) untersucht in einer Studie zu sprachlichen Lern- und Ent-
wicklungsschritten von türkisch-deutschen Kindern in Essen schriftsprachliche 
Texte in der Muttersprache. Die insgesamt 34 Texte stammen aus vier Klassen 
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der 1. Jahrgangsstufe unterschiedlicher Schulen. Es zeigt sich, dass die Erzäh-
lungen überwiegend aus Sätzen mit drei oder mehr Wörtern bestehen; Zwei-
Wort-Sätze finden sich nur bei einem geringen Teil der Probanden. In den Be-
reichen Wortstellung und Satzbau sind bei den wenigsten Kindern dieser Studie 
Unsicherheiten zu erkennen. 
Die referierten Studien lassen somit darauf schließen, dass sich die Wortstellung 
aufgrund ihrer offenen Struktur und frühen und problemlosen Aneignung nicht 
als möglicher Indikator eignet. 

10.4.6 Aussagenverbindungen 

Im Türkischen gibt es eine Reihe von Konjunktionen, die nur parataktische 
Verknüpfungen leisten können. Geläufig und früh erworben sind die Konjunk-
tion dA (= auch, und) (ab 2;0), das adversative ama (= aber) und konditionale 
Konjunktionen (ab 2;6). Später, ab dem vierten Lebensjahr, erscheinen die kau-
sale Konjunktion çünkü (= weil) sowie ve (= und) und ya da/veya (= oder) (Kaleli 
2002). Die wahrscheinlich aus dem Persischen entlehnte Konjunktion ki (= dass, 
damit) ist im Türkischen die einzige, die auch zur Einleitung untergeordneter 
Aussagen verwendet wird. Ihr Gebrauch läßt sich ab dem Alter von zwei Jahren 
nachweisen (Küntay/Slobin 1999). 

Eine detaillierte Untersuchung zur Aneignung von Konjunktionen in der 
Mehrsprachigkeitssituation liegt uns nicht vor. Aus der Studie von Rehbein 
(1999) geht jedoch hervor, dass Divergenzen bei der Verwendung koordinie-
render Konjunktionen zu erkennen sind, die bei türkisch-deutschen Kindern 
deutlich frequenter sind als bei türkei-türkischen. Dabei ist ve (= und) das am 
häufigsten auftretende Element der Konnektivität; daneben finden sich Kon-
nektoren wie dA (= auch, und) und ama (= aber) im Text des türkisch-deut-
schen Probanden öfter als in den Daten der monolingualen Kinder. Rehbein 
führt den Anstieg in der Gebrauchsfrequenz dieser Konnektoren bei dem bilin-
gualen Kind auf den Einfluss der Zweitsprache Deutsch zurück. Allerdings 
stammen die Daten dieser Studie von nur einem Kind, so dass sich die Ergeb-
nisse nicht verallgemeinern lassen. 

Untergeordnete Aussagen werden im Türkischen in der Regel durch nichtfi-
nite Verbalkonstruktionen in den Satz eingebettet. Leider werden die Bezeich-
nungen für diese Verbalkonstruktionen in den Grammatiken der türkischen 
Sprache in sehr unterschiedlicher Weise gehandhabt. Wir unterscheiden: 
• nichtflektierbare Verbableitungen mit Suffixen, wie -Ip, -IncA, -ArAk und 

-ken, die im Satz als adverbiale Angaben fungieren; diese nennen wir Kon-
verbien. 

• Verbableitungen auf -An, -AcAk oder -DIK, die im Satz als Attribute ver-
wendet werden; diese nennen wir Partizipien. 

• flektierbare Verbableitungen mit den Suffixen -mAk/-mA, -DIK oder  
-AcAK, die im Satz als Ergänzungen (Subjekte, Objekte) oder Angaben fun-
gieren; diese nennen wir Gerundien. 

Alle drei Verbalkonstruktionen können jeweils Ergänzungen wie das entspre-
chende finite Verb zu sich nehmen.  

Konverbien: Narrative Studien mit Kindern zwischen drei und neun Jahren 
zeigen, dass die Probanden jeden Alters für unterordnende Aussagenverbin-
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dungen Konverbien bevorzugt gebrauchen (Aksu-Koç 1994, Aksu-Koç/von 
Stutterheim 1994, Slobin 1988, 1995). Die ersten Konverbien treten ab dem 
dritten Lebensjahr auf (Aksu-Koç/Slobin 1985, Özcan/Topbaş 1996). Dabei 
sind zunächst die Konverbien der Gleichzeitigkeit -ken und der zeitlichen Über-
lappung -IncA besonders frequent. Kurze Zeit später erscheinen auch Kon-
struktionen mit -Ip, welches eine enge Abfolge von Ereignissen bezeichnet.  

Im Vergleich zu -ken, -IncA und -Ip, die im Alter zwischen zwei und fünf 
Jahren angeeignet werden, stellt das Konverb -ArAk eine späte Entwicklung 
dar und erscheint erst im Alter zwischen sieben und neun Jahren regelmäßig. 
Slobin (1988, 1995) führt diese Verzögerung auf die konzeptuelle Komplexität 
zurück, da dieses Konverb die Funktion hat, zwei Situationen als Bestandteile 
eines übergeordneten Ereignisses zu vereinen.  

Er bestimmt vier verschiedene Typen von Ereignissen, die mit -ArAk aus-
gedrückt und zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeeignet werden. Zunächst 
dient -ArAk zur Beschreibung der Bewegungsart, die im Hauptsatz dargestellt 
ist, wie in folgendem Beispiel (Küntay/Slobin 1999: 174):  
 „Yüzerek geri gittiler.“ = Schwimmend kehrten sie zurück. [sieben Jahre] 
Dieser Anwendungstyp kommt gelegentlich auch in der Sprache Dreijähriger 
vor, während alle anderen Typen erst nach dem siebten Lebensjahr erscheinen.  

Der nächste von Slobin als „circumstance“ bezeichnete Typ ist die Darstel-
lung eines Ereignisses als einer Art „Amalgam“ von einzelnen Handlungen, so 
z.B. (ebd.):  
 „Çocuk bir kütüğe yaslanarak köpeğe ‘sus’ diyor.“ [neun Jahre] 
 = Sich an einen Baumstamm lehnend sagt das Kind „pst“ zu dem Hund. 
Bei der Verwendung zum Ausdruck einer absichtsvollen Handlung wird die 
Handlung selbst im ArAk-Teilsatz beschrieben, während das Ziel dieser Hand-
lung dann im Hauptsatz folgt (ebd.): 
 „Kurbağa kavanozundan çıkarak kaçtı.“ [neun Jahre] 
 = Indem der Frosch aus dem Glas stieg, entkam er. 
Weiterhin wird -ArAk zur konsekutiven Verknüpfung von Ereignissen einge-
setzt (S. 174). 
 „Hemen gözlerini kapayarak uyudu“ [neun Jahre] 
 = Er schloss seine Augen und schlief sofort ein.  
Diese drei Verwendungstypen erscheinen erst im Alter zwischen sieben und neun 
Jahren. Somit läßt sich die vollständige Beherrschung des Konverbs -ArAk auf 
das Alter von neun Jahren festlegen.  

Der Erwerb aller Funktionen von -ArAk führt zu einer Neuordnung sämt-
licher Konverbfunktionen (Aksu-Koç 1994). So wird -ArAk auch dazu ver-
wendet, Simultanität von Ereignissen auszudrücken. Dadurch wird das Kon-
verb -Ip – im kindlichen Gebrauch anfangs für Simultanität eingesetzt – einge-
schränkt, und dient dann nur noch der Darstellung von Ereignissequenzen.  

In der Emigration sind bei der Aneignung der Konverbien Retardierungser-
scheinungen zu beobachten, wie sich anhand der sprachlichen Entwicklung bi-
lingual türkischer Kinder in den Niederlanden (Alter zwischen vier und zehn 
Jahren) zeigen läßt (Aarssen 1996, 2001). Eine weitgehende Beherrschung der 
Konverbien ist hier erst im Alter von zehn Jahren festzustellen. 
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Schroeder (2001) stellt in den Texten seiner zweisprachig türkisch-
deutschen Informanten fest, dass Konjunktionen zur Satzverbindung in etwa 
der Hälfte der 34 Geschichten erscheinen. Komplexe Nebensatzkonstruktionen 
mit nichtfiniten Verbformen hingegen sind sehr selten.  

Relativsatzäquivalente: Im Bereich der Aneignung türkischer Entsprechungen 
zu deutschen Relativsätzen zeigt sich eine frühe und einfache Stufe in der Ver-
wendung der Diskurspartikel „hani… ya“, die in etwa mit „also…“ in erläutern-
der Funktion wiedergegeben werden kann (Slobin 1986). Im kindlichen 
Gebrauch wie in der Umgangssprache der Erwachsenen dient es dazu, sich auf 
geteiltes Wissen zu berufen. 

Sätze mit den Partizipialformen -An (Partizip Präsens) und -DIK (Partizip 
mit Perfekt- oder Präsensbedeutung) stellen späte Entwicklungen dar (Küntay/ 
Slobin 1999). Die Form -DIK wird von Vorschulkindern im Alter von fünf Jah-
ren verwendet, so z.B. (a.a.O.: 171): 
• in der Funktion einer temporalen Angabe:  
 „Çocuk uyandığında kurbağa yok.“  [5;4 Jahre] 
 = Als das Kind aufwacht, ist der Frosch weg. 
• in der Funktion einer Ergänzung:  
 „Annesinin yanına gittiğini anlıyorlar.“ [fünf Jahre] 
 = Dass er zu seiner Mutter gegangen ist, merken sie. 
• in der Funktion einer Angabe in Form eines Nominals mit Postposition:  
 „Onlar da gülüyorlar, bakamadıkları için.“ [fünf Jahre] 
 = Und sie lachen, weil sie nicht hingesehen haben. 
Von einer deutlich früheren Aneignung der Partizipialformen gehen Özcan/ 
Topbaş (1996, zitiert bei Küntay/Slobin 1999) aus, die in den Daten ihrer ein-
sprachig türkischen Probanden (zweieinhalb bis fünfeinhalb Jahre) bereits ab 
dem Alter von zweieinhalb Jahren mit Postpositionen gebildete adverbiale Sät-
ze, wie z.B. -DIğI zaman (wenn), -mAdAn önce (bevor), -DIğI için (weil), -mAk için 
(für, damit) nachweisen.  

Partizipialkonstruktionen werden von bilingual türkischen Kindern im Ver-
gleich zu monolingualen Altersgenossen deutlich seltener verwendet (Boescho-
ten 1990, Pfaff 1991, Schroeder 2001). Nach Boeschoten (1990) ist jedoch die 
Fähigkeit, Partizipialkonstruktionen zu verstehen und zu reproduzieren, im Al-
ter von sechs Jahren relativ weit entwickelt. Pfaff (1991) stellt in der von ihr un-
tersuchten Probandengruppe (fünf bis zwölf Jahre) fest, dass nur die Kinder, 
die vor ihrer Emigration nach Deutschland in der Türkei die Schule besucht 
haben, das Partizip auf -An standardsprachlich gebrauchen. Die anderen Kin-
der weichen auf Paraphrasen mit der Diskurspartikel ya oder yani aus. Sie 
schließt hieraus, dass die Partizipialkonstruktion nicht angeeignet wurde. 

Ciğer (2002) untersucht in ihrer Magisterarbeit die Aneignung der nominali-
sierten Verbformen -mAk (Vollinfinitiv), -mA (flektierbarer Kurzinfinitiv), -DIK 
(Partizip mit Perfekt- oder Präsensbedeutung) und -AcAK (Partizip Futur) bei 
monolingual türkischen Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren. Aus 
den Daten läßt sich ablesen, dass sich die Probanden die nominalisierte mAk-
Form im dritten Lebensjahr aneignen. Der Kurzinfinitiv -mA folgt bereits im 
Alter von ca. vier Jahren, während die nominalisierte DIK-Form erst im Alter 
von fünf Jahren produktiv verwendet wird. Nominales -AcAK wird als letztes 
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erworben. Ausgehend von diesen Ergebnissen läßt sich die Aneignungsreihen-
folge -mAk > -mA > -DIK > -AcAK aufstellen. Ob diese Erwerbsfolge auch 
für bilingual türkische Kinder in der Emigration gültig ist, bleibt zu überprüfen. 

Alles in allem läßt sich festhalten, dass sich deutliche Unterschiede im An-
eignungstempo von nichtfiniten Verbalkonstruktionen zwischen einsprachig 
und zweisprachig türkischen Kindern bemerkbar machen (Verhoeven/Boe-
schoten 1986). Denn die Erzählungen bilingualer Probanden sind häufig ge-
kennzeichnet durch die Aneinanderreihung von mehr oder weniger unverbun-
denen Äußerungen und den übermäßigen Einsatz des Konnektors dA (= auch, 
und), wie Verhoeven (1988) nachweist. 

Eine Stagnation in der Entwicklung komplexer Satzstrukturen, also Kon-
struktionen mit Konverbien, Partizipien und Gerundien, können auch Akıncı/ 
Jisa (2000) bei bilingual türkisch-französischen Kindern im Alter zwischen fünf 
und zehn Jahren feststellen. 

Schaufeli (1994) dagegen dokumentiert in einer vergleichbaren Untersu-
chung mit türkisch-niederländischen Kindern im Alter von zwölf Jahren, dass 
es sowohl in den mündlichen wie in den schriftlichen Erzählungen ihrer Pro-
banden keine signifikanten Unterschiede zu monolingualen Kindern des glei-
chen Alters gibt. In Bezug auf den Kohäsionsgrad und die in den Geschichten 
verwendeten Kohäsionsmittel gleichen sich einsprachig und zweisprachige 
Probanden. Durch die sprunghafte Entwicklung nach dem achten Lebensjahr 
erreichen die bilingualen Kinder also im Alter von zwölf Jahren den gleichen 
Entwicklungsstand wie ihre monolingualen Peers.  

Neben den dargestellten Studien zu den Formen von Aussagenverbindun-
gen liegen Arbeiten vor, die von der Semantik der Aussagenverknüpfungen 
ausgehen und deren unterschiedliche formale Realisierungen untersuchen. 

Der Bereich der kausalen Referenz im Türkischen läßt sich nach Aksu 
(1978) in vier Entwicklungsstufen einteilen: Im Alter von ca. zwei Jahren wer-
den kausale Relationen hauptsächlich durch ein einfaches Nebeneinanderstellen 
von zwei Sätzen wiedergegeben. Eine Reihung der Propositionen nach Ursache 
und Wirkung dient dazu, die faktische Relation zwischen den Ereignissen wie-
derzugeben. Die umgekehrte Reihenfolge wird verwendet, um die Beziehung 
zwischen Handlung und Intention auszudrücken. In der nächsten Stufe, im Alter 
zwischen zwei und drei Jahren, setzen kontextabhängige Bindewörter (Rückver-
weise im Text, Hinweise auf die Situation) ein, die keine Nominalisierung benö-
tigen. Dabei werden işte (= halt) und dA (= auch, und) als erste verwendet. An-
schließend folgen die Konnektoren ondan (= daher) und onun için (= deswegen). 
In der dritten Stufe, ab dem vierten Lebensjahr, beginnen die Kinder, kontext-
unabhängige Konnektoren zu verwenden, wie z.B. diye (= wegen). Das Kon-
verb -IncA weicht dabei aufgrund seiner frühen Aneignung (ca. 2;4) vom darge-
stellten Erwerbsmuster ab. Später finden sich Ausdrücke kausaler Beziehungen, 
die die Nominalisierung des Verbs erfordern, -DIğI için (wegen) und -mAk için 
(wegen). Als letztes wird çünkü (= weil, denn) angeeignet. 

Für die Aneignung kausaler und temporaler Referenz nehmen Aksu-Koç/ 
Slobin (1985) unter Berufung auf Clancy et al. (1976) eine kognitiv bedingte, 
sprachenübergreifend gültige Erwerbsfolge an. In der ersten Stufe werden die 
Begriffe erfasst, die die Vorstellung von Antithese, Kausalität, Sequenzialität 
und Simultanität wiedergeben, danach Konditionalität als Rückmeldung auf ein-
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fache Anweisungen. In der zweiten Stufe werden „wenn“-Aussagen sowohl in 
temporalem als auch konditionalem Sinn verwendet. In allen Fällen werden zu-
erst die Aufeinanderfolge von Zuständen und dann sich überlappende Zustän-
de ausgedrückt. Schließlich folgen Vor- und Nachzeitigkeit. 

Auch wenn diese schon recht detaillierten Aussagen zum Bereich der Aus-
sagenverbindungen durch zusätzliche Forschung noch unterstützt und bestätigt 
werden müssen, sind die verschiedenen Möglichkeiten der Verknüpfung von 
Äußerungen für die Bildung förderdiagnostischer Indikatoren geeignet.  

10.5 Diskursfähigkeiten 

Die Bildergeschichte „Frog, where are you?“, die von Slobin und seinem For-
scherteam zur Erhebung der Erzählfähigkeit von Kindern in vielen Sprachen 
herangezogen wurde (Slobin/Berman 1994), ist von Aksu-Koç (1994) auch bei 
türkischen Kindern eingesetzt worden. In ihrer Untersuchung richtet sie ein be-
sonderes Augenmerk auf grammatisch-stilistische Strukturen, Konnektivität, 
Perspektivierung, Ausdruck von Temporalität sowie Thema-Rhema-Gliederung –
wesentliche Faktoren für die Organisation der narrativen Diskursstruktur. Diese 
Bereiche bieten sich auch für interlinguale Vergleiche an (vgl. Aksu-Koç/von 
Stutterheim 1994).  

Die Untersuchung zeigt u.a., dass monolingual türkische Kinder im Alter 
von drei Jahren – wie ihre Peers mit anderen Erstsprachen – dazu tendieren, 
nicht zusammenhängende Bildbeschreibungen zu formulieren. Kinder dieses 
Alters befinden sich noch im deskriptiven Modus. Folglich finden sich keine 
Hinweise für eine Konzeptualisierung der Darstellungen als zeitlich verbundene 
Ereignisse; es fehlen Sequenzmarker sowie ein Leit-Tempus als Mittel der zeit-
lichen Verankerung. Auch eine Distinktion zwischen Vordergrund und Hinter-
grund, Zustand und Ereignis findet nicht statt. Ein deutlicher Indikator des ge-
ringen Grades an Konnektivität in den Geschichten dreijähriger Kinder ist der 
Gebrauch des Demonstrativpronomens bu (= dies) für die Protagonisten in je-
dem Bild, so als ob es sich stets um eine neue Figur handeln würde.  

Das Alter von fünf Jahren stellt eine Zwischenstufe zwischen Deskription 
und Narration dar. Die Erzählungen zeichnen sich durch wesentliche narrative 
Strukturen aus, beinhalten Hinweise für die Differenzierung von Erzählzeit und 
erzählter Zeit, Marker für Sequenzialität und ein einheitliches Leit-Tempus. 
Konnektivität wird mit koordinierten oder subordinierten Strukturen auf Teil-
satz-Ebene hergestellt. Die selten eingesetzte Konstruktion -DIK (auch in 
Kombination mit dem Substantiv zaman (= Zeit) in der Funktion einer Postpo-
sition) dient der Inszenierung des Hintergrunds – ein klarer Hinweis dafür, dass 
die Probanden jetzt Unterscheidungen zwischen vordergründigen und hinter-
gründigen Informationen vornehmen können. Die Aneinanderreihung gleich-
gewichteter vordergründiger Ereignisse erfolgt mittels Temporaladverbialen, die 
Einführung hintergründiger Zustände in den Diskurs durch grammatikalisierte 
Subordinationen. Die Frequenz von Sequenzmarkern steigt in dieser Altersstufe 
deutlich und stabilisiert sich bei den Neunjährigen. Aksu-Koç stellt dieses Alter 
als Übergangsphase dar, zumal sich die übermäßige Verwendung dieser Marker 
nur für etwa die Hälfte der Fünfjährigen der Studie nachweisen läßt. 
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Die Erzählungen der Neunjährigen zeichnen sich durch ihren Bezug auf die 
Hauptkomponenten des Handlungskerns aus. Alle halten ein Leit-Tempus ein 
und verwenden temporale Marker zur Strukturierung des Textes. Die beiden 
Zeitachsen werden unterschieden in dem Sinne, dass Kinder sich zwischen den 
einzelnen Ereignissequenzen hin- und herbewegen und im Diskurs Bewertungen 
über sie vornehmen können. Allerdings schöpfen sie diese Möglichkeit nicht oft 
aus und ziehen es stattdessen vor, sich an eine lineare Abfolge der Ereignisse zu 
halten. 

Die Froschgeschichte wurde auch bei bilingual türkischen Kindern einge-
setzt. So liegt uns die Studie von Aarssen (1996) vor, der bei seinen türkisch-
niederländischen Probanden (vier bis zehn Jahre) zu dem Ergebnis kommt, dass 
ihre Entwicklung nur unwesentlich vom Erwerbsverlauf monolingual türki-
scher Kinder divergiert. Aarssen stellt dar, dass in beiden Sprachen die Aneig-
nung bestimmter Kategorien längere Zeit in Anspruch nimmt, die Probanden 
aber dennoch mit fortschreitendem Alter nahezu muttersprachliches Niveau er-
reichen. 

Akıncı (2002) untersucht das Verhältnis von linguistischen Formen und nar-
rativen Funktionen in den beiden Sprachen Türkisch und Französisch seiner 
Probanden im Alter zwischen fünf und zehn Jahren und verwendet hierzu eben-
falls die Froschgeschichte. Im Bereich der Temporalität zeigen die bilingualen 
Probanden bis zum Alter von acht Jahren mehrheitlich einen gemischten Tem-
pusgebrauch. Die höheren Altersgruppen halten sich in stärkerem Maße an ein 
einheitliches Ankertempus, und zwar überwiegend Präsens. Die einsprachig 
türkischen, aber auch die türkisch-niederländischen Probanden vollziehen diese 
Übergänge früher als die türkisch-französischen. Texte, die im Präsens veran-
kert sind, weisen eine geringe Anzahl an Tempuswechseln auf. Dabei bezeich-
net der Wechsel vom Präsens zur DI-Vergangenheit i.d.R. einen Übergang von 
einem Vorgang zu einem Resultat. In den Texten, die in der Vergangenheit ver-
ankert sind, kann der Wechsel verschiedene Funktionen haben, so z.B. Vorgang 
und Resultat, Ursache und Folge oder auch Simultanität. Diese Art des Wechsels 
ist jedoch nur in den Altersstufen neun bis zehn Jahre nachzuweisen. 

Rehbein (1986) registriert in Bezug auf die Erzählfähigkeit türkisch-
deutscher Kinder (zehn bis zwölf Jahre), dass Erzählungen in der Mutterspra-
che von größerer Kohärenz zeugen als Erzählungen in der Zweitsprache 
Deutsch. Die Wiedergabe von Sachverhalten sowie Bewertungen und Ein-
schätzungen der erzählten Erfahrung sind in den beiden Sprachen unterschied-
lich ausgeprägt und die sprachlichen Mittel im Türkischen komplexer. Transfers 
des Diskurstyps finden in beiden Sprachen statt. Der Aufbau eines gemeinsa-
men Vorstellungsrahmens im Diskurs und der Redezusammenhang werden in 
der Erstsprache Türkisch besser umgesetzt als in der Zweitsprache Deutsch.  

Ein wichtiges Merkmal der Erzählfähigkeit ist die Referenz. In der bisheri-
gen Forschung zum türkischen Spracherwerb gibt es nur wenige Aussagen über 
eine mögliche Erwerbsfolge der Funktionen von Pronomen, so dass diese Ka-
tegorie nur bedingt für eine Sprachstandsindikatorik geeignet ist. Bei der Ver-
wendung von Pronomen in verschiedenen pragmatischen Funktionen weisen 
Topbaş/Özcan (1997) nach, dass bereits im Alter von 1;3 Verbformen mit im-
plizitem pronominalem Subjekt („Nullsubjekte“) bzw. ausdrücklich gesetzte 
Pronomen zur Einführung eines Referenten, zur Erhaltung der Referenz oder 
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für Referenzwechsel eingesetzt werden. Weitere Funktionen, wie die Einfüh-
rung eines neuen Themas, Wiedereinführung eines „alten“ Diskursreferenten, 
Kontrastbildung oder Emphase eines Referenten werden zwischen 1;3 und 1;5 
angeeignet. Im Alter von 2;5 gelten alle pragmatischen Funktionen als erkannt. 

Auch in narrativen Diskursen ist ein pragmatisch motivierter Gebrauch von 
Pronomen der 3. Person für Referenzwechsel und Kontrastierung bereits im 
Alter von drei Jahren zu beobachten, wie Özcan (1997) bei monolingual türki-
schen Kindern im Alter von drei, sieben und neun Jahren feststellt. Der Er-
wachsenensprache entsprechend ist der Anteil pronominaler Subjekte in allen 
Altersstufen sehr gering (ca. 5 %); bei gleichbleibender Referenz werden haupt-
sächlich Nullsubjekte verwendet.  

Die Aneignung von sprachlichen Mitteln zur Themenfortführung stellt 
Aarssen (1996, 1998) in seiner Studie mit bilingual türkisch-niederländischen 
Kindern (vier bis zehn Jahre) dar. Für die Einführung eines Referenten nutzen 
die Probanden Nominalphrasen, ab dem Alter von sieben Jahren auch Indefi-
nitartikel plus Nomen. (Diese Entwicklung kann auch Bamberg (1987) für den 
Erwerb des Deutschen als Erstsprache feststellen.) Die türkisch monolingualen 
Kinder sämtlicher Altersstufen bevorzugen dagegen den fast ausschließlichen 
Gebrauch von Nominalphrasen. Dies steht im Widerspruch zu den Ergebnis-
sen von Küntay (1992, zitiert bei Aarssen 1996), die bei ihren einsprachig türki-
schen Probanden ebenfalls eine Entwicklung hin zur Verwendung von Indefi-
nitartikel plus Nomen beobachtet.  

Ebenso für Referenzwechsel setzen bilinguale Kinder vornehmlich Nomi-
nalphrasen ein. Daneben finden sich Nullformen und zu einem geringen Teil 
auch Pronomen, wobei in den Daten der bilingualen Kinder unter sieben Jah-
ren deutlich mehr Nullformen erscheinen. Bei gleichbleibender Referenz präfe-
rieren die Kinder hinsichtlich der Hauptfigur die Nullform. Auf die Nebenfigur 
nehmen die Probanden bis zum Alter von sieben Jahren mit Nominalphrasen 
Bezug; später werden außer Nominalphrasen auch Nullformen gebraucht. Ins-
gesamt sind keine signifikanten Unterschiede zwischen einsprachigen und zwei-
sprachigen Kindern festzustellen. 

Die Untersuchungen zum Verständnis rückverweisender Referenz zeigen die 
frühe Beherrschung freier Anaphern (Pronomen) sowohl in der bilingualen als 
auch monolingualen Gruppe. Gebundene Anaphern wie Reflexe und Reziproke 
werden indessen erst ab dem Alter von sieben Jahren erfasst. Dabei ist der Er-
werb des Reflexivpronomens leichter im Vergleich zum Reflexivsuffix. Die Un-
terschiede zwischen den beiden Typen gebundener Anaphora erweisen sich nur 
in der bilingualen Probandengruppe als signifikant, was möglicherweise mit 
dem Einfluss der Zweitsprache Niederländisch begründet werden kann. Die 
Ergebnisse indizieren, dass hier sowohl universale Strategien der Sprachprozes-
sierung als auch sprachspezifisch bedingte strukturelle Eigenschaften eine Rolle 
spielen.  

Das Türkische hat ein dreistufiges System der Demonstrativpronomen (o, bu, 
şu), über deren Semantik es unterschiedliche Darstellungen gibt (vgl. Kornfilt 
1997, Göksel/Kerslake 2005). Bu (= dies) und o (= jenes) dienen der Distanz-
unterscheidung, şu (= dies) hingegen ist in Bezug auf den Entfernungsgrad 
neutral. Es kommt zum Einsatz, wenn die Aufmerksamkeit des Adressaten 
noch nicht auf den Referenten gerichtet ist. 
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In einer Untersuchung zur Verwendung von Demonstrativpronomen bei 
vier- und sechsjährigen Kindern (Küntay/Özyürek 2002) zeigt sich, dass alle 
Formen schon früh zum lexikalischen Repertoire der Kinder gehören, ein dis-
kursadäquater Gebrauch aber nur bei bu und o festzustellen ist. Şu wird auch im 
Alter von sechs Jahren vornehmlich für die Referenz auf Objekte in Adressa-
tennähe eingesetzt ohne die Bezugnahme auf die Hörerperspektive. 

In einer Studie zur Fähigkeit der Redewiedergabe bei monolingual türki-
schen Kindern im Alter von fünf, neun und dreizehn Jahren kann Özyürek 
(1996) feststellen, dass die jüngsten Probanden die Rede anderer reproduzieren, 
d.h. sie übernehmen die Rolle der Figuren, ohne eine Abgrenzung der Erzähler-
rolle vorzunehmen. Dementsprechend bestehen die Erzählungen dieser Alters-
gruppe zu einem großen Teil aus ungerahmter direkter Rede. Äußerungen mit 
einer Rahmung beinhalten ein verbum dicendi, aber keine Sprechernamen.  

Im Alter von neun Jahren ist es den Kindern möglich, die Erzählerrolle ein-
zunehmen. Sprecheräußerungen werden jetzt konsequent gerahmt und Spre-
cherwechsel durch Nennung des jeweiligen Sprechernamens explizit markiert. 
Redewiedergaben können auch schon als Aufeinanderfolge zweier Äußerungen 
organisiert werden; dazu wird der Konnektor dA (= und) eingesetzt. 
Neben der Markierung solch adjazenter Paare strukturiert die älteste Proban-
dengruppe das wiedergegebene Gespräch auch durch die Verdeutlichung des 
Ineinandergreifens von Sprechakten, wie z.B. Ursache – Konsequenz oder Bitte – 
Ablehnung. Diese Kinder bevorzugen gerahmte indirekte Rede, die Teile der 
Originaläußerung in Form von nichtfiniten Verbformen enthält. Hier über-
nehmen die Dreizehnjährigen die Autorenrolle und interpretieren das Gesagte, 
indem sie indirekte Rede und Konnektoren sowie verschiedene verba dicendi 
verwenden. 

Systematische Untersuchungen zu sprachrezeptiven Fähigkeiten sind in der 
Zweisprachigkeitsforschung bisher selten. Rehbein (1986) weist bei bilingual 
türkisch-deutschen Kindern (zehn bis zwölf Jahre) eine unzureichend ausgebil-
dete Rezeptionsfähigkeit im Deutschen nach. So konnten die Probanden eine 
auf Deutsch vorgelesene Geschichte nur in Bruchstücken nacherzählen. Erst 
durch das nochmalige Vorlesen der gleichen Geschichte in der Erstsprache 
Türkisch war eine weitgehend vollständige Wiedergabe der Erzählung möglich. 

Eine hohe Erzählkompetenz zeigt sich in der Orientierung an einer klaren 
Makrostruktur und dem souveränen Umgang mit den Bestandteilen einer Er-
zählung. Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse sind die inhaltliche 
Vollständigkeit und chronologische Abfolge der Ereignisse sowie die textse-
mantische Kohärenz und textgrammatische Kohäsion denkbare Indikatoren. 
Darüber hinaus lassen sich die Elaboration einzelner Inhalte, auch Übergänge 
aus dem deskriptiven in den narrativen Redetyp, Bewertung und Kommentie-
rung der eigenen Erzählung und die Berücksichtigung der Hörerperspektive für 
die Entwicklung förderdiagnostischer Verfahren heranziehen. 

10.6 Literale Basisqualifikationen 

Das türkische Schriftsystem basiert auf dem lateinischen Alphabet und verfügt 
über eine phonologisch transparente Orthographie mit einer hohen Regularität 
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in der Graphem-Phonem-Korrespondenz, die allerdings auch einige morpholo-
gisch basierte Regeln und signifikante Ausnahmen (vor allem bei arabischen 
Lehnwörtern) aufweist.  

Die türkisch monolingualen Kinder haben bereits am Ende des 1. Schuljah-
res eine weitgehend fehlerfreie Rechtschreibung und können flüssig lesen. Nach 
Öney/Durgunoğlu (1997) zeigen selbst Kinder mit schwacher phonologischer 
Bewusstheit keine Schwierigkeiten bei der Wortdekodierung oder Schreibung.  

Studien zur Entwicklung von Literalität bei türkisch-niederländischen Kin-
dern im Grundschulalter (Aarts 1998, Verhoeven/Aarts 1998) weisen nach, 
dass trotz vergleichsweise geringer unterrichtlicher Instruktion in der Erstspra-
che Türkisch die Probanden gegen Ende der Grundschulzeit nahezu mutter-
sprachliches Niveau erreichen.  

In Untersuchungen zur Literalität bilingual türkisch-deutscher Kinder stellen 
Bozkurt/Rehbein (1986) sowie Grießhaber (2002) in den schriftlichen Erzäh-
lungen ihrer Probanden Abweichungen von der türkischen Orthographie fest, 
die zum Teil als Merkmale deutscher Schreibkonventionen, zum Teil als Ein-
fluss türkischer Umgangssprache und des Heimatdialekts gewertet werden. In 
den Texten finden sich u.a. Beispiele mit fehlenden Diakritika und die Groß-
schreibung von Nomen. Besonders bei letzterer macht sich eindeutig der Ein-
fluss der Zweitsprache Deutsch bemerkbar. Die stark variierende Schreibung 
von Nomen läßt erkennen, dass die türkische Kleinschreibung der Nomen den 
Probanden zwar bekannt ist, die türkische Großschreibung von Eigennamen 
jedoch zur allgemeinen Großschreibung personenbezeichnender Nomen gene-
ralisiert wird. Somit scheinen hier „intralinguale Generalisierungsprozesse durch 
interlinguale Einflüsse wesentlich verstärkt [zu] werden“ (Grießhaber 2002: 
166). Weiterhin wird in manchen Wörtern die unterschiedliche Vokallänge ex-
plizit markiert, so dass zur grafischen Darstellung von Dehnung deutsche Ver-
fahren eingesetzt werden, wie z.B. das Dehnungs-h oder ie (Grießhaber 2002). 

Grießhabers Erklärungsansatz läßt sich durch Imer (1990a, 1990b) bestäti-
gen, die ähnliche Fehler auch in Texten monolingualer Grundschulkinder in der 
Türkei dokumentiert. So kann auch sie Fälle mit variierender Groß- und Klein-
schreibung und von fehlenden diakritischen Zeichen sowie eine an der Um-
gangssprache orientierte Schreibung nachweisen (vgl. auch Schröder, i.Dr.). 

In seiner Essener Studie untersucht Schroeder (2001) auch das Schriftbild 
und die Laut-Schrift-Beziehung am Ende des 1. Schuljahres. Die Alphabetisie-
rung der Probanden fand in beiden Sprachen statt, allerdings nach unterschied-
lichen Methoden und in verschiedenen Formen der Abstimmung des Deutsch- 
und Herkunftssprachenunterrichts. Auffallende Unsicherheiten in der Gestal-
tung des Schriftbildes sind nur bei einem kleineren Teil der Kinder (ca. 19 %) 
zu erkennen. In Bezug auf die Verwendung türkischer Grapheme zeigt sich, 
dass ein Großteil der Probanden diese korrekt einsetzt (ca. 70-80 %). Auch die 
Getrenntschreibung stellt im großen Ganzen keine Schwierigkeit dar. Teilweise 
sind in den Texten der Kinder bereits systematische Wechsel zwischen Groß- 
und Kleinschreibung (z.B. Großschreibung am Anfang von Satzeinheiten, z.T. 
auch beim Zeilenanfang) festzustellen. Darüber hinaus verwendet mehr als die 
Hälfte der Kinder einen Punkt zur Segmentierung von Textteilen. 

Hinsichtlich der Laut-Schrift-Beziehung ist bei den meisten Kindern eine 
lautgemäße Verschriftung zu beobachten. Dabei finden sich auch Fälle des Ein-
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satzes deutscher Phonem-Graphem-Beziehungen, so z.B. sch für ş oder w für v 
(S. 9). 

Bei der Verschriftung macht sich aber auch der Einfluss von türkischer 
Umgangssprache und Dialektmustern bemerkbar, wie z.B. die Ersetzung von 
anlautendem k durch g oder die Nicht-Realisierung von auslautendem r. Wei-
terhin finden sich zusammen geschriebene Klitika und Formeln (z.B. usaman 
statt o zaman = dann (ebd.)). Fehlende Repräsentation von abgeschwächten 
Vokalen ist ebenfalls eine häufige Erscheinung. 

Ein Vergleich der einzelnen untersuchten Klassen aus den vier verschiede-
nen Schulen zeigt, dass es in den Bereichen Schriftbild und Laut-Schrift-
Beziehung wie auch auf der Textebene (s.u.) größere Unterschiede zwischen 
den Probandengruppen gibt. Zwei Schulen zeichnen sich durch eine deutlich 
größere Heterogenität aus als die beiden anderen Schulen. Schroeder führt aus: 

„Auf der einen Seite finden sich hier mehr Kinder, die in ihrer Rechtschreib-
entwicklung noch im ‚halbphonetischen Stadium‘ (vgl. Spitta 1988/Scheerer-
Neumann 1987) zu stehen scheinen, auf der anderen Seite Kinder, die über die 
(altersgemäßen) Phasen des lautentsprechenden Schreibens hinaus entwickelte 
Rechtschreibmuster zeigen und sortenspezifische textuelle Muster entwickeln“ 
(S. 16).  

Es scheint, dass die Schüler aus den beiden besseren Klassen eine intensivere 
Ausbildung in der Muttersprache erhalten haben. Hier wird der Zusammen-
hang zwischen dem höheren Sprachstand und den entsprechenden unterrichtli-
chen Maßnahmen deutlich und damit die Instruktionsabhängigkeit des Bereichs 
des Schriftbilds und der Laut-Schrift-Beziehung wie auch der Textebene. 

Die Textebene ist ein weiterer Untersuchungsbereich in Schroeders Studie. 
Es zeigt sich, dass der Großteil der Probanden die Bildergeschichte in ihrer ab-
geschlossenen Form wiedergibt. Eine explizite Einführung der Protagonisten 
und die Vergabe eines Eigennamen an die Hauptfigur finden sich nur bei weni-
gen Kindern. Auch Pronominalisierungen sind selten, vielmehr wird das Sub-
jekt häufig auch dann ausdrücklich benannt, wenn es pronominalisiert werden 
könnte. Mehrheitlich verlassen die Kinder den deskriptiven Modus und geben 
Verhaltens- oder Stimmungsinterpretationen sowie Begründungen. Die zahlrei-
chen Tempuswechsel bei etwa der Hälfte der Probanden dienen der Formulie-
rung der Ausgangssituation, eines Resultats oder dem Stimmungsaufbau. 
Daneben werden – wenn auch selten – Temporaladverbialen eingesetzt, um se-
quentielle Beziehungen zwischen den einzelnen Ereignissen der Geschichte 
herzustellen.  

Alles in allem liefern die vorgestellten Studien noch keine tragfähigen Er-
gebnisse, so dass sich die knappen Aussagen vorerst nicht für die Entwicklung 
förderdiagnostischer Verfahren verwerten lassen.  
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Desiderate der Forschung zur kindlichen 
Sprachaneignung 

11.1 Forschungsschwerpunkte, Forschungserfordernisse und 
Praxisbezüge (Konrad Ehlich) 

Die Analyse der Forschungsliteratur hat ein differenziertes Bild ergeben. Einige 
der Basisqualifikationen sind vergleichsweise gut untersucht; für andere stehen 
wir vor einer Landkarte, die mehr weiße Flecken aufweist als schon bearbeitete 
Teilbereiche. Zudem ergeben sich auch für die Basisqualifikationen, für die eine 
umfänglichere Forschungsliteratur zur Verfügung steht, sehr unterschiedliche 
Schwerpunkte. Wie die verschiedenen Basisqualifikationen in den Prozessen 
der Sprachaneignung interagieren, ist bisher kaum analysiert 

Im Zentrum der Untersuchungen steht in einem überwiegenden Teil der 
Arbeiten der Zeitraum von 0 bis 3 Jahren. In jüngster Zeit erfährt auch (für die 
phonische Basisqualifikation) die pränatale Phase Beachtung. Für die Sprachan-
eignung ab dem 4. Lebensjahr nimmt die Zahl der Forschungsarbeiten deutlich 
ab. Ein gewisser Schwerpunkt ergibt sich noch einmal für die Aneignung der li-
teralen Basisqualifikationen, wobei auch hier bisher weniger erforscht ist, als 
man angesichts des Stellenwerts dieser Basisqualifikationen für die Schule ver-
muten sollte. 

Nach einer langen Latenz der Fragestellung „kindliche Sprachaneignung“ 
zeigt sich in den letzten Dezennien ein zum Teil sprunghafter Anstieg des For-
schungsengagements. Dieses spiegelt freilich zugleich die Schwerpunkte des in-
ternationalen Forschungsbetriebs in einer direkten Weise wider. Diese Schwerpunkte 
liegen insbesondere in den USA, wo deutlich mehr Forschungsgelder in die Un-
tersuchung der kindlichen Sprachaneignung investiert werden als in anderen 
Ländern. Das hat zur Folge, dass die Aneignung des Englischen als relativ am 
besten erforscht gelten kann. Am Englischen gewonnene Erkenntnisse werden 
gern auf andere Sprachen einfach übertragen oder gar als universal angesehen. 

Zugleich werden auch vor allem jene theoretischen Vorgaben und For-
schungsinteressen bearbeitet, die weithin durch die US-amerikanische For-
schungslandschaft bestimmt werden. Sowohl die späten behavioristischen wie 
die an der so genannten Universalgrammatik orientierten Untersuchungen sind 
von solchen theoretischen Rahmenvorgaben bestimmt. Dies strahlt in die For-
schungsentwicklungen der übrigen „westlichen“ Welt, aber auch in die (zah-
lenmäßig noch geringe) Forschung in verschiedenen „Schwellenländern“ aus. 
Demgegenüber sind grundlegend andere Forschungsparadigmen, wie sie etwa 
durch die sowjetische Sprachpsychologie der 30er Jahre konstituiert wurden, in 
einer deutlichen Minderheitenposition – obgleich sie zum Teil erheblich zu einer 
realistischen Modellierung von kindlicher Sprachaneignung beigetragen haben. 
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Die jüngeren Entwicklungen zu einer linguistischen Pragmatik helfen, theorie-
bedingte Verengungen der Grundkonzepte von Sprachaneignung zu überwinden. 
Hier liegen für die Zukunft große theoretische wie analysepraktische Heraus-
forderungen. 

Ein Grundproblem der Erforschung kindlicher Sprachaneignung ist die 
Gewinnung von verlässlichen Daten. Trotz erheblicher Anstrengungen seit der 
Wende von der stark schriftzentrierten Grundeinstellung der Linguistik hin zur 
empirischen Erforschung gesprochener Sprache ist die Datenlage noch immer 
in vielen Hinsichten unzureichend. Insbesondere fehlt es an Langzeit-Daten, 
deren Erhebung häufig bereits durch Grundstrukturen der Forschungsförde-
rung (Projektlaufzeiten) und durch eine damit Hand in Hand gehende Unter-
schätzung des Zeit- und damit des Arbeitsaufwandes für die Erhebung und die 
Transkription unmöglich war. Systematische Datensammlungen wie CHILDES 
oder die Wagner-Korpora bieten wichtige Beiträge zur Verbesserung der Situa-
tion. Gleichwohl herrscht in Bezug auf die systematische Datenerhebung eines 
der größten Forschungsdesiderate.  

Eine der folgenreichsten Festlegungen der linguistischen Arbeit ergibt sich 
aus einer monolingualen linguistischen Grundorientierung. Die Wirklichkeit der 
Sprachaneignung in der gegenwärtigen, in vielen Ländern von starken Migrati-
onsentwicklungen geprägten Situation ist jedoch die frühzeitige lebensweltliche 
Begegnung zahlreicher Kinder mit mehreren Sprachen. Die Erforschung multi-
lingualen Spracherwerbs in seinen verschiedensten Formen ist daher zu Recht 
in jüngster Zeit (so etwa im SFB „Mehrsprachigkeit“ an der Universität Ham-
burg) in den Mittelpunkt des Interesses getreten. Die empirische Erforschung 
solchen Spracherwerbs erfordert erhebliche weitere Anstrengungen. Weitrei-
chende öffentliche Diskussionen – oft in populistischer Verkürzung – erschwe-
ren zum Teil die systematische Forschung. In der vorliegenden Aufarbeitung der 
Forschungsliteratur wurde mit der systematischen Einbeziehung des Deutschen 
als Zweitsprache sowie mit der Aneignung des Russischen und des Türkischen 
als Erstsprache konsequent darauf geachtet, diese Dimension in ihrer Bedeu-
tung hervorzuheben.  

Forschung zur kindlichen Sprachaneignung ist für zentrale Felder der Sprach-
förderung von Kindern und Jugendlichen von einer grundlegenden Bedeutung. 
Dieser – auch von der Politik in den letzten zehn Jahren zunehmend erkannte – 
Zusammenhang hat zu bedeutenden Vorstößen zur Verbesserung der For-
schungslage geführt. In verschiedenen Ländern der Bundesrepublik sind Initia-
tiven zur Analyse einzelner Aspekte der kindlichen Sprachaneignung in förder-
praktischer Absicht entstanden. Dazu gehören Neu- bzw. Weiterentwicklungen 
von Sprachstandserhebungsverfahren wie auch einzelne größere Forschungs-
vorhaben. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine Förder-
initiative entwickelt, deren Umsetzung begonnen hat. Daneben stehen weiter-
hin Forschungsförderungen der entsprechenden Institutionen wie DFG und 
MPI. Die föderale Struktur der BRD bringt es mit sich, dass eine Zusammenfas-
sung, Zielabgleichung und Systematisierung all dieser Forschungsbemühungen nur 
schwer möglich ist. Sie stellen gleichwohl ein erhebliches Desiderat dar. Die 
Arbeit des Modellprogramms FörMig zeigt für den praktischen Bereich, wie 
nützlich und hilfreich solche Koordinationen sind.  
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Die bisherigen Forschungserfahrungen machen unseres Erachtens deutlich, dass 
die kindliche Sprachaneignung umfangreiche weitere Arbeiten erfordert. Die 
Fördererfahrungen machen deutlich, dass eine Professionalisierung der Sprachför-
derung ebenso unabdingbar ist. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die 
Ausbildung zukünftiger Erzieher/-innen und zukünftiger Lehrer/-innen. Es be-
deutet zugleich, dass eine systematisierte Weiterbildungsinitiative für Erzieher/-
innen und Lehrer/-innen, die bereits im Beruf stehen, zu den dringenden Desi-
deraten gehört. Dies zeichnet sich auch in einer ersten heuristischen Untersu-
chung zu den bisherigen sprachförderbezogenen Qualifizierungen dieser Grup-
pen ab, über die in Kapitel 12 berichtet wird.  

Eine Optimierung der Weiterbildung und eine professionalisierte flächen-
deckende Sprachstandserhebung machen zudem für die Zukunft den Einsatz 
von linguistisch, psychologisch, psychometrisch und pädagogisch ausgebildeten 
Sprachberater/-innen für Kindertagesstätten und Schulen sinnvoll. Gegenüber zum 
Teil illusionären Erwartungen und Anforderungen aus dem öffentlichen Raum, 
die zunehmend gerade auch für die Sprachstandserhebung an Erzieher/-innen 
und Lehrer/-innen gestellt werden, ist von Seiten der Wissenschaft mit Nach-
druck auf diese Professionalitätserfordernisse hinzuweisen. Dazu gehört auch 
eine verstärkte Kooperation von Praxis und wissenschaftlicher Analyse. Dies 
gilt besonders für die Ausarbeitung von Förderkonzepten, die den Kindern und 
Jugendlichen tatsächlich zugute kommen, die solcher individueller Förderung 
dringend bedürfen. Dass dies alles auch verstärktes finanzielles Engagement insbe-
sondere der Länder in diesen für ihr staatliches Handeln zentralen Bereichen 
erforderlich macht, ist erfreulicherweise in jüngster Zeit offensichtlich deutli-
cher bewusst geworden.  

Für die weitere Entwicklung wissenschaftlicher Forschung, die zu den 
Grundlagen erfolgreicher Förderung beiträgt, ist eine genaue Erfassung der 
Forschungsdesiderate nützlich. In diesem Kapitel wird eine solche knappe zu-
sammenfassende Darstellung in Bezug auf die einzelnen Basisqualifikationen in 
monolingualer und multilingualer Hinsicht unternommen, die von den jeweils 
für die einzelnen Basisqualifikationen verantwortlichen Autoren des For-
schungsüberblicks erstellt wurde. 

11.2 Desiderate zur phonischen Basisqualifikation 
(Simone Falk) 

Die Forschung zur phonischen Entwicklung im Deutschen ist in allen Berei-
chen ausbaufähig, wobei Fragen zur Entwicklung der Silbenstrukturen schon 
eine breitere Literatur hervorgebracht haben. Wünschenswert wären mehr qua-
litativ orientierte Studien, die die Strategien der Kinder bei der Aneignung pho-
nischer Strukturen thematisieren. Ein umfassendes Werk zum Lauterwerb, das 
mehrere Entwicklungsverläufe in Betracht zieht, fehlt beispielsweise derzeit 
völlig, ebenso wie die Untersuchung von Kompositabetonungen. Die Aneig-
nung von Fuß- und Akzentstrukturen leitet sich weitgehend aus der Forschung 
zum Englischen, Niederländischen und Schweizerdeutschen ab; hier bietet sich 
ebenfalls ein interessantes Feld für Untersuchungen. Die Entwicklungen im 
dritten Lebensjahr, und hierbei insbesondere die Intonation, sind bis heute am 
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wenigsten untersucht. Dies mag auch daran liegen, dass eine prosodische Theo-
rie für intonatorische Phänomene, die es ermöglicht, zwischen den verschiede-
nen Funktionen gut zu unterscheiden, bis heute aussteht. Die phonische Ent-
wicklung von Kindern, die einzelne regionale Varietäten des Deutschen erler-
nen, wäre ebenfalls zu untersuchen; hierzu bestehen bislang nur wenige Vorar-
beiten. Interaktionale Einflüsse bei der Aneignung der phonischen Qualifikati-
on sollten verstärkt in der Forschung berücksichtigt werden. 

11.3 Desiderate zu den pragmatischen Basisqualifikationen  
I und II (Caroline Trautmann) 

Die pragmatischen Basisqualifikationen I und II sind, wie bereits im Kapitel 2 
angesprochen, sehr wenig und eher unsystematisch erforscht. Dies liegt zum 
Teil an einem generellen Mangel an Daten zur kindlichen Sprachaneignung, die 
für derartige Fragestellungen brauchbar wären. Wünschenswert sind (Video-)Da-
ten aus Langzeitbeobachtungen von Kindern in verschiedenen Institutionen (Familie, 
Kindertagesstätte, Schule), um umfassendere Aneignungsprofile erstellen zu 
können. Auch werden (Video-)Daten zur Kind-Kind-Interaktion zu verschie-
denen Zeitschnitten und zur Kind-Erwachsenen-Interaktion benötigt, um für 
bereits exemplarisch untersuchte Zeitschnitte und Konstellationen eine breitere 
Datenbasis zu erhalten. Von besonderer Bedeutung sind (Video-) Daten zum 
sprachlichen Handeln in den Institutionen der Elementar- und Primarbildung 
(Kindertagesstätte, Schule). Zwar gibt es durchaus Daten gerade aus dem 
Schulunterricht, jedoch wirkt sich dabei die bei Schulstudien übliche Ein-
schränkung der wissenschaftlichen Nutzungsmöglichkeit erhobener Daten auf 
die primäre Untersuchung, für welche die Daten erhoben wurden, hemmend aus.  

Gegenstandsbezogen lassen sich die Hauptdesiderate wie folgt zusammen-
fassen: Die Reichweite der im interaktionistischen Forschungsparadigma ge-
wonnenen Erkenntnisse über die frühe kindliche Sprachaneignung sollte mit 
kulturvergleichenden Studien erhellt werden. Solche Untersuchungen könnten auch 
für andere Basisqualifikationen nützlich sein, z.B. hinsichtlich des Stellenwerts 
des Inputs für die Sprachaneignung. 

Einzelsprachbezogen, hier also für das Deutsche betrachtet, fehlen für die 
pragmatische Basisqualifikation I längsschnittliche Untersuchungen zur Aneig-
nung der sprachlichen Handlungsfähigkeit von der vorsprachlichen Phase bis 
ins Jugendalter. Bisher liegen nur punktuelle Ergebnisse, z.B. für die Hand-
lungsmuster Aufforderung und Frage-Antwort, sowie für Instruktionen oder für die 
Wegerklärung, vor. Anzustreben ist eine Systematik der Aneignung grundlegender 
Handlungsmuster in der Erwachsenen-Kind- und auch in der Kind-Kind-
Interaktion, die bisher mit Ausnahme des Rollenspiels auf wenig Forschungsin-
teresse stößt. Auch eine Erforschung der Aneignung von sprachlicher Hand-
lungsfähigkeit in den Bildungsinstitutionen (pragmatische Basisqualifikation II) 
steht noch weitgehend aus: Zu rekonstruieren wären die Aneignung der Hand-
lungsfähigkeit in den vorschulischen Betreuungs- und Bildungsinstitutionen (Kin-
derkrippe und -tagesstätte) sowie bei älteren Kindern die Aneignung von münd-
licher und schriftlicher Handlungsfähigkeit im schulischen Unterricht; sie stellt 
eine kommunikative Leistung von Kindern dar, die bisher kaum Beachtung fin-
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det. Kinder müssen sich die von der Institution erwarteten sprachlichen Kom-
munikationsformen mit der Lehrerin bzw. dem Lehrer aneignen, und sie müs-
sen lernen, mit ihren Mitschüler/-innen bei der Bewältigung der Unterrichtsan-
forderungen sprachlich zu kooperieren. Misslingt dieser Prozess, wird das spe-
zifisch Sprachliche dieser Anforderungen häufig nicht gesehen, und Kinder 
werden u.U. als „Störer“ bzw. insgesamt „schwierig“ fehleingeschätzt.  

Ein interessanter Aspekt dabei ist die konkrete Umsetzung von kulturspezi-
fischen Unterrichtstraditionen in sprachliche Anforderungen des Unterrichts, 
wenn man die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund im deut-
schen Schulsystem im Blick hat. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen wären 
insbesondere im Hinblick auf die Förderung von Kindern, die als Quereinstei-
ger schon Erfahrungen mit der Unterrichtstradition anderer Bildungssysteme 
haben und sich in deutschen Schulen mit ungewohnten Anforderungen kon-
frontiert sehen.  

Von besonderem Interesse ist auch die Aneignung von rezeptiven und pro-
duktiven fachsprachlichen und prä-wissenschaftssprachlichen Fähigkeiten (vgl. 
Kapitel 10.3), da vermutet werden darf, dass eine nicht hinreichende Aneignung 
dieser Fähigkeiten ein Grund für das schlechte Abschneiden von Kindern mit 
Migrationshintergrund in den Schulleistungsstudien ist. Für die letztgenannte 
Fragestellung ergibt sich aus der Fragestellung eine Überlappung mit Desiderata 
der semantischen Basisqualifikation. 

Zu den eher theoretisch-modellbezogenen Desideraten gehört die Erarbei-
tung eines integralen Modells der Aneignung sprachlicher Handlungsfähigkeit; 
die Theoriebildung von Linguistik, Psychologie und Psycho-Linguistik verläuft 
weithin unverschränkt. Aus linguistischer Sicht wären beispielsweise linguistische 
Rekonstruktionen von Kategorien und Forschungsergebnissen der Psychologie, 
die für die Aneignung sprachlicher Handlungsfähigkeit einschlägig sind (z.B. 
Theory of Mind), nützlich. 

11.4 Desiderate zur semantischen Basisqualifikation 
(Anna Komor) 

Die Aneignung semantischer Fähigkeiten gehört neben der Aneignung mor-
phologischer und syntaktischer Strukturen zu den am intensivsten beforschten 
Phänomenen der Sprache. Gerade die Anfänge der Lexikonaneignung finden 
Interesse. So wird die Lexikonaneignung Ein- bis Dreijähriger mit großer In-
tensität erforscht und nimmt bei Kindern im Vorschulalter stetig ab und wird 
durch das Interesse an der Begriffsbildung abgelöst, zu der frühestens bei Vier-
jährigen mit verwertbaren und analysierbaren Sprachdaten zu rechnen ist.  

Differenzierungsprozesse des Wortschatzes und seiner Nutzung, die nach 
dem ersten Auftreten eines Wortes einsetzen und weit über das vierte Lebens-
jahr hinausgehen, finden dagegen deutlich weniger Beachtung.  

Zur Erforschung der Semantikaneignung werden unterschiedlichste Verfah-
rensweisen wie Elternfragebögen, Versuchsanordnungen, Tests und halbstruk-
turierte Interviews eingesetzt. Auch die ausführlich protokollierten Wortschatz-
listen von Stern/Stern (1914) und anderen Forschern vom Anfang des 20. Jahr-
hunderts dienen nach wie vor (wie u.a. bei Clark 1993) als Grundlage für die 
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Analyse. Spontane Sprachdaten neueren Datums werden (mit wenigen Aus-
nahmen wie bei Kauschke 2000 oder Klann-Delius/Kauschke 1996) dagegen 
erst wieder in neuerer Zeit herangezogen. Umfassendere Erhebungen produk-
tiver Kindersprache dieser Art wie auch Sprachdaten von Kindern ohne Ein-
fluss durch Erwachsene, also Kind-Kind-Diskurse, wären hier noch wün-
schenswert. 

Durch ihren diagnostischen Wert spielt die Aneignung der ersten Wörter bis 
zum Ende des dritten Lebensjahres in der Forschung eine wichtige Rolle. So 
dient die Fünfzig-Wort-Schwelle zur Früherkennung eventueller sprachlicher 
Verzögerungen, die sich nicht nur auf das Lexikon beschränken, sondern gera-
de in der Aneignung der Syntax ihre Auswirkungen haben. Auch der mit dem 
Erreichen der Fünfzig-Wort-Schwelle z.T. einsetzende Vokabularspurt wird in-
tensiv beforscht. Mit Beendigung des dritten Lebensjahres endet meist auch das 
Interesse der Forschung an Umfang und Komposition des Lexikons. Denn 
durch die zunehmende Unüberschaubarkeit des Lexikonumfangs mit zunehmen-
dem Alter des Kindes sind keine umfassenden Wortschatzlisten mehr möglich. 

Damit findet die Komposition des Lexikons auch kaum mehr Interesse. 
Während das erste Auftreten einzelner Vertreter einer Wortart beforscht wird 
und eine qualitative Änderung des semantischen Gehalts durchaus erkannt 
wird, scheint das Interesse auch hier meist nach dem ersten Auftreten des Wor-
tes zu enden. Schmidlin (1999) bemerkt jedoch gerade im Schulalter eine quali-
tative Umstrukturierung des Wortschatzes, höhere lexikalische Varianz, textuelle 
Informationsverdichtung und eine zunehmende Nominalisierung, die nicht 
mehr mit einem quantitativen Anstieg des Wortschatzes korrelieren. Auch se-
mantische Veränderungen des Lexikons wie beispielsweise der semantische Aus-
bau von Präpositionen scheinen in diesem Alter stattzufinden. Weitere Arbeiten 
zu Kindern und auch Jugendlichen im Schulalter wären hier wünschenswert. 

Die Aneignung der Unflektierbaren im Deutschen wird im Bereich der Se-
mantik selten systematisch untersucht. Häufig werden sie in der Forschung zur 
Syntaxaneignung zwar erwähnt, ohne jedoch in ihrer semantischen Funktion 
und Verwendungsweise detailliert beschrieben zu werden. Finden sich für das 
Englische immerhin Arbeiten zu einzelnen Phänomenen, so sieht die For-
schungslage für das Deutsche noch unbefriedigender aus. Auch hier wären lon-
gitudinale Arbeiten, die über das erste Auftreten eines Ausdrucks hinausgehen, 
wünschenswert. So wäre beispielsweise die Verwendung von Funktionswörtern 
in der Spontansprache von Kindern eine Möglichkeit zur Rekonstruktion quali-
tativer semantischer Umstrukturierungsprozesse. 

Forschungen zur Semantikaneignung beziehen sich in der Regel kaum auf 
die Institution Schule und ihre damit einhergehenden Anforderungen an das 
Kind. So finden schulrelevante semantische Fähigkeiten, die das Kind zum einen 
bereits in den Schulzusammenhang mitbringen muss, zum anderen dort erst 
erwirbt, kaum Beachtung. Zu den semantischen Fähigkeiten zählen hier v.a. die 
Begriffsbildung, die mit Schuleintritt noch nicht abgeschlossen ist, außerdem die 
Vorläufer alltäglicher Wissenschaftssprache (Ehlich 1999, Graefen 1999) sowie 
fachsprachliche Ausdrücke und Ausdrucksweisen. Unter ‚alltäglicher Wissen-
schaftssprache‘ versteht man Ausdrücke, die nicht offensichtlich als Fachtermi-
nologie erkennbar sind und daher der Alltagssprache zugeordnet werden. Neben 
Begriffen wie Form, Funktion, Beweis, Ursache zählen u.a. auch Verbgefüge 
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wie „auf etwas hinweisen“, „gelten als“, „etwas bezeichnen als“, „zurückführen 
auf“ zur alltäglichen Wissenschaftssprache. Vorläufer dieser alltäglichen Wis-
senschaftssprache sind schon im schulischen Zusammenhang zu vermuten, wo 
eine sinngemäße Reproduktion dieser Begrifflichkeiten durch den Schüler ver-
mutlich eine zentrale Rolle für die erfolgreiche Bewältigung der kommunikativen 
Anforderungen in der Schule spielen. Denn dort findet eine Einführung neuer 
Begriffe täglich statt und wird z.T. auch bewusst bearbeitet. Die Begriffsbildung 
im Zusammenhang mit schulischem Wissen ist bisher u.W. kaum untersucht. 
(Einzelne Studien von Osburg (2002) aus didaktischer Sicht und Claar (1990) 
zur Begriffsbildung bilden die Ausnahme).  

Während Fachbegriffe im Unterrichtsdiskurs und in Lehrwerken teilweise als 
solche thematisiert und behandelt werden, besteht – auch in der Forschung –
noch kein Interesse für die Vorläufer der alltäglichen Wissenschaftssprache, de-
ren Grundsteine vermutlich schon mit dem Schuleintritt gelegt werden.  

11.5 Desiderate zur morphologisch-syntaktischen 
Basisqualifikation (Robert F. Kemp) 

Zu etlichen zentralen Bereichen der morphologisch-syntaktischen BQ liegen 
für die Aneignung des Deutschen als Erstsprache keine Untersuchungen vor. 
Dazu zählen zum Beispiel die Regularitäten der Konstituentenabfolgen im Mit-
telfeld und die der Ausklammerung; außerdem der gesamte Komplex der Va-
lenz, dabei am dringendsten die Subkategorisierung insbesondere für Nominal- 
und Präpositionalphrasen; die Konversenbildung (z.B. bei Psychverben, etwa 
fürchten vs. ängstigen) und die Diathese, bzw. allgemeiner: das Linking von 
Kasus und thematischen Rollen; die Kontroll- und die Anhebungsstrukturen; 
reflexive Konstruktionen sowie Strukturen pronominaler Referenz; die Gram-
matik der Unflektierbaren: Präpositionen, Adverbien, Partikeln; fast die gesam-
te Wortbildung mit dem dringlichsten Desiderat des Erwerbs von Stammbil-
dungsregularitäten und Wortfugen; mit Ausnahme der nominalen Pluralmor-
phologie praktisch sämtliche Form- bzw. Flexionsklassen und ihre Subsysteme. 

Der sprachliche Input wurde durch die Forschung bislang nicht in ausrei-
chender Weise auf die kindliche Sprachaneignung bezogen. Insbesondere die 
Rolle der Inputfrequenz von Wörtern, Wortbausteinen und ihren Konstruktio-
nen bzw. kombinatorischen Mustern ist ungeklärt. Erwachsene Gesprächspart-
ner stellen sich unwillkürlich auf den linguistischen Kenntnisstand von Kindern 
ein; das derart geleistete „Scaffolding“ scheint dabei nicht nur den Diskurs, 
sondern auch die Satzstruktur und andere formale Aspekte der Sprache zu 
betreffen. Vor allem formelhafte Ausdrücke dürften in diesem Zusammenhang 
erheblich größeren Einfluss haben, als bislang vermutet wurde. Untersuchun-
gen in diesem Bereich sollten darauf hinarbeiten, relevante Zusammenhänge zu 
kindersprachtypischen Vorläuferstrukturen systematisch aufzudecken. Eine 
qualifikationenübergreifende Typisierung von solchen Wegbereitern wäre dafür 
von großem Nutzen und stellt selbst ein dringendes Desiderat dar. 

Qualifikationenübergreifend müsste auch die Suche nach Generalisierungen 
über Aneignungsstrategien erfolgen; immerhin ist längst bekannt, dass im Rah-
men des „Bootstrapping“ der Erwerb von Einheiten und grammatischen Kon-
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trastdimensionen in unterschiedlichen Basisqualifikationen gleichzeitig und mit 
komplexen Wechselwirkungen erfolgt. 

Die Erwerbsforschung sollte den aktuellen Forschungsstand der theoreti-
schen Linguistik reflektieren. Immer noch erschwert vor allem die unkritische 
Übernahme von Kategorien der lateingrammatisch-didaktischen Tradition eine 
adäquate Behandlung des Gegenstands. Vor allem ist der Unterschied zwischen 
synthetischer und analytischer Exponenz von Kontrasten konsequent zu be-
rücksichtigen. Bezeichnungen für grundlegende Kategorien der Sprachaneig-
nung wie „einfache“ versus „komplexe“ Syntax sollten durch Konzepte ersetzt 
werden, die eine größere Trennschärfe versprechen. 

Die Beschreibung kindersprachlicher Kompetenzen unter dem primären 
Gesichtspunkt zielsprachlicher Gegebenheiten berücksichtigt den Systemcha-
rakter kindlicher Interimsgrammatiken nicht hinreichend. Das sprachliche Ver-
halten von Kindern reflektiert jedoch nicht defizitäre zielsprachliche, sondern 
in jedem Augenblick vollständige kindersprachliche Kompetenz. Es gilt also zu 
klären, welchen unendlichen Gebrauch Kindern von den ihnen jeweils zur Ver-
fügung stehenden endlichen Mitteln machen, und wie sich Gebrauch und Mittel 
verändern. So scheinen Kinder mit der sich zunehmend ausprägenden Kon-
gruenz des Subjekts zum Finitum im Laufe der Entwicklung unterschiedliche 
Kontraste zu markieren; zu den wesentlichen Aspekten gehören vermutlich: 
Logisches Subjekt > Agens der Handlung > Topik im Diskurs > Grammatisches 
(= formales) Subjekt des Satzes. 

Nach bisherigem Kenntnisstand fehlen vor allem Befunde und Beschrei-
bungen zur Aneignung grammatischer Kompetenzen durch Schulkinder. Das 
Augenmerk wäre hier vor allem auf schrifterwerbinduzierte Entwicklungen zu 
legen. Die Datenbasis zu früheren Zeitschnitten und Erwerbszusammenhängen 
ist zu erweitern. Es fehlen vor allem Langzeitstudien mit hoher Frequenz der 
Erhebungszeitpunkte. Um Anschlussfähigkeit über den speziellen und in der 
Regel nur an einer einzigen Basisqualifikation orientierten Untersuchungsge-
genstand hinaus zu gewährleisten, müssten sich Datenaufbereitung und -doku-
mentation verstärkt an Standards orientieren. Erschwerend für die Formulierung 
von Normalitätserwartungen ist vor allem, dass der tatsächlichen Bandbreite 
individueller und interindividueller Varianz bei der Aneignung bislang nicht 
immer in ausreichender Weise Rechnung getragen wurde. Die vornehmlich 
schriftsprachliche Orientierung bei der Datenauswahl und der Analyse kinder-
sprachlicher Äußerungen ist nach wie vor deutlich spürbar und stellt eine unge-
rechtfertigte Verengung des Blickfelds dar. 

11.6 Desiderate zur diskursiven Basisqualifikation 
(Susanne Guckelsberger) 

Generell sind auch für den Bereich der diskursiven Basisqualifikation umfas-
sende Untersuchungen anhand von Daten notwendig, die kindliches sprachli-
ches und nicht-sprachliches Handeln in unterschiedlichen Kommunikationszu-
sammenhängen erfassen. Bislang wird – wohl aus Gründen der besseren Zu-
gänglichkeit und Vergleichbarkeit – in vielen Studien auf elizitiertes Material zu-
rückgegriffen. Umgekehrt werden Gegenstandsbereiche, die nur auf der Grund-
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lage authentischer Daten untersucht werden können, aus der Forschung weit-
gehend ausgeschlossen (z.B. Kommunikation zwischen Lehrer/-innen und 
Schüler/-innen; s.u.). 

Kindliches sprachliches Handeln sollte zum einen in der Interaktion mit ande-
ren Kindern beim Spiel (hier sollten gerade auch andere Spiele als das Rollenspiel 
berücksichtigt werden) und außerhalb des Spiels, und zwar mit Gleichaltrigen 
und älteren und jüngeren Kindern untersucht werden. Zum anderen werden 
neue Einsichten zur Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen im familiä-
ren Umfeld und in den Institutionen Kindergarten und Schule benötigt. Ein be-
sonderes Desiderat besteht in der Erforschung des sprachlichen Handelns älte-
rer Kinder und Jugendlicher (ab ca. zehn Jahren). Erst auf einer verlässlichen 
Datengrundlage, die auch sinnvolle Vergleiche zwischen unterschiedlichen Alters-
stufen und Kommunikationssituationen (z.B. institutionell – nicht institutionell) 
zulässt, können die diskursiven Fähigkeiten für die einzelnen Zeitschnitte adäquat 
beschrieben und für die Entwicklung von diagnostischen Verfahren nutzbar 
gemacht werden. 

Viele Untersuchungen zum sozialen Rollenspiel sind überwiegend psycholo-
gisch ausgerichtet. Zwar werden sprachliche Aspekte thematisiert, im Vorder-
grund stehen aber psychologische Erkenntnisinteressen. Die wenigen explizit 
linguistischen Studien fokussieren meist auf bestimmte Fragestellungen und lie-
fern interessante Ergebnisse (z.B. Giffin (1984) zur Metakommunikation, Bose 
(2003) zum Sprechausdruck); hervorzuheben ist insbesondere auch die Unter-
suchung von Andresen (2002), die sich mit der Funktion des Rollenspiels für 
die sprachliche Entwicklung im Vorschulalter befasst. Die Forschungslage ist 
aber insgesamt aus linguistischer Sicht noch als unzureichend einzuschätzen. 

Systematisch zu untersuchen sind z.B. die Handlungsmuster, die die Kinder 
in ihren angenommenen Rollen ausprobieren (wie das Begründen, das Fragen und 
Antworten, das Auffordern). Hier besteht ein dringendes Desiderat, gerade auch 
im Hinblick auf einen Vergleich zum kindlichen Handeln außerhalb des Rollen-
spiels in der Kommunikation mit anderen Kindern bzw. mit Erwachsenen (vgl. 
die pragmatischen Basisqualifikationen). (In Bose (2003) wird bereits auf Unter-
schiede zwischen Begründungen im fiktiven und im realen Streit hingewiesen.) 
Für die Entwicklung von diagnostischen Verfahren sind solche vergleichenden 
Untersuchungen, die deutlich machen, welche sprachlichen Handlungen in wel-
chen Kommunikationssituationen erwartbar sind, unabdingbar. Wenn es zu-
trifft, dass Kinder im Rollenspiel ihre sprachlichen Möglichkeiten besser aus-
schöpfen können als in der Kommunikation außerhalb des Rollenspiels, so soll-
ten Rollenspiele verstärkt als ein diagnostisches Instrument in Betracht gezogen 
werden (vgl. Rodenwaldt 1988). 

Ein weiteres Desiderat stellt die Erforschung der narrativen Anteile im Rol-
lenspiel dar, in denen die Spielhandlung erzählend weiterentwickelt wird. Das 
Erzählen im Rollenspiel wurde bisher aus sprechwissenschaftlicher Perspektive 
untersucht (Bose 2003). Weitere linguistische Forschungen müssen sich an-
schließen. Zentrale Untersuchungsgegenstände sind (1) die Verwendung sprach-
licher Prozeduren zur Neufokussierung und zur Fokuskontinuierung von Per-
sonen und Gegenständen, (2) sprachliche Mittel zur zeitlichen Strukturierung, 
(3) die Organisation des gemeinsamen Erzählens im Rollenspiel, (4) der Wechsel 
zwischen Narration, Metakommunikation, egozentrischem Sprechen und Kom-
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munikation in der Rolle. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für einen Ver-
gleich mit dem Erzählen in der Kind-Kind-Kommunikation außerhalb des Rol-
lenspiels, dem Erzählen in der Erwachsenen-Kind-Kommunikation sowie dem 
Erzählen unter experimentellen Bedingungen (Erzählen einer Bildergeschichte, 
Weitererzählen eines vorgegebenen Erzählanfangs). 

Was die Spielkommunikation insgesamt betrifft, so wäre es lohnend, dieje-
nigen Spielarten sprachlich genauer zu untersuchen, die nicht als Rollenspiel ein-
zustufen sind – also z.B. den Diskurs unter Kindern beim Spielen mit Miniatur-
spielzeug (Playmobil o.Ä.). 

Die vorhandenen Untersuchungen zum kindlichen Erzählen beziehen sich bis 
auf wenige Ausnahmen auf Daten, die auf unterschiedlichste Weise experimentell 
erhoben wurden (Bildergeschichte erzählen, Erzählanfänge weitererzählen, Nach-
erzählen, spontan erfundene Fantasiegeschichte erzählen, persönliches Erlebnis 
erzählen usw.). Die Ergebnisse zur Erzählfähigkeit von Kindern sind deshalb 
nicht nur kaum vergleichbar, sondern sagen auch nur bedingt etwas über die 
tatsächlichen Möglichkeiten der Kinder in natürlichen Sprechsituationen aus. 
Um zuverlässige Aussagen zu Erzählfähigkeiten von Kindern zu bestimmten 
Zeitschnitten treffen zu können, sind Untersuchungen notwendig, die auf na-
türlichen Daten basieren. Dabei muss (1) das Erzählen in institutionellen wie in 
nicht-institutionellen Zusammenhängen sowie (2) das Erzählen unter Kindern 
und mit Erwachsenen berücksichtigt werden. Besonders hervorzuheben ist die 
Notwendigkeit, Daten älterer Kinder (ab zehn Jahren) und Jugendlicher zu er-
heben; hier scheint ein besonderes Forschungsdefizit vorzuliegen, was wohl 
nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass in vielen Studien der Aneignungs-
prozess im Bereich des Erzählens mit Ende der Grundschulzeit als abgeschlos-
sen angesehen wird. 

Ein für das Erzählen konstitutiver Bestandteil ist das Zuhören. Das Zuhören 
wird fast ausnahmslos aus den Untersuchungen zum Erzählen ausgeschlossen, 
und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen wird den Kindern in den meisten 
Studien beim Erzählen nicht authentisch zugehört. (Dies hängt mit den Erhe-
bungsmethoden zusammen: Die Versuchsleiter sollen die sprachlichen Produk-
tionen des Kindes nicht beeinflussen. Dadurch wird aber eine höchst unnatürli-
che Situation geschaffen, die nicht mit der in authentischen Kommunikations-
situationen vergleichbar ist.) Zum anderen wird das Zuhören aus den Untersu-
chungen zum Erzählen ausgeschlossen, indem die Fähigkeiten von Kindern in 
ihrer Rolle als Zuhörer nicht berücksichtigt werden (eine Ausnahme bilden die 
Analysen von Meng/Kraft/Nitsche 1991). 

Wünschenswert sind deshalb erstens Untersuchungen, die kindliche Erzähl-
leistungen im Zusammenhang mit authentischen Zuhörer-Handlungen erfor-
schen – es ist davon auszugehen, dass Kinder, wenn sie von anderen Kindern 
oder Erwachsenen zuhörend unterstützt werden, höhere Erzählleistungen zei-
gen als im Experiment, wo sie weitgehend auf sich selbst gestellt sind. Zweitens 
sind Studien durchzuführen, die sich im Anschluss an Meng/Kraft/Nitsche 
(1991) auf der Grundlage authentischer Daten weiter mit der Aneignung von 
Zuhör-Kompetenzen bei Kindern auseinandersetzen. 

Eines der dringlichsten Desiderate besteht in der Erforschung der Aneig-
nung schulrelevanter diskursiver Fähigkeiten. Zunächst wären auf der Grundlage au-
thentischer Sprachdaten von Unterrichtsstunden eine Bestandsaufnahme und 
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Klassifizierung von Diskursformen in der Schule vorzunehmen. Im Anschluss 
daran sollten u.a. die Aneignung von bzw. der Umgang mit den folgenden Phä-
nomenen untersucht werden: Verfahren des institutionell geregelten Sprecher-
wechsels; mündliche und schriftliche Verbalisierung von eigenen Erlebnissen und 
Erfahrungen unter den Bedingungen des schulischen Unterrichts (Erzählen); 
Aneignung weiterer schulrelevanter Text- und Diskursarten wie Bericht, Beschrei-
bung, Schilderung, Darstellung; schulische Handlungsmuster (z.B. Aufgabe-Stellen/ 
Aufgabe-Lösen; vgl. pragmatische Basisqualifikation II), mentale Rekonstruktion 
und mündliche bzw. schriftliche Verbalisierung von im Unterricht vermitteltem 
Wissen (z.B. bei mündlichen Abfragen oder bei schriftlichen Aufgaben), Rezep-
tion und Reproduktion von Begrifflichkeiten der alltäglichen Wissenschafts-
sprache (vgl. semantische Basisqualifikation). 

Erst auf der Grundlage von Erkenntnissen über altersgemäße Aneignungs-
verläufe im Bereich der diskursiven Basisqualifikation können individuelle 
Schwierigkeiten erkannt und gezielt einer Förderung zugänglich gemacht werden. 

11.7 Desiderate zu den literalen Basisqualifikationen I und II 
(Ursula Bredel) 

Obwohl der Schriftspracherwerb in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren 
mit zunehmender Intensität beforscht wurde, gibt es mehr Fragen als Antwor-
ten. Global können wir von einem systematischen Desideratenraum sprechen: 
(a) Die Aneignung des Schreibens ist besser untersucht als die des Lesens. (b) Je 
weiter der Schriftspracherwerb fortgeschritten ist, desto weniger Untersuchun-
gen über Schreib-/Lesekompetenzen liegen vor. (c) Das Wortlesen/-schreiben 
ist besser untersucht als das Satzlesen/-schreiben und das Textlesen/-schreiben. 
Eine gewisse Ausnahme ergibt sich in Bezug auf das Textschreiben, über das 
auch wegen der Erfordernisse des Aufsatzunterrichts mehr Forschungsarbeiten 
vorliegen als zum Satzschreiben/-lesen und zum Textlesen zusammen. (d) Über 
die Aneignung medialer Lese-/Schreibkompetenzen wissen wir – sieht man von 
einigen wenigen Untersuchungen zu den Anfängen beim Lesen/Schreiben ab – 
nichts. Vernachlässigt werden Aneignungsverläufe sowohl in Bezug auf die 
Mikrostruktur (Handschreiben, Augenbewegungen beim Lesen) als auch in Be-
zug auf die Makrostruktur (Textlayout anlegen, Textlayout beim Lesen nutzen). 

Das zentrale Desiderat der Schriftspracherwerbsforschung, das praktisch al-
le Bereiche gleichermaßen betrifft, ist die Ermittlung der Relation zwischen 
Lerngelegenheiten und Lern-/Aneignungsprozessen. Von der präliteralen Ent-
wicklung ist bekannt, dass die Unterschiede zwischen Kindern aus sog. bil-
dungsfernen und sog. bildungsnahen Milieus besonders groß sind. Sobald Kin-
der eingeschult sind, geht man in gewissen Hinsichten von homogenen Bedin-
gungen aus. Die Beteiligung von Vermittlungsmethoden am Lernerfolg ist nur 
in Ansätzen untersucht. Hier liegt eine der wesentlichen Aufgaben für die Zu-
kunft. Dabei geht es nicht so sehr um die Unterschiede in den pädagogischen 
Modellierungen (z.B. offene vs. geschlossene Lernformen), sondern zentral um 
das sprachliche Angebot und die Möglichkeiten seiner Durcharbeitung. Die sys-
tematische Untersuchung der Aneignungswege in Abhängigkeit von Lehrme-
thoden könnte zugleich zu einer Modernisierung des Unterrichts führen.  
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11.8 Desiderate zur Erforschung der kindlichen Sprach-

aneignung – Mehrsprachigkeit (Hans H. Reich) 

Zweisprachigkeit im Kindes- und Jugendalter ist international gesehen ein in-
tensiv bearbeitetes Forschungsgebiet (vgl. Bhatia/Ritchie 2004, Kroll/de Groot 
2005). Die deutsche Forschung, die sich in besonderer Weise mit solchen Zwei-
sprachigkeitssituationen zu beschäftigen hätte, an denen das Deutsche beteiligt 
ist, hat bisher nur wenige Ergebnisse hervorgebracht, welche sich auf die Spra-
chen zwei- oder mehrsprachiger Kinder insgesamt beziehen. Die verfügbaren 
und für den Referenzrahmen nutzbaren Forschungsergebnisse beziehen sich 
zum größten Teil nur auf Deutsch als Zweitsprache, zu einem geringeren Teil 
auf die Herkunftssprachen in der Emigration. Nur wenige nehmen zwei- und 
mehrsprachige Entwicklungen als solche in den Blick. Dies gilt noch einmal in 
besonderer Weise für die (sozial unterprivilegierte) Zweisprachigkeit von Migran-
ten. Eine Ausweitung des Blickfeldes ist dringend geboten. Erwünscht wären so-
wohl Untersuchungen, die sich auf das Verhältnis der beteiligten Sprachen im 
Vergleich, wie solche, die sich auf die besonderen bilingualen Fähigkeiten der 
Kinder und Jugendlichen richten.  

Zur Fundierung interlingualer Vergleiche ist theoretische Arbeit vonnöten. 
Zu sondieren ist, anknüpfend an die Arbeiten von Verhoeven im niederländi-
schen Bereich, inwieweit die in monolingualer Forschung verwendeten Katego-
rien der Aneignung pragmatischer und diskursiver Fähigkeiten geeignet sind, bi-
linguale Aneignungsprozesse aufeinander zu beziehen. Zu erwarten sind davon 
für eine künftige Förderdiagnostik differenzierte Aussagen über die Entwick-
lungsstände der Kinder und Jugendlichen in ihren beiden Sprachen, die direkt 
miteinander verglichen werden könnten und eine genauere Beschreibung ihrer 
Sprachprofile ermöglichen würden. 

Diese theoretischen Grundlagen werden auch benötigt für weiterführende 
empirische Forschungen zum Transfer von Kompetenzen zwischen den Spra-
chen. Die Ergebnisse einer solchen Transferforschung wären für die Sprach-
förderung unmittelbar bedeutsam, könnten aber auch zu neuen diagnostischen 
Fragemöglichkeiten (einer „Transferkompetenz“) führen.  

Hierher gehören schließlich auch die Arbeiten zur Unterscheidung zwischen 
gestörter Sprachentwicklung und Lernersprache, wie sie am Sonderforschungs-
bereich Mehrsprachigkeit der Universität Hamburg für das Sprachenpaar Tür-
kisch-Deutsch im Gang sind, und deren Übertragung auf weitere Sprachenpaa-
re für die Diagnostik wünschenswert wäre.  

Aufbauend auf den bilingual ausgerichteten Arbeiten zur Wortschatzaneig-
nung sollten die Forschungen zur lexikalisch-semantischen Basisqualifikation in 
bilingualer Perspektive vorangetrieben werden. In vielen neueren Arbeiten wird 
die Bedeutung des Wortschatzes für die Sprachaneignung insgesamt und für die 
Aneignung bildungssprachlicher Fähigkeiten im Besonderen mehr und mehr 
erkennbar, umso empfindlicher ist das Fehlen feinerer Indikatoren und das 
Fehlen begründeter Aussagen zu Transferprozessen in diesem Bereich. Domä-
nenspezifische Wortschatzuntersuchungen und Untersuchungen zu Abstrakti-
on und Metaphorik bei bilingualen Kindern und Jugendlichen könnten hier zu 
Erkenntnisfortschritten führen. Sie wären besonders vielversprechend, wenn 
sie longitudinal angelegt würden.  
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Untersuchungen der Entwicklung von Übersetzungsfähigkeiten und den 
Fähigkeiten des Wechselns zwischen den Sprachen („Code-Switching“) könn-
ten möglicherweise neue diagnostische Fragestellungen eröffnen. 
Mittelfristig sollte die Erarbeitung einer Theorie mittlerer Reichweite ins Auge 
gefasst werden, die geeignet wäre, die Übergänge und Querverbindungen zwi-
schen erstsprachlicher und zweitsprachlicher Primärsozialisation und zwischen 
sprachlicher Primärsozialisation und sprachlicher Sekundärsozialisation unter 
den Bedingungen der Zwei- und Mehrsprachigkeit zu beschreiben und zu er-
klären. Die bei der Erforschung der privilegierten Zweisprachigkeit bewährte 
Unterscheidung zwischen simultanem und sukzessivem Erwerb ist im Bereich 
der (sozial unterprivilegierten) Migrantenzweisprachigkeit offenkundig nicht ge-
eignet, die empirisch beobachtbaren Aneignungsverläufe im vorschulischen Al-
ter zu erklären. Es stellen sich Fragen wie die nach den quantitativen und quali-
tativen Minima des zweitsprachlichen Inputs, nach der Rolle der sprachlichen 
peers-Sozialisation und nach den Einstellungen zur Zweisprachigkeit, welche 
die Kinder entwickeln. Diese Fragen sind auch für die Förderdidaktik von un-
mittelbarer Bedeutung.  

Festeren Boden hat man unter den Füßen, was die Erforschung des Deut-
schen als Zweitsprache (ohne Berücksichtigung der Herkunftssprachen) betrifft. 

Durch theoretische Modellierungen des Zweitspracherwerbs allgemein, 
durch die Pionierarbeiten zum Zweitspracherwerb des Deutschen bei Erwach-
senen und durch zahlreiche nachfolgende Einzelstudien ist hier ein Stand er-
reicht, der es einerseits zulässt, die diagnostischen Möglichkeiten auch kurzfristig 
durch ergänzende Studien in unmittelbarem sachlichen und zeitlichen Zusam-
menhang mit der Entwicklung von Instrumenten und Verfahren zu verbessern, 
und andererseits dazu herausfordert, durch programmatische Forschungspla-
nung Grundlagen für eine nächste Generation diagnostischer Entwicklungen zu 
schaffen.  

Kurzfristig in Angriff genommen werden könnten ergänzende grammati-
sche Studien im Bereich der Nominalgruppe und im Bereich der fortgeschritte-
neren Syntax sowie Studien zur Aneignung des Wortschatzes. Bei allen Basis-
qualifikationen sollten im Zusammenhang der Instrument- und Verfahrensent-
wicklung genauere Unterscheidungen nach den Aneignungsbedingungen vor-
genommen werden. Durchgehend ist eine Verbreiterung der Datenbasis geboten. 

Mittelfristige Forschungsplanung müsste zum einen darauf gerichtet sein, 
die großen Lücken aufzufüllen, die im Bereich der pragmatischen und der dis-
kursiven Basisqualifikationen bestehen. So fehlt es insbesondere an einer Sys-
tematik zur (interaktiven) Aneignung grundlegender Sprechhandlungen in der 
Zweitsprache, an differenziellen Untersuchungen des Leseverstehens und an 
weiteren Untersuchungen zur schriftlichen Textproduktion (mit Bezug auf die 
verfügbaren Redemittel).  

Zum anderen sollte die mittelfristige Forschungsplanung die Schnittstellen 
zur sprachlichen Sekundärsozialisation schärfer ins Auge fassen. Es stellen sich 
Fragen wie die nach den notwendigen und hinreichenden Verankerungen im 
Mündlichen, die für die verschiedenen Aufgaben der literalen Qualifikation er-
forderlich sind, wobei nicht nur an die Menge der verfügbaren Redemittel, son-
dern auch an die Sicherheit des Verfügens über diese Mittel zu denken ist. Die-
se Fragen sind auch „in umgekehrter Richtung“ zu stellen: Wieweit kann von 
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einer relativen Eigenständigkeit des Schriftspracherwerbs die Rede sein? Wo 
liegen die Wendepunkte, ab denen „selbsttragende“ Aneignungsprozesse in der 
Schrift- und Bildungssprache möglich werden? 

Die Weitergabe von Migrantensprachen in der Diaspora wird international 
unter den Begriffen von „language maintenance“, „language attrition“ und 
„language loss“ erforscht. Dabei dominiert eine soziolinguistische Betrachtungs-
weise, doch ist die Perspektive der individuellen Aneignung mit im Blick. Auch 
hier ist die deutsche Forschung weniger weit vorangeschritten. Sie bleibt auch 
hinter dem, was zum Zweitspracherwerb des Deutschen erarbeitet worden ist, 
deutlich zurück. Ein engerer Anschluss an die international diskutierten Fragen 
wäre wünschenswert. 

Sucht man nach empirischen Anhaltspunkten für die Diagnostik einzelner 
Herkunftssprachen, stößt man rasch an Grenzen. Relativ am besten erforscht 
ist in Deutschland das Türkische als Herkunftssprache, doch kann von einer 
Abdeckung des Feldes nicht die Rede sein. Zu allen anderen Herkunftsspra-
chen liegen bestenfalls Einzelstudien vor. Für das Türkische wie für die anderen 
Sprachen ist man darauf angewiesen, die Forschungsergebnisse zum monolin-
gualen Erwerb und zu anderen Diaspora-Situationen mit heranzuziehen. 

Der monolinguale Erwerb des Türkischen ist durch die Arbeiten von Aksu-
Koç und der von ihr angeregten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu 
einem gut etablierten Forschungsgebiet geworden. Die vorliegenden Untersu-
chungen beziehen sich hauptsächlich auf die Aneignung grammatischer und – in 
begrenzter Weise – die Aneignung diskursiver Fähigkeiten. Eine ähnliche 
Schwerpunktsetzung findet sich auch in den Arbeiten zum Türkischen in Däne-
mark und in den Niederlanden. In Deutschland findet sich eine etwas stärkere 
Berücksichtigung der (bilingualen) Aneignung des Wortschatzes.  

Kurzfristig könnten die Möglichkeiten der Sprachdiagnostik in diesem Be-
reich verbessert werden durch Untersuchungen, die sich der erarbeiteten Er-
gebnisse im lexikalischen, grammatischen und diskursiven Bereich bedienen, 
aber durch eine vernünftige Stichprobenbildung über die bisherigen Einzelfall-
studien hinausgehen und damit Anhaltspunkte für das Erwartbare (einschließ-
lich der erwartbaren Streuungen und ihrer Bedingungen) liefern. Dabei sollte al-
lerdings den schriftlichen Sprachproduktionen der Kinder und Jugendlichen 
verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Solche Untersuchungen wären 
möglichst in Zusammenarbeit mit den Forscherinnen und Forschern durchzu-
führen, die sich dem monolingualen Erwerb des Türkischen widmen. Mutmaß-
lich könnten beide Seiten davon profitieren.  

Mittelfristig wäre es wünschenswert, die Entwicklung der pragmatischen 
und der diskursiven Fähigkeiten in der Emigration stärker in den Blick zu neh-
men. Hier bietet sich neben der Kooperation mit den im monolingualen Be-
reich arbeitenden Wissenschaftler/-innen auch die Kooperation mit Wissen-
schaftler/-innen in anderen Einwanderungsgebieten mit starker türkischer Prä-
senz an.  

Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass sich unter den Migranten aus 
der Türkei eine nennenswerte Zahl von dreisprachigen Familien befindet, deren 
spezifische Sprachsituation kaum erforscht ist, obwohl sie theoretisch wie prak-
tisch für die Bildungskarrieren der Kinder von Belang ist. 
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Was das Russische angeht, so steht die Erforschung seiner Aneignung in der 
Emigration noch am Anfang. Auch hier gilt, dass die raschesten Fortschritte 
von einer Zusammenarbeit mit den Forscherinnen und Forschern zu erwarten 
wären, die sich dem monolingualen Erwerb des Russischen widmen. Ähnlich 
wie im Falle des Türkischen ist die russische Kindersprachforschung durch 
grundlegende Arbeiten (Gvozdev, Slobin, Lepskaja, Ceytlin) wohlfundiert und 
befindet sich in erfreulicher Expansion. Auch hier käme es darauf an, zunächst 
die Datenbasis in Deutschland zu verbreitern. Weitere Einzelfallstudien, über 
die bahnbrechende Arbeit von Meng hinaus, können durchaus gebraucht wer-
den. Systematischere Untersuchungen, wie die in Gang befindlichen Arbeiten 
von Anstatt, weisen die nächsten Schritte, die zu gehen sind. Sie sollten an den 
Ergebnissen ansetzen, die sich bei der Erforschung des monolingualen Erwerbs 
als aussagekräftig erwiesen haben und diagnostischen Gewinn versprechen. 
Dies sind hier wie im Falle des Türkischen vor allem Aussagen zur Aneignung 
grammatischer und diskursiver Fähigkeiten, wobei auch hier den literalen Qua-
lifikationen verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen ist. Neu in Angriff zu neh-
men sind Forschungen zu den pragmatischen und den lexikalisch-semantischen 
Fähigkeiten russischsprachiger Kinder und Jugendlicher in der deutschen Emi-
gration. 





 
 
12. MATTHIAS KNOPP 

Ergebnisse der Qualitativen Interviews 

Ziel der im Rahmen des Projekts PROSA durchgeführten qualitativen Inter-
views war es, die wichtigen Erfahrungen von Erzieher/-innen und Lehrer/ 
-innen aus der Praxis in den vorliegenden Referenzrahmen einzubeziehen. In 
der vorliegenden Darstellung geht es um die Beantwortung folgender Fragen: 

Wie gestaltet sich der Blick der Befragten hinsichtlich einer „normalen 
Sprachaneignung“? Welche Normalitätserwartungen gibt es und wie werden 
diese formuliert? Inwiefern determinieren die Beobachtungen der Befragten ei-
ne (individuelle) Sprachförderung? Welche unterstützenden Strukturen stellen 
die entsprechenden Institutionen den Befragten zur Verfügung? Was hat die 
Ausbildung den Befragten hinsichtlich Sprachaneignung und Sprachförderung 
ermöglicht; welche Qualifizierungsmöglichkeiten bestehen (sowohl institutio-
nell als auch außer-institutionell)? Sprich, wie charakterisiert sich der Umgang 
mit und der Zugriff auf Sprache konkret in den Institutionen?  

Hinsichtlich der alltäglichen Realität in der Praxis – dass nämlich an zahl-
reichen Schulen und Kindertagesstätten der Anteil von Schülerinnen und Schü-
lern/Kindern mit Migrationshintergrund oftmals über 25 % liegt (vgl. Avenarius 
et. al. 2003) – wurden ergänzend Fragen zu Kindern mit einer anderen Mutter-
sprache als Deutsch gestellt. Die Interviews wurden mit 14 Personen, tätig an 
Kindertagesstätten, Horten und Grundschulen im Großraum Köln, durchge-
führt (zur Akquisition, Randomisierung etc. siehe 12.2). 

12.1 Methodisches Vorgehen  

Einher mit dem Blick auf die Erfahrungen der Befragten geht eine genauere 
Betrachtung des Terminus: „Erfahrung umfaßt die Aufnahme von Informatio-
nen sowie deren Auswertung und Umsetzung und die Äußerung von Reaktio-
nen, die die Umwelt beeinflussen [...]“ (Zimbardo/Gerrig 1999). Übertragen in 
den Kontext Schule hieße dies beispielsweise, dass eine Lehrkraft Sprachaneig-
nungs-Schwierigkeiten bei Schülerin Y feststellt, diese Information aus- und be-
wertet (z.B.: „An diesem Punkt muss jetzt etwas getan werden.“), Fördermaß-
nahmen einleitet und diese am Ende der speziellen Förderung evaluiert. Die 
Erkenntnis, welche Vorgehensweise dabei erfolgreich verlief und welche nicht 
(idealiter auch: warum?), fließt in die Erfahrung der Lehrkraft ein. Dementspre-
chend werden möglicherweise nachfolgende Förderungen anders konzipiert 
und durchgeführt, beim nächsten Mal ein anderer Ansatz gewählt, oder die er-
folgreiche Förderung ohne Modifikation wiederholt.  

Eng mit dem Begriff der Erfahrung ist die Frage verknüpft, welches Wissen 
die Befragten in ihrer Ausbildung erwerben konnten und wie sich dieses Wissen 
in der alltäglichen Berufspraxis niederschlägt. Diese Fokussierung legt den 
Schluss nahe, zum Zwecke einer Operationalisierung Erkenntnisse aus der Wis-
sensverwendungs- und der Professionsforschung heranzuziehen: Problematisch 
erscheint dabei die adäquate Bestimmung des Wirkungszusammenhanges zwi-
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schen theoretischem Wissen und pädagogischem Handeln; als Konsens kann 
nach Dewe (1997: 221) gelten, „[...] daß Wissensverwendung nicht dem Modell 
der unmittelbaren Anwendung theoretischer Erkenntnisse in der Praxis folgt 
[...]“. Die Kenntnis eines theoretischen Modells X determiniert nicht unmittel-
bar die handlungspraktische Entscheidung Y. Ein „einfacher“ Transfer wissen-
schaftlichen Wissens in die (pädagogische) Praxis von Erzieher/-innen und 
Lehrer/-innen ist nach den Erkenntnissen der Wissensverwendungsforschung 
nicht zu erwarten. Vielmehr herrscht in der Wissensverwendungsforschung die 
Annahme vor, dass wissenschaftliches Wissen personal und in eigener, auto-
nomer Handlungspraxis transformiert werden muss, um schließlich in der Pro-
fessionalität handlungswirksam werden zu können (vgl. Dewe et. al 1990: 
294ff.). Ein Beispiel: Das (insbesondere in der Linguistik) prominente Modell 
zu Mündlichkeit und Schriftlichkeit von Koch/Oesterreicher (vgl. ebd. 1994: 
588) mag zwar in der Ausbildung theoretisch vermittelt worden sein, – in der 
alltäglichen Praxis von Lehrer/-innen ist es jedoch evtl. in seiner ursprünglichen 
Form nicht verfügbar bzw. explizierbar. Vielmehr werden einzelne – für die 
Unterrichtspraxis relevante – Aspekte herausgegriffen, und (in handlungswirk-
same Momente) transformiert. Dass (und wie) diese Transformation geschieht, 
ist bei den Handelnden nicht zwingend reflexiv verfügbar. Auf die Erfahrung, 
dass beispielsweise ein bestimmter Schüler X eher Probleme in der Schriftspra-
che als in der Mündlichkeit hat, reagiert die Lehrkraft nicht „einfach“ mit Blick 
oder Rückgriff auf das o.g. Modell; professionelles (Handlungs-)Wissen besteht 
eben gerade nicht in der simplen Summation von Theorie und Praxis (evtl. hat 
die Lehrkraft bereits Erfahrungen in dieser Hinsicht mit anderen Schülern ge-
macht und greift im Fall von X auf bewährte Fördermaßnahmen zurück; s.o.). 
Dabei besteht eine so genannte Professionelle Expertise – die u.a. so genanntes kno-
wing how enthält – neben der fachlichen Wissensbasis aus mehreren Komponen-
ten: „wissenschaftliches Wissen“, „berufsbezogenes tradiertes Erfahrungswis-
sen“ und „Alltagswissen“ (Dewe et. al. 1990: 307).  

Wissen wiederum, das auf Erfahrung beruht, ohne dass die entsprechenden 
Schlussfolgerungen bzw. die Entstehung dieser expliziert werden können, wird 
hier in Anlehnung an Berne als Intuition definiert. Nach ebd. ist Intuition „[...] 
Wissen, das auf Erfahrung beruht und durch direkten Kontakt mit dem Wahr-
genommenen erworben wird, ohne daß der intuitiv Wahrnehmende sich oder 
anderen genau erklären kann, wie er zu der Schlußfolgerung gekommen ist“ 
(ebd. 1991: 36). Analyseleitend ist hier die Auffassung, dass Erzieher/-innen 
und Lehrer/-innen häufig intuitiv vorgehen müssen (sic!), zugleich aber auf-
grund des intensiven und häufigen Kontaktes mit den Lernern eine besonders 
‚gute‘ Intuition ausgebildet haben (vgl. dazu beispielsweise auch das Phänomen 
der „Ammensprache“/„Motherese“/„Kindgerichtete Sprache“ (KGS) in der 
Erwachsenen-Kind-Dyade). Problematisch ist dabei die schwere Zugänglich-
keit; „Intuition ist [...] eine Urteilsbildung über die Wirklichkeit, ohne daß man 
weiß, wie man das Urteil bildet“ (Schmid et. al. 1999: 102). Zugänglich werden 
könnten diese Intuitionen durch gezielte Forschung. Ebenso wie man bei der 
KGS bereits festgestellt hat, dass Erwachsene exakt auf die Strukturen rekurrie-
ren, die das Kind in der konkreten Aneignungsphase für eine Weiterentwick-
lung nutzt, könnten wissenschaftliche Expertisen über die von Lehrer/-innen 
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und Erzieher/-innen intuitiv als sprachauffällig ermittelten Kinder wichtige 
Hinweise auf Probleme der Sprachaneignung geben. 

Entsprechend der Annahme des Autors, dass die theoretischen Konstrukte/ 
Modelle des wissenschaftlichen Wissens kaum mehr sichtbare „Spuren“ im all-
täglichen professionellen Handeln hinterlassen und gelingende Handlungspraxis 
nur geringfügig – bzw. nur schwer zu rekonstruieren – beeinflussen (Gelingen 
wird nicht als Folge eines wissenschaftlichen Regelwissens aufgefasst), ist somit 
nach dem Begründungswissen der Handelnden zu fragen. Worauf fußt z.B. der 
Einsatz eines bestimmten Fördermaterials? Wird die Auswahl u.a. aufgrund 
wissenschaftlichen Wissens – und somit nicht allein auf Erfahrung, Alltagswis-
sen und Intuition (s.o.) beruhend – getroffen? Dabei ist darauf hinzuweisen,  

„[...] daß das Professionswissen nicht eine individuelle Schöpfung ist, sondern 
daß der Handelnde sich bei der Entscheidungsfindung bzw. nachträglichen Be-
gründung aus einer kollektiv erwirtschafteten Teilkultur bzw. aus einem berufs-
spezifisch bereitgestellten Fundus bedient. Professionelles Wissen steht zwi-
schen dem wissenschaftlichen und dem alltäglich-praktischen Wissen – es kenn-
zeichnet den Modus der Vermittlung des kognitiv Nicht-Vermittelbaren“ (Dewe 
et. al. 1990: 313).  

Die vorliegende Untersuchung versucht dementsprechend, das berufsbezogene 
Erfahrungswissen der Befragten in Bezug auf Sprachentwicklung, Sprachdiag-
nose und Sprachförderung zu rekonstruieren. 

Glinz betont den Stellenwert von subjektiven Sprachtheorien und institutionellen 
Einflussfaktoren und spricht damit eine wichtige Dynamik des intuitiven Wissens, 
das sich an Institutionen ausbildet, an:  

„Sie alle, die Lehrer und hinter ihnen Stehenden, haben gewisse Auffassungen 
von Sprache in ihren Köpfen: Was Sprache ist – wie sie funktioniert – was kor-
rekt ist und was fehlerhaft – wie man Sprache am besten lernt und wie daher der 
Unterricht anzulegen ist – wie man den erreichten Grad an Fertigkeiten und 
Kenntnissen prüfen kann – was insgesamt in Sprache und Sprachunterricht 
wichtig ist, und in welchem Grad. Alle diese Auffassungen, Einstellungen, Wer-
tungen, Prioritätssetzungen in bezug auf Sprache und Sprachverwendung wirken 
sich nun aus auf die Schüler, auf deren Einstellungen und Lernakte“ (ebd. 1987: 
207).  

Sollten institutionelle Bedingungen für diese spezifische Sichtweise mitverant-
wortlich sein, ist ein ähnliches Bild auch in Bezug auf Kindertagesstätten und 
Horte zu erwarten.  

Schon wegen dieser Dynamik ist es wichtig, die Erfahrungen resp. Intuitio-
nen der Akteur/-innen in eine wissenschaftliche Darstellung von Sprachdiag-
nose und Sprachförderung, die ja an Kindergärten und Schulen durchgeführt 
werden sollen, einzubeziehen. Die wichtigste Frage ist, wie auf der Basis der 
unterschiedlichen institutionellen Ausgangslagen von Wissenschaft und Schule 
eine Zusammenarbeit fruchtbar gelingen kann. Dafür ist es nun aber erforder-
lich, die von Glinz global angesprochenen Verhältnisse, vor allem ihre Genese 
und ihre konkrete Ausdrucksform, genauer zu erfassen. 
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12.2 Forschungspraktische Entscheidungen 

Bezugspunkt für die Auswahl der Methoden ist, dem Paradigma qualitativer 
Forschung folgend, der zu untersuchende Gegenstand. Die Methoden sollten, 
wenn möglich, so offen gestaltet sein, dass sie der Komplexität des Gegenstan-
des gerecht werden (vgl. Flick 1998: 14). 

Entsprechend des oben skizzierten Untersuchungsgegenstandes wurde die 
Methode der halb-strukturierten mündlichen Einzel-Befragung (qualitatives In-
terview) gewählt. Diese u.a. als Leitfaden-Interview bezeichnete qualitative Methode 
basiert auf einem vorbereiteten und flexibel einzusetzenden Fragenkatalog/Leit-
faden:  

„Qualitative Befragungen arbeiten mit offenen Fragen, lassen den Befragten viel 
Spielraum beim Antworten und berücksichtigen die Interaktion zwischen Be-
fragtem und Interviewer sowie die Eindrücke und Deutungen  des Interviewers 
als Informationsquellen“ (Bortz/Döring 2003: 308).  

Mithilfe eines computergestützten Zufallsgenerators wurden aus dem im Vor-
hinein formulierten Untersuchungsfeld (Erzieher/-innen an Tageseinrichtungen 
für Kinder, Deutsch-Lehrkräfte an öffentlichen Schulen (Primarstufe und Se-
kundarstufe I)) die generell in Frage kommenden Institutionen ermittelt. Aus 
pragmatischen Gesichtspunkten wurde die Befragung auf den Großraum Köln 
mit insgesamt 598 Tageseinrichtungen für Kinder sowie 237 Grund-, Haupt-, 
Real-, Gesamtschulen und Gymnasien begrenzt.  

Ausschlusskriterien waren insbesondere Sprachfördermaßnahmen oder ähn-
liche Angebote/Einrichtungen an den entsprechenden Institutionen. Damit –
und dem gleichen Zweck diente die Zufallsauswahl – konnte eine recht homo-
gene Vorauswahl getroffen und zugleich sichergestellt werden, dass der Blick 
nicht allein auf besonders engagierte Institutionen gerichtet wird; der sich aus 
den Untersuchungsergebnissen ergebende Eindruck bildet also weder beson-
ders positive noch besonders negative Fälle ab. Weiter wurde die Randomisie-
rung entsprechend der neun Stadtbezirke Kölns durchgeführt, um auch in die-
ser Hinsicht eine möglichst große Homogenität zu erreichen. 

Der beschriebenen Auswahl der zu akquirierenden Institutionen schloss sich 
die Kontaktaufnahme an. Zur Erhöhung der Rücklaufquote wurden nicht nur 
Akquisitions-Schreiben (bestehend aus einem individuellen Anschreiben, dem 
Projekt-Faltblatt und einem Merkblatt zur Vorabinformation der zu Befragen-
den) versendet, sondern in einigen Fällen auch der persönliche Kontakt zu den 
jeweiligen Leitungen der Institutionen gesucht. Ungefähr eine Woche nach 
Kontaktaufnahme wurde fortgesetzt via Telefon versucht, konkrete Interview-
termine zu vereinbaren bzw. wurden Fragen zum Projekt etc. beantwortet. Bei 
nicht-erfolgreichen Kontaktversuchen (Ansprechpartner nicht erreichbar etc.) 
wurde der Anruf nach zwei Tagen jeweils wiederholt, bis zu einer definitiven 
Zu- oder Absage.  

An insgesamt 70 kontaktierten Institutionen konnten im Ganzen 14 Inter-
view-Partnerinnen gewonnen werden (n=14; zur Verteilung nach Institutions-
Art siehe Tabelle 1 „Population“). Die vorliegenden Ergebnisse erheben nicht 
den Anspruch der Generalisierbarkeit oder Repräsentativität, vielmehr versucht 
die explorative Studie die oben genannten Sachverhalte zu illustrieren. Dass das 
Tätigkeitsfeld Lehrer/-in und noch stärker das Feld Erzieher/-in noch immer 
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eine relativ klare Frauendomäne ist, spiegelt sich auch in dem Faktum wieder, 
dass ausschließlich weibliche Interview-Partnerinnen für die Befragung gewon-
nen werden konnten (vgl. beispielsweise zum Anteil der weiblichen Lehrkräfte 
an Allgemeinbildenden Schulen die Statistik des Statistischen Bundesamtes). An 
dieser Stelle möchten wir uns für die Kooperationsbereitschaft der Institutionen 
und v.a. herzlich für die Mitarbeit der Befragten bedanken. 

Tabelle 1: Population  

ID Alters-
gruppe 

Berufser-
fahrung 

Art der  
Institution 

Art der Träger-
schaft/Träger 

I.-Dauer 

1 A 10 KiTa kath. Kirchengemeinde 45` 
2 A 5 KiTa freie/private Trägerschaft 39` 
3 A 3 KiTa ev. Kirchengemeinde 43` 
5 A 0,5 GS städtisch/kath. 47` 
7 A 6 GS städtisch/kath. 29` 
9 A 4 KiTa freie/private Trägerschaft 45` 
8 B 8,5 GS städtisch/kath. 49` 
10 B 10 Hort freie/private Trägerschaft 33` 
11 B 14 KiTa städtisch 43` 
12 B 17 KiTa kath. Kirchengemeinde 44` 
13 B 9 KiTa freie/private Trägerschaft 61` 
6 C 14 GS städtisch/kath. 39` 
15 C 26 KiTa städtisch 50` 
14 D 34 Montessori-GS städtisch 42` 

  11,5   43`5 
 
 

(Legende: Spalte 1 „ID“ bildet die Identifikationsnummer der anonymisierten Interviews ab; 
Spalte 2 „Altersgruppe“: A = ca. zwischen 20-30 Jahre, B = 31-40, C = 41-50, D = 51+; Spalte 3 
„Berufserfahrung“ nennt die expliziten Angaben der Befragten in Jahren (inklusive Ausbildungs-
zeiten und Referendariat); Spalte 4 „Art der Institution“ gibt die Art der jeweiligen Institution, an 
der die Befragte tätig ist, an: KiTa = Kindertagesstätte, GS = Grundschule; Spalte 6 „I.-Dauer“ 
gibt die Dauer der Interviews in Minuten wieder; die unterste Zeile stellt den jeweiligen arithmeti-
schen Mittelwert dar. Nicht aufgeführt wurden das Geschlecht – alle Befragten sind weiblich – 
sowie die Skizzierung des Ausbildungsweges – nahezu alle Befragten haben diesen in klassischer 
Weise, ohne Quereinstiege etc., durchlaufen. 

Um den (Zeit-)Aufwand für die Befragten möglichst gering zu halten, wurden 
die Interviews mithilfe des zuvor erprobten sowie evaluierten und stellenweise 
revidierten Fragenkatalogs/Leitfadens jeweils an den entsprechenden Instituti-
onen durchgeführt (einhergehend mit einer Schulung des Interviewers, der so 
genannte „Interviewer-Bias“ konnte auf diese Weise relativ gering gehalten 
werden). Die Befragten wurden im Vorhinein via Merkblatt sowie zu Beginn 
des Interviews über die fünf verschiedenen Fragenbereiche (s. Abschnitt 12.3) 
unterrichtet. Erst nach einer kurzen Darlegung des Projektes, der Klärung di-
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verser Formalitäten/Fragen und der Erläuterung des Ablaufs (Intervieweröff-
nung mit der Funktion, Interesse am Interview zu wecken und eine allgemeine 
Gesprächsbereitschaft anzuregen sowie anfängliche Hemmungen abzubauen) 
wurde jeweils die Audio-Aufnahme gestartet und mit dem ersten Fragenbereich 
begonnen. Entsprechend der Methode des qualitativen Interviews mithilfe ei-
nes Leitfadens wurde die Reihenfolge der Fragen zuweilen durch den Intervie-
wer variiert. Nach Beantwortung aller Fragen und des Stoppens der Audio-
Aufnahme erhielten die Befragten jeweils Zeit, selbst Fragen zu formulieren 
oder ggf. die eigenen Aussagen „out of protocol“ zu ergänzen. Die so entstan-
denen Interviews und Verschriftungen dieser bilden die Datengrundlage der 
unten stehenden Ergebnisse.  

Die Verschriftungen wurden i.w.S. einer Analyse entsprechend der „Doku-
mentarischen Methode“ nach Bohnsack et. al. (2001) unterzogen. Diese unter-
scheidet zwischen immanentem Sinngehalt (der wörtlichen Aussage) und do-
kumentarischem Sinngehalt (die nicht-öffentliche Bedeutung/konjunktives 
Wissen). Während der methodische Zugang zum immanenten Sinngehalt un-
problematisch ist, da er  

„[...] ohne große Schwierigkeiten abgefragt werden kann, erschließt sich das kon-
junktive Wissen nur dann, wenn wir uns (auf dem Wege von Erzählungen und 
Beschreibungen [...]) mit der Handlungspraxis vertraut gemacht haben. Die do-
kumentarische Methode ist darauf gerichtet, einen Zugang zum konjunktiven 
Wissen als dem je milieuspezifischen Orientierungswissen zu erschließen“ 
(Bohnsack et. al. 2001: 14).  

Diesem konjunktiven Wissen entspricht in der vorliegenden Untersuchung die 
oben erwähnte Intuition.  

Als Folie, in der die wörtlichen Aussagen zur Sprachaneignung/Sprachdiag-
nose/Sprachförderung eingetragen werden, dient ein aus linguistischer Perspek-
tive prototypisch formuliertes „Erwartungsraster“. Diese Vorgehensweise er-
laubt Aussagen darüber, inwiefern sich Handlungsbegründungen der Befragten 
in Deckung mit den entsprechenden theoretischen Grundlagen befinden.  

Das den Idealfall skizzierende Erwartungsraster beinhaltet folgende Aspekte:  
1.  Sprachliche Ebenen, auf denen Sprachaneignungsverläufe beschrieben wer-

den können (vgl. die Basisqualifikationen) sowie die Verortung dieser Ebe-
nen in übergreifenden Zusammenhängen,  

2. Spezifik kindlicher Sprachsysteme, vor allem die Qualität von Interimssyste-
men, d.h. entwicklungskonforme Zwischenstadien mit je eigenen Gesetz-
mäßigkeiten, die gerade nicht mit der Zielsprache in Deckung sind (z.B. Über-
generalisierungen, verschiedene Formen des egozentrischen Sprechens etc.), 
die aber dennoch in der normalen Entwicklung auftreten, 

3.  Unterscheidung zwischen Erst- (L1, Grundsprache, Muttersprache, Aus-
gangssprache) und Zweitsprache (L2, erste Fremdsprache, die zu erlernende 
Zielsprache),  

4.  Unterscheidung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, 
5.  Unterscheidung zwischen rezeptiven und produktiven Kompetenzen. 
Die Vorgehensweise ‚Abbildung auf den Idealfall‘ erlaubt (vgl. Abschnitt 12.4) 
m.E. eine approximative Annäherung an die ‚tatsächliche‘ Ausbildungssituation 
(auch in institutioneller Hinsicht) sowie ggf. das Erkennen von Fehlentwicklun-
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gen in der Ausbildung bzw. Klarheit darüber, an welchen Stellen der Ausbil-
dung zur Verbesserung fachlicher Qualifikationen zu revidieren/modifizieren 
ist. Dabei ist immer auch im Blick zu halten, dass die Transformation wissen-
schaftlichen Wissens in praktisches Wissen den oben beschriebenen Eigendyna-
miken folgt. Es wäre eine eigene Fragestellung, wie dieser Transformationspro-
zess bereits antizipatorisch in die Ausbildung einbezogen werden könnte. Dass 
dieser Frage nachgegangen werden muss, scheint mir unbestritten zu sein. 

12.3 Ergebnisse der Auswertung 

Entsprechend der in der Makroplanung (Bestimmung der Struktur des Inter-
views, vgl. Bortz/Döring 2003: 244) festgelegten Bereiche im Leitfaden ist die 
Auswertung in fünf Bereiche unterteilt (Abschnitt 12.3.1 - 12.3.5). Illustrierende 
Passagen aus den Verschriftungen der Interviews sind kursiv und in Anfüh-
rungszeichen gesetzt; die Zahlen in runden Klammern geben die jeweilige In-
terviewnummer an (vgl. Legende zu Tabelle 1). Die Zeitangaben beziehen sich 
auf die exakte Position des Belegs in der entsprechenden Audio-Datei (Minuten: 
Sekunden). Kommentare/Ergänzungen des Autors innerhalb der zitierten Passa-
gen sind in eckigen Klammern dargestellt. 

12.3.1 Fragen zur Beobachtung der kindlichen Sprachaneignung von 
Kindern mit der Muttersprache Deutsch 

Der für die Untersuchung zentrale Bereich 1 bezieht sich primär auf die diagnosti-
schen Tätigkeiten der Befragten. Die einleitende Frage (auch: „Eröffnungsfrage“) 
nach bestimmten Fällen, in denen die Befragten auf die Sprachaneignung eines 
Kindes aufmerksam geworden sind, versucht die Perspektive der Befragten auf 
ihr Klientel zu beleuchten. Die Tiefe der Einzelfallbeschreibungen (Wie detail-
liert erinnern sich die Befragten an einzelne Fälle; welche Kriterien führten zur 
Diagnose (i.w.S.) einer Sprachauffälligkeit?) wird dabei als Kriterium herange-
zogen. Methodenbezogen ist auf die Besonderheit dieser Eröffnungsfrage im 
Interview hinzuweisen: Sie markiert den Einstieg in das Interview und soll (hier 
greifen neben der inhaltlichen Strukturierung auch befragungstechnische Über-
legungen) anfängliche Kontakthemmungen überbrücken, das Selbstvertrauen 
kräftigen, die Erinnerung beleben etc. (s. 12.2. und vgl. auch Bortz/Döring 
2003: 252). 

9 der 14 Befragten erinnern sich spontan an einen konkreten Fall, bei dem 
sie in besonderer Weise auf die Sprachaneignung eines Kindes aufmerksam ge-
worden sind: 

(2, KiTa, 00:31-00:56) „Ja, zum Beispiel heute bei einem Kind. Die Muttersprache ist 
Deutsch und es ist jetzt drei Jahre alt; und man merkt ganz deutlich, dass gar keine Sätze 
ausgebildet sind. Dass, sie sprach von „Hause fahren“, „essen“, also wirklich diese Einwort-
sätze. Dass man ganz klar auch merken konnte, hm, da fehlt eigentlich etwas, was ein drei-
jähriges Kind schon haben sollte.“ 

(9, KiTa, 00:24-00:45) „Ja, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Also wir haben 
gerade dieses Jahr einen Jungen bekommen, der wird – ich glaub im Oktober – erst drei Jahre 
und spricht fließend in flüssigen Sätzen, mit einer Wortwahl wie eigentlich von einem Er-
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wachsenen, wo man einfach merkt, der hat zwei ältere Geschwister, die auch sehr redegewandt 
sind, die Eltern sehr bemüht sind [...].“ 

Dabei werden, wie das zweite Beispiel zeigt, nicht ausschließlich negative Belege 
(im Folgenden mit „B“ abgekürzt) für Sprachauffälligkeiten erbracht (positiv = 
7 B; negativ = 38 B). 6 Befragte antworten u.a. global, sie werden aufmerksam, 
wenn irgendwelche Störungen oder ein extremer sprachlicher Rückstand vor-
liegen; betont werden die Bandbreite und die Unterschiedlichkeit der Auffällig-
keiten. Am häufigsten finden sich konkrete Nennungen wie z.B. „es werden gar 
keine vollständigen Sätze ausgebildet“, Fehler in Satzbau und Satzstellung und 
Äußern in Ein-/Zweiwortsätzen (6 B) sowie „Laute werden nicht richtig ausge-
sprochen“, schlechte Artikulation, Aussprache (global) (4 B). Weiter werden von 
den Befragten verschiedene isolierte Einzel-Phänomene aus zahlreichen Berei-
chen der Sprachaneignung(-sforschung) genannt („gar keine Sprache/Sprechen“ 
(3 B), Lispeln (2 B), „gesundheitliche Sachen“ (2 B), „sehr schnelles Sprechen“, 
„Verschlucken von Wörtern“/„Endungen“ (2 B), „Geheimsprache“ (2 B), Wort-
schatz (2 B) etc.). 

Eine systematische Verortung des angegebenen Phänomens in Bezug auf 
andere Eigenschaften der angesprochenen sprachlichen Ebenen oder eine Syste-
matisierung bzw. ein Rückgriff auf ebenenübergreifende Systematiken oder Kate-
gorien (vgl. Erwartungsraster 3-5) erfolgt nicht. 

Dasselbe gilt für die Antworten auf Frage 1.2, die in einem globaleren Sinn 
nach Sprachauffälligkeiten fragt; hier ergibt sich ein ähnliches Bild: Indikatoren 
für Sprachauffälligkeiten sind für die Befragten v.a. das „fehlerhafte Ausspre-
chen von Lauten/Laute verschlucken und vertauschen“ (6 B), „Sätze unvoll-
ständig/fehlerhaft bilden“ (3 B), Wortschatz (3 B), Präpositionen fehlen/sind 
falsch (2 B), „Kommunikation an sich nicht möglich/Kind kann Wünsche 
nicht äußern“ (2 B) etc. 

(3, KiTa, 02:45-03:03) „Also klar, wenn es diese ganzen Laute vertauscht einmal. 
Dann, wenn es eben nuschelt oder lispelt. Und, also ich denke, sobald ein Kind halt diese 
Merkmale zeigt oder noch sehr in der Lalie drin ist oder so. Dann würde ich sagen, ist es 
sprachlich auffällig [...].“ 

5 Befragte bestätigen die These (bzw. im Interview in der Funktion als Anre-
gung), „dass die sprachliche Entwicklung heutiger Kinder schlechter sei als frü-
her“; 4 lehnen diese ab und 2 Befragte antworten, dass dies nicht zu beurteilen 
sei. In Bezug auf die Gründe für eine vermutete Abnahme der sprachlichen 
Kompetenzen (Woran machen sie die Bestätigung dieser Vermutung fest?), ist 
ein ähnliches Bild wie oben erkennbar: 3 Belege beziehen sich auf den Wort-
schatz, 2 Befragte artikulieren als Indikator „Sätze unvollständig/fehlerhaft ge-
bildet“; ansonsten werden verschiedene Einzelphänomene (s.o.) genannt. 

Gleiches ergibt sich bei der Frage nach dem klaren Indikator oder Schwel-
lenwert, ab dem die Befragten eine Förderung indiziert sehen: Belege für einen 
klaren Indikator entstammen allen Phänomenbereichen; die unterschiedlichen 
Zuweisungen werden nicht expliziert. 3 der Belege weisen ausdrücklich auf die 
Individualität und Unterschiedlichkeit des Klientels hin (z.B. „Aussage schwer 
zu treffen“). Die meisten Belege finden sich wiederum in Aussagen wie „keinen 
ganzen Satz bilden können/Nebensätze fehlen“ (3 B), „Begrifflichkeiten unbe-
kannt“ (3 B), „Kind kann seine Bedürfnisse nicht äußern“ (2 B), „Silben ver-
schlucken“ (2 B) und „falsche Verwendung der Artikel“ (2 B). Eine einheitliche 
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Auffassung – trotz einer ähnlichen oder gleichen Teilkultur (s.o.) – des Phäno-
mens ‚Sprachstörung‘ bzw. eine einheitliche Indikatorik zur Diagnose derartiger 
Phänomene lässt sich nicht konstatieren. 2 Befragte greifen auf Beobachtungs-
bögen bzw. Raster zurück; 3 Befragte suchen zur Einschätzung den Vergleich 
mit Gleichaltrigen und 5 nennen explizit die eigene Erfahrung/Intuition als 
Maßstab/Norm. Auf das Erfordernis der Erweiterung der eigenen Kompetenz 
im Bereich Diagnostik wird von einer Befragten hingewiesen. 

Globale Konsequenzen (für den Unterricht/den Alltag in der Gruppe) aus 
der Indikation einer Sprachauffälligkeit leiten 8 Befragte ab; der Beleg „eher 
keine Konsequenz“ (u.a. werden als Gründe eine zu große Gruppengröße und 
das Vermeiden-wollen einer Defizitorientierung genannt (jeweils 1 B)) findet 
sich 6-mal. Primär werden in Konsequenz vermehrt Sprachanlässe (i.w.S.) ge-
schaffen und darauf geachtet, dass das Kind häufig mit anderen Kindern in 
Kontakt tritt (4 B); 2-mal belegt ist eine Absprache bzw. Kontaktierung der Er-
ziehungsberechtigten. Eine Indikation führt 2 Belegen zufolge zu einem Aus-
tausch im Team, „einer größeren Aufmerksamkeit dem Kind gegenüber“ (2 B) 
und einer „einfacheren eigenen Sprache in der alltäglichen Kommunikation mit 
dem Kind“ (2 B). Das „Überdenken von Fördermaßnahmen“ findet sich in ei-
nem Beleg, wie auch die „Verlangsamung des Unterrichts“, das „Anbieten von 
Formulierungshilfen“ (auf schriftliche Texte bezogen) und eine „gute Integrati-
on des Kindes in die Gruppengemeinschaft“. Auch wenn ein Kind mit Migrati-
onshintergrund sprachliche Auffälligkeiten zeigt, wird das Gesamtniveau nicht 
immer diesem einzelnen Kind angepasst (2 B); eine Binnendifferenzierung 
nehmen 7 Befragte vor und eine gezielte Förderung in Teil-/Kleingruppen als 
Konsequenz äußern 10 Befragte. In Bezug auf Mehrsprachigkeit lassen sich 
kaum unterschiedliche Konsequenzen für die Unterrichts-/Alltagsgestaltung 
ausmachen. 

Die Frage nach den Einfluss-Faktoren, durch die sich ggf. sprachliche Prob-
leme lösen (Wenn sich sprachliche Probleme bei den Kindern lösen, dann wo-
durch? Haben Sie den Eindruck, dass diese sich von selbst lösen, oder gibt es 
bestimmte, dies bedingende Faktoren?) ergibt ein ähnlich diverses Bild: 8 Be-
fragte beziehen sich global auf Kommunikations-/Sprachanlässe („viel mit den 
Kindern sprechen, auch Kommunikation der Kinder untereinander“); 6 Befragte 
betonen die Rolle und Wichtigkeit der Erziehungsberechtigten, – an dritter Posi-
tion werden von 5 Befragten explizit die eigenen Bemühungen und allgemeinen 
Fördermaßnahmen genannt, gleichauf mit dem Beleg „Hinzuziehen einer Logo-
pädin/eines Logopäden/einer Fachkraft“. 3 Befragte verweisen darauf, dass 
„viel vom Kind selbst komme“, sich die Probleme also „auswachsen“ bzw. „von 
selbst lösen“. 2 Befragte geben an, dies nicht beurteilen zu können. 

(8, GS, 12:43-13:00) „Tja, das ist schwierig. Das ist für uns so ein bisschen eine 
Blackbox. Das finde ich ganz schwer zu sagen. Ich finde, das ist auch oft sehr, sehr hart-
näckig und irgendwie ganz schwer auszumerzen. Ich denke dann, es wird wahrscheinlich 
ganz viel dann zu Hause halt auf einem bestimmten Niveau gesprochen. Man hat oft das 
Gefühl, da habe ich wenig dran geändert.“ 

Die Zahl der genannten Einflussfaktoren liegt – ausgezählt pro befragter Per-
son – durchschnittlich bei 3 Belegen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass auch 
Belege wie z.B. „Hörspiele hören/Bücher lesen“, „musikalische Angebote“ oder 
„gesundheitliche Aspekte“ (jeweils 1 B) darunter gefasst werden. 
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Bis auf 3 (unabhängig von der Institutionsart) haben alle Befragten schon 
mindestens einmal ein Kind zur Logopädin/zum Logopäden überwiesen bzw. 
dies den Erziehungsberechtigten angeraten. Von einem engen Kontakt und re-
gen Austausch mit dieser/diesem berichten 4 Befragte; in 3 der beteiligten In-
stitutionen arbeitet(e) eine Logopädin/ein Logopäde im Haus. Der Ablauf in 
Folge einer Indikation wird von allen Befragten ähnlich dargestellt: Nach der 
Feststellung wird der Förderbedarf den Erziehungsberechtigten gegenüber arti-
kuliert und ggf. eine Förderung durch die Erziehungsberechtigten per Überwei-
sung durch den zuständigen Kinderarzt eingeleitet. Implizit wird die Wichtig-
keit eines engen Kontaktes und eines steten Austausches mit der Logopädin/ 
dem Logopäden von allen Befragten erwähnt; was sich in der Praxis jedoch – 
nach Angaben der Befragten – häufig als schwierig herausstellt. Vielfach gelan-
gen die Befragten ausschließlich über die Erziehungsberechtigten an Informatio-
nen über Inhalte und Art der Förderung (7 Befragte). Der weitere Fortgang der 
Förderung nach einer Indikation bleibt zumeist unklar. Von einem Ansetzen an 
den Inhalten bzw. der Fortführung der Förderinhalte der logopädischen Förde-
rung im Schul-/Gruppenalltag berichtet keine der Befragten. Konkrete Beispie-
le werden von 5 Befragten genannt; eine detaillierte Schilderung der Förder-
maßnahmen bzw. Förderkonzepte erfolgt in keinem Beleg. Eigeninitiativ wird 
der Bezug zu Kindern mit Migrationshintergrund (dass z.B. auch in der Erst-
sprache des betreffenden Kindes Mängel erkannt wurden) von keiner der Be-
fragten hergestellt. 

12.3.2 Der Stellenwert der Sprache in der jeweiligen Institution 

Der Stellenwert der Sprache wird von 12 Befragten als sehr hoch eingeschätzt 
(eine Befragte antwortete mit „schwer zu sagen“ und eine weitere weist darauf 
hin, dass „Sprache nur in bestimmten Momenten wichtig sei“). Sprache wird als 
„Schlüssel zum Lernen“ (1 B) oder auch als „grundlegende Basis“ (1 B) ange-
sehen. 8 Befragte betonen, dass „Sprache überall ist/den Alltag durchdringt“. 
11 Befragte geben an, dass sie mit dem Stellenwert der Sprache in der eigenen 
Institution zufrieden sind; 3 Befragte wünschen sich explizit einen höheren 
Stellenwert. 

Weiter wurde nach besonderen Situationen gefragt, in denen nach Auffas-
sung der Befragten Sprache eine besonders große Rolle zukomme: 8 Befragte 
verweisen auf den Alltag („Sprache ist überall“), in 5 Einrichtungen gibt es in 
der Konzeption der Einrichtung einen expliziten Bezug zur Sprache. Dass 
Sprache (allgemein) ein Thema in Teamsitzungen ist, bestätigen 5 Befragte. Die 
Wichtigkeit von Sprache wird weiter von 4 Befragten global für „das Miteinan-
der/die soziale Kompetenz“ betont sowie ihr Stellenwert in Streitsituationen 
bzw. Diskussionen erwähnt (3 B). 2 Befragte geben an, explizit mit den Kin-
dern gemeinsam über Sprache zu reflektieren; Sprache wird weiter zu einem 
Thema im Rahmen von Entwicklungsbeobachtungen und Fallbesprechungen 
(4 B). 2 befragte Lehrkräfte der GS geben an, dass die eigene Klassenordnung 
auf Sprache bzw. Sprachverwendung (z.B. „Sei höflich!“) referiert. Folgende 
weitere Belege finden sich für Situationen, in denen die Befragten Sprache einen 
besonders großen Stellenwert zumessen: Theater-AG (2 B), Morgenkreis, Früh-
stücksbereich, „Spiele, die auf Sprache hindeuten“, Kinderkonferenz, Freiar-
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beit, „wenn ein Kind erst sehr spät in die KiTa kommt“, „beim Telefonieren“, 
„Einigung auf einheitliche Begrifflichkeiten in Einrichtung“ (jeweils 1 B).  

Insgesamt scheinen Lehrer/-innen und Erzieher/-innen Sprache als globales 
Konstrukt zu modellieren; bei der Differenzierung nach Relevanzbereichen 
werden eher Ad-hoc-Nennungen sichtbar als systematische Handlungsbezüge. 

12.3.3 Fördermaßnahmen 

Geht man von einem weiten Begriff sprachlicher Fördermaßnahmen aus, so 
lässt sich konstatieren, dass nach Auffassung der Befragten an nahezu allen 
Einrichtungen Fördermaßnahmen zur Sprachaneignung angeboten werden. 
2 Befragte geben an, dass sie ihr eigenes Handeln als „einzige und allumfassen-
de Fördermaßnahme“ verstehen. Neben spezifischen Fördergruppen (5 B) so-
wie Vorschulprogrammen und Frühförderunterricht (4 B) werden aber auch 
Lesenächte/Vorlesenachmittage (4 B), Mundmotorikkreis (1 B), das Vorhan-
densein einer Bücherei (1 B) oder die Förderung im Freispiel/der Freiarbeit 
(selten genau spezifiziert, 8 B) unter „Sprachfördermaßnahmen“ subsumiert, –
wo Sprache also „nebenbei“ erlernt wird. Eine spezifische Förderung für Kinder 
mit Migrationshintergrund wird von 6 Befragten genannt. Die Befragten sind 
relativ gut über die vorhandenen Maßnahmen informiert – dies ist vor allem 
deshalb nicht selbstverständlich, weil diese nicht immer von den Befragten 
selbst angeboten werden. 4 Befragte äußern Veränderungswünsche hinsichtlich 
der Fördermaßnahmen, sehen jedoch nur wenige Möglichkeiten, sich selbst zu 
engagieren. Die Zufriedenheit mit den Angeboten bleibt oft unklar; 3 Befragte 
weisen auf mangelnde Ressourcen/Zeit hin, insbesondere für eine integrierte 
Förderung würde häufig mehr Zeit benötigt (1 B). Ein relativ ausgewogenes 
Bild ergibt sich bei der Frage nach den Vorteilen einer integrierten oder gezielten 
Förderung: Beide Vorgehensweisen (12 B und 10 B) werden zumeist in Abhän-
gigkeit von der Förderintention bewertet: Beispielsweise wird eine integrierte 
Förderung als ertragreicher für die Förderung der mündlichen Kommunikati-
ons-Kompetenzen eingeschätzt (1 B); für die Einübung spezifischer Fertigkei-
ten wird die gezielte Förderung bevorzugt. Stellenweise bleiben die Begrün-
dungszusammenhänge unklar („Bauchgefühl“ (1 B); „gezielt ist auch eine wich-
tige Sache“ (1 B)). Bezieht man die Frage nach einer integrierten oder gezielten 
Förderung auf Kinder mit Migrationshintergrund, ergibt sich kein differieren-
des Bild. 3 Befragte erachten eine gezielte Förderung für diesen Personenkreis 
als sehr sinnvoll, alle anderen Befragten halten eine gleiche Förderung für alle 
(integriert, unabhängig von L1/L2) bzw. einen „Entscheid je nach Situation“ für 
fruchtbarer. Begründungsmuster sind an dieser Stelle nicht extrahierbar.  

Ein Bedürfnis nach Sprachdiagnoseinstrumenten wird von den Befragten 
stellenweise formuliert: 3 bekunden ein „Interesse an solchen Instrumenten“ 
und gehen auf die Möglichkeiten (auch zur Förderung auf der Grundlage der 
Test-Ergebnisse) von Sprachdiagnoseinstrumenten ein. An insgesamt 6 Institu-
tionen werden/wurden Sprachdiagnoseverfahren eingesetzt, 3 Befragte äußern 
sich detailliert zu den einzelnen Verfahren, wenn sie diese auch nicht unmittel-
bar selbst einsetzen. Erwähnt werden folgende Tests: Bildungsdokumentati-
on/“Beobachtungen an sich als Testinstrument“ (3 B), SISMIK (2 B), Deutsch 
als Zweitsprache (1 B), Hamburger Schreibprobe (1 B), „einen in einer so ge-
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nannten Sprachbox enthaltenen Test“ (1 B), Leuvener Engagiertheitsskala (1 B). 
Bemängelt wird insbesondere der Zeitaufwand für solche Verfahren (3 B). 
Konsequenzen für den eigenen Unterricht/Gruppenalltag, die sich aus den Er-
gebnissen der Tests ergeben, werden nicht explizit genannt. 2 Befragte äußern, 
dass sich viele Tests primär auf den Bereich der Schriftlichkeit beziehen. 

Wenn Sprachdiagnoseinstrumente zum Einsatz kommen, so geschieht dies 
primär durch eine einzelne Kraft bzw. extern durch eine Logopädin/einen Lo-
gopäden (oder wird einer einzelnen Kraft „zugeschrieben“). Mögliche Vorteile, 
welche sich aus Fördermaßnahmen – beruhend auf den entsprechenden Test-
ergebnissen – ableiten könnten, sind kaum belegt (annähernd in 2 B).  

Die Kenntnis und das Vorhandensein (in den Einrichtungen) von spezifi-
schen Materialien zur Sprachförderung wird von 13 Befragten bestätigt. Unklar 
bleibt häufig die Definition derartiger Materialien, – werden doch auch relativ 
unspezifische Materialien ohne genauere Funktionszuweisung (Was wird genau 
auf welche Art und Weise gefördert?) genannt, z.B. Bücherei, Theaterspiele/ 
Rollenspiele, „ganz unterschiedlich“. Nach den Modi mündlich/schriftlich 
werden die Materialien von 2 Befragten explizit differenziert. Im Vergleich zur 
Kenntnis/Wissen um die Möglichkeiten von Diagnoseinstrumenten ergibt sich 
eine große Differenz, – entsprechend der Anwendungshäufigkeit im pädagogi-
schen Alltag. Eine Differenzierung nach Einsatzart – dass z.B. bestimmte Mate-
rialien nur zur Förderung bei spezifischen Problemen/bei bestimmten Kindern 
eingesetzt werden – erfolgt in keinem Beleg. 

 (6, GS, 24:08-24:54) „Wir haben so verschiedene Freiarbeitsmaterialien, die beinhalten 
auch immer Fördermaterial zur Sprache, [...] so „Paletti-Sachen“ oder, wie heißt das, 
„Nubiko“ oder so? Das sind viele Sachen, die die Kinder selber nehmen können und da-
mit arbeiten. Unser Sprachbuch hat auch ein Computerprogramm, das wir manchmal 
nutzen oder das wir haben und womit man Sprache fördern kann. Muss mal überlegen, 
aber sonst, außer diesen, den Materialen für die Freiarbeit, haben wir jetzt nichts mehr, 
glaube ich.“ 

Insgesamt also bleiben die Aussagen zu Diagnoseinstrumenten, stärker noch 
zur Förderung, dem globalen Konstrukt Sprache verpflichtet, während die an-
fänglichen Einzelbeobachtungen (Indikatoren für Auffälligkeiten) zumindest in 
Bezug auf die Sprachebenen differenziert werden. 

12.3.4 Qualifizierung und Weiterqualifizierung 

Die Frage nach der Bewertung der eigenen Ausbildung mit Blick auf Sprachan-
gebote, Sprachdiagnose und Sprachförderung fokussiert konkret die Ausbil-
dung der Befragten: Wird die eigene Ausbildung als ausreichend eingeschätzt? 
Welches Bewusstsein um die Erweiterung des eigenen Wissens/die eigenen 
Kompetenzen werden sichtbar/artikuliert? Die Vermittlung welcher Wissens-
bestände könnte ggf. in der Ausbildung stärker berücksichtigt werden? 

Die Antworten bewegen sich in einem Bereich zwischen „ausreichend“ 
(4 B) und „eher schlecht/nicht so gut“ (8 B); 2 Befragte beziehen sich aus-
schließlich auf Fortbildungen außerhalb der regulären Ausbildung. Eine durch-
wegs positive Bewertung der eigenen Ausbildung findet sich in keinem Inter-
view; eher werden Missstände, wie z.B. „Losgelöstheit der Themen vom All-
tagsgeschäft“, „kaum Beschäftigung mit dem Bereich Sprachentwicklung oder 
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Diagnostik“ (jeweils 3 B), „Theorielastigkeit“ (2 B), „in Bezug auf Sprache meist 
nur Vermutungen“, „Sprache war damals noch kein Thema“ ( jeweils 1 B) arti-
kuliert.  

(7, GS, 18:40-19:28) „Schlecht. Ja. Weil man oft sieht, also es gibt halt so viele, es gibt 
ja so viele Bereiche, wo man, ja einfach für alles ist man ja verantwortlich, ne. Und, bei 
diesem speziellen Fall hat man dann so das Gefühl, ja ich sehe das Problem, weiß aber 
nicht wo genau, wo es herkommt, stelle Vermutungen an, wo es herkommen könnte. Ver-
suche das aufzugreifen; bei einigen fruchtet es, bei anderen nicht. Und so ein Konzept wäre 
schön, dass ich wüsste, wenn ich, wenn ich das und das weiß, dann muss ich das und das 
machen. Also da fühl ich mich dann so ein bisschen schwimmend und in der Hoffnung, 
dass der Förderunterricht so gut ist, dass er reicht, aber da bin ich mir manchmal nicht si-
cher.“ 

9 Befragte nutzen aktiv die Möglichkeiten diverser Fortbildungen und 12 Be-
fragte artikulieren die Notwendigkeit der Erweiterung des eigenen (fachlichen) 
Wissens (bzw. verweisen auf Lücken). Bereits besuchte Fortbildungen ent-
stammen zahlreichen unterschiedlichen Bereichen wie z.B. „Knuddeln, Krabbeln, 
Kommunizieren“ (1 B), Fortbildungen zu konkreten Diagnoseinstrumenten 
(1 B), Fortbildungen zur Psychomotorik (1 B), zur Sprachförderung (1 B) und 
Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund (1 B), LRS (1 B), „Lust 
auf Sprache“ (1 B), „umfangreiche Fortbildung der Stadt Köln zur Sprachför-
derung“ (1 B), Förderung der Lesekompetenz (1 B), Grammatik (1 B) etc. Ins-
besondere fällt das große Spektrum der verschiedenen Fortbildungen und die 
Unterschiedlichkeit der einzelnen Fortbildungsmaßnahmen auf: Einige erstre-
cken sich über einen langen Zeitraum (Dauer = bis zu einem Jahr) und wirken 
systematisch angelegt, andere wiederum dauern einen halben Tag und wirken 
punktuell. Insbesondere fällt die große Diversität der Fortbildungsangebote auf.  

Der Frage nach dem Status quo in Bezug auf Fortbildungen folgten Fragen 
nach den Bedürfnissen der Befragten: Welcher Bedarf besteht bzw. welcher 
Bedarf wird von den Befragten formuliert? 10 Befragte artikulieren spontan und 
deutlich verschiedene Fortbildungs-Wünsche: Gewünscht werden z.B. spezielle 
Fortbildungen zum Thema Sprachförderung (2 B), zur Diagnostik (2 B), im 
Kreativbereich (2 B) oder zum Thema Zwei- und Mehrsprachigkeit (1 B); global 
zu Lernschwierigkeiten (1 B), Überblicke über Sprachförderangebote/Diagnose-
instrumente (1 B), Rhythmik (1 B) etc. Entsprechend der großen Bandbreite 
des Angebotes zeigt sich eine ebenso große Bandbreite der Bedürfnisse.  

(10, Hort, 26:06-26:46) „Schwierig. Ja, kann ich also ne eigene Idee da jetzt haben... 
ich wüsste, mich interessiert so was. Wir kriegen ja viele Fortbildungs-Flyer geschickt, und 
das fände ich schon interessant. Vielleicht mal Kinderlieder mit einer anderen Sprache, die 
man irgendwie aushalten kann oder so. Also, über Singen geht auch viel, Reime geht bei 
uns auch viel, das hab ich noch vergessen so. Mit den Kindern anzufangen so aus dem 
Stegreif irgendwas zu dichten, da steigen eigentlich immer alle ein, und das weiß ich nicht 
inwiefern das fördert, aber es macht immerhin Spaß – und das ist wichtig für die Kinder.“ 

Neben Ausbildung und Fortbildungen spielt auch die Möglichkeit der Aneig-
nung von Fachwissen via Fachliteratur (i.w.S.) eine Rolle. 8 Befragte haben sich 
auf diese Weise Wissen selbstständig angeeignet bzw. tun dies. Konkrete Einzel-
titel/-themen nennen 4 Befragte. Bemängelt wird, dass in der Einrichtung kaum 
Zeit für die Lektüre von Fachtexten bleibe (1 B). Betont wird in diesem Zu-
sammenhang die Wichtigkeit des „praktischen Anreizes“ (1 B). 
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(8, GS, 41:53-42:35) „Ja klar. Das macht man ja immer, aber jetzt so speziell auf 
Sprache? [...] Aber natürlich wenn man seinen Aufsatzunterricht irgendwie plant, dann 
nehmen sie auch noch mal irgendwelche Bücher aus dem Regal, oder kucken halt in den 
Katalogen, was gibt’s denn neues, oder. Das ist ja alltägliches Geschäft.“ 

(14, GS, 31:44-31:48) „Und ja, dass man also einfach über Zeitschriftenaufsätze auch 
sehr viele Anregungen bekommt [...].“ 

Wichtig erscheinen zudem in den jeweiligen Einrichtungen der Austausch und 
die Diskussion mit Kollegen und Kolleginnen sowie Fachleuten: 5 Befragte 
eignen sich über diese Form neues/weiteres Wissen an (z.B. in Gesprächen mit 
der Logopädin/dem Logopäden (2 B) oder in der Diskussion über Fachliteratur 
(1 B)). 

12.3.5 Fragen zur Beobachtung der kindlichen Sprachaneignung von 
Kindern mit einer anderen Muttersprache als Deutsch 

Nach Angaben der Befragten sind 47 % der Kinder in den Einrichtungen zwei- 
oder mehrsprachig (KiTa = 48,1 %; Schulen = 44,8 %). 9 Befragte nehmen die 
Gruppe der zwei- oder mehrsprachigen Kinder – bezogen auf Sprachstand und 
Sprachaneignung – als eher heterogene Gruppe wahr: Die Schwierigkeiten bei 
der Sprachaneignung seien „ganz unterschiedlich“ und die Probleme bestünden 
jeweils in unterschiedlichem Maße. Konkret benannt werden Unterschiede in 
einem Beleg (Wortschatz, Verben, Verbformen). 

(5, GS, 31:13-31:27) „Das ist auch unterschiedlich. Man kann nicht generell sagen, 
dass alle, ich sag mal ‚ausländischen Kinder’ [...] dass die alle die gleichen Probleme haben, 
würde ich nicht sagen. Erstmal die gleichen schon gar nicht und auch nicht im gleichen 
Maße.“ 

2 Befragte betonen die Wichtigkeit der Erziehungsberechtigten als Einflussfak-
tor in diesem Zusammenhang; 5 Befragte weisen auf die wichtige Funktion der 
Muttersprache hin. Vorteile für eine bestimmte Gruppe (abhängig von Ge-
schlecht, Nationalität etc.) werden kaum genannt; allenfalls seien Mädchen „ein 
wenig schneller“ beim Lernen (3 B) und bräuchten Kinder mit Türkisch als 
Muttersprache ein wenig länger für ein „klares Deutsch“ als z.B. Kinder mit 
kurdischer oder persischer Muttersprache (1 B). Befragten, die die zwei- oder 
mehrsprachigen Kinder eher als homogene Gruppe wahrnehmen (5 B), fällt be-
sonders der Umgang mit Artikeln (3 B) auf. 

(15, KiTa, 42:55-43:54) „Also die Kinder mit Migrantenhintergrund haben wohl größ-
tenteils dieselben Schwierigkeiten. Also es ist da doch größtenteils, wo es jetzt die Satzstel-
lung ist, die Benutzung der Artikel, also, die Grammatik allgemein. Das ist, das fällt die-
sen Kindern halt sehr schwer. [...] Und das ist schon, schon so, dass diese Sachen schon bei 
den Kindern schon relativ gleich sind. Also vom Wortschatzerwerb holen die Kinder relativ 
schnell auf. Aber Dinge, die sie einmal auch falsch vermittelt bekommen haben, die kriegt 
man auch sehr schwer wieder raus. Gerade wenn die Eltern auch „der die das“, also die 
ganzen grammatikalischen Sachen, auch nicht richtig mit vermittelt bekommen. Das 
kriegt man dann auch schwer wieder, dass Kinder sich das abgewöhnen.“ 

Über den Stand und die weitere Entwicklung der Kinder in der jeweiligen Mut-
tersprache stellen 7 Befragte Vermutungen i.w.S. an: Informationen werden da-
bei primär über die Erziehungsberechtigten kommuniziert; teilweise auch über 
die Kinder selbst (2 B) oder Kollegen und Kolleginnen, die selbst eine andere 
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Muttersprache als Deutsch sprechen (1 B). Trotz der Betonung des Stellenwertes 
der Muttersprache (5 B) durch die Befragten wird der Zugang zu Informationen 
über diese als schwierig beschrieben: 7 Befragte geben an, eher nichts/gar nichts 
über die Entwicklung/den Stand in der Muttersprache aussagen zu können.  

(6, GS 33:14-33:52) „Nein, kann ich nicht sagen, kann ich meistens überhaupt nicht 
sagen. Ne, kann ich nicht sagen. Weil man da wenig drüber erfährt. Also von einem 
Mädchen könnte ich jetzt sagen, dass es immer noch sehr gut Polnisch spricht und schreibt. 
Aber da haben die Eltern sich auch sehr bemüht, das weiß ich von dem einen Kind, aber 
generell kann ich das nicht sagen. Bei diesem Mädchen weiß ich es aber zufällig auch, dass 
es das sehr gerne gemacht hat, und auch immer gesagt hat, in Polen gefällt es mir besser 
und ich würde eigentlich lieber da lernen. Bei anderen Kindern bekomme ich das nicht so 
mit.“ 

Vergleichsmöglichkeiten fehlten und die Einschätzungen der Erziehungsbe-
rechtigten seien in vielen Fällen „mit Vorsicht zu genießen“ (2 B). Eine Verbin-
dung zwischen Schwierigkeiten in der Muttersprache und Schwierigkeiten bei 
der Aneignung des Deutschen wird von 6 Befragten hergestellt. Die Auffassung 
von „Mehrsprachigkeit als wichtige Chance“ findet sich explizit in einem Beleg. 

Typische Schwierigkeiten bei der Aneignung des Deutschen liegen den Be-
fragten zufolge in der Verwendung der Artikel (5 B), im Satzbau (i.w.S.; 4 B), in 
einem eingeschränkten Wortschatz (4 B) und Grammatik (i.w.S.; 3 B). Zudem 
werden Präpositionen, Konsonatenhäufungen, Verben, Äußern in Einwortsät-
zen, Form weiblich/männlich, Leseverständnis sowie Rechtschreibung genannt 
(jeweils 1 B). 2 Befragte differenzieren hinsichtlich typischer Schwierigkeiten 
zwischen mündlich/schriftlich, eine Befragte differenziert zwischen produktiv/ 
rezeptiv. 

Bei einem Vergleich der Schwierigkeiten (Haben zwei- oder mehrsprachige 
Kinder die gleichen oder eher unterschiedliche Schwierigkeiten bei der Aneig-
nung des Deutschen als einsprachig deutsche Kinder?) geben 8 Befragte an, 
dass diese eher unterschiedlich seien. Konkret benannt werden Satzbau (4 B), 
Wortschatz (3 B) und Artikel (2 B). Bei Kindern mit einer anderen Mutterspra-
che als Deutsch „müsse man viel tiefer ansetzen“ (1 B), häufig sei unklar, „was 
diese überhaupt verstehen“ (1 B) und die Probleme würden – im Gegensatz zu 
den Problemen der Muttersprachler – nicht unbedingt mit der Zeit verschwin-
den (1 B). Als gleich bezeichnen 5 Befragte die Aneignungsschwierigkeiten; die-
se würden sich aber bei den Muttersprachlern schneller lösen (1 B). Bei Sprach-
aneignungsschwierigkeiten der Muttersprachler müsse man eher nach „anderen 
Problemen“ (z.B. „Hörprobleme“; 1 B) suchen. 

Die Chancen zwei- oder mehrsprachiger Kinder, im Deutschen so weit – in-
sofern Schwierigkeiten bei der Aneignung bestehen – aufzuholen, dass sie ih-
rem Alter und ihrer Begabung entsprechend „mithalten“ können, beurteilen 
8 Befragte als gut, 3 Befragte geben an, dass dies „immer schwieriger für diese 
Gruppe“ sein wird und 2 Belege weisen auf die Unterschiedlichkeit des Klien-
tels hin. Als Bedingung für ein „Aufholen“ werden an erster Stelle die Unter-
stützung durch die Erziehungsberechtigten (5 B) und die Förderung (i.w.S.) 
durch die eigene Arbeit/durch Spezialisten (4 B) genannt. Ein frühes Anset-
zen/eine frühe Förderung erachten 3 Befragte als wichtig, ebenso wie die Zu-
sammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten, Therapeuten (i.w.S.) und In-
stitution (3 B).  
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12.4 Fazit 

Unabhängig von der Institutionsart lässt sich ein relativ homogenes Bild zeich-
nen: Die Beobachtungen zur Sprachaneignung sind häufig divers und auf Ein-
zelphänomene fokussiert; oft beziehen sie sich auf Gegenstände wie Aussprache, 
Wortschatz oder Syntax (überwiegend: „Spricht nicht in vollständigen Sätzen“ – 
eine Orientierung an der schriftsprachlichen Norm ist evident). Eine systemati-
sche Einordnung der Phänomene der Sprachaneignung ist nicht belegbar. Zu-
dem erfolgen Differenzierungen wie muttersprachlich/zwei- oder mehrsprachig, 
schriftlich/mündlich sowie produktiv/rezeptiv (siehe Erwartungsraster unter 
12.2) nur spärlich. In Bezug auf die Modellierung von Lernersprachen erfolgt 
weitestgehend eine Orientierung an der Zielsprache statt an Interimssystemen. 
Die Kenntnis solcher Zwischenstadien könnte bei professionell Handelnden zu 
einer sichereren Einschätzung des Sprachentwicklungsniveaus eines Kindes 
führen. Auf der Basis dieser Kenntnisse könnten dann auch Angaben zum An-
eignungsprozess selbst gemacht werden, der je nach Ausgangsstadium unter-
schiedliche Dynamiken aufweist. 

Die Ergebnisse zeigen weiter, dass kaum Wissen über Verfahren zur Dia-
gnostik zur Verfügung steht, das es ermöglichen würde, einzelne Kinder in Be-
zug auf ihre sprachlichen Fähigkeiten systematisch zu beobachten/zu beschrei-
ben. Die Diagnose einer Sprachstörung bzw. Sprachauffälligkeit beruht oftmals 
auf globalen Beobachtungen: Detaillierte und exakte Explikationen bzw. Defi-
nitionen der Phänomene selbst sowie strukturierte Deskriptionen der Indikato-
ren sind nicht belegt. Auffällig ist – insbesondere mit Blick auf die der Diagno-
se folgenden Förderung – das Gefälle des Bezuges auf sprachliche Phänomene 
zwischen Diagnose und Förderung: Bei der Diagnose beziehen sich die meisten 
Befragten auf sprachliche Phänomene (i.w.S.), bei der Förderung scheinen die 
konkreten Befunde aber kaum mehr eine Rolle zu spielen (empfohlen wird 
meist – analog zur Erfassung von Sprache als globalem Konstrukt – das „Sprach-
bad“ in unterschiedlichen Varianten).  

Es scheint, als hätten die Befragten auf der Grundlage des Vergleichs mit 
anderen Kindern eine sehr gute Intuition darüber ausgebildet, wenn etwas 
„nicht stimmt“; bei der diagnostischen Konkretisierung sind sie jedoch auf All-
tagswissen bzw. auf subjektive Theorien angewiesen. Die intuitive Urteilsbil-
dung entzieht sich ihrer Erklärung, was sich (a) in der nur wenig systemati-
schen, an Alltagskonzepten von Sprache angelehnten diagnostischen Differen-
zierungen und (b) in der Bevorzugung einer allgemeinen, globalen Sprachförde-
rung vor einer spezifischen zeigt.  

Aus-, Selbst- und Weiterbildung sind offenbar bislang nicht in der Lage ge-
wesen, zwischen dem intuitiven Können der Erzieher/-innen resp. Lehrer/-in-
nen und den Wissensbeständen, die letztlich eine Explikation dieser Intuitionen 
darstellen, zu vermitteln. Diese Vermittlung sollte als eine der zentralen metho-
dischen Herausforderungen in der Erzieher/-innen- resp. Lehrer/-innenausbil-
dung begriffen werden. 

Neben den methodischen wären zugleich inhaltliche Anforderungen an die 
entsprechende Ausbildung zu formulieren: Diese sollte einen systematischen, 
vollständigeren Blick auf das Sprachaneignungsgeschehen sowie eine Verortung 
der Einzelbeobachtungen im Sprach- als auch im Lernersystem ermöglichen. 
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Insbesondere erscheint die Kenntnis von Interimssystemen, die Kenntnis spezi-
fischer Sprachigkeitssituationen und vorhandener Spracherhebungsinstrumente 
elementar. Systematisch sollten also fachwissenschaftliche, erwerbstheoretische 
und förderdiagnostische Inhalte in die Ausbildung integriert werden (z.B. durch 
die Einrichtung von Aufbaustudiengängen; evtl. mit Multiplikatorenfunktion), die 
nicht modular, sondern integrativ zu konzipieren wären, damit für die Auszu-
bildenden der Zusammenhang zwischen Diagnose und Förderung sichtbar 
wird.  

Eine genaue Kenntnis von Indikatoren, die auf spezifische Sprachaneig-
nungsstörungen hinweisen, könnte dabei zu einer gezielteren und effizienteren 
Förderung führen. 

Laufende Lehr-/Lernprozesse sind im Rahmen von Fortbildungen – ideali-
ter praxisbegleitend – zu unterstützen; dabei können sich vielfältige und ertrag-
reiche Synergie-Effekte, auch mit Blick auf eine Weiterentwicklung von För-
derkonzepten etc., ergeben. Wünschenswert wäre die Bereitstellung von Struk-
turen, die eine systematische Diagnostik und Förderung von Sprache (i.w.S.) 
ermöglichen, – und dies eben durch eine Erweiterung – sowie eine verstärkte 
Systematisierung und Strukturierung – von institutionellen und institutions-über-
greifenden Fort- und Weiterbildungsangeboten. Hier böte nicht zuletzt die Ganz-
tagsschule reizvolle Chancen. Für eine verstärkte Theorie-Praxis-Koppelung 
wäre an die Einrichtung von Beratungsinstanzen in den Bildungseinrichtungen 
zu denken (alle Befragten würden die Implementierung von Sprachberaterinnen/ 
Sprachberatern in ihrer Einrichtung begrüßen).  

Als eine Art Schnellhilfe könnten von Seiten der Theorie her informelle 
Screenings (als eine Art „Check-Liste“, möglicherweise methodisch in Anleh-
nung an Verfahren wie SISMIK oder Seldak) mit bekannten Indikatoren (vgl. 
Referenzrahmen) entwickelt werden, aufgrund derer die Erzieher/-innen resp. 
Lehrer/-innen feststellen können, worauf die eigene Intuition letztendlich be-
ruht. Ein erwünschter Effekt dabei wäre die Schärfung der Intuition entspre-
chend der Häufigkeit des Einsatzes solcher Screenings. 

Aufgabe der Forschung/Wissenschaft muss es dabei sein, Diagnose- und 
Förderprogramme zu entwickeln und bereitzustellen. Dabei erscheint es auch 
hier ratsam zu sein, die Erfahrungen und Intuitionen der Nutzer/-innen (Er-
zieher/-innen, Lehrer/-innen) in eine solche Entwicklung mit einzubeziehen. 
Das beginnt bei der Bereitstellung von erklärenden Handbüchern, die weniger 
auf die technischen, sondern mehr auf die inhaltlichen Vorgehensweisen fokus-
sieren, geht über eine wissenschaftlich begleitete Einführung und Erprobung 
dieser Instrumente, über eine gezielte Rückkoppelung von Praxiserfahrungen 
mit den eingesetzten Instrumenten, die die Wissenschaft für eine Verfahrensop-
timierung nutzen kann, und endet schließlich bei einem erfahrungsnahen Aus-
tausch über Förderstrukturen und -szenarien. 

Folgt man den Ergebnissen unserer Befragung, stellt sich die aktuelle Situa-
tion so dar, dass diverse Instrumente auf dem Markt kursieren, die Lehrer/-innen 
resp. Erzieher/-innen zur Bewältigung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen 
sollen. Diese haben aber weder in der Ausbildung noch berufsbegleitend die 
entsprechenden Kenntnisse erworben, die sie für einen Einsatz solcher Instru-
mente benötigen.  
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Ein Vergleich sei hier erlaubt: Die besten Diagnosegeräte können nichts er-
kennen, wenn der Arzt/die Ärztin nicht in der Lage ist, die Daten zu interpre-
tieren, sowie die beste Medizin nicht wirksam werden kann, wenn der Arzt/die 
Ärztin Gesundheit als globales Konstrukt erfasst.  

Dass die Lehrerbildung in Deutschland im Gegensatz zur Ausbildung von 
Ärzten mit vergleichsweise wenig Aufwand betrieben wird, hat eine lange Tra-
dition. Es bleibt jedoch unverständlich, dass die durch PISA und IGLU be-
kannt gewordenen overten Schwächen des Systems bislang nicht zu einer radi-
kalen Umstrukturierung der Lehreraus- und -weiterbildung geführt haben.  

 



 
 
Glossar 

AGENT/AGENTIN: Vertreter/Vertreterin einer  INSTITUTION, z.B. Lehrer/ 
Lehrerin, Arzt/Ärztin, Richter/Richterin, Verkäufer/Verkäuferin. 

ARBITRARITÄT: Beliebigkeit/Willkürlichkeit des sprachlichen Zeichens, kein 
natürlicher Zusammenhang zwischen dem Zeichen und seinem Inhalt. 

ASSERTION/ASSERTIEREN: ‚Aussage‘, ‚eine Aussage machen’; elementare Ein-
heit sprachliches Handelns, die dazu dient, dem Hörer Wissen zugänglich zu 
machen. 

ÄUSSERUNGSAKT: Im Äußerungsakt werden die beim Sprecher mental vorbe-
reiteten propositionalen und illokutiven Akte einer Sprechhandlung realisiert 
und somit dem Hörer sinnlich zugänglich gemacht. 

BEDEUTUNGSÜBERTRAGUNG/UMDEUTUNG: Umbenennung eines Gegenstands 
(z.B. Topf für Hut); wird in unmittelbarer Gegenwart des Objekts geäußert, 
nimmt auf eine isolierte Eigenschaft Bezug (z.B. die Form) und ist meist eine 
Transformation auf verbaler oder gestischer Ebene (z.B. Kind setzt sich den 
Topf auf den Kopf). 

DEIXIS/DEIKTISCHE AUSDRÜCKE: eine Klasse sprachlicher Handlungsmittel, 
die dem sprachlichen Zeigen dient und damit der räumlichen (z.B. hier – dort), 
der zeitlichen (z.B. jetzt – dann – damals), der aspektuellen (so) Orientierung des 
Hörers sowie der Orientierung des Hörers in Bezug auf Personen (z.B. ich – du) 
oder Objekte (dieser – jener) in einem gemeinsamen Bezugsraum von Hörer und 
Sprecher. Diese sprachlichen Elemente kann der Hörer nur verstehen, wenn er 
den Punkt kennt, von dem aus der Sprecher sprachlich zeigt, die „Origo“ des 
Zeigens. Diese Origo liegt in der sprachlichen Handlung selbst, in der der deik-
tische Ausdruck verwendet wird. Sagt der Sprecher „hier“, drückt er räumliche 
Nähe zur Origo aus, sagt er „dort“, hingegen Ferne. Die Bedeutung der Aus-
drücke ist also sprechsituationsgebunden. Die zeigenden Mittel der Sprache sind 
grundlegend, oft gehört eines der ersten sprachlichen Mittel, das Kinder sich 
aneignen, dieser Klasse an (da); das Gesamtsystem ist komplex (z.B. im Falle 
der Verwendung deiktischer Ausdrücke in Texten). 

DERIVATION/ABLEITUNG: Mittel der Wortbildung: mit Hilfe von Affixen am 
Wortstamm werden neue Wortformen gebildet (z.B. mach-bar, Kontroll-eur). 

DISKURS: Sprecher und Hörer befinden sich zusammen in einem Wahrneh-
mungsraum und nutzen diesen gemeinsamen Wahrnehmungsraum sprachlich; 
das abwechselnde Sprechen mehrerer Gesprächspartner wird durch Sprecher-
wechselregeln organisiert (  TURN-TAKING). 

EGOZENTRISCHES SPRECHEN: (kindliches) Sprechen für sich; egozentrisches 
Sprechen dient der selbstinstruktiven Bearbeitung von komplexen Handlungen 
(Problemlösen); Kinder probieren im egozentrischen Sprechen Formen sprach-
lichen Handelns aus (z.B. Pluralbildung); egozentrisches Sprechen ist besonders 
häufig im Alter zwischen vier und sechs Jahren zu beobachten, danach geht es 
in ein inneres Sprechen über (Interiorisierung). 
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ELIZITIERUNG/ELIZITIEREN: Erheben von (Sprach-)Daten durch „Hervor-
locken“, also durch Befragen o.Ä. Elizitierungen als Verfahren der Datenerhe-
bung eignet sich nicht gleichermaßen für die Untersuchung aller Teilbereiche von 
Sprache. Beim Erzählen zum Beispiel unterscheiden sich Daten, die durch das 
Aufzeichnen von Spontansprache gewonnen werden, erheblich von elizitierten 
Daten. Geht es um die morphologisch-syntaktischen Eigenschaften von Spra-
che und deren Aneignung, sind elizitierte Daten für die Analyse und auch für 
das Testen des Sprachstandes hingegen besser nutzbar. 

EXPEDITIVE PROZEDUR:  PROZEDUR, die dem expeditiven Feld zugehört. 
Mit expeditiven Prozeduren greift ein Sprecher unmittelbar in den mentalen 
Bereich des Hörers ein. Dazu gehören einerseits sprachliche Mittel wie der Im-
perativ, aber auch Elemente wie HM (hmhm), mit denen der Hörer dem Spre-
cher direkt rückmeldet, wie er sich zu dem, was der Sprecher gesagt hat, stellt. 
Der sprachliche Charakter solcher Einheiten wird häufig verkannt. 

FIKTION/FIKTIONSSPIEL (auch: Als-Ob-Spiel, Symbolspiel): zentrale Spiel-
form ab dem zweiten Lebensjahr; wichtiges Merkmal ist die Umdeutung von 
Spielgegenständen sowie der darauf bezogenen Handlungen; anders als beim 

 SOZIALEN ROLLENSPIEL, das eine spezifische Form des Fiktionsspiels dar-
stellt, sind Interaktivität und das Annehmen einer Rollenidentität keine konsti-
tutiven Merkmale des Fiktionsspiels. 

FIXATIONEN: Ruhepunkte des Auges beim Lesen. 

FLEXION (auch: Beugung, Formenbildung, Formenlehre): Oberbegriff für 
Deklination (= Flexion von Nomen, Adjektiven, Pronomen) und Konjugation 
(= Flexion von Verben). 

FOKUSKONTINUIERUNG: die Aufmerksamkeit von Sprecher und Hörer bleibt 
auf ein bereits zuvor aufgerufenes sprachliches oder außersprachliches Element 
gerichtet (z.B. Heute war Tina im Kindergarten; dort hat sie mit den anderen Kindern ge-
spielt.). 

FUSS: Bezeichnung für die prosodische Einheit oberhalb der Silbe. Zwei oder 
drei Silben in einem bestimmten rhythmischen Muster ergeben einen Fuß. 

HANDLUNGSBEGLEITENDES SPRECHEN  SYMPRAKTISCHER SPRACHGEBRAUCH 

HANDLUNGSSTEUERUNG DES HÖRERS  HÖRERORIENTIERUNG 

HOMILEÏSCHE KOMMUNIKATION: Bezeichnung für die Unterhaltungsfunktion 
von Sprache, für die sich verschiedene Formen herausgebildet haben. Ein Bei-
spiel für homileïsche Kommunikation ist das alltägliche Erzählen („Weißt Du, 
was mir heute im Supermarkt passiert ist!“). Im Zusammenhang mit der Sprachan-
eignung ist besonders die homileïsche Kommunikation der Bezugspersonen mit 
Kindern von Interesse. Damit sind zum Beispiel Gespräche beim Wickeln o.Ä. 
gemeint, an die sich auch (Sprach-)Spiele anschließen können. 

HOMONYMIE: ein Wort mit mehreren Bedeutungen („Teekesselchen“); z.B. hat 
das Wort Tau die Bedeutungen „Seil“ und „morgendlicher Niederschlag“; Ho-
monymien sind aus ursprünglich unterschiedlichen Morphemen entstanden, die 
sich im Laufe der Zeit lautlich angeglichen haben. 

http://www.canoo.net/services/Controller?project=1&input=Deklination&language=0
http://www.canoo.net/services/Controller?project=1&input=Nomen&language=0
http://www.canoo.net/services/Controller?project=1&input=adjektiv&language=0
http://www.canoo.net/services/Controller?project=1&input=Pronomen&language=0
http://www.canoo.net/services/Controller?project=1&input=Konjugation&language=0
http://www.canoo.net/services/Controller?project=1&input=Verb&language=0
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HÖRERORIENTIERUNG: kommunikative Aktivitäten, die darauf abzielen, zwi-
schen Sprecher und Hörer einen Abgleich der Wissensbestände herzustellen 
und so Verstehensprobleme seitens des Hörers zu minimieren. 

HÖRERRÜCKMELDUNGEN: sprachliche und nicht-sprachliche Handlungen, mit 
denen der Hörer dem Sprecher zu verstehen gibt, ob er das Gesagte verstanden 
hat und damit einverstanden ist, ob es Verstehensprobleme gibt, ob seine Mei-
nung von der des Sprechers abweicht usw. Typischerweise werden hierfür 
Formen der Ausdrucksklasse HM verwendet  EXPEDITIVE PROZEDUR, aber 
auch sprachliche Mittel wie ach so, wie bitte?, oh!, echt? sowie nicht-sprachliche 
Mittel wie Nicken oder Stirnrunzeln. 

HÖRERSTEUERUNG  HÖRERORIENTIERUNG 

ILLOKUTION: Zweck, der mit einer  SPRACHLICHEN HANDLUNG erreicht 
werden soll, im Unterschied zum Inhalt oder zum lautlichen Aspekt der sprach-
lichen Handlung. Sprachliche Handlungen können denselben Inhalt (Proposition), 
aber verschiedene Illokutionen haben. So kann z.B. die Äußerung „Der Hund ist 
bissig“ je nach Sprechsituation eine Warnung, eine Drohung oder die Kaufemp-
fehlung eines Züchters sein. 

INNERES SPRECHEN  EGOZENTRISCHES SPRECHEN 

INSTITUTION: Institutionen sind Einrichtungen, die die Gesellschaft für ihren 
Bestand und ihre Reproduktion herausgebildet hat (z.B. Ämter, Gerichte, Kran-
kenhäuser, Schulen, Universitäten). Sprache ist in Institutionen von großer Be-
deutung. Ihre Verwendung geschieht unter anderen Bedingungen als z.B. bei 
privaten Gesprächen unter Freunden. So ist z.B. das Rederecht meist strikt reg-
lementiert. Bei der Kommunikation zwischen  AGENTEN (Vertretern der In-
stitution) und Klienten (Bürgern, Patienten, Schüler, Kunden) liegt oft auch eine 
spezifische Wissensdifferenz vor. In der Schule werden sprachliche Handlungs-
muster, die auch alltagssprachlich vorkommen, für die Zwecke der Institution 
funktionalisiert. Ein Beispiel dafür ist die LEHRERFRAGE, ein anderes das Muster 
AUFGABE-STELLEN/AUFGABE-LÖSEN, das eine Adaption des PROBLEM-
LÖSENS an die schulischen Bedingungen ist.  SPRACHLICHES HANDLUNGS-
MUSTER;  TURN-TAKING 

INTERJEKTION: unflektierbarer Ausdruck zur Ausführung einer  EXPEDITI-
VEN PROZEDUR, die z.B. der Kontaktherstellung (hey), der Hörerrückmeldung 
(oh, ah, hm) oder der Übernahme/Sicherung des Rederechts (äh, ähm, hm) dient. 

INTRANSITIVES VERB: Verben, die nicht mit einem Akkusativobjekt stehen 
können. Es handelt sich dabei entweder um absolute Verben, d.h. Verben ohne 
Objekt (z.B. schlafen) oder um Verben, die mit einem anderen obligatorischen 
oder fakultativen Objekt (Dativobjekt, Genitivobjekt oder Präpositionalobjekt) 
stehen (z.B. vertrauen + DAT).  

KODA  SILBE 

KOMPOSITION: Verfahren der Wortbildung, bei dem zwei oder mehr Mor-
pheme zu einem Kompositum zusammengesetzt werden (z.B. Haus-tür, 
heim-gehen). 
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KONJUNKTION  KONNEKTOR 

KONNEKTOR (auch: Konjunktion, Konnektiv): unflektierbarer Ausdruck, der 
der Verbindung zweier Äußerungen oder Äußerungsteile dient; z.B. und (additi-
ver Konnektor), weil, denn, da (kausale Konnektoren), dass, damit (finale Konnek-
toren), obwohl (konzessiver Konnektor), als, nachdem, während (temporale Kon-
nektoren), während, aber (adversative Konnektoren). 

KONVENTIONELLES ONOMATOPOETIKON: gesellschaftlich festgelegte Laut-
malerei, z.B. wauwau für Hund; konventionelle Onomatopoetika sind einzel-
sprachspezifisch. 

LEHRER-FRAGE/SCHÜLER-ANTWORT  SPRACHLICHES HANDLUNGS-MUSTER 

LEHR-LERN-AUFFORDERUNG: spezifischer Typ des Aufforderns, der in der 
Kommunikation von Kind und Bezugsperson eine große Rolle spielt. Die LEHR-
LERN-AUFFORDERUNG 1 verwenden Bezugspersonen gegenüber sehr kleinen 
Kindern. Dabei fordern sie die Kinder zu einem Tun auf, das diese ohnehin in 
dem jeweiligen Moment zeigen. Ein spontanes Tun oder Verhalten wird so 
zum Ergebnis einer Aufforderung gemacht. Mit der LEHR-LERN-AUFFORDE-
RUNG 2 fordern Erwachsene etwas ältere Kleinkinder gezielt zu einem Tun auf, 
das die Kinder sich gerade aneignen, und unterstützen die Aneignung damit. 

LEXEM: ein Wort, Basiseinheit des Lexikons. 

LEXIKONKOMPOSITION: Zusammensetzung des Wortschatzes nach Wortarten. 

LOKATIVES PRÄFIX: Vorsilbe, die sich auf die räumlichen Dimensionen bezieht 
(z.B. über-, unter-). 

MENTALER BEREICH/KOGNITIVER UND AFFEKTIVER BEREICH: die psychische 
Dimension des sprachlichen Handelns. In  SPRACHLICHEN HANDLUNGS-
MUSTERN lassen sich einerseits interaktionale (an diesen Positionen äußert ein 
Aktant etwas) und andererseits mentale Handlungsschritte (z.B. des Vornehmens 
einer Einschätzung oder des Treffens einer Entscheidung) der Aktanten be-
stimmen. 

METAKOMMUNIKATION IM KINDLICHEN ROLLENSPIEL (implizit, explizit): die 
Metakommunikation dient im kindlichen (Rollen-)Spiel der Verständigung der 
Spielpartner über den Ablauf des Spiels; sie verläuft bei jüngeren Kindern ex-
plizit (Bsp.: Aus Spaß ist jetzt wohl Nacht), bei älteren Kindern finden sich auch 
implizite Formen (Huch, ist das aber dunkel! - als Äußerung, um im Spiel „Dun-
kelheit“ einzuführen). Auch: Sprechen und Verständigung über das sprachliche 
Handeln. 

METAPHER: Vergleich zwischen zwei Gegenständen oder Begriffen, bei dem 
ein Wort nicht wörtlich, sondern in einer übertragenen Bedeutung verwendet 
wird. Der Vergleich selbst wird jedoch nicht explizit ausgedrückt (z.B. Heinrich 
der Löwe für „Heinrich ist stark wie ein Löwe“, der Himmel weint für „es regnet“). 

MODALPARTIKEL: Sammelbegriff für Abtönungspartikel, Gradpartikel, Modal-
adverb, Satzadverb, Steigerungspartikel; Modalpartikeln sind typisch für die ge-
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sprochene Sprache; sie operieren auf Erwartungen und Einstellungen von 
Sprecher und Hörer (ja, halt, doch, denn, eben, vielleicht). 

MODALVERB: Den Kernbestand der Modalverben des Deutschen bilden dürfen, 
können, mögen/möchte-, müssen, sollen, wollen; Modalverben modifizieren den Inhalt 
eines anderen Verbs (z.B. zum Ausdruck von Erlaubnis, Notwendigkeit, Mög-
lichkeit) und/oder drücken eine subjektive Einschätzung des Sprechers aus 
(z.B. Vermutung, Wunsch, Aufforderung, Wille). 

MORE: (lat. mora, Zeitraum) Zeit- und Maßeinheit, die das Silbengewicht und 
die Dauerverhältnisse in einer Silbe bestimmt. Moren sind prosodische Einhei-
ten unterhalb der Silbe. Sie werden nur Lauten zugeordnet, die im Reim einer 

 SILBE stehen (Nukleus oder Koda). Je nach Sprache tragen verschiedene 
Lautklassen zum Silbengewicht bei. (Im Lateinischen beispielsweise besetzt ein 
Kurzvokal eine More, ein Langvokal hingegen zwei, jeder Kodakonsonant be-
setzt eine weitere More.) Dadurch lassen sich verschiedene sprachrhythmische 
und Akzent-Unterschiede in einzelnen Sprachen beschreiben. 

NATIVER WORTSCHATZ: Erbwortschatz/Kernwortschatz einer Sprache  

NOMINALPHRASE: eine Wortgruppe, typischerweise bestehend aus einem Sub-
stantiv (Nomen) + Artikel (+ Adjektiv); Bsp.: das schöne Haus. 

NOMINALSUFFIX: Endung am Wortstamm, die die Wortart als Nomen festlegt 
(z.B. -heit, -keit, -tät, -ung; -bar; -lich). 

ONOMATOIPOESIS, ONOMATOPOETIKON: auch Lautmalerei, Schallnachah-
mung, Lautsymbolismus; Nachahmung von Naturlauten (z.B. Rauschen, Don-
nern, Tierlaute) durch die menschliche Stimme (z.B. miau, muh); Onomatopoe-
tika sind einzelsprachspezifisch. Sie können zur Bildung neuer Wörter führen 
(z.B. Kuckuck). 

OPERATIVE MITTEL/OPERATIVE PROZEDUREN: Anhand von operativen Pro-
zeduren bearbeitet der Sprecher kommunikativ das für die Kommunikation 
zwischen Sprecher und Hörer notwendige gemeinsame Wissen, indem er auf 
Gemeinsamkeiten Bezug nimmt (Determinator, Anapher), Wissensumstruktu-
rierungen vornimmt (kausales da) oder für den Hörer neues Wissen in die 
Kommunikation einbringt (unbestimmter Artikel). 

ORIGO  DEIXIS 

PÄDAGOGISCHE FRAGE: Nutzung des Handlungsmusters Frage-Antwort für pä-
dagogische Zwecke. Indem Erzieher/-innen das Muster verwenden, nutzen sie 
seine Leistung, eine mentale Suchprozedur anzustoßen, um die Aufmerksam-
keit des Kindes auf ein nicht angebrachtes Verhalten (ermahnende Frage) oder 
auf ein dem Kind fehlendes Handlungselement (unterstützende Frage) zu richten. 

PARALLELSPIEL: gilt als Vorläufer des  SOZIALEN ROLLENSPIELS; beim Pa-
rallelspiel spielen die Kinder nebeneinander und beobachten sich dabei gegen-
seitig, das Spielen verläuft aber noch nicht kooperativ. 

PERSPEKTIVENÜBERNAHME: Im Verlauf des vierten Lebensjahres (ab 3;0) be-
ginnt sich die Fähigkeit auszubilden, Annahmen über mentale Prozesse bei an-
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deren Menschen (deren Wissen, Überzeugungen, Wünsche) zu bilden. Die 
Kinder lernen, dass sich die eigenen inneren Zustände von denen anderer Men-
schen unterscheiden können. 

PHONEM: Bezeichnung für die kleinste bedeutungsunterscheidende lautliche 
Einheit einer Sprache. Das Phoneminventar eines Sprachsystems wird durch 
sogenannte Minimalpaare ermittelt. Es handelt sich dabei um Wortpaare, die 
sich nur durch einen Laut unterscheiden und die unterschiedliche Bedeutungen 
haben. Der Laut bewirkt den Bedeutungsunterschied und wird damit als Pho-
nem gewertet (Beispiel für ein Minimalpaar: Reise – leise; [r] und [l] sind zwei 
Phoneme des Deutschen).  

POLYSEM: mehrdeutiger sprachlicher Ausdruck (z.B. Schloss); anders als Homo-
nyme gehen Polyseme auf dieselbe Wurzel zurück. Die Bedeutung des ur-
sprünglichen Lexems wurde im Laufe der Zeit geteilt. 

PRÄFIX: Einheit, die vor einem Wortstamm positioniert sind (wie ur-, er-, un-, 
an-, ab-) 

PRÄFIXPAARE: PRÄFIXE, die in Opposition zueinander stehen wie an/aus (an-
machen/ausmachen). 

PRÄSUPPOSITION: stillschweigende Voraussetzung 

PROBLEM-LÖSEN, AUFGABE-STELLEN/AUFGABE-LÖSEN:  INSTITUTION;  
SPRACHLICHES HANDLUNGSMUSTER 

PROPOSITION: bezeichnet den Inhalt der Sprechhandlung ILLUKUTION 

PROTO-KONVERSATION: vorsprachlicher Austausch zwischen Betreuungsper-
son und Kind mit gewissen Parallelen zum Diskurs unter Erwachsenen.  

PROZEDUR: Einheit des sprachlichen Handelns unterhalb der Sprechhandlung. 
Prozeduren können durch Lexeme, Morpheme, aber auch Mittel der Intonation 
oder der Wortstellung realisiert werden.  

REDERECHT: das Recht einer Sprecherin/eines Sprechers, einen Beitrag im Dis-
kurs einzubringen. In außerinstitutionellen Zusammenhängen organisieren die 
Beteiligten die Verteilung des Rederechts untereinander; in Institutionen wird das 
Rederecht oft von einem Vertreter der Institution (z.B. Lehrer/Lehrerin, Rich-
ter/Richterin) geregelt.  TURN-TAKING  

REDEWENDUNG: feste, mehrgliedrige Wortgruppe, deren Gesamtbedeutung 
nicht aus der Bedeutung ihrer Einzelelemente abgeleitet werden kann (jmdn. auf 
die Palme bringen = jmdn. wütend machen). Sie ist in dieser Form lexikalisiert. Durch 
das Austauschen einzelner Elemente (jmdn. auf die Birke bringen) ergibt sich keine 
systematische Bedeutungsveränderung, d.h. es entsteht keine neue sinnvolle 
Redewendung. Zu Redewendungen zählen Metaphern, aber auch Sprichwörter 
und Routineformeln. 

REPARATUR-APPARAT: Menge der Verfahren zur Verbesserung von sprachli-
chen Fehlern; man unterscheidet zwischen Reparaturen, die der Sprecher selbst 
initiiert, und Reparaturen, die der Hörer initiiert; weiterhin zwischen Reparatu-
ren, die der Sprecher selbst vollzieht, und Reparaturen, die der Hörer vollzieht. 
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ROLLENSPIEL  SOZIALES ROLLENSPIEL 

ROUTINEFORMELN: Kommunikative Wendungen mit hoher Anwendungsfre-
quenz und starker Situationsgebundenheit (z.B. das hast du davon; keine Widerrede; 
jetzt aber marsch). 

SAKKADEN: Schnelle, sprunghafte Bewegungen des Auges. 

SILBE: Das gängigste Silbenmodell teilt die Silbe in vier hierarchisch geordnete 
Bestandteile ein: Onset (Silbenanlaut) und Reim, der wiederum aus Nukleus 
(Silbenkern) und Koda (Silbenauslaut) besteht. 
 

               Silbe (z.B. [hu:t]) 

       Onset         Reim 
     

Nukleus    Koda 
 
          h u:        t 

Obligatorisch für den Bau der Silbe ist der Nukleus, der in den meisten Fällen 
ein Vokal ist, in einigen Sprachen jedoch auch ein Konsonant sein kann. Dies 
hängt von der  SONORITÄT des Lautes ab. 

SONORITÄT: Sonorität ist die Schallfülle von Lauten, die nach dieser Eigen-
schaft hierarchisch geordnet werden können: Vokale sind die sonorsten Laute 
einer Sprache, dann folgen Liquide (l- und r-Laute), Nasale und zum Schluss 
die Obstruenten (Frikative und Plosive) als am wenigsten sonore Laute und ty-
pische Konsonanten. Die Sonorität spielt eine wichtige Rolle für den Aufbau 
der Silbe: Der Silbenkern ist immer durch den sonorsten Laut seiner Umge-
bung besetzt. In der Regel gilt: Je weiter ein Laut vom Silbenkern entfernt ist, 
desto weniger sonor ist er. 

SOZIALES ROLLENSPIEL: Spezifische Form des  FIKTIONSSPIELS; neben der 
Umdeutung von Personen und Gegenständen ist das Fiktionsspiel durch typi-
sierende Darstellung von Personen (u.a. durch Veränderung der Stimme) cha-
rakterisiert; es handelt sich um das Zusammenspiel mehrerer Kinder, die fiktive 
Rollen annehmen (z.B. „Friseur“ und „Kunde“). 

SPRACHLICHE HANDLUNG: Bezeichnet sprachliche Einheiten, mit denen der 
Sprecher eine Veränderung der Wirklichkeit bewirkt. Es muss sich dabei nicht 
um Sätze im grammatikalischen Sinne handeln. Im alltäglichen mündlichen 
Sprachgebrauch sind viele Äußerungen nicht satzförmig, als sprachliche Hand-
lungen aber funktional. (So z.B. die Äußerung Eine Brezel und ein Nusshörnchen, 
die ein Kunde in der Bäckerei äußert, oder Achtung!, wenn der Sprecher eine 
andere Person warnen will.) 

SPRACHLICHES HANDLUNGSMUSTER: Gesellschaftlich ausgearbeitete Hand-
lungsressource für die sprachliche Interaktion von Sprecher und Hörer, die dazu 
dient, bestimmte Bedürfnisse zweckmäßig zu bearbeiten. So dient z.B. das Hand-
lungsmuster Frage-Antwort dem Sprecher dazu, ein bestimmtes Wissensdefizit, 
das er wahrnimmt, zu füllen, indem er sich dieses Wissen vom Hörer holt. Das 
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Handlungsmuster des Aufforderns stellt dem Sprecher eine Möglichkeit zur Ver-
fügung, ein eigenes Nicht-Handeln-Können zu bearbeiten, indem er einen an-
deren Aktanten sprachlich dazu veranlasst, diese Handlungslücke zu schließen. 
Die einzelnen mentalen oder interaktionalen Handlungsschritte werden Muster-
positionen genannt. Handlungsmuster können auch taktisch eingesetzt werden. 
So wird im Muster Lehrer-Frage/Schüler-Antwort das Handlungsmuster Frage-
Antwort genutzt, ohne dass beim Sprecher, dem Lehrer, ein Wissensdefizit vor-
liegt. Vielmehr wird die Leistung des Musters (und der für das Muster einge-
setzten sprachlichen Mittel) verwendet, um beim Hörer, dem Schüler, einen 
mentalen Suchprozess zu initiieren, wie er insgesamt für das Finden einer Ant-
wort charakteristisch ist. 

SPRECHERWECHSEL  TURN-TAKING 

SPRECHHANDLUNGSSEQUENZEN: Sprachliche Handlungen, die durch einen 
systematischen Wechsel zwischen zwei oder mehr Gesprächspartnern gekenn-
zeichnet sind (z.B. das Frage-Antwort-Muster). 

SPRECHHANDLUNGSVERKETTUNG: Systematisch bedingte Aneinanderreihung 
mehrerer sprachlicher Handlungen durch einen Sprecher (z.B. beim Erzählen). 

SYMPRAKTISCHER SPRACHGEBRAUCH/HANDLUNGSBEGLEITENDER SPRACH-
GEBRAUCH: Einsatz von Sprache gleichzeitig und verwoben mit einer nicht-
sprachlichen Handlung, besonders beim Spielen oder in der Interaktion mit der 
Betreuungsperson (z.B. beim Essen oder beim Anschauen eines Bilderbuchs). 
Bei Kindern unter ca. drei Jahren einziger Typ von Sprachverwendung, da eine 
Ablösung der Sprache aus der konkreten Situation noch nicht möglich ist und 
somit Typen sprachlichen Handelns, die zeitlich und/oder örtlich zum jeweili-
gen Handeln versetzt sind (z.B. Erzählen), noch nicht praktiziert werden kön-
nen. 

TEMPORALDEIXIS: Deiktischer (zeigender) Ausdruck, der sich auf die zeitliche 
Dimension der Sprechsituation bezieht, z.B. jetzt, dann, heute, gestern, morgen. 

 DEIXIS 

TOKEN Konkretes Vorkommen einer sprachlichen Einheit (eines Wortes) in 
einem Diskurs oder Text.  

TRANSITIVES VERB: Verb, das ein Akkusativobjekt binden kann; z.B. etwas essen, 
jemanden lieben. 

TURN-SYSTEM/Turn-Apparat/SPRECHERWECHSELSYSTEM:  System des TURN-
TAKING 

TURN-TAKING: engl. für “Drankommen“ von engl. „to have the turn“ Dran-
sein, An-der-Reihe-Sein“; wird linguistisch auf den Diskurs bezogen und be-
zeichnet die Verteilung des Rederechts im Diskurs. Durch das Erfolgen oder 
Nicht-Erfolgen von Sprecherwechseln ergibt sich eine grundlegende Diskurs-
struktur. Gerade auch in informellen alltäglichen Diskursen ist detaillirt gere-
gelt, an welchen Stellen im Diskurs ein Sprecherwechsel möglich ist. In institu-
tionellen Diskursen wie in der Schule obliegt die Vergabe des Rederechts häufig 
einem Vertreter der Institution (z.B. Erzieherin/Erzieher, Lehrerin/Lehrer). 
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TYPE: Ein Wort, das als solches im Lexikon verzeichnet ist. Die einzelnen Nut-
zungen des Worts sind  TOKENS der types. 

ÜBERLAPPUNG: kurzes paralleles Sprechen zweier (oder mehrerer) Gesprächs-
partner an Stellen im Diskurs, an denen der Hörer die Sprecherrolle überneh-
men möchte. 

UMDEUTUNG  BEDEUTUNGSÜBERTRAGUNG 

UNFLEKTIERBAR(E): Wortklassen, die nicht flektiert werden, z.B. Präpositio-
nen, Konjunktionen;  FLEXION  

VOLITION/VOLITIONAL: Prozess der Willensbildung/Wörter, die den Willen 
ausdrücken (z.B. wollen, möchte-). 

WAHRNEHMUNGSRAUM, unmittelbarer/gemeinsamer: der Ort, an dem Spre-
cher und Hörer sich zum Zeitpunkt des sprachlichen und nichtsprachlichen 
Handelns befinden und der beiden gemeinsam sinnlich zugänglich ist. 

WORTÜBERDEHNUNG: ein Wort wird in weiteren Zusammenhängen ge-
braucht, als sie sein eigentlicher Verwendungszusammenhang vorsieht (z.B. 
Hund für alle vierbeinigen Tiere); wird als Strategie zum Füllen lexikalischer Lü-
cken v.a. von jungen Kindern herangezogen. 

ZONE NÄCHSTER ENTWICKLUNG: Jenes Entwicklungsniveau des Kindes, das 
oberhalb des aktuellen Entwicklungsniveaus liegt und das das Kind sich als 
nächstes aneignen wird. Dies geschieht u.a. im Spiel der Kinder. Der Begriff 
wurde von Lew S. Vygotskij in die psychologische Literatur eingeführt. 
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29/II ImZuge von internationalen Schulleistungsuntersuchungenwie PISA und IGLU
wurde die immense Relevanz sprachlicher Fähigkeiten für den schulischen Erfolg
von Schülerinnenund Schülernmit und ohneMigrationshintergrund erneut ver-
deutlicht. Ein Fehlen entsprechender Fähigkeiten kanndie Bildungskarriere und
damit die Zukunftsperspektiven der Kindermassiv beeinträchtigen. Hier ist indi-
viduelle Sprachförderungdringend erforderlich. Um sie zu leisten,werden lingu-
istisch fundierte Einschätzungsverfahren benötigt. Die linguistischenKenntnisse
über die kindliche Sprachaneignung sind bisher unterschiedlichweit entwickelt.
Über einzelne Bereiche istmangut informiert, über andere fast gar nicht.

Der Band „Altersspezifische Sprachaneignung – Forschungsgrundlagen“ ergänzt
den „Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprachaneignung“ (Band 29/I dieser
Reihe). Die dort überblicksartig zusammengefassten Themenwerden imvorlie-
gendenumfangreicheren Text aufgegriffen undwissenschaftlich detaillierter dar-
gestellt.Wie auch in der kompakterenDarstellungwird die ganze Breite der An-
eignung sprachlicher und kommunikativer Fähigkeiten behandelt – aufgefächert
nach sprachlichen Basisqualifikationen (phonische, pragmatische, semantische,
morphologisch-syntaktische, diskursive und literale Basisqualifikationen). Der
Schwerpunkt derDarstellung liegt auf demDeutschen; die besonderen Bedingun-
gender AneignungdesDeutschen als zweiter Sprachewerden in einemeigenen
Kapitel behandelt. Hinzu kommen je ein Kapitel zur Aneignungdes Russischen
unddesDeutschen als erster Sprache.

Zusätzlich enthält der Band ein Kapitel sowohlmit den dringlichsten Forschungs-
desideraten als auch eineAuswertung von Interviewsmit Erzieherinnenund Er-
ziehern sowie Lehrerinnenund Lehrern zumThema „Sprachaneignungund -för-
derung in Kindergarten und Schule“. EinGlossarmit einer Auswahl von Fach-
termini und kurzen Erläuterungendazuund einVerzeichnis der Literatur, auf die
imReferenzrahmenund in den Forschungsgrundlagen Bezuggenommenwird,
schließen denBand ab.

DieDarstellung verfolgt den Zweck, die Ausführungen in der kompakterenDar-
stellung des Referenzrahmens zu begründenunddie einzelnenAspekte der kind-
lichen Sprachaneignung für interessierte Leserinnenund Leser ausführlicher und
detailreicher auszuführen. In erster Linie spricht erWissenschaftlerinnenund
Wissenschaftler aus denDisziplinen an, die sich aus unterschiedlichen Perspek-
tivenmit der EntwicklungunddemEinsatz von Sprachstandsfeststellungsverfah-
ren beschäftigen; der Band ist aber für Praktiker gedacht, die sich intensivermit
demThema altersspezifischer Sprachaneignungbeschäftigenmöchten.
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