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Begriffe: DaZ, DaF und DaM
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Fachunterricht setzt 
sprachliches Wissen 
voraus! 

Analysebeispiel:

Explizites Sprachwissen:
Die Präposition ‚aus’ fordert einen Dativ.  Das ‚Fenster’ steht im Genus Neutrum. ‚Viele’ 
richtet sich im Numerus nach dem Substantiv. Ebenso die ‚roten’ und ‚gelben’ Blätter. Hier 
wird ‚sein’ statt ‚haen’ verwendet, da es sich um eine Tätigkeit des Subjekts handelt. 

Implizites Sprachwissen: Es klingt sonst irgendwie seltsam.
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Bilingualismus und Mehrsprachigkeit (Apeltauer 1997)

Maximalistische Position:
Jemand  ist  zweisprachig,  wenn  er  eine  fremde  Sprache  so  perfekt  beherrscht,  wie  ein 
Muttersprachler.

Minimalistische Position:
Billingulae  sind  Individuen,  die  in  einer  fremden  Sprache  vollständige  und  sinnvolle 
Äußerungen produzieren können.

Position von Apeltauer:

Zweisprachigkeit  ist  die  Fähigkeit  zum  alternierenden  Gebrauch  zweier  Sprachen. 
Mehrsprachigkeit  ist  der  alternierende  Gebrauch  mehrerer,  d.h.  mindestens  dreier, 
Sprachen.  Ein  alternierender  Gebrauch  zweier  Sprachen  setzt  nicht  voraus,  dass  beide 
Sprachen auch produktiv  beherrscht  werden.  Es  genügt,  wenn eine  Person eine  fremde 
Sprache verstehen kann. Bereits dann werden sie als zweisprachig bezeichnet. 

Apeltauer unterscheidet zwischen:

 natürlicher  Zweisprachigkeit  (ungesteuert):  Die  zwei  Sprachen  werden  ohne 
formale Unterweisungen erlernt.

 erziehungsbedingte  Zweisprachigkeit  (gesteuert):  Die  zweite  Sprache  wird  über 
institutionelle  Bildung  erworben.  Dabei  gilt  die  schulische  Vermittlung  fremder 
Sprachen als nicht sehr effektiv, weil natürliche Anreize zum Erlernen der fremden 
Sprache fehlen.

Typen von Zweisprachigkeit

 Typ  1  balanciert  Bilingual:  zwei  Sprachen  werden  sehr  gut  beherrscht,  d.h.  die 
Individuen verfügen sozusagen über zwei Erstsprachen. Entweder wurde das Prinzip 
von Ronjat (eine Sprache eine Person) beachtet  oder in der Umgebung wurde eine 
andere Sprache gesprochen als in der Familie, so dass das Individuum sich die zweite 
Sprache  beim  Spielen  mit  Gleichaltrigen  angeeignet.  Zudem kann  eine  besondere 
Sprachlernbegabung vorliegen.  Balancierte  Zweisprachigkeit  ist  bei  Individuen,  die 
die Zweitsprache nach dem vierten Lebensjahr lernen seltener. Beispiel: Absolventen 
eines dänischen Gymnasiums mit Dänisch und Deutsch
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 Typ 2 Bilingualismus mit Dominanz der Erstsprache:  Die zweite  Sprache wird 
weniger gut beherrscht als die Erst- bzw. Muttersprache. Solche Personen verfügen 
über eine dominante Sprache, d.h. über eine Sprache, die bevorzugt wird und in der sie 
sich sehr differenziert  ausdrücken können. Die dominante Sprache (‚Denksprache’) 
wird  auch  als  starke  Sprache  bezeichnet.  In  der  schwachen  Sprache  stehen  nur 
eingeschränkte  Ausdrucksmöglichkeiten  zur  Verfügung  und  sie  ist  weniger 
automatisiert  und  damit  anstrengender.  Sie  haben  mit  der  zweiten  Sprache  i.d.R. 
später  (nach  dem  vierten  Lebensjahr)  begonnen  (nachzeitiger  Spracherwerb). 
Allerdings  unterliegen  beide  Sprachen  Wandlungsprozesse,  so  dass  es  zu  einem 
‚Sprachwechsel’  kommen  kann,  d.h.  die  Zweitsprache  wird  zur  starken  und  die 
Erstsprache  zur  schwachen  Sprache.  Beispiel:  Erstsprache  Türkisch/  Russisch  und 
Zweitsprache Deutsch bei Migrantenkindern

 Typ 3 Bilingualismus mit  Dominanz der  Zweitsprache: Die  Zweitsprache  wird 
besser  beherrscht  als  die  Erstsprache.  Beispiel:  Friesen  mit  der  starken  Sprache 
Deutsch und der schwachen Sprache Friesisch

 Typ 4: Semilinguale: Die Zweitsprache wird nur sehr begrenzt beherrscht. Hierbei 
handelt  es sich um Lerner,  die nur wenige Wörter oder Floskeln in einer fremden 
Sprache kennen und verstärkt körpersprachliche Mittel zur Verständigungssicherung 
einsetzten müssen. Darüber hinaus gibt es Kinder, die in keiner ihrer beiden Sprachen 
über  eine  altersgemäße  Sprachkompetenz  verfügen.  Sie  werden  oft  doppelseitig  
halbsprachige genannt. Ein Zusammenhang zur kognitiven Entwicklung wird durch 
die aktuelle  Forschungslage allerdings deutlich in Frage gestellt.  Es wird eher von 
einem  multifaktoriellen  Bedingungsmodell  ausgegangen  und  auf  die  Gefahr 
selbsterfüllender  Prophezeiungen  durch  Etikettierungen  hingewiesen.  Außerdem ist 
von einem direkten Vergleich monolingualer Kinder mit zwei- und mehrsprachigen 
Kinder, insbesondere dann, wenn von den Fertigkeiten in der schwachen Sprache auf 
Fertigkeiten  in der  starken Sprache geschlossen wird,  ohnehin abzuraten.  Beispiel: 
Niederdeutsche, die Hochdeutsch einfließen lassen

Kodewechsel
Sprache  kann  in  Abhängigkeit  von  Konventionen,  Themen  oder  Personen  gewechselt 
(gewählt) werden. Solche bedarfsorientierte Sprachwechsel werden Kodewechsel genannt.

Insgesamt werden Kodewechsel gebraucht, um
 

• etwas zu betonen (Topikalisierung)
• etwas genauer auszudrücken
• etwas durch Wiederholung zu klären
• Status/ Gruppenzugehörigkeit zu signalisieren
• jemanden zu zitieren
• Dritte vom Gespräch auszuschließen
• ethnische Grenzen zu überwinden
• Spannungen abzubauen
• Optimierungsversuche:  genauere  und  ökonomischere  Ausdrucksweise  (Ersetzung 

komplexer Syntagmen und von Komposita)
• Wortschatzlücken zu überbrücken
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Beispiel: „Nein, des is kein lápiz (Bleistift), Luna, das is kein Bleier. (Vermutlich: Betonung)

Zweitsprachliche Kompetenzen

Sprachliche Grundfertigkeiten:
 Hörverstehen:  Das  Hörverstehen in einer  fremden Sprache wird einerseits  von der 

Fähigkeit  zur  Lautdiskriminierung  bestimmt,  andererseits  aber  auch  vom 
Wortschatzumfang  und  dem dazugehörigen  Bedeutungs-  und  Begriffsnetz.  Zudem 
grammatische, pragmatische und stilistische Kenntnisse. 

 Sprechen
 Lesen
 Schreiben

Zu allen Bereichen gehören die Teilbereiche: Phonographie, Morphosyntax, Lexik, Semantik, 
Pragmatik.  Die genaue  Spracherfassung würde  also für  jede Sprache  über  20 Teilaspekte 
erfassen müssen.

funktionaler  Bilingualismus:  Diejenigen,  die  nicht  über  gleiche  Fertigkeiten  in  beiden 
Sprachen  verfügen,  gehören  zur  großen  Gruppe  normaler  Zweisprachiger,  d.h.  zu  jenen 
Individuen,  die  ihre  beiden  Sprachen  in  unterschiedlichen  Situationen  und  zu 
unterschiedlichen Zwecken (funktional) gebrauchen.

Produktiver und rezeptiver Bilingualismus

rezeptiver  Bilingualismus:  Individuen,  die  fähig  sind  Äußerungen,  die  in  einer  Sprache 
gemacht werden, zu verstehen oder Texte zu verstehen. Beispiel: Holle

produktiver  Bilingualismus: Individuen,  die  mündliche  (u.U.  auch  schriftsprachliche) 
Fertigkeiten beherrschen. 

BICS und CALP !
Man unterscheidet zwei Kompetenzbereiche (Fähigkeiten) bzw. verschiede Varietäten oder 
Funktiolekte:

1. das sprachliche Leistungsvermögen im Bereich der Alltagkommunikation,  d.h. also 
Grundfertigkeiten  im  interpersonalen  Bereich  (BICS:  basic  interpersonal  
communicative  skills).  BICS  ist  die  Fähigkeit  zur  Bewältigung  der  alltäglichen 
Kommunikation,  bei  der  die  Situation  die  Sprache  entlastet.  Hier  werden  eher 
unmarkierte  Wörter,  eine  einfache  Satzkonstruktion  und  unvollständige  Sätze 
verwendet.

2. die Fähigkeit, kognitiv anspruchsvolle und kontextreduzierte Texte zu verstehen und 
zu verarbeiten (CALP: cognitive/academic language proficiency).  Sprache wird als 
Werkzeug  für  Gedanken  beim  Problemlösen  und  der  Ausführung  begrifflicher 
Operationen mittels Sprache in intellektuell anspruchsvollen Situationen, in denen nur 
die Sprache die Botschaft trägt und in denen es nur wenig kontextuelle Hinweise gibt, 
verwendet.  Hier  werden  eher  Komposita,  Abkürzungen  und  komplexe  Ausdrücke 
verwendet. 
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Es wird davon ausgegangen, dass sich BICS in jeder Sprache relativ unabhängig entwickeln, 
während  die  Entwicklung  von  CALP in  einer  Zweitsprache  eine  entwickelte  Erstsprache 
voraussetzt. Kognitive und schriftsprachliche Fertigkeiten können aus der Erstsprache in die 
Zweitsprache  transferiert  werden  (CALP),  während  die  Entwicklung  von  Fertigkeiten  im 
interaktiven Bereich (BICS) sowohl in der Erst-  als  auch in der Zweitsprache stärker von 
Persönlichkeitsmerkmalen abzuhängen scheinen. 

Schriftliche  Texte  sind  weitgehend  dekontextualisiert,  allerdings  gibt  es  auch  Texte  die 
konzeptuell  mündlich  sind (z.B.  eine Fernsehrzeitschrift)  oder  eher  konzeptuell  schriftlich 
(z.B. Kants Kritik der reinen Vernunft, Kants Vorlesung zu :’Was ist Aufklärung’). 

Cummins hat diesen Zusammenhang wie folgt dargestellt:

Die  Differenz  zwischen  BICS  und  CALPS  kann  dazu  führen,  dass  aufgrund  der 
kommunikativen Grundfertigkeiten (BICS), der Mangel an differenzierten sprachlichen Mittel 
(CALPS)  übersehen  wird  und  dem  akademischen  Lernen  in  der  fremden  Sprache  nicht 
angemessen gefolgt werden kann und die  sprachlichen Möglichkeiten eines Lerners falsch 
eingeschätzt werden. !

Grundfertigkeiten  für  den  interpersonalen  Bereich  (BICS)  werden  in  ca.  1-2  Jahren 
entwickelt.  Die Entwicklung komplexer (insbesondere schriftsprachlicher)  Formen (CALP) 
kann ca. 4-7 Jahre in Anspruch nehmen.

Kompetenz

S1 Erstsprache
S2 Zweitsprache

S1 BICS: stark kulturell gebunden

Zeit
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Additiver und subtraktiver Bilingualismus
Additiver  Bilingualismus:  Wer  eine  zweite  Sprache  lernt,  ohne  seine  erste  zu 
vernachlässigen,  fügt  seinen  Ausdrucks-  und Interaktionsvermögen  etwas  hinzu,  erweitert 
also  nicht  nur  seine  sprachlichen,  sondern  auch seine  kognitiven  und sozialen  Potentiale. 
Entwickelt  jemand  in  beiden  Sprachen  ein  hohes  Niveau,  so  kann sich  die  Zweitsprache 
positiv auf das gesamte Leistungsvermögen eines Menschen auswirken. 

Subtraktiver Bilingualismus: Wird die Erstsprache hingegen während der Aneignung einer 
fremden Sprache vernachlässigt oder gar verdrängt, so kann sich dies auf die Aneignung der 
Zweitsprache negativ auswirken. Da von der Erstsprache auch Impulse auf die kognitive und 
emotionale Entwicklung ausgehen und der nachzeitige Erwerb einer Zweitsprache abhängig 
vom Entwicklungsstand in der Erstsprache ist, kann sich eine solche Entwicklung bei Kindern 
negativ auf den weiteren Entwicklungsverlauf auswirken. 

Während  im  Falle  des  additiven  Bilingualismus  beide  Sprachen  zumeist  komplementär 
gebraucht  werden,  treten  beim  subtraktiven  Bilngualismus  beide  Sprachen  in  Konkurenz 
zueinander. 

Schwellenhypothese 
Annahme, dass es bestimmte Niveaus in der sprachlichen Kompetenz gibt, die zweisprachige 
Kinder  erreichen  müssen,  damit  ihre  intellektuelle  Entwicklung  nicht  trotz  Unterricht 
verzögert wird. Es wird davon ausgegangen, dass zunächst eine ausreichende Kompetenz in 
der Erstsprache erreicht sein muss, bevor der Zweitspracherwerb einen positiven Einfluss auf 
die intellektuelle Entwicklung des Kindes haben kann. 

Beobachtung, dass eine erfolgreiche schulische Förderung der Erstsprache sich positiv auf 
den  Erwerb  der  Zweitsprache  und  den  allgemeinen  Schulerfolg  von  Kindern  mit 
Migrationshintergrund auswirken kann.  

Wenn zweisprachige Kinder in ihren beiden Sprachen über keine altersgemäße Kompetenz 
verfügen,  so  hat  das  negative  Auswirkungen  auf  ihre  Entwicklung  (subtraktiver 
Bilingualismus). Wird hingegen eine zweite Schwelle überschritten,  d.h. ein hohes Niveau 
sowohl in  der  Erst-  als  auch in der  Zweitsprache  erreicht,  so wird ein Lerner  von seiner 
Zweisprachigkeit profitieren (additiver Bilingualismus).  

Kritisiert wurde an der Schwellenhypothese die einfache Gleichsetzung von semantischer und 
kognitiver Entwicklung sowie eine fehlende Spezifizierung sprachlicher Phänomene. 

Variante: Es gibt mehrere Schwellen und mit 
der Erreichung der untersten Schwelle werden 
negative  Auswirkungen auf  die  intellektuelle 
Entwicklung des Kindes vermieden.
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Rahmenbedingungen für den Zweitspracherwerb (Oksaar 2003)

Neurophysiologische Voraussetzungen

Sprachhypothese  zur  Lokalisation  der  Sprachfähigkeit:  Die  Funktion  aller  drei  kortikalen 
Sprachzentren (Broca-Zentrum, Wernicke und das supplementäre motorische Sprachzentrum) 
des Menschen werden durch Verbindungen jedes dieser Zentren mit  Teilen des Thalamus 
koordiniert.  Die linke Hemisphäre gilt zwar als die sprachdominante Seite, aber die rechte 
Hemisphäre kann Funktionen, die mit der Sprache verbunden sind, übernehmen.

Lateralisierung
linke Hemisphäre rechte Hemisphäre

analytische & abstrakte Geistesfähigkeiten ganzheitliche & konkrete Geistesfähigkeiten

Senso-motorische Funktionen, v.a. visuell-
räumliche Verarbeitungsmechanismen

Primäres Sprachgebiet: Phonologie & Syntax
Also: formales Kenntnissystem der Sprache

Kann Sprachfunktionen übernehmen

v.a. Verarbeitung von Abstrakta Störungen führen zu Wortschatzdefiziten & 
Benennungsstörungen, besonders bei 
konkreten Nomina & Adjektiven
Verarbeitung von konkreten Wörtern, die an 
visuelle Vorstellungsbilder geknüpft sind

Sprachproduktion Sprachrezeption

Die Semantik ist als Kenntnissystem offensichtlich nicht so stark an spezifische Bereiche der 
linken Hemisphäre gebunden wie die Syntax. Vielmehr scheint semantisches Wissen in beiden 

Hemisphären und subcorticalen Bereichen verankert zu sein.

Es  wird  heute  die  These  einer  Netzwerk-Organisation des  Gehirns  bevorzugt.  Nach  dem 
Konnektivismus wird das Gehirn als neuronales Netzwerk gesehen, dass auf dem Prinzip der 
Selbstorganisation  und der  spontanen  Ordnungsbildung  beruht.  Für  Mehrsprachigkeit  gilt, 
dass bisher keine eindeutigen Hinweise für eine andere Organisation der rechten Hemisphäre 
gefunden wurden als für Monolinguale. 

Kritische Periode Hypothese:  Unter kritischer Periode wird eine Zeitspanne verstanden in 
der  die  Lateralisierung  stattfindet.  Man  nahm  an,  dass  es  nach  der  Pubertät  größere 
Schwierigkeiten  gebe,  eine  zweite  Sprache  zu  erwerben.  Die  kritische  Phase  des 
Zweitspracherwerbs  wurde  für  den  Zeitraum  zwischen  ca.  2  Jahre  bis  zur  Pubertät  (12 
Lebensjahr) angenommen.

Starke  kritische  Perioden  Hypothese:  Es  ist  nicht  möglich,  die  Erstsprache  nach  der 
Pubertät im natürlichen Lernkontext zu erwerben.
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Schwache kritische Perioden Hypothese: Ein normaler Spracherwerb nach der Pubertät ist 
nicht mehr möglich.

Leneberg  (1972)  nimmt  an,  dass  die  Fähigkeit  Fremdsprachen  zu  lernen  auch  nach  der 
Pubertät möglich ist, jedoch mit zwei auffallenden Unterschieden: Aussprache mit ‚native-
like competence’ ist auch beim bewussten lernen nicht mehr der Normalfall  und auch die 
Leichtigkeit,  mit  der  man  vor  der  Pubertät  durch  das  Leben  in  einem Land die  Sprache 
erwerben kann, scheint verlorenzugehen.  

Kritik: Eine Reihe von Forschern nehmen an, dass die Fähigkeit Sprachen zu erwerben an 
keine  kritische  Periode  gebunden  ist.  Man  bevorzugt  deshalb  den  Begriff  der  sensitiven 
Periode des Zweitspracherwerbs. 

Plastizitätshypothese:
Man nahm an, dass das optimale Alter des Zweitspracherwerbs zwischen 4 und 8 Jahren liegt. 
In diesem Alter scheint die größte neuronale Plastizität vorzuliegen. Allerdings zeigte sich 
immer wieder,  dass Kinder bereits  viel  früher eine oder mehrere Zweitsprachen erworben 
haben.

Aufgabe: Lassen sich neuronale Unterschiede bei mehrsprachigen feststellen?

Früher Zweitspracherwerb 

Die  sensumotorisch  bedingten  Aspekte  der  Sprache  (Intonation,  Aussprache)  sind  umso 
besser, je früher man mit der zweiten Sprache anfängt. Man nimmt an, dass kleine Kinder 
bessere  Fähigkeiten  zur  Imitation  besitzen,  als  Schulkinder  und  eine  größere  kognitive 
Flexibilität und Spontaintät sowie geringere Hemmungen aufweisen.

Imitation beim  Erwerb  von  Sprache  ist  ein  komplexer  Prozess.  Sie  ist  (auch)  immer 
verbunden mit eigener Aktivität  des Lernenden, die man ebenso als kreativ ansehen kann. 
Nicht  jeder  kreative  Akt  ist  Imitation,  jede  Imitation  ist  aber  kreativ.  Aus  der 
Erstspracherwernsforschung  ist  bekannt,  dass  es  wechselnde  Phasen  von  Imitation  und 
eigenwilligen Bildungen gibt.  

Faktoren und Motive von Flexibilität und Spontanität:

 Das Kind reflektiert i.d.R. kaum über seine Fehler und die der anderen.
 Ca. nach dem 10. Lebensjahr sind Kinder viel selbstkritischer. Allerdings sind auch 

die kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklungen vorangeschritten.
 Faktor Zeit und Umstände: jüngere Kinder haben mehr Zeit als ältere

Argumente für den frühen Zweitspracherwerb:
 positive Wirkungen auf die sprachliche und kognitive Entwicklung
 Mühelosigkeit

Steigendes Alter und Zweitspracherwerb

Auch der Zweitsspracherwerb älterer  Kinder und Erwachsener kann erfolgreich verlaufen. 
Die Fähigkeit, eine zweite Sprache zu erwerben kann mit dem Alter steigen. Morphologische 
und  syntaktische  Strukturen  können  z.T.  schneller  erworben  werden.  Man  muss 
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berücksichtigen,  dass  Kinder  in  verschiedenen  Altersstufen  unterschiedliche  kognitive 
Fähigkeiten  haben.  Der  kognitiven  Reife,  verstanden  als  Funktion  des  Lern-  und 
Erfahrungsalters, ist es zuzuschreiben, wenn bei älteren Kindern und Erwachsenen schelleres 
und erfolgreicheres Lernen festgestellt werden kann. 
 
Generell  lässt  sich feststellen,  dass die Variable  Alter  als  isolierter  Einflussfaktor auf den 
Zweitspracherwerbsprozess schwierig zu bestimmen ist. Der Faktor Alter hängt eng mit einer 
Reihe  anderer  Einflussfaktoren  wie  soziopsychologischen  und  soziokulturellen  Faktoren 
zusammen.  Zweitspracherwerb wird von vielen Forschern als ein sowohl variabler als auch 
kreativer Prozess angesehen, der auf individuenbezogenen und sozialen, gruppenbezogenen 
Faktoren beruht. Gibt es also ein besonders günstiges Alter für den Fremdsprachenenerwerb? 
Die Frage muss mit einem eindeutigen ‚jein’ beantwortet werden. 

Aufgabe:  Diskutieren Sie das deutsche Sprichwort ‚Was Hänschen nicht  lernt,  lernt  Hans 
nimmer mehr’ hinsichtlich des Spracherwerbs.
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Sozialpsychologische Voraussetzungen

Sozialpsychologische  Voraussetzungen:  Soziale  und  psychologische  Faktoren,  die  den 
Zweitspracherwerb beeinflussen können.

Es handelt sich um einen Faktorenkomplexe:

sprachliche  Variablen:  mögliche  Einwirkungen  von  der  Erstsprache  und  direkte  sowie 
indirekte Kontakte mit schon erworbenen Sprachen

individuelle Variablen: u.a. Alter, Persönlichkeitsmerkmale, Motivation, Sprachlerneignung, 
Identität, affektive Faktoren wie Selbstvertrauen, Angst, Hemmungen

Motivation:  Alle  Faktoren,  die  die  Entscheidungen  und  Handlungen  eines  Individuums 
beeinflussen.  Attitüden: Einstellungen verschiedenen Objekten, Situationen und Tätigkeiten 
gegenüber

Nach Gardner und Lambert (1972) umfasst Motivation 4 Aspekte:

1. ein Ziel
2. zielstrebiges Verhalten
3. den Wunsch, das Ziel zu erreichen
4. eine positive Attitüde gegenüber der Aktivität

Sie unterscheiden zwischen
 integrativer  Motivation: weist  auf  das  Ziel  des  Lerners  hin,  sich  mit  der 

Zweitsprachengruppe zu identifizieren
 instrumentale Motivation: ist mehr praktisch und pragmatisch ausgerichtet

soziale  Variablen:  intensität  des  Kontaktes  mit  den  Sprachträgern  im  In-  und  Ausland, 
gesellschaftlicher Status der Sprache, sozialer Status, ethnische Zugehörigkeit  des Lerners, 
Familienverhältnisse, soziale Netzwerke, Einreisealter, Verweildauer im Land u.a.m.

Akzent und ethnische Identität
Die  Behauptung,  dass  man  nach  der  Pubertät  eine  neue  Sprache  nicht  mehr  Akzentfrei 
erwerben kann, lässt sich ersetzten durch die These, dass es sich nicht um ein Nicht-Können, 
sondern um ein Nicht-Wollen handelt. Akzent wird damit zu einem Ausdruck persönlicher 
und sozialer Identität. Daher ist die Beurteilung der Sprachkompetenz anhand des Akzentes 
als Indikator nicht zulässig!

Aufgabe: Welche Faktoren bestimmen den Zweitspracherwerb?
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Sprache und Kognition
Kognition: Unter dem Begriff Kognition fasst man alle psychischen Vorgänge zusammen, 
die das Erkennen aufbauen: Wahrnehmung,  Vorstellung,  Erinnerung,  Lernen,  Denken und 
Bewusstsein.  Als  abstrakte  Wissensstruktur  liegt  Kognition  auch  dem  Spracherwerb, 
Sprechen,  der  Sprachbeherrschung  und  der  Sprachverarbeitung  zugrunde.  Selbst  wenn 
Kognition als ‚mentale Repräsentationen’ spezifiziert werden, bleibt das Problem der ‚black-
box’ weiter bestehen.

Modularitätshypothese: Es wird angenommen, dass die geistigen Funktionen aus einzelnen 
Modulen,  d.h.  verschiedene  Funktionen  wahrnehmende,  mit  einander  agierenden 
Subsystemen bestehen. Sprache erscheint hierbei als spezifisches, unabhängiges System, als 
ein eigenständiges Modul.

holistische Hypothese: Es wird angenommen, dass das sprachliche Wissenssystem von den 
allgemeinen  Kognitionsprinzipien  aus  erklärt  und  nicht  als  ein  von  anderen  kognitiven 
Fähigkeiten  unabhängiges  Subsystem  aufgefasst  werden  kann.  Sprachfähigkeit  und 
allgemeine kognitive Fähigkeiten wären demnach aufs engste miteinander verknüpft.

Mentalistische  Schule  Chomskys:  Annahme  eines  universal  angeborenen 
Spracherwerbsmechanismus  (LAD:  Language  Acquisition  Device).  Dem  Kind  wird  ein 
angeborene Theorie struktureller Beschreibungen zugeschrieben (Universalien). 

Sprache und Denken
Denken: In der kognitiven Psychologie wird Denken als ein Operieren mit  im Gedächtnis 
repräsentierten Strukturen angesehen. Es ist sowohl an soziale,  affektive und linguistische 
sowie kulturelle Faktoren gebunden. 

„Wie man spricht, so denkt man“ vs. „Wie man denkt, so spricht man“ 
Generell  wird  heute  angenommen,  dass  es  nicht-sprachliche  Formen  des  Denkens  (z.B. 
Werkzeugdenken, praktische Intelligenz) gibt, aber das Denken ohne Sprache eingeschränkt 
ist. 

Genfer Schule (Piaget):
Piaget  versucht  eine  in  vier  Stadien  aufeinander  aufbauende  Entwicklung  von 
Kognitionsleistungen aufzuzeigen. Sprachentwicklung wird in einer das Denken begleitenden 
Rolle gesehen, stets auch als Resultat der intellektuellen Entwicklung. Denken ist in seinem 
Modell das Primäre. Verhalten resultiert aus den Prozessen der Assimilation, d.h. Einordnung 
der  Umweltdaten  einer  gegebenen  Situation  in  frühere  Muster  und  Akkomodation,  d.h. 
Anpassung dieser  Muster  an  die  gegenwärtige  Situation.  Assimilation  und Akkomodation 
sind  Bestandteile  aller  intellektuellen  Handlungen,  gleichgültig  auf  welcher 
Entwicklungsebene sie vorkommen. Äquilibration (Gleichgewicht) dieser Prozesse resultiert 
in neuen Verhaltensweisen. 

Moskauer Schule (Wygotski, Lurija):
Wygotski  vertritt  die  sozialorientierte  Richtung.  Die  Sprachentwicklung  und 
Spracherwerbsprozessen  werden  im  Zusammenhang  mit  der  Gesamtdynamik  des  Kindes 
gesehen, d.h. mit der aktiven Kommunikation des Kindes mit seiner Umgebung, mit seiner 
kognitiven Entwicklung und Handlungsbeziehungen. Sprache wird hierbei von Anfang an als 
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sozial aufgefasst und hat eine zentrale Funktion in seiner intellktuellen Entwicklung. Wissen 
besteht  zunächst  interpersonal  und  erst  dann  intrapersonal.  Laut  Wykotski  ist  es  falsch, 
Denken und Sprechen als zwei parallel laufende, voneinander unabhängige Kräfte anzusehen. 
Für Wygotski ist die kognitive Entwicklung eine soziale Entwicklung, in welcher Sprache 
eine  zentrale  Funktion  zukommt.  Wygotski  unterscheidet  zwischen  der  inneren  und  der 
äußeren Sprache: die innere hilft beim Denken, die äußere bei der sozialen Kommunikation.  

Insgesamt fehlte in beiden Ansätzen zunächst die linguistische Perspektive. Insbesondere im 
Hinblick  auf  die  strenge  Alterorsorientierung  ist  Piagets  bereits  häufig  kritisiert  worden. 
Insgesamt  kann aber  festgestellt  werden,  dass  Zweitspracherwerb  das  Denken stimulieren 
kann,  eine  endgültige  Aussage  über  das  Verhältnis  von  Sprache  und  Denken  aber  nicht 
gemacht werden kann. 

Sapir-Whorf-Hypothese
Zwei Ausprägungen: linguistischer Determinismus vs. linguistische Relativität

Sapir: Sprache  ist  mit  dem  Erkenntnisprozess  eng  verbunden.  Als  ein  aktiver  Faktor 
bestimmt und gestaltet  sie unsere Art der Wahrnehmung der Welt.  Da die Sprachsysteme 
nicht  gleich  sind,  ist  diese  Wahrnehmung  für  die  Mitglieder  verschiedener 
Sprachgemeinschaften unterschiedlich. 

Whorf:  Die Mitglieder  verschiedener  Sprachgemeinschaften analysieren und interpretieren 
die  Wirklichkeit  durch  die  Aussagemöglichkeiten  der  Grammatik  und des  Lexikons  ihrer 
jeweiligen Sprache. Ihr Denken wird durch die Sprache gelenkt. Whorf hebt die Rolle der 
Grammatik  beim  Konstruieren  eines  bestimmten,  von  anderen  Sprachen  abweichenden 
Weltbildes  hervor.  Die  unterschiedlichen  Grammatiken  führen  die  Menschen  zu 
unterschiedlichen  Typen  von  Beobachtungen  und  Bewertungen,  wobei  die  jeweilige 
Sprachgemeinschaft sich nicht bewusst ist, in welcher idiomatischen Weise sie spricht und 
denkt. 

linguistischer Determinismus: Der radikalen, deterministisch orientierten Interpretation des 
Whorfschen Prinzips zufolge prägt also die Sprache unsere Auffassung der Wirklichkeit in 
der  Weise,  dass  sie  bestimmt,  was  man  überhaupt  denken  kann.  Sie  wird  überwiegend 
abgelehnt, da eine vollständige Gebundenheit des Denkens an die Sprache den Ausdruck von 
Neuem schwer vorstellbar macht.

linguistische  Relativität:  Unterschiede  in  der  sprachlichen  Strukturierung  der  Welt.  Die 
schwächere Version macht geltend, dass Sprache zwar die Art und Weise beeinflusst, wie wir 
gewöhnlich  denken,  aber  wir  sind  keine  Gefangenen  der  Sprache.  Sprachfamilien  stellen 
unterschiedliche Perspektiven dar, von denen aus man die Wirklichkeit in einem bestimmten 
Sektor  erfassen  kann.  Whorf  selbst  hat  insbesondere  die  Freiheiten  durch  verschiedene 
Sprachen betont.

In Studien konnten Zusammenhänge zwischen räumlichen Denkvorgängen und der jeweiligen 
Sprache festgestellt werden. Sprachliche Unterschiede bedingen also auch die Wahrnehmung 
räumlicher Beziehungen.  Sprachenvielfalt ist also alles andere als ein Oberflächenphänomen. 

Eine  eindeutige  Aussage  über  das  Verhältnis  von  Denken  und  Sprache  ist  derzeit  nicht 
möglich. Sicher ist aber, das Zweitspracherwerb Denken stimulieren kann. 
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Aufgabe: Nehmen Sie z der folgenden These Stelllung ‚Jeder Sprache ist das Weltbild der 
Kultur, in der sie gesprochen wird, eingeprägt’. 

Aufgabe: Finden Sie Argumente, die für die Förderung von Mehrsprachigkeit sprechen. 

Modelle des Spracherwerbs (Oksaar 2003)

Sprachsystemzentrierte Ansätze und individuumszentrierte Modelle

_    _   _   _   _   _   _   _   _   _   __    _   _   _   _   _   _   _   _   _   __    _   _   _   _   _   _   _   _ 
Hintergrundwissen

Kontrastive Analysen (eher sprachsystemzentrierter Ansatz)
Grundlage  kontrastiver  Analysen  bilden  kontrastive  Linguistiken  und  behavioristische 
Lerntheorien. Die kontrastive Linguistik (kontrastive Grammatik)  befasst sich in erster Linie 
mit  Strukturvergleiche  in  den  Gegenwartssprachen.  Das  theoretische  Modell  kontrastiver 
Analysen  sieht  vor,  durch  Vergleiche  äquivalenter  Subsysteme  Ähnlichkeiten  und 
Unterschiede zwischen Sprachen und Dialekten festzustellen. 

Ziel: 
 Gegenüberstellung auf allen Sprachebenen (phonetisch-phonologisch, morphologisch, 

syntaktisch, semantisch, pragmatisch, kultuturembezogen) 
 Sprachtypologien aufstellen
 die Universalienfrage zu beleuchten
 Grundlagen für Übersetzungen zu schaffen

Man  braucht  Kontrastierungen,  um  sozikulturelle  Verhaltensweisen  der  Primärkultur  mit 
denen der  Zielsprachenkultur,  deren  Unterschiede  und Gemeinsamkeiten  in  verschiedenen 
kommunikativen Situationen zu vergleichen.

Methodisches Vorgehen der Kontrastierung (vgl. Holle):
• Komponentenanalyse
• Unterscheidung zwischen denotativer und konnotativer Bedeutung:

o Differenzialmethode
o Polaritätsprofilmethode 

Methodische Probleme:
• gewisse Einheiten oder ihr Fehlen sind sprachspezifisch
• Sprachsystem ist im Schwanken
• Tertium comparationis, d.h. vielschichtige und kontroverse übersprachliche 

Bezugsgrößen

Generell  gilt,  dass  keine  Einigkeit  darüber  besteht,  welches  linguistische  Modell  sich am 
besten für Kontrastierungen eignet. 

Nutzung von Methoden mit unterschiedlichen Reichweiten aus folgenden Bereichen:
• traditionelle Grammatik
• generative Transformationsgrammatik
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• Stratifikationsgrammatik
• Dependenzgrammatik
• Kausgrammatik
• Universalgrammatik

_    _   _   _   _   _   _   _   _   _   __    _   _   _   _   _   _   _   _   _   __    _   _   _   _   _   _   _   _ 

Sprachzentrierte Ansätze

!Konstrastivhypothese: 
Fries (1945) geht von der Annahme aus, dass es mit  Hilfe der Konzepte  Ähnlichkeit und 
Verschiedenheit möglich  ist,  Lernschwierigkeiten  bereitende  und  diese  erleichternde 
Strukturen vorauszusagen und zu beschreiben. 

 Ähnliche  Strukturen seien leicht  zu lernen,  weil  sie  transferiert  werden und in  der 
Fremdsprache zufriedenstellend funktionieren können. 

 Unterschiedliche Strukturen bereiten aber Schwierigkeiten, weil sie, wenn transferiert, 
in  der  Fremdsprache  nicht  zufriedenstellend  funktionieren  werden  und  deshalb 
verändert werden müssen. 

These: 
Je mehr es in der anderen Sprache einander ausschließende Formen und Strukturschemata 
gibt, desto größer sind die Lernschwierigkeiten und Inteferenzmöglichkeiten. 

Infragestellung der Thesen: Schwierigkeiten treten auch bei ähnlichen Strukturen auf!

Varianten der Kontrasthypothese:

starke  Variante: Sie  geht  davon  aus,  dass  der  Strukturvergleich  zwischen  Grund-  und 
Zielsprache Prognosen über lernersprachliches Verhalten ermöglicht: 

 Der  sog.  positive  Transfer führt  bei  Strukturübereinstimmungen  zur  korrekten 
zielsprachlichen Äußerung und zur Lernerleichterung.

 Der  sog.  negative  Transfer (Inteferenzen),  also  fehlerhafte  Äußerungen  und 
Lernschwierigkeiten, entstehen bei Strukturunterschieden.

Kritik: Gleichsetzung von linguistischen Strukturunterschieden mit psychologisch bedingten 
Prozessen von Transfer/Interferenz. Empirisch nicht haltbar.

schwache Variante: Sie macht keine Voraussage von Fehlern, sondern hebt die Möglichkeit 
ihrer nachträglichen Erklärung durch inter- und intralinguale Transfers/ Inteferenz  hervor. Ihr 
theoretischer Rahmen ist begrenzt, da Lernprobleme und Fehler nicht nur durch den Einfluss 
der Erstsprache entstehen und nicht nur durch Fehler erkennbar sind. 

Revisionsthese:
Markiertheitshypothese:  Eckmann  (1977)  geht  davon  aus,  dass  die  Einheiten  der 
Zielsprache, die mehr markiert sind als die der Ausgangssprache, schwieriger zu erwerben 
sind, als die, die nicht markiert sind. Unmarkierte Einheiten werden eher in die Zielsprache 
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transferiert als markierte. Unter Markierung wird hierbei verstanden, dass ein Wort das andere 
impliziert (markiert, merkmalhaltig), wohingegen unmarkierte Worte (merkmallos) dies nicht 
tun. Unmarkierte Einheiten werden durch einfachere, sprachliche Mittel ausgedrückt, weisen 
eine größere Texthäufigkeit auf und werden im allgemeinen Spracherwerb früher erworben. 

Auch die Markiertheitshyporthese weist keine Allgemeingültigkeit auf!

Fehleranalyse
Wenn Lerner Sprachkontrastierungen vornehmen, so kann dies positive Auswirkungen auf 
das  metalinguistische  Wissen  in  beiden  Sprachen  haben.  In  spontan  thematisierten 
Unterschieden von Sprachen zeigt sich die Sprachbewusstheit des Lerners.

Kontrastive Analysen werden nicht mehr zur Vorhersage von Fehlern herangezogen, sondern 
zur  Erklärung.   Es  geht  dabei  um die  Stellung und Funktion  der  Fehler  im sprachlichen 
Handeln. Es wird nicht nur nach ‚typischen’ Fehlern gefragt, sondern auch warum, wie und 
wo sie entstehen. Dabei gilt: Fehler sollten beim Fremdsprachenerwerb nicht getrennt von der 
Lernersprache analysiert werden, sondern im Verhältnis zu dieser. 

Fremdsprachendidaktik:
 Fehlerbeschreibung
 Fehlerbewertung
 Fehlertherapie

Fehler:
Als sprachliche Fehler gilt  eine Abweichung von geltenden Normen,  ein Verstoß gegen 
sprachliche  Richtigkeit,  Regelhaftigkeit  und  Angemessenheit,  eine  Form,  die  zu 
Missverständnissen und Kommunikationsschwierigkeiten führt oder führen kann. 

Fehler stellen ein konstruktives Element im Spracherwerbsprozess dar. Es handelt sich um die 
Resultate  individueller  Regelbildungsprozesse,  u.a.  ein  Beweis  für  kreative 
Sprachverwendung des Lerners. 

Auch muttersprachliche Performanz ist nicht statisch. Der Muttersprachler verfügt i.d.R. über 
diatropische  (regionale),  diastrategische  (gruppen-  und  schichtenspezifische)  und 
diaphasische (soziolektale) Varietäten. Man muss sich bei Fehlern klar sein, Abweichungen 
welcher  Art  oder  Varietät  der  Zielsprache  gemeint  sind:  Hochsprache/Standardsprache, 
Soziolekte,… 

Auch der Zweitsprachenlerner besteht eine intraindividuelle Varianz der Fehler, so bildet er 
korrekte  und  inkorrekte  Formen  bei  gleichen  grammatischen  Einheiten.  Es  ist  daher 
notwendig nicht nur eine linguistisch orientierte Fehleranalyse vorzunehmen, sondern auch 
eine psychologische!
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!Identitätshypothese

Identitätshypothese: 
Sie geht davon aus, dass der Erwerb der Zweitsprache im Prinzip dem Erstspracherwerb 
gleich  ist  und es  eine  natürliche  Ordnung (‚natural  order’)  gibt.  Sie  hat  das  Ziel,  den 
Lernprozess  als  einen  von  interner  Gesetzmäßigkeit  gesteuerten  aktiven  und  kreativen 
Prozess zu erklären. (Universalitätsannahme)

Bilingual-Syntax-Measure-Test von Dulay/Burt (1974):
1. universale kognitive Mechanismen (angeborene, mentale Strukturen wirksam)
2. Erst-  und Zweitspracherwerb  sind isomorph,  d.h.  es  gibt  dieselbe  Reihenfolge  des 

Erwerbs
3. keine Einwirkungen von der Erst- auf den Zweitspracherwerb, Transfers/Inteferenzen 

kommen nicht vor. Fehler sind durch die Struktur der Zweitsprache bedingt. 

Kritik: Methodik, Universalienannahme (language acquisition device), Inteferezen vorhanden

Vergleichbarkeit des Zweit- und Erstspracherwerbs

Prinzipiell kann Zweitspracherwerb nicht in gleicher Weise wie Erstspracherwerb verlaufen, 
weil  die  Grundlagen  und  Voraussetzungen  für  beide  zu  unterschiedlich  sind,  u.a.  die 
kognitive Entwicklung. Daher: Annahme einer prinzipiellen Unterschiedlichkeit  beim Erst- 
und Zweitspracherwerb:

1. Beim  Erstspracherwerb  lernt  man  das  komplexe  Phänomen  Sprache,  ebenso  die 
Sprechfähigkeit,  beim  Zweitspracherwerb  eine  bestimmte  Sprache.  Alles  früher 
Gelernte kann das zukünftige Lernen und Verhalten beeinflussen, positiv oder negativ.

 
2. Erstspracherwerb ist  eine existenzielle  Notwendigkeit.  Zweitspracherwerb kann aus 

verschiedenen Gründen geschehen.

3. Beim Erstspracherwerb gibt es keinen Unterschied, welche Sprache das Kind in etwa 
gleicher  Zeit  und  mit  etwa  gleicher  Mühe  erwirbt.  Beim Zweitspracherwerb  sind 
insbesondere Erwachsene nicht in derselben Lage.

 
4. Die Funktion der Sprache als Werkzeug, auch ihre diskursrelevanten Funktion und 

Verwendung,  hat  der  Lerner  einer  Zweitsprache,  je  nach  alter,  schon  beim 
Erstspracherwerb gelernt.

Aufgabe: Nennen Sie die Kerngedanken der Kontrassthypothese und der Identitätshypothese. 
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Individuumszentrierte Ansätze

Individuumszentrierte Ansätze beziehen nicht nur die produktbezogenen Bedingungsfaktoren, 
sondern  auch  die  prozessbezogen  Bedingungsfaktoren  mit  ein.  Sie  ermöglichen  es  die 
Beziehung  zwischen  Lerner,  seinem  kommunikativen  Repertoire  und  den 
Kommunikationsprozess  im  jeweiligen  soziokulturellen  Rahmen  in  die  Betrachtung  mit 
einzubeziehen. 

Integrativmodelle:
• Kulturemtheorie: Ähnlich wie verschiedene Sprachen den gleichen Gedanken auf 

unterschiedliche  Weise  ausdrücken,  drücken  auch  verschiedene  Kulturen  gleiche 
Kommunikationsformen auf unterschiedliche Weise aus, u.z. als eigenen Kultureme. 
Sie  vervollkommnt  damit  den  Bereich  der  kontrastiven  Pragmatik,  da  sie  auch 
Analysen von Behavioreme (Verhaltensweisen) miteinschließt. Gründerin: Oksaar um 
1976 

o korrelativer  Ansatz:  Korrelation  einer  reihe von spezifischen linguistischen und 
sozialen  Variablen  wie  Aussprache,  syntaktische  Faktoren,  alter  und 
schichtzugehörigkeit. Situative Bedingungen bleiben unbeachtet.

o interaktionaler Ansatz: Beobachtung von natürlichen Kommunikationssituationen. 
Feststellung außersprachlicher Faktoren der linguistischen Variation, aufgrund der 
Analyse  von  distinktiven  Einheiten  (Komponenten  wie:  Kode,  Teilnehmer, 
Thema, Situation)

o interkorrelative  Methoden:  Durch  die  Analyse  des  kommunikativen  Aktes  als 
Beobachtungseinheit,  ergibt sich die Möglichkeit,  den Lernervarietäten näher zu 
kommen. 
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!!!Lernersprache (Interlanguage)

Der Terminus  Lernersprache (Interlanguage) ist die Sprache des Lerners. Sie wird als 
eigenständiges System gesehen, das sich allmählich, zielgerichtet, als ein kreativer Prozess 
auf die Normen und Regeln der Zweitsprache hin entwickelt.  Die Lernersprache ist  ein 
mehrdimensionales heterogenes Kontinuum mit fließenden Übergängen zur Zielsprache.

Folgende Hypothesen liegen der Lernersprache zugrunde:

1. Die  Interlanguage  ist  ein  eigenständiges  sprachliches  (Übergangs)System,  das  ein 
Lerner beim Erwerb einer Zweitsprache bildet

2. Die  Interlanguage  hat  Züge  der  Erst-  und  Zweitsprache,  ggf.  auch  von  weiteren 
Sprachen, sowie von denen unabhängige sprachliche Einheiten

3. Wie  alle  Sprachen  ist  sie  dynamisch,  charakteristisch  für  sie  ist  ihre  gleichzeitige 
Systemhaftigkeit  und  Variabilität.  Korrekte  und  abweichende  Einheiten  stehen 
nebeneinander.  Ungrammatische  Äußerungen  werden  nicht  als  störende 
Abweichungen gesehen, sondern als Teil des Systems. 

Das Verhalten in der Lernersprache kann von Lerner zu Lerner unterschiedlich sein,  aber 
auch bei ein und demselben, je nach Themenbereich und Situation, variieren. 
Die Zielsprache (‚the target is always moving’) weist fließende Variation zwischen qualitativ 
unterschiedlichen Polen auf. 

Merkmale der Lernersprache (Seelinker et al. 1975):
• mutual intelligibility
• systematicity (Systemhaftigkeit)
• stability
• backsliding

Die Lernersprache ist durch 5 psycholinguistische Prozesse gekennzeichnet:

1. (Sprach-)Transfer
2. (Trainings-)Transfer
3. Lernstrategien
4. Kommunikationsstrategien
5. Übergeneralisierung

Strategien: Bei  Strategien  handelt  es  sich  generell  um  verschiedene  Arten  von 
Entscheidungen,  die  in  Problemlösungssituationen  zu  treffen  sind.  Darunter  werden  z.T. 
mentale  Regelbildungsprozesse verstanden,  die  dem Lerner  ermöglichen,  mit  den ihm zur 
Verfügung stehenden Daten Hypothesen über das fremdsprachliche System zu bilden und zu 
überprüfen. 

Lernstrategie: Von  Lernern  zielgerichtet  eingesetzte  Verfahren  zur  Optimierung  von 
Lernprozessen.  Lernstrategien  sind  in  ein  komplexes  Geflecht  von  Einflussfaktoren, 
demographischen  Variablen,  Persönlichkeitsvariablen,  kognitiven,  motivationalen  und 
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affektiven Variablen sowie Merkmalen der Lernsituation eingebettet. Man spricht zunehmend 
auch von Lernerstrategien. 

Kommunikationsstrategien:  Strategie  mit  verschiedenen  Mitteln  die  Kommunikation 
weiterzuführen bzw. seiner Rolle in der Kommunikation gerecht zu werden. Zu den vielen 
Kommunikationsstrategien  gehören  u.a.  Themenvermeidung,  Kodeumschaltung, 
Entlehnungen, Paraphrasen unbekannter Lexeme, neue Wortprägungen. 

Als Hypothese ist die Lernersprache allgemein als Interlanguagehypothese bekannt:

Interlanguagehypothese:  Sie  nimmt  eine  Art  Mittelposition  zwischen  Kontrastiv-  und 
Identitätshypothese  ein.  Sie  erkennt  die  rolle  des  Transfers  aus  der  Erstsprache  an,  ihr 
liegen aber auch kognitive Spracherwerbstheorien zugrunde: ihr theoretischer Hintergrund 
verbindet Aspekte behavioristischer und kognitiver Theorien. 

Drei Diskussionsschwerpunkte bezgl. der Interlanguagehypothese sind:
 linguistisches System
 Kommunikationsprozess
 Lernprozess

Aufgaben: Nennen Sie die Kerngedanken der Interlanguagehypothese.
Erläutern Sie den Begriff Lernersprache.
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Fossilisierung und Pidginisierung

Fossilierung:  Entwicklungsstillstand,  der  eine  längere  Zeit  dauert  oder  bleibende 
Verfestigung  einer  lernersprachlichen  Norm,  z.B.  der  Gebrauch  von  Infitivformen  (*du 
sagen). Fossilierung umfasst linguistische Einheiten, Regeln und Subsysteme, die die Lerner 
in ihrer Lernersprache behalten wollen. 

Gründe der Fossilierung:
 fehlender Wunsch zur Akkulturation
 soziale Distanz in der Kommunikationsgemeinschaft
 fehlende Lernmöglichkeiten oder fehlende Wahrnehmung der Lernmöglichkeiten
 besondere  Form:  Akzenttypische  Fossilierung  (u.a.  muttersprachliche 

Hörgewohnheiten)

Pidginisierung: Zweckbestimmte Behelfssprachen, die zu allen Zeiten überall entstehen kann. 
Charakteristisch für diese Sprache ist  ein  eingeschränkter  Wortschatz,  drastisch reduzierte 
linguistische Strukturen und der Umstand, dass sie keine Muttersprachen sind. 

Merkmale: (vgl. Schumann 1978)
 unmarkierte Verbformen
 stark eingeschränktes Lexikon

Funktionen:
 kommunikative zur Informationsübermittlung
 integrative für soziale Integration
 expressive für psychologische Bedürfnisse

Aufgabe: Grenzen Sie Fossilisierung von Pidginisierung ab.

Charakterisierung des erfolgreichen Lernens
Lernstil: Ein  Lernstil  bezeichnet  intraindividuell  relativ  stabile,  zumeist  situations-  und 
aufgabenspezifische Präferenzen (Dispositionen, Gewohnheiten) von Lernern sowohl bei der 
Verarbeitung von Informationen als auch bei der sozialen Interaktion (vgl. Michalak 2009).

kognitiver Stil:  Kognitiver  Stil  betrifft  die für den Lernprozess  wesentlichen psychischen 
Dispositionen  und  spiegelt  die  Art  und  Weise  wieder,  wie  unterschiedlich  Individuen 
Information bearbeiten und organisieren.

Feldabhängigkeit: Ein Lerner ist feldabhängig, wenn er holistisch verfährt, d.h. wenn er ein 
Feld – visuelles oder auditives – als Ganzes wahrnimmt,  ohne die Teile  strukturierend zu 
erkennen.  Feldabhängige Lerner orientieren sich stärker an Modellen und Vorgaben, sind 
empathischer  und  entwickeln  ein  niedrigeres  Selbstwertgefühl,  wenn  sie  mit  divergenten 
Erwartungen konfrontiert werden.

Feldunabhängigkeit:  Ein feldunabhängiger Lerner verfährt analytisch, er nimmt ein Feld so 
wahr, dass er seine Komponenten und ihre Strukturen vom Ganzen unterscheiden kann. 
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Strategien erfolgreicher Lerner:
1. starke Motivation, die Sprache zu erwerben
2. die  Fähigkeit,  sich  nach  unterschiedlichen  Lernbedingungen  und  nach  der 

Gruppendynamik in Lernsituationen zu richten
3. Gelegenheiten zur Sprachverwendung wahrnehmen
4. eigene Produktion zu steuern und zu kontrollieren

Des  Weiteren:  Fähigkeit  zur  Introspektion,  kommunikatives  Wesen,  positive  Reaktion 
eigenen Fehlern gegenüber, keine Hemmungen zu raten und Fehler zu machen, Fokus auf den 
Inhalt – weniger die Form.

Aufgabe:  Welche  Konsequenzen  lassen  sich  aus  der  Interlanguagehypothese  für  die 
Fehlerbetrachtung ziehen?

Sprachbewusstheit

Sprachaufmerksamkeit (language awarness):
Sprachaufmerksamkeit ist die wache Haltung gegenüber der Sprache, die zu Wahrnehmung, 
Kategorisieren,  Vergleichen, mehr oder weniger willkürlicher Umordnen veranlasst und so 
aktuelle Bewusstwerdung und dauerhafte Bewusstheit koppelt.

Sprachbewusstheit (language awarness): Es handelt sich um die Beherrschung der Regeln 
auf den verschiedenen ebenen des Sprachsystems (Phonologie, Lexik, Morphosyntax) und auf 
der  Ebene  der  Sprachverwendung  und  dass  man  sich  selbst-reflexiv  dieser  Beherrschung 
bewusst  ist.  Es  handelt  sich  um  einen  komplexen  Begriff  aus  konstruktivistischen 
Lerntheorien, der auf die Lernerautonomie und die bewusste Verarbeitung des Lernerwissens, 
das mit dem Erfahrungswissen zusammenhängt, rekurriert. 

Merkmale:
 metalinguistische  und  metakommunikative  Feststellungen  in  verschiedenen 

kommunikativen Akten
 Beurteilung  eigener  sprachlicher  Äußerungen  und  von  denen  der  anderen  in  der 

Kommunikation
 auch:  kommunikatives  Bewusstsein:  es  umfasst  und  verbindet  linguistische  und 

pragmatische Aspekte
 Konsequenz. kulturelles und interkulturelles Bewusstsein

Sprachgefühl: Intuition des Sprechers. Ein naives bzw. unreflektiertes Urteil des natürlichen 
Sprechers über die richtigkeit des Sprachgebrauchs. 

Sprachbewusstheit und metasprachliche Reflexionen werden als Faktoren angesehen, die den 
Zweitspracherwerb erleichtern können. 

Realisierung von Sprachbewusstheit:
 Korrektheitsfragen
 Selbstkorrekturen von Inteferenzen und Erläuterungen
 Vergleiche
 Strategierläuterungen
 Reflexionen und Segmentierungen
 Wissen um nicht beherrschte Sprachen
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Interferenz und Kodeumschaltung

Sprach- und Kulturkontakt: Lerner  haben außer  ihrer  Muttersprache  auch Kentnisse in 
einer  oder  mehreren  Sprachen,  Dialekten  oder  Soziolekten  und  mit  denen  verbundenen 
Behavioreme. 

Interferenz: 
Those instances of deviation from the norms of either language which occur in the speech of 
biliguals  as  a  result  of  their  familiarity  with  more  than  one  language,  i.e.  as  a  result  of 
language contact” (Weinreich 1953). 

Interferenzen  können  bidirektional  sein.  Er  gehört  in  der  Lernersprache  zu  dem 
eigenständigen System, das sich auf die Normen und Regeln der Zielsprache hin entwickelt – 
als  ein  kreativer  Prozess.  Aus  inteferenzlinguistischer  Sicht  wird  er  als  Ausdruck  dessen 
gesehen, was der Sprecher durch sein sprachliches Wissen schafft. 

Kreativität: Fähigkeit, neue Beziehungen zwischen den Elementen einer Situation zu sehen, 
ungewöhnliche  Ideen  und  Einfälle  zu  produzieren  und  von  gewohnten  Denkschemata 
abzuweichen (Edelman 1989). 

Guilford  (1971):  Kreativität  ist   ein  in  der  Persönlichkeit  verankertes  Potential,  das  von 
motivationalen  und  temperamentmäßigen  Eigenschaften  des  Menschen  abhängt  und  mit 
seiner schöpferischen Tätigkeit fest verbunden ist. 

Transferenz: Übernahme der nicht  zugehörigen Elemente  aus einer  anderen Sprache.  Sie 
sind Manifestationen sprachlicher Interferenz. 

linguistische Interferenz: Unter linguistischer Interferenz versteht man Abweichungen von 
den  phonetischen  und phonemischen,  lexikalischen  und semantischen  Konventionen  einer 
Sprache, eines Dialekts oder Soziolekts durch den Einfluss einer/eines anderen. Sie können 
inter- und intrasprachlich sein, ihre Feststellung und Beurteilung geschieht auf der Basis der 
jeweiligen  kommunikativen  Kompetenz  eines  Muttersprachlers,  oder  anderer,  die  diese 
Sprache beherrschen.  

 phonetische/phonologische  Interferenz:  Abweichendes  wird überhört,  so dass es zu 
Lautsubstitutionen kommen kann.

 Lexikalische Interferenzen: am Häufigsten

o Lehnübersetzungen: Abweichung  von  der  Zielsprache,  die  durch 
unterschiedliche  semantische  Strukturierung  der  Sprache  in  diesem 
Sinnbereich bedingt ist

 morphologische und syntaktische Interferenz

Methodische Schwierigkeiten bei der Feststellung von morphologischen und syntaktischen 
Interferenzen:

1. Die  Grenzen  zwischen  Morphologie,  Syntax,  Wortbildung  und  Phraseologie  sind 
häufig fließend
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2. Elemente, die in einer Sprache zur Morphologie gehören, können in einer anderen ihre 
Erscheinungen weitgehend in der Syntax haben

3. Es lässt sich häufig nicht unterscheiden, ob eine innersprachliche Entwicklung oder 
eine  fremdsprachlicher  Einfluss  vorliegt.  Abweichungen  müssen  nicht 
interferenzbedingt sein!

Lehnguttypologie

Lehnübersetzung: Genaue Glied-für-Glied Übersetzung eines fremden Vorbildes
Lehnübertragung: Freie Teilübertragung

Nicht  wenige  Lerner,  v.a.  Fortgeschrittene,  transferieren  aber  auch  umgekehrt,  aus  der 
Zielsprache  in  die  Muttersprache,  insbesondere im lexikalischen Bereich.  Was transferiert 
wird hängt von Folgendem ab:

• Alter
• Interessensphäre des Lerners
• Kommunikationssituation
• Stellung der Sprache

! Gründe der Interferenz:
 Kulturelle Beziehung

 Ausdrucksnot: Der Transfer wird vorgenommen, wenn man unsicher ist,  ob 
der Hörer es versteht.

 Sprachökonomie, d.h. man transferiert aus einer Sprache einfache Lexeme, die 
in einer anderen Komposita oder Syntagmen fordern.

 Semantisch-kommunikative  Exaktheit:  Transferwörter  treten  eher  in 
rhematischer  als  in  thematischer  Position  auf,  was  für  ihren  bedeutenden 
Informationswert sprechen kann. 

 Persönliches Prestige des Sprecher

 Gruppendynamik:  Bei  Freunden  und  Familienmitgliedern  kommen  eher 
morphosyntaktische Transfers mit Verbalendungen vor, während bei weniger 
Bekannten eher Lehnübersetzungen und Lehnübertragungen vor. 

Umschaltung (switching):  Wechsel  von einer  Sprache,  Dialekt  oder  Soziodialekt  in  eine 
andere.

Kodeumschaltung:  Alternation  der  Sprachen  oder  Sprachvarietäten  im  Diskurs. 
Hinüberwechseln des Sprechers von einer Sprache zu einer anderen. Sie kann alles umfassen 
– vom unintegrierten Wort bis zum vollständigen Satz. Inteferenz ist hier die Überlappung 
von  zwei  Normen,  Integration  die  vollständige  Übernahme  des  Inteferenzprodukts  in  die 
Sprache  des  Sprechers  (Haugen  1956).  die  Grenzen  zwischen  Kodeumschaltung  und 
Interferenz  sind  unscharf.  Bei  jeder  Interferenz  wird  umgeschaltet,  aber  nicht  jeder 
Umschaltung liegt eine Verwechselung vor. 
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Gründe für Kodeumschaltung:
• linguistische Faktoren, z.B. sog. Auslösewörter aus der anderen Sprache
• Gedanken und Vorstellungsbilder
• Prestige 
• Emotive Aspekte
• rhetorische Funktion
• Situationsvariablen (Partner, Thema u.a.)

o situationale Kodeumschaltung: Gesprächspartner, Thema, Situation
o kontextuelle Faktoren: Wortnot, Sprachökonomie, semantisch-kommunikative 

Exaktheit des Lexems oder der Ausdrücke

Übergreifende Definition von Kodeumschaltung:

Unter Kodeumschaltung versteht man die alternierende Verwendung von zwei oder mehr 
Sprachen (Varietäten) ohne Interferenzen oder mit verschiedenen Typen von Interferenzen. 
Unter  Verwendung  wird  Senden  und  Empfangen  von  Mitteilungen  in  mündlicher  und 
schriftlicher Realisierungsform verstanden. 

Situationale  Interferenz:  Abweichungen  von  den  pragmatischen  Konventionen  der 
Situation,  in  welchen  kommunikative  Akte  stattfinden  u.z.  durch  den  Einfluss  der 
Verhaltensweisen (Behavioreme) anderer Gruppen in entsprechenden Situationen.  Sie sind 
kulturspezifisch.

Situationale Interferenz kommt häufig bei ritualisierten Behavioremen (Anrede, Begrüßung, 
Anerkennung, Höflichkeit,  Komplimente,  Zeitpunkt  des zum Punkt kommens,  Schweigen) 
vor. Es handelt sich um sog. Kultureme. 

Behavioremumschaltung:  Unter Behavioremumschaltung versteht man den alternierenden 
Gebrauch  von  Verhaltensweisen  aus  zwei  oder  mehr  (kulturell)  unterschiedlichen 
Behavioremsystemen  mit  oder  ohne  linguistische  und  situationale  Interferenzen  und 
Kodeumschaltungen.  Kodeumschaltung  und  Behavioremumschaltung  können 
zusammenfallen, müssen es aber nicht.
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Code-switching: Sprachmischungen bei bilingualen Kindern (Müller et al. 
2006)

Sprachmischung: Als Sprachmischung bezeichnet man im Allgemeinen Wörter, Sätze oder 
Kontexte, in denen zweisprachige Menschen ihre beiden Sprachen benutzen. 

code-switching (Umschaltung): Phänomen, dass Zweisprachige während einer Unterhaltung 
oder innerhalb eines Satzes ihre beiden Sprachen benutzen., d.h. der alternierende Gebrauch 
Zweisprachiger von zwei oder mehreren Sprachen in einem kommunikativen Akt. Es wird 
betont,  dass  es  sich  hierbei  um  eine  Fähigkeit  und  nicht  um  ein  Defizit  handelt.  Diese 
Fähigkeit besagt, dass zweisprachige Individuen ihre beiden Sprachen gleichzeitig benutzen 
können,  und  dass  sie  dabei  sowohl  soziolinguistische  als  auch  pragmatische  und 
grammatische  Regularitäten  befolgen.  Code-switching  und Entlehungen  (Lehnwörter)  sind 
nicht immer klar abgrenzbar. 

code-mixing: Man sollte von code-switching im bilingualen Erstspracherwerb erst sprechen, 
wenn Kinder, die den Sprachwechsel bestimmenden Regularitäten beherrschen. Vor diesem 
Zeitpunkt sollte die allgemeinere Bezeichnung code-mixing benutzt werden. 

Drei Kategorien bei der Analyse von code-switching:

1. Insertion (‚Einfügung’): Bei der Insertion werden Elemente aus einer Sprache in die 
andere gemischt. Beispiel: Ich lese un libro. 

2. Alternation (‚Wechsel’,  am ehesten code-swtching): Sprachwechsel sowohl in der 
Lexik, als auch in der Grammatik. Beispiel: Das ist gut so et n’oubliez pas (…) 

3. kongruente Lexikalisierung (‚Mischung’, am ehesten code-mixing): Die beiden 
involvierten Sprachen sind sich strukturell ähnlich, die Gründe für das Mischen sind 
eher in der Soziolinguistik zu finden. Beispiel: Bueno, in other words, el flieght que 
sale de (…) oder (so im Text): Das ristorante an der Ecke ist sehr gut. 

Basis-Sprache: Es wurde Angenommen, dass es eine Sprache gibt, in die gemischt wird und 
die vermutlich den größten Anteil an Wörtern in der Unterhaltung bereitstellt. Demnach ist 
eine Sprache immer die dominierende, die den Rahmen vorgibt, in den hineingemischt wird. 

Nach Genese (1988) sind Sprachmischungen Interaktionen zwischen zwei Sprachsystemen, 
die interagieren. Bei manchen Kindern stellt sich im Verlauf eine U-förmige Entwicklung ein, 
d.h. nach einer Phase der Sprachmischungen geht dieser zunächst zurück, um dann erneut mit 
hoher Frequenz aufzutreten. 

Aufgabe: 

1. Definieren Sie den Begriff Code-switching.
2. Versuchen Sie code-switching von code-mixing abzugrenzen. Geben Sie Beispiele. 

26



Erwachsensprachliche Sprachmischungen

Situationsbedingtes  code-switching:  Es  geht  darum,  dass  die  Situation,  in  der  sich  die 
Sprecher befinden, eine wichtige rolle spielt.

metaphorisches  code-switching:  Die  Sprecher  wählen  eine  Sprache  aus,  um  bestimmte 
kommunikative Effekte zu erlangen. 

Sprachstil: Jeder Sprecher wählt seinen eigenen Sprachstil nach einer Diskursstrategie, z.B. 
Thema des Gesprächs

Faktoren für Sprachmischungen:
 Nacherzählung
 Topikalisierung (Hervorhebung)
 Kontrastierung

Grammatische Restriktionen

• Modell  von Weinreich  (1970): Weinreich  ging davon aus,  dass der ideale 
bilinguale  Sprecher  nur  bei  einem  Wechsel  der  Sprachsituation 
(Themawechsel,  Sprecher-  und  Hörerwechsel)  die  Sprache  wechselt. 
Demzufolge sind alle Sprecherwechsel, die dieses nicht zur Grundlage haben, 
nicht korrekt.

• Poplak  (1980)  Äquivalenzbedingung:  Poplak  ging  davon  aus,  dass 
Mischungen  nur  dann  möglich  sind,  wenn  die  lineare  Abfolge  der 
Konstituenten (Satzteile)  in den beiden involvierten Sprachen äquivalent ist. 
Diese  Beschränkung  besagt,  dass  die  syntaktischen  Regeln  der  beiden 
Sprachen  nicht  verletzt  werden.  Demnach  kann  code-switching  nur  dort 
auftreten, wo die (oberflächliche) Struktur der involvierten Sprachen gleich ist. 
Schwäche:  In  vielen  Sprachmodellen  wird  davon  ausgegagen,  dass  sich 
grammatische  Regularitäten  nicht  auf  eine  lineare,  sondern  auf  eine 
hierarchische Struktur  beziehen.

• Poplak  ‚Free  Morpheme  Constraint’:  Bei  dieser  Beschränkung  geht  es 
darum, dass Mischungen freie, aber nicht gebundene Morpheme betreffen, d.h. 
es  darf keine Mischungen innerhalb eines Wortes geben.

 
• DiScillio,  Muysken und Singh (1986)  ‚Government Constraint’:  Hierbei 

geht es darum, dass es eine (strukturelle) Beziehung zwischen dem Kopf einer 
Phrase und seinem Kompliment gibt. Verben regieren einen bestimmten Kasus 
in ihrem Kompliment (Beispiel: essen + Akkusativ; danken + Dativ). DiSciullo 
et al. gehen davon aus, dass code-switching nur dann möglich ist, wenn keine 
Rektionsbeziehung zwischen den gemischten Elementen besteht Demnach darf 
es z.B. nicht zu einer Mischung zwischen einem Verb und seinem Kompliment 
oder zwischen einem Artikel und dem Nomen kommen.

• Belazi, Rubin und Toribio (1984) ‚Functional Head Constraint’: Annahme, 
dass  es  keine  Sprachmischungen  zwischen  einem  funktionalen  Kopf  und 
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seinem Kompliment geben darf. Ein Komplementierer dürfte demnach nicht 
derselben Sprache wie der Komplementsatz angehören. 

• McSwan (2000): Er geht davon aus, dass die Architektur der Sprachfähigkeit 
bei  Bilingualen wie bei Monolingualen aufgebaut ist,  mit  dem Unterschied, 
dass einige Komponenten in doppelter Ausprägung vorliegen. 

 Zweisprachige Menschen verfügen über zwei getrennte Lexika. 
 Die  bestehenden  Regeln  der  beiden  Sprachen  reichen  für  eine 

Beschreibung  des  code-switching  aus,  d.h.  es  gibt  keine  dritte 
Grammatik wie in den anderen Modellen. 

 Im  Bereich  der  Phonologie  ist  keine  Sprachmischung  möglich 
(getrennte phonologische Systeme!)

 minimale Nutzung vom angenommen Sprachapparat (Minimalistisches 
Programm)

Kindliche Sprachmischungen

Wortäquivalente sind  ein  wichtiger  Untersuchungsgegenstand  in  der 
Spracherwerbsforschung, weil sie ein Beleg für die Sprachentrennung im bilingualen Kind 
und weil damit die Möglichkeit ausgeräumt werden kann, dass kleine Kinder mischen, weil 
ihnen das Äquivalent in der entsprechenden Sprache fehlt (‚lexical gab’). 

 function  words:  deiktische  Elemente,  Verneinungspartikel,  Zustimmungspartikel   
werden häufig gemischt, sind aber in beiden Sprachen vorhanden   unklar, warum 
sie gemischt werden.

 content words: Substantive, Adjektive und Verben

Köppe und Meisel (1995)’ grammatical deficiency hypothesis: Zusammenhang zwischen 
dem nicht-regelgeleiteten Mischen und dem Fehlen funktionaler Kategorien. 

Zwei Phasen der kindlichen Sprachmischungen:

1. Das Mischen unterliegt nicht strukturellen Prinzipien, weil diese noch nicht erworben 
worden sind. 

2. Die grammatischen Regeln werden befolgt und können auch bei Sprachmischungen 
angewendet werden.

Gawlitz-Mailwald und Tracy (1996) ‚bilingual bootstrapping hypothsis’: Zusammenhang 
zwischen Sprachmischung und Grammatikentwicklung. Zeitlich gesehen entwickeln sich die 
beiden Sprachen nicht immer gleichmässig. Dadurch kann die eine Sprache von der anderen 
profitieren. 

Petersen (1988) ‚dominant language hypothesis’: Die Annahme besagt, dass funktionale 
Elemente (z.B. die Determinanten) aus der dominanten Sprache mit einem Nomen aus der 
schwachen Sprache auftreteb können, jedoch nicht umgekehrt. 

Bernadini  und Schlyter (2004) ‚Yvy Hypotheses’:  Die Autorinnen nehmen an,  dass bei 
Sprachmischungen  alle  funktionale  Kategorien  aus  der  starken  in  die  schwache  Sprache 
gemischt werden. Diese Stratgie wird allerdings nicht von allen Kindern genutzt. Stärke wird 
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hier auf die Sprache als Ganzes bezogen. Die starke Sprache ist deshalb stark, weil sie zeitlich 
früher und schneller als die schwache Sprache erworben wird. Die Unidirektionalität beim 
Mischen liegt demnach in dem weniger entwickelten Lexikon begründet. 
Weitere Faktoren der Sprachmischung:

• Sprachverhalten der Eltern
• Interaktionspartner

Das kindliche code-switching ohne dritte Grammatik:

Studie von Müller und Cantone (2005).: 
• Ergebnis, dass kindliches Mischen denselben Regularitäten unterworfen ist, wie die 

sich entwickelnden Grammatiken. 
• 1. Phase der Sprachentwicklung: Gemischte Äußerungen bestehen aus zwei Wörtern 

oder  aus einem Wort.  Diese Ein-Wort-Äußerungen können auch Mischungen sein, 
wenn sie im jeweils anderen Sprachkontext geäußert werden.

• Mischung einer hohen Anzahl von Funktionswörtern sowie Monina und einige wenige 
Verben

• Übersetzungsäquivalente variieren von Kind zu Kind
• individuelle  Lernstrategien:  Manche  Kinder  bevorzugen  es,  sich  zuerst  auf  eine 

Sprache zu konzentrieren,  um später die andere anzugleichen,  bei anderen Kindern 
wachsen die Lexika gleichmäßig an. Einige kinder könnten es vorziehen ihre beiden 
Lexika aus Ökonomiegründen mit unterschiedlichen Wörter zu ‚füllen’, und deshalb 
über weniger Übersetzungsäquivalente verfügen. 

• Die  Existenz  von  lexikalischen  Lücken  wird  als  alleinige  Ursache  der 
Sprachmischungen ausgeschlossen. 

• Annahme,  dass  Sprachmischungen von der  zeitweise  auftretenden Sprachdominanz 
abhängen, wurde hier widerlegt.

Fazit:
 keine  der  oben  genannten  Erklärungen  kann  als  Erklärung  für 

Sprachmischungen bei Kindern alleinige Gültigkeit beanspruchen.
 Je  flüssiger  und  gewandter  beide  Sprachen  genutzt  werden,  desto  seltener 

kommen  unerklärliche  Sprachmischungen  vor.  Sprachmischungen  sind 
demnach (auch) Performanzerscheinungen. 

 Das Modell von McSwain ermöglicht es, die Mehrheit der Sprachmischungen 
bei bilingualen Sprechern korrekt zu bewerten, weil es sich auf die Interaktion 
der betroffenen Grammatiken konzentriert und nicht auf normative Annahmen. 

Aufgabe:
Welche Faktoren können dazu führen, dass die Sprecher ihre Sprachen mischen?
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Code-switching: Aspekte von Arbeits- und Denksprache türkischer Schüler 
(Grießhaber et al. 1996)

Aspekte der Arbeitssprache

Denksprache:  Jene  sprachlichen  Handlungen  und  Prozeduren,  mit  denen  Individuen  den 
thematischen Diskurs durchführen, d.h. die propositionalen Elemente des Diskurses. Unter 
Denksprache wird jenes Medium verstanden, in dem Individuen sowohl gegenseitig als auch 
für sich Überlegungen verbalisieren, aufgrund derer sie Aufgabenlösungen organisieren, mit 
der  sie  also  die  Kluft  zwischen  Arbeitssprache  und  bearbeiteter  Sprache  sprachlich 
überbrücken. Zur Denksprache sind Äußerungen zu rechnen, mit denen Individuen bekanntes 
Wissen (Erfahrungen) einsetzten, um Aufgaben zu bearbeiten. Strenggenommen wird unter 
Denksprache demnach ‚Aufgaben-Lösungs-als-Textbearbeitungs-Sprache’ verstanden.

Arbeitssprache: Jene sprachlichen Handlungen und Prozeduren, mit denen Individuen den 
organisatorischen, nicht-thematischen Anteil der Kommunikation bestreiten. 

Verwendung der Erstsprache (L1):
• die Koordination der Handlung
• Zeigewörter und Aufforderungen
• Ausrufe  zur  gegenseitigen  kommunikativer  Lenkung  (Überraschung,  Erkenntnis, 

Erstaunen, Verwunderung, usw.)
• Zuordnungen in Form von deiktischen Ausdrücken
• Verweisumfeld des materiellen Wahrnehmungsfeldes und die Materialabbildungen
• Verankerung  der  Objektbenennung  in  kommunkative  Handlungen  durch  türkische 

Zeigewörter
• Die Begrenzung des eigenen Verständnisses wird nur selten thematisiert
• Fraglich, ob ein wirklicher Sprachwechsel vorliegt
• Türkisch stellt vorwiegend die Arbeitssprache dar und ist konzeptuell mündlich.
• Türkisch ist die Basissprache, die Arbeitssprache und die Repräsentationssprache
• Türkisch wird im schulischen Diskurs für Nebendiskurse eingesetzt.

Verwendung der Zweitssprache (L2):
• Deutsche Wort-Etiketten:  Es handelt  sich um Etiketten,  die hin- und hergeschoben 

werden.
• fachliche  bzw.  verfachlichte  Ausdrücke:  Lexeme,  die  sprachfunktional  in  das 

sprachliche Symbolfeld gehören (Einbau in türkische Äußerungen)
• kaum eine vage Vorstellung (Assoziation) über die Bedeutung
• Man  kann  weder  von  einem  Sprachenwechsel  (code-switching),  noch  von  einem 

Lehnwort sprechen, noch von einem kreativen Sprachgebrauch der L2
• Sie wird nicht zu produktiv-kreativen Planbildung eingesetzt
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Sprachliche Integration der deutschen Sprache (L2)

• Einbau deutscher Zahlennamen mit einer türkischen Kasusendung (sechs’e)
• Deutsch  hat  eine  textorganisatorische  Rolle  als  Teil  des  schriftlichen,  deutschen 

Arbeitsblattes, nicht jedoch in einem Funktionszusammenhang
• Deutsch bleibt nur in einer Oberflächen- bzw. Objekt-Charakter bestehen
• Die deutschen Elemente gehören also zu einer  Sprache,  über die  gesprochen,  aber 

nicht zu einer, in der gearbeitet wird, sie sind nicht eigens geplant und formuliert.
• Vereinzelt finden sich ganze Äußerungen in deutscher Sprache  wahrer code-switch 

mit deutscher Morphosyntax sowie Planung auf Deutsch
• Quellen  der  deutschen  Äußerungen:  außersprachliche  und  schulsprachliche 

Alltagsdiskurse  (sprachliche  Formeln,  Floskeln  und  Redewendungen),  die  als 
gesamter  Komplex  in  situativer  bzw.  musterabhängiger  Bindung  übernommen 
werden, aber nicht produktiv-situationsentbunden verwendet werden (BICS).

• Türkisch-internes code-switching

Aspekte der Denksprache: Die Bearbeitung situationsentbundenen Wissens

• deliberatives  Sprechen: Verbalisierung  problemlösender  Teile  durch  deutsche 
Formulierungen,  die  im  deutschsprachigen  Unterricht  als  sprachliches 
Handlungswissen erworben wurden – Formulierungen, die sprachspezifisch Mentales 
transportieren. 

• Hier allerdings als ‚Stilimport’ als sprachliche Oberflächenrealisierungen. 
• Die Schüler wechseln vom Türkischen ins Deutsche, wenn sie Elemente schulischer 

aufgabenlösender/ problemlösender Rede verwenden. Es ist allerdings keine Aussage 
darüber  möglich,  dass  sich  das  Denken der  türkischen  Schüler  allein  auf  Deutsch 
vollzieht. 

• Deutsch wird als Sprache des Problemlösens bzw. des Aufgabenlösens verstanden.

Arbeits- und Denksprache in der Perspektive zweisprachiger Beschulung

 Ansatzweise  eine  funktionale  Trennung  in  Organisations- 
und Textbearbeitungssprache, Systematisch und institutionell getrennte Förderung von 
‚interaktionalen Fähigkeiten’ (BICS) und ‚akademischen Fähigkeiten’ (CALP)

 Konsequenz: 
o Probleme in der komplexen Spracharbeit im Deutschen und zu Problemen in 

der Muttersprache
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o Reduktiver  Effekt  für  den  Erwerb bilingualer  Fähigkeiten,  insbesondere  für 
den Erwerb komplexerer Anteile in beiden Sprachen (konzeptuell schriftliche 
Sprache)

 Fachdidaktiktische Forderung: 
o Lehrmaterial in L1 im Rahmen eines bilingualen Unterrichts. 
o Das Erfahrungswissen müsste in der L1 erworben werden, insbesondere um 

Textbearbeitungsstrategien  auch  im  Deutschen  konsequenter  einsetzten  zu 
können. 

o Erst die Ausbildung komplexer Sprache ermöglicht den fließenden Übergang 
von der Arbeitssprache zur bearbeiteten Sprache bis hin zur Denksprache. 

Aufgaben: 
1. Wann nutzen die Schüler L1 und wann L2? 
2. Was ist der Unterschied zwischen Arbeits- und Denksprache? 
3. Wie integrieren die Kinder die deutsche Sprache in ihre Erstsprache? 
4. Warum könnte diese Sprachverwendung problematisch sein?
5. Machen  Sie  im  folgenden  Text  eine  Analyse  der  phonologischen  und 

morphosyntaktischen Abweichungen:
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Vergleich verschiedener Sprachstandserhebungsverfahren

Dimensionen Sprachstands-indikatoren Profilanalyse HAVAS 5: Hamburger 
Verfahren zur Analyse des 

Sprachstandes bei 5-
Jährigen

C-Test

Annahme: Ausgewählte sprachliche 
Phänomene, die im Verlauf 
des Aneignungsprozesses in 
bestimmten Abfolgen 
auftauchen. 

Der Erwerb des Deutschen 
als Zweitsprache ist durch 
stabile Regelmäßigkeiten 
gekennzeichnet.

Grundlage 
Sprachentwicklungsstufen 
(Wortschatz, Verformen, 
Stellung des Verbs, 
Satzkonstruktion)

Übergang von Primarstufe 
zur Sekundarstufe, da die 
Wissensaneignung über Texte 
zentraler wird.

Ziel Die Indikatoren bilden die 
Grundlage für die gezielte 
Beobachtung und Bewertung 
der Entwicklung der 
Zweitsprache.

Instrument abstrahiert auf 
tieferliegende grammatische 
Prozesse über Deklinations- 
und Konjugationsfehler 
hinaus. Es berücksichtigt 
nicht formale Fehler bei der 
Flexionsendung.

Ableitung individueller 
Fördermöglichkeit
wenig Verben  
Wortschatzarbeit
einfache  Satzstruktiren   
Satzkonstruktionsarbeit
aber: alle brauchen alles!

DaF: globale Erfassung der 
Sprachfähigkeit
DaZ: Lesekompetenz 
(Förderung von 
Lesestrategien), 
Textverständnis, schwächen 
in Orthographie und 
Morphosyntax erkennen

Methode Indikatoren auf der Ebene 
des Satzbaus, der 
Wortformen und des 
Wortgebrauchs

In einem Text mindestens 
drei Sätze mit der 
betreffenden Stufe enthalten

Versprachlichung einer 
Bildergeschichte (z.B. Katze 
und Vogel), Einzelinterviews 
mit Ton- und Videoaufnahme

vier Teiltests mit Textlücken 
bei der die Worthälfte getilgt 
ist

Bsp.:Erwerb von Verbformen
 Stufe 1: Invarianter Gebrauch im 
Infinitiv (z.B. machen). Vereinzelt 
werden auswendiggelernte komplexere 
Formen verwendet.

Stufe 2: Verwendung von 
Personalendungen (z.B. mache), 
vereinzelt auch Perfektformen (z.B. 
gemacht); trennbare Verben werden in 
ungetrennter Form benutzt (z.B. 
abmachen).

Profilstufen:
Stufe 0: Bruchstückhafte Äußerungen, 
ohne finites Verb. Beispiel: anziehn 
Ge.

Stufe 1: Finites Verb in einfachen 
Äußerungen. Beispiel: Ich versteh.

Stufe 2: Separierung finiter und 
infiniter Verbteile. Beispiel: Und ich 
habe dann geweint. 

Transkription oder mehrfaches abhören
5 Bereiche:
Aufgabenbewältigung: Benennt das 
Kind die Akteure und die 
Zusammenhänge der Geschichte 
werden mehr oder weniger vollständig 
und genau dargestellt. (Direkter 
Vergleich zwischen Herkunfts- und 
Zweitsprache möglich)

Bewältigung der Gesprächssituation: 
Kontinuität, Deutlichkeit, Flüssigkeit

Richtig/Falsch-Wert (RF-Wert): 
Menge der semantisch, orthografisch 
und grammatikalisch korrekt ergänzten 
Lücken. Der in Prozent umgerechnete 
RF-Wert (maximal 8 Punkte = 100%) 
gibt Auskunft über den Grad der 
allgemeinen sprachlichen Kompetenz 
eines Probanden im Lesen und 
Textverstehen sowie hinsichtlich der 
grammatischen und orthografischen 
Fähigkeiten.
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Dimensionen Sprachstands-indikatoren Profilanalyse HAVAS 5: Hamburger 
Verfahren zur Analyse des 

Sprachstandes bei 5-
Jährigen

C-Test

Stufe 3: Verwendung komplexerer 
Verben mit trennbarer Vorsilbe: *Er 
hat geschmeißt runter.) Immer noch 
häufiger Gebrauch von machen. 
Ausbau der Personalendungen und 
Perfektformen. Bei den Modalverben 
wird wollen bereits markiert verwendet, 
während können und dürfen noch 
überwiegend im Infinitiv gebraucht 
wird.

Stufe 4: inchoative Verben werden 
noch ungetrennt gebraucht; resultative 
Verben werden bereits getrennt 
gebraucht. Erste Formen des 
Präteritums werden gebildet, vereinzelt 
Formen des Plusquamperfekts.

Stufe 5: Perfektformen werden relativ 
sicher beherrscht, Formen des 
Präteritums werden ausgebaut, 
inchoative Verben werden nun auch 
getrennt gebraucht. Erste Verben, die 
eine Abschwächung oder Verstärkung 
zum Ausdruck bringen (z.B. hüstelt 
statt husten)

Stufe 3: Subjekt hinter dem Finitum 
nach vorangestellten Adverbialen. 
Beispiel: Dann brennt die.

Stufe 4: Nebensätze mit finitem Verb 
in Endstellung. Beispiel: (Es hat mich 
überrascht), dass er so grün ist. 

Verbaler Wortschatz: Zählung der 
verwendeten Verben

Formen und Stellung des Verbs: 
Erfassung der Verbformen anhand 
einer gestuften Liste:
einfache Verbformen bis Passiv- und 
Futurformen

Verbinden von Sätzen: Erfassung der 
Satzverbindungen anhand einer 
gestuften Liste:
Fehlen jeglicher Konjunktionen über 
Verwendung von und bis zu selten 
benutze Konjunktionen wenn oder 
damit.

Worterkennungswert (WE-Wert): 
Menge der semantisch korrekt 
ergänzten Wörter. Erfassung der 
rezeptiven sprachlichen Kompetenz. 
Auch wenn die formalsprachliche 
Umsetzung nicht korrekt ist, das Wort 
aber erkannt wurde, gibt es einen 
Worterkennungspunkt. 

Differenzwert (Dif-Wert): Differenz 
zwischen den beiden Werten. Dieser 
spiegelt das Verhältnis zwischen 
produktiven und rezeptiven 
sprachlichen Fähigkeiten eines schülers 
wider und ermöglicht so 
Interpretationen hinsichtlich der 
individuellen Leistungen und ggf. 
Förderbedarfes.
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Sprachstandsdiagnose (Apeltauer et al. 1997)

Spracherwerbstypen

1. Balancierte Zweisprachigkeit (siehe oben)
2. Bilinguale dominanter Erst- oder Familiensprache
3. Bilinguale mit dominanter Zweitsprache Deutsch
4. Monolinguale können sich nur in einer Sprache verständigen; sie beginnen erst mit 

dem Zweitspracherwerb und sprechen fast kein deutsch
5. Deutsch  als  Drittsprache lernen  Kinder,  deren  Familiensprache  nicht  die 

Verkehrssprache des Landes ist, aus dem sie kommen, und die diese Verkehrssprache 
deshalb bereits als Zweitsprache erworben haben.

Erwerbsstadien für Deutsch als Zweit- oder Drittsprache
1. Stadium: Das Kind versteht kein Wort Deutsch. 

2. Stadium: Das Kind reagiert auf Fragen, Anweisungen und Erzählungen, ist aber noch 
nicht in der Lage, diese vollständig zu verstehen. Sein deutscher Wortschatz ist klein. 
Es spricht wenig, meist in Ein-Wort-Sätzen oder in kurzen, oft fehlerhaften Phrasen.

3. Stadium: Das Kind äußert sich deutlich häufiger als in Stadium 2, macht aber noch 
viele Fehler. Es versteht und gebraucht zunehmend Wendungen, die der jeweiligen 
Situation oder seiner jeweiligen Rolle angemessen sind. Inzwischen kann es sich an 
einfachen  Gesprächen  beteiligen,  benötigt  aber  noch  Hilfe  beim  Verstehen  und 
Gebrauchen von ‚Schulsprache’.

 
4. Stadium: Das  Kind  kann  sich  an  Gesprächen  seiner  Gruppe  beteiligen.  Seine 

mündlichen  Fähigkeiten  sind  inzwischen  gut  entwickelt.  Komplexere  sprachliche 
Formen (Erklärungen,  Nebensatzkonstruktionen)  bereiten  ihm  aber  noch 
Schwierigkeiten.

 
5. Stadium: Kaum noch Unterschiede zu gleichaltigen deutschen Kindern erkennbar. Es 

hat  aber  noch  Schwierigkeiten,  wenn  es  anspruchsvolle  (konzeptuell  schriftliche) 
Texte verstehen oder lesen soll. 

6. Stadium:  In  diesem Stadium hat  das  Kind ein  Niveau erreicht,  das sich dem von 
Kindern  mit  deutscher  Erstsprache  annähert.  Einige  Kinder  überholen  deutsche 
Gleichaltrige mit Schrifterwerbsproblemen. 

Globaleinschätzung  des  kindlichen  Sprachstandes:  ganzheitliche  Einschätzung  auf  der 
Grundlage  persönlicher  Eindrücken,  die  auf  unvollständigen,  selektiven 
Wahrnehmungsprozessen,  beruhen.  Sie  können  durch  die  Dokumentation  von 
Lernfortschritten verbessert werden (Beobachtertagebuch). 
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Sprachstandsbestimmung auf der Grundlage von Sprachstandsindikatoren

Sprachstandsindikatoren:

Ausgewählte  sprachliche  Phänomene,  die  im  Verlauf  des  Aneignungsprozesses  in 
bestimmten Abfolgen auftauchen. Sie bilden die Grundlage für die gezielte Beobachtung 
und  Bewertung  der  Entwicklung  der  Zweitsprache.  Mit  ihnen  lässt  sich  eindeutiger 
einschätzen,  auf welchem Niveau der Schüler sich befindet.  Indikatoren werden auf der 
Ebene  des  Satzbaus,  der  Wortformen  und  des  Wortgebrauchs  analysiert.  (Beispiele: 
Verbstellungen, Kasus, Negationswörtern und syntaktischen Strukturen)

Sprachstandsindikatoren im Bereich des Satzbaus

Satzbau
1 Normalform Nina schreibt Tina.

2 Voranstellung des Adverbs *Heute Nina schreibt Tina.
 Heute schreibt Nina Tina.

3 Partikelregel Partizipien,  Infinitive  und  trennbare  Vorsilben  von 
Verben werden am Satzende platziert oder ans Satzende 
verschoben.
Das hat Nina gemalt. Das kann Nina selber machen!

4 Inversion Schreibt Nina Tina?
Implikationsbeziehung

Wer die Inversion beherrscht, kann auch Adverbien voranstellen.

5 Nebensätze Eingeleitete  Nebensätze  mit  Verb-Endstellung  werden 
von  Kindern  i.d.R.  erst  relativ  spät  erworben  und 
gebraucht.

Kasus
1. Nominativ
2. Akkusativ
3. Dativ (und/ oder Präposoitionalkasus)
4. Genitiv

Sprachliche Funktionen: Sätze werden in bestimmten Funktionen gebraucht.
1. instrumentell und regulativ (Verstehen von Aussagen, Erteilen on Anweisungen)
2. interaktiv (Gespräche)
3. expressiv und imaginativ (Formulieren von Gefühlen, Zukunftswünschen)
4. deskriptiv (Beschreiben von Gegenständen und Handlungsfolgen)
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Sprachstandsindikatoren im Bereich der Wortformen und des Wortgebrauchs
Unmarkierte  Wörter (Allerweltswörter,  z.B.  Ding,  machen,  gehen,  gut)  werden  in  der 
Zweitsprache früher erworben und häufiger eingesetzt als markierte Wörter.

Markierte  Wörter: Gebrauch  ist  auf  bestimmte  Themen,  Sachverhalte  oder  Situationen 
begrenzt (z.B. Sportplatz, schlendern, kriechen)

Wortformen:
1. kurze Lexeme (Leid) vor längere Lexeme
2. Derivata (Ableitungen) (Beleidigung)
3. Komposita (Zusammensetzung) (Straßenbahnhaltestelle)

Erwerb von Verformen:
1. Stufe:  Invarianter  Gebrauch im  Infinitiv  (z.B.  machen).  Vereinzelt  werden 

auswendiggelernte komplexere Formen verwendet.

2. Stufe:  Verwendung  von  Personalendungen (z.B.  mache),  vereinzelt  auch 
Perfektformen  (z.B.  gemacht);  trennbare  Verben  werden  in  ungetrennter  Form 
benutzt (z.B. abmachen).

3. Stufe: Verwendung komplexerer Verben mit trennbarer Vorsilbe: *Er hat geschmeißt 
runter.) Immer noch häufiger Gebrauch von machen. Ausbau der Personalendungen 
und Perfektformen. Bei den  Modalverben  wird  wollen bereits markiert verwendet, 
während können und dürfen noch überwiegend im Infinitiv gebraucht wird.

4. Stufe: inchoative  Verben (Zeigen  den Beginn eines  Geschehens  an)  werden noch 
ungetrennt  gebraucht;  resultative  Verben  (Zeigen  das  Ende  eines  Geschehens  an) 
werden bereits  getrennt gebraucht.  Erste Formen des Präteritums werden gebildet, 
vereinzelt Formen es Plusquamperfekts.

5. Stufe:  Perfektformen werden  relativ  sicher  beherrscht,  Formen  des  Präteritums 
werden ausgebaut,  inchoative  Verben  werden nun  auch  getrennt  gebraucht.  Erste 
Verben,  die  eine  Abschwächung oder  Verstärkung  zum  Ausdruck  bringen  (z.B. 
hüstelt statt husten)

Negationsworte: 
1. nein
2. nicht
3. kein
4. niemals
5. nirgens/niemand

Negation
1. Stufe: Nein zur Bildung von Ein-Wort-Sätzen
2. Stufe: Negationswort vor dem Verb. Vereinzelt auch nicht
3. Stufe: Korrekte Negation bei Kopula- und Modalverben: Das ist nicht kaputt. Das darf 

ich nicht.
Erst wenn die Partikelregel sicher beherrscht wird, können Negationsworte korrekt verwendet 
werden. Die Inversion muss sicher beherrscht werden. 
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Fragewörter
1. Gegenstände und Personen (Wer und Was?)
2. Frage nach Orten (Wo?)
3. Zeit (Wann?)
4. Begründungsfragen (Warum?)

Verben
Erwerb von Modalverben:

1. wollen
2. mögen
3. müssen
4. können
5. dürfen
6. sollen

Erwerb von einfachen Vollverben:
1. einfache Vollverben (gehen)
2. zusammengesetzte Verben (hinaufgehen)
3. reflexive Verben (sich umdrehen)

Adjektive
Enthält der Wortschatz eines Kindes viele markierte Adjektive, ist dies ein Hinweis auf ein 
fortgeschrittenes Erwerbsstadium.

Pronomen:
1. Personalprnomen im Singular (Ich, Du) . Possessivpronomen im Singular (mein, dein)
2. Personalpronomen im Plural (Wir, Ihr, Sie) und Singular (er,sie,es): Sie setzten die 

Kenntnis des jeweiligen grammatischen Geschlechts voraus.
3. Possesiv- und Demonstrativpronomen
4. Relativpronomen

Überschneidung Wortgebrauch und Satzbau: Der häufige Gebrauch von Relativsätzen (und 
Relativpronomen) ist ein Idikator für ein fortgeschrittenes Zweitsprachenerwerbsstadium. Er 
zeigt auch die Kompetenz für Textkohärenz und Textkohäsion an. 
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Sprachstandsdiagnosen: Profilanalyse (Grießhaber 2008)

Annahme: Es  gibt  bei  Lernenden  mit  Migrationshintergrund  zunächst  verdeckte 
Sprachschwierigkeiten,  die  sich  erst  in  der  Sekundarstufe  mit  der  wesentlich 
schriftsprachlicheren Konzeption der Wissensvermittlung und –aneignung manifestieren. 

Erwerb des Deutschen als Zweitsprache

Der Erwerb des Deutschen als Zweitsprache ist – neben interindividueller Varianz  - durch 
stabile Regelmäßigkeiten gekennzeichnet. Damit eine Stufe als erworben betrachtet werden 
kann, müssen in einem Text mindestens drei Sätze mit der betreffenden Stufe enthalten sein. 
Instrument  abstrahiert  auf  tieferliegende  grammatische  Prozesse  über  Deklinations-  und 
Konjugationsfehler hinaus. Es berücksichtigt nicht formale Fehler bei der Flexionsendung. 

Profilanalyse: Erwerbsstufen im vereinfachten Profilbogen (didaktisch nutzbar)

0. Bruchstückhafte Äußerungen, ohne finites Verb. Beispiel: anziehn Ge/

1. Finites Verb in einfachen Äußerungen. Beispiel: Ich versteh.

2. Separierung finiter und infiniter Verbteile. Beispiel: Und ich habe dann geweint. 

3. Subjekt hinter dem Finitum nach vorangestellten Adverbialen. Beispiel: Dann brennt 
die.

4. Nebensätze mit finitem Verb in Endstellung. Beispiel: (Es hat mich überrascht), dass 
er so grün ist. 

 In  Kombination  liefern  C-Test  und  Profilanalyse  ein  differenziertes  Bild  der 
Sprachkenntnisse!

Grundlegende Sprachentwicklung in der Grundschulzeit

 Vom ersten zum zweiten Schuljahr verdreifacht sich die Textlänge von 5 auf knapp 16 
syntaktische Einheiten.

 Ein weiterer Sprung erfolgt vom dritten ins vierte Schuljahr.
 Die Entwicklung der Zwischenstufen erfolgt diskontinuierlich.
 Die  Zunahme  der  Textlänge  absorbiert  in  der  vierten  Klasse  syntaktische 

Planungskapazität.  Die  Sprachentwicklung  erfolgt  nicht  in  allen  Bereichen  linear 
steigend, sondern differenziert nach Domänen, die sich gegenseitig beeinflussen. 

 Flexionskorrektheit und Äußerungsmenge korrelieren: Je höher die produzierte Zahl 
syntaktischer  Einheiten,  umso  weniger  Fehler  werden  gemacht.   Dies  steht  im 
Einklang mit den konnektivistischen Erklärungen des Spracherwerbs, die annehmen, 
dass die Lerner aus den Strukturen der erworbenen sprachlichen Mittel Netzte bilden, 
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die den Strukturen entsprechen. Wer viele Strukturen erwirbt, kann auch viele Netzte 
bilden und umgekehrt. 

Erwerbsverläufe

Die  Erwerbsverläufe  von  Lernende  mit  geringen  Deutschkenntnisse,  denen  lediglich  L2-
Kenntnisse  fehlen,  unterscheiden  sich  von  denen  mit  geringen  Deutschkenntnissen,  die 
ungünstige persönliche und/oder familäre Bedingungen aufweisen.

Ein Leistungsabfall  am Ende der Grundschulzeit ist eher die Regel, da die Grundschulzeit 
zunächst  noch  einen  mündlich  geprägten  Unterricht  aufweist  und  dann  zunehmend 
schriftsprachlich wird.  

Sprachenvergleich
Deutsch Serbokroatisch Türkisch

indogermanische Wurzeln indogermanische Wurzeln agglutinierende Sprache
Flexion stärkeres Flexionssystem stärkeres Flexionssystem
Genus Genus (häufig anders) kein Genus
Nebensätze Nebensätze keine Nebensätze
Artikel keine Artikel keine Artikel
Präpositionen keine Präpositionen
Verbenendstellung Verbendstellung

Reduktionsprozesse der türkischen Migranten:
Türkischen Schülern misslingt häufig die Identifizierung der richtigen Beziehung zwischen 
Präpositionen  und  deren  Beziehungssystem.  Sie  lösen  das  Problem  durch 
Reduktionsprozesse,  indem  sie  sich  auf  die  Wahl  einer  Präposition  mit  nur  einer 
Kasusforderung konzentrieren, so dass die Beziehung durch die Präposition ausgedrückt wird. 
Es sind dann keine Kasussuffixe mehr notwendig. 

Fazit:
 Schon  am  Ende  des  ersten  Schuljahres  hat  sich  eine  Schichtung  nach  den 

Zweitsprachkenntnissen  herausgebildet,  die  am  Ende  der  vierten  Klassen  noch 
nachgewiesen werden kann. 

 Kriterium:  Menge  der  umgesetzten  Sprachmittel:  Wer  früher  viel  umsetzt 
(Produktion),  erwirbt  auch  viele,  differenzierte  Regeln  und  macht  damit  weniger 
Fehler und umgekehrt. 

 Die Menge des elterlichen Inputs wirkt sich in den ersten Schuljahren noch messbar 
aus. 

 Grammatische Unterweisungen haben im Vergleich zur alltäglichen Kommunikation 
und deren Regularitäten, kaum eine Chance. 

 Didaktische Konsequenz: 
o Im Unterricht sollte viel mehr schriftsprachlicher Input gegeben werden. 
o Im Unterricht  sollten  mehr  sprachlich  reiche  und anspruchsvolle  Texte  aus 

Kinder-  und  Jugendbüchern  vorgelesen  und  im  anschließenden  Gespräch 
entwickelt  werden   Funktionalität  differenzierter  grammatischer  Mittel 
erfahrbar.

 Nicht nur mangelnde Zweitsprachenkenntnisse sind relevant,  sondern auch Aspekte 
der Lernerpersönlichkeit, die  bei der Förderung zu beachten sind. 
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 Eine  frühe  effektive  Förderung  kann  Kinder  in  kurzer  Zeit  auf  ein  mittleres 
Sprachniveau heben. 

Klausurfragen:

1. Machen Sie eine Profilanalyse des folgenden Textes auf der Ebene des Erwerbs von 
Verbformen:
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Sprachstandsdiagnosen: HAVAS 5: Hamburger Sprachstandserhebung am 
Schulanfang (Bosselmann 2005)

HAVAS 5 Test (Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstandes bei 5-jährigen)  wurde 
für die Sprachstandsanaylse 5jähriger Kinder entwickelt. 

 Versprachlichung einer Bildergeschichte (z.B. Katze und Vogel)
 Grundlage  Sprachentwicklungsstufen  (Wortschatz,  Verformen,  Stellung  des  Verbs, 

Satzkonstruktion)

Stufen der Verbformen:
1. Stufe: Verbzweitstellung mit finiter Verbform, statt Infinitiv: Ich esse. (*Ich essen)
2. Stufe: Verbklammer: Modalverb + Infinitiv (Sie will fliegen.), Verbstamm + Präfix 

(Sie fliegt weg.), Hilfsverb + Partizip II (Sie ist geflogen.) – noch nicht durchgängig, 
aber unregelmäßig!

3. Stufe: Inversion (Verberststellung): Jetzt fliegt er.

Stufen der Stellung im Satz (Satzverbindungen):
1. Stufe: Nebenordnende Konjunktionen wie und, und dann, und da. Beispiel: Die Katze 

sitzt da und der Vogel fliegt.
2. Stufe: Dann folgt das unterordnende weil. Beispiel: Der Vogel fliegt, weil die Katze 

kommt.
3. Stufe:  Relativpronomen,  indirekte  Fragesätze,  seltenere  Konjunktionen:  aber,  dass,  

denn, ob usw. Beispiel: Die Katze, die da sitzt, ist schwarz./ Sie überlegt, wie sie da 
hoch kommt.
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Auswertung
 Transkription oder mehrfaches abhören

 5 Bereiche:

o Aufgabenbewältigung:  Benennt  das  Kind  die  Akteure  und  die 
Zusammenhänge der Geschichte werden mehr oder weniger vollständig und 
genau dargestellt. (Direkter Vergleich zwischen Herkunfts- und Zweitsprache 
möglich)

o Bewältigung der Gesprächssituation: Kontinuität, Deutlichkeit, Flüssigkeit

o Verbaler Wortschatz: Zählung der verwendeten Verben

o Formen und Stellung des Verbs:  Erfassung der Verbformen anhand einer 
gestuften Liste:
 einfache Verbformen
 Passiv- und Futurformen

o Verbinden  von  Sätzen:  Erfassung  der  Satzverbindungen  anhand  einer 
gestuften Liste:
 Fehlen jeglicher Konjunktionen
 Verwendung von und
 selten benutze Konjunktionen wenn oder damit

 36 mögliche Punkte: alle 12 Szenen werden sprachlich genau und zusammenhängend 
dargestellt  und auch Details  vermerkt.  Bereits  12 Punkte zeigen eine einfache und 
vollständige Darstellung. 

 Problem: Kindliche Interpretation von Bildergeschichte: Eher Detailorientierung bzw. 
spezielle  Perspektivierung.  Eine  niedrige  Gesamtpunktzahl  ist  also kein  Grund zur 
Besorgnis, sondern belegt eher die spezielle Wahrnehmung der Kinder, die häufig zu 
einem Bild nur Kernaussagen herausgreifen und andere vernachlässigen. 

Durchführung
 Einzelinterviews mit Ton- oder Videoaufnahme
 zusätzliche Person erforderlich

Ergebnisse
 Ziel: Ableitung individueller Fördermöglichkeit

o wenig Verben  Wortschatzarbeit
o einfache Satzstrukturen  Satzkonstruktionsarbeit

 Allgemeines: 
o Sprachproben in  der Herkunftssprache ergaben für gut  50% der Kinder ein 

ausgeglichenes Verhältnis zwischen beiden Sprachen, während bei knapp 25% 
die deutsche Sprache oder die Familiensprache dominierte.
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o Zweisprachige  Kinder  mit  einer  Dominanz  in  Deutsch  erzielten  bessere 
Ergebnisse  als  Kinder  mit  einem  ausgeglichenen  Sprachenprofil  oder  mit 
familiensprachlicher Dominanz

o 17% der einsprachig deutschen Kinder lagen deutlich unter dem Mittelwert
o Insgesamt weisen 25% der Vorschulkinder einen erhöhten Förderbedarf auf!

 Didaktische Konsequenzen:
o Für  die  Arbeit  in  einer  Sprachförderungsgruppe  reichen  allgemeinere 

Ergebnisse
o Alle Migrantenkinder  mit  sprachlichen Schwierigkeiten brauchen bestimmte 

zentrale Inhalte: Wortschatz und Verben in Verbindung mit Präpositionen und 
Satzstrukturen

o Ein einfacheres Instrument, mit dem der Sprachstand ermittelt werden kann, ist 
ausreichend, damit die notwendige Binnendifferenzierung in der Fördergruppe 
geplant  werden  kann.  Diese  Erhebung  sollte  zur  Konzrolle  nach  einer 
vorgegebene Zeit wiederholt werden, um Fortschritte zu erfassen. 

o Ziel: Fortlaufende Beobachtung und Förderung
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Klausurfrage: Analysieren Sie die folgenden Sätze nach den Sprachentwicklungsstufen: 
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C-Test  im Bereich DaZ (Bauer et al. 2008)

C-Test zur Untersuchung zweisprachiger Schüler in zwei Sprachen:

 Im Fremdsprachenunterricht: globale Bestimmung der Sprachfähigkeit
 Im  Bereich  DaZ:  Überprüfung  und  Förderung  von  Lesekompetenz  und 

Textverständnis, rudimentäre Hinweise auf Schwächen in der Orthographie und der 
Morphosyntax  (Enge  Verbindung  zwischen  Sprachförderung  und 
Sprachstandserhebung)

 Schreibfertigkeit im weitesten Sinne kann durch den C-Test nicht erfasst werden. 
 Schwerpunkt  der  Entwicklung  liegt  auf  dem  Übergang  von  Primarstufe  zur 

Sekundarstufe, da die Wissensaneignung über Texte zentraler wird. 
 Referenznormwerte:  Durchschnittliche Lösungsquoten monolingulaer  Schüler in der 

4ten,  5ten,  6ten und 7ten Klasse der entsprechenden Schulformen (keine absoluten 
Größen!)

 Weitere  diagnostische  Tests  zur  Ergänzung  bei  Auffälligkeiten:  Teilfertigkeitstest 
(TF-Test) – Aufschluss über Teilfertigkeitsbereichen (z.B. Wortschatz, Grammatik)

Konstruktion des Diagnoseinstrument C-Test:

• Voraussetzung sind Lese- und Schreibfähigkeiten: C-Test setzt rezeptive Kenntnisse 
voraus, da die Lücken ohne Textverständnis nicht rekonstruiert werden können

• vier kurze,  authentische  Texte  (Teiltests),  die  in  sich  geschlossen  sind  und  dem 
vorauszusetzenden Wissen der Adressatengruppe entsprechen. 

• Text  mit  vielen  Lücken,  bei  denen in  enger  Folge jeweils  die  zweite  Hälfte  eines 
Wortes getilgt wird.

• Jeder C-Test weist also insgesamt 80 Testitems (Lücken) auf (4x20).

• Getrennte  Erfassung  der  rezeptiven  Leseleistung  und  der  produktiven 
orthographischen/  morphosyntaktischen  Fähigkeiten  bei  der  Auswertung,  aber  in 
Relation zueinander interpretiert.
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Prinzip der reduzierten Redundanz

• Berücksichtigung der formalen Richtigkeit der Flexionsendung

• Einblicke  in  die  Kenntnisstruktur  von  Klassen  oder  Schulen  zur  effektiven 
Förderungsplanung (Einsatz im gesamten Klassenverband)

Überprüfung folgender Kompetenzen:
 allgemeine Sprachkompetenz
 allgemeine Lese- und orthographische Schreibfertigkeiten
 spezifische Lesestrategien
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Testauswertung

Zwei Ergebniswerte, die zunächst getrennt ausgewiesen werden:

• Richtig/Falsch-Wert (RF-Wert):  Menge  der  semantisch,  orthografisch  und 
grammatikalisch  korrekt  ergänzten  Lücken.  Der  in  Prozent  umgerechnete  RF-Wert 
(maximal  4  Punkte  =  100%)  gibt  Auskunft  über  den  Grad  der  allgemeinen 
sprachlichen  Kompetenz  eines  Probanden  im  Lesen  und  Textverstehen  sowie 
hinsichtlich der grammatischen und orthografischen Fähigkeiten.

• Worterkennungswert (WE-Wert): Menge der semantisch korrekt ergänzten Wörter. 
Erfassung der rezeptiven sprachlichen Kompetenz. Auch wenn die formalsprachliche 
Umsetzung  nicht  korrekt  ist,  das  Wort  aber  erkannt  wurde,  gibt  es  einen 
Worterkennungspunkt. (maximal 4 Punkte = 100%)

• Differenzwert (Dif-Wert): Differenz zwischen den beiden Werten.  Dieser spiegelt 
das Verhältnis zwischen produktiven und rezeptiven sprachlichen Fähigkeiten eines 
Schülers  wider  und  ermöglicht  so  Interpretationen  hinsichtlich  der  individuellen 
Leistungen  und ggf.  Förderbedarfes.  Liegen  der  RF-Wert  und der  WE-Wert  dicht 
beieinander,  ergibt  sich  eine  niedriger  Differenzwert.  Allerdings  können  niedrige 
Differenzwerte in jedem Bereich auftreten, deshalb müssen die RF-Werte und WE-
Werte entsprechend interpretiert werden. So weisen hohe WE-Werte und niedrige RF-
Werte  auf  orthographische  sowie  grammatische  Probleme  hin,  während  dicht 
beieinanderliegende  RF-  und  WE-Werte  eher  auf  rezeptive  Probleme  hinweisen 
können. 

Auswertungsprinzipien:

1. Objektivität:  In  der  Erprobungsphase  sind  zunächst  alle  akzeptablen  Lösungen  zu 
ermitteln  und  als  korrekt  zu  bewertende  Lösungsvarianten  festzulegen.   Die 
Festlegung der Lösungsvarianten soll Interpretationen seitens der Lehrer ausschließen. 
(Lösungstext, Auswertungstabelle)

2. Alle  Falschschreibungen,  auch  wenn  es  sich  um Wiederholungen  von  Buchstaben 
oder Wortteilen handelt, werden strikt als Fehler gewertet. 

3. Die Grundregeln für  die  Kategorie  WE lautet,  dass alle  Schreibweisen als  korrekt 
gewertet  werden,  aufgrund  derer  vermutet  werden  kann,  dass  das  passende  Wort 
gemeint war. 

4. Artikel: Immer ein WE-Punkt, wenn an einer Stelle ein notwendiger Artikel ergänzt 
wird – auch wenn es eine falsche Form ist. Dieser Wertung ist arbiträr festgelegt und 
beruht auf der Überlegung, dass es für Lerner mit artikellosen Herkunftssprachen (z.B. 
türkisch,  slawisch) bereits  eine Leistung ist zu erkennen, dass an einer bestimmten 
Stelle im Satz ein Artikel gefordert wird.  Bei falschen Präpositionen gibt es keinen 
WE-Punkt. 
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Normwerte, Testergebnisse und Ergebnisdarstellung

Normwerte:  Anhand  der  Entwicklung  Monolingualer  definierte  Norm:  Norm  für  die 
allgemeine  Sprachfähigkeit  an  die  altersgemäße  ausgebildete  Sprachkompetenz  der 
Muttersprachler gekoppelt (relativ stabile Referenznormen).

Vergleichswerte durch das wissenschaftliche Institut (Ranking):
1. der  durchschnittliche  RF-Wert  aller  Deutsche-Monolingualen  derselben  Schulstufe 

und derselben Schulform überregional
2. die durchschnittliche RF-Lösungsquote der Deutsch-Monolingualen der Klasse
3. die  durchschnittliche  RF-Lösungsquote  aller  Schüler  der  Klasse 

(Parallelklassenvergleich!) 

Ab  welcher  Lösungsquote  eine  sprachliche  Förderung  notwendig  ist,  ist  nicht  objektiv 
festgelegt.

Einteilung und Darstellung der Rankings
Bereich 1: Das Ergebnis entspricht bzw. liegt über dem Normwert für die Klassenstufe der 
Schulform. (Prozentangabe)
Bereich 2: Das Ergebnis entspricht bzw. liegt über der durchschnittlichen RF-Lösungsquote 
der Deutsch-Monolongualen der Klassenstufe und der Schulform. (Prozentangabe)

Bereich 3: möglicher Förderbedarf
Bereich 4: Förderbedarf
Bereich 5: Hoher Förderbedarf

Der  Klassendurchschnitt  aller  Schüler  der  Schulklasse  und  Schulform  in  Prozent. 
Vergleichsdarstellung der Parallelklassen in Prozent.

Sprachförderung: Lesestrategien beim C-Test

 Aktivierung von Hintergrundwissen (Thema des Textes)

 Aktivierung textbezogener Lösungsstrategien: 
o Selbstkontrolle durch Überprüfung der formalen Korrektheit der Ergänzungen 

durch erneutes Lesen des Textes
o selektives Lesen: Dabei suchen Schüler bewusst nach Textelementen z.B. nach 

linguistischen  Hinweisen,  (Schlüssel-)Wörtern  oder  Begriffen,  die  bei  der 
Findung der korrekten Lösung helfen.

 lexikalische und morphosyntaktische Lösungsstrategien:
o Wortschatz
o Syntax
o Kasus-Rektion (z.B. seit impliziert eine Zeitangabe & Dativ)
o Subjekt-Prädikat-Kongruenz (Übereinstimmung zwischen einer oder mehrerer 

Satzelemente hinsichtlich ihrer morphosyntaktischen Struktur)

 Kombination der Strategien notwendig
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Didaktische Implikationen

• Auch gute Schüler sollten weiter gefördert werden, wenn sich bei Ihnen schwächen 
zeigen.

• Förderbedarf liegt nicht nur bei zwei- und mehrsprachigen Kindern, sondern auch bei 
Monolingualen vor.

• Durch  den  C-Test  als  Förderinstrument  können  Schüler  an  Lese-  und 
Texterschließungsstrategien  herangeführt  werden,  wobei  verschiedene  Formen  des 
(auch gemeinsamen)  Lösens  für  die  Schüler  interessant,  motivierend und lehrreich 
sein können. 

• Bei  der  Diskussion  der  Lösungen im Klassenverband  setzen  sich  die  Schüler  mit 
Lösungsstrategien  auseinander.  Dazu  ist  es  erforderlich,  dass  der  Lehrer  auf  die 
notwendigen Strategien hinweisen kann, d.h. textlinguistische Kenntnisse hat. 

• Die ‚klassischen’ C-Test haben relativ kurze Textsegement:
o Vorteil: herzustellende Textkohärenz überschaubar
o Nachteil: keine Vorbereitung auf komplexe Lernsituationen
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Klausurfrage: 
1. Nennen und vergleichen Sie drei Methoden der Sprachstandsdiagnosen. 
2. Wie wird ein C-Test konstruiert?
3. Wo liegen die Probleme des C-Tests? 
4. Werten 

Sie den 
obigen 
Test 

(einschließlich Interpretation) aus. 
Merke: Dreisatz: Punktzahl durch Gesamtzahl x 100
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Schriftlichkeit: Von der Alltagskommunikation zum Fachdiskurs (Siebert-
Ott 2000)

Verdeckte Sprachschwierigkeiten
Der ungesteuerte  Spracherwerb innerhalb des institutionellen Kontextes Schule führt  nicht 
unbedingt  zu  denselben  Resultaten  wie  der  natürliche  Spracherwerb  innerhalb  einer 
mehrsprachigen  Familie.  So  führte  auch  mehrjähriger  Kontakt  mit  muttersprachlichen 
Sprechern  in  der  Primar-  und  Sekundarstufe  nicht  immer  zu  einer  muttersprachlichen 
Kompetenz  in  der  Zweitsprache  Deutsch.  Darüber  hinaus  stellte  man  fest,  dass  auch  bi 
Schülern mit einer guten alltagssprachlichen Kompetenz in der Zweitsprache, während ihrer 
Schullaufbahn  beträchtliche  Leistungseinbrüche zu  beobachten  waren.   Das  Ausmaß  der 
Sprachschwierigkeiten,  die  Kinder  aus  Migrationsfamilien  haben,  wird v.a.  in  den ersten 
beiden Schuljahren in vielen Fällen  unterschätzt (verdeckte Sprachschwierigkeiten,  Knapp 
1999).  
Leistungseinbruch  zu  Beginn  des  dritten  Schuljahres  (Probleme  beim  Übergang  von  der 
Alltagskommunikation zum Fachdiskurs):
Zusammenhang  zwischen  einer  Kultur  der  Mündlichkeit oder  einer  Kultur  der 
Schriftlichkeit für  die  sprachliche  Entwicklung  und  den  Schulerfolg  von  Schülern  aus 
Sprachminderheiten:

BICS (Basic interpersonal communication skills): Es zeigen sich kaum Schwierigkeiten in 
den Alltagskommunikationsfähigkeiten. (konzeptuell mündlich)
CALP (cognitive/academic  language  proficiency):  Die  Standardnahe  Varietät  beansprucht 
demgegenüber eine Zeit von 5-7 Jahren. (konzeptuell schriftlich)

Mediale und konzeptuelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit

Eine  Äußerung 
weist (gesprochen 
oder geschrieben) 
mehr  oder 
weniger 

Merkmale konzeptueller Mündlichkeit oder konzeptueller Schriftlichkeit in Abhängigkeit der 
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Kommunikationsbedingungen (Alltag  vs.  Unterricht)  und  Gesprächsbeteiligung (Experten 
untereinander  vs.  Experten-Laien)  auf.  Es  handelt  sich  um  innersprachliche  Variationen 
(Funktiolekte)! Das Konzept von Koch und Österreicher kann einen entscheidenden Beitrag 
dazu  leisten,  mögliche  Probleme  von  Schülern  im  Umgang  mit  der  sich  verändernden 
Unterrichtssprache  zu  antizipieren.  Leistungseinbrüche  sind  besonders  dann  zu  erwarten, 
wenn Lehrende nicht genügend sensibilisiert sind für die Probleme, die diese Verknüpfung 
von fachlichem Lernen und von sprachlichem Lernen speziell für Schüler aus schriftfernen 
Milieus bedeuten kann. 

Vergleich von konzeptueller Mündlichkeit und Schriftlichkeit

konzeptuell mündlich konzeptuell schriftlich

hohe syntaktische Vorhersagbarkeit geringe syntaktische Vorhersagbarkeit (z.B. 
komplexe Nebensatzkonstruktionen)

geringes Niveau der syntaktische Organisation 
(z.B. Kurzformen in Form von 
Kontextellipsen, Anakoluthe - d.h. 
beispielsweise Satzabbrüche, ohne 
Konnektoren, ohne Satzklammern, 
Verwendung von Partikeln)

hohes Niveau der syntaktischen Organisation 
(Informationsdichte, Kompaktheit, 
Integration, Komplexität, Elaboriertheit, 
Hypotaktische Satzstrukturen, Attribute, 
Partizipien)

enger Wortschatz (v.a. unmarkierte Worte, 
Simplizia)

weiter Wortschatz (mit Derivationen, 
Komposita, Wortneuschöpfungen, markierte 
Wörter,…)

geringe Abstraktion von Äußerungen hohe Abstraktion von Äußerungen
schnelles, flüssiges Sprechtempo langsameres Sprechtempo mit mehr 

Verzögerungen
Kontextabhängigkeit der Inhalte Dekontextualisierung von Raum, Zeit und 

Ort
Non- und paraverbale Unterstützung -

Beschreibungsebenen von Texten unter morphosyntaktischen Gesichtspunkten:
 textsortenspezifische Lexeme
 lexikalische  Charakteristika  (Wortarten,  spezifische  Markierungen, 

Wortbildungsarten)
 Morphosyntaktische  Charakteristika  (Tempus,  Modus,  Genus  verbi,  Satztypen, 

Satzlänge, Ellipsen, Parataxen und Hypotaxen, Nebensätze, Wortstellung)
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Lehren und Lernen mit schriftlichem Lehrmaterial

Textverstehen: interaktiver, konstruktiver Prozess

Lesermerkmale: 
 (fach-)sprachlichem Wissen
 fachliches Wissen
 Weltwissen

Merkmale der Textgestaltung:
 sprachliche Komplexität
 Ergänzungen (Bilder, Diagramme, schematische Zeichnungen, Karten,…): 

Erhöhung  der  Komplexität  durch  Querverweise  auf  andere  Texte  und 
Darstellungsformen

Top-down und bottom-up-Prozesse:
Sozio-kulturelle  Unterschiede  machen  sich  sowohl  auf  der  inhaltlichen,  als  auch  auf  der 
sprachlichen  Ebene  bemerkbar.  Ein  geringer  Wortschatz  und  Defizite  im  morpho-
syntaktischen Bereich in der Zweitsprache stellen demzufolge zusätzliche Hindernisse bei der 
Textverarbeitung dar. Je geringer die Wissenselemente sind, desto stärker müssen die Schüler 
auf  bottom-up  gesteuerte  Verstehensprozesse  zurückgreifen.  Die  schulischen 
Leistungseinbrüche  sind  ein  Hinweis  darauf,  dass  die  fachlichen  und  sprachlichen 
Voraussetzungen häufig überschätzt werden. 

Wissenschaftliches Schreiben
Methodik: Gesamtheit wissenschaftlicher Methoden.

wissenschaftliches Textverstehen:
zeichnet sich durch den Rückgriff auf bereits vorhandene Texte, insbesondere Fachliteratur 
aus  und muss  daher  als  komplexe  Einheit  von rezeptiven,  reproduktiven  und produktiven 
Prozessen beschrieben werden. 

Ziele des Fachunterrichts:
 Fachwisssen (Kenntnisse)
 fachspezifische Methodenkompetenz

Leser

Text

wissensgesteue
rte 

Textverarbeitu
ng (top-down)
datengesteuerte 
Textverarbeitu
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 Sprachkompetenz
 Rezeptionskompetenz vom anspruchsvollen Fachtexten wird vorausgesetzt 

Fachtexte konzeptuelle Schriftlichkeit
hohe Informationsdichte hohe Informationsdichte
Netz an textuellen Bezügen Netz an textuellen Bezügen
sprachliche Komplexität sprachliche Komplexität
inhaltliche Komplexität inhaltliche Komplexität

Die Kunst des breaking down

Die Verbindung von fachlichem Lernen und sprachlichem Lernen ist eine der erfolgreichsten 
Methoden zur Vermittlung einer Fremdsprache!  Eine Beschäftigung mit  inhaltsarmen,  aus 
dem  Kontext  gerissenen  Problemen  ist  wenig  wirksam  (Apeltauer),  das  hat  die 
Fremdsprachendidaktik   mit  dem sog.  Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
bereits erkannt. 

Methodisch-didaktische Probleme der Vermittlung von Fach- und 
Methodenkompetenz:

• Anpassung an den Wissens- und Sprachhorizont der Schüler
• Lehrer müssen sich intensiv mit der Sache und der Sprache auseinandersetzen
• Kunst  des  breaking  down:  Anpassung  des  Stoffes  an  den  Wissens-  und 

Sprachhorizont der Schüler
• Gefahr  die  sprachlichen  Voraussetzungen  bestimmter  Gruppen  von  Schülern  zu 

übersehen
• Gefahr, dass der Fachlehrer sich kein genaues Bild vom Wissenshorizont der Schüler 

machen kann (Sprachdifferenzen)
• Fachlehrer  könnten  es  fälschlicherweise  nicht  als  ihre  Aufgabe  betrachten,  den 

Schülern das nötige Sprachwissen zu vermitteln
• Bisher wenig bilinguale Unterrichtsmaterialien

Methodisch-didaktische Vorschläge:
• Arbeitshefte zur Einführung in methodische Arbeit
• Einführung in den Gebrauch der im unterricht notwendige (fach-)sprachliche Mittel: 

Vermittlung des notwendigen Vokabulars
• Anspruchsvolle fachliche Themen sollten zunächst mit einfachen sprachlichen Mitteln 

bearbeitet werden können
• Methodische Unterstützung der Textproduktion: Satzbaupläne, Wortgeländer

Klausurfragen:

1. Was ist konzeptionelle Mündlichkeit und konzeptionelle Schriftlichkeit?

2. Erklären Sie die Begriffe BICS und CALP. 

3. Wie kommt es dazu, dass Schüler in der 3. und 5. Klasse Leistungseinbrüche haben? Worin 
bestehen Ihrer Ansicht die verdeckten Sprachschwierigkeiten?
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4. Untersuchen Sie den Text. Finden Sie komplexe Prozesse auf der morphologischen und 
syntaktischen Ebene:
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Sprachbewusster Unterricht: Unterrichtsgespräche und das Erlernen neuer 
Register (Gibbons 2006)

In  Mainstream-Klassen  muss  die  Entwicklung  der  Lerninhalte  Hand  in  Hand  mit  der 
Entwicklung der Zweitsprache erfolgen. 

Annahme:
Das  aktuelle  Verständnis  vom  Thema  und  der  alltägliche  Sprachgebrauch  sollte  die 
Grundlage für die Entwicklung der nicht vertrauten schulsprachlichen Register sein.

Sprachmodell
Theoretischer  Unterbau  für  die  Vermittlung  der  Zweitsprache  in  der  Schule:  Sowohl  an 
Texten als auch an Kontexten orientierter Unterricht. Ein Sprachmodell, das die Beziehung 
zwischen Kontext und Bedeutung thematisiert und sich daher nicht nur auf dir grammatische 
Kompetenzen bezieht,  sondern auch auf  die  Entwicklung der Sprache für  das  Lernen der 
Lerninhalte, also auf Diskurse und Texte. 

Schulische Register:
Gute Kenntnisse der Zweitsprache sind mit der Beherrschung soziolinguistisch angemessener 
Register verbunden, insbesondere in kontextreduzierten Situationen (Harley 1999). Die mit 
dem  Lernen  in  der  Schule  verbundene  Sprache  wird  von  sprachlichen  Minderheiten  in 
geringerem Maße erworben (CALP, Cummins 1986). 

Simplifizierung:
Die  Reaktion  der  Lehrer  ist  häufig  eine  lexikalische  oder  grammatische  Reduktion  der 
Komplexität, so dass die Schüler wenig neue sprachliche Mittel erwerben.  

Sprachmodell  von  Halliday  1994  (systematisch-funktionale  Grammatik,  Register-
Theorie):
Beschreibung der Grammatik eines geschriebenen oder gesprochenen Textes im Hinblick auf 
die sprachliche Umsetzung der Kontextvariablen:

field: Thema des Textes
tenor: Beziehung zwischen Sprecher – Zuhörer und Leser – Autor
mode:  Kommunikationskanal  (gesprochen-geschrieben).  Man  geht  von  einem  mode 
continuum aus:  von stark  kontextabhängigen  bis   zu  dekontextualisierten  Aktivitäten 
(eher wie gesprochen oder eher wie geschrieben). 

Sprache ermöglicht es den Sprechern, einen der beiden folgenden Gegenstände auszutauschen 
Güter/ Dienste (einschließlich Handlungen) oder Informationen.
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kontextgebundene Sprache Dekontextualisierte Sprache

Art und Weise in der sich Sprache verändert, wenn sie zeitlich und räumlich vom 
ursprünglichen, unmittelbaren Kontext entfernt ist

verweisende Wörter (Demonstrativpronomen) zeitlich, räumlich entfernt
geringe lexikalische Dichte (wenig 
Inhaltswörter)

höhere lexikalische Dichte 
(Verweiswörter: Nomen, Pronomen, 
Vorgangsbeschreibungen durch Verben, 
Nominalisierungen, Umstandbeschreibungen 
durch adverbiale Bestimmungen und/oder 
Attribute)

Viele Imperative Rekonstruktion durch Sprache bei 
geschriebenen Texten

Austausch über Handlungen Austausch über Informationen

sozial-konstruktivistische Perspektive:
Im Zentrum steht das Lernen in Interaktionen und sozialem Kontext. Das Gespräch ist dabei 
ein  integraler  Bestandteil  der  art  und  weise,  in  der  das  Verstehen  entwickelt  wird. 
Klassenraum als Ort, wo Verstehen und Wissen gemeinsam konstruiert wird. Es get also um 
das Wie des Lernens, wie sich die Sprachentwicklung aus den sprachlichen Interaktionen und 
durch den gemeinsam konstruierten Diskurs herausbilden kann. 
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Implikationen für den Unterricht

• Nicht die Form allein sollte zentraler Fokus des Unterrichts sein, sondern es sollte für 
die Schüler Gelegenheiten geben, ihre Rede ‚zu dehnen’ und in Zusammenhängen zu 
sprechen, in denen ein Druck gegenüber ihren sprachlichen Ressourcen besteht und in 
denen sie sich nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Art und Weise, in der sie 
es sagen, konzentrieren. 

• Entwicklung eines konstruktiven Unterrichtsdiskurses: Veränderung des ‚triadischen 
Dialog’  (Initiierung-Antwort-Feedback)  mit  1/3  Lehrerredeanteil,  zugunsten  eines 
dialogischen  Unterrichts  mit  (eher)  symmetrischer  Beteiligung.  Veränderung  der 
klassischen  Reihenfolge  von  Input-Übung-Anwendung  (Erprobung-Diskurs-
Anwendung): Die Schüler nutzen am Anfang ihre aktuellen sprachlichen Ressourcen, 
während  in  den  späteren  Phasen  eine  Konzentration  auf  neue  sprachliche  Mittel 
erfolgt.  Ziel  ist  die Verknüpfung von Bekanntem mit  Neuem, so dass sie sich den 
angestrebten Texten nähern. 

• Von der alltagssprachlichen Verständigung über die Bedeutung der Sache zu einer 
eher  dekontextualisierten,  weniger  kontextbezogenen  (mündlichen)  Sprache  als 
Brücke  zum  Schreiben.  Statt:  Initiierung-Antwort-Feedback   Schüler  beginnt  – 
Lehrer formt um (wechselseitige Sprecherrollen)   dialogisch geführt (‚leiten von 
hinten’).  Man kann annehmen, dass die  Wartezeit der Lehrer auf Schülerantworten 
zunimmt,  wenn  diese  darauf  achten  wie  sie  ihre  Antworten  formulieren  bzw. 
konstruieren.

• kommunikative Aktivitäten und soziale Interaktionen zwischen Schülern reichen nicht 
aus,  um  die  Sprache  für  schulische  und  berufliche  Kontexte  zu  entwickeln  (z.B. 
Wortschatz).  Hier  ist  eine  themenbezogene  Fachsprache  nicht  notwendig.  Am 
wichtigsten  ist  hier  die  soziale  Kommunikation.  Man  Hilft  Schülern  Zugang  zu 
fundierten Diskursen zu erhalten, indem man sie ermutigt und in die Lage versetzt 
Ereignisse klar zu beschreiben, Ereignisse zu erklären und das Gelernte in Worten zu 
festigen. 

• Bereitstellung  eines  sprachlichen  ‚Gerüstes’  und  der  Möglichkeit  zu  mehr 
sprachlichen  Handlungen  für  die  Schüler.  Umkehrung  der  traditionellen  Lehrer-
Schüler-Rollen.  Der  Lehrer  übernimmt  eine  vermittelnde  Rolle  zwischen  den 
individuellen  Erfahrungen  der  Schüler  und dem gemeinsamen,  fachlichen  Diskurs. 
Persönliche Beiträge werden in den größeren Rahmen von Bedeutungen gestellt. 

• Das Ziel  ist die Überführung der Schüler in die ‚Zone der nächsten Entwicklung’ 
(Vygotski),  d.h.  an  die  äußeren  Ränder  seiner  gegenwärtigen  Fähigkeiten.  Die 
Beiträge der Erwachsenen müssen einerseits im Hinblick auf die Aufnahmefähigkeit 
der Schüler verändert werden, andererseits aber auch die Mittel bereitgestellt werden, 
durch die das Kind seine sprachlichen Ressourcen erweitern  und so ein Verständnis 
für den Inhalt entwickeln kann. 
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Unterrichtsbeispiel
 Expertengruppen
 angeleitetes  Berichten  (z.B.  mit  Fachwörtern  und  Wiederholungen  bereits 

erarbeiteter Inhalte) mit dem Ziel die sprachlichen Ressourcen der Kinder in 
weniger kontextgebundenen Situationen auf einen spezifischen Diskurs hin zu 
erweitern. Worte werden bsp. dann eingeführt, wenn sie eine kommunikative 
Notwendigkeit  darstellen.  Die  Wahl  der  Lehrerformulierungen  sollte 
unmittelbar  von  denen  der  Schüler  abhängen.  So  kann  es  für  die  Schüler 
salienter sein. 

 Lerntagebuch (Was hast du gelernt?) mit dem Ziel beim ‚Schreiben zu lernen’. 
Ein Ansatz nach dem es sich beim Schreiben nicht nur um ein Produkt an sich 
handelt,  sondern  auch  um  ein  Werkzeug zum  Lernen.  Zudem  kann  es  als 
Unterrichtsevaluation eingesetzt werden. 
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