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Unzureichende Sprachkompetenz bei Schuleintritt?  

– Was tun? 

 
Hubert Haider  

 

Universität Salzburg 

FB Linguistik & Zentrum für neuro-kognitive Forschung 

 

VO 999.930       Haider & Röhm – WS 2012 Psycho- und neurolinguistische Grundlagen des L2-

Erwerbs 

2 

 

Integrationsdilemma für Kinder und Jugendliche  

mit nicht-deutscher Muttersprache 

(1)  Um sich zu integrieren muss man die ‚Integrationssprache‘ erworben haben. 

Integration ist kommunikatives Eingebundensein (insbesonders Bildungs- & 

Erwerbs-Partizipation). Das ist ohne Beherrschung der ‚Integrationssprache‘ 

definitiv nicht möglich. 

(2)  Um die Integrationssprache zu erwerben müsste man integriert sein. 

Wer nicht integriert ist, spricht seine eigene Sprache und nicht die seiner Um-

gebung. Es gibt zu wenig sprachliche Interaktionen in der Integrationssprache. 

 Für Kinder reicht es nicht zum natürlichen Erwerb, und für Jugendliche 

nicht zum ungesteuerten L2 Erwerb. 

 Was folgt daraus? 
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 Was folgt daraus? 

 

 Entweder 

i.    Prävention - das Dilemma erst gar nicht entstehen lassen 

  

 oder 

ii. Kompensation - das entstandene Dilemma mühsam auflösen 

 

Staatssekretär Kurz (gestern in seiner Videobotschaft): 

„Besser früh investieren und nicht später teuer reparieren“ 
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Prävention ? 

International best practice:  ‚Early direct immersion‘  Programme (ab 5.- 6.Lj.) 

Was braucht man dazu? 

siehe z.B.  

Cummins, J. (2009). Canadian French immersion programs: What can we learn 

from 40 years of research? In L. Yu & E. Yeoman (Eds.). (pp. 12-21). Bilingual 

instruction in China: A global perspective. Shanghai: Foreign Language 

Teaching and Research Press. 

Genesee, F. 2005. Immersion - Summary for Teachers, Administrators and 

Parents. Immersion Handbook. Tallinn.  
http://clil-cd.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=t1y6601DMIY%3D&tabid=947&language=en-GB 

http://clil-cd.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=t1y6601DMIY%3D&tabid=947&language=en-GB
http://clil-cd.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=t1y6601DMIY%3D&tabid=947&language=en-GB
http://clil-cd.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=t1y6601DMIY%3D&tabid=947&language=en-GB
http://clil-cd.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=t1y6601DMIY%3D&tabid=947&language=en-GB
http://clil-cd.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=t1y6601DMIY%3D&tabid=947&language=en-GB
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 Eckpunkte von Immersionsprogrammen 

 

 

 

 IMMERSION PROGRAMS ARE DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE 

 

•  there is planned development of language to ensure grade-appropriate 

achievement 

 

• learner-centered instruction builds on child’s existing skills, knowledge 

& experiences 

 

•  long term commitment 
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 Eckpunkte von Immersionsprogrammen 

 

 

 

 IMMERSION TEACHERS AND PRINCIPALS ARE COMPETENT 

 

•  teachers and principals are knowledgeable about principles of cognitive 

development and language acquisition 

 

•  teachers and principals are familiar with research findings on immersion 

 

•  teachers, principals, and researchers advocate for the program 
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 Eckpunkte von Immersionsprogrammen 

 

 

 

 PARENTAL INVOLVEMENT IS INTEGRAL TO PROGRAM SUCCESS 

 

•  parents participate in program development from the outset 

 

•  parents understand program structure and principles 

 

•  parents are informed of child’s progress 

 

•  parents advocate for the program 
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 Eckpunkte von Immersionsprogrammen 

 Was nicht außer Acht gelassen werden darf: die L1 der Deutschlerner 

 The most successful bilingual programs are those that aim to develop 

bilingualism and bi-literacy.  

 Bilingual education for minority children is, in many situations, more 

effective in developing L2 literacy skills than monolingual education in 

the dominant language  

  

 Cummins, J. (2009). Bilingual and immersion programs. In M. Long and C. J. 

Doughty (Eds.) The handbook of second language teaching (pp. 161-181). Ox-

ford: Blackwell Publishing. 
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Kompensation 
 

… wenn die Chance für den müheloseren Erwerb durch 

Immersion bereits ungenützt und endgültig verstrichen ist. 

 

…. denn, wer zu spät kommt,  

den bestraft die neuro-kognitive Entwicklung 

 

 

Verbreitete aber falsche Annahme:  Was man als Kind leicht 

schaffe, das müsse man doch auch als Jugendlicher ebenso 

leicht schaffen. Man sei ja schließlich kognitiv gereifter.  

Diese Hausverstandsansicht ist im Fall des Spracherwerbs falsch. 

Grund: die neurokognitive Entwicklung im Kindesalter. 

 

10 

Nur der Konkretisierung halber ….. 
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Hirnreifung:  Abbau von massiv  überschießend gebildeten Synapsen 
 

11 

Daraus erklären sich die sensible Phasen für den Erwerb 

a. 1.-2-Lj.: Einzelsprachliche Phonetik (Artikulationsbasis, kategoriale 

Diskriminierung) wird zwischen dem ersten und dem zweiten Lebens-

jahr fixiert.  

b. Bis 4. Lj. Child-L2: Bis zum 4. Lj. ist L1 = L2 Erwerb möglich. 

Danach ist der L2-Erwerb des Kindes und der entsprechende L1 

Erwerb nicht mehr gleich.  

c. Ab 8. Lj. Adult-L2: Ab dann ist der L2 Erwerb eines Kindes im Ver-

lauf und in den Strategien gleich dem L2-Erwerb des Erwachsenalters. 

 

Was folgt daraus – Die Sprachvermittlung in der Schule setzt 

derzeit erst dann ein, wenn es bereits zu spät ist ! 

12 
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Halten wir fest: 

• Immersion ist bis zum 6. Lebensjahr ausreichend, WENN der 

Input regelmäßig und mindestens ca. 6 Stunden pro Woche 

gegeben ist (d.h. ein Kind unter deutsch-sprechenden Kindern 

ist und mit diesen Deutsch verwendet). 

• Immersion ohne Input-Steuerung ist ab dem 6. Lebensjahr 

ineffektiv. Grund: neuro-kognitive Entwicklung. 

• Die Zeit zwischen 6. - 8. Lebensjahr ist das letzte ‚window of 

opportunity‘ um Kindern effizient  Deutsch als L2 zu vermitteln.  

13 
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Das Schulische ist traditionell fest in den Händen der Päda-

gogik. Aber, die Erforschung des Spracherwerbs (L1 und 

L2) und die Konsequenzen für die Sprachvermittlung sind 

nicht die fachliche Kompetenz-Domäne der Pädagogik. 
 

Aus:  Roth, Gerhard. 2011. Bildung braucht Persönlichkeit. Wie 

Lernen gelingt. Stuttgart: Klett-Cotta. (p. 25) 

 

„Halten wir fest: Pädagogik und Didaktik müssen ohne Wenn 

und Aber gesicherte Erkenntnisse der Psychologie und 

Neurobiologie [und im Bereich Sprachenlernen aus der Psycho-

linguistik]HH über Lehren und Lernen aufnehmen und in ihre 

Konzepte einbringen.“  
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Ein Modellprojekt unter den genannten Vorgaben: 

Tiroler Sprachstartklassen 

(Zuständigkeit: LSI Josef Federspiel) 

Basierend auf Dissertationsprojekt   (Abschluss Ende 2012) 

Mag. Birgit Heinrich (Dipl. Psych. & Dipl. Päd.) 

„Studie zu Sprachstandsfeststellungen und Sprachförderprogram-

men im deutschsprachigen Raum und Ausarbeitung und Erprobung 

eines Modellversuchs zur schulischen Sprachförderung unter Ein-

bezug linguistisch fundierter Förderansätze für L1 Türkisch – L2 

Deutsch“ 

15 

Aufbau des Modellversuchs 

     Eckpunkte (Linguistik + (Pädagogik, Psychologie, Soziologie)) 

• Unverzüglich: Schulisch frühzeitige Fördermaßnahmen – bereits im 

ersten Schuljahr, intensiv und umfassend (20 Wochenstunden) und 

vor allem strukturiert in der sprachstrukturellen Progression. 

• Angemessen: Die linguistische Analyse der Sprachstandserhe-

bung ist Grundlage für die Ableitung der individualisierten Förder-

schritte über das Jahr. 

• Gestufter Aufbau der Förderschritte als struktur- und regelbasier-

tes Trainingsprogramm 
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Aufbau des Modellversuchs 

     Eckpunkte (Linguistik + (Pädagogik, Psychologie, Soziologie)) 

• Begleitend: gezielte und verpflichtende Lehrer/innen-Fortbildung 

• Integrativ: Elternarbeit mit Bedacht auf den kulturellen Kontext 

• Multilingual: Die Sprachstanderhebung am Beginn des Jahres 

erfasst L1 und L2, und in der  L2 Deutsch vor allem linguistisch 

relevante Aspekte. Bilinguale Erhebung, bilinguale Förderung. 

Implementierung des Modellversuchs 

 

 Implementierung  

• An vier Tiroler Volksschulen mit jeweils mind.10 Kindern mit L1 = 

Türkisch. 

• Zeitliche Begrenzung auf ein Jahr (weil Projekt so konzipiert ist) 

• Finanzierung durch die jeweiligen Städte/Gemeinden mit jährlicher 

Erfolgskontrolle 

• Schulorganisatorische Maßnahmen in Tirol durch HR LSI 

Federspiel  
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 Zwei Dimensionen: 

1. ‚Vertikal‘: Lernzuwächse im zeitlichen Verlauf 

• quantitativ: Prä- und Postmessung aller Test-Items samt test-

statistischer Validierung 

• qualitativ: linguistische Analyse des zeitlichen Verlaufs anhand einzelner 

Struktureigenschaften (z.B. V2-Satzstruktur, Subjekt-Verb-Kongruenzen, 

Kasusselektion von Präpositionen, Zuwachs in der Lexik) 

2. ‚Horizontal‘ – Vergleich mit Kontrollgruppen 

 Vergleich der Lernzuwächse zwischen Versuchsgruppen und Ver-

gleichsgruppen (‚kommunikative‘ Sprachförderung) 

  

Validierung  

Ergebnisse der Posttestung (Vergleich mit Kontrollgruppen) 

 

• Subtests ‚Rezeptive Sprachkompetenz‘ (aggregiert): signifikant hö-

here Leistung als Kontrollgruppen 

Konsequenz: nach Beendigung des intensiven Sprachlernjahres 

vermögen die Kinder dem deutschsprachigen Unterricht gut zu 

folgen (und somit ihre Kompetenz proportional besser auszubauen) 

 

• insbesondere in den Bereichen der folgenden Subtests 

 Präpositionen (Kasus-Abhängigkeit) 

 Lexik 

 Textverständnis 

sind die individuellen Zuwächse deutlich höher (in jedem Fall signi-

fikant). 
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Ergebnisse der Posttestung (Vergleich mit Kontrollgruppen) 

 

 Einziger Bereich ohne statistisch signifikanten Unterschied zugunsten der Ex-

perimentalgruppe(n): Subtest Pluralbildung 

Woran liegt es? 

Im Deutschen lässt sich keine insgesamt verlässliche Regel lernen. Es gibt 

aber unverlässliche Subregularitäten, die den L2-Lerner (insbes. mit Türkisch) 

zu Übergeneralisierungen (bei der Regelsuche) verführen: 

f.:  Saat  – Saaten vs.  Naht  – Nähte   

m.: Kater  – Kater  vs.  Vater  – Väter 

m.:  Hund  – Hunde-e   vs.  Grund  – Gründ-e 

n.: Moos  – Moose vs. Floß  – Flöße 

         Importe: Pizza – Pizze (1960) – Pizzas (1975) – Pizzen (2000) 

 

Vergleich mit Türkisch: 

 

Vergleich mit Türkisch 

Vergleich mit Türkisch 

1. Es gibt nur eine Pluralendung in zwei lautlich bedingten Varianten: 

 a. anne (Mutter)  –  anne-ler c. teyze (Tante)  –  teyze-ler 

 b. baba (Vater)  –  baba-lar d. isan (Mensch)  –  isan-lar 

2. Türkisch hat keine Artikel. Daher braucht Plural – anders als im Deutschen - 

bei unspezifischer Referenz nicht verwendet zu werden:  

 a. Ich habe Wein/Weine verkostet  vs. Bücher/*Buch gekauft 

 b. Oradan bilet alīnabilinir                  (Dort kann man Ticket kaufen) 

 c. Deniz ailesi için biletleri aldī           (Denis kaufte die Tickets der ganzen Familie) 

3. Bei mit ‚und‘ verbundenen Aufzählungen tritt häufig nur das letzte Wort mit 

Pluralsuffix auf (Koordinations-Reduktion; vgl. Hinterein- und Vorderausstieg)  

4. Türkisch verwendet Plurale auch zur Bildung von Massen-Nomina: 

 a. kar (Schnee)  –  kar-lar (Schneemassen) 

 b. toz (Staub)  –  toz-lar (Staubmassen) 
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Vergleich mit Türkisch 

 

Vergleich mit Türkisch 

Was folgt daraus für den Erwerb des Plurals im Deutschen? 

1. Lerndefizite: Kinder mit Türkisch als L1 werden in vorhersagbaren Berei-

chen zu Fehlern im Deutschen veranlasst: 

- Keine Pluralverwendung bei unspezifischer Referenz 

- Keine Pluralverwendung in Aufzählungen 

- Vergebliche Suche nach der Pluralregularität und Übergeneralisierung 

- Übergeneralisierung des Plurals zur Bildung von Massen-Nomina 

2. Lehrdefizite: Volksschullehrer/innen ohne sprachvergleichende Ausbildung 

(Deutsch-Türkisch Kontraste), oder ohne türkisch-sprachige Assistenz sind 

nicht in der Lage, die Fehlerquellen zu lokalisieren, um gezielt zu interve-

nieren (mit geeignetem, punktuell abgestimmten Übungsmaterial). 

Strukturbezogen vs.  ‚beliebig‘ (‚kommunikativ‘) 

Zugänge in Konkurrenz? – ja, aber dann evidenzbasiert ! 
 

• Der sogenannte ‚kommunikative Lernansatz‘ versagt, wie erwartet, im 

Fall der L2-Vermittlung (s. Experimentalgruppe vs. Kontrollgruppe). 

• Die weitgehende Ablehnung von strukturorientiertem Unterricht 

beruht(e) auf einem Fehlschluß aus früheren Misserfolgen. Doch: 

  The absence of evidence is not evidence for the absence.  

Das heißt: 

Weil die frühere Praxis der  Grammatikvermittlung über ‚Pattern-Drills‘ 

keine Verbesserung der aktiven Sprachkompetenz ergab, folgt daraus 

nicht, dass strukturorientierte Sprachvermittlung verfehlt wäre. Es 

folgt daraus lediglich, dass die geübte Praxis nicht zielführend war. 
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Strukturbezogen vs.  ‚beliebig‘ (‚kommunikativ‘) 

 

 

• ‚Pattern-Drill‘ ist in der Tat sinnlos, wenn er nicht einem psycho-

linguistisch evidenzbasierten Stufenplan folgt. Wenn es aber von 

informierten Lehrer/-inne/n kompetent eingesetzt wird, dann wirkt es. 

 

• Der ‚kommunikative Ansatz‘ hat nicht nur den Nachteil, dass die 

Schüler Strukturzusammenhänge nicht erfassen können, sondern 

dass es deswegen unvermeidlich auch zu Plafond-Bildung kommt.  

 

 

FAZIT 

Die ersten beiden Volksschuljahre sind das Ende des letz-

ten ‚window of opportunity‘ für raschen Spracherwerb in der 

kognitiven Entwicklung des Kindes. Es sollte daher gezielt 

und kompetent genützt werden.  


