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Überblick der Auswahl-Ergebnisse aus: Sprachrezeption:  
 
• Zum Sprachverstehen: ... Von der Proposition zur Situation 

und aus Sprachentwicklung: 
 
• Zum spracherwerbenden Kind (41-90) 
• Pragmatische Entwicklung (193-228 
• Heidi Keller: Sozial-emotionale Grundlagen, 379-402 
• Wieviel Input braucht das Kind? 403-432, Ute Ritterfeld 
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• Ingrid Gogolin: Wie ergeht es Kindern mit 'anderer' Sprache in der Schule  
 
 
Ich werde Ihnen Hinweise und Texte (wohl zwei Sendungen) zuschicken. Die Hinweise be-
ziehen sich auf Ihre „Konzeption“, was man dabei vielleicht bedenken oder wie man dabei ar-
gumentieren sollte und auf die Texte bzw. Literaturangaben. Alles ist aber noch Rohmaterial 
und sicher nicht ´systematisch` aufgearbeitet. Sie müssen mit diesem Steinbruch kritisch um-
gehen und dann selbst entscheiden, was Ihnen stimmig erscheint, zusagt und vielleicht 
brauchbar ist. Ob Sie es dann für sich selbst, für Ihre LehrerInnen oder nach außen verwenden 
wollen, ist dann von Ihnen noch einmal gesondert zu entscheiden. (Ich schicke Ihnen auch 
Texte mit, die nicht direkt mit Ihrem Konzept und seiner Begründung zusammenhängen.) 
Nun zu Ihrer Vorlage: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eine erste Einschätzung zum Sprachförderungsansatz  
Ernst Begemann 
 
Vorweg: Eine Konzeption, die angemessen sein soll, muss (neue) Einsichten in das Verständ-
nis von Sprache und von Sprache-lernen aufnehmen. Sie muss die Lebenswelt-Befähigung als 
Ziel und Lebenssituationen als Weg bzw. als ´Ort` des Lernens vorsehen. Die Ausarbeitung 
beeindruckt durch die ästhetische Präsentation der systematisch aufgebauten, übersichtlich 
gegliederten Darstellung, die sich auf wenige Beschreibungen, thesenartige Angaben oder nur 
Stichworte beschränkt. 
• Es fällt auf, dass keine Begründung versucht wird. 
• Kritisch bedacht sollte wohl werden. 

1. ´Sprachhandlung`, was kann das sein? 
2. Verständnis und Funktion von Grammatik 
3. Begriffe (und Definitionen): Erfasst man oder verstellt man damit Wirklichkeiten 

oder sind es Stichworte für aktuelle Diskussionen bzw. Diskurse zur Beschreibung un-
serer Kultur?  

4. Ist Sprachlernen auf rationale und bewusste Lernschritte zu konzentrieren? Oder ´übt` 
man Sprache in Situationen (ein)?  

5. Ist die Differenzierung in drei Gruppen bzw. Kompetenzstufen nicht zu ergänzen 
durch die Einsicht, dass jeder immer individuell spezifisch und doch angewiesen auf 
die gemeinsame Lebenssituationen lernen muss? 

6. Welche detaillierten Konsequenzen sollten noch ausgeführt werden aus der Erkennt-
nis, dass Lernen immer als Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen 
erfolgt und er existentiellen Herausforderung bedarf?  

7. Welche Einsichten aus Hirnforschungen sind relevant für das Erlernen einer neuen 
Sprache? Kann man die eigene ´dialektgefärbten` Aussprachestrukturen überwinden? 
Wahrscheinlich nicht! 

8. Welche Rolle spielen die biographischen Vorerfahrungen? Besonders die kulturellen 
Muster, Lebensstile, Normen, religiöse Prägungen?  

9. Sind die Unterschiede zwischen der russischen Sprache und der deutschen nicht deut-
lich herauszustellen, um die Schwierigkeiten zu erkennen, die Aussiedler in Deutsch-
land haben werden (z.B. In der russischen Sprache fehlt der Artikel wie im 
Lateinischen)?  

10. Ist weithin davon auszugehen, dass in den Aussiedlerfamilien meist noch Russisch 
gesprochen wird? Welche Chancen hat dann ein Kurs und sei er noch so intensiv und 
methodisch versiert? 

11. Ist eine neue Identität angestrebt? Oder glaubt man die alte ´russische` erhalten zu 
können und daneben eine neue ´deutsche` aufbauen zu können oder zu müssen? Leben 
wir nicht alle verschiedene Identitäten in unserem Leben? Nennen wir es Rollen oder 
wie auch immer!  

12. Oliver Sacks zeigt am Beispiel des ´Chirurgen`, dass ein Leben durch ´Aufgabe` auch 
die persönlichen Möglichkeiten in situativen Beanspruchungen aktiviert und aus 
´Bereitschaften` unerwartete Aktivitäten werden. Das überrascht auch den jeweiligen 
Akteur selbst. Fazit: Das, was ein einzelner zu ´leisten` imstande ist, kann nicht aus 
allgemeinen Einschätzungen oder standardisierten Überprüfungen abgeleitet werden.    

 
 
 
 
 
 



Ludwig Wittgenstein sagt Unerwartetes 
 
In: Ludwig Wittgenstein: Vermischte Bemerkungen, Suhrkamp Frankfurt/M, 1994: 
 
• „Niemand kann einen Gedanken für mich denken“ (23). 
• „Die Grenze der Sprache zeigt sich in der Unmöglichkeit die Tatsache zu beschreiben, die 

einem Satz entspricht (seine Übersetzung ist) ohne eben diesen Satz zu wiederholen“ (36). 
• „Ich denke tatsächlich mit der Feder, denn mein Kopf weiß oft nichts von dem, was meine 

Hand schreibt“ (52). 
• „Ich soll nur der Spiegel sein, in welchem mein Leser sei eigenes Denken mit allen seinen 

Unförmigkeiten sieht & mit dieser Hilfe zurechtrichten kann“ (54). 
• „Einer teilt die Menschen ein in Käufer & Verkäufer, & vergißt, daß Käufer auch Ver-

käufer sind. Wenn ich ihn daran erinnere, wird seine Grammatik geändert“ (55). 
• „Die Philosophen, welche sagen: ´nach dem Tod wird ein zeitloser Zustand eintreten´, 

oder: ´mit dem Tod tritt ein zeitloser Zustand ein`. & nicht merken, daß sie im zeitlichen 
Sinne ´nach` & ´mit` & ´tritt ein` gesagt haben & daß die Zeitlichkeit in ihrer Grammatik 
liegt“ (55). 

• „An meinem Denken, wie an dem jedes Menschen hängen die verdorrten Hüllen meiner 
früheren (abgestorbenen) Gedanken“ (56). 

 
Wittgenstein gibt Beispiele: Wortbedeutung Pflanze,  Regel, schön 
 
• „Ich hatte etwa gesagt: ´der Gärtner zieht sehr schöne Pflanzen in diesem Glashaus`. Da-

mit will ich doch dem Anderen etwas Mitteilen; & es fragt sich: muß er dazu wissen, was 
allem was wir ´Pflanze` nennen gemeinsam ist? Nein. Die Erklärung für den gegen-
wärtigen Fall hätte ich ihm ganz gut durch einige Beispiele oder Bilder geben können.  

• Ebenso wenn ich sage: ´ich werde Dir einmal die Regeln dieses Spiels erklären`, setze ich 
voraus daß der Andere wisse, was allem was wir ´Regel` nennen gemeinsam ist?“ (58). 

• „Wenn ich sage A. habe schöne Augen, so kann man mich fragen: Was findest Du an sei-
nen Augen schön & ich werde etwa antworten: die Mandelform, die langen Wimpern, die 
zarten Lider. 

• Was ist das gemeinsame dieser Augen mit einer gotischen Kirche die ich auch schön fin-
de? Soll ich sagen sie machen mir einen ähnlichen Eindruck? Wie, wenn ich sagte: das 
Gemeinsame ist daß meine Hand versucht ist, sie nachzuzeichnen? Das wäre jedenfalls 
eine enge Definition des Schönen. 

• Man wird oft sagen können: frage nach den Gründen warum du etwas gut oder schön 
nennst & die besondere Grammatik des Wortes ´gut` in diesem Fall wird sich zeigen“ 
(58). 

• „´Lebt wohl!` - ´Eine ganze Welt des Schmerzes liegt in diesen Worten` Wie kann sie in 
ihnen leben? – Sie hängt mit ihnen zusammen. Die Worte sind wie die Eichel aus der ein 
Eichenbaum wachsen kann. Aber wo ist das Gesetz niedergelegt, wonach aus der Eichel 
der Baum wächst? Nun, das Bild ist durch die Erfahrung unserem Denken einverleibt“ 
(105). 

• „Esparanto. Das Gefühl des Ekels, wenn wir ein erfundenes Wort mit erfundenen Ab-
leitungssilben aussprechen. Das Wort ist kalt, hat keine Assoziationen & spielt doch 
´Sprache`. Ein bloß geschriebenes Zeichensystem würde uns nicht so anekeln“ (105). 

 
 
 
 



Hauptteil: Aus der Forschungsbilanz der (deutschen) ´Sprachpsychologie` 
Erschienen im Themenbereich C, Theorie der Forschung, Serie III, Sprache, Bd. 1, Sprach-
produktion, 2003, vorher – daraus entnehme ich ´Ergebnisse` - 1999, Bd. 2, Sprachrezeption, 
2000, Bd. 3, Sprachentwicklung,  in der großen und großaufgemachten Enzyklopädie der 
Psychologie bei Hogrefe, Verlag fürPsychologie, Göttingen: 
 

Überblick der Auswahl-Ergebnisse aus: Sprachrezeption:  
• Zum Spracherwerb: ... Von der Proposition zur Situation 

und aus Sprachentwicklung: 
• Zum spracherwerbenden Kind (41-90) 
• Pragmatische Entwicklung (193-228 
• Heidi Keller: Sozial-emotionale Grundlagen, 379-402 
• Wieviel Input braucht das Kind? 403-432, Ute Ritterfeld 
• Soziale Umwelt und Sprachlemen, Erika Hoff-Ginsberg, 463-494 
• Störungen: Spielt die soziale Umwelt eine Rolle. H. Grimm, 630-634 
Zum Sprachverstehen 
 
Aus: Friederici, Angela D. (Hg.): Sprachrezeption, Bd. 2 der Serie III Sprache, des Themen-
bereichs C Theorie und Forschung, der Enzyklopädie der Psychologie, Göttingen: Hogrefe, 
1999 Rickheit, Gert und Strohner, Hans: Textverarbeitung: Von der Proposition zur Si-
tuation, in: Friederici 1999, 271-306: 

Ich beginne mit dem Schluss “Perspektiven der Textverarbeitungsforschung" (299f.), weil 
darin deutlich wird, dass die Sprachforscher bei ihren Untersuchungen und dem Einbezug 
von Beobachtungen der Himforscher, sofern er überhaupt geschieht, noch von molekular ver-
standenen Merkmalen, also isoliert angenommenen und deshalb auch als solche untersuchbar, 
ausgehen und erst neuerdings entdecken, dass Sprache immer in Situationen geäußert 
und verstanden wird. Diese Einsicht liegt aber den meisten bisherigen Untersuchungen 
noch nicht zugrunde. Sie sind damit wenig aussagekräftig. Es klingt deshalb noch wenig 
überzeugend, wenn erst als Perspektive festgestellt wird (1999, 299f.): “Die vergangenen 
drei Dekaden haben gezeigt, die Textverarbeitung ein Teilgebiet der Linguistik ist, das (...) zu 
einer integrativen Theoriebildung vorgestoßen ist. Für die nächsten Jahre sehen wir die 
Notwendigkeit, diese Basis vor allem im Hinblick auf ihre Situiertheit zu erweitern." 
Diese Forderung ergab sich dadurch, dass die text- oder wissensorientierten Ansätze, die 
unterschiedlichen Ergebnisse des Verstehens von Texten, sie sprechen von großer “Adapti-
vität der Sprachverarbeitung" (300) nicht erklären können. 

Als Faktoren, die das Verstehen beeinflussen, Rickheit und Strohner sprechen von Sprach-
rezeption, werden als dem individuellen kognitivem System' zugehörig genannt: “Das vor-
handene kulturell und individuell relevante Wissen (...), aber auch motivationale und 
emotionale Faktoren sowie die hiervon beeinflußten Fähigkeiten und Handlungen.“ Zur 
“nahen und weiteren Umwelt" rechnet man “das Medium, das die sprachliche Information 
transportiert", “der Partner oder die Partnerin der Kommunikation" und “die kommunika-
tive Situation, durch die in entscheidender Weise die Prozesse der Textverarbeitung be-
stimmt werden" (300). Dieser Tatbestand war offensichtlich der Psycholinguistik bis vor 
kurzem unbekannt oder wurde als wenig relevant eingeschätzt. Die sich daraus abzu-
leitende Konsequenz wird aber noch nicht konsequent formuliert: 



“Die Textverarbeitungsforschung muß in Zukunft diese verschiedenen Aspekte der kogniti-
ven, emotionalen, medialen, kulturellen und kommunikativen Situiertheit von Sprachver-
arbeitung stärker in ihr Kalkül miteinbeziehen". Es heißt nicht, dass sie grundsätzlich davon 
ausgehen muss. Die “klassischen psycholo-linguistischen Untersuchungsmethoden" sollen 
durch “verstärkt auch neurowissenschaftliche und simulative Vorgehenseisen" ergänzt wer-
den. “Die sich immer mehr herausstellende riesige Komplexität der Textverarbeitungs-
prozesse kann nur in einer konzertierten Anstrengung aller in der Kognitionswissenschaft ko-
operierenden Wissenschaften bewältigt werden" (300). So wird wohl noch mit Rücksicht auf 
die Disziplin und die Kollegen formuliert. Dabei ist klar: 

Sprachverstehen ist keine Rezeption einer neutralen, objektiven Information, die in 
Sprache ausgedrückt, übermittelt und entschlüsselt werden kann. Das Verstehen von 
Sprache ist immer eine situative konstruktiver Handlung des Verstehenden, “bei der die 
sprachliche Information und das Vorwissen der Hörer oder Leser eng miteinander interagieren 
(Hörmann, 1976)" (Rickhett und Strohner 2000, 272). Es ist den Linguisten weiter klar ge-
worden, dass “die dem Sprachverstehen übergeordnete Kommunikationssituation berück-
sichtigt" (272) werden muss. Deutlicher müsste es heißen: Erst in der Situation und für die 
Situation mit ihren Bedingungen und den Intentionen der Beteiligten wird Verstehen konstru-
iert. Und das ist nicht objektiv oder allgemein gültig, sondern dient den Erfordernissen der 
Beteiligten in der Situation. 

Dieser Sachverhalt kommt noch nicht prägnant zum Ausdruck, wenn die Linguisten sich vor-
nehmen, “das Sprachverhalten in der Komplexität zu untersuchen, in der es in der kommuni-
kativen Lebensrealität wirklich auftritt" (272). Und das bedeutet auch, wenn eine sprachliche 
Äußerung immer eine kommunikative Funktion in einer Situation hat, dass eine Sprachana-
lyse nicht genügt, dass der Einbezug der Intention des “Textproduzenten" nicht genügt, denn 
diese ist immer bezogen auf bestimmte Adressaten. Sprachverstehen lässst sich demnach 
nicht aufklären durch eine Analyse der unter der “kommunikativem Funktion ... liegenden 
Teilprozesse der Textverarbeitung" (273). 

Rickheit und Strohner geben an, dass in das Verstehen eines Textes, sie formulieren objekti-
ver und technischer, in die Textverarbeitung “alle Aspekte des Weltwissens relevant werden 
können", dass sie das erscheinende, erzeugte, “emergente Produkt des Zusammenspiels aller 
sprachlichen Teilprozesse auf der sensomotorischen, syntaktischen, semantischen und prag-
matischen Ebene" ist, dass sie zudem ein “aber auch ein Problemlöseprozeß" sei, der eine 
Vielzahl kognitiver, emotionaler und motivationaler Vorgänge umfaßt" (273). 

Rickheit und Strohner führen für die Textaufnahme vier Funktionen an. Sie gehen dabei von 
einem Schema aus, das sie als ein mentales Modell charakterisieren, “das nicht alle, sondern 
nur die stereotypen Charakteristika eines Gegenstandes repräsentiert. Es bietet damit die 
Möglichkeit, die Textinformation nach typischen und nebensächlichen einzuteilen und so eine 
umfassende Struktur in die Textwelt zu bringen. Einem Schema können die folgenden Wir-
kungsweisen zugesprochen werden (Alba & Hasher, 1983):  

• Selektionsfunktion: Nur die Information, die für die bereits vorhandenen Schemata re-
levant ist, wird aufgenommen. 



• Abstraktionsfunktion: Nur die Bedeutung einer Information, nicht dagegen ihre Form 
wird weiterverarbeitet. 

• Interpretationsfunktion: Die zu verarbeitende Information wird in Relation zu bereits 
vorhandenen Schemata interpretiert. 

• Integrationsfunktion: Die so aufbereitete Information wird mit den bereits vorhandenen 
Schemata entweder zu einem neuen System verbunden oder geht ganz in diesen auf. 

“Ein speziell auf Texthandlungen ausgerichtetes Schema ist das Skript, (...) Im Rahmen der 
Textverarbeitung bezeichnet Skript eine stereotype Handlungssequenz, wie z.B. den Besuch 
in einem Restaurant (Schank, R.C. & Abelson, R.P.: Scripts, plans, goals, and understanding, 
Hilsdale, NJ.: Erlbaum 1977). (...) Mit einem Skript lässt sich genau spezifizieren, welche 
Handlungen auftreten und in welcher Reihenfolge. (...) Starke Skripts rufen nach Meinung 
von Abelson Erwartungen bezüglich der auf eine Skripthandlung folgenden Handlungen her-
vor, während sich die Leser oder Hörer von schwachen Skripthandlungen bloß auf das Vor-
kommen einer Handlung einstellen. (...) Als grundlegend für die Bildung von Handlungs-
strukturen hat sich ihre Zielstellung herausgestellt" (278). Skripts sind Bedeutungseinheiten 
und Erwartungen des Wissens. Ihnen fehlt nach Rickheit und Strohner die “Berücksichtigung 
der Kommunikationssituation, (...) deren pragmatische Dimension mit ihrer enormen Adapti-
vität und Situiertheit" (278). 

Einheiten, die das alles einbeziehen, nennen Rickheit und Strohner mentale Situationen. Her-
bert Clarke (1994) “geht dabei von folgenden Grundsätzen aus: 

• Beim Sprachgebrauch sind Äußerungen fundamentaler als Sätze. 
• Beim Sprachgebrauch ist die Meinung des Sprechers primär, und die Wort- und Satz-

bedeutung sind abgeleitet. 
• Sprechen und Hören sind keine autonomen Aktivitäten, sondern Teile einer kollektiven 

Aktivität. 
Der Sprachgebrauch als kollektive Aktivität benötigt einen gemeinsamen Wissenshintergrund 
der Kommunikationspartner. Hierzu gehören nach Clark die folgenden Wissenskomponenten: 

• das gemeinsame Wissen der Partner (commen ground), 
• ihre Kooperation (collaborative processes), 
• die Berücksichtigung des Textrezipienten (audience design), 
• die Koordination der Textbedeutung (coordination ofmeaning).  

 
Erst die Verbindung dieser Wissenskomponenten ermöglicht eine Textverarbeitung, die vom 
gemeinamen Wissen der Beteiligten ausgeht und die Textverarbeitung als eine Kooperation 
und als partnerorientierten Vorgang betrachtet und zudem die Dynamik der gegenseitigen 
Koordination der Partnerbedeutungen berücksichtigt (Clark 1994)" (Rickheit und Strohner 
2000, 279). 
 
Was grundsätzlich gilt, gilt auch für das Verstehen von Texten: “Erst die Situiertheit ver-
leiht dem Verhalten von Lebewesen und Maschinen einen Grad der Angepaßtheit an ih-
re Umwelt, der erforderlich ist, um auch schwierige und neue Anforderungen aus der Umwelt 
meistern zu können" (290f.). Damit ist es nicht sinnvoll, beim Verstehen von Texten von 
einem 'situationsunabhängigen semantischen Kern' auszugehen. 
“Aus der Tatsache, dass ein Sprachereignis immer in eine Situation und Konvention ein-
gebettet ist und sich vor einem gemeinsamen Wissenshintergrund der Kommunikationspartner 
abspielt, folgt, dass die Sprecher nur einen kleinen Teil dessen explizit zu sagen brauchen, 



was ihre Botschaft ausmacht. Die Sprecher können den Teil ihrer Botschaft weglassen, von 
dem sie annehmen können, dass ihn die Hörer bereits wissen oder aufgrund der Situation er-
schließen können" (291). “In empirischer Hinsicht sind in den letzten Jahren immer mehr Be-
funde berichtet worden, durch die die Hypothese der durchgängigen Situiertheitder In-
ferenzbildung beim Textverstehen bestätigt wird" (292). Als Inferenz kann man die Deu-
tungsbeziehung eines Satzes, Satzteils, Wortes usw. verstehen, die beim Leser bzw. Hörer 
aktualisiert wird oder die vom Sprecher oder Schreiber in seinen Text hineingedacht wurde. 

Als eine Art Zusammenfassung: “Es sind vor allem die situativen Bedingungen der Text-
rezeption, die neben den Texteigenschaften die Prozesse der Textverarbeitung beeinflussen. 
Zu diesen Bedingungen zählen vor allem Wissen und Einstellungen der Textrezipienten, der 
Handlungszusammenhang, in dem die Textrezeption stattfindet, und schließlich der kulturelle 
Rahmen der Textverarbeitung. (...) Die Textverarbeitung ist abhängig vom Wissen der Hörer 
oder Leser über die durch den Text angesprochenen Sachverhalte, da dieses die Grundlage für 
die Bildung der repräsentativen Einheiten und Inferenzen liefert. Eine ganze Reihe von Expe-
rimenten belegt, dass Texte über einen Gegenstand von Experten für diesen Bereich anders 
verarbeitet werden als von Laien" (294). 

“Clifton und Slowiaczek (...) sind der Meinung, dass neu aufgenommene Informationen 
nur dann sinnvoll verarbeitet werden kann, wenn sie m das bereits vorhandene Wissen 
in irgendeiner Weise integriert wird. Das Ausmaß dieser Integration kann stark variieren, 
wie die tägliche Erfahrung und erste Forschungen in diesem Bereich zeigen. (...) Aber nicht 
nur kognitive, sondern auch emotionale Faktoren der Hörer oder Leser wirken sich aus. (...) 
Mit Hilfe von Texten werden nicht nur Informationen befördert, sondern auch Meinungen, 
Einstellungen und Gefühle, die auch von Hörern oder Lesern an Texte herangetragen 
werden (Hielscher, 1996)" (Rickheit und Strohmer 2000, 295). 

 
Zur Sprachentwicklung  
 
(aus Hannelore Grimm (Hg.): Sprachentwicklung, Enzyklopädie der Psychologie, Themen-
bereich C Theorie und Forschung, Serie III Sprache, Bd. 3, Göttingen: Hogrefe, 2000, 738 S.)  
Aus: E. Hennon/K. Hirsch-Pasek/ R. Michnick Golinkoff:   
 
Die besondere Reise vom Fötus zum spracherwerbenden Kind,  41-104:  
 
“Handlungswahmehmungen in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres. Die Fähigkeit, 
Objekte zu erkennen und zu konzeptualisieren, ist für das Lernen von Sprache von grund-
legender Bedeutung, da viele der ersten Wörter Namen von Objekten darstellen. Dennoch 
wurde vielfach darauf hingewiesen, daß eine Theorie des Wortlernens, die nur den Erwerb 
von Objektbezeichnungen oder Nomen erklären kann, bestenfalls unvollständig ist (...) 
Wörter, die Handlungen bezeichnen, gehören ebenfalls zu den ersten von Kindern. Also 
müssen Kinder in der Lage sein, Handlungen in dem Fluß von Ereignissen zu erkennen, um 
Bezeichnungen für diese Handlungen (Verben) zu lernen" (71). “Die Wahrnehmung von 
Ereignissen hat nicht viel mehr Aufmerksamkeit erfahren als die von Handlungen" (73). Man 
hat das Problem also nicht gesehen. “Die ersten Hinweise auf Ereigniswahrnehmung treten 
sehr früh auf - wenn Säuglinge beginnen, sequentielle Muster zu antizipieren" (73.) Das 



Säuglinge beginnen, sequentielle Muster zu antizipieren" (73.) Das Untersuchungskonzept 
scheint zu befragen zu sein. Was wird wie festgestellt? “Säuglinge scheinen auf den Hinweis-
reiz Bewegung ausgerichtet, der nicht nur die Wahrnehmung von Objekten, sondern auch von 
Handlungen unterstützt" (75). Hier wird nicht bedacht, dass Säuglinge vom ersten Tage an 
die Initiative zu gemeinsamen Aktivitäten ergreifen. 
“ Bevor sie erste Wörter sagen, erkennen sie den Zusammenhang zwischen Objekten und 
Handlungen in Ereignissen. Sie können über Dinge ihrer direkten Erfahrungswelt nach-
denken und sich sogar an Ereignisse erinnern, die sie Tage vorher gesehen haben." (76) 
“Schlußfolgerungen." Es hat in den 90er Jahren neue Einsichten, Ansätze und Methoden ge-
geben. “Durch diese neue Erforschung der Entwicklung werden die Theorien der Spra-
chentwicklung buchstäblich neu geschrieben. Forscher müssen nicht länger im An-
lage/Erziehungsdilemma gefangen sein. Die Säuglinge haben uns gezeigt, daß die Interaktion 
zwischen biologischer Veranlagung und der sozialen und physikalischen Umwelt die Bahnen 
der Entwicklung bestimmt. So verhält es sich beim Sprachlernen" (90).  
 
Aus: Maya Hickmann: Pragmatische Entwicklung ( 193-227). “... Befunde ... Ent-
wicklungen bezüglich der sozialen Funktion von Sprache und ihrer textuellen Funktion 
..." (193). 
Die verschiedenen Modelle stimmen darin überein, “daß Sprache ein mächtiges semiotisches 
System darstellt, das zumindest zwei grobe Funktionen hat (Reihenfolge beachten, E.B.):  
Eine repräsentationale, durch die Informationen in Form von Propositionen enkodiert werden 
können, und eine soziale oder kommunikative, wodurch Kommunikation in sozialer Inter-
aktion reguliert wird. (...) Kontextabhängigkeit zeigt sich in der Tatsache, daß alle 
Äußerungen eine intrinsische Beziehung zu den Kontexten, in denen sie gebraucht 
werden, aufweisen" (194). Das hätte man prägnanter sagen können!  
 
“Abschließende Bemerkungen. Der obige Überblick zeigte eine große Zahl pragmatischer Fä-
higkeiten, die zur kindlichen Fähigkeit, Sprache in kommunikativen Situationen zu ver-
wenden, beitragen. (...) Die verfügbaren Befunde verdeutlichen zuallererst, wie wichtig 
die soziale Funktion der Sprache ist. (...) Zusätzlich legen Untersuchungen nahe, daß der 
interaktive und größere soziokuitu-relle Rahmen von Kindern ihren Spracherwerb 
beeinflussen kann. Dieser Rahmen schließt Unterschiede im kindlichen Verhalten als eine 
Funktion verschiedener sozialer Parameter ebenso wie Unterschiede im 
Erwachsenenverhalten wie der Art der gewährten Unterstützung und der Art der interaktiven 
Muster im Umgang mit den Kindern ein. Es bedarf weiterer Forschung, um entscheiden zu 
können, ob diese Faktoren universell oder kulturabhängig und/oder sprachspezifisch 
sind, und um zeigen zu können, welchen Einfluß diese unterschiedlichen Faktoren auf den 
Spracherwerb haben können" (213).  
“Die zukünftige Forschung wird hoffentlich zu neuen funktional-pragmatischen Erklärungen 
führen, die ... sprachliche, kognitive und soziale Entwicklung in Beziehung setzen, aber den-
noch Raum lassen für komplexe angeborene, auf Sprache spezialisierte Dispositionen und für 
Organisationsformen, die teilweise einzelsprachspezifisch sind" (215). 
 
 



Heidi Keller: Sozial-emotionale Grundlagen des Spracherwerbs, 379-402 
 

 “Das Entstehen von Sprache" (380). “Sprache ist demnach nicht primär entstanden, um 
Tätigkeiten/Informationen über die Jagd zu koordinieren oder auszutauschen, sondern um 
die Gruppe zusammenzuhalten. Sprache entstand, um Beziehungen/Bindungen einzu-
gehen und diese zu pflegen. Sprache erwiese sich dabei weniger zeitaufwendig als Fell-
pflege" (381). (vgl. Bateson u.a.) “Diese Funktion erfüllt die Sprache insbesondere durch den 
Austausch sozial bedeutsamer Informationen. In umfangreichen alltäglichen Beobachtungs-
studien konnten Dunbar und Mitarbeiter (im Druck) z.B. nachweisen, daß der Inhalt alltäg-
licher Gespräche zu zwei Dritteln aus dem Austausch sozialer Informationen besteht, 
wobei ein interessanter Geschlechtsunterschied ausweist, daß Frauen diese zwei Drittel dazu 
nutzen, über Beziehungen zu sprechen, während Männer in dieser Zeit über sich selbst spre-
chen" (381). 
 

Dunbar nimmt an, dass die Sprache vor etwa 500 000 Jahren entstand in “drei Phasen: 
1. Die Kontaktrufe der Altwelt- und Menschenaffen beschreibt er als ´Kraulen auf Distanz` 

... Mit dem Erscheinen des Homo erectus vor etwa zwei Millionen Jahren wurde der noch 
weitgehend inhaltslose vokale Austausch zunehmend zum Bindungsmechanismus. 

2. ..., daß es aufgrund der Gruppengröße notwendig wurde, die Lautäußerungen mit Inhalt zu 
füllen, und zwar besonders mit Mitteilungen über zwischenmenschliche Belange.... 

3. Schließlich kam .... vor etwa 50 000 Jahren (der) Beginn der Sprachentwicklung. ... Hin-
weise auf Verwendung von Farben zur Dekoration der Artefakte läßt auf rituellen Ge-
brauch schließen. Rituale ermöglichen die Koordination des Verhaltens in großen Grup-
pen. Die Obergrenze solcher überschaubaren sozialen Gruppen sind dabei Schätzungen 
Dunbars (1993) zufolge bis in die heutige Zeit ungefähr 150 Personen" ( Keller 2000, 
382). 

Dunbar nimmt an, dass Sprache “sich nicht aus Gesten, sondern aus Lauten ent-
wickelte"  (382) (vgl. Falk Fischer'Gehirn). Es “ist zu schlußfolgern, daß der Spracherwerb 
aus Lauten erfolgt, die in einem zwischenmenschlichen Kontext entstehen und 
kommunikative Zwecke erfüllen" (382). 
“Aus der Hypothese über die Sprachentstehung als bindungsstiftender Mechanismus kann ab-
geleitet werden, daß der Spracherwerb im Kontext sozialemotionaler Beziehungen anzu-
siedeln ist. Ohne Rekurs auf phylogenetische Mechanismen ist die besondere Bedeutung der 
sozial-emotionalen Bezüge für den Spracherwerb längst konstatiert" (Keller 2000, 383). 
“Dabei ist bedeutsam, daß reine Exposition nicht ausreichend ist, um Sprache zu erwerben. 
Kinder, die z.B. primär über Fernsehen Kontakt zur Sprachumwelt hatten, wiesen Probleme 
mit dem Spracherwerb auf. ... Aber auch das Kind muß aktiv an dem Erwerbsprozeß 
beteiligt sein (nicht nur die Umwelt und Bezugspersonen, E.B.), damit die linguistischen 
Fähigkeiten, Sätze zu produzieren und zu verstehen, entwickelt werden können. ... Der 
Begriff der KoJConstruktion (vgl. z.B. Rogoff, 1990) (...) bringt diese beiderseitige Aktivität 
zum Ausdruck, die auch bereits während des ersten Lebensjahres bedeutsam ist. Die Aktivität 
von Säugling und Bezugsperson muß aufeinander abgestimmt sein, damit das Interesse 
des Säuglings an der Interaktion und damit an einer didaktischen Situation aufrecht erhalten 
wird. Das Erkennen der eigenen Wirksamkeit durch kontingente Rückmeldung ist dabei 
ebenso bedeutsam wie die Wahrnehmung der eigenen Wirksamkeit auf die andere Person. 



deutsam wie die Wahrnehmung der eigenen Wirksamkeit auf die andere Person. Solche so-
zialen Aktivitätsmuster konstituieren Formate` (Bruner, 1981), in die die kommunikativen 
Interaktionen eingebettet sind. Genetische Prädispositionen steuern den Verhaltensaustausch 
intuitiv. Dabei richten Säuglinge ihre Aufmerksamkeit bevorzugt auf solche Aspekte der per-
sonalen Umwelt, die für die Bewältigung von jeweils anstehenden Entwicklungsaufgaben 
thematisch sind" (Keller, 2000, 383 f.). 

Säuglinge können “ab Geburt Zusammenhänge zwischen Ereignissen, auch und ins-
besondere in Bezug auf die eigene Person" (Keller 386) herstellen. Das ermöglicht ihnen, 
“Signale auf eigenes Verhalten zu beziehen, falls diese schnell genug - unter einer Sekunde 
Latenzzeit - erfolgen. ... Diese schnelle Reaktionsbereitschaft ... konstituiert einen wesent-
lichen teil des intuitiven Eltemverhaltens ... und führt bei den Säuglingen zu positiver Ge-
stimmtheit" (Keller 2000, 386). 

“Knopf (1998) faßt die Forschungsergebnisse über das allgemeine Leistungsvermögen des 
Gedächtnisses von Säuglingen so zusammen, daß es sich um nichtdeklarative Gedächtnis-
leistungen handelt, die insofern dauerhaft sind, als sie entsprechenden Situationen (Wie-
derholung, Objektpräsentation) automatisch, allerdings modalitätsspezifisch aktiviert 
werden können. Damit verfügen Säuglinge über aktive Gedächtnisleistungen, wie sie bei-
spielseise in der Kontingenzwahmehmung wirksam sind, sowie reaktive, nicht-deklarative 
Gedächtnisleistungen" (Keller 2000, 386). 
 
Es ist eindeutig, dass “bereits wenige Tage alte Säuglinge die Muttersprache von ande-
ren Sprachen unterscheiden können" (387). Die Unterscheidung verschiedener Sprachen 
scheint an der unterschiedlichen Betonung, der Prosodie, erkannt zu werden. Durch die Pro-
sodie der Sprache scheinen die Säuglinge auch die sprachlichen Einheiten wahrnehmen zu 
können. “Dabei spielt das besondere Sprachregister das Eltern, aber auch Nicht-Eltern und be-
reits 2- bis 3-jährige Kinder im Umgang mit Säuglingen verwenden, eine besondere Rolle" 
(387). Man spricht von der Baby-Sprache. 

Katherine Nelson (1973) unterscheidet frühe und späte Sprecher. In einer Untersuchung von 
“18 Kindern, die den gleichen Wortschatz aufwiesen (50 Wörter)", beobachtet sie “deutliche 
Unterschiede in der Zusammensetzung und Verwendung des Wortschatzes" (Keller 392). 
Kinder nutzen ihre Sprache “analytisch/referentiell" mit “einem deutlichen Objektbezug". 
Andere dagegen verwenden ihre Sprache “holistisch/expresstv" und “handlungs- und person-
bezogen". Die Unterschiede werden durch unterschiedliche mütterliche Umgangsformen, 
zu erklären versucht. Man nimmt an: “Obwohl noch einen großen Erklärungsbedarf inter-
individueller Variabilität gibt, kann doch möglicherweise der allgemeine mütterliche 
Verhaltensstil sowohl Entwicklungsgeschwindigkeit als auch den kindlichen Stil beeinflussen. 
Wie wir ausgeführt haben, ist es besonders die kontingente mütterliche Rückmeldung auf 
sprachliche sowie nichtsprachliche Merkmale, die verhaltensdifferenzierend beim Kind wirkt. 
Die Kontingenzwahmehmung findet bevorzugt im 'face-to-face'- Austausch statt und setzt 
eine exklusive dyadische Orientierung voraus" (392). Dabei kommt es neben der Kontingenz, 
dem direkten Zusammenhang der Kommunikation, auf die Wärme an, die Eltern ihren 
Kindern entgegenbringen. 

 



Kulturvergleiche: Der Kontakt zwischen Säuglingen und ihren Müttern kann einmal vor-
wiegend über Körperkontakt gehen wie in Kenia oder über “visuelle und verbale 
Interaktionen" wie bei US-amerikanischen, schwedischen und italienischen Mütter (Harkness 
1979). “Entsprechende Unterschiede wurden ebenfalls für unterschiedliche soziale Schichten 
angeführt. Schacher (1979) z.B. berichtet, daß Mütter aus sozial niedriger Schicht bei 
gleichzeitig geringer Schulbildung weniger mit ihrem Säugling sprechen als Mütter der 
Mittelschicht mit besserer Schulbildung. Der Anteil von 'face-to-face' Austausch und Sprache 
an der Interaktion erhöht sich mit der Erfahrung formalen Schulunterrichts, wie Greenfield 
und Child (1991) bei den Zinacanteco-Indianem nachweisen konnte. Um dieses Argument 
weiter zu verfolgen, müssen wir auf die Funktion der Sprache in der sozialen Lebenswelt 
zurückkommen. Der westliche Interaktionsstil wurde als prädiktiv für die Entwicklung eines 
aktionalen Selbstkonzeptes betrachtet, das die Grundzüge für Individualität und 
Kompetitivität legt. Dazu gehört auch, daß Kompetenz und Wissen als persönlicher Besitz 
betrachtet werden. Sprache sollte dabei eine individualisierte Kommunikation ermöglichen. 
Die Erfahrung von emotionaler Wärme in vielen nicht-westlichen Kontexten kann dagegen 
eher soziale Bezogenheit und das soziale Miteinander als wesentliche Bestandteile des 
Selbstkonzeptes bahnen, was entsprechend zu Kompetenz und Wissen als gemeinsamem 
Besitz führt" (Keller 2000, 393 f.). 
 

Wieviel sprachliche Welt/Anregung braucht ein Kind zum Sprache lernen?  

(Ute Ritterfeld. Welchen und wieviel Input braucht das Kind? 2000, 403-432) 

“Sprachentwicklung bedeutet, sich innerhalb von wenigen Jahren ein Symbolsystem anzu-
eignen" (403). Müsste man sich nicht klar machen, dass in dieser Formulierung Sprache als 
ein eigenständiges System gedacht wird? Es geht doch wohl darum, dass in und mit 
sprachlichen Symbolisierungen individuell gelebte Wirklichkeit 'festgehalten' und in 
neuen Lebenssituationen und für sie wieder aktualisiert werden kann. Das jeweils 
unterstellte Verständnis von Sprache sollte immer mitreflektiert werden. 

 
“Jedes Kind beginnt unweigerlich den Spracherwerbsprozess, und die meisten Kinder mei-
stern ihn auch vortrefflich" (403), obwohl ihnen dazu das Bewußtsein fehlt, wie man formu-
liert. Ritterfeld nimmt das als Beleg “für die biologische Fundierung des Spracherwerbs". 
“Dennoch reicht die biologische Fundierung nicht so weit, daß ein Kind Sprache un-
abhängig von seiner Umwelt erwerben könnte. Dies zeigt sich bereits daran, daß ein 
Kind je nach kulturellem Kontext eine unterschiedliche Muttersprache und innerhalb 
dieser wiederum dialektale oder soziolektale Besonderheiten erwirbt: Ein Kind in 
England bildet eine andere Sprache aus als ein Kind in Japan, und ein Kind in Hamburg 
entwickelt eine andere phonetische Akzentuierung als ein Kind in München. Die 
Sprachumwelt des Kindes variiert jedoch nicht nur in bezug auf die regionale Sprachkultur 
der Umgebung, sondern - und in einem psychologisch weitaus relevanteren Maße - auch 
hinsichtlich der Art und Weise, wie die Sprache dem Kind vermittelt wird. Es sind die 
sozialen Kontexte, die durch Familie, Nachbarschaft und Kindergarten realisiert 
werden, welche den Informationsinput liefern, der für den biologisch fundierten 
Sprachlernprozeß notwendig ist" (403). 



 
Ute Ritterfeld kritisiert sofort den Begriff Input , den sie noch weiter verwendet, weil er in 
der Disziplin verwurzelt ist, obwohl er für ein “mechanistisches Denken" steht, das unan-
gemessen und “überholt" (404) ist. Denn: Ein Kind erhält nicht sprachliche Anregungen 
und nimmt sie auf, so dass sich seine Sprache ausbildet, sondern ein Kind erwirbt sich 
seine individuelle Sprache aktiv und sinnvoll in seinen gemeinsamen Lebensgestaltungen 
mit seinen sprechenden Lebenspartnem. Spracherwerb ist somit nicht rein formal, sondern 
immer inhaltlich mit Bedeutung geladen. Die Sprache, die erworben wird, hat eine Funktion 
in dem gelebten Miteinander, in der gegenwärtigen Situation und für zukünftige . Und 
dabei kann sich ein Kind nicht mit der Nachahmung der Sprachvorbilder begnügen, sondern 
muss ein komplexes Regelsystem mit seinen vielen Ausnahmen so entwickeln, dass es davon 
unendlichen, variationsreichen Gebrauch machen kann. 
 
“Bis heute vermag die SprachentwicklungspsychologJe noch nicht hinreichend zu er-
klären, warum Kinder mit rasanter Geschwindigkeit und ohne bewusste Reflexion 
Kompetenzen auszubilden in der Lage sind, deren Beschreibung Sprachwissenschaftler 
noch immer an ihre Grenzen bringt" (406f). “Optimaler sprachförderlicher Input wird folglich 
in der dyadischen Interaktion zwischen einer Bezugsperson und dem Kind vermittelt". - “Das 
mediale Sprachangebot ist im Gegensatz zum sozialen nicht interaktiv. Die Reaktionen des 
Kindes werden vom Mediensystem nicht aufgegriffen. (...) Der interaktive Charakter, der sich 
im Gespräch zwischen Kind und Bezugsperson herausschält, läßt sich medial bislang noch 
nicht simulieren. (...) Die unterschiedliche Wirksamkeit zwischen sozialer und medialer 
Inputsprache macht deutlich, daß ein Input immer sowohl Aktion als auch Reaktion sein und 
dabei die kindliche Äußerungen aufgreifen muß" (407f.). “Sprache ist nur dann regelrecht zu 
erwerben, wenn sie in ihrer kommunikativen Funktion erfahren wird. Spracherwerb 
bedeutet also, daß es notwendig ist, neben phonologischen, semantischen und 
grammatischen Einheiten und Regeln auch die Logik ihrer Anwendung zu lernen" 
(411).  
Kommentar: Diese Aussagen gelten nicht nur für die ersten Lebensjahre, sondern sicher auch 
für die Schule. Diese kann Sprache nicht als ein Instrument betrachten, dass die Schüler mehr 
oder weniger gut gelernt haben und auf das die Schule dann 'bauen' kann. Sprache wird im-
mer, wie schon gesagt immer und damit auch speziell in den besonderen Lebenssituationen 
gelernt und gebraucht und steht für ähnliche zur Verfügung. Außerdem ist zu bedenken, dass 
die einzelnen Worte immer mit bestimmten Vorerfahrungen der Sprecher und Hörer ge-
sprochen und gehört werden und nicht eine 'objektive' Bedeutung haben, ein und denselben 
Sinn bei verschiedenen Gesprächsteilnehmern wachrufen. Außerdem ist zu bedenken, dass 
es keine allgemein und immer gültige Grammatik und Logik des Sprechens gibt. Die 
Intention einer Äußerung ergibt sich immer erst in der Situation und nicht immer so, 
wie der Sprecher es intendiert hatte. 
 
Sprache ist kein festes abgeschlossenes System, sondern dynamisch und verändert sich 
beim Sprechen oder Schreiben und erschließt sich nur beim Lesen oder Hören in der 
jeweiligen Situation. 
 



Insofern kann es nicht überraschen, wenn Ute Ritterfeld bilanzieren muss, dass die Input-
forschung mit ihrer Annahme “einer direkten Wirkung  der zumeist mütterlichen Spra-
che auf das sich entwickelnde kindliche Sprachvermögen" (426) keine konsistenten Er-
gebnisse erbrachten. Sie schreibt: “Eine einfache Übersetzung des Inputs in den kindlichen 
Geist kann es nicht geben (vgl. Grimm, 1995b)" (426) und bilanziert als unumstritten, dass es 
bestimmte Voraussetzungen beim Kinde geben müsse, damit dieses den Input ausnutzen kön-
ne. dazu gehöre auch, dass die komplexe Sprache in der Ansprache an das Kind “extrem re-
duziert" werde, damit das Gesagte vom Kind “zumindest ansatzweise verstanden werden" 
(427) könne, um Wirkung auf die Entwicklung seiner Sprache zu haben. Und dann kommt 
etwas versteckt die wichtige Einsicht: “Vor allem in den ersten beiden Lebensjahren verläßt 
sich das kindliche Sprachverstehen Jedoch im wesentlichen nicht auf die semantische bzw. 
grammatische, sondern auf die pragmatische Dimension der Sprache. Denn für das Kind ist es 
vordringlicher zu wissen, was die Mutter meint, als linguistisch genau zu verstehen, was sie 
sagt. Insofern finden sich sowohl das Kind als auch der mit ihm interagierende Er-
wachsenen in einer strukturell ähnlichen Situation: Beide müssen das gesagte 
interpretieren, wobei der situative Handlungskontext die jeweilige Deutungsschablone 
liefert"  (427). 
Die Aussage lässt sich wohl allgemein fassen: Eine isolierte Analyse Wort" oder Satz-
bedeutungen wie eine (logische) Interpretion einer grammatischen Struktur werden dem 
Inhalt einer Aussage nicht gerecht. Dieser lässt sich nur von den Partnern in der Situation 
erschließen, wenn überhaupt. Und da ist kein objektives Verstehen möglich (dazu an 
anderer Stelle mehr). Eine Forschung der Sprachentwicklung beim Kinde kann demnach 
nicht von einer Analyse der Sprache ausgehen, sondern muss von den gemeinsamen 
Lebenssituationen von Säuglingen und Kindern mit ihren sprechenden Partner 
ausgehen. Und da werden in den letzten Jahren erstaunliche Beobachtungen über die 
Kompetenz der Säuglinge (Dorner) und deren Initiativen bekannt, die traditionell nicht 
erwartet und deshalb auch nicht beobachtet wurden. Es wird aber auch deutlich, dass die 
erwachsenen Bezugspersonen die Initiativen und kommunikativen Kompetenzen ihrer 
Kindern nicht wahrnehmen und entsprechen beantworten konnten, weil auch sie durch ihre 
Vorteile dafür 'blind' waren.  
Ute Ritterfeld bilanziert noch vorsichtig: “Spracherwerb bedeutet auch, Sprache be-
nutzen und situationsspezifisch einsetzen zu lernen. Doch gerade diese pragmatische 
Funktion kann sich allein in der Interaktion mit sprachkompetenten Sprechern 
ausbilden" (427f.). Die Erforschung dieser “wesentlichen Bedeutung" beginnt “sich 
langsam durchzusetzen". Sie muss also noch geleistet werden. 

 

 

 

 

 

 



Erika Hoff-Ginsberg: Soziale Umwelt und Sprachlernen, 
 in: Grimm 2000, 463-494. Hinweis:  
Der sozio-linguistische Ansatz wird nicht mehr aufgegriffen. 

Ausgangssituation ist die Tatsache, “daß normale Kinder in normaler Umgebung sowohl im 
Verlauf als auch in der Geschwindigkeit variieren" (463). Hinzuzufügen ist, dass jedes Kind 
seine spezifische Variationen seiner Muttersprache lernt. In allen Kulturen setzt das 
Lernen der Sprache nicht nur den Kontakt mit Sprache, das Leben in einer 'Sprachweit`, vor-
aus, sondern auch eine ´kommunikative Beziehung' (470). Mit der ´Übemahme` der Sprache 
wird auch das Welt-und Menschenverständnis aufgenommen, das in der Sprache gelebt wird. 
Die Unterschiede in der Sprache von Gruppen von Sprachbenutzern, mit einem bestimmten 
“sozialökonomischen Status (socio-economic-status =  SES) (...) sind ausgiebig dokumentiert 
worden" (471). Es sei aber schwierig, die Bedingungen und kausalen Wirkungen genau zu er-
fassen. Es sei davon auszugehen, dass es “SES-bedingte Variationen in Sprachlembedin-
gungen" (472) gebe. 
 
“Es gibt offensichtlich beständige Unterschiede in der Art, wie Eltern verschiedener so-
zioökonomischer Schichten mit ihren Kindern interagieren, worin die größten Unter-
schiede darin bestehen, wie Sprache verwendet wird. Auch wenn der Großteil dieser Daten 
aus Nordamerika stammt, gibt es Nachweise dafür, daß der SES gleiche Wirkungen in ver-
schiedenen Kulturen zeigt.  
 
Bezogen auf den allgemeinen interaktiven Stil neigen Mütter eines niederen SES zu mehr 
Kontrolle, restriktiveren Methoden, und dazu, kritischer mit ihren Kindern zu sein als Mütter 
eines höheren SES. 
 
Hinsichtlich des Sprachgebrauchs ist am besten dokumentiert, daß Mütter der höheren SES 
mehr mit ihren Kindern sprechen als die der unteren SES, und damit damit ihre Kinder mit ei-
ner reicheren und größeren Datengrundlage versorgen. Weitere SES-bedingte Unterschiede 
bestehen in der Funktion der Sprache. Mütter höherer SES Schichten scheinen mehr an Kon-
versationen mit ihren Kindern interessiert zu sein, während Mütter unterer SES Schichten 
mehr daran interessiert scheinen, das Verhalten ihrer Kinder zu steuern. In manchen Gruppen 
(Nordamerika und Israel) benennen Mütter höherer Schichten in Gesprächen mit ihren Kin-
dern häufiger Objekte als es Mütter niederer SES tun. Die Daten, die belegen, daß diese Un-
terschiede verläßlich und in vielen Kulturen beobachtbar sind, wurden kürzlich an anderer 
Stelle zusammengefaßt (Hoff-Ginsberg & Tardiff, 1995)" (472). 

Erika Hoff-Ginsberg berichtet ein Untersuchungs-Beispiel aus dem mittleren Westen der 
USA: Kinder höherer SES wachsen in einer reicheren Sprachwelt auf, hören erheblich mehr 
und unterschiedlichere Wörter als Kinder unterer SES, die auch erheblich mehr Verbote hör-
ten als die Kinder höherer SES. Es wurden “abhängig vom SES, sehr unterschiedliche Inter-
aktionsstile" (473) beobachtet. Es ist davon auszugehen, dass “Kinder niederer SES mög-
licherweise einen anderen Stil des Sprachgebrauchs" lernen “als Kinder höherer SES. 
Dennoch bedeutet das Auftreten stilistischer Unterschiede nicht, daß Kinder verschiedener 
Schichten sich nur im Gebrauch des Sprachstils unterscheiden" (473). Es können auch 
Unterschiede in “Verlauf und Geschwindigkeit des Spracherwerbs auftreten" (473). Es wäre 
deshalb unangemessen, daß Kinder aus verschiedenen SES, “die in der gleichen 



gemessen, daß Kinder aus verschiedenen SES, “die in der gleichen Gesellschaft leben, 
auch mit dem gleichen Maß gemessen werden" (473). 

Übereinstimmende Ergebnisse vieler Studien sind: “Kinder höherer SES zeigen weiter 
entwickelte Sprachfähigkeiten als Kinder niederer SES gleichen Alters" (473). Die 
größten Unterschiede zeigen sich im Wortschatz, die mit dem Alter zunehmen. Es lässt sich 
eine Hierarchie ausmachen von den unteren über mittlere zu den höheren SES. Dabei gibt es 
auch Unterschiede in der Grammatik. Kinder unterer SES antworten in kürzeren Sätzen als 
Kinder aus mittleren und höheren SES und sie erreichen in Grammatiktests weniger Punkte, 
machen also mehr grammatische Fehler als die Kinder aus mittleren und höheren SES. 

“Schlußendlich gibt es auch SES-abhängige Unterschiede in der Fähigkeit von Schulkindern, 
Bedeutung durch Wörter zu kommunizieren und Bedeutung aus Wörtern zu extrahieren - was 
manchmal als Sprecher-und-Hörer-Kompetenz bezeichnet wird" (474). Das wurde überprüft 
durch die Beschreibung von Gegenständen, die nach dieser Beschreibung aus einer größeren 
Ansammlung von Gegenständen gefunden werden sollten. Weiter wurde festgestellt, dass 
Kinder aus niederen SES Schwierigkeiten beim Lösen von mathematischen Textaufgaben 
hatten, obwohl sich beim Lösen reiner Zahlenaufgaben keine Unterschiede zu den Mit-
schülern zeigte (vgl. 475). 

Als weitere Bedingungen, die mit Unterschieden “sowohl im Verlauf und in der Ge-
schwindigkeit der Sprachentwicklung als auch in den von den Kindern entwickelten 
Kommunikationsstilen und -fahigkeiten" (480) korrelieren, sind zu nennen: Die Zahl der 
Geschwister und die Stellung in der Geschwisterreihe, das Alter der Bezugspersonen, der 
Besuch einer Kindergruppe oder des Kindergartens und auch das Geschlecht. 
“Es ist (...) offensichtlich, daß Sprache von einem frühen Alter an geschlechtsspezifisch 
verwendet wird; stilistische Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind auch bei Kin-
dern beobachtbar. Schon in der Vorschule sind Jungen bestimmter und anspruchsvoller, Mäd-
chen dagegen höflicher und kooperativer'1' (480). “Selbstverständlich spielt auch die 
Gruppe gleichaltriger Freunde eine Rolle in der Sozialisierung des geschlechtsspezifischen 
Sprachgebrauchs, indem der dort akzeptierte Sprachgebrauch durch Vorbilder und positive 
Verstärkung vorgelebt wird" (480). 
 
Erstgeborene haben einen größeren Wortschatz und bessere Grammatik, Spätergeborene bes-
sere Gesprächsfähigkeiten. “Erstgeborene bevorzugen anscheinend eine ´Analysiere erst, 
spreche später`-Strategie. Spätergeborene scheinen dagegen die ´Spreche erst, analysiere spä-
ter`-Strategie vorzuziehen, die auch von Kindern in Kulturen, in denen Erwachsene prä-
linguistische Kinder nicht direkt ansprechen, bevorzugt wird" (477). 
 
Es ist anzunehmen, “daß bestimmte kommunikative Stile in der Umwelt bestimmte Arten von 
Sprachgebrauch anregen" (485). Es ist festgestellt, “daß ein häufiger Gebrauch von An-
weisungen das Auftreten von Fragen verhindert" (485). 
 
Erika Hoff-Ginsberg bilanziert zunächst vorsichtig, “daß die kindliche Sprachentwicklung 
von der Erfahrung, die Kinder mit der Sprache in ihrer sozialen Umwelt machen, beeinflußt 



wird. Unterschiedliche Spracherfahrung in unterschiedlicher Umgebung hat demnach wahr-
scheinlich Variabilität in der Sprachentwicklung der betreffenden Kinder zur Folge" (487). 
Die Rolle der Umwelt ist dabei, dass sie Kindern eine Sprachwelt bietet und sie grundsätzlich 
erfahren lässt, dass Sprache zur Verständigung, zur Absprache dient und Gemeinsamkeit er-
möglicht und bedingt. Die Bezugspersonen bieten zugleich konkrete Sprachmuster und Vor-
bilder an, an denen die Kinder nicht nur den situativ unterschiedlichen Gebrauch, sondern 
auch die Struktur der Sprache erschließen können. Und das erfolgt in allen Kulturen. Dabei 
gibt es gibt es Unterschiede, wie die Bezugspersonen sprachlich mit den Kindern umgehen 
und wie die Kommunikation in den Sprachgemeinschaften gestaltet wird. Das Ergebnis ist:  
 
“Diese Unterschiede in Sprachlernumgebungen, die in verschiedenen sozialen Umwelten 
von Kindern entstehen, haben einen Effekt auf die kommunikativen Fähigkeiten, die 
Kinder ausbilden, und auf die Art, wie Kinder Wortschatz und Grammatik erwerben. 
Im Hinblick auf kommunikative Fähigkeiten zum Beispiel, bilden Kinder, mit denen nicht di-
rekt gesprochen wird, eine Gruppe, die besonders frühe Fähigkeiten dahingehend entwickelt, 
sich an laufenden Gesprächen anderer zu beteiligen. Im Hinblick auf den Erwerb des Sprach-
systems per se scheinen dieselben Kinder Sprache zuerst in Form von auswendig gelernten 
Wendungen zu benutzen und diese erst später auf ihre strukturellen und lexikalischen Be-
standteile hin zu analysieren. Kinder, die mehr direkt an sie gerichtete Sprache hören, stützen 
sich weniger auf auswendig gelernte, nicht analysierte Wendungen"(488). 
 
“Bezüglich individueller Unterschiede im Spracherwerb sprechen die vorliegenden Ergeb-
nisse dafür, daß Kinder in der Art, wie sie Sprachfähigkeiten demonstrieren, deshalb variie-
ren, weil sie aus unterschiedlichen sozialen Umwelten kommen, die ihnen dementsprechend 
unterschiedliche Kommunikative Modelle und unterschiedliche Sprachlernressourcen zur 
Verfügung stellen. Aus dem gleichen Grund, aus dem universelle Eigenschaften von sozialen 
Umwelten zur Universalität des Spracherwerbs beitragen, tragen auch die Unterschiede zwi-
schen sozialen Umwelten zu individuellen Unterschieden in der Sprachentwicklung bei" 
(489). Außerdem “ist die Tatsache, daß Spracherwerb universell auftritt, teilweise durch 
die Universalität menschlicher Gemeinschaften zu erklären"  (487). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ein Einstieg das Verständnis von Kindern in mehrsprachiger Umwelt 

Wie ergeht es Kindern mit 'anderer' Sprache in der Schule  

(Ingrid Gogolin: Einsprachigkeit, 1989,77. Die Gedichte sind aus: “In zwei Sprachen leben. 
Berichte, Erzählungen, Gedichte von Ausländern, dtv. 10189, München 1984) 

Ausländerkind  
Bin stumm geworden durch 
den Zwang, 
anders zu sprechen. 
Ihr habt mich noch nicht verstanden und 
wollt mich nicht verstehen. 
 Sergio L. Amado Monroy 

Verstummung 
meine Sprache grenzt mich 
ab ich habe sie aufgegeben 
mit deiner verfaulen mir die 
Gefühle im Bauch  
Gino Chiellino 

“Tendenziell vergleichbare Erfahrungen machen einheimische Kinder eventuell, wenn sie 
Sprecher eines regionalen Dialektes oder einer sozialen Varietät von niedrigem Ansehen sind" 
(Gogolin, 1989, 79). Das ergänzt Ingrid Gogolin zu den Aussagen, dass ausländische Kinder 
“ihre sprachlichen Erfahrungen in der Schule mißachtet, ignoriert, diffamiert" (76) erleben. 
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